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Bemerkung. Jede Beilage ist dem zugehörigen Artikel beigeheftet und bei diesem aufzusuchen. — Die Titel 
der Tafeln stimmen mit den Stichwörtern der betreffenden Artikel überein, wenn nichts andres bemerkt ist. 

Vgl, das ausführliche Gesamtverzeichnis der Beilagen am Schluß des XVII. Bandes. 
5 sind in den Jahres-Supplementen n 

Die mit * versehenen Beilagen 

Kunstgeschichte. 

Baukunst (12 Taf.) 

1. Indische etc. 

2. Orientalische 

3. Ägyptische 
4 Griechische 

6.) römische 

7. Altchristliche u. 

byzantinische 

8. Maurische 

9. Romanische 

10. Gotische 

1% 

12. 

Kölner Dom (2 Taf) 
Säulenordnungen 

Renaissance 

Berliner Bauten 

Wiener Bauten 

Wohnhaus (2 Tafeln) 
Bauernhaus 

Burgen 
Krankenhaus 

Theaterbau 

Bahnhöfe (Bd. 18) 
Markthalle (Bd. 18) 
Brücken (3 Tafeln) 
Grundbau 

Bildhauerkunst 

(10 Tafeln) 
1. Orientalische 

A Griechische 

4. Römische 

5. Mittelalter 

6. Neuere Zeit 

7 
vie 

10. 

Kunstindustrie. 

Bronzekunst industrie 
Gemmen und Kameen 
Glaskunstindustrie 

Glasmalerei 

Goldschmiedekunst 
Keramik 

Möbel(Kunsttischler.) 
Münzen I. u. II. 

Ornamente (4 Tafeln) 
Rüstungen u. Waffen 
Schmiedekunst 

Schmucksachen 
Terrakotten 

Vasen 

Weberei 

Moderne Kunst 

(XIX. Jahrh.) 

Faksimile nach Gu- 
tenbergs Bibel (Art. 
‚Buchdruckerkunst‘) 

Kostüme (3 Tafeln) 
Wappenkunst - 
Wappen der Staaten 
Deutsches Wappen 
Österreich. Wappen 
Orden 

Kulturgeschichte. 
Steinzeit 
Metallzeit (2 Tafeln) 

Pfahlbauten 

7 Etruskische uud 

Völkerkunde. 

Afrikanische Völker 

Amerikanische Völker 
Asiatische Völker 

Ozeanische Völker 

Ethnogr. Karte (Art. 
„Menschenrassen“ 

Sprachenkarte 

Anatomie. 

Embryo 
| Skelett (2 Tafeln) 
Bänder 
Muskeln 

Blutgefäße 
Nerven (2 Tafeln) 
Eingeweide (2 Tafeln) 

Mund, Nase etc. 

Bakterien 

Augenkrankheiten 
alskrankheiten 

Hautkrankheiten 

Zoologie. 

Säugetiere. 

Tier geographische 
Karten, 8 Bl. (Bd. 

17 u. 18) 
Affen (3 Tafeln) 
Halbaffen 

Handflügler 
ı Raubtiere (3 Tafeln) 
Pantherkatzen 

Katzen 

Hunderassen 

— Jagdhunde 
Insektenfresser 

Beuteltiere 
Nagetiere (2 Tafeln) 
Zahnlücker 

Kloakentiere 

Kamele 
Hirsche 

Antilopen 0 
Nashorn 

Robben 

Wale 

Vögel. 

Vögel (Körperteile) 
Eier eur. Vögel (2 Taf.) 
Papageien (2 Tafeln) 

Sperlingsvögel (2Taf.) 
Stubenvögel 
Paradies vögel 

RKRaubvögel 
Adler 

Geier 

Eulen 

Salanganen 
Kolibris 
Klettervögel 
Hühnervögel 

mmm 

Straußvögel 
Watvögel (2 Tafeln) 
Enten 
Möwen 
Schwimmvögel(3Taf.) 

Reptilien ete. 

Schildkröten i r 
.| Krokodile 

Eidechsen 

Chamäleon 

Schlangen (2 Tafeln) 
Riesenschlange 
Frösche 

Schwanzlurche 

Fische. 

Fische (2 Tafeln) 
Großflosser 
Schuppenflosser 

Insekten etc. 

Waldverderber (2 Taf.) 
Käfer 
Hautflügler 
Schmetterlinge(2Taf.) 
Seidenspinner 
Zweiflügler 
Netzflügler 
Geradflügler 
Wasserjungfern 
Halbflügler 
Cikaden 
Falschnetzflügler 
Spinnentiere 
Krebstiere 
Einsiedlerkrebse 
Würmer 
Mimikry 

Niedere Tiere. 

Tintenschnecken 
Schnecken 
Mollusken 

Echinodermen 
Holothurien 
Medusen (Quallen) 
Aktinien 
Korallen 
Protozoen 
Schwämme 

Botanik. 

Pflanzenkrankheiten 
Schutzeinrichtungen 

(Bd. 17) 
*Schmarotzerpflanzen 

(Bd. 18) 
Pflanzengeogr. Karte 

Nutzpflanzen etc. 

Algen 
Arzneipflanzen (3 Taf.) 
Blattpflanzen (2 Taf.) 
Farbepflanzen 

Genußmittelpflanzen 
Gerbstoffpflanzen 
Gewürzpflanzen 
Giftpflanzen (2 Taf.) 
Industriepflanzen 
Insektenfress. Pflanzen 

* 

Kakteen ete. 
Nahrungspflanzen (3 .) 
Ölpflanzen 
Orchideen 

Palmen (2 Tafeln) 
Pilze (2 Tafeln) 
Spinnfaserpflanzen 

Wasser Maren 
Zimmerpflanzen (2 T.) 

Waldbiume, 
Ahorn 
Birke 
Buche 
Eiche 

Erle 

Esche 
Fichte 1 
Haselstrauch 
Hornbaum 

Kiefer 

Lärche 
Linde 
Pappel 
Rüster 
Tanne 
Weide 

Mineralogie. 

Mineralien 
Gesteine Dünnschliffe) 
Diamanten 
Edelsteine 

5 Geologie. 

Geologische Karte von 
Deutschland 

Nutzbare Mineralien 
(Bd. 18) 

Harz (desgl.) 
Thüringen (desgl.) 
Geolog. Formationen 
Gangbildungen 
Geiser 
Vulkane 
Eiszeit, Karte (Bd. 17) 
Erdbeben, Karte der 

Verbreitung (Bd.17) 
Seebildungen (Bd. 17) 

Strandbildg. (Bd. 17) 
Thalbildungen (Bd.17) 

Paläontologie. 
Silurische Formation 
Devonische - 
Steinkohlenform.(3T.) 
Dyasformation 
Triasformation 
Juraformation (2 Taf.) 
Kreideformation 
Tertiär formation 
Diluvium 

Physik, Meteorol. 
Luftpumpen 
Mikroskope 
Polarisationsapparate 
Spektralanalyse 
Wolkenformen (Bd. 

18) 
Klimakarte von 
Deutschland (Bd. 18) 

Uüuumunumauummummuummupunem 

* 
Astronomie. 

Astron. Instrumente 
Fixsterne (Karte) 
Kometen 

Mondkarte 

Mondlandschaften 
Nebelflecke 

Planetensystem 
Polarlichter 
Sonne 

Sternwarte 

Technologie. 

Bierbrauerei 

Bohrmaschinen 
Brotfabrikation 
Dampfkessel (2 Taf.) 
Dampfmaschinen (27 
Destillationsapparate 
Gaskraft maschinen 

＋Glasfabrikation(2Taf 
Hammer (Dampf-) 
Hobelmaschinen 
Lampen 

Leuchtgas 
Lokomobilen 
Lokomotive 
Mauersteine 
Mühlen 
Münzwesen 

| Nähmaschinen 
Papierfabrikation 
Pumpen 

Rauchverbrennung 
Sägemaschinen 
Schnellpresse 
Sodabereitung 
Spinnmaschinen 
Spiritusfabrikation 

Thonwarenfabrikationn 
Torfbereitung 
Velocipede 
Walzwerk 
Wasserräder 

Webstühle 
Zimmeröfen 

Zuckergewinnung 
(2 Tafeln) 

Elektrotechnik. 

Verzeichnis simdicher Beilagen (Istrationstafeln, Karten, Pläne) 
zu Meyers Konversations-Lexikon, vierte Auflage, Band I- XVIII. 72 
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Elektromagnetische 
Kraftmaschinen 

Magnetelektrische 
dgl. (2 Tafeln) 

Telegraph (2 Tafeln) 
Uhren , elektrische 

Hüttenkunde. 

Bleigewinnung 
Eisen (3 Tafeln) 
Gebläse 
Goldgewinnung 
Kupfergewinnung 
Öfen 
Salzgewinnung 

Schwefelgewinnung 
Silbergewinnung 
Zinkgewinnung 
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Landwirtschaftl. 
Maschinen. 

Dampfpflug 5 
Dreschmaschinen 
Mähmaschinen 
Pflüge _ 
Säemaschinen 

Tierzucht (Rassen). 

Hühner 

Verzeichnis sänt licher Beilagen (Illustrationstafeln, Karten, Pläne), 
(Fortsetzung.) 

Kaninchen Kriegswesen. Flaggen, internation, | Kirchengeschichte 
Pferde (2 Tafeln) Festungskrieg (2 Taf.) — (Fernsignale) (Zeittafel) 
Rinder Geschütze (2 Tafeln) Leuchttürme Litteratur (dgl.) 
Schafe e — Tafel III (Bd. 17) | Panzerschiffe Marine (Tabellen) 
Schweine Handfeuerwaffen (3 T.) Schiff (2 Tafeln) Patentgesetze 
Tauben Tafeln IV (Bd. 17) | Takelung Reichsbehörden 

= Grenzfestungen Torpedos Reichstag 
N 3 Deutschlands etc. - | Sehrifttafeln 

Futtermittel (chem. | (Bd. 18) Besondere Text- Stenographie 
Zusammensetzung) Seewesen. beilagen. 

Nahrungsmittel (dgl.) Flaggen, deutsche Autographen (2 Taf.) 

Atlas der Erdbeschreibung. 
Die Karten sind selbstverständlich bei den darauf dargestellten Hauptländern, deren Name meist voransteht, 

zu suchen, wenn nichts andres bemerkt ist. 

Fluß- u. Gebirgskarte 
Geologische Karte 
Nutzbare Mineralien 
(Bd. 15) 

Klimakarte (Bd. 18) 
Politische Übersicht 

Bevölkerungsdichtigk. 
Konfessionen 

Eisenbahnen 
"Krankheiten (Bd. 18) 

Preußen. 
‚Übersichtskarte 
Ost- und Westpreußen 
Brandenburg 
Pommern 
Posen 

Schlesien 
Sachsen 

Ungarn, Galizien 

Übrige europäische 
Staaten. 

Schweiz 
Dänemark 
Schweden und Nor- 
Niederlande [wegen 
Belgien u. Luxemburg 
Großbritannien 

. Frankreich 

Spanien uud Portugal 
Italien, Übersicht 
— nördliche Hälfte 

— südliche Hälfte 
Vesuv 
Sizilien 

Türkisches Reich, Ge- 
samtübersicht 

eee ehedem 

Sansibar u Deutsch- 

Ost,frika 

Amerika. 

(1-t beiArt.,Amerika‘,) 

1. Nordamerika, Fluß- 

und Gebirgsk. 
2, — Staatenkarte 
3. Südamerika, Fluß- 

und Gebirgsk. 
4. — Staatenkarte 

Vereinigte Staaten, 
Übersicht 

— östliche Hälfte 

— westliche Hälfte 

Mexiko 

Westindien u.Zentral- 

amerika(m.Panama- 
u. Nicaragua-Kanal) 

gen in Zentralasien) 

Europäische Türkei 

Stadtpläne etc. 

Aachen - Burtscheid 
Alexandria 
Athen, Stadtplan 
— Umgebung 

Augsburg 
Barmen (bei Elberfeld) 
Berlin, Stadtplan 
— Umgebung 
Praunschweig 
Bremen 
Breslau 
Brüssel 
Bndapest 
Chemnitz 
Christiania 

Vgl. die graphische Übersicht sämtlicher Karten (3 Blätter) am Schluß des 17. Bandes. 

Allgem. Erdkunde. Schleswig-Holstein | Türkisches Reich Brasilien Danzig 
Erdkarte Hannover (Balkanhalbinsel) | Peru, Ecuador, Kolum- | Dresden, Stadtplan 
Meeresströmungen Westfalen Bosnien, Montenegro bien, Venezuela — Umgebung 
Atlantischer Ozean Rheinprovinz Rumänien Serbien ete. Argentin. Republik, Düsseldorf 
Ethnogr. Karte (Art. Hessen - Nassau Griechenland Bolivia, Chile etc, | Elberfeld und Barmen 

‚Menschenrassen‘) Übrige deutsche | Rußland Australien. Erfurt 
. Staaten. Polen u Westrußland | Austral. Kontinent [Florenz 
Bevölkerungsstatist. | Bayern Livland, Esthlaud, 8 Frankfurt a. M. 

Karten (4) BerchtesgadenerLand Kurland Neuguinea eto. 1 3 Genus 
Dampfschiffahrts- Sachsen, Königreich Asien. Neuseeland 1 Bl. Graz 
i der 1 1 5 Württemberg Fluß- u. Gebirgskarte Samoa 71 55 a 1 
(Bl. 7 55 18 Baden Staatenkarte Geschichtskarten. — ar 1 85 

175 - - Hessen Palästina Deutschland um 1000 1 Pflanzengeogr. Karte Mecklenburg Persien a 11 1 — Umgebung 
5 — im 14. Jahrh. an 

. ; Oldenburg Afghanistan . 111 es Hanno; = 
“Kriminalstatistische Braunschweig, Lippe | Zentralasien um 1813 Jerusaiem 
Karten (Bd. 18) 806 nalen 1 ser Kairo und Umgebung 

185 ; = bis 5 
Europa. Sächs. Herzogtümer | Hinterindien etc, OR Kassel : Ä 805 Osterreich Köl 

Fluß- u. Gebirgskarte | Elsaß-Lothringen China und Japan Preußen =, 5 b 
15 : euß Königsber 

ee nenn | Österreich- Ungarn. | Tongking g. keiehstags wanlen N 
er- u Sp ber ichtskarte (Kleinasien s. Türk. (Bd, 17) 8 

Alpen (Höhenschicht.) 5 Reich) Kopenhagen 
Mittelmeerländer | Fihnograph Karte 5 Leipzig 
Npräpolarländer Osterreich ob der Enns Afrika. Alt- Griechenland London, Stadtplan 

Nerdp — unter der Enns Fluß- u. Gebirgskarte Olympia, Plan — Umgebung 
Kolonien. Salzburg Staatenkarte Alexanders d. Gr. Lyon 

Kolonialbesitz europ | Salzkammergut Forschungsreisen Reich Magdeburg 
Staaten (Übersicht) Tirol, Vorarlberg Algerien, Marokko ete Römisches Reich Mailand 

Deutsche Kolonien Steiermark Guinea, Westsudän Germanien u. Gallien Mainz (mit Umgeb) 

(Übersicht) Kärnten Agypten, Nubien, Italien im Altertum | Marseille 
— Spezialkarten(Bd. | Krain, Istrien Abessinien | vom 10.-19 Jahrh. Metz, Stadtplan 

17) Böhmen, Mähren, Cungogebiet (Inner-A.) | Polen — Schlachtfelder 
Deutschland. Schlesien Kapland ete. (Südafr.) | Rußland (m. Eroberun- München 

Neapel, Stadtplan 
— Umgebung 
New York 
Nürnberg 
Paris, Stadtplan 
— Umgeb. u. Befest. 

Prag 
Rom 
Sankt Petersburg 
— Umgebung 

Stettin 
Stockholm(m.Umgeb ) 

Straßburg 
Stuttgart 
Venedig 
Wien, Stadtplan 
— Umgebung 
Wiesbaden 
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Konverſakions-Lexikon. 

Vierte Auflage. | 

Fünfter Band. 

Diſtanzgeſchäft — Faidherbe. 
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Meyers 

Hanverſatiuns. -Terikon. 
Eine 

Eneyklopädie bes allgemeinen Wiſſens. 

Vierte, günzlich umgearbeitete Auflage. 

Mit 550 Karten, Plänen und Bildertafeln ſowie 3600 zung im Text. 

(Beendet 1890.) 

Fünfter Band, 

Diſtanzgeſchäft — Faidherbe. 

Neuer Abdruck. 
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Leipzig und Wien. 

g des Bibliographiſchen Inſtituts. 
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D. 

Diſtanzgeſchäft (Diſtanzkauf, überſendungs⸗ 
geſchäft), im Handelsverkehr dasjenige Kaufgeſchäft, 
bei welchem die Ware dem Käufer von einem andern 
Ort überſendet wird. Den Gegenſatz dazu bildet das 
Platzgeſchäft. Für den Unterſchied zwiſchen D. und 
Platzgeſchäft iſt die Frage entſcheidend, ob die Ware 
zur Erfüllungszeit ſich bereits an dem Ort befindet, 
wo die Abnahme ſeitens des Käufers erfolgen ſoll, 
oder ob ſie dorthin ſeitens des Verkäufers erſt von 
einem andern Ort überſendet werden muß. Im 
erſtern Falle liegt ein Platzgeſchäft, im letztern ein 
D. vor. Bei dem D. wird die von auswärts kom— 
mende Ware dem Käufer zugeſchickt, ſo daß er ſie 
nicht direkt von dem Verkäufer, ſondern vom Trans— 
ortführer oder Spediteur empfängt. Dies Dazwi⸗ 
ee einer dritten Perſon zwiſchen Verkäufer 
und Käufer macht für das D. beſondere Rechtsregeln 
notwendig, namentlich in Anſehung der Frage, von 
welchem Zeitpunkt an die Gefahr der Verſchlechterung 
oder des Unterganges der Ware auf den Käufer über⸗ 
eht. Das deutſche Handelsgeſetzbuch (Art. 345) be⸗ 
ſimmt, daß jedenfalls von dem Augenblick der über: 
gabe der Ware an den Spediteur, Frachtführer oder 
die ſonſt zum Transport der Ware beſtimmte Perſon 
an der Käufer die Gefahr trägt, von welcher die Ware 
a wird. Iſt aber nach den Beſtimmungen des 
ürgerlichen Rechts die Gefahr ſchon zu einem frühern 

Zeitpunkt von dem Käufer zu übernehmen, ſo bleibt 
es bei dieſen Vorſchriften. Dieſer Vorbehalt bezieht 
ſich namentlich auf das gemeine deutſche Recht, wel: 
ches ſchon mit der Vollendung des Kaufvertrags die 
Gefahr auf den Käufer übergehen läßt. Die Bor: 
ſchrift des Handelsgeſetzbuchs gilt natürlich nur für 
den Fall, daß zwiſchen Verkäufer und Käufer bezüg⸗ 
lich der Übernahme der Gefahr, von welcher die Ware 
auf dem Transport betroffen wird, keine anderweite 
Verabredung getroffen iſt. Was insbeſondere den 
Verkehr auf den deutſchen Eiſenbahnen anbetrifft, ſo 
gilt der Frachtvertrag mit der zum Zeichen der An⸗ 
nahme erfolgten Aufdrückung des Expeditionsſtem⸗ 
pels auf den Frachtbrief ſeitens der Expedition der 

Abſendeſtation für abgeſchloſſen (Betriebsreglement, 
$ 49), und das Reichsoberhandelsgericht hat entſchie⸗ 
den, daß mit dieſem Moment der Abſtempelung auch 
die Gefahr auf den Käufer übergeht. Zu beachten iſt 
aber dabei, daß nach der Verkehrsſitte und auch nach 
Vorſchrift des Handelsgeſetzbuchs (Art. 344) der Ver⸗ 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., V. Bd. 
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Das im laufenden Alphabet nicht Verzeichnete iſt im Regiſter des Schlußbandes aufzuſuchen. 

käufer bei dem D., wofern der Käufer über die Art 
der Überſendung nichts beſtimmte, für beauftragt 
gilt, mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns 
dieſe Beſtimmung ſtatt des Käufers zu treffen und 
insbeſondere die Perſon zu beſtimmen, durch welche 
der Transport der Ware beſorgt oder ausgeführt 
werden ſoll. Namentlich muß die Ware ordentlich 
verpackt dem geeigneten Frachtführer ausgeantwor— 
tet werden. Für den Empfang der Ware gelten bei 
dem D. folgende Vorſchriften (Handelsgeſetzbuch, Art. 
347): 1) Der Käufer hat nach der Ablieferung ohne 
Verzug die Ware zu unterſuchen, ſoweit dies nach 
dem ordnungsmäßigen Geſchäftsgang möglich iſt. 
Ergibt ſich die Ware als nicht vertrags- oder geſetz— 
mäßig, ſo muß dem Verkäufer ſofort Anzeige gemacht 
werden. 2) Wird dies vom Käufer verabſäumt, ſo 
gilt die Ware als genehmigt, wofern es ſich nicht um 
Mängel handelt, welche nach ordnungsmäßigem Ge— 
ſchäftsgang bei der ſofortigen Unterſuchung nicht er⸗ 
kennbar waren. 3) Ergeben ſich ſpäter ſolche Mängel, 
ſo muß die Anzeige ohne Verzug nach der Entdeckung 
gemacht werden, widrigenfalls die Ware auch rück— 
ſichtlich dieſer Mängel als genehmigt gilt. 4) Dieſe 
Beſtimmungen finden auch auf den Verkauf auf Be⸗ 
ſicht oder auf Probe oder nach Probe Anwendung, 
inſofern es ſich um Mängel handelt, welche bei ord— 
nungsmäßigem Beſicht oder ordnungsmäßiger Prü⸗ 
fung nicht erkennbar waren. Vgl. außer den Lehr: 
büchern des Handelsrechts und den Kommentaren 
zum deutſchen Handelsgeſetzbuch (Art. 345, 347 — 
350): Zimmermann, Eigentumsübergang im D. 
(» Beitjchrift für das geſamte Handelsrecht«, Bd. 19, 
S. 397 ff.). 

Diſtanziert, ſ. Diſtanzreiten. 
Diftanzlatte, ſ. Aufnahme, topographiſche, 

und Kippregel. 
Diſtanzmeſſer. Inſtrumente zur Beſtimmung der 

Entfernung eines Punktes vom Stand aus in der 
Luftlinie ohne mechaniſche Längenmeſſer (optiſche 
Diſtanzmeſſung). Ihre Konſtruktionsprinzipien füh⸗ 
ren ſich faſt ausnahmslos auf die geometriſche Auf— 
gabe zurück, aus Baſis nebſt anliegenden Winkeln die 
Höhe jedes Dreiecks, oder aus Baſis und Spitze die 
Höhe des gleichſchenkeligen, oder aus einer Kathete 
und anliegendem Winkel die andre Kathete des recht— 
winkeligen Dreiecks zu ermitteln. Eine Baſis muß 
alſo als bekannt vorausgeſetzt werden. Bei dem Ro— 

1 
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mershauſenſchen D. (Engymeter, Diaftimeter, 
»Nähemeſſere) nimmt man die Größe eines Menſchen 
als bekannt an. Man hat nun in einem Sehrohr ein 
Syſtem paralleler Horizontalfäden in Sever Zwi⸗ 
ſchenräumen befeſtigt und beobachtet, wieviel dieſer 
Zwiſchenräume auf den in der Ferne anviſierten 
Menſchen gehen. Bezifferung oder Tabelle gibt dann 
die Diſtanz an. Je weiter entfernt, um fo unfiche- 
rer wirken bei der geringen Veränderung des »Seh— 
winkels« und der »ſcheinbaren Größe« alle ſolche 
Apparate. Ahnlich iſt die Diſtanzmeſſung mit der 
Kippregel und dem Tachymeter (ſ. d.) an der Diſtanz⸗ 
latte, bei Anwendung des Linienſyſtems auf ein 
Fernrohr natürlich viel genauer wirkend. Für viel⸗ 
fache Zwecke der Praxis iſt aber die Anwendung der 
Meßlatte auf den Zielpunkt unthunlich, namentlich 
etwa für Kriegszwecke. Andre D. tragen deshalb die 
Baſis nebſt anliegenden Winkeln in ſich ſelbſt, der 
Zielpunkt bildet die Spitze der zu ermittelnden 
Dreieckshöhe; ſo der Gurltſche Vorſchlag für Diſtanz— 
meſſung auf offener See: die Längsachſe des Schiffs 
iſt die Baſis, an deren beiden Endpunkten auf hori⸗ 
zontalen Tiſchen je ein Fernrohr angebracht iſt, wo⸗ 
von das eine (A) ſtets rechtwinkelig zur Baſis gerichtet, 
während das andre (B) auf Horizontalkreis drehbar 
iſt. Der Beobachter bei A läßt das Schiff durch 
Steuern ſo drehen, daß er im Fernrohrkreuz den Maſt 
eines etwa zu ermeſſenden feindlichen Schiffs ſchnei— 
det, und tritt durch magnetoelektriſchen Apparat fo- 
fort mit B in Verbindung, welches durch einen Arbei-⸗ 
ter unverwandt auf denſelben Maſt dirigiert wird. 
Der in dieſem Augenblick bei B eingeſtellte Horizon⸗ 
talwinkel ergibt die Diſtanz. Auf gleichem Prinzip 
beruht die von v. Teichmann angegebene und an 
den Küſten praktiſch einexerzierte Meſſungsmethode 
vom Land aus auf die See. Die Baſis wird hierbei 
möglichſt lang genommen, die Mitteilungen der Win⸗ 
kelgrößen und alles ſonſt für die Richtung und den 
Aufſatz der Geſchütze Wiſſenswerten geſchehen mit⸗ 
tels Flaggentelegraphie. Erwähnenswert iſt der in 
kompendiöſer Form dasſelbe Prinzip darſtellende 
Jähnsſche D.: eine Meſſingbaſis mit zwei Spiegeln 
an den Enden, die, dem Ziel zugekehrt, deſſen Spie- 
gelbild in ein zwiſchen ihnen auf der Baſis angebrach— 
tes Glasprisma und durch dieſes gemeinſam zum 
Auge führen. Die Drehung zum Einſtellen des einen 
Spiegels auf das Objekt wird in ingeniöſer Weiſe 
mikrometriſch gemeſſen und hiernach unmittelbar die 
Diſtanz feſtgeſtellt. Auch der Range-Finder von 
Berdan beruht auf ſolcher Baſis und hat auch bei der 
immerhin im Verhältnis zu den langen Diſtanzen 
ſehr unbedeutenden Baſis gute Reſultate erzielt, auf 
1573 m keine, auf 2194 m nur 1 m Differenz der 
Meſſung nach Prüfungen auf dem Artillerieſchieß— 
platz bei Berlin; er beſteht aus einem 4m langen, | 
drehbaren Kaſten (Baſis) mit zwei Teleſkopen, die 
auf das Ziel eingeſtellt werden. Auf der Beobach— 
tung der Zeitdifferenz zwiſchen Blitz und Knall eines 
Geſchützes beruht das Telemeter (Fernmeſſer) von 
Le Boulenge (Brüſſel 1875): eine graduierte, beider⸗ 
ſeitig geſchloſſene, mit Ather gefüllte Glasröhre, in 
welcher ein aus zwei mittels Drahts von einigen 
Zentimetern Länge verbundenen konkaven Silber⸗ 
blechſcheiben beſtehender Schwimmer langſam nieder: | 
ſinkt, wenn die Röhre vertikal ſteht. Zur Beobach— 
tung hält man dieſelbe horizontal, ſtellt den Schwim— 
mer auf Null. Erfolgt der Blitz, ſo ſtellt man ſie 
vertikal und beobachtet, auf welchen Grad der fin: | 

| Diftanzteiten 8 Diſteli. 

kende Schwimmer beim nun folgenden Knall zeigt. 
Vgl. Chronoſkop. Bei der Wichtigkeit der Herſtel⸗ 

. 

. 

lung eines wirklich praktiſchen und ſichern Diſtanz⸗ 
meſſers für den Kriegsgebrauch werden überall in 
den Armeen Verſuche dieſerhalb angeſtellt. Doch iſt 
man zu einer allen Anforderungen genügenden Kon⸗ 
ſtruktion noch nicht gelangt; vielmehr glaubt der 
Artilleriſt immer ana Entfernung ſeiner Ziele 
mittels einiger Granatprobeſchüſſe mit guter Rich⸗ 
tung und Tempierung der Zünder ſchneller und zu⸗ 
verläſſiger ermitteln zu können. Vgl. übrigens für 
ältere D. Karſtens »Encyklopädie der Phyſik« (Leipz. 
1856) ferner Archiv für Artillerie⸗ und Ingenieur⸗ 
wiſſenſchaften« (Berlin). 

Diſtanzreiten, Wettrennen auf verſchiedene Ent⸗ 
fernungen. Kurze Rennen geſchehen auf einer Bahn 
von / — "es deutſche Meile, mittlere Rennen auf einer 
ſolchen von / — ½ und lange auf einer Bahn von 
½ —1 Meile Länge. Im ſpeziellen verſteht man 
im Rennſport unter Diſtanz eine beſtimmte Ent⸗ * 

{ ile zu⸗ * fernung, die ungefähr mit der engliſch 
ſammenfällt (genau 240 Yards). Diſtanziert wird 
ein Pferd, wenn es im Flachrennen den 200 m vor 
dem Ziel ſtehenden Diſtanzpfoſten (engl. distance- * 
post) noch nicht erreicht hat, während der Sieger ſchon 
den Siegespfoſten (winning post) paſſiert. Auch 
kann ein Pferd wegen Ausdrängens oder Kreuzens 
(. d.) eines Konkurrenten oder wegen ſonſtiger Un⸗ 
regelmäßigkeiten (Umreitens einer Flagge 2c.) als 
diſtanziert bezeichnet werden. Jedenfalls müſſen 
in einem Rennen, ſobald eins der Pferde den Sieg 
errungen hat, d. h. den Siegespfoſten paſſiert, die 
folgenden Pferde in gleichem Augenblick wenigſtens 
den Diſtanzpfoſten erreicht haben, wenn ſie überhaupt 
als placiert in dem Rennen gelten wollen. 

Diſtel, im gewöhnlichen Leben ſtachlige Pflanze mit 
kopfartigen Blütenſtänden und ſtachelſpitzigen Hüll⸗ 
blättchen, vorzugsweiſe aus den Gattungen Carduus, 
Carlina, Cirsium, Echinops, Onopordon, Silybum. 

Diſtelfalter, ſ. Eckflügler. 
Diſtelfink (Diſtelzeiſig), ſ. v. w. Stieglitz. 
Diſteli, Martin, Maler, geb. 1. Mai 1802 zu DE 

ten im Kanton Solothurn, bekundete ſchon während 
ſeiner Studienzeit in Luzern und Jena ein ſeltenes 
Talent, dem öffentlichen Leben ſeine komiſchen Sei⸗ 
ten abzugewinnen und dieſelben aufs treffendſte zu 
ſkizzieren. Wegen ſeiner Teilnahme an der Burſchen⸗ 
ſchaft relegiert, kehrte D. in die Heimat zurück und 
fing nun an, ſeine Kunſt zum Broterwerb zu benutzen. 
Er malte Aushängeſchilder und Porträte, zeichnete 
Schweizerſchlachten, Tiere zu Fröhlichs Fabeln, hiſto⸗ 
riſche Bilder zu dem ſchweizeriſchen Taſchenbuch »Al⸗ 
penroſen« u. a. Auch gründete er in ſeiner Vater⸗ 
ſtadt eine Zeichenſchule und wurde infolgedeſſen 1836 
als Zeichenlehrer an die höhere Lehranſtalt zu Solo⸗ 
thurn berufen. In der Landwehr des Kantons Solo⸗ 
thurn zum Oberſtleutnant und Chef des zweiten Ba⸗ 
taillons emporgeſtiegen, ſtand er 1836 den Einwoh⸗ 
nern von Baſelland gegen Baſelſtadt bei und erwarb 
ſich dadurch deren Ehrenbürgerrecht. In ſeiner prak⸗ 
tiſchen Weiſe ging er in ſeinen derben Angriffen auf 
dem Gebiet der Politik und Religion nie auf Syſteme, 
ſondern immer auf Perſönlichkeiten los und geißelte 
namentlich die, welche er für Heuchler oder Windfah⸗ 
nen hielt. Dies zeigte er beſonders in ſeinem »Schwei⸗ 
zeriſchen Bilderkalender«, zu dem e 
ber den Text ſchrieb. D. ſtarb 18. März 1844. Im 
Entwurf mit ſchöpferiſcher Genialität begabt, war er 
oft nachläſſig und dilettantiſch in der Ausführung ſei⸗ 
ner Bilder und doch auch wieder, wenn ihn ein Ge— 
genſtand anſprach, ſorgfältig und in die zarteſten De⸗ 
tails eingehend. Vgl. Zehnder, M. D. (Baſel 1888). 

* 
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Diftelindianer — Distributiv. 

Diſtelindianer, ſ. Ranquele. 8 
Diſtelmeyer, Lampert, brandenb. Kanzler, geb. 

23. Febr. 1522 zu Leipzig, trat 1546 in die Dienſte 
der Oberlauſitz und der Stadt Bautzen insbeſondere, 
denen er nach der Schlacht bei Mühlberg vom neuen 
Kurfürſten, Moritz, wegen ihrer Auflehnung gegen den 
König Ferdinand von Böhmen Verzeihung erwirkte, 
lehrte ſodann in Leipzig römiſches Recht, trat 1551 
als Rat in die Dienſte des Kurfürſten Joachim II. 
von Brandenburg, diente dem Kurhaus 7 Jahre als 
Geheimrat und 30 Jahre als Kanzler und ward 1568 
in den Ritterſtand erhoben. Er leitete vor allem die 
diplomatiſchen Geſchäfte und wußte den Einfluß Bran⸗ 

denburgs im Reich durch geſchicktes Verhalten wieder: 
herzuſtellen ſowie die Antwartſchaft auf Magdeburg 
und die Mitbelehnung mit Oſtpreußen zu erlangen. 
Auch begünſtigte er die Einwanderung der Nieder⸗ 
länder in die Mark und richtete die Univerſität Frank⸗ 

furt neu ein. Er ſtarb 12. Okt. 1588. Vgl. Heide⸗ 
mann, Ein Tagebuch des brandenburgiſchen Kanz⸗ 
= 2. D. (Berl. 1885, Programm). 2 

iſtelorden (Andreasorden), ſchott. Orden, 
deſſen Stiftung das Statut dem König Achaius von 
Schottland zuſchreibt, welchem nach blutiger Schlacht 
ein weißes Kreuz mit dem daran genagelten Andreas 
erſchienen ſein ſoll. Der Orden war indes wohl ur⸗ 
ſprünglich eine ritterliche Brüderſchaft, der König 
Jakob I. 1087 die erſte Organiſation gab. Nachdem 
der Orden ſeit lange in Verfall geraten, erhielt er durch 
die Königin Anna 1703 ſeine eigentliche Verfaſſung, 
welche ſpäter von Georg J. 1723, von Georg IV. 1827 
und von Wilhelm IV. 1833 geändert wurde. Der 
Orden, welcher außer dem Souverän 16 Mitglieder 
(Ritter) zählt, hat nur einen Grad und führt die De- 
viſe: Nemo me impune lacessit«. Das Ordenszei⸗ 
chen beſteht in einem ovalen Medaillon von Gold, in 
deſſen Mitte der heil. Andreas auf grünem Grunde, 
das Kreuz vor ſich haltend, innerhalb eines Umkrei⸗ 
ſes ſteht, der das Motto und, wo die Worte zuſammen⸗ 
gehen, eine Diſtel enthält. Die goldene Ordenskette 
beſteht aus Diſteln und Rauten; an ihr hängt der 
heil. Andreas, von goldenen Strahlen umgeben. Ge- 
wöhnlich wird der Orden an grünem Band über die 
Schulter getragen und daneben ein ſilberner Stern 
mit darauf liegendem Andreaskreuz, in deſſen Mitte 
ſich auf grünem Grund eine Diſtel, umgeben von 
einem grünen Band mit der Deviſe, befindet. Ordens— 
tag iſt der 23. November. hy 

Distendieren (lat.), auseinander ſpannen, dehnen; 
Distenſion, Ausdehnung; Umfang. 

Diſthen (Cyanit, Rhätizit, blauer Schörh, Mi: 
neral aus der Ordnung der Silikate (Andaluſit⸗ 
gruppe), kriſtalliſiert trikliniſch in langen, breiten, 
etwas verſchobenen Säulen, findet ſich meiſt einzeln 
eingewachſen, auch derb in ſtängeligen, krummſchali⸗ 
gen Aggregaten; die Härte iſt 5,0 — 7,0, nicht nur auf 
verſchiedenen Flächen, ſondern auch nach verſchiedenen 
Richtungen der Fläche der vollkommenſten Teilbar⸗ 
keit verſchieden; das ſpezifiſche Gewicht iſt 3,5 — 3,7. 
Der D. iſt farblos, meiſt aber weiß, ausgezeichnet 
blau (Cyanit von himmelblauer Farbe), gelb, rot, 
grau ins Schwärzlichgraue (Rhätizit), durchſichtig 
bis kantendurchſcheinend, trichromatiſch, glasglän- 
zend. 5 beſteht aus kieſelſaurer Thonerde Al,SiO, 
und findet ſich insbeſondere in dem Glimmer- oder 
Talkſchiefer, auch im Gneis, Dolomit, Granit und 
Granulit. Ausgezeichnete Fundorte ſind: St. Gott⸗ 
hard, Campolongo, Simplon, Grainer und Pfitſch 
in Tirol (Rhätizit), Saualpe in Kärnten, Bacher in 

a 

3 

ſen ꝛc. Bei Horrsjöberg in Wermland bildet Cyanit 
ſelbſtändige Lager von mehreren Klaftern Mächtig⸗ 
keit. Der ſchön blau gefärbte, durchſichtige D. vom 
St. Gotthard und aus dem Zillerthal wird zu Ring⸗ 
ſteinen geſchliffen. i 

Diſtichiäſis (griech., Zweiwuchs), Schiefſtellung 
der Augenwimpern, |. Trichiaſis. | 

Diſtichie (griech.), Doppelreihe, namentlich der 
Augenwimpern. N 

Diſtichon (griech.), Doppelvers, metriſches Zeilen⸗ 
paar, das ſeine beſondern Namen von der Versart 
bekommt, in welcher es gemacht iſt, z. B. adoniſches, 
daktyliſches D.; insbeſondere das aus einem Hera- 
meter und Pentameter beſtehende Zeilenpaar, deſſen 
Charakter Schiller in folgendem Beiſpiel ausſpricht: 

Im Hexameter ſteigt des Springquells flüſſige Säule, 
Im Pentameter drauf fällt ſie melodiſch herab. 

Dieſes ſogen. antike D. bildet das elegiſche Versmaß 
der Griechen und bezeichnet den Übergang der Epik 
in eine Lyrik, welche noch epiſche Elemente in ſich ent: 
hält. Mimnermos, Tyrtäos, Theognis, Ovid, Tibull, 
Properz, unter den Neuern Goethe (z. B. »Römiſche 
Elegien«), Schiller »Spaziergang«) u. a. dichteten 
in dieſem Versmaß, das ſich für die Elegie und das 
größere und kleinere Sinngedicht (beſonders für die 
epigrammatiſche Antitheſe) vortrefflich eignet. 

Diſtingnieren (lat.), unterſcheiden, mit Auszeich⸗ 
nung behandeln; distinguendum est inter et inter, 
man muß einen Unterſchied zwiſchen den Dingen 
machen; diſtinkt, unterſchieden, beſtimmt, deutlich 
hervorgehoben. 

Diſtinktion, Unterſcheidung, Hervorhebung, Aus⸗ 
zeichnung; daher eine Perſon von D., eine diftin- 
guierte Perſon, ſ. v. w. eine Perſon von Anſehen, 
Rang; diſtinktiv, unterſcheidend, auszeichnend. 

Distinto (ital.), deutlich; muſikal. Vortragsbe⸗ 
zeichnung, die bei Klaviermuſik vor dem Verſchwim⸗ 
men einer Tonfigur, beſonders in tiefer Baßlage, 
warnt (ohne Pedal zu ſpielen). ' 

Diftomatofis, ſ. Leberegelkrankheit. 
Distömum, Leberegel. 
Distorquieren (lat.), verrenken. 
Distorſion (lat.), Verſtauchung der Gelenke, ſ. 

Verrenkung. 
Distrahieren (lat.), auseinander ziehen, zerſtreuen, 

die Aufmerkſamkeit von etwas abziehen. 
Distrait (franz., ſpr. ⸗träh), zerſtreut, unachtſam. 
Distraktion (lat.), Zerſtreuung; Ausdehnung oder 

Auseinanderziehung, ein chirurgiſcher Kunſtakt, durch 
welchen man gebrochene und verrenkte Glieder wie— 
der einzurichten und einzurenken ſucht. 

Distribuieren (lat.), verteilen, austeilen; Dis— 
tribution, Verteilung, Austeilung. 

Distributionsbeſcheid (Decretum distributionis), 
richterlicher Beſcheid über die Verteilung der Kon: 
kursmaſſe (ſ. Konkurs). 

Distributionsformel, die Spendeformel beim 
Abendmahl (ſ. d.), in welcher ſich die konfeſſionellen 
Unterſchiede verfeſtigt haben, zumal ſeit die lutheriſche 
Kirche in die von Luther gewählte Formel: »Das iſt 
der Leib Jeſu Chriſti, der ſtärke und bewahre deine 
Seele zum ewigen Leben« noch das Wörtlein »wahre⸗ 
eingeſchoben hat. 

Distributionstabelle, das Verzeichnis über Aktiva 
und Paſſiva, Waren ꝛc., welche bei der Auflöſung 
einer Handelsgeſellſchaft jedem Teilhaber zukommen. 

Distributiv (lat.), ein⸗, verteilend; distributive 
Begriffe, Begriffe oder Namen, die ſich nur auf ein⸗ 
zelne Dinge beziehen, im Gegenſatz zu den kollektiven 

Steiermark, Gängerhoff bei Karlsbad, Penig in Sach- Begriffen ꝛc.; Distributivpartikeln, Einteilungs— 
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wörter, z. B. bald bald, teils — teils ꝛc.; Distribu— 
tivſätze, Sätze, in denen ſolche Partikeln ihre Stelle 
haben; Distributipzahl, in einem Zahlenſyſtem 
die Zahl, welche angibt, wievielmal man eine Ein⸗ 

großer Wichtigkeit iſt ferner die rechtliche Feſtſtellung heit nehmen muß, um die nächſthöhere oder-mindere 
Ordnung zu erhalten. 

Distributivgenoſſenſchaften, ſ. Genoſſenſchaften. 
Diſtrikt (lat.), Bezirk, Unterabteilung einer Pro⸗ 

vinz, eines Kantons 2c. In Bayern zerfallen die 
Kreiſe oder Regierungsbezirke in Verwaltungsdi— 
ſtrikte, welche den Bezirksämtern unterſtellt ſind. 
Der Kommunalverband des Diſtrikts iſt die Di— 
ſtriktsgemeinde und der Vertreter der letztern der 
Diſtriktsrat, welcher ſich aus Großgrundbeſitzern 
und Abgeordneten der Landgemeinden zuſammen⸗ 
ſetzt. Der Diſtriktsrat wählt aus ſeiner Mitte einen 
Diſtriktsausſchuß von ſechs Mitgliedern zur Kon: 
trolle der Diſtriktsverwaltung. 

Diſtrophiſch (griech.), zweizeilig, zweiſtrophiſch; 
Diſtrophon, ein ſolches Gedicht. 

Disturbieren (lat.), beunruhigen, ſtören; Distur— 
bation, Beunruhigung, Störung. 

Disunierte (lat.), ſ. v. w. Desunierte (ſ. d.). 
Diszedieren (lat.), auseinander gehen, ſich trennen. 
Diszeptieren (lat.), erörtern, unterſuchen, ſtreiten; 

Diszeptation, gelehrter Streit, Erörterung; Dis— 
zeptator, Entſcheider, Schiedsrichter. 

Diszernieren (lat.), unterſcheiden, abſondern, be: 
urteilen, erkennen; diszernibel, unterſcheidbar, er⸗ 
kennbar; Diszernibilität, Unterſcheidbarkeit. 

Diszeſſion (lat.), das Auseinandergehen, die Tren⸗ 
nung; das Übertreten zu einer andern Partei beim 
Abſtimmen; auch das Abſtimmen ſelbſt. 

Disziplin (lat., »Schulung«) bezeichnete ſchon bei 
den Alten wie heute bald den Unterricht, bez. das ein⸗ 
zelne Unterrichtsfach, bald (was heute vorwiegt) die 
Schulzucht und Schulordnung. In jener Bedeutung 
iſt das Wort auf das geſamte Gebiet der Wiffen] 00 
übergegangen (D., ſ. v. w. Wiſſenſchaft, Wiſſenszweig), 
in dieſer findet es mannigfache Anwendung auf die 
praktiſche Lebensordnung im kirchlichen, ſtaatlichen, 
militäriſchen Leben und deren Handhabung durch 
Maßregeln der Verwaltung und Spruch des Richters. 
S. Disziplinargewalt. 

Disziplinargewalt (Disziplinarſtrafgewalt, | 
Disziplinarſtrafrecht), die dem Staat und ſei⸗ 
nen Organen zuſtehende oder doch von ihm aner— 
kannte Befugnis, zur Aufrechthaltung von Ordnung, 
Zucht und Sitte gegen Untergebene einzuſchreiten. 
Handelt es ſich nämlich um einen Eingriff in die 
ſtaatliche Rechtsordnung überhaupt, welcher ſtraf⸗ 
rechtliche Ahndung erheiſcht, ſo tritt die Strafgewalt 
des Staats in Thätigkeit, indem ſie den Thäter mit 
öffentlicher Strafe belegt. Dagegen ſetzt die D. im⸗ 
mer noch ein beſonderes Verhältnis der Unterordnung 
voraus und innerhalb dieſes Rechtsverhältniſſes ein 
Verſtoßen gegen Zucht und Ordnung, welches zwar 
unerlaubt, aber doch nicht kriminell ſtrafbar iſt. So 
wird z. B. der Schüler, welcher ſich eines Diebſtahls 
ſchuldig macht, wofern er mit Rückſicht auf ſein Alter 
überhaupt ſtrafbar iſt, kriminell beſtraft, während ihn 
nur eine Schuldisziplinarſtrafe trifft, wenn er den 
ſeinem Lehrer ſchuldigen Reſpekt verletzte. Der Un⸗ 
terſchied zwiſchen der öffentlichen Strafe oder Kri⸗ 
minalſtrafe und der Disziplinarſtrafe beſteht 
alſo darin, daß die erſtere ein Ausfluß der allgemei⸗ 
nen ſtaatlichen Strafgewalt behufs Aufrechthaltung 
der Rechtsordnung überhaupt iſt, während die Dis⸗ 
ziplinarſtrafe auf Grund beſonderer Aufſichtsbefug— 
niſſe verhängt wird. So ſteht z. B. dem Hausvater 

Distributivgenoſſenſchaften — Disziplinargewalt. 

wegen eigentlicher Amtsverbrechen (ſ. d.) als auch 

öffentlicher 

gegenüber dem Hauskind, dem Lehrer gegenüber dem 
Schüler, dem Lehrmeiſter dem Lehrling, dem Dienſt⸗ 
herrn dem Dienſtboten und dem Schiffer dem Schiffs⸗ 
mann gegenüber eine geſetzlich begrenzte D. zu. Von 

und Einſchränkung der kirchlichen D. Die moderne 
Geſetzgebung (3. B. das preußiſche Geſetz vom 13. 
Mai 1873) geht dabei von der Auffaſſung aus, daß 
als kirchliche Straf- und Zuchtmittel nur ſolche An⸗ 
wendung finden ſollen, welche dem religiöſen Gebiet 
angehören oder die Entziehung kirchlicher Rechte oder 
den Ausſchluß aus der kirchlichen Gemeinſchaft be⸗ 
treffen. Auch die Disziplinarſtrafgewalt der Kirche 
gegen Kirchendiener iſt durch die ſtaatliche Geſetzge⸗ 
bung normiert (3. B. durch das preußiſche Geſetz vom 
12. Mai 1873). Auch iſt gegen kirchliche Disziplinar⸗ 
entſcheidungen das Rechtsmittel der Berufung an die 
zuſtändige Staatsbehörde (recursus ab abusu) ge⸗ 
geben. Auch der D. des Präſidenten der geſetzgeben⸗ 
den Körperſchaften iſt hier zu gedenken, welche um ſo 
bedeutungsvoller iſt, als wenigſtens nach deutſchem 
Recht kein Mitglied einer ſolchen Verſammlung außer⸗ 
halb der letztern wegen einer in derſelben gethanen 
Außerung zur Rechenſchaft gezogen werden kann. 
Was die Staatsbeamten anbetrifft, ſo iſt der Grund⸗ 

ſatz allgemein anerkannt, daß Staatsdiener ſowohl 

— 

wegen gemeiner Verbrechen und Vergehen durch rich⸗ 
terliches Urteil nach vorgängiger gerichtlicher Unter⸗ 
ſuchung beſtraft und ihres Amtes für verluſtig er⸗ 
klärt werden können. Das deutſche Strafgeſetzbuch 
(S 31, 33, 35) läßt die Unfähigkeit zur Bekleidung 

mter und damit auch den Verluſt der 
bekleideten bei Zuchthausſtrafe, Aberkennung der bür⸗ 
gerlichen Ehrenrechte und bei der ausdrücklichen Ab⸗ 
erkennung der Fähigkeit zur Bekleidung ſolcher Am⸗ 
ter eintreten. Dieſe ſtrafrechtliche Ausſtoßung aus 
dem Dienſt wird als Dienſtentſetzung (Kaſſation) 
bezeichnet. Aber der Staatsdiener ſteht vermöge 
ſeines beſondern Dienſtverhältniſſes unter einer dop⸗ 
pelten Strafgewalt. Der Beamte kann unter Um⸗ 
ſtänden auch auf dem Verwaltungsweg mit Diszi⸗ 
plinarſtrafen belegt und ſogar aus dem Dienſt ent⸗ 
laſſen werden. Für dieſe Ausſtoßung aus dem 
Dienſtverhältnis im Disziplinarweg iſt der Ausdruck 
Dienſtentlaſſung gebräuchlich. Unfleiß, Fahrläſ⸗ 
ſigkeit, Leichtſinn im Dienſt, Ungehorſam oder Wi⸗ 
derſtand gegenüber den Vorgeſetzten, unkollegiales 
oder unſittliches Betragen, insbeſondere, wenn da⸗ 
durch ein öffentliches Argernis gegeben und das An⸗ 
ſehen der Behörde bloßgeſtellt wird, ſind Gründe zu 
einem disziplinariſchen Einſchreiten. Es ſind dies 
Dienſtvergehen (Disziplinarvergehen) im 
Gegenſatz zu den eigentlichen Amtsvergehen oder 
Amtsverbrechen, welch letztere ſtrafrechtlich, nicht dis⸗ 
ziplinariſch geahndet werden. Übrigens kann eine 
ſtrafbare Handlungsweiſe eines Beamten nicht bloß 
eine ſtrafrechtliche, ſondern auch noch überdies eine 
Disziplinarunterſuchung nach ſich ziehen, namentlich 
dann, wenn die ſtrafrechtliche Unterſuchung nicht zur 
Dienſtentſetzung des Beamten führte und gleichwohl 
dienſtliche Rückſichten die Dienſtentlaſſung als gebo⸗ 
ten erſcheinen laſſen. Dabei iſt es aber die Aufgabe 
der Geſetzgebung des modernen Rechtsſtaats, den 
Beamten gegen willkürliche Maßregelung zu ſchützen. 
In den Verfaſſungsurkunden, Dienſtpragmatiken, 

Beamtengeſetzen und in den beſondern Geſetzen über 
die D. iſt das Disziplinarverfahren geregelt, ſo z. B. 
durch das preußiſche Geſetz vom 21. Juli 1852, be⸗ 
treffend die Dienſtvergehen der nicht richterlichen Be⸗ 

„ 
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amten, die Verſetzung derſelben an eine andre Stelle 
oder in den Ruheſtand. Für die Beamten des Deut⸗ 
ſchen Reichs iſt die Sache durch das ae vom 
31. März 1873, betreffend die Recht3verhältnijfe der 
Reichsbeamten, geordnet. Dies Geſetz führt als Drd- 
nungsſtrafen (§ 74) gegen die Beamten, d. h. als 
Strafen, welche auch zugleich auf eine beſſere Füh⸗ 
rung des Beamten für die Folgezeit hinwirken ſollen, 
folgende auf: Warnung, Verweis und Geldſtrafe. 
Als eigentliche Disziplinarſtrafen (8 75 ff.) gelten 
Strafverſetzung, verbunden mit Verminderung des 
Dienſteinkommens bis zum fünften Teil desſelben, 
und Dienſtentlaſſung. Das preußiſche Disziplinar⸗ 
geſetz kennt gegen untere Beamte auch Arreſtſtrafe 
bis zu acht Tagen und zwar als Ordnungsſtrafe. 
Andre Geſetzgebungen kennen auch die zeitweilige 
Dienſtenthebung (Suſpenſion) als Disziplinar⸗ 
ſtrafe. Auf die Ordnungsſtrafen kann nach preußi⸗ 
ſchem Syſtem jeder Dienſtvorgeſetzte erkennen, vor⸗ 
behaltlich der Beſchwerde an die höhere Stelle. Die 
Entfernung aus dem Amt (Strafverſetzung oder 
Dienſtentlaſſung) kann nur nach förmlichem Verfah- 
ren mit Vorunterſuchung und mündlicher Verhand⸗ 
lung erfolgen. Die erſte Inſtanz bildet für die vom 
König oder von den Miniſtern angeſtellten Beamten 
der Disziplinarhof in Berlin, für alle übrigen 
Beamten die vorgeſetzte Provinzialbehörde, welche zu 
dieſem Zweck zu einem Kollegium von mindeſtens 
drei Mitgliedern zuſammentritt. Die Berufung geht 
an das Staatsminiſterium. Urteile, durch welche die 
Entlaſſung eines vom König ernannten Beamten 
endgültig ausgeſprochen wird, bedürfen der könig⸗ 
lichen Beſtätigung. Bei Einleitung des Verfahrens 
oder im Lauf desſelben kann die vorläufige Dienſt⸗ 
enthebung (Suſpenſion) mit einſtweiliger Einbehal⸗ 
tung der Hälfte des Gehalts verfügt werden, ebenſo 
nach dem Reichsbeamtengeſetz. Letzteres hat für die 
eigentlichen Disziplinarſtrafſachen, in denen es ſich 
nicht nur um Ordnungsſtrafen handelt, die Er— 
richtung von Disziplinarkam mern für die ver⸗ 
ſchiedenen Teile des Reichs an den entſprechenden 
Orten angeordnet (ſ. Reichs behörden). Die Be⸗ 
rufung geht an den Disziplinarhof in Leipzig, 
welcher ſich aus Mitgliedern des Bundesrats und 
des Reichsgerichts zuſammenſetzt. Nach dem Reichs⸗ 
beamtengeſetz ſoll im Lauf einer gerichtlichen Un⸗ 
terſuchung gegen den Angeſchuldigten ein Diszipli⸗ 
narverfahren wegen der nämlichen Thatſachen nicht 
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manchen Geſetzen, jo z. B. nach dem preußiſchen Ge⸗ 
ſetz vom 7. Mai 1851, welches auch auf die Mitglie⸗ 
der der Oberrechnungskammer Anwendung findet, 
auch für die Verhängung leichterer Disziplinarſtrafen 
ein richterliches Urteil nach vorgängigem gerichtlichen 
Verfahren gefordert wird. Gewiſſen richterlichen Be⸗ 
amten gegenüber iſt ſogar jedwede Disziplinarbeſtra⸗ 
fung ausgeſchloſſen, ſo gegenüber den Mitgliedern 
des preußiſchen Oberverwaltungsgerichts, des Bun⸗ 
desamts für das Heimatsweſen, des Reichsgerichts, 
des Rechnungshofs für das Deutſche Reich und der 
richterlichen Militärjuſtizbeamten. Übrigens finden 
die Grundſätze über die disziplinariſche Behandlung 
der Staatsverwaltungsbeamten auch analoge An⸗ 
wendung gegenüber den Kommunalbeamten. Auch 
die Rechtsanwalte ſind einer beſondern D. der Be— 
rufsgenoſſen unterſtellt (ſ. Rechtsanwalt). 

Für das deutſche Reichsheer iſt das Diszipli⸗ 
narverfahren durch die Disziplinarſtrafordnung für 
das Heer vom 31. Okt. 1872 (Armeeverordnungs⸗ 

blatt, S. 330 ff.) und für die kaiſerliche Marine durch 
die Disziplinarſtrafordnung für die Marine vom 
23. Nov. 1872 (Marineverordnungsblatt, Beilage zu 
Nr. 22) geregelt. Nach dem Einführungsgeſetz zum 
deutſchen Militärſtrafgeſetzbuch (8 3) kann eine Be: 
ſtrafung auf Grund dieſes Geſetzbuchs der Regel nach 
nur durch gerichtliches Erkenntnis erfolgen; doch iſt 
es ausdrücklich ſtatuiert, in leichtern Fällen gewiſſe 
Vergehen auch im Disziplinarweg zu ahnden; jedoch 
darf alsdann keine andre Freiheitsſtrafe als Arreſt 
feſtgeſetzt werden, und die Dauer desſelben ſoll 4 
Wochen gelinden Arreſtes oder Stubenarreſtes, 3 Wo— 
chen mittlern Arreſtes oder 14 Tage ſtrengen Arreſtes 
nicht überſteigen. Nach der Disziplinarſtrafordnung 
für das Heer unterliegen außerdem der Disziplinar⸗ 
beſtrafung Handlungen gegen die militäriſche Zucht 
und Ordnung und gegen die Dienſtvorſchriften, für 
welche die Militärgeſetze keine Strafbeſtimmungen 
enthalten. Als Disziplinarſtrafen ſind zuläſſig für 
Offiziere: 1) Verweis und zwar einfacher (ohne Zeu⸗ 
gen oder im Beiſein eines Vorgeſetzten), förmlicher 
(vor verſammeltem Offizierskorps) und ſtrenger (durch 
Parolebefehl, mit Eintragung der Veranlaſſung in 
die Parolebücher); 2) Stubenarreſt bis zu 14 Tagen; 
für Unteroffiziere: 1) Verweis (einfacher, förmlicher 
oder ſtrenger); 2) die Auferlegung gewiſſer Dienſt⸗ 
verrichtungen außer der Reihe, z. B. Strafwachen; 
3) Arreſtſtrafen und zwar Kaſernen-, Quartier⸗ 

- eingeleitet werden. Wird im Lauf eines Diszipli⸗ oder gelinder Arreſt bis zu A Wochen oder miittles 
narverfahrens wegen der nämlichen Thatſachen eine rer Arreſt bis zu 3 Wochen; für Gemeine mit Ein: 
gerichtliche Unterſuchung gegen den Angeſchuldigten ſchluß der Obergefreiten und Gefreiten: 1) kleinere 
eröffnet, jo muß das Disziplinarverfahren bis zur Disziplinarſtrafen, nämlich die Auferlegung gewiſ— 
Beendigung des gerichtlichen Verfahrens ausgeſetzt ſer Dienſtverrichtungen außer der Reihe, z. B. Straf⸗ 
werden. Iſt von dem Strafgericht auf Freiſprechung exerzieren, Strafwachen, Strafdienſt in der Kaſerne, 
erkannt, jo kann ein Disziplinarverfahren nur inſo⸗ den Ställen, den Montierungskammern oder auf den 
weit ſtattfinden, als es ſich um Thatſachen handelt, Schießſtänden, Erſcheinen zum Rapport oder zum 
welche an ſich und ohne Beziehung zu dem geſetzlichen Appell in einem beſtimmten Anzug, ferner die Ent⸗ 
Thatbeſtand der ſtrafbaren Handlung, welche den ziehung der freien Verfügung über die Löhnung und 
Gegenſtand der Unterſuchung bildete, ein Dienſtver⸗ die Überweiſung derſelben an einen Unteroffizier zur 
gehen enthalten. Hat die gerichtliche Verurteilung Auszahlung in täglichen Raten bis auf die Dauer 
den Verluſt des Amtes nicht zur Folge gehabt, jo von 4 Wochen, endlich die Auferlegung der Verpflich— 
kann das Disziplinarverfahren zum Zweck der Her⸗ tung, zu einer beſtimmten Zeit vor dem Zapfenſtreich 
beiführung dieſes Verluſtes annoch eintreten. Wich⸗ in die Kaſerne oder in das Quartier zurückzukehren, 
tig iſt übrigens die Einſchränkung, welche die D. den bis auf die Dauer von 4 Wochen; 2) Arreſtſtrafen 
richterlichen und denjenigen Beamten gegenüber er: und zwar Kajernen=, Quartier⸗- oder gelinder Arreſt 
fährt, welche den Richterbeamten gleichgeſtellt ſind. bis zu 4 Wochen, mittlerer Arreſt bis zu 3 Wochen, 
Dienſtentlaſſung und Strafverſetzung können nur ſtrenger Arreſt bis zu 14 Tagen; 3) für Obergefreite 
durch gerichtliches Urteil gegen einen Richter aus⸗ und Gefreite die Entfernung von dieſer Charge; 4) 
geſprochen werden, ja das Prinzip der Unabhängig: für Gemeine der zweiten Klaſſe des Soldatenſtandes 
keit des Richteramtes hat dahin geführt, daß nach nach fruchtloſer Anwendung der vorſtehend erwähn⸗ 



6 Disziplinarhof — Dithmarſchen. 

ten Strafen die Einſtellung in eine Arbeiterabteilung. 
Die D. ſteht nur ſolchen Offizieren zu, denen der Be: 
fehl über eine Truppenabteilung, über ein abgeſon— 
dertes Kommando, über eine Militärbehörde oder 
über eine militäriſche Anſtalt, mit Verantwortlich— 
keit für die Disziplin, übertragen iſt, und erſtreckt 
ſich auf die Untergebenen dieſes Befehlsbereichs. Un⸗ 
teroffiziere haben keine Disziplinarſtrafgewalt. 
Zu beachten iſt übrigens, daß man nicht ſelten 

auch die ſogen. Ordnungsſtrafen den Disziplinar— 
ſtrafen beizählt, wie z. B. die gegen Geſchworne und 
Schöffen wegen Verweigerung der Dienſtpflicht, gegen 
Zeugen wegen unbefugter Verweigerung des Zeug— 
niſſes und gegen Sachverſtändige, welche die Abgabe 
eines Gutachtens unberechtigterweiſe ablehnen, aus⸗ 
geſprochenen Strafen. Ebenſo werden zuweilen, al: 
lerdings unrichtigerweiſe, die ſogen. Zwangsſtra— 
fen als Disziplinarſtrafen bezeichnet, d. h. diejenigen 
Strafen, welche von einer zuſtändigen Behörde an— 
gedroht und in Vollzug geſetzt werden, um die Er— 
füllung einer amtlichen Auflage zu erzwingen. Vgl. 
Thilo, Die preußiſche Disziplinargeſetzgebung (Berl. 
1864); Seydel, Das preußiſche Disziplinargeſetz 
vom 21. Juli 1852 (daſ. 1883). 

Disziplinarhof, in Preußen eine zur Entſcheidung 
von Disziplinarſachen der vom König oder von den 
Miniſtern angeſtellten Beamten eingeſetzte Behörde 
in Berlin. Für das Deutſche Reich tritt zur zweit⸗ 
inſtanzlichen Entſcheidung in Disziplinarſtrafſachen 
gegen Reichsbeamte ein D. in Leipzig zuſammen, be⸗ 
ſtehend aus Mitgliedern des Reichsgerichts und des 
Bundesrats (ſ. Disziplinargemalt). 

Disziplinarkammer, ſ. Reichsbehörden. 
Disziplinarſtrafen, ſ. Disziplinargewalt. 
Disziplinarvergehen, diejenigen Vergehen der Be⸗ 

amten, welche nicht im gerichtlichen Strafverfahren, 
ſondern im Disziplinarweg verfolgt und geahndet 
werden (ſ. Disziplinargewalth. 

Disziplinieren (lat.), in Zucht halten, zur Manns⸗ 
und Kriegszucht anhalten. 

Dit (franz., ſpr. di), Spruch, Diktum; auch Name 
einer im 13. und 14. Jahrh. beliebten Gedichtgattung 
moraliſchen oder ſatiriſchen Inhalts. Bemerkenswerte 
Dits ſind die von Baudoin und Rutebeuf. 

Ditetragonale Prismen und Pyramiden, acht-, 
reſp. ſechzehnflächige Kriſtallgeſtalten des quadrati⸗ 
ſchen Syſtems; vgl. Kriſtall. 

Ditfurt, Flecken im preuß. Regierungsbezirk Mag⸗ 
deburg, Kreis Aſchersleben, an der Bode und der 
Magdeburg-Thaler Eiſenbahn, mit vortrefflichem 
Ackerbau und (1880) 2130 evang. Einwohnern. 

Ditheciſch (griech.), zweifächerig, Bezeichnung für 
Staubblätter mit zwei Beutelhälften und vier Pol⸗ 
lenfächern (antherae biloculares). 

Ditheismus (griech.), Glaube an zwei Götter; 
Ditheiſt, einer, der an zwei Götter glaubt. 

Dithionige Säure, ſ. v. w. unterſchweflige Säure. 
Dithmarſchen (Ditmarſen, »deutſche Marſchen⸗), 

eine der vier Landſchaften des ehemaligen Herzog: 
tums Holſtein, zwiſchen Elbe, Nordſee, Eider und 
Gieſelau, ein Areal von 1375 qkm (25 QM.) mit (1880) 
79,486 Einw. Sie muß durch Deiche vor Überſchwem— 
mungen geſchützt werden und beſteht etwa zur Hälfte 
aus fruchtbarem Marſchland, das ſich mehr zur Vieh: 
zucht als zum Ackerbau eignet. Die ehemalige Tei— 
lung in das königliche Süder- und das herzogliche 
Norderdithmarſchen beſteht adminiſtrativ noch 
fort. Jede der beiden Landſchaften bildet gegenwär— 
tig einen Kreis der preußiſchen Provinz Schleswig— 
Holſtein mit den Hauptorten Meldorf und Heide. 

Die Bewohner von D. waren urſprünglich ſächſi⸗ 
ſchen Stammes, wurden aber im 12. Jahrh. durch 
frieſiſche Einwanderer (Vogdemänner«) vermehrt, 
welche der Biſchof von Bremen in den Marſchen an 
der Küſte anſiedelte, während die Sachſen (»Wollers⸗ 
männer«) die Geeſt bewohnten. Dieſes ſächſiſch⸗frie⸗ 
ſiſche Volk beſtand aus Bauern, welche gegen alles 
Ariſtokratiſche und Dynaſtiſche von jeher einen Wider⸗ 
willen zeigten. Seit der Einführung des Chriſten⸗ 
tums zur Zeit Karls d. Gr. ſtanden ſie unter der Schutz⸗ 
herrſchaft des Erzbiſchofs von Bremen, welcher Mel⸗ 
dorf zum kirchlichen Mittelpunkt machte, und wurden 
von Vögten regiert, die der Biſchof aus den angeſehen⸗ 
ſten Geſchlechtern wählte. Das Volk war in eng ver⸗ 
bundene, zu gegenſeitigem Schutz verpflichtete Fami⸗ 
lien geteilt, welche ſtreng die alten Sitten und Frei- 
heiten aufrecht erhielten. Mit den Markgrafen und 
Herzögen von Sachſen hatten ſie wiederholte Fehden, 
z. B. mit Heinrich dem Löwen. Gegen das Ende des 
12. Jahrh. fielen ſie von Bremen ab und begaben ſich 
unter den Schutz des Königs von Dänemark, der ihnen 
eigne Grafen ſetzte. Da ſie aber von König Walde⸗ 
mar II. in ihren Privilegien beeinträchtigt wurden, 
gingen ſie in dem Krieg, welchen derſelbe mit den 
Grafen von Holſtein und dem Erzbiſchof von Bremen 
führte, in der Schlacht von Bornhövede zu den Deut⸗ 
ſchen über und entſchieden dadurch die Niederlage 
der Dänen (1227). Von jetzt an bildeten ſie wieder 
eine Art Republik mit altertümlichen Gebräuchen und 
Rechten unter dem Schutz des Stiftes Bremen, hatten 
aber von Zeit zu Zeit der Angriffe der Herzöge von 
Holſtein ſich zu erwehren, in deren Gebiet ſie wie⸗ 
derum häufig Einfälle machten. 

In Süder- und Norderdithmarſchen eingeteilt, 
hatten ſich vier Gaue (Döffte, Vogteien) gebildet; jeder 
Gau beſtand aus Kirchſpielen mit Kirchſpielvögten, 
Schlütern und Schwaren, d. h. Schließern und Ge⸗ 
ſchwornen, welche das Kirchenvermögen zu verwahren 
und für das Beſte des Kirchſpiels zu ſorgen hatten. 
Sie bildeten das Schwurgericht, welches ſich wöchent⸗ 
lich verſammelte; auch der Vogt hatte eine beſondere 
Gerichtsbarkeit. Von ihren Ausſprüchen konnte an 
das ganze Kirchſpiel, dann an die Achtundvierziger 
appelliert werden. Die Kirchſpiele beſtanden wieder 
aus mehreren Dörfern oder Bauernſchaften, welche 
ihre Angelegenheiten unter Alteſten in Verſamm⸗ 
lungen beſorgten, zu denen jeder Mündige Zutritt 
hatte. Die oberſte Landesbehörde und das höchſte 
Gericht bildete das Kollegium der Achtundvierziger, 
zu welchem jede Dofft 12 Mitglieder auf Lebenszeit 
erwählte, und das im Flecken Heide tagte. Die Lan⸗ 
desverſammlung beſtand aus den Achtundvierzigern, 
4 Vögten, 60 Schließern, 300 — 400 Geſchwornen aller 
Kirchſpiele und des Magiſtrats der Flecken Meldorf, 
Lunden oder Heide. Die Verſammlung wurde auf 
freiem Feld oder auf den Marktplätzen der Städte 
abgehalten. Den Reichskodex bildete das dithmarſi⸗ 
ſche Landbuch, 1348 von 48 angelſächſiſchen Richtern 
in angelſächſiſcher Sprache entworfen, 1447 abgeän⸗ 
dert, 1497 zuerſt gedruckt, 1567 verbeſſert und 1711 
neu aufgelegt. Die Bande des Bluts galten für hei⸗ 
lig. Die eingebornen, alten Geſchlechter (Slachten), 
durch Wappenſchilder kennbar, teilten ſich in Klüffte 
oder Zünfte, welche ein eidlich verbundenes Ganze 
bildeten und im Kampf wie vor Gericht zuſammen⸗ 
ſtanden. Die Erziehung der Jugend trug ein durch⸗ 
aus kriegeriſches Gepräge. Jeder freie Mann ging 
bewaffnet. Als 1474 Kaiſer Friedrich III. die Lande 
Holſtein, Stormarn und D. zu einem Herzogtum er⸗ 
hob und damit den König Chriſtian I. von Dänemark 
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belehnte, erklärten die D., daß ſie dem Erzbistum 
Bremen unterthan ſeien, und proteſtierten beim 
Papſt gegen ein ſolches willkürliches Verfahren des 
Kaiſers. Chriſtian I. ſtarb, ehe er etwas gegen die 
D. unternehmen konnte, 1481. Sein Sohn, König 
Johann, erneuerte 1488 ſeine Anſprüche und zog 
1500 mit einem 30,000 Mann ſtarken, meiſt aus deut⸗ 
ſchen Söldnern, der ſogen. großen Garde unter dem 
Junker Slenz, beſtehenden Heer gegen ſie. Die D. 
zogen ſich zurück, warfen bei Hemmingſtedt eine 
Schanze auf, wählten einen ihrer Landesälteſten, 
Wolf Iſebrand, zum Führer und gelobten, zu ſiegen 
oder zu ſterben. Wirklich gelang es ihnen auch, das 
feindliche Heer in die Moräſte zu locken und, nachdem 
ſie alle Angriffe auf 185 Schanze zurückgewieſen, durch 
Offnung der Schleuſen zu vernichten. Die Blüte des 
ſchleswig⸗holſteiniſchen Adels kam um, König Johann 
ſelbſt rettete ſich nur durch ſchnelle Flucht, auch die 
Danebrogsfahne fiel in die Hände der D. Es kam 
nun ein Friede zwiſchen D. und Dänemark zu ſtande, 
in welchem König Johann auf ſeine Eroberungspläne 
verzichtete. 1524 verſuchte Heinrich von Zütphen aus 
Bremen in D. Luthers Lehre zu verbreiten, wurde 
aber auf Betrieb der Mönche zu Heide verbrannt. 
Dennoch machte die Reformation Fortſchritte, und 
ſchon 1532 wurde überall die Meſſe aufgehoben. 
1548 erhielt Herzog Adolf von Holſtein von Kaiſer 
Karl V. die Beſtätigung des von Friedrich III. ſei⸗ 
nem Vorfahren Chriſtian I. erteilten Lehnsbriefs über 
D. und erklärte nach dem Regierungsantritt Fried⸗ 
richs II. von Dänemark mit demſelben gemeinſchaft⸗ 
lich 18. Mai 1559 den D. den Krieg. Mit einem gro⸗ 
ßen Heer zogen die Fürſten gegen ſie, umgingen ihre 
Schanzen, führten ſie durch Scheinangriffe irre und 
ſchlugen die einzelnen Haufen der unter ſich entzwei⸗ 
ten D. zuletzt 3. Juni 1559 bei Heide, wo die Tapfer⸗ 
ſten unter dem Bauern Rhode des alten Ruhms wür⸗ 
dig ſtritten. Die D. ſahen ſich darauf genötigt, ſich an 
Holſtein zu ergeben, den König von Dänemark aber 
als Oberlehnsherrn anzuerkennen. Die Bedingun⸗ 
gen waren jedoch glimpflich; die D. behielten Frei⸗ 
heit der Perſon und des Eigentums, freie Gemeinde⸗ 
verfaſſung und ihr Landrecht ſowie Wahl ihrer Be— 
amten. Ihr Land wurde in drei Teile geteilt: den 
Süderteil nahm der König, den Vorderteil der Her- 
zog Adolf und den Mittelteil Herzog Johann von 
Holſtein in Beſitz. Nach Johanns Tod 1581 bildete 
D. nur noch zwei Teile: Norder⸗ und Süderdithmar⸗ 
ſchen; 1773 fiel auch erſteres an den König von Dä- 
nemark. Von da an teilte das Land der D. das 
Schickſal Holſteins. 2 

Beglaubigte Nachrichten und Überlieferungen zur 
Geſchichte Dithmarſchens verdanken wir zunächſt Jo⸗ 
hann Adolfi, genannt Neocorus (d. h. Köſter, 
geb. 1559, geſt. 1629), deſſen in niederſächſiſcher 
Sprache geſchriebene Chronik des Landes D. Dahl⸗ 
mann in der Urſchrift mit 23 Abhandlungen (Kiel 
1827, 2 Bde.) herausgegeben hat. Vgl. ferner: 
Michelſen, Urkundenbuch zur Geſchichte des Lan— 
des D. (Altona 1834); Derſelbe, Sammlung alt: 
dithmarſiſcher Rechtsquellen (daſ. 1842); Volkmar, 
Geſchichte des Landes D. (Braunſchw. 1851); Nitzſch, 
Das alte D. (Kiel 1862); Kolſter, Geſchichte Dith- 
marſchens (nach Dahlmanns Vorleſungen, Leipz. 1873, 
bis 1559 reichend). 

Dithyrambos (griech.), urſprünglich ein Beiname 
des Dionyſos, der von ſeiner Doppelgeburt (Dithy⸗ 
ros) ausgegangen ſein ſoll, danach Name der ihm 
> Ehren geſungenen Feſtlieder, in denen in leiden: 
chaftlich erregter Weiſe die Schickſale des Diony⸗ 

ſos, ſpäter auch andrer Götter und Heroen unter Be: 
gleitung von Inſtrumentalmuſik (beſonders Flöten) 
und in Verbindung mit mimiſchen Darſtellungen be⸗ 
jungen wurden. Der D. (auch Dithyrambi)j ſtellt 
eine eigne Gattung der lyriſchen Poeſie dar, die als 
Ausfluß einer künſtlich erhöhten Gemütsſtimmung 
zur ekſtatiſchen Lyrik wird, und bildet, da die letztere 
durch ſinnliche Mittel (Weinrauſch) erzeugt (Orgias⸗ 
mus) iſt, das Gegenſtück zur (weltlichen und geiſt⸗ 
lichen) Ode, welche aus durch Ideen erzeugter Be⸗ 
geiſterung (Ideenrauſch, Enthuſiasmus) entſpringt. 
Eigentliche Heimat des D. war Athen, wo an den 
glänzenden Dionyſosfeſten die berühmteſten Lyriker, 
wie Laſos von Hermione (500 v. Chr.), Simonides 
von Keos, Pindar u. a., mit ihren Dithyramben wett⸗ 
kämpfend auftraten; Erfinder desſelben aber war 
(nach Herodot) Arion in Korinth (um 620). In Athen 
ging aus dem D. mit der Zeit die Tragödie hervor. 
Erhalten ſind nur wenige Fragmente von Dithyram⸗ 
ben (geſammelt in Bergks »Poetae lyrici graeci«). 
Unter den vorhandenen Hymnen des Pindar iſt kein 
eigentlicher D.; unter den Horaziſchen Oden haben 
einige dithyrambiſchen Charakter. Muſterbeiſpiel un⸗ 
ter den Neuern iſt Schillers »D.«; Goethes »Wande⸗ 
rers Sturmlied« und »Harzreiſe im Winter« fallen, 
da ſie nicht aus Wein⸗, ſondern einem orgiaſtiſchen 
Naturrauſch entſtammt ſcheinen, mehr unter den Be⸗ 
griff der (weltlichen) Ode. Aus dem Beinamen des 
Gottes ſchuf man übrigens auch eine beſondere Per⸗ 
ſon, als Begleiter des Dionyſos, wie ihn Vaſen⸗ 
bilder zeigen. 

Dition (lat.), Macht, Gewalt über jemand, Herr: 
ſchaft; Machtgebiet. 

Dito (ditto, v. ital. Detto, »das Dbbefagte«), das 
Nämliche, Gleiche; auch ſ. v. w. ebenſo, ebenfalls; 
wird meiſt in der Abkürzung »do.« gebraucht, um Be⸗ 
zeichnungen, welche mehrmals nacheinander oder in 
Rechnungen u. dgl. untereinander vorkommen, nicht 
wiederholen zu müſſen. 

Dito (ital.), Finger, Zoll; bis 1866 in Italien 
amtliche Bezeichnung des Zentimeters (centimetro). 

Ditömie (griech.), Zweiteilung, Halbierung. 
Ditönus (griech., »Zweiton«), große Terz, weil 

dieſelbe aus zwei Ganztönen beſteht. 
Ditriglyph (griech.), in der griechiſch-doriſchen Bau⸗ 

kunſt ein Ornament, welches darin beſteht, daß in 
dem Fries des doriſchen Gebälkes zwiſchen je zwei 
Säulen je zwei Triglyphen und je drei Metopen an⸗ 
gebracht ſind. 

Ditrochäus (griech.), ſ. v. w. Dichoreus. 
Dittenberger, Wilhelm Theophor, evang. Theo⸗ 

log, geb. 30. April 1807 zu Theningen in Baden, ſtu⸗ 
dierte Theologie zu Heidelberg unter Daub, deſſen 
Schwiegerſohn er ſpäter wurde, und deſſen Werke er 
mit Marheineke (Berl. 1838 — 44, 7 Bde.) herausgab. 
Nachdem er ſich 1832 in Heidelberg habilitiert, war 
er 20 Jahre daſelbſt in der Doppelſtellung eines prat- 
tiſchen Geiſtlichen (Stadtpfarrer bei Heiliggeiſt) und 
akademiſchen Lehrers, ſeit 1847 als ordentlicher Bro: 
feſſor thätig, im Verein mit Zittel als Führer des 
freiſinnigen Teils der badischen Geiſtlichkeit hochange— 
ſehen. In den Zeiten der Reaktion ſah er ſich ver— 
anlaßt, 1852 einem Ruf nach Weimar als großherzog— 
licher Oberhofprediger und Kirchenrat Folge zu lei— 
ſten. Erblindet ſtarb er bald nach ſeiner Penſionierung 
1. Mai 1872. f 

Dittersbach, 1) Dorf im preuß. Regierungsbezirk 
Breslau, Kreis Waldenburg, im niederſchleſiſchen 
Steinkohlengebirge und an den Linien Kohlfurt-Glatz 
und D.⸗Sorgau der Preußiſchen Staatsbahn, hat 
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Steinkohlenbergbau, Garnbleicherei, Zündhölzerfabri— 
kation und asso) 5913 Einw. (2090 Katholiken). — 
2) Dorf im nördlichen Böhmen, Bezirkshauptmann⸗ 
ſchaft Tetſchen, mit (1880) 614 deutſchen Einwohnern. 
In der Nähe die durch merkwürdige Formation aus: 
gezeichneten Dittersbacher Felſen, ein vielbeſuchter 
Teil der ſogen. Böhmiſchen Schweiz. 

Dittersdorf (ungar. Ditrö), Dorf im ungar. Ko: 
mitat Cſik (Siebenbürgen), mit (1881) 5420 Einw., 
Holzhandel, Schaf- und Rindviehzucht und einem 
Sauerbrunnen, der früher als »Borſzéker« weithin 
verſendet wurde. 

Dittersdorf, Karl Ditters von, Komponiſt, geb. 
2. Nov. 1739 zu Wien, erhielt ſeinen erſten Muſik⸗ 
unterricht (auf der Violine) von König und Ziegler, 
wurde als zwölfjähriger Knabe in die Hauskapelle 
des öſterreichiſchen Generalfeldzeugmeiſters, Prinzen 
Joſeph Friedrich von Hildburghauſen, aufgenommen 
und von den Mitgliedern derſelben, Trani und Bonno, 
im Violinſpiel und in der Kompoſition ausgebildet. 
Nach Auflöſung der Kapelle trat er in das Orcheſter 
des Hoftheaters ein (1760), verließ dasſelbe jedoch 
ſchon im nächſten Jahr, um in Glucks Geſellſchaft eine 
Reiſe nach Italien anzutreten, wo er als Violinvir⸗ 
tuoſe glänzenden Erfolg hatte. Nach ſeiner Rückkehr 
wurde er vom Biſchof von Großwardein als Kapell⸗ 
meiſter angeſtellt, 1770 aber in gleicher Eigenſchaft 
vom Grafen Schaffgotſch, Fürſtbiſchof von Breslau, 
berufen, in deſſen Dienſt er bis 1795 blieb. In 
beiden Anſtellungen war er in der Lage, mit Hilfe 
einer guten Kapelle ſowie eines Privattheaters ſein 
Talent als Inſtrumental⸗ und Opernkomponiſt zu 
entwickeln, und auf ſeinen wiederholten Reiſen nach 
Wien fand er Gelegenheit, dasſelbe glänzend zu be⸗ 
währen. Hatte er ſchon mit ſeinen dort aufgeführten 
Oratorien: »Eſther« (1785) und »Hiob« (1786) allge⸗ 
meinen Beifall gefunden, ſo ſteigerte ſich derſelbe zum 
Enthuſiasmus beim Erſcheinen ſeiner komiſchen Oper 
»Doktor und Apotheker« (ebenfalls 1786), welche wie 
in Wien, ſo in ganz Deutſchland, ja ſelbſt in London 
die günſtigſte Aufnahme fand und ihrem Autor eine 
Popularität verſchaffte, wie ſie um dieſe Zeit weder 
Haydn noch Mozart beſaßen. Den gleichen Beifall 
fanden ſeine ſpätern Opern, mehr als 30 an der Zahl, 
ſämtlich ausgezeichnet durch dramatiſche Wirkſamkeit, 
treffenden Ausdruck für das Charakteriſtiſche und 
Komiſche ſowie durch Gediegenheit des Tonſatzes. Un: 
ve dieſer Erfolge und der ausgeſprochenen Gunſt 
aiſer Joſephs II., der ihn unter anderm zum Forſt⸗ 

meiſter in Neiße ernannte und ihn in den Adel⸗ 
ſtand erhob (bei welcher Veranlaſſung ſeinem Fami⸗ 
liennamen Ditters das Prädikat »von D.« beigefügt 
wurde), verbrachte er ſeine letzten Lebensjahre in 
Dürftigkeit und ſah ſich Schließlich auf die Gaſtfreund— 
ſchaft eines Gönners, des Barons v. Stillfried, an⸗ 
gewieſen, auf deſſen Landgut Rothlhotta (bei Neu⸗ 
haus in Böhmen) er 31. Okt. 1799 ſtarb. Er hinter⸗ 
ließ an Kompoſitionen außer den erwähnten, zum 
Teil noch bis in die neueſte Zeit beliebt gebliebenen 
komiſchen Opern (unter denen noch »Hieronymus 
Knicker« und »Das rote Käppchen« beſonders hervor— 
zuheben ſind) eine große Zahl ſchätzbarer Arbeiten für 
Kirche und Kammer, unter letztern ſechs nach Ovids 
»Metamorphoſen« komponierte Symphonien und ſechs 
Streichquartette, welche an Reichtum und Grazie der 
Ideen ſowie an techniſcher Gewandtheit den Haydn— 
ſchen wenig nachſtehen. Auch als Schriftſteller hat 
ſich D. bekannt gemacht, zuerſt durch zwei Briefe für 
die Leipziger muſikaliſche Zeitung«: »Über die Gren— 
zen des Komiſchen und Heroiſchen in der Muſik« und 

— Dittrich. 

»Über die Behandlung italieniſcher Texte dei der Kom⸗ 
poſition«, dann durch ſeine Selbſtbiographie⸗(Leipz. 
1801), deren Schluß er wenige Tage vor ſeinem Tod 
ſeinem Sohn in die Feder diktiert hatte. 

Dittes, Friedrich, Schulmann, geb. 23. Sept. 1829 
zu Irfersgrün im ſächſiſchen Vogtland, beſuchte 1844 
bis 1848 das Seminar zu Plauen und ſtudierte 1851 
bis 1852 und 1858—60 in Leipzig. Nachdem er ſchon 
1848—51 und 1852 — 58 als Lehrer an verſchiedenen 
Schulen gewirkt hatte, wurde er 1860 Subrektor an 
der Realſchule und dem Gymnaſium zu Chemnitz und 
trat zuerſt 1864 auf dem dort gehaltenen allgemeinen 
deutſchen Lehrertag mit durchſchlagendem Erfolg zu 
gunſten einer Neugeſtaltung des ſächſiſchen Seminar⸗ 
und Schulweſens in die Offentlichkeit. 1865 ward er 
nach Gotha als Schulrat und Seminardirektor, 1868 
als Direktor des ſtädtiſchen Lehrerpädagogiums nach 
Wien berufen. Von 1870 bis 1873 Mitglied des Lan⸗ 
desſchulrats für Niederöſterreich, ſeit 1873 Mitglied 
des öſterreichiſchen Reichsrats, iſt D. wiederholt auch 
dort mit Nachdruck und Erfolg für freiſinnige Geſtal⸗ 
tung des Kirchen- und Schulweſens, namentlich aber 
für allſeitige Hebung des öffentlichen Schulweſens in 
die Schranken getreten. Die daraus hervorgegangenen 
Anfeindungen ſeiner klerikalen Gegner veranlaßten 
D., 1881 ſein Amt niederzulegen. In philoſophiſcher 
Hinſicht auf Herbart und namentlich auf Beneke fußend, 
ſchließt er ſich in ſeinen pädagogiſchen Beſtrebungen 
an Peſtalozzi und Dieſterweg an. Unter ſeinen Schrif⸗ 
ten ſind beſonders hervorzuheben: »Das Aſthetiſche 
nach ſeinem Grundweſen und ſeiner pädagogiſchen Be⸗ 
deutung«(Leipz. 1854); »Schule der Pädagogik (daſ. 
1876); letztere enthält in vier oft aufgelegten Bänd⸗ 
chen: »Geſchichte der Erziehung und des Unterrichts«, 
»Praktiſche Logik und Pſychologie«, »Methodik der 
Schule «, Grundriß der Erziehungs- und Unterrichts⸗ 
lehre«. Seit 1878 gibt er das »Pädagogium. Mo⸗ 
natsſchrift für Erziehung und Unterricht« heraus. 

Dittmannsdorf, Dorf im preuß. Regierungsbezirk 
Breslau, Kreis Waldenburg i. Schl., am Zwicker Waſ⸗ 
ſer, 8 km von der Eiſenbahnſtation Waldenburg, mit 
(1880) 2066 meiſt evang. Einwohnern, welche Leinen⸗ 
und Baumwollweberei treiben. 

Dittmar, Heinrich, deutſcher Schulmann und 
Schriftſteller, geb. 15. Dez. 1792 zu Ansbach, ſtu⸗ 
dierte ſeit 1810 in Erlangen und Würzburg erſt die 
Rechte, dann Philoſophie, namentlich von J. J. Wag⸗ 
ner beeinflußt, und errichtete ſpäter in Würzburg mit 
einigen Freunden eine Schul- und Erziehungsan⸗ 
ſtalt nach Peſtalozziſchen Prinzipien, dann 1817 eine 
ſolche in Nürnberg. 1827 übernahm er das Rektorat 
der Schule zu Grünſtadt in der Pfalz, 1855 das des 
Gymnaſiums zu Zweibrücken, wo er 24. Juli 1866 
ſtarb. Außer zahlreichen Jugendſchriften und eini⸗ 
gen Ausgaben älterer Litteraturdenkmäler, z. B. des 
»Merks« von Abraham a SantaClara (Frankf. 1827), 
auch eignen Gedichten (Das Minnebüchleins, Berl. 
1824) und pädagogiſchen Handbüchern hat ſich D. na⸗ 
mentlich durch die feinen religiöſen Standpunkt ſtark 
betonende⸗Geſchichte der Welt vor und nach Chriſtus, 
für das allgemeine Bedürfnis dargeſtellt« (Heidelb. 
1845 — 60; 4. Aufl. 1866, 6 Bde.) bekannt gemacht; 
daneben fanden kleinere Handbücher, wie: »Die Welt⸗ 
geſchichte im Umriß« (12. Aufl., daſ. 1881, 2 Bde.), 
»Leitfaden der Weltgeſchichte« (9. Aufl., daſ. 1879), 
»Die deutſche Geſchichte in ihren weſentlichen Grund⸗ 
zügen« (8. Aufl., daſ. 1880) u. a., weite Verbreitung. 

Ditto, ſ. Dito. 
Dittrich, Johann Georg, Pomolog, geb. 11. April 

1783 zu Gotha, ſtarb als Hofküchenmeiſter 10. März 
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Ditzenbach — Dividende. 9 

1842 daſelbſt. Er gab eine neue Methode an, kräftige habenen Seiten gegeneinander kehren. In der Ana⸗ 
Obſtbäume zu erziehen, und veranlaßte dadurch einen 
bedeutenden Aufſchwung der deutſchen Obſtbaum⸗ 
zucht. In feinem »Syſtematiſchen Handbuch der Obſt— 
funde« (Jena 1835 — 43, 3 Bde.), welches zwar nur 
ein Auszug aus Diels Werken iſt, vereinigte er alle 
bis 1836 bekannten Obſtſorten und brachte das ſchon 
ſehr reiche Material in ſyſtematiſche Ordnung. 

Ditzenbach, Dorf im württemberg. Donaukreis, 
Oberamt Geislingen, im Filsthal, mit (1880) 451 kath. 
Einwohnern u. einem Eiſenſäuerling mit Badeanſtalt. 

Din (im Sanskrit Dwipa, »Inſel«), kleine por: 
tug. Inſel an der Südküſte der Halbinſel Kathiawar 
in Oſtindien, von O. nach W. 11 km lang, im allge⸗ 
meinen 3,6 km breit und von einer Felsmaſſe durch⸗ 
zogen, hat mit der noch kleinern Inſel Gogola ein 
Areal von 5 qkm und (1877) 13,898 Einw. Der Mee⸗ 
resarm zwiſchen D. und dem Feſtland iſt nur für 
Fiſcherboote fahrbar. Am Oſtende der Inſel liegt die 
gleichnamige, gut befeſtigte Stadt mit 10,965 Einw., 
trefflichem Hafen, aber unbedeutendem Verkehr. In 
alter Zeit ſtand hier ein berühmter Tempel des Ma⸗ 
hadewa, welcher 1024 durch Schah Mahmud geplün⸗ 
dert und zerſtört wurde. Die Portugieſen beſetzten 
D. 1515 und widerſtanden ruhmvoll zwei Belagerun⸗ 
gen von ſeiten der Mohammedaner (1539 und 1545); 
im J. 1670 aber wurde die Inſel von den Arabern 
von Maskat erſtürmt. Seit dem Sikhkrieg verlor 
Portugal ſeine bis dahin beträchtliche Einnahme aus 
dem Opiumhandel, der ſeitdem unter genauer eng⸗ 
liſcher Kontrolle ſteht. Die Zölle ertragen jährlich 
27,000 Mk. 
Diuma, Fluß, ſ. Dema. 
Diurcſis (griech.), Harnentleerung. 
Diuretika (griech.), ſ. v. w. harntreibende Mittel. 
Diurna (lat.), ſ. Acta diurna. f 
Diurna (Tagfalter), Familie aus der Ordnung 

der Schmetterlinge (ſ. d.). 
Diurnäle (lat.), das »tägliche« Gebetbuch der ka— 

tholiſchen Geiſtlichen. 
Diurniſt (ital.), ſ. v. w. Diätarius, ſ. Diäten. 
Dius Fidius, ein italiſcher Gott, vielleicht mit Semo 

Sancus identiſch, vorzugsweiſe Gott des Schwurs 
und der öffentlichen Sicherheit. Man ſchwur bei ihm 
(Formel: Me D.) unter freiem Himmel (sub divo). 

Diuturnität (lat.), Langwierigkeit. 
Div., Abkürzung auf Rezepten für divide, teile; 

auch für Divus und Diva. 
Diva (Diu, ind.), Inſel. 
Diva (ital., »die Göttliche«), Prädikat einer ge⸗ 

feierten Dame, z. B. einer Sängerin; ſ. auch Divus. 
Divae memoriae (lat.), ſeligen Andenkens. 
Divagieren (lat.), abſchweifen, herumſchweifen; 

Divagation, Abſchweifung. 
Divan (türk.), ſ. v. w. Diwan. 
Divellieren (lat.), auseinander reißen. 
Divergenz (lat.), das Auseinanderlaufen. Diver- 

gierend und divergent, ſich voneinander entfer⸗ 
nend, das Gegenteil von konvergierend und konver— 
gent. In der Geometrie nennt man divergent oder 
divergierend gerade, ſich ſchneidende Linien in der 
Richtung, in welcher ſie auseinander laufen, während 
ſie in der andern Richtung, nach ihrem Schnittpunkt 
hin konvergieren. Das Maß der D. bildet der von 
den Linien eingeſchloſſene Winkel. Divergierende 
Parabeln ſind Parabeln, bei welchen die Richtun⸗ 
gen zweier ſymmetriſch liegender Teile einen immer 
größern Winkel untereinander bilden, je weiter ſie vom 
Scheitel entfernt ſind. Divergierende Hyperbeln 
ſind Linien dritter Ordnung, deren Schenkel ihre er⸗ 

lyſis heißt eine unendliche Reihe divergierend, wenn 
ihre Glieder immer größer werden, je weiter ſie ſich 
vom Anfang oder von einem beſtimmten Glied ent⸗ 
fernen (ſ. Reihen). Über D. der Blätter ſ. Blatt 
(S. 1012); D. des Charakters, ſ. Arbeitstei⸗ 
lung (S. 762). 

Divergieren (lat.), auseinander gehen; übertragen 
ſ. v. w. abweichender Meinung ſein. 

Divers (lat.), verſchieden; Diverſe (Diversa), Ber: 
ſchiedenes, z. B. verſchiedene Waren, Konten, Debi⸗ 
toren ꝛc., eine im Warengeſchäft und in der Buch⸗ 
haltung häufig vorkommende Bezeichnung. 

Diverſion (lat., »Ablenkung« ), in der Kriegführung 
eine Demonſtration (ſ. d.), welche ihren Zweck, die 
Aufmerkſamkeit des Gegners von einem beſtimmten 
Punkt ab⸗ und auf einen andern hinzulenken, mög⸗ 
lichſt ohne Kampf zu erreichen ſucht. Die D. kann 
ebenſowohl Angriffszwecken dienen, wenn man ſich 
z. B. eines Flußüberganges bemächtigen will, wie 
auch in der Verteidigung angewendet werden, wenn 
man den Feind von ſeiner Angriffsrichtung ablenken 
oder ſelbſt für einen Zweck Zeit gewinnen will. 

Diverſität (lat.), Verſchiedenheit. 
Diverſorien (lat.), Herberge. 
Divertieren (franz.), ergötzen, beluſtigen. 
Divertikel (lat.), in der pathologiſchen Anatomie 

blind endigende Anfänge oder Fortſätze der Speiſe⸗ 
röhre, der Harnröhre, der Blaſe ꝛc. Dergleichen 
krankhafte »Ausbuchtungen« können erhebliche Be— 
ſchwerden hervorrufen und chirurgiſche Hilfe erfor: 
derlich machen. 

Divertimento (ital., franz. Divertissement, »Un⸗ 
terhaltung«), ältere Bezeichnung für die in Opern 
eingelegten Tänze (beſonders in Frankreich); ſodann 
eine der Suite oder Sonate ähnliche, aber loſer ge: 
fügte Vereinigung mehrerer (gewöhnlich 5—6) Kam: 
merſtücke zu einem Ganzen. Es gibt dergleichen Di— 
vertiſſements für Blasinſtrumente, für Blas- und 
Streichinſtrumente, für Klavier mit andern Inſtru⸗ 
menten und für Klavier allein. Von dem ältern Kon⸗ 
zert unterſcheidet ſich das D. durch ſchlichtere Faktur 
und kürzere Dauer der in größerer Zahl auftretenden 
Sätze. Auch ſ. v. w. Potpourri. 

Divertiſſement (franz., ſpr. ⸗tißmäng), ſ. Diverti⸗ 
mento. 

Dives (ſpr. dihw), Küſtenfluß im franz. Departement 
Calvados, mündet nach einem Laufe von 100 km in 
den Kanal. Von der Mündung der Vie an iſt er ſchiff⸗ 
bar. Unfern der Mündung und an einem Zweig der 
Weſtbahn liegt der Ort D. mit 870 Einw. und einer 
alten Kirche. Dabei auf einem 105 m hohen Hügel 
ſeit 1861 ein Denkmal zur Erinnerung an die Ab⸗ 
fahrt Wilhelms des Eroberers nach England. 

Divide etimpera! (lat., »trenne und herrſche! ), 
politiſcher Grundſatz, wonach man, um den Wider⸗ 
ſtand einer Mehrheit zu brechen, die letztere in ein⸗ 
zelne Teile zu zerſplittern ſucht, mit denen man dann 
leichter fertig wird. Nach dieſer Maxime verfuhren 
namentlich die alten Römer den zu unterwerfenden 
und den unterworfenen Völkerſchaften gegenüber. 
Ebenſo war es der Grundzug der Metternichſchen Po— 
litik, indem auf dieſe Weiſe die verſchiedenen Völker⸗ 
ſchaften der öſterreichiſchen Monarchie gegen- und 
durcheinander in Schach gehalten wurden. 

Dividend (lat.), ſ. Diviſion. 
Dividende (lat., »das zu Verteilende«), eine zur 

Verteilung beſtimmte Summe, insbeſondere der Ge⸗ 
winnanteil, welchen die bei einer Unternehmung Be⸗ 
teiligten aus derſelben erhalten. Über D. der Aktien⸗ 
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geſellſchaften vgl. Aktie. Bei den Berficherungsgejell: | beobachtete deſſen Wirkung. Die Einrichtung dieſer 
ſchaften auf Gegenſeitigkeit nennt man D. die meiſt Vorrichtung iſt nicht genau bekannt, auch wurde der 
in Prozenten ausgedrückte Summe, welche den Ver⸗ 
ſicherten von ihren eingezahlten Prämiengeldern nach 
Abzug aller Ausgaben am Ende des Verſicherungs— 

von D. gemachte Vorſchlag, ſolche Blitzableiter mehr⸗ 
fach zu errichten, von den Wiener Gelehrten abge⸗ 
lehnt. Die Vorrichtung ſelbſt wurde von den benach⸗ 

jahrs zurückgezahlt wird. Bei Konkurſen verſteht man barten Bauern bald darauf zerſtört, weil ſie dieſelbe 
unter D. die pro Hundert berechnete Quote, welche für die Trockenheit des folgenden Sommers verant⸗ 
aus dem Ertrag der Konkursmaſſe an die Gläubiger wortlich machten. D. erfand auch ein muſikaliſches 
des Falliten nach Maßgabe ihrer Forderungen zur Inſtrument, genannt Denis dor und ſchrieb:⸗Längſt 
Verteilung gelangt. 

Dividieren (lat.), teilen, als Rechnungsoperation 
(ſ. Divifion). 

Dividivi (Dividibi, auch Libidibi, Libidavi), 
die Früchte von Caesalpinia Coriaria Willd., bilden 
ſchnecken- oder S-fürmig eingerollte, trockne, ſpröde, 
an beiden Enden ſtumpf zugeſpitzte, etwas glänzende, 
kaſtanienbraune, gegen 8 cm lange, 2— 3 cm breite 
Hülſen, welche zwiſchen der zähen äußern und innern 
Haut eine ockerbraune, ſpröde Maſſe enthalten und 
meiſt 2 — 4 linſenförmige Samen einſchließen. Sie 
enthalten 19 — 26,7 (nach andern Angaben 32 und 
ſelbſt 49) Proz. Gerbſtoff. Die Gerbſchoten wurden 
zuerſt 1768 von den Spaniern nach Europa gebracht; 
fie kommen jetzt über Caracas, Maracaibo und Eu: 
raſſao in den Handel und dienen zum Gerben und 
Schwarzfärben. Sie geben weiche, braunrot gefärbte 
Leder, werden aber meiſt nur als Zuſatz zu andern 
Gerbmitteln benutzt. 

Dividualität (neulat.), Teilbarkeit. 
Divina Commedia (ital.), ſ. Dante Alighieri. 
Divination (lat.), Ahnungsvermögen, Weisfa- 

gungskraft, Ahnung, bei den Römern Inbegriff aller 
auf die Mantik bezüglichen Erſcheinungen und Sn- 
ſtitute, Prodigien, Orakel, Augurien ꝛc. (ſ. Mantik); 
in der altrömiſchen Rechtsſprache die richterliche Un: 
terſuchung, welcher von mehreren Anklägern als der 
paſſendſte auszuwählen ſei, um bei einem Prozeß den 
Hauptankläger (suo nomine accusator) zu machen, 
während die übrigen als Subscriptores jenem ſich 
anreihten. So handelte es ſich bei der Anklage des 
Verres darum, ob Cicero oder Cäcilius Hauptkläger 
ſein ſollte, und deshalb führt die erſte Verriniſche Rede 
des Cicero den Titel Divinatio. Die Richter entſchie— 
den in ſolchen Fällen nach einer gewiſſen moraliſchen 
Vorausſetzung (divinabant); daher der Name. 

Divinatöriſch, auf Divinationsgabe beruhend, er⸗ 
ratend; daher divinatoriſche Kritik, eine auf ge: 
naueſter Bekanntſchaft mit der Denk- und Redeweiſe 
eines Autors beruhende Kritik, die infolgedeſſen oft 
unmittelbar das Richtige trifft. Divinieren, durch 
Divinationsgabe wiſſen, ahnen, weisſagen. 

Diviniſieren (lat.), vergöttern. 
Divinität (lat.), Göttlichkeit. 
Diviodunum, Stadt, ſ. Dijon. 
Divis (lat.), Teilungszeichen, Bindeſtrich (=). 
Diviſch, Procopius, Naturforſcher, geb. 1. Aug. 

1696 zu Senftenberg in Böhmen, trat 1720 in den 
Prämonſtratenſerorden zu Bruck, erhielt 1726 die 
Prieſterweihe und ward Profeſſor der Philoſophie und 
Theologie am dortigen Stift. 1733 erwarb er in Salz⸗ 
burg den Doktortitel, ward bald darauf Pfarrer zu 
Brendiz bei Znaim und fungierte 1741 bis nach Be⸗ 
endigung des Kriegs als Prior in Bruck. In ſeine 
Pfarre zurückgekehrt, widmete er ſich ausſchließlich 
phyſikaliſchen Studien und Forſchungen, namentlich 
der Lehre von der Elektrizität, und kam zu der Er⸗ 
kenntnis, daß der Blitz ein elektriſcher Funke ſei. 1754 
ſtellte er einen Blitzableiter mit eigentümlichen Saug: 
vorrichtungen nicht weit von ſeiner Wohnung auf 
freiem Feld auf den erſten auf dem Kontinent, und 

verlangte Theorie von der meteorologiſchen Elektrizi⸗ 
tät« (Tübing. 1768). Er ſtarb 21. Dez. 1765 in Prendiz. 

Divisi (ital., abgekürzt div., »geteilt«) bedeutet in 
den Orcheſterſtimmen von Streichinſtrumenten, daß 
die zwei⸗ oder mehrſtimmig vorkommenden Akkorde 
nicht als Doppelgriffe geſpielt werden, ſondern die 
Inſtrumente ſich teilen ſollen. 

Diviſibel (lat.), teilbar; Diviſibilität, Teil⸗ 
barkeit. 

Diviſion (lat.), Teilung, in der Arithmetik die vierte 
Rechnungsſpezies, die Zerlegung einer gegebenen 
Zahl in eine beſtimmte Anzahl gleicher Teile. Divi⸗ 
dieren heißt nämlich eine Zahl (Quotient) ſuchen, 
welche in einer gegebenen Zahl (Dividendus, Di⸗ 
vidend) jo vielmal enthalten tft, als eine andre (Di⸗ 
viſor) Einheiten hat. Um anzudeuten, daß eine Zahl 
durch eine andre dividiert werden ſoll, ſetzt man das 
Diviſionszeichen (ö) dazwiſchen und zwar meiſt ſo, 
daß der Diviſor rechts, der Dividend links von dieſem 
Zeichen ſteht, oder man ſchreibt die Aufgabe in Form 
eines Bruches, deſſen Zähler der Dividend und deſſen 
Nenner der Diviſor iſt; daß z. B. 60 durch 5 dividiert 
werden ſoll, läßt ſich bezeichnen entweder durch 60:5, 
oder durch 5. Sit die D. richtig, ſo muß, wenn man 
den Quotienten mit dem Diviſor multipliziert und 
den bei der D. etwa übriggebliebenen Reſt zum Pro⸗ 
dukt addiert, dieſes dem Dividenden gleich ſein. 

Diviſion, im Militärweſen 1) ein aus allen Waffen⸗ 
gattungen zuſammengeſetzter, zu ſelbſtändigen Unter⸗ 
nehmungen befähigter Truppenkörper, deren 2 (oder 3) 
ein Armeekorps bilden, und die in Deutſchland im 
Krieg aus 2 Infanteriebrigaden à 2 Regimenter S 
12 Bataillonen, 4 Eskadrons Kavallerie, 4 Feld⸗ 
batterien, 1—2 Pionierkompanien und bei Einer D. 
jeden Armeekorps 1 Jägerbataillon, zuſammen etwa 
15,000 Mann, 710 Pferden, 24 Geſchützen, beſteht. 
In andern Heeren iſt die D. ſchwächer, wie in Eng⸗ 
land nur gegen 10,000 Mann, in andern ſtärker, z. B. 
in Frankreich, wo fie 16 — 18 Bataillone und gegen 
20,000 Mann zählt. Kommandeur einer D. (häu⸗ 
fig, aber nicht dienſtlich, auch Dipiſion är ge⸗ 
nannt) iſt ein Generalleutnant (in Oſterreich Feld⸗ 
marſchallleutnant); zum Diviſionsſtab gehören im 
Frieden: 1 Generalſtabsoffizier, 2 Adjutanten, 1 
Intendanturrat, 1 Arzt, 2 Auditeure, 2 Prediger. 
2) D. bezeichnet auch mehrere zu einer Infanterie⸗ 
bez. Kavalleriediviſion vereinigte Infanterie⸗, 
bez. Kavallerieregimenter. In Deutſchland heißen die 
Diviſionen der Friedensformation im Krieg Infan⸗ 
teriediviſionen. Die Kavalleriediviſionen werden 
aus 2—3 Brigaden (normal 3) à 2 Regimenter zu 4 
Eskadrons formiert, denen reitende Artillerie, 1—2 
Batterien, zugeteilt wird. In Oſterreich heißen ſie 
Infanterie- oder Kavallerie⸗Truppendivi⸗ 
ſionen. 3) In Ofterreich und einigen andern Staa: 
ten heißt D. auch eine aus 2 Kompanien Infanterie, 
2 Eskadrons Kavallerie oder 2—3 Batterien Feld: 
artillerie oder noch kleinern Teilen gebildete taktiſche 
Truppenabteilung. Die aus allen Waffen zuſammen. 
geſetzte D. wurde 1793 und 1794 zuerſt in der franzöſt 
ſchen Armee, bald darauf in andern Heeren eingeführt 
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Napoleon formierte auch zuerſt beſondere Kavallerie— 
diviſionen und gab der Infanteriediviſion Kavallerie 
nur nach Bedarf. In der deutſchen Marine ſtehen 
unter jedem der Stationskommandos der Oſtſee (Kiel) 
und Nordſee (Wilhelmshaven) je eine Matroſen⸗ 
und eine Werftdiviſion (ſ. Deutſchland, S. 846), 
auch wird eine zu gemeinſamem Zweck zuſammen⸗ 
gezogene Anzahl Schiffe D. genannt, z. B. Kanonen⸗ 
boot=, Torpedobootdiviſion. 

Diviſionär (franz.), der Befehlshaber einer Diviſion 
(ſ. d.), in der Schweiz Oberſtdiviſionär genannt. 

Diviſionsbezirk oder Kreis, in der Schweiz Name 
der acht Bezirke, in welche das Land militäriſch ein⸗ 
geteilt iſt; vgl. Schweiz (Heerweſen). 

Diviſionsgericht, ſ. Militärgerichtsweſen. 
Diviſionsſchulen, bis 1850 bei jeder Diviſion, nach⸗ 

her bei jedem Armeekorps des preußiſchen Heers be⸗ 
findliche Schulen, in welchen die Offiziersaſpiranten 
der Infanterie und Kavallerie in einem neunmonat⸗ 
lichen Kurſus zur Ablegung der Offiziersprüfung vor⸗ 
bereitet wurden. Sie wurden 1858 aufgelöſt und ſtatt 
ihrer 1. Okt. 1859 die erſten Kriegsſchulen (ſ. d.) 
zu Potsdam und Erfurt errichtet. 

Diviſor (lat.), Teiler, ſ. Diviſion. 
Diviſoren (lat., »Teiler«), Austeiler, Einteiler, 

im alten Rom Leute, welche in den Komitien für die 
Kandidaten, mit welchen ſie deshalb beſondere Akkorde 
abſchloſſen, Geld zur Beſtechung der Stimmgeber ver: 
teilten. Sie bildeten wahrſcheinlich Societäten, welche 
aus Perſonen beſtanden, die den verſchiedenen Tribus: 
angehörten. Sie find nicht mit den Diribitoren (ſ. d.) 
zu verwechſeln. Ihr Geſchäft galt als ehrlos und 
war vom Staat verboten. 

Diviſorium (lat.), Teilungswerkzeug; die Teil⸗ 
ſcheibe der Uhrmacher; in der Buchdruckerei die höl— 
zerne Gabel oder Klammer am Tenakel der Setzer, 
womit das Manuſkript gehalten wird (vgl. Buch- 
druckerkunſt, S. 558). 

Divodürum, Stadt, ſ. Metz. 
Divonne (ipr. ⸗wonn), Grenzort im franz. Departe— 

ment Ain, Arrondiſſement Gex, am Fuß des Mont 
Muſſy (668 m), mit 660 Einw., bekannt durch ſeine 
Kaltwaſſerheilanſtalt (Waſſertemperatur 6,5 C.). Die 
Umgegend bietet herrliche Ausſichten auf den Genfer 
See, die Alpen und den Jura. 

Divorce (franz., ſpr. diwörs, lat. Divortium), Ehe: 
ſcheidung; divortieren, ein Ehepaar trennen; auch 
ſ. v. w. (durch Scheidung) ſich trennen. 
Divotamente (ital.), andächtig, feierlich, gehoben 

(als muſikaliſche Vortragsbezeichnung). 
Divulgieren (lat.), etwas unter das Volk (lat. vul- 

gus) bringen, kundmachen, ausſchwatzen; Divul- 
gation, Kundmachung. 

Divulſion (lat.), Zerreißung. 
Divus (lat., »göttlich«), Prädikat vergötterter 

Menſchen, namentlich der verſtorbenen und konſekrier— 
ten römiſchen Kaiſer. Eine Kaiſerin hieß nach ihrer 
Vergötterung Diva. 
Diwan (perſ.), Verſammlung, Geſellſchaft, Rat, 

Audienz. D. Humajun, der kaiſerliche Rat, eigent⸗ 
lich das Miniſterium oder die Hohe Pforte. D. Efen⸗ 
diſi, Sekretär oder Protokollführer der Sitzungen 
auf der Pforte wie auch der Gouverneure. D. heißt 
im Orient auch jedes Ruhebett, welches aus einem 
ca. 30 cm hohen und wenigſtens 1 m langen Holz— 
geſtell, einer mit mehr oder minder einfachem Stoff 
überzogenen Matratze und mehreren Kiſſen beſteht, 
welche, nebeneinander an die Wand, an welcher der 
D. ſteht, gelehnt, die Lehne bilden. Dem türkiſchen 
D. ſind die mehr ſofaartigen Ottomanen (ſ. d.) in 
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Europa nachgebildet. Auch nennt man Deine Samm⸗ 
lung von Gedichten in alphabetiſcher Ordnung, ſo 
z. B. Diwani Baki, die Gedichte Bakis. Den orien⸗ 
taliſchen Diwanen hat Goethe ſeinen »Weſtöſtlichen 
D. « nachgebildet. 

Diwäno, in Abeſſinien der ägypt. Para, = 7/00 
öſterreichiſcher Konventionsſpeziesthaler. 
Diwra (türk. Debre), Landſchaft in Türkiſch-Al⸗ 

banien, gegenwärtig zum Wilajet Monaſtir gehörig, 
nördlich von Ochrida im Drinthal gelegen, zerfällt 
in zwei Teile: Diwrapoſt (Unterdiwra), mit der 
rechts am Schwarzen Drin, an einem vorſpringen⸗ 
den, 640 m hohen Kalkfelſen, einem Ausläufer des 
Schargebirges, gelegenen und mit einer Mauer um⸗ 
gebenen Stadt D., welche 6000 in Stahl- und Leder⸗ 
arbeiten geſchickte Einwohner zählt und Sitz des 
griechiſchen Biſchofs iſt, und Diwraſipere (Ober⸗ 
diwra), welches nur acht Gebirgsdörfer enthält. Die 
Bewohner find mohammedaniſche und chriſtliche Als 
baneſen, welche zu den unruhigſten Unterthanen der 
Türkei gehören. 

Dixcove (Unfuma), Stadt in der brit. Kolonie 
Goldküſte (Weſtafrika), öſtlich vom Kap der drei 
Spitzen, mit 1200 Einw., einer Miſſionsſtation und 
bedeutendem Handelsverkehr. 

Dixi (lat., »ich habe geſprochen«), Schlußformel 
des römiſchen Redners, um das Ende ſeines Vortrags 
anzudeuten. D. et salvavi animam meam, ich habe 
geſprochen (nämlich, wie es meine Pflicht iſt) und 
meine Seele gerettet (d. h. mein Gewiſſen beruhigt), 
wird auf Heſekiel 3, 18.19 und 33, 8. 9 zurückgeführt. 

Dixmuyden (ſpr.⸗meuden, Dixmude), Hauptſtadt 
eines Arrondiſſements in der belg. Provinz Weſt— 
flandern, rechts an der Yſer, Knotenpunkt an der 
Eiſenbahn Lichtervelde-Furnes, II km von Nieuport, 
beſitzt in ſeiner Pfarrkirche einen im reichſten Flam— 
boyantſtil zu Anfang des 16. Jahrh. errichteten Lett— 
ner, hat Strumpfweberei, Brauereien, Fabrikation 
von Wacholderbeerbranntwein, Handel mit Vieh, 
Käſe und Butter (berühmt als die beſte von Flan⸗ 
dern), ein biſchöfliches Seminar u. (1880 4110 Einw.— 
D. wurde 1299 von den Franzoſen erobert und ſtark 
befeſtigt, ſo daß es zwei Belagerungen von ſeiten der 
Brügger (1459) und Genter (1580) aushielt. Durch 
den Utrechter Frieden 1713 kam D. an die Nieder: 
lande, durch den Raſtatter 1714 an Oſterreich. 

Dixon, Hauptſtadt der Grafſchaft Lee, im nord— 
amerikan. Staat Illinois, am Rock River, mit (1880) 
3658 gewerbthätigen Einwohnern. 

Dixon, 1) William Hepworth, engl. Schriftſteller, 
geb. 30. Juni 1821 zu Newton Heath, ſtudierte die 
Rechte, widmete ſich dann aber ausſchließlich littera⸗ 
riſchen Arbeiten. Er übernahm 1853 die Redaktion 
des »Athenaeum«, das er bis 1869 leitete. Auch lie: 
ferte er ſeit 1848 Beiträge zu den »Daily News« 
und veröffentlichte eine intereſſante Darſtellung des 
engliſchen Gefängnisweſens: »The London prisons« 
(1850), ſowie die Biographien: »John Howard and 
the prison world of Europe« (neue Ausg. 1854) 
und »William Penn« (neue Ausg. 1872). Auf einer 
Reiſe durch Belgien, Holland, Deutſchland, Ungarn, 
Italien, die Pyrenäiſche Halbinſel und Frankreich 
ſammelte er in Bibliotheken Stoff zu einer »His- 
tory of England during the Commonwealth«, mo: 
von die Biographie »Robert Blake« (1852) eine Epi⸗ 
jode bildet. Zu feinen Biographien, beſonders von 
Howard und Blake, benutzte er vielfach Familien: 
archive; in betreff Penns konnte er ſelbſt dem be— 
rühmten Macaulay Irrtümer nachweiſen und in dem 
Gründer Pennſylvaniens einen edlern Charakter und 
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reinere Beweggründe aufzeigen, als ihm Macaulay 
zuſchreibt. Aus Artikeln, die zunächſt im »Athe- 
naeum« veröffentlicht wurden, erwuchs eine ſeiner 
wertvollſten Arbeiten: »Personal history of Lord 
Bacon, from unpublished papers« (1861), woran ſich 
anſchloß: »The story of Lord Bacon’s life« (1862). 
Darauf erſchien der erſte Band der »Fasti Ebora- 
censes: Lives of archbishops of York« (1863). Eine 
Reiſe nach Paläſtina und Agypten, die er 1864 un⸗ 
ternahm, gab ihm Stoff zu dem Werk »The Holy 
Land« (1865, 4. Ausg. 1884; deutſch, Jena 1868). 
1866 machte er eine neue Reiſe durch Nordamerika, 
von New Pork bis zum Salzſee, und widmete beſon⸗ 
ders dem Sektenweſen eingehende Studien, deren 
Ergebniſſe er in dem Werk »New America« (1867, 
8. Ausg. 1869; deutſch, Jena 1868) niederlegte. 
Großes Aufſehen erregten ſeine »Spiritual wives 
(1.—4. Aufl. 1868, 2 Bde.; deutſch u. d. T.: »Seelen⸗ 
bräute«, Berl. 1868), ein Werk, das ebenfalls krank⸗ 
hafte Auswüchſe des pietiſtiſchen Sektenlebens blof- 
legte, ihm aber ſeitens der »Pall Mall Gazette“ die 
Beſchuldigung der Immoralität zuzog. D. klagte 
auf Beleidigung und gewann zwar den Rechtsſtreit, 
doch in wenig ſchmeichelhafter Weiſe, indem die Ge⸗ 
ſchwornen ihm einen Schadenerſatz von Einem Heller 
(one farthing) zuerkannten. Ein Beſuch Rußlands 
veranlaßte ſein Werk »Free Russia« (J. — 3. Aufl. 
1870; deutſch von A. Strodtmann, Berl. 1870), wel⸗ 
ches Land und Leute in Rußland und wiederum vor⸗ 
zugsweiſe das Sektenweſen ſchildert. Andre Arbei⸗ 
ten aus jener Zeit find: »Her Majesty's Tower«, 
eine Geſchichte des Towers zu London (1869 — 71, 
4 Bde.; 7. Aufl. 1884, 2 Bde.; deutſch, Berl. 1869); 
»The Switzers« (1872); »History of two queens: 
Catharine of Aragon and Anne Boleyn« (1873, 4 
Bde.); »White conquest« (1875), die Frucht einer 
abermaligen Reiſe nach Amerika (1873 — 75); die No⸗ 
vellen: »Diana, Lady Lyle« (1877; deutſch, Berl. 
1878) und Ruby Grey« (1878); die hiſtoriſche Schrift 
»Royal Windsor« (1879, 4 Bde.) und als Ergebnis 
eines Ausflugs nach dem von England eben erworbe— 
nen Cypern: »British Cyprus« (1879). Seit 1869 
zum Friedensrichter von Middleſex ernannt, ſtarb D. 
27. Dez. 1879 in London. 

2) Richard Watſon, engl. Dichter und Hiſtoriker, 
geb. 1833 zu Islington, einer Vorſtadt Londons, 
ſtudierte Theologie in Oxford und lebt gegenwärtig 
als Geiſtlicher in Warkworth bei Neweaſtle upon Tyne. 
Von Oxford her mit den »Präraffaeliten« Burne Jo⸗ 
nes, William Morris und Dante Gabriel Roſſetti 
befreundet, entwarf er mit den beiden erſtern den 
Plan der Zeitſchrift »The Oxford and Cambridge 
Magazine, welches das Hauptorgan derneuen Künſt⸗ 
lerbewegung ward. Er veröffentlichte: »Christ’s 
Company, and other poems« (1861) und »Histori- 
cal odes« (1863), wandte ſich dann ernſter Gejchicht3- 
arbeit zu, als deren Frucht das große, noch unvoll⸗ 
endete Werk »History of the Church of England 
from the abolition of the Roman jurisdiction« (Bd. 
1u.2, Lond. 187880) erſcheint, und kehrte mit dem 
altertümelnden, in den erſten Zeiten des Mittelalters 
ſpielenden Epos »Mano« (1883) noch einmal auf das 
dichteriſche Gebiet zurück. 

Dizaine (franz., for. diſähn; im Deutſchen verderbt: 
Scheniez engl. Design), in der Weberei die qua⸗ 
dratiſche Einteilung des Patronenpapiers. 

Dizful, Stadt in der perſ. Provinz Chuſiſtan, am 
gleichnamigen Fluß, zur Hälfte (der Hitze wegen) un⸗ 
terirdiſch im Felſen ausgehöhlt, hat verfallene Mauern, 
34 Moſcheen und etwa ebenſoviel heilige Gräber und 

Dmitrijew. 

ca. 25,000 Einw., welche namentlich Indigo und be⸗ 
rühmte Schreibfedern aus Rohr produzieren, mit 
welch letztern Handel bis nach Indien, Ba dad und 
Konſtantinopel getrieben wird. 22 km ſüdſüdweſt⸗ 
lich von D. liegen die Ruinen des alten Suſa (Schuſch). 

Dj. . „ ſo beginnende orientaliſche und afrikaniſche 
Wörter . unter Di... 

Djakov, Ort, ſ. Diakovär. 
Djaus (Dyaus, Dyu), in der altind. Mytho⸗ 

logie der Gott des Himmels und Gemahl der Erde 
(Brithivt), aus deren Vereinigung die Götter, Men⸗ 
ſchen und alle Dinge hervorgehen. Das Wort ent⸗ 
ſpricht dem griechiſchen Zeus (Dios) und dem latei⸗ 
niſchen Diespiter oder Jupiter (Zeus pater). 

Djerdjera, Berg, |. Dſchurdſchura. 
Djezla, Flüſſigkeitsmaß in Sanſibar, — 257, Lit. 
Djirdjeh, ägypt. Stadt, ſ. Girgeh. 
Dlugosz (pr. dluhgoſch), Johannes, lat. Longi⸗ 

nus, poln. Geſchichtſchreiber, geb. 1415 zu Brzeznica, 
ſtudierte in Krakau, trat 1431 in die Dienſte des 
Biſchofs Zbigniew Olesnicki von Krakau, deſſen 
Sekretär er 1433 — 55 war, wurde 1436 Geiſtlicher 
und erhielt ein Kanonikat, ſpäter noch andre Pfrün⸗ 
den. Er erwirkte 1449 in Rom für ſeinen Biſchof den 
Kardinalshut, unternahm 1450 über Italien eine 
Pilgerfahrt nach Paläſtina, war nach ſeiner Rückkehr 
an wichtigen politiſchen Verhandlungen beteiligt, fiel 
1461 beim König von Polen in Ungnade, erlangte 
aber 1464 die Gunſt desſelben wieder und ward von 
neuem zu wichtigen Geſandtſchaften nach Preußen, 
Böhmen und Ungarn verwendet. Zum Erzbiſchof 
von Lemberg erwählt, ſtarb er 19. Mai 1480 in Kra⸗ 
kau. Unter ſeinen zahlreichen geſchichtlichen Werken 
(Lebensbeſchreibungen der Biſchöfe von Poſen, Gne⸗ 
ſen, Krakau und Plock«, »Liber beneficiorum dioe- 
cesis Cracoviensis« u. a.) iſt die Historia polo- 
nica« das bedeutendſte; fie behandelt in zwölf Bü⸗ 
chern die Geſchichte Polens, der eine eingehende 
Chorographie vorausgeht, von den älteſten Zeiten 
bis auf des Verfaſſers Tod, iſt ſeit 1455 nach und 
nach entſtanden und in den letzten Büchern, welche 
teils auf Urkunden, teils auf guten mündlichen Be⸗ 
richten, teils auf Autopſie beruhen, höchſt wertvolle 
Geſchichtsquelle, obwohl D. nicht frei iſt von den un⸗ 
kritiſchen Schwächen der mittelalterlichen Geſchicht⸗ 
ſchreiber und von nationalen Vorurteilen. Ausgaben 
von D.“ »Historia polonica« erſchienen zuerſt in Do⸗ 
bromil 1614, zuletzt in Leipzig 1711. Eine neue, in⸗ 
des auch unkritiſche Ausgabe der ſämtlichen Werke 
von Pauli erſcheint ſeit 1863 in Krakau. Vgl. Caro, 
J. Longinus (Jena 1863); Zeißberg, Die polniſche 
Geſchichtſchreibung des Mittelalters (Leipz. 1873). 

Dmitrij (ruſſ.), ſ. v. w. Demetrius. 5 
Dmitrijew (auch Dmitroswapsk genannt), Kreis⸗ 

ſtadt im ruſſ. Gouvernement Kursk, an der Swapja, 
iſt auf einem ſteilen, zum Fluß jäh abfallenden Berg 
erbaut, hat eine ſchöne griechiſche Kirche, eine Kreis⸗ 
ſchule und (4879) 3004 Einw., die ſich von etwas In⸗ 
duſtrie (beſonders Leinwandmanufaktur), vom Han⸗ 
del mit Korn, Talg und Flachs ꝛc. ernähren. D. 
wurde 1779 zur Kreisſtadt erhoben. ER, 

Dmitrijew, Iwan Iwanowitſch, ruſſ. Dichter 
und Staatsmann, geb. 10. Okt. (a. St.) 1760 auf 
dem Gut ſeiner Eltern im Gouvernement Simbirsk, 
genoß ſeine erſte Ausbildung zu Kaſan und Simbirsk 
und trat infolge der durch die Empörung Pugat⸗ 
ſchews veranlaßten Unruhen, welche ſeinen Vater von 
Ort zu Ort zu flüchten zwangen, als 14jähriger Knabe 
in die Schule des Semenowſchen Garderegiments zu 
Petersburg, aus der er ſpäter in den aktiven Dienſt 
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Entlaſſung genommen, lebte er in Moskau lediglich 

Dmitrow — Dnjepr. 

übertrat. Nachdem er unter der Regierung Pauls J. | 
mit dem Rang eines Oberſten feinen Abſchied erhal: 
ten, wurde er Oberprokurator im Senat, gab aber 
auch dieſes Amt bald wieder auf und zog ſich in den 
Privatſtand zurück. Unter Alexander I. trat D. von 
neuem in den Staatsdienſt, ward Senator und Ju⸗ 
ſtizminiſter und nach dem Brand von Moskau Mit⸗ 
glied der zum Wiederaufbau der Stadt niedergeſetz⸗ 
ten Kommiſſion. Nachdem er 1814 von neuem ſeine 

der Kunſt und ſtarb daſelbſt 3. Okt. (a. St.) 1837, 
eine reiche Bibliothek und zahlreiche Kunſtwerke hin⸗ 
terlaſſend. D. und fein Freund Karamſin verfolg- 
ten dieſelbe litterariſche Richtung im gemeinſamen 
Kampf gegen die Anhänger des Altſlawiſchen, indem 
D. die Poeſie von den Feſſeln befreite, von welchen 
Karamſin die Proſa erlöſt hatte. Die Franzoſen, 
namentlich Lafontaine (deſſen Fabeln D. vorzüglich 
ins Ruſſiſche übertragen), wurden ſeine Muſter, und 
durch ſie gewannen ſeine Erzeugniſſe die leichte und 
efällige Gewandung, welche ſie vor der frühern 
5 älligen ruſſiſchen Poeſie auszeichnet. Sein 
trefflichſtes Werk iſt das epiſch⸗dramatiſche Gedicht 
»Jermak, der Eroberer von Sibirien«, das einen na⸗ 
tionalen Stoff mit Glück behandelt; außerdem lieferte 
er heroiſche Oden, zahlreiche Lieder (ſeit Petrows 
Zeit die erſten, welche ihre Stoffe wieder dem Volks⸗ 
leben entnehmen), geſchmackvoll und naiv vorgetra⸗ 
gene Fabeln und Erzählungen, von denen vieles, be⸗ 
ſonders das leicht Singbare, in den Mund des Volkes 
übergegangen iſt. Sehr intereſſant ſind die von D. 
hinterlaſſenen Memoiren »Ein Blick auf mein Le⸗ 
ben« (Mosk. 1866). Seine »Sämtlichen Schriften« 
erſchienen zuerſt Moskau 1795 (6. Ausg. 1822, 6 
Bde.). Überſetzungen findet man bei Borg, »Poeti⸗ 
ſche Erzeugniſſe der Ruſſen« (Riga 1821, 2 Bde.). 

Dmitrow, Kreishauptſtadt im ruſſ. Gouvernement 
Moskau, auf beiden Seiten des Fluſſes Jachroma 
und an der Neteka, 67 km von Moskau, enthält 8 
Kirchen, darunter den prächtigen Ußpenskiſchen Dom, 
das Mönchskloſter der Märtyrer Boris und Iljeb, 
ein ſchönes Gerichtshaus, ein kaiſerliches Salzmaga⸗ 
zin, mehrere Lehranſtalten und viele Fabriken, be⸗ 
ſonders in Leder, Tuch und Seife. Ferner befindet 
ſich hier ein ſtehender Kaufhof, wo beſonders Handel 
mit Seidenwaren, Juchten, Segeltuch und Leinwand, 
Wachs, Lichten, Getränken und Früchten unterhalten 
wird. Der Haupthandel findet jedoch auf dem 14tä- 
gigen Jahrmarkt im September ſtatt, wo auch in 
Cerealien, Wolle und Leder Geſchäfte abgeſchloſſen 
werden. Die Zahl der Einwohner beträgt (1879) 35,000. 
D. war ehedem befeſtigt. Die Stadt wurde 1154 durch 
Jurij, Sohn Wladimir Monomachs, nach ſeiner Ver— 
treibung aus dem Großfürſtentum Kiew erbaut. | 
Dmitrowsk, Kreishauptſtadt im ruff. Gouverne⸗ 

ment Orel, an der Oſcheriza, die hier in die Neruſſa 
(zur Desna) mündet, gelegen, hat 3 Kirchen, ein ſchö⸗ 
nes Kreisgerichtsgebäude, eine Kreis- und 2 andre 
Schulen und (1881) 6640 Einw., welche Gerbereien 
(ſchwarze Juchten), Seifenſiedereien und Handel mit 
Cerealien, Hanf, Juchten, Handſchuhen ꝛc. treiben. 
D. war früher eine Kronſlobode, die zu dem Güter⸗ 
komplex gehörte, womit Peter d. Gr. den moldaui⸗ 
ſchen Hoſpodar und Fürſten Dmitrij Kantemir (ſ. d.) 
beſchenkte, nach deſſen Tode dieſelbe wieder an die 
Krone zurückfiel. Es leben in D. außer Ruſſen viele 
Griechen, Moldauer und Walachen, Nachkommen der 
von Kantemir herbeigezogenen Anſiedler. | 

Dmochowski, 1) Franz Xaver, poln. Schriftiteller, 
geb. 1762 in der Provinz Podlachien, trat in den 

13 

Piariſtenorden, ward Profeſſor der Poeſie und Rhe⸗ 
torik in Warſchau und gewann 1794 als Mitglied 
des von Kosciuszko eingeſetzten Nationalrats Ein: 
fluß auf den Gang der Ereigniſſe in ſeinem Vater⸗ 
land. Nach Kosciuszkos Fall floh er nach Paris; 1800 
nach Warſchau zurückgekehrt, gehörte er zu den Grün⸗ 
dern der Geſellſchaft der Freunde der Wiſſenſchaften 
und ſtarb 20. Juni 1808. D. war in den Jahren 1800 
bis 1808 das Haupt der Koterie des Klaſſizismus, über: 
ſetzte die »Ilias«, den Vergil u. a. Schon früher hatte 
er eine »Poetik« (1788) abgefaßt, die lange als maß⸗ 
gebend galt, und war an der Herausgabe des bekann⸗ 
ten Werkes »De l’Etablissement et du renversement 
de la constitution dus mai 1791 en Pologne (Warſch. 
1793, 2 Bde.; deutſch, Leipz. 1793) beteiligt. Auch 
redigierte er die Monatsſchrift Pamietnik War- 
szawski« und gab die Werke Kraſickis heraus. 

2) Franz Salezius, Sohn des vorigen, geb. 1801 
zu Warſchau, war Redakteur verſchiedener Zeitſchrif⸗ 
ten, Buchhändler und Landwirt und ſtarb 1871 in 
Warſchau. Er veröffentlichte ca. 300 Bände belle⸗ 
triſtiſchen und hiſtoriſchen Inhalts und machte ſich 
in den 20er Jahren als eifriger Gegner der Romantik 
bemerkbar. Hervorzuheben find ſeine »Wspomnienia 
od r. 1806 — 30 ( Erinnerungen«, Warſch. 1858). 
D moll (ital. Re minore, franz. Re mineur, engl. 

D minor), ſ. v. w. D mit kleiner (weicher) Terz. 
Der D moll-Akkord Sd fa. Über die D moll-Ton⸗ 
art, ein b vorgezeichnet, ſ. Tonart. 

Dne., ſ. Desne. 
Dnjepr (bei den Alten Boryſthenes, türk. Uſu 

und Ohu, tatariſch Exi, im 10. Jahrh. Danapros, 
im 16. Luſſem genannt), nach der Donau der größte 
Strom des Schwarzen Meers und nach der Wolga 
der beträchtlichſte Fluß des europäiſchen Rußland, 

entſpringt, wie die Wolga und Düna, auf dem Wol⸗ 
chonskijwald und zwar aus den am ſüdlichen Ab— 
hang desſelben liegenden Sümpfen im Gouverne⸗ 
ment Smolensk (unter 55° 52“ nördl. Br.). Er läuft 
anfangs von NO. nach SW., wendet ſich dann gegen 
SD. und endlich von neuem nach SW., bewäſſert die 
Gouvernements Smolensk, wo er ſchon nach kurzem 
Lauf bei der Stadt Dorogobuſh ſchiffbar wird, Mohi— 
lew, Minsk, Tſchernigow, Kiew, Poltawa, Cherſon, 
Jekaterinoslaw und Taurien und ergießt ſich in einer 
anſehnlichen Breite unterhalb der Stadt Cherſon in 
den ſich mit dem Mündungsſee des Bug vereinigen: 
den, 75 km langen Liman, welcher nach ihm benannt 
und von ihm gebildet iſt, und der mit dem Schwar⸗ 
zen Meer bei Otſchakow und Kinburn in offener Ver⸗ 
bindung ſteht. Der D. hat einen Lauf von 2036 km 
Länge (nach Strelbitskys Berechnung nur 1712), 
wovon über 700 km auf die Krümmungen kommen. 
Sein Stromgebiet umfaßt ein Areal von 527,000 qkm 
(9571 QM.). Seine Ufer find beſonders auf der 
linken Seite hoch und beſtehen aus vielen zum Teil 
aneinander hängenden Kreide-, Thon⸗ und Mergel⸗ 
hügeln; das Flußbett iſt 90 — 360 m breit, bei 
ſeinem Erguß ins Meer hat der D. fogar eine Breite 
von 15 km. Von Smolensk bis Kiew kann er ohne 
Gefahr von Fahrzeugen und Flößen befahren werden; 
von da an aber ſetzen Hügelreihen quer durch den Strom, 
deren Granitbaſis ſein Bett felſig und für die Schiff: 
fahrt gefährlich macht; noch weiter ſüdwärts, zwi⸗ 
ſchen Kaidak und Chortizkaja, auf einer Strecke von 
37 km befinden ſich die berüchtigten Porogen (Strom: 
ſchnellen) des D., welche die Schiffahrt vollſtändig 
hemmen und erſt bei Alexandrowsk eine Fortſetzung 
der Fahrt ermöglichen. Solcher Porogen gibt es im 
ganzen 16, wovon einige großartige Naturſzenerien, 
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ähnlich dem Rheinfall von Schaffhauſen, darbieten. 
Nach ihnen ſind die Saporoger, ein Koſakenſtamm 
(ſ. Koſaken), benannt. Man hat übrigens in der 
Neuzeit Verſuche gemacht, durch Sprengungen den 
Strom von den Klippen zu befreien, und es iſt dies 
auch ſchon für mehrere Waſſerfälle von Erfolg ge— 
weſen. Der Fluß iſt übrigens an allen Stellen rei⸗ 
ßender und tiefer als die Wolga oder der Don. Er 
hat viele Inſeln, ein zum Teil ſandiges, zum Teil 
ſteiniges und mergeliges Bett und zwar kalkiges, aber 
geſundes Waſſer. Das Land in ſeiner Umgebung iſt 
faſt allerorten fruchtbar, zum Teil wieſenreich und 
ſteppenartig. Sehr viele Schiffbrücken führen über 
den Fluß, eine feſte Brücke nur bei Kiew; außerdem 
aber wird die Kommunikation durch eine Menge Fäh- 
ren und Fährboote unterhalten, die beſonders bei 
Berislaw oder Kiſikerman wegen des Handels mit 
der Krim und bei Cherſon und Kinburn ſtark im Gang 
ſind. Bei Smolensk friert der Fluß im November zu 
und taut im April wieder auf; bei Krementſchug iſt 
er vom Dezember und bei Kiew vom Januar bis zum 
März mit Eis bedeckt. Bei Jekaterinoslaw dauert 
ſeine Eisdecke meiſt nur 1— 2 Monate, und bei Cher⸗ 
ſon währt die Schiffahrt oft ohne Unterbrechung das 
ganze Jahr hindurch. Von den am D. liegenden und 
an der Schiffahrt 1 f ihm partizipierenden zahlrei- 
chen Handelsſtädten find die vorzüglichſten: Dorogo⸗ 
buſh, Smolensk, Kraßnyj, Orſcha, Kopys, Mohilew, 
Staryj Bychow, Rogatſchew, jetſchiza, Kiew, Tſcher⸗ 
kaſſy, Krylow, Krementſchug, Krjukow, Werchne— 
Dujeprowsk, Jekaterinoslaw, Alexandrowsk, Nikopol, 
Berislaw, Cherſon, Aleſchki, Otſchakow und Kinburn. 

Unter den zahlreichen Nebenflüſſen des D. 
ſind die wichtigſten rechts: der Drut oder Druz, die 
ſchiffbare Bereſina (ſ. d.), der Pripet oder Przy⸗ 
piec (ebenfalls ſchiffbar) mit dem ſüdlichen Styr und 
Goryn und der nördlichen Pina, der Teterew und 
der Ingulez. Links empfängt der D. die Soſh, die 
bedeutende Desna mit dem Sem, die Sula, den 
Pſiul, die Worskla, den Orel und die Samara. Der 
D. iſt ſehr fiſchreich und hat größere und ſchmackhaf— 
tere Fiſche als der Don, weil ſein Waſſer reiner iſt; 
doch erſtreckt ſich der vorzüglichſte Fiſchfang von ſei⸗ 
ner Mündung an nur bis nach Cherſon. Die hier 
gefangenen Fiſche ſind große Hauſen, Störe, Ster⸗ 
lette, Karpfen, Lachſe, Weißfiſche, Schleien, Sandarte, 
Hechte und Karauſchen. Auch gibt es in ſeinen Ge⸗ 
wäſſern viele und große Krebſe. Durch den Dujepr⸗ 
Bugkanal (ſ. Königskanah) iſt eine Verbindung 
des Schwarzen Meers mit der Oſtſee hergeſtellt. Die 
Schiffahrt auf dem ganzen Strom war früher ſehr 
ausgedehnt; ſeitdem aber der Handel des Gouver⸗ 
nements Smolensk ſich mehr nach den Häfen der Oſt— 
ſee hingezogen hat, hat ſich die Schiffahrt auf dem 
obern Teil des D. von Jahr zu Jahr vermindert (es 
fahren höchſtens 40 kleine Barken jährlich). Erſt vom 
Gouvernement Mohilew an erhält der D. größere 
Bedeutung für den größten Teil Süd- und Weſtruß⸗ 
lands. Es werden nach Südrußland große Maſſen 
Kalk, Balken, Pech, Teer und andre Waldprodukte 
verſchifft und dafür Branntwein, Salz und Korn 
eingetauſcht. 1882 gingen auf dem D. 5339 Fahr⸗ 
zeuge und 799 Flöße ab, welche 28,120,208 Bud 
Waren im Wert von 15,500,620 Rubel transpor⸗ 
tierten. Der Wert des Floßholzes betrug außerdem 
506,803 Rubel. In demſelben Jahr kamen an 3629 
Fahrzeuge und 2207 Flöße, welche 19,495,386 Pud 
Waren im Wert von 9,058,907 Rubel bargen. Der 
Wert der Flöße belief ſich außerdem auf 767,085 
Rubel. Der größte Floßholzhandel iſt in Rogat⸗ 

Dnujeprgebirge — Dnjeprſteppe. 
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ſchew. Die Schiffahrt findet überhaupt nur im Bei: 
jahr und in der erſten Hälfte des Sommers £ 
im Auguſt wird der Strom zu flach. Schiff⸗ und 
Barkenbau treibt man in Homelj, Ljubitſch, Brjänft 
und dem Dorf Wetka. Die meiſten Barken und Flöß 
welche bis Nikopol und Cherſon kommen, werden al 
Brennholz verkauft; die bis Krementſchug kommen⸗ 
den aber kehren meiſtens wieder mit Ladung zurück. 
Seit 1835 exiſtiert auf dem D. auch Dampfſchiffahrt; 
es fahren gegenwärtig 17 Dampfer auf dem Strom, 
die meiſtens Privatleuten gehören. 

Dnjeprgebirge, der das rechte Ufer des Dnjepr 
begleitende Höhenzug, welcher in dem ruſſiſchen Gous 
vernement Kiew beginnt, ſich durch das Gouverne⸗ 
ment Jekaterinoslaw fortzieht, wo er zwiſchen den 
Städten Jekaterinoslaw und Alexandrowsk die be⸗ 
kannten Waſſerfälle (Porogen) des Dnjepr bildet und 
erſt im Gouvernement Cherſon in ſanften Terraſſen 
ſich verläuft. Es iſt das D. gewiſſermaßen als der 
letzte Ausläufer der Karpathen zu betrachten, die 
durch das ruſſiſche Gouvernement Podolien ſich bis 
ins Gouvernement Kiew fortziehen und dann von da 
ab, wo fie den Dnjepr erreichen, dieſer Flußlinie bis 
an die Mündung folgen. Das D. 60 übrigens 
nur aus Hügeln von mäßiger Seehöhe (höchſte Er⸗ 
hebung bei Kanew, 242 m). 

Dnjeprowsk, 1) ſ. Werchne-Dnjeprowsk. — 
2) S. Aleſchki. } 

Dnjeprfleppe, die große Ebene, welche ſich zu bei⸗ 
den Seiten des untern Dnjepr über das ruſſiſche Gou⸗ 
vernement Jekaterinoslaw weſtwärts bis nach Beſſ⸗ 
arabien, oſtwärts bis zum Lande der Doniſchen Ko⸗ 

ſaken und ſüdlich bis nach Taurien und der Krim 
erſtreckt. Im weiteſten Sinn des Wortes wird ſie 
einerſeits durch den Dnjeftr und Don, anderſeits 
durch die kleinruſſiſchen Gouvernements Charkow, 
Poltawa und Kiew und durch das Schwarze und 
Aſowſche Meer begrenzt. Im engern Sinn begreift 
man unter dieſem Namen aber nur die ſich zwiſchen 
Dnjepr und Don im Gouvernement Jekaterinoslaw 
ausbreitende Niederung, indem man die jenſeit des 
Dujepr liegende Steppe im Cherſonſchen Gouverne⸗ 
ment mit dem beſondern Namen der Otſchakow⸗ 
ſchen, das im Gouvernement Taurien ſich ausdeh⸗ 
nende Flachland mit dem der Nogaiiſchen und die 
am Donez und Don fi ausbreitende Ebene als 
Doniſche Steppe bezeichnet. Der Charakter der 
Landſchaft iſt übrigens in allen dieſen Niederungen 
derſelbe: nach dem Innern Rußlands zu iſt die Ge⸗ 
gend wieſenreich, fruchtbar, hat oft ſchwarzen, fetten 
und humushaltigen Boden; nach dem Meer hin wird 
das Erdreich jedoch immer trockner, ſandiger, für die 
Kultur weniger geeignet; zuletzt kommen Salzſeen 
und Salzplätze, und alle Vegetation erſtirbt in ſalzi⸗ 
gen, gleichſam rauchfarbigen Pflanzen, die der roten, 
roſtigen, mit Eiſenteilen geſchwängerten Erde an 
Farbe gleichen und ſich nur als niedriges Geſtrüppe 
über ſie erheben. An Holz fehlt es durchaus, nur 
einige wenige Stellen tragen vereinzelte Bäume; da⸗ 
gegen gibt es, beſonders in der Nähe der Flüſſe, eine 
Menge vortrefflicher Weideplätze, ſo daß dieſe Step⸗ 
pen für die Viehzucht trefflich geeignet ſind. Dies 
Steppenland iſt noch im ganzen wenig bewohnt und 
kultiviert; die einzigen einigermaßen bevölkerten und 
gut bebauten Landſtriche findet man längs des Dujepr, 
Bug, Donez und der Nebenflüſſe dieſer großen Strom⸗ 
linien. Die Städte Werchne⸗Dnjeprowsk, wo die D. 
gewiſſermaßen beginnt, Alexandrija, Jekaterinoslaw, 
Alexandrowsk, Nikopol, Berislaw, Cherſon u. a. lie. 
gen in ihr. 
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Dujeſtr — Dobbertin. 

Dnyjeſir (bei den Alten Tyras oder Danaſter, 
Danaſtris, türk. Turla genannt), ruſſ. Fluß, kommt 
ſchon ſchiffbar aus dem öſterreichiſchen Galizien, wo 
er auf den Karpathen unweit der Quellen des San 
ſeinen Urſprung hat, tritt bei Chotin auf ruſſiſches 
Gebiet, durchſtrömt die Gouvernements Podolien, 
Cherſon und Beſſarabien, indem er die Grenze der 
erſtern beiden gegen letzteres bildet, und ergießt ſich 

zwiſchen Akjerman und Owidiopol mittels eines 28 km 
langen und 7 km breiten, ſehr ſeichten Limans in 
das Schwarze Meer. Er hat einen reißenden Lauf, 
wodurch er ſich von den meiſten ruſſiſchen Strömen 
unterſcheidet, gelbliches, ſchaumiges, oft kotiges Waſ⸗ 
ſer, eine Menge Felsblöcke in ſeinem Bette, die bei 
Jampol eine beträchtliche Stromſchnelle bilden, wo— 
durch die Schiffahrt auf eine Strecke unterbrochen 
wird. Die direkte Länge des D. beträgt 670, mit 
Einſchluß der Krümmungen 1040 km, und das Strom⸗ 
gebiet umfaßt ein Areal von 76,860 qkm (1396 QM.). 
Der D. erhält aus Rußland nur unbedeutende Neben⸗ 
flüſſe, ſo in Podolien den Podhone (Grenzfluß gegen 
Galizien), die Razka, Irwa und Smotriza, in Cher⸗ 
ſon den Jaurlik (Jahorlik) und Kurtſchugan und in 
Beſſarabien den Reut, welcher Duboſſary gegenüber 
in den D. fällt, und die Botna. Eine Eigentüm⸗ 
lichkeit des D. iſt die, daß er eine Art Ebbe und 
Flut hat und täglich mehrere Male ſteigt und fällt. 
Seine gewöhnliche Breite beträgt 150 — 225 m. Er 
iſt ſtellenweiſe ſehr tief und fiſchreich, daher nament⸗ 
lich in Beſſarabien für viele Orte der Fiſchfang einen 
Hauptnahrungszweig bildet. Man fängt in ihm vor⸗ 
10 Hechte, Sandarte, Brachſen und Karpfen 
owie a 
man breitete ſich eine lange, ſchmale, ſandige Land— 
zunge aus, die ſeit etwa 100 Jahren an vielen Stel⸗ 
len von Meeresſtrömungen und den Eisgängen des 
D. durchriſſen worden iſt, ſo daß ſie jetzt nur noch 
eine fortlaufende Kette ſchmaler und niedriger Inſeln 
bildet. Die Schiffahrt auf dem D. iſt für das ſüd⸗ 
weſtliche Rußland von großer Wichtigkeit, da der 
Fluß die kornreichen Gegenden Podoliens, Galiziens 
und Beſſarabiens durchſtrömt. Die mittlere Dauer 
derſelben beträgt 283—298 Tage. 1882 wurde der D. 
von 2167 Fahrzeugen und 782 Flößen mit 5,353,504 
Pud Waren im Wert von 2,229,348 Rubel befahren; 
das Floßholz repräſentierte außerdem einen Wert 
von 59,580 Rubel. Holz von den Karpathen wird in 
ungeheurer Menge flußabwärts geflößt, ſonſt aber 
iſt die Schiffahrt trotz ihrer Wichtigkeit in jäammer⸗ 
lichem Zuſtand. Der Handel befindet ſich, wie im 
ganzen ſüdweſtlichen Teil Rußlands, meiſtens in den 
Händen von Juden. Seit 1840 iſt durch Initiative 
der Regierung die Dampfſchiffahrt gegründet worden 
und zwar zwiſchen Owidiopol, Akjerman, Majakow 
und Odeſſa. 

Do, in Italien Name des Tons C, urſprünglich 
für Solfeggien ſtatt des zu dumpfen ältern Solmi⸗ 
ſationsnamens Ut, der in Frankreich noch gebräuch— 
lich iſt, eingeführt (von G. M. Bononcini 1673). 
Doab (Du ab, hindoſtan., »Zweiſtromland«), in 

Nordweſtindien gebräuchliche Bezeichnung für einen 
von zwei Flüſſen eingeſchloſſenen Landſtrich. Das 
Pandſchab hat fünf ſolcher Doabs; vorzugsweiſe führt 
dieſen Namen aber die 720 km lange und in ihrer 
größten Breite 200 km meſſende Landſchaft zwiſchen 
Dſchamna und Ganges im Gouvernement der Nord⸗ 
weſtprovinzen. Die Fruchtbarkeit dieſer Landſchaft 
wurde unter der engliſchen Verwaltung ungemein er: 
höht durch den Doabkanal zwiſchen Faizabad und 
Dehli und den noch viel großartigern Gangeskanal, 

Aale, Störe und Lachſe. Vor feinem Li⸗ 

| 
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von Hardwar bis Khanpur, der zwei große Zweige (den 
Fatigarh⸗ und Etawakanal)ausſendet. Vgl. Ganges. 

Doalium (Doarium, Dotalium, Dotali— 
cium, lat.), Wittum, Leibgedinge. 

Döbbelin, Karl Theophilus, Schauſpieldirektor 
und Schauſpieler, geb. 27. April 1727 zu Königsberg, 
ſtudierte die Rechte in Halle, wo er wegen Beteiligung 
an einem Tumult flüchtig werden mußte, und betrat 
1750 in der Geſellſchaft der Neuberin zum erſtenmal 
die Bühne. Sechs Jahre hindurch ſchweifte er dar— 
auf bei wandernden Truppen umher und gründete 
dann ſelbſt eine ſolche, die er aber nach kurzer Zeit 
aufgeben mußte. Auch eine zweite Geſellſchaft, die 
er 1757 bildete, und mit der er in der Rheingegend 
ſpielte, löſte ſich nach Jahresfriſt wieder auf. D. 
war darauf bis 1766 Mitglied der Ackermannſchen 
Geſellſchaft, ging dann nach Berlin zum Direktor 
Schuch, dem er bei Abſchaffung der extemporierten 
Komödie half, trennte ſich aber 1767 von ihm und 
gründete eine dritte Geſellſchaft, mit der er mehrere 
preußiſche Provinzen durchzog. Nachdem er nach 
Kochs Tode das Privilegium für Berlin erhalten, er: 
öffnete er 1775 ſein Theater daſelbſt, das von dieſer 
Zeit an eine ſtehende Bühne und, da es D. 1789 an 
den Hof abtrat, die Grundlage des Berliner Hof— 
theaters wurde. Hier veranſtaltete er 1783 die erſte 
Aufführung von Leſſings »Nathan dem Weifen«<, wie 
er 1772 in Braunſchweig auch »Emilia Galotti« zum 
erſtenmal aufgeführt hatte. D. ſtarb 10. Dez. 1793 
in Berlin. Als Theaterdirektor ſtrebte er eine ge⸗ 
reinigte Bühne an und wußte die beſten Kräfte (wie 
Fleck, Chriſt, Madame Schick u. a.) an ſich zu ziehen. 
Als Schauſpieler gefiel er beſonders in typiſchen Par⸗ 
tien. Er wurde der Stammvater einer verzweigten 
und geachteten Künſtlerfamilie, deren letztes Glied, 
der Komiker Konrad D., 13. Dez. 1856 als Mitglied 
des Hoftheaters in Koburg ſtarb. 

Dobberſchütz (poln. Dobrzyca), Stadt im preuß. 
Regierungsbezirk Poſen, Kreis Krotoſchin, 11 km 
vom Bahnhof Koſchmin, hat eine evangeliſche und eine 
kathol. Pfarrkirche, ein Schloß mit ſchönem Park, 
großen Treibhäuſern und bedeutender Roſenzucht, 
eine Fabrik landwirtſchaftlicher Maſchinen und (1880) 
1343 Einw. 

Dobbert, Eduard, Kunſtſchriftſteller, geb. 25. 
März 1839 zu St. Petersburg, ſtudierte Geſchichte auf 
den Univerſitäten Dorpat, Jena, Berlin und Heidel- 
berg und wirkte dann eine Reihe von Jahren päda⸗ 
gogiſch und litterariſch in Petersburg, wo er 1866 
die »St. Petersburger Wochenſchrift« herausgab. 
Seit 1869 widmete ſich D. ganz der Kunſtgeſchichte, 
machte Studienreiſen in Rußland und Italien und 
habilitierte ſich 1873 mit der Schrift »Über den Stil 
Niccold Piſanos und deſſen Urſprung« (Münch. 1873) 
an der Münchener Univerſität. Noch ehe er in Mün⸗ 
chen zu leſen begonnen, wurde er als Profeſſor der 
Kunſtgeſchichte an die Kunſtakademie zu Berlin be⸗ 
rufen, wo er jetzt auch als Profeſſor an der techni— 
ſchen Hochſchule thätig iſt. Er ſchrieb ferner außer 
den Biographien von Giotto, den Piſani, Orcagna 
und Fieſole in Dohmes »Kunſt und Künſtler«: »Vor⸗ 
träge über Chr. D. Rauch« (Berl. 1877); »Das Wie⸗ 
deraufleben des griechiſchen Schöngeiſtes«(daſ. 1877); 
Beiträge zur Geſchichte der italieniſchen Kunſt gegen 
Ausgang des Mittelalters« (Leipz. 1878). 

Dobbertin, Pfarrdorf im Großherzogtum Mecklen⸗ 
burg⸗Schwerin, in anmutiger Gegend am See D. 
(5 km lang), 5 km ſüdlich von Goldberg, mit Jung— 
frauenkloſter und (1880) 622 evang. Einwohnern; D. 
iſt Sitz eines der drei Landesklöſter, welches 1222 
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als Benediktiner-Mönchskloſter gegründet und 1238 
in ein Nonnenkloſter, 1572 in ein adliges Damenſtift 
umgewandelt wurde, und eines Kloſteramts (238 qkm 
oder 4,3 QM.) mit ſchöner, neuerdings reſtaurierter 
Kloſterkirche (aus dem 13. Jahrh.). 

Döbel, ſ. Elten. 
Döbel, Heinrich Wilhelm, Forſt- und Jagd⸗ 

ſchriftſteller, geb. 1699 im Erzgebirge, wanderte als 
Jägerburſche drei Jahre lang an deutſchen Höfen um⸗ 
her und fand nach manchen Wechſelfällen um 1733 
eine Anſtellung als Oberjäger zu Hubertsburg in 
Sachſen. Um 1757 ſoll er Förſter zu Falkenberg und 
Schmeckendorf in Sachſen geweſen ſein. Er ſtarb nach 
1760 in Warſchau oder in Pleß. D. iſt ein hervor⸗ 
ragender Vertreter des aus dem Jägertum heraus⸗ 
gewachſenen »Forſthandwerks«, welches ſeit 1750 
durch empiriſche Kenntnis der Waldwirtſchaft den 
Boden für eine ſyſtematiſche Forſtwirtſchaftslehre vor: | 
bereitete. Seine »Eröffnete Jägerpraktika« (1746), 
eins der älteſten forſtwirtſchaftlichen Bücher, behan- 
deln manche Gegenſtände der Jagdkunde ſo vortreff⸗ 
lich, daß ſie noch jetzt Beachtung verdienen. Die Ar⸗ 
beit des Leit- und Schweißhundes, die Einrichtung 
der eingeſtellten Jagden ꝛc. find muſterhaft dargeſtellt. 
Die neue vierte Auflage des Buches (von K. F. L 
Döbel und Benicken, 1828 — 29, 4 Tle.) iſt völlig um: 
gearbeitet und wenig wertvoll. 

Döbeln, Stadt in der ſächſ. Kreishauptmannſchaft 
Leipzig, 109 mü. M., an der Freiberger Mulde, welche 
die Stadt wie eine Inſel rings umſchließt, an den 
Linien Leipzig⸗D.⸗Dresden, Rieſa⸗Chemnitz und D.⸗ 
Oſchatz der Sächſiſchen Staatsbahn (Zentralbahnhof 
2,5 km weſtlich beim Dorf Kleinbauchlitz) reizend 
gelegen, mit reinlichen, breiten Straßen, hat 2 Kir⸗ 
chen (die uralte, 1479 — 85 umgebaute Nikolaikirche 
und die Niedergottesackerkapelle), ein altes, neuerlich 
reſtauriertes Rathaus, ein ehemaliges Benediktiner⸗ 

Nonnenkloſter (um 1330 von Staucha hierher verlegt 
und 1582 eingegangen) und (1880) 11,802 Einw. (122 
Katholiken). Die Induſtrie umfaßt Eiſengießereien, 
Fabriken für Maſchinen, Zigarren, lackierte Blechwa⸗ 
ren, Leder, Tuch, Fäſſer, Brückenwagen, Silberwa— 
ren, Pianofortes, Drechsler: und Holzwaren, Spritzen, 
Zucker, ferner Wagen- und Stuhlbagu ſowie bedeu⸗ 
tende Getreidemärkte. D. iſt Sitz einer Amtshaupt⸗ 
mannſchaft und eines Amtsgerichts, hat ein Real⸗ 
gymnaſium mit Landwirtſchaftsſchule, eine Han⸗ 
delsſchule, eine landwirtſchaftliche Verſuchsſtation, 
eine Gasleitung, Waſſerleitung und Kanaliſation; 
der Stadtrat beſteht aus 9 und das Stadtver⸗ 
ordnetenkollegium aus 18 Mitgliedern. — D. (ur: 
ſprünglich Dobelin) wurde 981 von Otto II. dem 
Kloſter Memleben geſchenkt, welches die Herren von 
D., eine Seitenlinie der Burggrafen von Dohna, da- 
mit belehnte. Später wurde es meißniſch und kam 
zuletzt an das Haus Sachſen. Als Stadt wird es 
zuerſt 1294 erwähnt. In den Jahren 1429 und 1430 
wurde D. von den Huſſiten faſt ganz zerſtört; auch ſch 
im Bruder- und im Dreißigjährigen Krieg litt es 
viel. Vgl. Hingſt, Chronik von D. (Döb. 1872). 

Dobenek, Gegner Luthers, ſ. Cochläus. 
Doberan, Stadt (ſeit 1879) im Großherzogtum 

Mecklenburg⸗Schwerin, Kreis Mecklenburg, berühmter 
Seebadeort und zeitweiſe Sommerreſidenz des Groß— 
herzogs, in anmutiger Gegend, Akm von der Oſtſee und 
an der Wismar⸗Roſtocker Eiſenbahn, iſt nicht regel: 
mäßig gebaut, macht aber durch ſtattliche Gebäude, 
zahlreiche Villen und ſchöne Spazierwege einen freund— 
lichen Eindruck. Unter den Gebäuden liegt das groß— 
herzogliche Palais am Kamp, einem großen Platz, die 

Doblen. 

Kirche, ein großes gotiſches Gebäude in Kreuzf 
(1232 gegründet, 1350 umgebaut und ſeit 1842 2 
riert), im Engliſchen Garten. Im Innern derſelben be⸗ 
finden ſich mehrere Altertümer, einige Reliquien und 
viele Monumente hier begrabener Fürſten, z. B. der 
Herzöge Chriſtian Ludwig, Karl Leopold und Fried⸗ 
rich Franz. D. hat (1880) 3905 evang. Einwohner und 
iſt Sitz eines Amtsgerichts. Es hat eine der ſtärkſten 
Stahlquellen mit einer wohleingerichteten Badean⸗ 
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ſtalt(Stahlbadehaus) in lieblichen Anlagen; auch iſt D. 
berühmt als Sommerfriſche und wird jährlich von mehr 
als 2000 Kurgäſten beſucht. Von D. führt eine Eiſen⸗ 
bahn nach der 6 km entfernten Seebadeanſtalt, 
welche, etwa 50 Schritt vom Meer, auf dem ſogen. 
Heiligen Damm liegt, einer aus glatten, locker lie⸗ 
genden und eigentümlich gefärbten und gebildeten Kie⸗ 
ſeln beſtehenden, 3—5 m hohen, gegen 30 m breiten 
und an 4 km langen natürlichen Erhöhung an der 
Oſtſee, welche dieſe der Sage nach in einer Nacht aus⸗ 
geworfen haben ſoll, und die nun als Schutzwehr gegen 
die Meeresfluten dient. Unmittelbar hinter dieſem 
Damm breitet ſich ein herrlicher Buchenwald bis nach 
D. aus, der nach allen Richtungen hin von wohlge⸗ 
pflegten Wegen durchſchnitten wird. Das Seewaſſer 

von D., deſſen Temperatur im Juli bis September 
16 - 20% C. beträgt, jagt auch ſchwächern und reiz⸗ 

baren Naturen beſonders zu, da hier wegen des im 
Vergleich mit andern Seebädern geringern Salzge⸗ 
halts und Wellenſchlags die Veränderungen im Zu⸗ 
ſtand des Kranken weniger ſtürmiſch, obwohl ebenſo 
intenſiv herbeigeführt werden. — D. wurde 1192 als 
Ciſtercienſerkloſter an der heutigen Stätte erbaut, 
nachdem das bei dem nahen Althof von Pribis⸗ 
law II. 1170 gegründete Kloſter (an deſſen Stelle eine 
reſtaurierte Kapelle ſteht) 1179 von den Slawen zer⸗ 
ſtört worden war, und mit Mönchen aus dem braun⸗ 
ſchweigiſchen Kloſter Amelunxborn beſetzt. 1552 ward 
D. ſäkulariſiert und ſpäter fürſtliches Jagdſchloß. Hier 
wurde 15. Sept. 1675 ein Bündnis zwiſchen Däne⸗ 
mark und Brandenburg gegen Schweden geſchloſſen. 
Der Glanz der Neuzeit beginnt mit 1793, wo das See⸗ 
bad, das älteſte in Deutſchland, angelegt wurde. Vgl. 
Kortüm, Das Doberaner Seebad (Roſt. 1858 u. öfter); 
Compart, Geſchichte des Kloſters D. (daſ. 1873). 
Dö bereiner, Johann Wolfgang, Chemiker, geb. 

15. Dez. 1780 zu Bug bei Hof, erlernte die Phar⸗ 
mazie in Münchberg, konditionierte ſeit 1799 in Karls⸗ 
ruhe und Straßburg und trieb nebenbei Botanik, 
Mineralogie und Chemie. Nach reſultatloſen Ver⸗ 
ſuchen auf techniſchem Gebiet ging er 1810 als Pro⸗ 
feſſor der Chemie, Pharmazie und Technologie nach 
Jena, wo er zu dem Großherzog Karl Auguſt und zu 
Goethe in Beziehungen trat und 24. März 1849 ſtarb. 
Er machte in der Chemie vielfache Entdeckungen, von 
denen beſonders das nach ihm benannte Feuerzeug, 
welches auf Entzündlichkeit des Waſſerſtoffgaſes durch 
Platinſchwamm beruht, bekannt geworden iſt. Er 

rieb: »Zur pneumatiſchen Chemie« (Jena 1821— 
1825, 5 Tle.); »Zur Gärungschemie« (daſ. 1822, 2. 
Aufl. 1844); »Beiträge zur phyſikaliſchen Chemie 
(daſ. 1824 —36, 3 Hefte); »Zur Chemie des Platins⸗ 
(Stuttg. 1836). Mit ſeinem Sohn Franz D. gab er 
heraus: »Deutſches Apothekerbuchs (Stuttg. 1840 — 
1852, 3 Bde.). 

Doblen (lettiſch Dobbeln), Kreisort im ruſſ. 
Gouvernement Kurland, an der Behrſe, mit 300 
Einw. und den Ruinen eines 1620 von Guſtav Adolf 
eroberten und im 18. Jahrh. zerſtörten Schloſſes, das, 
ai erbaut, lange die Reſidenz der Herzöge von Kur: 
land war. 
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Doblhoff⸗Dier 

Doblhoff⸗Dier, Anton, Freiherr von, öſterreich. 
Staatsmann, geb. 10. Nov. 1800, zeichnete ſich als 
Mitglied der niederöſterreichiſchen Landſtände durch 
freiſinnige Haltung aus und trat im Mai 1848 als 
Handelsminiſter in das Miniſterium Pillersdorf ein, 
nach deſſen Auflöſung er in dem neuen Kabinett, dem 
Weſſenberg präſidierte, das Departement des Innern 
und proviſoriſch auch das des Unterrichts übernahm. 
In den Oktobertagen nahm er jedoch ſeine Entlaſſung 
und zog ſich von den öffentlichen Geſchäften zurück. 
Seit März 1849 bis Oktober 1858 fungierte er als 
Geſandter im Haag und lebte ſeitdem auf ſeinem Fa⸗ 
miliengut nächſt Baden (bei Wien). Er beteiligte ſich 
an den wirtſchaftlichen Angelegenheiten als Verwal⸗ 
tungsrat der Staatsbahn und Ausſchußmitglied der 
Wiener Landwirtſchaftsgeſellſchaft, deren Vizepräſi⸗ 
dent und Präſident er ſpäter wurde. 1861 vom Wie⸗ 
ner⸗Neuſtädter Landbezirk in den Landtag und von 
dieſem in den Reichsrat gewählt, gehörte er dieſen 
Vertretungskörpern bis zur Siſtierung der Verfaſſung 
1865 an. Im Mai 1867 zum lebenslänglichen Mit⸗ 
555 des Herrenhauſes ernannt, nahm er wieder leb⸗ 
haften Anteil an der Politik (zur Zeit des Bürger⸗ 
miniſteriums bekleidete er auch die Stelle eines Vize⸗ 
präſidenten des Herrenhauſes) bis zu ſeinem 16. 
April 1872 erfolgten Tod. — Seine Güter erbte ſein 
Neffe Heinrich, Freiherr v. D., geb. 6. Febr. 1838, 
ſeit 1873 Reichsratsabgeordneter. 

Döbling (Oberdöbling), Dorf in Niederöſter⸗ 
reich, Bezirkshauptmannſchaft Hernals, Vorort von 
Wien, vor der Nußdorfer Linie, mit der Hauptſtadt 
durch Pferdebahn verbunden, beliebter Landaufent⸗ 
halt und Ausflugsort der Wiener, reich an eleganten 
Villen, ſchönen Gärten und beſuchten Gaſtwirtſchaf⸗ 
ten, hat eine Irrenanſtalt, ein Mutterhaus der Schwe⸗ 
ſtern vom armen Kind Jeſu mit Lehr- und Er— 
ziehungsanſtalt, eine Mineralquelle mit Badeeinrich— 
tung, große Weinlager und Kellereien, Bierbrauerei 
und (1880) 8756 Einw. Angrenzend das Dorf Unter: 
döbling, mit Krankenhaus, Pflegerinnenſchule und 
(1880) 1726 Einw. 

Doblone, Münze, ſ. Dublone. 
Dobner, Felix Jakob, böhm. Geſchichtſchreiber, 

eb. 30. Mai 1719 zu Prag, trat früh in den Piari⸗ 
tenorden (ſein Kloſtername' war Gelaſius a Santa 
Catharina) und lehrte ſeit 1736 in den Kloſterſchulen 
des Ordens die Humaniora. 1757 ward er Erzieher 
eines jungen Grafen von Mansfeld, 1762 Rektor des 
Ordens, welches Amt er bis 1778 bekleidete, und ſtarb 
24. Mai 1790 in Prag. Durch ſein großes Werk über 
die Chronik des Hajek von Libocan (Prag 1761—83, 
6 Bde.), die er als ein elendes Machwerk nachwies, 
und die »Monumenta historica Bohemiae“ (daſ. 
1764 86, 6 Bde.) iſt er der Schöpfer der böhmischen 
Hiſtoriographie geworden; auch gründete er 1769 
einen wiſſenſchaftlichen Verein, aus dem 1784 die 
böhmiſche Akademie der Wiſſenſchaften entſtand. 

Döböka, Name eines ungar. Komitats in Sieben: 
bürgen, das ſeit 1876 dem neuen Komitat Szolnok— 
D. (ſ. d.) einverleibt iſt. Hauptort war Szek. 

Dobra, frühere portug. Goldmünze, urſprüng⸗ 
lich = 12,800, ſeit 1847 — 16,000 Reis — 73,308 Mk. 
Nach demſelben Fuß wurden auch in Braſilien Gold— 
ſtücke zu 1 D. geprägt, doch galt dort 1 D. zuletzt 
32,000 Reis. 

Döbraberg, der höchſte Gipfel des Frankenwaldes, 
weſtlich von Hof gelegen, 793 m hoch. 

Dobräo, frühere portug. Goldmünze, urſprüng⸗ 
lich = 20,000, ſeit 1847 = 30,000 Reis — 137,565 Mk. 

Dobratſch, Bergrücken in den Oſtalpen, ſ. Villach. 
Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., V. Bd. 
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Dobre, Flecken im ruſſiſch⸗poln. Gouvernement 
Warſchau, rechts an der Weichſel, mit etwa 1000 
Einw.; hier ſiegreiches Gefecht der Polen unter 
Skrzynecki gegen die Ruſſen 17. Febr. 1831. 

Dobree (ſpr.⸗brih), Paul, engl. Philolog, geb. 1782 zu 
Guernſey, war Fellow am Trinity College in Cam⸗ 
bridge, ſeit 1823 Profeſſor daſelbſt und ſtarb 29. Sept. 
1825. Er edierte Ariſtophanes' »Plutos« mit den No⸗ 
ten Porſons zu Ariſtophanes (Lond. 1820) und beſorgte 
Porſons Ausgabe des Photios (Cambr. 1822 u. Leipz. 
1823, 2 Bde.). Aus ſeinem Nachlaß erſchienen ſein 
Hauptwerk: »Adversaria critica« (hrsg. von Schole— 
field, Cambr. 1831 — 33, 2 Bde.; neue Ausg. von 
Wagner, Berl. 1874 — 75), und das »Lexicon rheto- 
ricum« (Cambr. 1834; hrsg. von Meier, Halle 1844). 

Döbrentey (ſpr. döbbrentäj), Gabriel, ungar. Schrift: 
ſteller und Dichter, geb. 1. Dez. 1786 zu Nagy⸗Szölös 
im Veszprimer Komitat, ſtudierte ſeit 1805 in Witten⸗ 
berg und Leipzig und ließ ſich 1820 in Peſt nieder. 
Er war einer der Gründer der ungariſchen Akademie 
und zuſammen mit Andreas Fay der erſte Direktor 
des ungariſchen Nationaltheaters, als dieſes errich— 
tet wurde; in dieſer Eigenſchaft erwarb er ſich durch 
Bearbeitung und Einführung der Meiſterwerke Shake⸗ 
ſpeares und Schillers nicht unbedeutende Verdienſte. 
Er ſtarb 27. März 1851 in Peſt. Seine Dichtungen 
beſtehen in Liedern, Oden, Epigrammen, Elegien ꝛc. 
und gehören ungeachtet ihrer oft ſchwülſtigen Sprache 
zu den beſſern Erzeugniſſen der ungariſchen Littera— 
tur; viele derſelben, z. B. fein »A havas' violäja« 
( Alpenveilchen⸗) und die »Huszärdalok« ( Huſaren⸗ 
lieder, 1826), wurden in fremde Sprachen überſetzt. 

Dobrilugk (Doberlow), Stadt im preuß. Regie⸗ 
rungsbezirk Frankfurt, Kreis Luckau, an der Kleinen 
Elſter, mit Amtsgericht und (1880) 1452 evang. Ein⸗ 
wohnern; 2 km von D. der Bahnhof D.⸗Kirchhain 
an den Linien Berlin⸗Dresden und Halle-Guben der 
Preußiſchen Staatsbahn. Das einſt berühmte Ciſter⸗ 
cienſerkloſter D., 1184 vom Markgrafen Dietrich 
von Landsberg geſtiftet, wurde 1540 ſäkulariſiert und 
zu einer Domäne gemacht, die 1624 durch Kauf an 
Johann Georg II. von Sachſen überging. Die Kloſter⸗ 
gebäude ſind ſeit einigen Jahren durch Feuer zerſtört. 

Dobkiſch (spr. dövrſchiſch), Stadt in der böhm. Be⸗ 
zirkshauptmannſchaft Pribram, 38 km ſüdweſtlich 
von Prag, hat ein Bezirksgericht, eine Pfarrkirche, 
ein ſchönes Schloß des Fürſten Colloredo-Mansfeld 
mit großem Park, eine Brettſäge, Brauerei, Spiritus— 
und Bleizuckerfabrik, Dampfmühle und (1880) 3166 
Einw. Nahe dabei, in Althütten, großes Eiſenwerk 
mit Maſchinenfabrik. 

Dobrjanka, großer Flecken (Poſſad) im ruſſ. Gou⸗ 
vernement Tſchernigow, Kreis Gorodnitzk, mit vielen 
Fabriken und etwa 5600 Einw., meiſt Raskolniken 
oder ruſſiſchen Sektierern. D. unterhält auch jährlich 
drei meſſenartige Märkte, auf welchen bedeutende Ber, 
käufe von Korn, Hanf, Flachs, Leinöl, Leinwand ꝛc. 
gemacht werden. Auch der Viehhandel iſt bedeutend; 
allein nach Petersburg werden jährlich 25,000 Stück 
Vieh vertrieben. 

Dobrjansk (Domrjansk), großartiges Eiſenwerk 
im ruſſ. Gouvernement Perm, an den Flüſſen Jaiwa 
und Kama, gegründet 1752, gehört gegenwärtig dem 
Grafen Stroganow. D. war urſprünglich ein Kupfer⸗ 
bergwerk, und erſt mit Erſchöpfung des Erzes wurde 
zur Bearbeitung von Eiſen geſchritten. Seit 1785 
ſind Eiſenwalzwerke eingerichtet, und die Fabrikliefert 
außer Eiſenguß auch Anker, Eiſenplatten ſowie Stab- 
und Rundeiſen. Zu den Werken gehören 20 Dörfer 
mit einer Geſamteinwohnerzahl von 6000 Seelen. 

— 

— Dobrjansk. 
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Dobroje, Marktflecken im ruſſ. Gouvernement und 
Kreis Tambow, hat Tuchmanufakturen, eine Färbe⸗ 
rei, Papiermühle, Taufabrik, 4000 Einw. und iſt 
beſonders wichtig durch die jogen. »Nikolſche Meſſe⸗ 
(im Dezember), auf welcher Tuchwaren und Seiler— 
fabrikate die Haupthandelsartikel bilden. 

Döbrököz (ipr. döbrötöſſ), Markt im ungar. Komi⸗ 
tat Tolna, am Kapos, mit Schloßruine, (1881) 3486 
Einw., vorzüglichem Wein- und Tabaksbau. 

Dobroljubow, Nikolas Alexandrowitſch, ruſſ. 
Schriftſteller, geb. 1836 zu Niſhnij Nowgorod als 
Sohn eines Prieſters, erhielt feine Erziehung im geiſt— 
lichen Seminar ſeiner Vaterſtadt, ſpäter im päda⸗ 
gogiſchen Inſtitut zu Petersburg, wirkte dann als 
Mitarbeiter an der Zeitſchrift »Soyremennik«, ſtarb 
aber ſchon 17. Nov. (a. St.) 1861. Trotz ſeines kur⸗ 
zen Lebens gehörte D. als Kritiker und Publiziſt im 
liberalen Geiſt zu den hervorragendſten Perſönlich— 
keiten der neuern ruſſiſchen Litteratur; als beſonders 
beachtenswürdig werden ſeine »Materialien zur Bio— 
graphie Tſcherniſchewskijs (kim »Sovremennik« 1862) 
hervorgehoben. Eine Sammlung ſeiner Aufſätze und 
Abhandlungen erſchien nach ſeinem Tod in 4 Bänden 
(Petersb. 1862, 8. Aufl. 1876). 

Dobrovsky (pr. döbrof-), Joſeph, erſter Wieder⸗ 
beleber der böhmiſchen Litteratur, geb. 17. Aug. 1753 
zu Gyermet unweit Raab in Ungarn von böhmiſchen 
Eltern, beſuchte die Schulen zu Deutſch-Brod und 
Klattau und widmete ſich ſeit 1768 in Prag philoſo— 
phiſchen Studien. Nachdem er 1772 in den Jeſui— 
tenorden getreten, ſetzte er nach Aufhebung desſelben 
1773 ſeine theologiſchen Studien zu Prag fort, ward 
1776 Diakon, dann Rektor des Generalſeminars zu 
Hradiſch, von wo er als Erzieher in das gräflich No— 
ſtitzſche Haus zu Prag berufen wurde. Nach vielen 
Fußwanderungen behufs antiquariſcher Forſchungen 
machte er 1792 im Auftrag der Böhmiſchen Geſell— 
ſchaft der Wiſſenſchaften eine Reiſe nach Stockholm, 
um die von den Schweden bei Erſtürmung der Klein⸗ 
ſeite von Prag unter Königsmark 1648 aus dem Hrad— 
ſchin entführten Handſchriften zu vergleichen. Von 
Stockholm ging er über Upſala, wo er den Codex 
argenteus (Ulfilas' Bibelüberſetzung) mit den älte⸗ 
ſten Denkmälern des ſlawiſchen Idioms verglich, 
Linköping und Abo nach Petersburg und Moskau, 
wo er die Handſchriften der großen Patriarchalbiblio— 
thek durchforſchte. Nach ſeiner Rückkehr 1793 ver⸗ 
öffentlichte er die Reſultate ſeiner Forſchungen in den 
»Litterariſchen Nachrichten von einer 1792 unternom⸗ | 
menen Reiſe in Schweden und Rußland« (Prag 1796), 
einem Werk, das zu den bedeutendſten gloſſographi⸗ 
ſchen Urkunden des 18. Jahrh. zählt. Noch vor deſ— 
ſen Herausgabe hatte er ſein zweites Hauptwerk: 
»Geſchichte der böhmischen Sprache und Litteratur« 
(Prag 1792, 2. Aufl. 1818), erſcheinen laſſen. Er be⸗ 
gleitete darauf den Grafen Friedrich Noſtitz in die 
Schweiz und durch Tirol nach Venedig und widmete 
ſich, durch eine Gartenwohnung veranlaßt, einige 
Zeit botaniſchen Studien, aus denen die Schrift 
Entwurf eines Pflanzenſyſtems nach Zahlen und 
Verhältniſſen« (Prag 1802) hervorging. D. lebte 
dann abwechſelnd in Prag und auf den Gütern der 
Grafen Noſtitz, Sternberg-Manderſcheid, Czernin. 
Während eines Aufenthalts zu Brünn, wo er die Bi⸗ 
bliotheken durchforſchte, ſtarb er 6. Jan. 1829. Von 
ſeinen ſonſtigen Veröffentlichungen erwähnen wir: die 
gemeinschaftlich mit Pelzel herausgegebenen »Scrip— 
tores rerum bohemicarum« (Prag 1783-84, 2 Bde.); 
die Schrift De sacerdotum in Bohemia coelibatu« 
(daſ. 1787); die Ausgabe der »Vita Joa. de Jenczen- 

Dobroje — Dobrudſcha. 

stein« (daſ. 1793); »Die Bildſamkeit der ſlawiſchen 
Sprache« (daſ. 1799); »Deutſch⸗böhmiſches Wörter⸗ 
buch«(daſ. 1802 21,2 Bde.); die Sammelwerke: ⸗Sla⸗ 
vin« (daſ. 1808, 6 Hefte; 2. Aufl. von Hanka, 1834) 
und »Slovanfa« (daſ. 1814 — 15, 2 Bde.); »Gla- 
golitica« (daſ. 180 2. Aufl. 1832); Ausführliches 
Lehrgebäude der böhmiſchen Sprache (daſ. 1809, 2. 
Ausg. 1819); »Entwurf zu einem allgemeinen Ety⸗ 
mologikon der ſlawiſchen Sprachen« (daſ. 1813, 2. 
Aufl. 1833); »Institutiones linguae slavicae dia- 
lecti veteris« (Wien 1822), die erſte (jetzt freilich 
überholte) wiſſenſchaftliche Darſtellung des Kirchen⸗ 
ſlawiſchen; Cyrill und Method, der Slawen Apo⸗ 
ſtel« (Prag 1823) u. a. Vgl. Palacky, Leben und ge⸗ 
lehrtes Wirken des Joſeph D. (Prag 1833); »Brief- 
wechſel zwiſchen D. und Kopitar, 1808 — 28, (hrsg. 
von Jagié, Berl. 1885). 4 

Dobrſchan (tſchech. Dobrany), Stadt in der 
böhm. Bezirkshauptmannſchaft Mies, rechts an der 
Radbuſa und an der Pilſen⸗Eiſenſteiner Bahn, mit 
einer Pfarrkirche, neuer Landesirrenanſtalt, Bier⸗ 
brauerei und (1880) 2954 Einw. 

Dobrudſcha, rumän. Landſchaft zwiſchen der Do⸗ 
nau und dem Schwarzen Meer, umfaßt das Donau⸗ 
delta und die ſüdweſtlich davon belegene Hocheb 
bis zur Linie Siliſtria-Mangalia (ſ. Karte »Rumä⸗ 
nien). Sie hat einen Flächeninhalt von 15,812 qkm 
(287 QM.), ohne das Donaudelta ca. 11,000 qkm. 
Die 80 - 200 m hohe, nur teilweiſe mit verwilder⸗ 
tem Eichengeſtrüppe bedeckte Hochebene wird von 
Matſchin bis Tultſcha von einem Kalkſteingebirge 
durchzogen, das im Sakarbair bei Babadagh 500 m 
Höhe erreicht. Die Ebene iſt wegen des totalen Waſ⸗ 
ſermangels nur wenig zum Ackerbau geeignet 
trägt im Hochſommer den Charakter der Steppe. 
Um ſo ausgedehnter iſt die Viehzucht; Pferde, Rin⸗ 
der und Büffel, beſonders aber Schafe weiden dort 
in großen Herden. Waſſer gewinnt man in den Dör⸗ 
fern durch tiefe Paternoſterbrunnen. Die .. von 
der rumäniſchen D. belegenen bulgariſchen Kreiſe 
Baſardſchik und Baltſchik leiden trotz ihrer hügeligen 
Oberfläche denſelben Mangel an Waſſer und Baum⸗ 
wuchs, obwohl tief eingeſchnittene Betten von ehema⸗ 
ligen Flußläufen zeugen. Das Klima iſt wegen der 
Fieberluft ungeſund und die Bevölkerung (106,943 
Einw.), die überwiegend aus Bulgaren, Tataren und 
Tſcherkeſſen befteht, äußerſt ſchwach. Die Eiſenbahn⸗ 
linie Tſchernawoda-Conſtanza (Küſtendſche) durch⸗ 
chneidet das Land, der Bau eines Kanals auf der⸗ 
ſelben Route, welcher die Schiffahrt auf der Donau 
ſehr abkürzen würde, iſt geplant, begegnet aber außer⸗ 
ordentlichen Schwierigkeiten, da eine Steigung von 
50 m Höhe zu überwinden wäre. Die Küſte iſt arm 
an Häfen, und ſelbſt der beſte von ihnen, Mangalia, 
bietet wegen der im Sommer häufigen Nebel große 
Gefahren. 1880 iſt die D. in zwei Diſtrikte, Tultſcha 
und Conſtanza, geteilt, von denen jener in vier, dieſer 
in fünf Bezirke zerfällt. An der Spitze des Diſtrikts 
ſteht ein Präfekt, an der eines Bezirks ein Admini⸗ 
ſtrator. Am 23. März 1854 überſchritten die Ruſſen 
bei Braila, Galatz und Tultſcha die Donau, eroberten 
Matſchin, nahmen 2. April am Trajanswall Stellung 
und machten dadurch die ſtarke Poſition der türki⸗ 
ſchen Armee unter Omer Paſcha bei Widdin und Ka⸗ 
lafat unwirkſam. Im Hochſommer 1854 erlitt eine 
franzöſiſche Diviſion unter General Espinaſſe auf 
einem Zug in die D. durch Mangel an Waſſer, durch 
die Hitze und die Cholera ſehr empfindliche Verluſte. 
Im Frieden von San Stefano 3. März 1878 wurde 
die D. von der Pforte an Rußland und von dieſem 
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Dobrunj 

gegen die Rückgabe von Beſſarabien an Rumänien 
abgetreten. Vgl. Peters, Grundlinien zur Geogra- 
phie und Geologie der D. (Wien 1867 — 68, 2 Bde.); 
Kanitz, Donau⸗Bulgarien und der Balkan, Bd. 3 
(2. Aufl., Leipz. 1882). % 

Dobrunj (Dobrinj), Dorf im ruſſ. Gouvernement 
Orel, Kreis Sewsk, an der Sewa gelegen, mit 582 
Einw. Hier lieferte Boris Godunow 1605 dem fal⸗ 
ſchen Demetrius die ſiegreiche Schlacht, durch welche 
er ihn zur Flucht nach Sewsk zwang. 

Dobruſchka, Stadt in der böhm. Bezirkshauptmann⸗ 
a Schaft Neuſtadt, mit einer Dechanteikirche, einem gro⸗ 
ßen Brauhaus, Baumwollweberei, Färberei, Schub: | ( 
warenfabrikation und (1880) 3036 Einw. 

Dobrzyn (spr. döbrſchin), Stadt im ruſſiſch⸗poln. Gou⸗ 
vernement Plock, an der Drewenz, Grenzort gegen 
Weſtpreußen, mit Zollamt und (88) 2397 Einw. 
(über die Hälfte Juden). 
Dobrzynski ip. Hinz), Ignaz Felix, poln. Kom: 
poniſt, geb. 25. Febr. 1807 zu Romanowa in Wolhy⸗ 
nien, iſt in ſeinem Vaterland berühmt wegen ſeines 
Liedes »Swiety Boze« (O, heiliger Gott), welches 
mit großer Begeiſterung aufgenommen wurde und 
heute ſozuſagen Nationalhymne geworden iſt. D. 
aupfing feine Bildung in Warſchau, gleichzeitig mit 
;hopin, reiſte in Deutſchland, war 1853 —55 Direk⸗ 

tor der Polniſchen Oper in Warſchau und ſtarb 5. 
Okt. 1867 daſelbſt. 

Dobſchau (Dobſina), Bergſtadt im ungar. Komi⸗ 
tat Gömör, in einem von hohen Gebirgen eingeſchloſ— 

ſenen Thal, hat (188) 5592 Einw., Bergbau auf Eiſen⸗ 
ſtein, Fahlerze und Kupfer, Eiſen⸗, Schmelz- und 
Hammerwerke und Papierfabrikation. Unweit D., im 

romantiſchen Stracenaer Thal, hat 1870 Inge⸗ 
nieur Ruffinyi die berühmte, 969 m hoch im Kalkfel⸗ 
fen gelegene Dobſchauer Eis höhle entdeckt, die 
ſich durch ungeheure Eismaſſen, Schönheit und Man⸗ 
nigfaltigkeit ihrer Eisgebilde auszeichnet und die groß⸗ 
artigſte aller bekannten Eishöhlen iſt. Durch einen 
kleinen Eingang im N. gelangt man in die obere 
Höhle (11 m Hoch, 120 m lang, 35 - 60 m breit, mit 
4644 qm Flächeninhalt), von wo 145 in Eis gehauene 
Stufen in den Korridor, die untere, noch großartigere 
Etage, mit einer 200 m langen, 15 — 20 m hohen 
Wand aus reinſtem, ganz durchſichtigem Eis, führen. 
Vgl. Pelech, Das Stracenaer Thal und die Dob- 
ſchauer Eishöhle (Iglo 1878). | 

Dobſon (ſpr. dobbſ'n), 1) William, engl. Maler, 
geb. 1610 zu London, war ein Schüler van Dycks, 
ward königlicher Hofmaler, ſpäter auch Kammerherr 
und ſtarb 1646 in Oxford. Seine hiſtoriſchen Gemälde 
und Bildniſſe zeichnen ſich durch Naturwahrheit und 
Treue ſowie durch kräftige Zeichnung und wohlge: 
wählte, jedoch manchmal rohe Farbe aus. 

2) William, engl. Maler, geb. 1817 zu Hamburg, 
zog mit ſeinen Eltern nach London, wo er 1836 Schü: 
ler der Akademie wurde. Nachdem er 1843 —45 Bor: 
ſteher der Zeichenſchule in Birmingham geweſen, ging 
er auf einige Jahre nach Italien und Deutſchland. 
Anfangs malte er Porträte und Genrebilder, wandte 
ſich dann aber zur Hiltorien- und insbeſondere zur 
religiöſen Malerei, worin er namentlich in der erſten 
Zeit Bilder von tiefer Empfindung und großer tech⸗ 
niſcher Gewandtheit ſchuf. Dahin gehören: die Klage 
der hebräiſchen Mütter (1847), die heilige Jungfrau 
mit dem Kinde, Tobias und der Engel (1853), die Mild⸗ 
thätigkeit der Tabitha, Johannes der Evangeliſt, der 
chriſtliche Pilger, Hiob in ſeinem Glück, der Knabe Je⸗ 
ſus im Tempel (1866), Jeſus mit ſeinen Eltern auf dem 
Weg nach Nazareth, die Heimkehr des Vaters (1874). 

* 

— Dock. 

Doce, Fluß in Braſilien, ſ. Rio Doce. 
Docendo discimus oder discitur (lat.), indem 

wir lehren, lernen wir ſelbſt. 
Dochart (Loch D.), kleiner See in Perthſhire (Schott- 

land), am Nordfuß des Ben More, hat ſehr maleriſche 
Umgebungen und eine Inſel mit altem Schloß. Er 
ſteht durch den gleichnamigen Fluß mit dem Tayſee 
in Verbindung. In der Gegend hauſte Rob Roy. 

Dochmius (griech.), Versfuß, deſſen Grundform aus 
einem Jambus und einem Kretikus — = --) be: 
ſteht, ward von den Griechen und Römern nur in Ver⸗ 
bindung mit andern verwandten Formen gebraucht 
dochmiſcher Vers). Beſonders gern wandten ihn 

die griechiſchen Tragiker in ihren Chorliedern an, und 
den Komikern diente er als Mittel zur Parodie der 
Tragödie. 

Dochnahl, Friedrich Jakob, Pomolog, geb. 4. 
März 1820 zu Neuſtadt a. d. Haardt, erlernte die Gärt⸗ 
nerei und widmete ſich dabei beſonders botaniſchen 
und pomologiſchen Studien. Seit 1849 lebte er in 
Wachendorf und Kadolzburg in Mittelfranken, grün⸗ 
dete hier die Haffnerſche Baumſchule und wirkte durch 
ſeine Thätigkeit namentlich auf Obſtausſtellungen für 
die Hebung des deutſchen Obft- und Weinbaues. Im 
J. 1861 ſiedelte er wieder nach ſeiner Vaterſtadt über. 
D. ſtellte ein eignes pomologiſches Syſtem auf und be⸗ 
mühte ſich auch um die Förderung der Weidenkultur 
ſowie um rationelle Weinverbeſſerung im Sinn Galls, 
Chaptals und Petiots und um künſtliche Weinberei⸗ 
tung ohne Trauben und ohne Gärung. Er ſchrieb: »Po⸗ 
mona. Zeitſchrift für Obſt- und Weinbau« (Nürnb. 
1851 — 66); »Die Lebensdauer der Kulturpflanzen⸗ 
(Preisſchrift, Berl. 1854); »Katechismus des Wein⸗ 
baues« (2. Aufl., Leipz. 1873); »Obſtkunde« (Nürnb. 
1855-60, 4 Bde.); »Bibliotheca hortensis von 1750 — 
1860« (daſ. 1861); Taxation der Obſtbäume bei Bahn⸗ 
bauten« (Preisſchrift, Worms 1869); »Die Band: 
und Flechtweiden und ihre Kultur als der höchſte Er- 
trag des Bodens« (Frankf. 1881) u. a. 

Dochte, ſ. Lampen und Kerzen. 
Dock, Baſſin zur Aufnahme von Schiffen, entweder 

beſtimmt, um in Gewäſſern mit Ebbe als Binnen⸗ 
hafenbaſſin zu dienen, oder für Reparatur, bez. auch 
Bau von Schiffen angelegt. Die Docks erſterer Art 
(naſſe Docks) ſind im Land ausgegrabene große 
Baſſins, welche gegen die See durch Schleuſenthore 
abgeſchloſſen ſind und dadurch trotz der wechſelnden 
Höhe von Ebbe und Flut ſtets einen gleichmäßigen 
Waſſerſtand behalten, der den Schiffen zu jeder Zeit 
volle Freiheit der Bewegung läßt. Man baut ſolche 
Docks, wo die Schiffe während der Ebbe auf den Grund 
geraten müßten, und da, wo ſie wegen mangelnder 
Tiefe nicht ans Land gelangen könnten. Derartige 
Docks finden ſich hauptſächlich in London und Liver⸗ 
pool, in Deutſchland zu Hamburg, Bremerhaven und 
Wilhelmshaven. Die erſten Docks in England, die 
Weſtindian Docks, wurden 1802 eröffnet und umſchlie⸗ 
ßen einen Flächenraum von 24 Acres; die London 
Docks umfaſſen 34 Acres. Von Docks zur Reparatur 
(Trockendocks) gibt es drei verſchiedene Arten. Die 
älteſten ſind die gewöhnlichen Trockendocks (engl. gra- 
ving docks, franz. formes [de radoub]), von denen 
wohl das erſte 1708 in Liverpool konſtruiert worden 
iſt. Dieſelben ſind im Land ausgeſchachtete Baſſins 
von wenig größern Dimenſionen als das aufzuneh- 
mende Schiff, deren terraſſierte Wände mit Holzver⸗ 
ſchalung verkleidet und mit großen Steinblöcken aus⸗ 
geſetzt ſind. Sie liegen hart am Hafen und ſind mit 
demſelben durch Schleuſenthore verbunden, nach deren 
Schließung ſie durch Dampfpumpen trocken gelegt 

2* 

19 



20 

werden können. Soll nun ein Schiff am Unterwaſſer⸗ 
teil ausgebeſſert werden, jo wird es durch das geöff— 
nete Thor in das D. geleitet, das Thor geſchloſſen, 
das Waſſer ausgepumpt und das Schiff gegen die 
terraſſenartig abgeſtuften Wände des Docks abgeſtützt. 
Sobald die Reparatur vollendet iſt, werden die Thore 
geöffnet, das Waſſer ſtrömt ein, und das Schiff wird 
wieder flott. Statt der Schleuſenthore benutzt man 
jetzt hier wie bei den naſſen Docks ſchwimmende Pon⸗ 
tons, die vor die Einfahrtsthore gefahren und durch 
Einpumpen von Waſſer verſenkt werden. Schwim— 
mende Docks ſind koloſſale, gleich einem Schiff im 
Hafen ſchwimmende eiſerne Kaſten, denen die Schmal⸗ 
jeiten fehlen, deren Längswände und Boden aber 
hohl, aus doppelten Eiſenplatten gebildet ſind und 
ſo viel Schwimmkraft beſitzen, daß ſie das ganze D. 
mit der obern Fläche ſeines Bodens über Waſſer hal⸗ 
ten. Soll nun ein Schiff im ſchwimmenden D. repa⸗ 
riert werden, ſo läßt man Waſſer in die Hohlräume 
des Bodens und der Seitenwände einſtrömen, und 
das D. ſenkt ſich auf dieſe Weiſe ſo weit, daß ſeine 
obere Bodenfläche noch etwas tiefer unter Waſſer liegt, 
als der Tiefgang des auszubeſſernden Schiffs beträgt. 
Darauf wird letzteres in das Schwimmdock geleitet, 
worauf Dampfpumpen das Waſſer aus den Hohl- 
räumen entfernen. Hierdurch erhebt ſich das D. wie⸗ 
der, nimmt das Schiff, das jetzt abgeſetzt auf ſeinen 
Boden zu ſtehen kommt, mit empor und bringt es in 
ſolche Höhe, daß die obere Bodenfläche des Docks und 
das ganze Schiff trocken liegen. Nach beendigter Re⸗ 
paratur wird das D. durch Einlaſſen von Waſſer wie- 
der geſenkt, und das Schiff kann hinausfahren. Da bei 
Schwimmdocks der beſchriebenen Art und bei Trocken⸗ 
docks die Wände den am Schiff arbeitenden Leuten 
viel Licht wegnehmen und der Mangel an freiem Luft⸗ 
zug das Trocknen erſchwert, hat Clarke hydrauliſche 
Docks konſtruiert. Auf einer Stelle des Hafens, welche 
genügende Waſſertiefe hat, ſind in den Grund zwei 
Reihen hohler eiſerner Pfoſten wie eine Allee von hoh⸗ 
len Säulen eingerammt, die durch ſtarke Eiſenverbin⸗ 
dung ein feſtes Syſtem bilden. In jeder dieſer Röh⸗ 
ren läßt ſich ein Stempel (wie der Kolben mit Kol⸗ 
benſtange im Cylinder einer Dampfmaſchine) durch 
hydrauliſchen Druck in die Höhe treiben, und die Köpfe 
ſämtlicher Stempel tragen eine horizontale eiſerne 
Plattform, welche ſich ſo weit über Waſſer heben oder 
ſo tief ſenken läßt, daß ein Schiff darüber hinfahren 
kann. Befindet ſich das zu reparierende Schiff gerade 
über der Plattform, ſo wird letztere gehoben und nimmt 
das Fahrzeug, welches mittlerweile abgeſtützt wird, in 
die Höhe bis über Waſſer, wo dasſelbe mit aller Be⸗ 
quemlichkeit repariert werden kann. Man hebt in die⸗ 
ſer Weiſe Schiffe bis zu 4000 Ton. in /— ½ Stunde. 
Ein Vorteil dieſes Syſtems iſt, daß, wenn die Platt⸗ 
form ihrer Länge nach aus mehreren Stücken beſteht, 
mehrere kleine Schiffe, hintereinander placiert, unab⸗ 
hängig voneinander repariert werden können. Durch 
das amerikaniſche Schraubendock wird das Schiff 
zwiſchen Pfahlreihen mittels Schrauben über Waſſer 
gehoben. Im Hafen von Pola hat man zuerſt eine 
Dockanlage ausgeführt, bei welcher die Fahrzeuge erſt 
gehoben, dann in der Längsrichtung aus dem D. 
heraus auf Schleifbahnen ans Ufer gezogen werden, 
ſo daß das ſchwimmende D. anderweitig benutzt wer⸗ 
den kann. — Wo keine Trockendocks zur Verfügung 
ſtehen, bedient man ſich zu Reparaturen der Unter⸗ 
waſſerteile von Schiffen eines Schlipps (Aufſchlepp⸗ 
hellings), d. h. einer Gleitbahn, welche wie ein Stapel 
(ſ. d.) von einer Waſſertiefe, die dem Tiefgang des be- 
treffenden Schiffs entſpricht, nach dem Strand hin— 
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aufläuft. Dieſe Gleitbahn beſteht entweder aus zwei 
Wangen oder Balken, auf und zwiſchen denen pla⸗ 
ciert das Schiff in ſeiner Kielrichtung mittels Win⸗ 
den aufs Trockne geholt wird, oder aus einer größern 
Anzahl ſolcher Balken (die dann auf dem Trocknen 
geringere Länge haben), auf welchen das Schiff quer, 
dem Strand parallel aufs Trockne gezogen wird. Hat 
man weder Docks noch Schlipps, ſo muß man das 
Schiff behufs Ausbeſſerung der Unterwaſſerteile kiel⸗ 
holen, d. h. es durch andre Gewichtsverteilung ſeiner 
Ladung und Ausrüſtung auf die Seite legen, was 
meiſt durch einen am Ufer ſtehenden Kran geſchieht. 
So werden nacheinander die beiden Schiffsſeiten in 
ihren Unterwaſſerteilen für die Ausbeſſerung zugäng⸗ 
lich. — Die hydrauliſchen Docks und die Schwimm⸗ 
docks werden in der Regel nur zu Reparaturen be⸗ 
nutzt, die Trockendocks dagegen werden neuerdings 
für ſehr ſchwere Panzerſchiffe, deren Ablauf vom Sta⸗ 
pel Schwierigkeiten machen würde, zum Neubau be⸗ 
nutzt Gausdocken«, ſ. Ablauf). Vgl. Heider, Der 
Bau der vereinigten Schlipp⸗ und Trockendocks im 
Arſenal des Oſterreichiſchen Lloyd in Trieſt (2. Aufl., 
Trieſt 1861); Derjelbe, Der Bau der Trockendocks 
im Arſenal des Oſterreichiſchen Lloyd in Trieſt und 
im Arſenal der k. k. Kriegsmarine in Pola (Graz 
1873); Harcourt, Harbours and docks, their phy- 
sical features, history, construction ete. (Lond. 1855, 
2 Bde.). — Im Handel und im Zollweſen auch all⸗ 
gemein Niederlagen für Waren, welche vielfach 
Gegenſtand eines Pfandverkehrs ſind, und für welche 
Dock warrants, d. h. Warenlagerſcheine (vgl. Lager⸗ 
ſchein), ausgeſtellt werden. 

Docke, ein in den Künſten und Gewerben häufig 
vorkommender Ausdruck, bezeichnet zunächſt kurze, 
dicke Stützen, wie ſie z. B. beim durchbrochenen Ge⸗ 
länder (daher Dockengeländer) vorkommen; dann 
ſ. v. w. Puppe, Spielpuppe; ferner die zwei Säul⸗ 
chen am Spinnrad, worauf die Flügelſpindel ruht; 
auch die zwei Stützen der Drehbank zur Aufnahme 
der Spindel und des Arbeitsſtücks; ferner die Za⸗ 
pfen und Schlägel in den Teichen; in der Landwirt⸗ 
ſchaft die in Haufen aufgeſchichteten Fruchthalme; im 
Garn: und Seidenhandel ein Pack (eine Strähne) 
Seide (daher Dockenſeide), in Streifen gelegtes 
Seidengarn; im Bauweſen die Bündelchen Stroh, 
welche zur Abhaltung des Regens hier und da zwi⸗ 
ſchen die Fugen der Dachziegel gelegt werden, aber 
als feuergefährlich nicht zu empfehlen ſind. 

Docken, ein Schiff ins Dock führen. 
Dockum (Dokkum), alte Stadt im NO. der nieder⸗ 

länd. Provinz Friesland, unweit der Nordſee, mit 
ſtarkem Rindvieh- und Flachshandel und (1883) 4339 
Einw. 755 wurde in der Nähe derſelben der heil. 
Bonifacius erſchlagen. 
Dock-yard (engl.), j. Werft. 
Doctor (lat.), j. Doktor. 
Doctorändus (lat.), einer, der ſein Doktorexamen 

macht oder noch machen joll. N 
Döczy (spr. dohtzi, urſprünglich Dur), Ludwig 

von, ungariſcher und deutſcher Publiziſt und Dich⸗ 
ter, geb. 1845 zu Deutſch⸗Kreuz im Odenburger Ko⸗ 
mitat, machte ſeine Studien in Odenburg und Wien, 
kam 1866 als Korreſpondent der »Preſſe« nach Bu⸗ 
dapeſt und wurde bald eins der hervorragendſten 
Mitglieder eines durch gemeinſchaftliche Beſtrebun⸗ 
gen verbundenen, zur Partei Deäks gehörenden Kreis 
ſes jüngerer Schriftſteller. Kurz nach der Konſtituie⸗ 
rung des ungariſchen Miniſteriums unter Andräſſy 
wurde D. Konzipiſt beim Miniſterpräſidium (im Preß⸗ 
büreau) und erwarb ſich unter anderm durch eine 
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Reihe ſehr ſcharfer Artikel gegen die damals von Kolo- 
man Tisza geleitete ſtaatsrechtliche Oppoſition ſeine 
publiziſtiſchen Sporen und das Vertrauen Andräſſys. 
Zugleich auf dem Felde der poetiſchen ungariſchen 
Litteratur thätig, überſetzte er Schaufferts Luſtſpiel 
»Schach dem König« (aufgeführt im Nationaltheater) 
ſowie den erſten Teil von Goethes »Fauſt« (2. Aufl., 
Peſt 1878), eine Überſetzung, die indes von der unga⸗ 
riſchen Kritik nur mit ſehr geteiltem Beifall aufge⸗ 
nommen wurde, und gewann einen Preis der unga⸗ 
riſchen Akademie mit feinem Luſtſpiel »A csök« (o Der 
Kuß⸗), das auf allen ungariſchen und ſpäter in der 
von D. ſelbſt herrührenden deutſchen Bearbeitung auf 
den meiſten deutſchen Bühnen mit ehrenvollem Er⸗ 
folg aufgeführt wurde. Als Graf Andräſſy 1871 die 
Leitung der auswärtigen Angelegenheiten in Wien 
übernahm, ſiedelte D. dorthin über, wurde in ſeiner 
Stellung beim gemeinſamen öſterreichiſch-ungariſchen 
Miniſterium bald zum Sektions- und Hofrat ernannt 
und in den ungariſchen Adelſtand erhoben. Von 
feinen Bühnenſtücken ift noch die Tragödie » Utolsö 
pröfeta« (Der letzte Prophet«) zu erwähnen; auch 
zerſtreute Novellen und ſchwungvolle lyriſche Gedichte 
hat D. veröffentlicht. 

Dodd, 1) Robert, engl. Maler, geboren um 1748. 
Zu ſeinen bekannteſten Bildern gehören: vier große 
Stücke, den Sturm vorſtellend, durch welchen 1782 
die Flotte von Jamaica zu Grunde ging; zwei Ge: 
mälde, um 1785 vollendet, das eine das Los des 
Kriegsſchiffs Centaur darſtellend, das andre den Ka⸗ 
pitän Inglefield, der mit zehn Mann im Boot auf 
der wilden See Gefahren beſteht; das Treffen zwi⸗ 
ſchen der engliſchen Fregatte St. Margaret und der 
franzöſiſchen Amazone: vier Stücke: die Schickſale des 
Kriegsſchiffs The Ramillies; zwei Stücke: Gefecht der 

engliſchen Fregatte La Magicienne mit den franzö⸗ 
ſiſchen Fregatten La Sibylle und Le Railleur; die 
Rettung der Mannſchaft vom Schiff The Guardian. 
Ein 110 Fuß breites Olgemälde, Nautic camp, ſtellt 
die britiſche Flotte zu Spithead dar, wie ſie 1. Mai 
1795 unter Segel ging, um dem brennenden Linien⸗ 
ſchiff The Boyle zu entfliehen. Er ſtarb um 1810. 

2) Ralph, engl. Architekt, geboren um 1761 in 
Northumberland, iſt Erbauer der Vauxhallbrücke, der 
Waſſerwerke von South Lambeth ꝛc. Er faßte den 
Plan, eine unterirdiſche Paſſage (Tunnel) unter der 
Themſe herzuſtellen, den aber erſt Brunel ausführte. 
Auch ſtellte er ein Baſſin (the grand Surrey canal 
dock) her, in welchem 100 der größten Kauffahrtei⸗ 
ſchiffe Raum finden. D. ſtarb 1822 in Cheltenham. — 
Seinem Sohn George, einem ebenfalls geſchickten 
Architekten, kommt das Hauptverdienſt bei der Er⸗ 
bauung der Waterloobrücke zu; er ſtarb 1827. 
Dodecagynus (griech.), zwölfweibig, Blüten mit 

zwölf Piſtillen. Davon Dodecagynia, Ordnung im 
Linnéſchen Syſtem. 
Dodecandrus (griech.), zwölfmännig, Blüten mit 

zwölf Staubgefäßen. Davon Dodecandria, die elfte 
Klaſſe im Linneſchen Syſtem, welche die Pflanzen 
mit 11—19 freien Staubgefäßen umfaßt. 

Dose de la Brunerie (pr. dodd d'la brün'rih), Guil⸗ 
laume, Vicomte, Marſchall von Frankreich, geb. 
30. April 1775 zu St.⸗Geoire (Iſere), wurde erſt der 
Kleéberſchen Armee in Deutſchland, in welcher er zum 
Kapitän aufrückte, ſodann der Rheinarmee zugeteilt, 
wohnte darauf der ägyptiſchen Expedition bei, ward, 
nach Frankreich zurückgekehrt, Subdirektor der For⸗ 
tifikationen von St.⸗Omer und leitete die Erbauung 
der Küſtenbefeſtigungen vom Kap Grinez bis zur Mün⸗ 
dung der Canche. Nachdem er den Krieg gegen Preu⸗ 

ßen 1806 —1807 mitgemacht, ging er 1808 zur ſpa⸗ 
niſchen Armee, wo er unter anderm nach dem Tode 
des Generals Lacoſte (13. Febr. 1809) die Belage⸗ 
rungsarbeiten vor Saragoſſa und vor Badajoz lei⸗ 
tete. Im September 1811 wurde er mit der Befeſti⸗ 
gung der Küſten von Breſt bis zur Loire beauftragt 
und kommandierte nach dem ruſſiſchen Feldzug die 
Feſtung Glogau, die er bis zum Sturz Napoleons 
behauptete. Er kehrte im April 1814 nach Paris zu⸗ 
rück, wo er von Ludwig XVIII. mit Ehrenbezeigun⸗ 
gen überhäuft wurde. Er wurde 1816 Mitglied des 
Geniekomitees, machte den ſpaniſchen Feldzug 1823 
als Kommandant des Genies mit, eroberte den Tro- 
cadero und leitete die Belagerung von Cadiz. Nach 
ſeiner Rückkehr erhielt er die Pairswürde und 1825 
den Titel Vicomte, ward 1828 Mitglied des Krieg3- 
konſeils und 1836 der Kommiſſion zugeteilt, welche 
die Arbeiten der Verteidigungskommiſſion von 1818 
fortzuſetzen hatte. Von 1837 bis 1840 mit der In⸗ 
ſpektion der polytechniſchen Schule beauftragt, erhielt 
er 1840 den Vorſitz als Präſident im Fortifikations⸗ 
komitee und die Oberleitung der Befeſtigungsarbeiten 
von Paris, die er in fünf Jahren vollendete. 1847 
wurde er zum Marſchall von Frankreich ernannt. Seit 
1848 lebte er zurückgezogen und ſtarb 28. Febr. 1851. 

Dodeẽka (griech.), zwölf, namentlich in den mathe- 
matiſchen Wiſſenſchaften in Zuſammenſetzungen ge— 
bräuchlich. Dodekadik oder dodekadiſches Zah— 
lenſyſtem iſt das Zahlenſyſtem mit der Baſis 12, 
bei welchem alſo erſt 12 Einheiten einer Klaſſe eine 
Einheit der nächſthöhern Klaſſe ausmachen. Vgl. 
Telioſadik und Zahlenſyſtem. 

Dodekaeder (griech.), regulärer, durch 12 reguläre 
Fünfecke begrenzter Körper, hat 20 Ecken, 30 Kan⸗ 
ten, 100 Diagonalen. Als Kriſtall iſt dieſer Kür: 
per nicht möglich; es ſind vielmehr die Pentagone 
des Pentagonaldodekaeders (ſ. Kriſtall) von vier 
leichen Seiten und einer ungleichen (größern oder 
leinern) gebildet. Neben dem Pentagonaldodekaeder 
unterſcheidet die Kriſtallographie noch Rhombendode— 
kaeder, Trigondodekaeder, Deltoiddodekaeder (ſ. Kri— 
ſtall). Auch die hexagonale Pyramide (ſ. Kriſtall) 
wird als D. bezeichnet. Dodekaedralzahlen nennt 
man die Zahlen 1, 20, 84, 220, 455, 816 ꝛc., deren 
dritte Differenzen konſtant, nämlich 27 find; vgl. 
Polyedralzahlen. 

Dodekagön (griech.), regelmäßiges Zwölfeck; daher 
Dodekagonalzahlen, die Zahlen 1, 12, 33, 64 ꝛc., 
deren zweite Differenzen konſtant, nämlich 10 ſind. 

Dodekaphylon (griechiſch, »das Volk der zwölf 
Stämme) heißt nach ſeiner urſprünglichen, wahr: 
ſcheinlich ſchon moſaiſchen Zuſammenſetzung das jüdi⸗ 
ſche Volk, auch noch, nachdem es in Wirklichkeit längſt 
auf den einen Stamm Juda reduziert war (vgl. Apo⸗ 
ſtelgeſch. 26, 7; Jak. 1, 1; Matth. 19, 28). S. Israel. 

Dodekapölis (griech.), ein Zwölfſtädtebund. 
Dodekarchie (griech.), Zwölfherrſchaft, insbeſon⸗ 

dere in der griechiſchen Überlieferung der Geſchichte 
des alten Agypten die Zeit nach der Vertreibung der 
äthiopiſchen Könige, in welcher das Land unter zwölf 
Herrſcher geteilt war, bis Pſammetich mit Hilfe grie⸗ 
chiſcher Söldner die Alleinherrſchaft erlangte; in Wirk⸗ 
lichkeit ſtand Agypten (ſ. d., S. 225) in jener Zeit, 
672 - 655 v. Chr., unter aſſyriſcher Herrſchaft und 
wurde von 20 Statthaltern regiert. 

Dodekaſtylos (griech.), Bezeichnung für einen an 
der Fronte mit zwölf Säulen verſehenen griechiſchen 
Tempel. 

Dodekatemoria (griech.), die Einteilung des Tier⸗ 
kreiſes in zwölf Zeichen, vgl. Ekliptik. 
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Dodendorf, Dorf im preuß. Regierungsbezirk 
Magdeburg, Kreis Wanzleben, an der Eiſenbahn 
Magdeburg-Thale, mit (1880) 575 Einw.; denkwürdig 
durch ein ſiegreiches Gefecht des Schillſchen Korps 
gegen die weſtfäliſchen Truppen 5. Mai 1809. 

Döderlein, Ludwig, geſchätzter Schulmann und 
Philolog, geb. 19. Dez. 1791 zu Jena, Sohn des 
Theologen Joh. Chriſtoph D., der 1792 als Pro⸗ 
feſſor an der Univerſität daſelbſt ſtarb, ſtudierte in 
München, Heidelberg, Erlangen und Berlin, ging 
1815 als Profeſſor der Philologie an die Akademie 
in Bern, ward 1819 zu Erlangen Rektor des neu zu 
organiſierenden Gymnaſiums und daneben zweiter 
Profeſſor der Philologie an der Univerſität, 1827 
erſter Profeſſor der Philologie und der Beredſamkeit 
ſowie Direktor des philologiſchen Seminars und 
ſtarb, nachdem er im Herbſt 1862 ſein Amt als Gym: 
naſialdirektor niedergelegt hatte, 9. Nov. 1863. Seine 
Hauptwirkſamkeit entfaltete er auf dem Gebiet der 
Gymnaſialpädagogik. Die litterariſchen Leiſtungen 
bezogen ſich hauptſächlich auf Synonymik und Ety— 
mologie. Hierher gehören: »Lateiniſche Synonymen 
und Etymologien« (Leipz. 1826 — 38, 6 Bde.); »La⸗ 
teiniſche Wortbildung« (daſ. 1838); »Handbuch der 
lateiniſchen Synonymik« (daſ. 1839, 2. Aufl. 1849); 
»Handbuch der lateiniſchen Etymologie« (daſ. 1841); 
»Homeriſches Gloſſarium« (Erlang. 1850-58, 3 Bde.). 
Außerdem edierte er den »Oedipus Coloneus« des 
Sophokles (Leipz. 1825), die Geſamtwerke des Taci⸗ 
tus (Halle 1841 — 47, 2 Bde.), die »Germania« des 
Tacitus mit deutſcher Überſetzung (Erlang. 1850), die 
»Epiſteln« (Leipz. 1856—58) und die »Satiren« (daſ. 
1860) des Horaz mit deutſcher Überſetzung, die Ho: 
meriſche »Ilias« (Leipz. u. Lond. 1863-64, 2 Tle.). 
Die Macht ſeiner Perſönlichkeit zeigen beſonders ſeine 
Gelegenheitsſchriften, geſammelt als »Reden und 
Aufſätze« (Erlang. 1843 — 47, 2 Bde.) und Offent⸗ 
liche Reden« (Frankf. 1860). Vgl. »Jahrbücher für 
Philologie und Pädagogik«, Bd. 90 (1864). 

Dodge (pr. doddſch), 1) Mary Abigail, bekannter 
unter ihrem Pſeudonym Gail Hamilton, amerikan. 
Schriftſtellerin, geb. 1838 zu Hamilton in Maſſachu— 
ſetts, ward 1851 Lehrerin der Phyſik an der hohen 
Schule zu Hartford in Connecticut und war ſpäter 
als Mitarbeiterin an verſchiedenen Zeitſchriften thä— 
tig. Ihre durch treffende Satire ausgezeichneten Er- 
zählungen und Eſſays erſchienen unter verſchiedenen 
Titeln, wie: »Country living and countrythinking«; 
»Stumbling blocks«; »Gala days«; »Woman's 
wrongs«; »A new atmosphere; »Skirmishes and 
sketches« ; Red letter days<; »Wool gathering«; 
»Woman’s worth and worthlessness« 2c. 

2) Mrs. Mary (Mapes), amerikan. Jugendſchrift⸗ 
ſtellerin, geb. 1841 im Staat New Jerſey, ſchrieb die 
Novellen: »Hans Brinker«, Donald and Dorothyc; 
»Theophilus and others«, eine Sammlung Aufſätze; 
» Rhymes and jingles«, Kinderlieder, und »Along: 
the ways, eine Gedichtſammlung. D. redigiert ſeit 
Jahren mit großem Erfolg die in New Vork erſchei⸗ 
nende illuſtrierte Jugendzeitung »St. Nicholas«. 

Dodo, ſ. Dronte. 
Dodoens (ſpr. döduns, lat. Dodonäus), Rembert, 

Botaniker, geb. 29. Juni 1517 zu Mecheln, ſtudierte 
in Löwen und auf mehreren deutſchen, franzöſiſchen 
und italieniſchen Univerſitäten Medizin und ward 
1548 Arzt in ſeiner Vaterſtadt. Hier beſchäftigte er 
fi) auch mit aſtronomiſchen, geographiſchen und bo⸗ 
taniſchen Studien. 1574 — 79 war er Leibarzt Maxi⸗ 
milians II. und Rudolfs II. in Wien, wo er mit Le⸗ 
cluſe in regem Verkehr ſtand. Er lebte dann zwei 
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Jahre in Köln, kehrte 1582 in ſein Vaterland zurück, 
nahm eine mediziniſche Profeſſur zu Leiden an und 
ſtarb daſelbſt 10. März 1585. D. gehörte mit zu den 
erſten Männern, welche die Wiſſenſchaft von den ſcho⸗ 
laſtiſchen Feſſeln, in denen ſie während des Mittel⸗ 
alters lag, befreiten und ſie wieder auf das wahre 
Studium der Natur hinleiteten. Seine Werke ent⸗ 
halten Abbildungen und Beſchreibungen der einhei⸗ 
miſchen Pflanzen und auch ſolcher ausländiſcher, 
welche damals ſchon, dank den Handelsverbindungen 
der Niederländer, in den heimatlichen Gärten zu An 
den waren. D. wichtigſtes Werk ift jein »Cruyde- 
boek« (Antwerp. 1554 u. 1563; franz. von Lecluſe 
u. d. T.: »Histoire des plantes ete. par Rembert 
D.«, daſ. 1557; engl. von Henry Lyte, Lond. 1578 u. 
1619; lat. nach einem vergrößerten Plan als »Stir- 
pium historiae pemptades VI, sive libri XXX, 
Antwerp. 1583 u. 1616). 

Dodona, berühmtes Heiligtum des Zeus im alten 
Epirus (Albanien), lag am Berg Tomaros in der 
Landſchaft Hellopia, ca. 18 km ſüdweſtlich von Ja⸗ 
nina im heutigen Thal von Tſcharakoviſta, wo es 
1875 der Grieche K. Karapanos auffand. Der Sitz 
des Gottes, neben dem als ſein Weib auch Dione 
(ſ. d.) verehrt wurde, war der Stamm einer heiligen 
Eiche mit eßbaren Früchten, und aus dem Rauſchen 
ihrer Wipfel wie aus dem Gemurmel der heiligen 
Quelle, die am Fuß des Baums entſprang, deutete 
man ſeinen Willen; erſt in der Folge kam dazu eine 
künſtlichere Art der Weisſagung vermittelſt des ſogen. 
dodonäiſchen Erzes (ſ. d.). Der dodonäiſche Zeus 
genoß im höchſten Altertum die ausgebreitetſte Ver⸗ 
ehrung und zwar nicht nur bei der Bevölkerung Grie⸗ 
chenlands; ſelbſt Kröſos ſchickte Geſandte zu dieſem 
Orakel. Auch neben Delphi behielt D. den Ruf ſei⸗ 
ner Heiligkeit und bei den Bewohnern der Weſtküſte 
von Hellas auch den Vorrang. Die Athener pflegten 
ſich namentlich hierher zu wenden, wenn ihnen die 
Pythia wegen ihrer Hinneigung zu den Doriern ver⸗ 
dächtig erſchien, z. B. vor dem Zug nach Sizilien. 
Mit dem Emporblühen des moloſſiſchen Reichs im 
Anfang des 4. Jahrh. v. Chr. erhob ſich D. noch ein⸗ 
mal zu neuem Glanz, doch nur bei den weſtlichen 
Völkern. Im Krieg der Atolier gegen Makedonien 
ſteckte der ätoliſche Feldherr Dorimachos die Hallen 
in Brand, vernichtete die Weihgeſchenke und zerſtörte 
den Tempel (219 v. Chr.). Auch die Römer verheer⸗ 
ten im zweiten Makedoniſchen Krieg dieſe Gegenden. 
So war zu Strabons Zeit (20 n. Chr.) das Orakel 
verſchwunden; dagegen berichtet Pauſanias, daß zu 
ſeiner Zeit (2. Jahrh. n. Chr.) dasſelbe wiederher⸗ 
geſtellt geweſen ſei, auch die alte Eiche, der älteſte 
Baum Griechenlands, noch geſtanden habe. Claudia⸗ 
nus beweiſt, daß zu ſeiner Zeit (400 n. Chr.) das 
Orakel verſtummt war; indes wird noch 516 ein Bi⸗ 
ſchof von D. genannt. Die Ausgrabungen, welche 
Karapanos 1875 an der erwähnten Stelle vornahm, 
erſtreckten ſich auf ein Areal von über 20,000 qm, 
und die dabei gefundenen Inſchriften erheben die 
Identität der Ruinen beim heutigen Dorf Alpochori 
mit D. über jeden Zweifel. Das Thal von Tſchara⸗ 
koviſta liegt ca. 500 m ü. M., iſt von NW. nach SO. 
ca. 12 km lang und 300 —1800 m breit und zerfällt 
in eine hügelige Nordweſt- und eine viel ebenere 
Südoſthälfte; wo beide zuſammenſtoßen, ſpringt von 
O. her ein 400 m breiter, 30 m hoher und ca. 1200 m 
langer Hügelrücken vor, und dieſer iſt die Stätte des 
alten D. Die Ruinen umfaſſen: 1) die Akropolis, 
von der Geſtalt eines unregelmäßigen Vierecks, mit 
Mauern von 3,25 — 5,8 m Dicke und einem einzigen 
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Thor; 2) das Theater, ſüdöſtlich davon, eins der 
größten und beſterhaltenen Griechenlands, an den 
Hügelabhang gelehnt und nach S. zu offen, mit 45 
Sitzreihen in zwei Rängen, deren unterer 29 Reihen 
umfaßt, während der obere deren 16 beſitzt; 3) die 
heilige Umfriedigung, öſtlich vom Theater, ſüd— 
öſtlich von der Akropolis, ein ſehr unregelmäßiges 
Oblongum von 225 m Länge und durchſchnittlich 
130 m Breite. Die nördliche Hälfte liegt etwas höher 
und enthält Reſte eines Zeustempels und zweier 
wahrſcheinlich für Zwecke des Orakels beſtimmter 
Gebäude. Die ſüdliche Hälfte, 110 m lang, 105 m 
breit, iſt von Doppelmauern umgeben und umſchließt 
ein Aphrodite⸗Heiligtum und zahlreiche Poſtamente 
von Weihgeſchenken, Statuen ꝛc. Die Ausgrabungen 
ergaben außer zahlreichen Bronzefiguren ꝛc. 24 bron⸗ 
zene Weihgeſchenke an den dodonäiſchen Zeus, an 
Dione und Aphrodite (mit Inſchriften), 45 Inſchrif— 
ten auf Kupfer⸗ und Bronzetafeln, 662 Münzen, dazu 
Tempelgeräte, Waffenſtücke u. a. Das wichtigſte aber 
iſt eine einzig daſtehende Sammlung von 84Inſchrif⸗ 
ten auf Bleitäfelchen, Anfragen an das Orakel und 
einige nicht zu enträtſelnde Antworten desſelben ent— 
haltend, von höchſtem kulturgeſchichtlichen Intereſſe. 
Nicht nur Städte und Völker, wie z. B. die Tarenti⸗ 
ner und ein epirotiſcher Stamm, bitten darin das 
Orakel um Rat für ihr politiſches Verhalten, ſelbſt 
die nichtigſten Privatangelegenheiten, wie Wäſche— 
diebſtähle und bevorſtehende Entbindungen, werden 
dem Zeus und der Dione vorgelegt. Vgl. K. Kara: 
panos, Dodone et ses ruines (Par. 1878, 2 Bde.). 

Dodonäiſches Erz, ein Weihgeſchenk der Kerkyräer 
zu Dodona, beſtand in einem ehernen Becken auf 
einer Säule, dem gegenüber auf einer zweiten Säule 
ein Knabe angebracht war, in der Hand eine Peitſche, 
welche, von dem dort faſt nie aufhörenden Wind gegen 
das Becken geſchlagen, das Erz ertönen ließ: ein In⸗ 
ſtrument zum Behuf der Weisſagung. Bei den Grie— 
chen wurde dann der Name zur ſprichwörtlichen Be— 
zeichnung eines unermüdlichen Schwätzers. 
Dodraus (lat.), altröm. Maß, in ſehr verſchie— 

denen Beziehungen gebraucht, nämlich — / As 
(— 9 Unciae) oder / Jugerum oder / (röm.) Fuß 
(die Spanne) oder / Stunde. 

Dodsley (ſpr. doddsli), Robert, engl. Schriftfteller, 
geb. 1703 zu Mansfield in Nottinghamſhire, ſchwang 
ſich durch die Herausgabe einer Sammlung von Ge— 
dichten: The muse in livery« (1732), und fein Schau: 
ſpiel »Toy-Shops vom Bedienten zum angeſehenen 
Buchhändler auf und ſtarb 25. Sept. 1764. Sehr 
beliebt waren ihrer Zeit ſeine Luſtſpiele: »The king 
and the miller of Mansfield“ (1737) und »Sir John 
Cockle at court« (1738). Eine Sammlung ſeiner 
dramatiſchen Werke erſchien 1748 unter dem Titel: 
»Triflesc. Verdient machte er ſich auch durch ſeine 
„Select collection of old plays« (Lond. 1744, 12 
Bde.; neue vermehrte Ausg. von Collier, 1825 —27, 
12 Bde.; von Hazlitt, 1874 — 75, 15 Bde.) ſowie die 
„Collection of poems by several hands« (1748, 4 
Bde.) und »Fugitive pieces of Spencer, Cooper etc.« 
(1765, 3 Bde.). Außerdem veröffentlichte er: »The 
preceptor«, ein nützliches Sammelwerk (1748, 2 
Bde.); »The economy of human life« (1751 u. öfter, 
zuletzt 1839), ein moraliſches Werk, das man lange 
Lord Cheſterfield zuſchrieb; »Public virtue« (1754); 
»The Annual Register“ (jeit 1758) u. a. Seine Ge⸗ 
dichte finden ſich in Chalmers' »Collection of the 
poets« (Bd. 15). 

Dodſon, John George, brit. Staatsmann, geb. 
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Rats, Sir John D., ſtudierte in Oxford, widmete ſich 
der Rechtswiſſenſchaft und wurde 1851 Barriſter, 
bald darauf auch Friedensrichter in ſeiner Heimats— 
grafſchaft Suſſex. Für Cheſter ins Parlament ge— 
wählt, ſchloß er ſich der liberalen Partei an, zu deren 
mehr radikalem Flügel er gehörte, und zeichnete ſich 
durch ſeine Geſchäftskenntnis ſo aus, daß er von 
1865 bis 1872 als Stellvertreter des Chairman of 
Committees (Vorſitzenden der Ausſchüſſe) fungierte. 
1873 wurde er zum Finanzſekretär des Schatzamtes 
ernannt, trat aber ſchon 1874, als Gladſtone ſeine 
Entlaſſung nehmen mußte, zurück. Bei den Neuwah⸗ 
len von 1880 wurde er in Cheſter wieder gewählt und 
in Gladſtones zweitem Miniſterium zum Präſidenten 
des Lokalverwaltungsamts (des frühern Armenamts) 
ernannt. Im Dezember 1882 übernahm er das Amt 
eines Kanzlers von Lancaſter, das er bis zum Rück— 
tritt Gladſtones im Juni 18885 behielt. 

Dodwell, 1) Harris, engl. Philolog und Kirchen— 
ſchriftſteller, geboren im Oktober 1641 zu Dublin, in 
dem Trinity College daſelbſt gebildet, ließ ſich 1666 
zu Oxford nieder, wo er 1688 die Profeſſur der Ge— 
ſchichte erhielt, beſonders wegen ſeiner eifrigen Ver— 
teidigung der anglikaniſchen Kirche. Seine Weige— 
rung, Wilhelm III. an Stelle des vertriebenen Ja— 
kob II. den Eid der Treue zu leiſten, zog 1691 ſeine Ab⸗ 
ſetzung nach ſich. Er privatiſierte ſeitdem in dem Dorf 
Cookham und ſtarb 7. Juni 1711 zu Shottesbrook in 
Berkſhire. Am geſchätzteſten unter ſeinen Werken ſind 
ſeine chronologiſchen Schriften: »Dissertationes Cy- 
prianicae« (Oxf. 1682); »Annales Vellejani, Quin- 
tiliani, Statiani« (daſ. 1698, Leid. 1719); »De Grae- 
corum Romanorumque cyclis« (Oxf. 1701); »An- 
nales Thucydidei et Xenophontei« (daſ. 1702) u. a. 
Vgl. Brokesby, The life of D. (Lond. 1715 u. 1723, 
2 Bde.). 

2) Edward, engl. Altertumsforſcher, geb. 1767 zu 
Dublin, bereiſte 1801 — 1806 Griechenland und lebte 
dann in Italien, wo er zu Rom 14. Mai 1832 ſtarb. 
Die Archäologie förderte er durch ſein wertvolles Reiſe— 
werk »Classical and typographical tour through 
Greece« (Lond. 1818, 2 Bde.; deutſch von Sickler, 
Meining. 1821) und die nach ſeinen Originalzeich— 
nungen herausgegebenen »Thirty views in Greece: 
(1821) und »Cyclopian or Pelasgic remains in 
Greece and Italy« (131 Zeichnungen, 1834). Nach 
ihm benannt iſt die Dodwell-Vaſe in München, ein 
altgriechiſches Thongefäß mit Tierreihen und einer 
Jagdſzene in orientaliſchem Stil (ſ. Tafel Vaſen«). 

Doelen (holländ., ſpr. dulen), »Schützen«, welche ſich 
in den Niederlanden ſeit dem Mittelalter zu Gilden 
und Geſellſchaften vereinigten. Bei ihren feſtlichen 
Aufzügen und Mahlzeiten ließen ſie ſich gern malen, 
und ſo entſtanden im 16. und 17. Jahrh. die ſogen. 
Doelenſtücke, auch Schutter-(Schützen-) Stücke, 
Geſellſchafts- und Regentenſtücke genannt, letzte⸗ 
res, wenn nur die Vorſteher darauf dargeſtellt waren. 
Solche Doelenſtücke finden ſich noch in großer Zahl 
in Rathäuſern und Muſeen der Niederlande. Die be— 
rühmteſten ſind von Frans Hals, Rembrandt und 
van der Helſt. 

Does (ſpr. duhs), 1) Jakob van der, holländ. 
Maler, geb. 1623 zu Amſterdam, war mehrere Jahre 
Schüler N. Moeyaerts, ging ſpäter nach Paris und 
darauf nach Rom, wo P. van Laar Einfluß auf ihn 
ausübte, ward nach ſeiner Rückkehr Vorſteher der 
Malergilde im Haag und ſtarb 17. Nov. 1673 in 
Sloten bei Amſterdam. D. malte Landſchaften, die 
meiſt mit Ziegen und Schafen ſtaffiert, ſchön kom⸗ 

1825 als einziger Sohn des Mitglieds des Geheimen poniert und von klarem, tiefem, warmem Ton, doch 
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von etwas oberflächlicher Zeichnung find. Sm Bel- 
vedere zu Wien, in Schleißheim u. a. O. finden ſich 
Bilder von ihm, die übrigens nicht häufig vorkom⸗ 
men. Vortrefflich iſt ſeine Radierung: eine Gruppe 
von fünf Schafen. 

2) Simon van der, Maler und Radierer, Sohn 
des vorigen, geb. 1653 zu Amſterdam, nahm ſeinen 
Wohnſitz im ren; lebte jedoch auch einige Zeit in 
Friesland und ein Jahr in England. Später ging 
er nach Antwerpen und Brüſſel. Er ähnelt in ſeiner 
Kunſtweiſe ſeinem Vater, doch ſpielen in der Staf— 
fage die Menſchen bei ihm eine größere Rolle; auch 
malte er Porträte in Netſchers Weiſe. Er ſtarb an: 
geblich 1717. 

Doesborgh (ſpr. dus⸗, Doesburg), befeſtigte Stadt 
in der niederländ. Provinz Geldern, am Zuſammen⸗ 
fluß der Alten und Neuen Jſſel, mit einer Schiff: 
brücke von 95 m Länge, einer ſchönen Kaſerne und 
(1883) 4484 Einw., welche berühmten Senf fertigen 
und mit Holz und Getreide Handel treiben. Au 
der Tranſithandel und die Schiffahrt ſind nicht ohne 
Bedeutung. D. führte in alten Zeiten den Namen 
Druſusburg und wurde 1585 von den Spaniern, 
23. Nov. 1813 von den Preußen unter General v. Op⸗ 
pen mit Sturm genommen. Es iſt Geburtsort der 
bekannten Admirale van Kinsbergen und Verhuell. 

Doeskins (engl., ſpr. dohſtins), ſ. Buckſkin. 
Doetinchem (spr. duht⸗), Stadt in der niederländ. 

Provinz Geldern, am Zuſammenfluß der Slingebeek 
und der Alten Yſſel, mit (1883) 3021 Einw., einer 
lateiniſchen Schule, Holzhandel und ſtark beſuchten 
Jahrmärkten. In den benachbarten Dörfern ſind 
Eiſenhütten. Die ſehr alte Stadt, welche ſchon 838 
erwähnt wird, war Mitglied der Hanſa. 

Döffingen, Pfarrdorf im württemberg. Neckarkreis, 
Oberamt Böblingen, 3 km vom Bahnhof Schafhau— 
ſen (bei Weil der Stadt), mit Baumwollweberei, 
Hopfenbau und (1880) 1025 evang. Einwohnern; be⸗ 
rühmt durch die mehrfach poetiſch (von Schiller und 
Uhland) gefeierte Döffinger Schlacht 24. Aug. 1388 
zwiſchen Graf Eberhard dem Greiner und den ſchwä— 
biſchen Reichsſtädten, in welcher die Städter eine 
gänzliche Niederlage erlitten, Eberhards Sohn Ulrich 
aber das Leben verlor. 
Dogäna (ital.), Zollamt, Zollhaus. 
Doge (ipr. dohdſche, ital., v. lat. dux), das Staats⸗ 

oberhaupt der ehemaligen Republiken Venedig und 
Genua mit dem Rang eines regierenden Fürſten. In 
Venedig findet ſich dieſe Würde ſchon im 8. Jahrh. 
Damals wurde der D. von den Bürgern gewählt, 
hatte aber faſt abſolute Gewalt, die durch eine neue 
Verfaſſung Ende des 12. Jahrh. in ſolche Abhängig⸗ 
keit vom Rat gebracht wurde, daß eine Wahl zu die⸗ 
ſem Amt, namentlich wegen der ſtrengen Haftpflicht, 
die ſich auch auf die Erben des Dogen für etwa nach 
feinem Tod entdeckte Mißbräuche erſtreckte, keineswegs 
immer gern angenommen wurde. Nach der erwähn— 
ten Verfaſſung wurde der D. nicht mehr vom Volk, 
vielmehr von einem engern Ausſchuß des Großen 
Rats gewählt. Der erſte ſo 1177 gewählte D., Ziani, 
vollzog auch zum erſtenmal die ſpäter immer wieder 
gefeierte ſymboliſche Vermählung des neuen Dogen 
mit dem Meer durch Werfen eines koſtbaren Ringes 
von dem prächtigen Staatsſchiff in die Tiefe. Genua 
gab ſich den erſten Dogen 1339, doch wurde die Würde 
während der innern Wirren mehrmals abgeſchafft;erſt 
die durch Andreas Doria 1528 eingeführte Verfaſſung 
ſetzte die Stellung des Dogen feſt und beſtimmte, daß 
nur ſehr vermögende Senatoren und Mitglieder des 
Großen Rats im Alter von mindeſtens 50 Jahren 
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wählbar ſeien. Die Regierungszeit wurde auf — 
Jahre beſchränkt. Der Friede von Campo Formio 1797 
machte beiden Republiken und damit auch der Würde 
des Dogen ein Ende. Noch einmal wurde dieſelbe 
1802 in Genua hergeſtellt, hörte aber 1805 mit Ein⸗ 
verleibung der Liguriſchen Republik in das franzö⸗ 
ſiſche Kaiſerreich endgültig auf zu beſtehen. 

Dogge, ſ. Hund. N 
Dogge, in der Architektur, ſ. Docke. N 
Dogger (Doggerboot, v. altholländ. Dogger, 

Kabeljau), holländ. Fiſcherfahrzeug; im geologiſchen 
Sinn ſ. Furaformation. 1 * a 

Doggerbank, große Sandbank in der Nordſee, zwi⸗ 
ſchen England und Dänemark, wichtig für den Stock⸗ 
fiſchfang; am Südende derſelben 5. Aug. 1781 See⸗ 
treffen zwiſchen den Holländern unter Zoutmann und 
den Briten unter Hyde Parker. * 

Dogiel (spr. doghjel), Matthias, poln. Geſchicht⸗ 
ſchreiber des 18. Jahrh., Mitglied der Kongregation 

ch der Piariſten, gründete zu Wilna, wo er Rektor war, 
eine Druckerei für lateiniſche Werke und begleitete 
den jungen Grafen Campo auf ſeinen Reiſen nach 
Deutſchland und Frankreich. Vornehme Verbindun⸗ 
gen verſchafften D. Zutritt zu den polniſchen Reichs⸗ 
und Familienarchiven. So entſtand ſein »Codex di- 
plomaticus regni Poloniae et magni ducatus Li- 
thuaniae«; von den acht Bänden durften jedoch nur 
der erſte, vierte und fünfte (Wilna 1758) gedruckt 
werden; von den fünf unterdrückten ſollen von D. 
ſelbſt herrührende Handſchriften in Petersburg und 
Wilna ſein. Eine Bearbeitung der Urkunden gab er 
in den »Limites regni polonici et magni ducatus 
Lithuaniae ex originalibus et authentieis exemplis 
descripti« (Wilna 1758). 

Dogma (griech., Mehrzahl: Dogmata, Dogmen), 
als poſitive Behauptung ausgeſprochene Lehrmei⸗ 
nung; in der altklaſſiſchen Litteratur philoſophiſcher 
Lehrſatz; im Neuen Teſtament kaiſerliche Verordnung 
(Luk. 2, 1; Apoſtelgeſch. 17, 7, geſetzliche Beſtim⸗ 
mung (Eph. 2, 15; Kol. 2, 14), Konzilsbeſchluß 
(Apoſtelgeſch. 16, 4); auf kirchlichem Gebiet die Glau⸗ 
benslehre oder auch ein einzelner Glaubensſatz als 
zeitweiliger lehrhafter Ausdruck der religiöſen Er⸗ 
fahrung in der Gemeinde. Durch letztere Beſtimmung 
unterſcheidet ſich das D. von der bloßen Privatmei⸗ 
nung einzelner Kirchenlehrer; ſ. Glaubensartikel. 

Dogmätik (griech.), die ſyſtematiſche Darſtellung 
der Dogmen (ſ. Dogma). Da die letztern von der 
Kirche oder den Kirchen formuliert werden, ſo wird 
auch jede D. einer beſtimmten Kirche angehören. Dieſe 
kirchliche D. tritt in einer Zeit, in der die Kirche das 
ſämtliche Wiſſensgebiet beherrſcht und die Anſprüche 
des forſchenden Geiſtes vor den Intereſſen eines un⸗ 
gebrochenen Glaubens verſtummen, als eigentliche 
Univerſalwiſſenſchaft auf. So die Scholaſtik im Mit⸗ 
telalter, ähnlich auch die lutheriſche und reformierte 
Orthodoxie im 16. und 17. Jahrh. Aufgabe dieſer 
kirchlichen D. waren außer der präziſen Darſtellung 
des Lehrbegriffs aus den Bekenntniſſen Beweis und 
Begründung desſelben gegen Zweifel und Wider⸗ 
ſprüche, zugleich auch verſtandesmäßige Herleitung 
der abgeleiteten Elemente aus den grundlegenden. 
Lediglich moderne Formen der D. ſind dagegen die 
kritiſche, welche die kirchlichen e 
an den Reſultaten der wiſſenſchaftlichen Welterklä⸗ 
rung oder an dem fortgeſchrittenen religiöſen Be⸗ 
wußtſein mißt; die philoſophiſche, welche die Dog⸗ 
men vom Standpunkt eines ſpekulativen Syſtems 
zurechtlegt; die bibliſche, welche lediglich den reli⸗ 
giöſen Gehalt der Heiligen Schrift zuſammenſtellt; 

— 
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die komparative oder vergleichende Darſtellung der 
in verſchiedenen Kirchen geltenden Lehren. Den zu 
bearbeitenden Stoff ordnete man proteſtantiſcherſeits 
entweder nach der ökonomiſchen Methode, d. h. 
man teilte denſelben nach den Perſonen der Drei⸗ 
einigkeit ein, welchem Schema ſich das geſamte Ma⸗ 
terial fügen mußte (ſo beſonders die Dogmatiker aus 
der ſpekulativen Schule), oder nach der Föderal⸗— 
methode, d. h. man teilte den Stoff ein nach dem 
Schema der drei Bündniſſe (ſ. Bundestheologie), 
oder nach der ann häuftgſten befolgten Lokalmethdde⸗ 
welche in beſondern Artikeln (ſ. Loci communes) 
von der Bibel, von Gott, vom Menſchen, von Chri- 

ſtus, von dem Heiligen Geiſt 2c. den Stoff abhan⸗ 
delt. arg u werden die verſchiedenen Teile der 
D. beſonders bezeichnet als: Bibliologie (Lehre von 
den heiligen Urkunden); Theologie im engern Sinn 
(Lehre von Gott mit Einſchluß der Lehre von den 
göttlichen Werken), wozu die Lehre von den Engeln 
(Angelologie und Dämonologie) als Anhang kommt; 
en n ct (Lehre von der Schöpfung des Men⸗ 
ſchen, ſeiner Natur und höhern Würde) mit Einſchluß 
der Ponerologie (Lehre von Sündenfall, Erbſünde 
und ſündigem Verderben); Soteriologie mit Ein⸗ 
ſchluß der Chriſtologie (Lehre von der Perſon und 
dem Werk Chriſti, aber auch von der Heilsordnung 
mit Einſchluß der Lehre von der Kirche und deren 
Gnadenmitteln) und Eschatologie (Lehre von den 
letzten Dingen, dem Tode, der Auferſtehung, dem 
Weltgericht und Weltende). Erſt neuerdings ſind, 
teilweiſe im Zuſammenhang mit der von Schleier: 
macher und Rothe verſuchten Umwandlung der D. 
in eine lediglich hiſtoriſche Disziplin, welche »von 
dem Zuſammenhang der in einer chriſtlichen Kirchen: 
gemeinſchaft zu einer gegebenen Zeit geltenden Lehre⸗ 
Rechenſchaft geben ſolle, an die Stelle der alten Ein⸗ 
teilungsgründe ganzandre Geſichtspunkte, wie Sünde 
und Gnade oder Naturordnung, ſittliche Weltord— 
nung und Heilsordnung 2c., getreten, wie denn auch. 
der Name D. ſeit Schleiermacher vielfach dem Aus: 
druck »Glaubenslehre« Platz gemacht hat. Was aber 
die von letztgenanntem Theologen datierende mo— 
derne Entwickelung der D. von dem geſamten ver⸗ 
alteten Betrieb derſelben grundſatzmäßig unterſchei⸗ 
det, iſt die angeſtrebte Unterſcheidung zwiſchen dem 
wirklichen Inhalt des von religiös-ethiſchen Inter⸗ 
eſſen geleiteten chriſtlichen Glaubens und jenen ledig— 
lich phyſikaliſchen und metaphyſiſchen Fragen, welche 
ie alte D. in naiver Weiſe in die religiöſen hinein⸗ 

und mit denſelben zu einem oft recht monſtröſen mix- 
tum compositum verarbeitet hatte. Von einer aprio⸗ 
riſchen Konſtruktion abſehend, beruft ſich die D. ſeit⸗ 
her in ihren beſſern Vertretern zunächſt auf die chriſt⸗ 
liche Erfahrung, um auf dem kritiſch geſicherten 
Grunde dieſer Thatſache den Inhalt des chriſtlichen 
Glaubens zur ſyſtematiſchen Darſtellung zu bringen. 
Die hauptſächlichſten Lehrbücher der proteſtantiſchen 
D. ſind: Schleiermacher, Der chriſtliche Glaube 
nach den Grundſätzen der evangeliſchen Kirchen 
(5. Aufl., Berl. 1861, 2 Bde.); Nitzſch, Syſtem der 
chriſtlichen Lehre (6. Aufl., Bonn 1851); Tweſten, 
Vorleſungen über die D. der evangeliſch-lutheriſchen 
Kirche (4. Aufl., Hamb. 1838, 2 Bde.); Schweizer, 
Die chriſtliche Glaubenslehre (2. Aufl., Leipz. 1877, 
2 Bde.); Lipſius, Lehrbuch der evangeliſch-proteſtan⸗ 
tiſchen D. (2. Aufl., Braunſchw. 1879); Bieder⸗ 
mann, Chriſtliche D. (2. Aufl., Berl. 1884 — 85, 2 
Bde.). Vgl. Schwarz, Zur Geſchichte der neuern 
Theologie (4. Aufl., Leipz. 1869); Gaß, Geſchichte 
der proteſtantiſchen D. (Berl. 1854 — 67, 4 Bde.). 
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Dogmatiker (griech.), Vertreter der altgriechiſchen 
mediziniſchen Schule, I Medizin. 

Dogmatiſche Methode, dasjenige Lehrverfahren, 
bei dem gewiſſe Sätze (Dogmen) aufgeſtellt, begriff⸗ 
lich erläutert und dann aus ihnen weitere Folgerun⸗ 
gen gezogen werden. Zu ihr gehört die apodik— 
tiſche Methode als beſondere Form, indem dieſe von 
Sätzen ausgeht, die als unbeſtritten und unbeſtreit⸗ 
bar angeſehen werden. Die d. M. fällt weſentlich 
zuſammen mit der ſynthetiſchen oder deduktiven Me⸗ 
thode, während ihr die heuriſtiſche oder analytiſche 
und die kritiſche Methode gegenüberſtehen. 

Dogmatiſieren, Glaubensſätze (Dogmen) oder 
etwas als Glaubensſatz (Dogma) vortragen. 
Dogmatismus (Dogmatizismus, griech.), ſ. v. w. 

dogmatiſche Methode, im übeln Sinn dasjenige Lehr⸗ 
verfahren, welches ohne Prüfung der Prinzipien und 
Schranken der Erkenntnis von gewiſſen poſitiven 
Sätzen ausgeht und darauf Folgerungen baut, als 
ſeien jene ſelbſtverſtändlich. In dieſem Sinne nannte 
Kant die ältere Philoſophie D. und ſetzte ihr ſeinen 
Kritizismus entgegen, während früher nur der Skep⸗ 
tizismus als Gegner des D. galt. Dogmatiſt, ein 
dem D. Ergebener. 

Dogmengeſchichte, die wiſſenſchaftliche Darſtellung 
des Prozeſſes, in welchem der chriſtliche Glaubens: 
inhalt allmählich auf einen beſtimmten Begriff und 
kirchlich anerkannten Ausdruck gebracht worden iſt. 
Sie hat die ſogen. bibliſche Theologie zu ihrer Boraus: 
ſetzung, während die Dogmatik das Ergebnis der 
ganzen in der D. dargeſtellten Bewegung bildet. Als 
ein aus der allgemeinen Kirchengeſchichte abgelöſter, 
durch ſeine weitläufige Verzweigung ſelbſtändig ge- 
wordener Teil derſelben erſcheint ſie als Brücke, die 
von der hiſtoriſchen in die ſyſtematiſche Theologie 
hinüberführt. Da das Dogma oft philoſophiſche Form 
und Bedeutung annimmt, ſeinen Ausgangspunkt auf 
dem Gebiet der Philoſophie hat oder von da Beein— 
fluſſung erfährt, ſteht die D. in genauen Beziehun⸗ 
gen zur Geſchichte der Philoſophie, während die ſogen. 
Symbolik nur einen Querſchnitt durch ein beſtimmtes, 
die Unterſcheidungslehren der Konfeſſionen produ: 
zierendes und formulierendes Entwickelungsſtadium 
der dogmatiſchen Bildungen darſtellt. Zu unterſchei— 
den von der D. iſt auch die Geſchichte der Dogmatik, 
welche es mehr nur mit der Technik der Glaubens⸗ 
lehre zu thun hat, während die D. in ihrem allge— 
meinen Teil die Charakteriſtik der Entwickelung des 
dogmatiſchen Denkens im großen, die Einflüſſe, von 
welchen es beherrſcht iſt, die geiſtigen Erſcheinungen, 
welche dasſelbe repräſentieren, im ſpeziellen Teil die 
Geſchichte der einzelnen Dogmen zur Darſtellung 
bringt. Dadurch iſt die Quereinteilung bedingt, wäh: 
rend die Längenteilung durch die großen Perioden 
der Kirchengeſchichte ſchon gegeben iſt. Man wird in 
der alten Zeit, der Zeit der Bildung des kirchlichen 
Lehrbegriffs, unterſcheiden können die Bildung de3- 
ſelben durch das dogmatiſche Denken der altkatho— 
liſchen Kirche (bis etwa 300) und durch die ſynodalen 
Organe der Kirche (bis etwa 600); in der mittlern, 
der Zeit des Feſtſtellens und Feſthaltens des Lehr- 
begriffs, die Befeſtigung durch die Hierarchie (bis 
etwa 1100) und durch die ſcholaſtiſche Theologie und 
Philoſophie (bis etwa 1500); in der neuern Zeit, als 
der Periode der Läuterung und Auflöfung des Lehr— 
begriffs, die Läuterung des einen, ſubjektiven Teils 
der Dogmatik durch die religiöſe Reform (bis etwa 
1700) und die Auflöſung des andern, objektiven Teils 
durch die wiſſenſchaftliche Reform der beiden letzten 
Jahrhunderte. In dieſer ſelbſtändigen Durchfüh— 
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rung tft die D. übrigens noch kaum 100 Jahre alt. 
Die heute gebräuchlichſten Handbücher ſind von F. 
K. Meier (Gießen 1840, 2. Aufl. 1854), Hagenbach 
(Leipz. 1840, 5. Aufl. 1867), F. Chr. Baur . 
buch der chriſtlichen D.«, Stuttg. 1847; 3. Aufl., 
Leipz. 1867; »Vorleſungen über D.«, daſ. 1865—67, 
2 Bde.), F. Nitzſch (Berl. 1870, Bd. 1), Thomaſius 
(Die chriſtliche D.«, Erlang. 1874 — 76, 2 Bde.), 
Landerer (»Neuejte D.«, hrsg. von Zeller, Heilbr. 
1881) und A. Harnack (Freiburg 1886, 2 Bde.). 

Dognäcska (ſpr. ⸗ätſchta), Markt im ungar. Komitat 
Kraſſo⸗Szöreny, mit (1881) 3306 Einw., bedeutendem 
Bergbau auf Gold, Silber, Kupfer, Eiſen, Blei, Zink. 

Dohle, Kanal aus Stein, Eiſen oder Holz zur 
Durchführung kleiner Waſſerläufe durch Dämme von 
Eiſenbahnen oder Straßen (ſ. Durchlaß); in man⸗ 
chen Gegenden ſ. v. w. Kloake, Abzugsgraben. 

Dohle, ſ. Rabe. 
Döhlen, Dorf in der ſächſ. Kreis- und Amtshaupt⸗ 

mannſchaft Dresden, im Plauenſchen Grund, mit 
Amtsgericht, Eiſengießerei und Maſchinenfabrik, che— 
miſcher Fabrik (Schwefelſäure), Gußſtahl-, Thon: 
waren- und Glasfabrikation, Steinkohlengruben und 
(1880) 2194 evang. Einwohnern. 

Döhler, Theodor, Klavierſpieler und Komponiſt, 
geb. 20. April 1814 zu Neapel, wo ſein Vater, ein 
Deutſcher, als Kapellmeiſter lebte, erhielt ſeine erſte 
muſikaliſche Erziehung durch Julius Benedict und 
erntete bereits im 13. Lebensjahr in öffentlichen Kon— 
zerten zu Neapel großen Beifall. Nachdem ſein Vater 
1829 nach Lucca und wenige Monateſpäter nach Wien 
übergeſiedelt war, erhielt er hier unter Czerny ſeine 
pianiſtiſche Ausbildung, nahm zugleich bei Simon 
Sechter Unterricht in der Kompoſition und konnte 
bald mit ſolchem Erfolg an die Offentlichkeit treten, 
daß ihn ſein Beſchützer, der Herzog von Lucca, zum 
Kammervirtuoſen ernannte. Seine eigentlichen Kunſt— 
reiſen datieren von 1836; ſie führten ihn durch 
Deutſchland, Frankreich, England und die Nieder— 
lande nach Rußland, wo er ſich 1846 mit der Fürſtin 
Tſcheremetiew vermählte. Nach Italien 1848 zurück⸗ 
gekehrt, wurde er vom Herzog von Lucca baroniſiert 
und ſtarb 21. Febr. 1856 in Florenz. Döhlers Spiel 
war nach allen Seiten der Technik hin vortrefflich 
und ſein Vortrag äußerſt elegant und geſchmackvoll. 
Seine Kompoſitionen, ausſchließlich für das Klavier, 
ſind gefällig und glänzend, aber ohne Tiefe, mit 
Ausnahme ſeiner Etüden und einer Tarantella, welche 
auch höhern Kunſtanſprüchen genügen. 
Dohm, 1) Chriſtian Wilhelm von, politiſcher 

und hiſtor. Schriftſteller, geb. 11. Dez. 1751 zu Lemgo, 
beſuchte das dortige Gymnaſium und ſtudierte in 
Leipzig erſt Theologie, dann die Rechte. Von Baſe⸗ 
dows philanthropiſchen Beſtrebungen angezogen, be— 
gab er ſich zu jenem nach Altona und begleitete ihn 
nach Deſſau. 1773 kam er als Pagenhofmeiſter an 
den Hof des Prinzen Ferdinand, Bruders Friedrichs 
d. Gr., nach Berlin, widmete ſich jedoch von 1774 an 
wieder zu Göttingen ſtaatsrechtlichen, geſchichtlichen 
und volkswirtſchaftlichen Studien, begründete hier 
mit Boie die Zeitſchrift Das deutſche Muſeum«, er⸗ 
hielt 1776 eine Profeſſur der Finanzwiſſenſchaft und 
Statiſtik am Carolinum in Braunſchweig, wo er ſeine 
„Materialien zur Statiſtik und neueſten Staaten— 
geſchichte (Lemgo 1777 85, 5 Lfgn.) veröffentlichte, 
kehrte 1777 nach Berlin zurück, erwarb ſich hier durch 
ſeine »Geſchichte des bayriſchen Erbfolgeſtreits nebſt 
Darſtellung der Lage desjelben« (Frankf. 1779), durch 
welche er das Publikum zu Preußens gunſten und 

Dognäcska — Dohm. 

ſtellung im preußiſchen Staatsdienſt als Geheimer 
Archivar und Kriegsrat im Departement der aus⸗ 
wärtigen Angelegenheiten und wurde für ſeine Schrift 
»Über den deutſchen Fürftenbund« (1785) zum Ge⸗ 
heimen Kreisdirektorialrat und Geſandten bei dem 
kicten Aare Kreis und bevollmäch⸗ 
tigten Miniſter am kurkölniſchen Hof ernannt. Als 
die revolutionären Bewegungen im Sommer 1789 
in Lüttich ausbrachen, rechtfertigte D. die preußi⸗ 
ſche Politik in ſeinem Werk »Die Lütticher Revolu⸗ 
tion im Jahr 1789 und das Benehmen Sr. Königl. 
Majeſtät von Preußen bei derſelben«. 1792 — 97 
hatte D. zeitweiſe für die Verpflegung der preußiſchen 
Truppen zu ſorgen und war gleichzeitig ſtets bedacht, 
die Abſichten Oſterreichs auszuforſchen und deſſen 
etwanigen geheimen Unterhandlungen mit Frank⸗ 
reich auf die Spur zu kommen. Von Fer ee Wil⸗ 
helm II. geadelt, wurde er 1797 als dritter Geſandter 
zum Friedenskongreß nach Raſtatt geſchickt und hier⸗ 
auf bei der Organiſation der von Preußen neuer⸗ 
worbenen Länder beſchäftigt. Im Juni 1804 als 
Kammerpräſident der eichsfeld⸗erfurtiſchen Kriegs⸗ 
und Domänenkammer nach Heiligenſtadt verſetzt, 
harrte er während der franzöſiſchen Okkupation die⸗ 
ſer Lande 1806 ſtandhaft aus und ſuchte bei Napo⸗ 
leon in Warſchau für das Intereſſe derſelben zu wir⸗ 
ken. Nach dem Tilſiter Frieden von Joh. v. Müller 
bewogen, in weſtfäliſche Dienſte überzutreten, ward 
er als Geſandter König Jéerömes nach Dresden ge⸗ 
ſchickt, nahm aber 1810 ſeine Entlaſſung und zog ſich 
auf ſein Gut Puſtleben bei Nordhauſen zurück. Hier 
widmete er den Reſt ſeines Lebens einem großen Ge⸗ 
ſchichtswerk: »Denkwürdigkeiten meiner Zeit, oder 
Beiträge zur Geſchichte vom letzten Viertel des 18. 
und vom Anfang des 19. Jahrhunderts (Lemgo 
1814 19, 5 Bde.). Dies Buch enthält eine Geſchichte 
Friedrichs II., insbeſondere der innern Verwaltung 
desſelben 177886, und zeichnet ſich durch Fülle der 
Kenntniſſe und ein zwiſchen Lob und Tadel vorſich⸗ 
tig abwägendes Urteil vorteilhaft aus. D. ſtarb 
29. Mai 1820. Vgl. Gronau, C. W. v. D. nach ſei⸗ 
nem Wollen und Handeln (Lemgo 1824). 

2) Ernſt, humoriſt. Schriftſteller, geb. 24. Mai 
1819 zu Breslau, ſtudierte in Berlin und Halle Theo⸗ 
logie und Philoſophie, bekleidete darauf eine Haus⸗ 
lehrerſtelle in der Nähe von Berlin und ließ ſich ſpä⸗ 
ter als Litterat und Mitarbeiter an verſchiedenen 
Zeitſchriften in Berlin nieder. Hier übernahm er An⸗ 
fang 1849 die Redaktion des Witzblattes »Kladdera⸗ 
datſch«, wo ſein durch ernſte Studien und gediegene 
Kenntniſſe geſchultes Talent die ihm zuſagende Sphäre 
fand. D. bewährte ſich als einer der ſchlagfertigſten 
und glänzendſten Vertreter der politiſchen Satire in 
Deutſchland, und ein großer Teil der für das Blatt 
gelieferten poetiſchen Beiträge hat dauernden Wert. 
Er ſtarb 5. Febr. 1883 in Berlin. Als ſelbſtändige Dich⸗ 
tungen von D. erſchienen: »Der Trojaniſche Krieg⸗ 
(Berl. 1864), ein Luſtſpiel, worin unter der Maske 
des Trojaniſchen Kriegs die modernen deutſchen Ver⸗ 
hältniſſe perſifliert werden; der Schwank »Ihr Ret⸗ 
ter« (daſ. 1862); der parodierende dramatiſche Scherz 
»Komm her!« (daſ. 1864); die virtuos-launigen »Se⸗ 
kundenbilder. Ungereimte Chronik« (daj. 1880) u. a. 
Von ſeinen Überſetzungen aus dem Franzöſiſchen und 
Spaniſchen ſeien »Lafontaines Fabelns (Berl. 1876 
bis 1877, mit Illuſtrationen von Doré) hervorgeho⸗ 
ben. — Dohms Gattin Hedwig, geb. 20. Sept. 1833 
zu Berlin, trat für die Frauenemanzipation in die 
Schranken mit den Schriften: »Der Jeſuitismus im 

gegen Oſterreich zu ſtimmen ſuchte, die erſehnte An: | Hausftand« (Berl. 1873); Die wiſſenſchaftlicheEman⸗ 
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zipation der Frau« (daſ. 1874) und »Der Frauen 
Natur und Recht« (daſ. 1876). Auch ſchrieb ſie meh— 
rere kleine Luſtſpiele: »Der Seelenretter« (1876); 
»Vom Stamm der Aſra« (1876); »Ein Schuß ins 
Schwarze« (1878) u. a. 
Dohme, Robert, Kunſtſchriftſteller, geb. 17. Juni 

1845 zu Berlin, trat 1864 als Baueleve in das Schloß: 
bauamt, bezog 1865 die Univerſität und gleichzeitig 
die Bauakademie. Nachdem er 1868 promoviert, ver: 
weilte er im Winter 1869 - 70 Studien halber in Rom. 
1871 wurde er zum Vorſtand der Bibliothek des kö⸗ 
niglichen Hauſes in Berlin, 1878 daneben zum Direk⸗ 
torialaſſiſtenten und ſpäter zum Direktor an der Na⸗ 
tionalgalerie, aus welcher Stellung er 1884 aus⸗ 
ſchied, und dann zum Direktor der Kunſtſammlungen 
des preußiſchen Königshauſes ernannt. Er veröffent⸗ 
lichte unter anderm: »Die Kirchen des Ciſtercienſer— 
ordens in Deutſchland« (Leipz. 1869), »Das könig⸗ 
liche Schloß in Berlin« (daſ. 1876, mit 40 Tafeln in 
Lichtdruck), »Barock⸗ und Rokokoarchitektur« (Berl. 
1884 ff.), »Paul Deckers Fürſtlicher Baumeifter« 
(daſ. 1885) und redigierte das Sammelwerk »Kunſt 
und Künſtler des Mittelalters und der Neuzeit« (im 
Verein mit vielen Fachgenoſſen, Leipz. 1875 — 85). 

Dohna, 1) alte Stadt in der Kreishauptmannſchaft 
Dresden, Amtshauptmannſchaft Pirna, 177 m ü. M., 
an der Müglitz und 3 km von der Eiſenbahnſtation 
Mügeln (an der Eiſenbahn von Dresden nach Boden⸗ 
bach), hat eine anſehnliche Pfarrkirche von 1212, Fa⸗ 
briken für Strohpapierſtoff, Holzſtoff, Strohhüte und 
Leder, Bierbrauerei, Töpferei, umfangreiche Schläch— 
terei, eine Dampfſägemühle und (1880) 2249 evang. 
Einwohner. — D. (urkundlich Donaw, Donyn) wird 
zuerſt 1107 als Stadt erwähnt, war ein feſter Platz 
an der böhmiſchen Grenze und ein Lehen der Mark⸗ 
grafen von Meißen. Die Burggrafen von D. be⸗ 
ſaßen einen Hof in Dresden und viele Orte im S. 
und SD. bis Dippoldiswalde. Die Burg ward 
1402 vom Markgrafen von Meißen zerſtört, an ihrer 
Stelle ließ Graf Heinrich Ludwig von D. 1803 einen 
Turm bauen. Beſonders berühmt war im Mittel⸗ 
alter der Dohnaer Schöffenſtuhl (Dohnaiſches 
Mal oder Dohnaiſches Ritterding), der aus 18 
adligen Vaſallen und dem präſidierenden Burggrafen 
beſtand und oft ſelbſt dem Ausland Urteile gab. Er 
kommt urkundlich zuerſt 1325 vor. Nach der Zerſtö— 
rung der Burg D. ließ der Markgraf den Stuhl zu 
Dresden fortbeſtehen; 1541 wurde derſelbe auf Lehns⸗ 
ſachen beſchränkt und 1572 durch den Kurfürſten Au⸗ 
guſt mit dem 1420 zu Leipzig errichteten Schöffen⸗ 
ſtuhl vereinigt. Vgl. Möhring, D., Burg und Stadt 
(1843). — 2) Grafſchaft in Oſtpreußen, Kreis Preu⸗ 
ßiſch⸗Holland, wurde 1840 aus einem Teil der Doh⸗ 
naiſchen Güter gebildet, zu welchen der Graf Stanis⸗ 
laus zu D. als Anführer einer Söldnerſchar in dem 
Krieg von 1454 bis 1466 den Grund gelegt hatte. 

Dohna, altes deutſches Adelsgeſchlecht, das ſchon 
im 10. Jahrh. mit der Burggrafſchaft D. (ſ. oben) bei 
Pirna belehnt war und bereits im 13. Jahrh. bedeu⸗ 
tende Güter beſaß. Nachdem 1402 die Burg von Wil⸗ 
helm, Markgrafen von Meißen, zerſtört und deren 
Lehen eingezogen worden waren, hielten ſich Burg: 
grafen von D. am böhmiſchen Hof auf; andre erwarben 
Güter in Schleſien. Doch erneuerte Kaiſer Sieg⸗ 
mund 1423 die Belehnung mit der Reichsburggraf⸗ 
ſchaft D. Ein dritter Zweig, der in der Lauſitz die 
Herrſchaften Staupitz, Königsbrück, Muskau 2c. er⸗ 
worben hatte, erloſch zu Anfang des 17. Jahrh. Im 
15. Jahrh. zerfiel das Geſchlecht in eine ſchleſiſche 
und eine preußiſche Linie. Die ſchleſiſche Linie er⸗ 

loſch 1711, die preußiſche Linie ſpaltete ſich wieder in 
zwei. Die ältere Linie teilte ſich in die Linien D.⸗ 
Lauck und D.⸗Reichertswalde, die jüngere, Via— 
niſche Linie in die Linien D.⸗Schlobitten, D.: 
Schlodien mit Carwinden, die ſich wieder in das 
Haus Schlodien mit Carwinden und das Haus 
Kotzenau (in Schleſien) ſcheidet, und D.⸗Carwin⸗ 
den (ſchwediſche Linie), die 1820 im Mannes⸗ 
ſtamm ausſtarb. Kaiſer Ferdinand III. anerkannte 
1648 die Burggrafſchaft der Familie. König Friedrich 
Wilhelm IV. erhob 10. Sept. 1840 die Majorate zu 
Schlobitten, Lauck, Reichertswalde und Schlodien mit 
Carwinden zu einer Grafſchaft D. und verlieh den 
Inhabern dieſer Majorate 1854 die erbliche Mitglied- 
ſchaft im preußiſchen Herrenhaus. Die namhafteſten 
Sprößlinge des Geſchlechts ſind: 

1) Abraham II., Graf von, einer der bedeutend— 
ſten Staatsmänner ſeiner Zeit, aus der ſchleſiſchen 
Linie, ward kaiſerlicher Großbotſchafter in Polen, 
Kaiſer Rudolfs II. Rat und Landvogt in der Ober— 
lauſitz, 1611 Kammerpräſident in Böhmen, kaufte 
Wartenberg und Groſchütz und machte dies 1606 zum 
Familienfideikommiß nach Erſtgeburtsrecht. 1600 in 
den Reichsfürſtenſtand erhoben (was jedoch ſpäter die 
Familie nicht benutzte), ſtarb er 1612. 

2) Karl Hannibal, Graf von, Sohn des vori— 
gen, geb. 1588, ward als Erbe ſeines Vaters Land— 
vogt in der Oberlauſitz und ſchloß ſich, nachdem er zur 
katholiſchen Kirche übergetreten, während der böh— 
miſchen Rebellion eng an Oſterreich an. Zur Beloh— 
nung wurde er Kammerpräſident in Schleſien und 
machte ſich beſonders durch Verfolgung der Proteſtan— 
ten in Schleſien bemerklich. Als er 1628 mit grau— 
ſamer Härte durch kaiſerliche Dragoner die Proteſtan— 
ten zum Katholizismus zwingen wollte, erwarb er ſich 
den Beinamen des Seligmachers. Auch belaſtete er 
Schleſien mit furchtbarem Steuerdruck. Wegen einer 
Auflage auf Kühe hieß er der Kühmelker. Der Dich— 
ter Opitz war eine Zeitlang ſein Sekretär. Er ſtarb 
21. Febr. 1633 in Prag. 

3) Fabian, Graf von, geb. 1550 aus der preußi⸗ 
chen Linie, ward Rat, Hofmarſchall und Abgeſandter 
es Pfalzgrafen Johann Kaſimir an mehreren Höfen, 

machte einen Feldzug in den Niederlanden ſowie in 
Polen mit und führte 1587 die Heinrich von Navarra 
(ſpäterm König Heinrich IV. von Frankreich) zu Hilfe 
geſendeten 13,000 Mann pfälziſcher Hilfstruppen, mit 
denen er bis an die Loire vordrang. 1591 diente er 
wieder in Frankreich auf ſeiten Heinrichs IV., wohnte 
nach feiner Rückkehr im Auftrag des Kurfürſten Fried: 
rich IV. von der Pfalz dreimal dem Reichstag zu Re⸗ 
gensburg bei, empfing 1594 vom Kaiſer Rudolf II. 
die Lehen und wurde 1604 vom Kurfürſten Joachim 
Friedrich von Brandenburg zum Oberſtburggrafen 
ernannt. Er trat zur reformierten Kirche über und 
ſtarb 1622. 

4) Chriſtoph Delphicus, Burggraf und Graf 
von D.⸗Carwinden, von der ſchwediſchen Linie, geb. 
4. Juni 1628 zu Delft, trat in ſchwediſche Dienſte, 
ward 1651 Oberkammerherr der Königin Chriſtine, 
1653 Oberſt der Leibgarde, 1654 Generalmajor der 
Infanterie und Oberſt der Ritter und Lehnspferde in 
dem Herzogtum Bremen, 1656 Vizegouverneur von 
Bremen und Verden, 1659 General der Infanterie, 
kommandierte 1666 das ſchwediſche Lager vor Bre= 
men, ward Feldmarſchall, ging 1667 als außerordent— 
licher Botſchafter zum Friedenskongreß nach Breda, 
unterzeichnete im Haag (23. Jan. 1668) die bekannte 
Tripelallianz und ſtarb 21. Mai 1668 in London. 

5) Alexander, Burggraf und Graf zu D.-Schlo— 
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bitten, geb. 25. Jan. 1661 auf Schloß Coppet am 
Genfer See, Sohn des Burggrafen Friedrich (geſt. 
1688), von der jüngern, Vianiſchen Linie, die mit 
Friedrich V. von der Pfalz nach Holland gekommen 
war, das Gouvernement des Fürſtentums Orange er⸗ 
halten und in der Schweiz das Schloß Coppet erwor: 
ben hatte, ward Amtshauptmann der Amter Moh⸗ 
rungen und Liebſtadt in Preußen, 1687 brandenburgi⸗ 
ſcher Generalmajor und Geheimer Kriegsrat, 1695 
Generalleutnant und ſpäter Oberhofmeiſter des Kur⸗ 
prinzen, nachmaligen Königs Friedrich Wilhelm J., 
1713 Generalfeldmarſchall; ſtarb 25. Febr. 1728 zu 
Königsberg in Preußen. Er iſt Ahnherr des Hauſes 
Schlobitten. 

6) Chriſtoph, Graf von D.-Schlodien, Bruder 
des vorigen, geb. 2. April 1665 auf Schloß Coppet 
am Genfer See, von P. Bayle erzogen, trat in die 
brandenburgiſche Armee, wohnte 1686 dem Feldzug 
in Ungarn gegen die Türken bei, focht 1689 als Oberſt 
gegen Ludwig XIV., ward 1698 Generalmajor und 
Geſandter in England, 1699 Geheimer Etatsrat, jpä- 
ter Geſandter zu London, 1704 Generalleutnant und 
1713 General der Infanterie. 1716 nahm er ſeinen 
Abſchied und ſtarb 11. Okt. 1733 auf feinen Gütern in 
Preußen. Seine intereſſanten »Mémoires originaux 

sur le règne et la cour de Frédéric I, roi de Prusse« 
wurden von Raumer (Berl. 1833) veröffentlicht. 

7) Chriſtoph, Graf von D.-Schlodien, geb. 25. 
Okt. 1702, Sohn des vorigen, ward 1740 preußiſcher 
Oberſt und zeichnete ſich in den beiden erſten Schle— 
ſiſchen Kriegen aus. 1751 zum Generalleutnant er⸗ 
nannt, kommandierte er 1757 die Avantgarde des 
Lehwaldtſchen Korps gegen die Ruſſen, befehligte bei 
Großjägersdorf das erſte Treffen, erhielt ſodann ein 
Kommando in Vorpommern gegen die Schweden, 
ſchloß Stralſund ein, hielt 1758 die Ruſſen bis zur 
Ankunft des Königs an der Oder auf, befehligte bei 
Zorndorf einen Flügel des erſten Treffens, zwang 
die Ruſſen, die Belagerung von Kolberg aufzuheben, 
agierte gegen die Oſterreicher in Sachſen und drängte 
im Januar 1759 die Schweden wieder nach Stralſund 
und Rügen zurück. Im Sommer 1759 operierte er 
mit weniger Glück gegen die Ruſſen in der Neumark. 
Deshalb abberufen, lebte er fortan in Berlin, wo er 
19. Mai 1762 ſtarb. 

8) Friedrich Ferdinand Alexander, Burggraf 
zu D.-Schlobitten, geb. 29. März 1771 auf Schloß 
Finckenſtein in Preußen, trat 1790 in den preußiſchen 
Staatsdienſt, ward 1794 Kriegs- und Domänenrat 
in Berlin und 1801 Kammerdirektor in Marienwer⸗ 
der, wo er ſich 1806 um die Verproviantierung von 
Graudenz und Danzig ſehr verdient machte. Seit 
1807 Präſident der Domänenkammer zu Marienwer⸗ 
der, dann ſeit Steins Rücktritt 1808 Miniſter des In⸗ 
nern, nahm er teil an den Reformen in der Geſetz⸗ 
gebung und Verwaltung, bis er 1810 bei Hardenbergs 
Eintritt aus dem Staatsdienſt ſchied und ſich auf 
ſeine Güter in Oſtpreußen zurückzog. Hier ward er 
Generallandſchaftsdirektor und beförderte 1813 die 
Bewaffnung der Provinz aufs eifrigſte, wofür er zum 
Zivilgouverneur der Provinz Preußen ernannt wurde. 
Nach Aufhebung dieſer Stelle 1814 zog er ſich nach 
Schlobitten zurück, war mehrmals Abgeordneter zum 
Provinziallandtag und ſtarb 21. März 1831. Vgl. 
Voigt, Leben Dohnas (Leipz. 1833). 

9) Karl Friedrich Emil, Burggraf von D., 
Bruder des vorigen, geb. 4. März 1784, trat 1798 in 
ein preußiſches Kavallerieregiment, zeichnete ſich im 
Feldzug von 1807 aus, ging 1811 in ruſſiſche Dienſte 
über, half die Konvention zwiſchen York und Diebitſch 

Dohnen — Doketen. 

auf der Poſcheruner Mühle 30. Dez. 1812 abſchließen, 
focht als Kommandeur des 2. Huſarenregiments der 
ruſſiſch⸗deutſchen Legion in den Feen von 
1813 bis 1814 und, nachdem er in preußiſche Dienſte zu⸗ 
rückgetreten, 1815 als Kommandeur eines Ulanen⸗ 
regiments. Er wurde 1837 Generalleutnant, erhielt 
1839 das Generalkommando des 2. Armeekorps, 1842 
das des 1. Armeekorps, ward 1848 zum General der 
Kavallerie und 1854 zum Generalfeldmarſchall er⸗ 
nannt. Er ſtarb 21. Febr. 1859. Er war ein Schwie⸗ 
gerſohn Scharnhorſts. 

Dohnen, Schlingen von Pferdehaaren zum Fangen 
von Kramts- und andern Vögeln, beſonders Droſ⸗ 
ſeln, werden an Bäumen mittels Ruten befeſtigt, 
meiſt in möglichſt gerader Richtung (Dohnenſtrich, 
Dohnenſteig), und zum Anlocken der Vögel mit 
Ebereſchbeeren behängt. Der Fang beginnt gegen Ende 
September, zur Zugzeit, und endet im Oktober, wenn 
der Zug der Weindroſſel aufhört (ſ. Vogelfang) 
Über Laufdohnen ſ. d. 

Dohrn, 1) Karl Auguſt, Entomolog, geb. 27. Jan. 
1806 zu Stettin, ſtudierte ſeit 1821 in Berlin die 
Rechte, gab aber die juriſtiſche Laufbahn auf, um ſich 
dem Kaufmannsſtand zu widmen. Seit 1831 machte 
er große Reiſen durch Europa, Nordafrika und Süd⸗ 
amerika, kehrte 1838 nach Stettin zurück und über⸗ 
nahm nun die Stellvertretung in der Direktion einer 
vom Vater auf Aktien begründeten Zuckerſiederei. 
Sein Hauptintereſſe war aber der ſpaniſchen Littera⸗ 
tur zugewandt, und er gab mehrere überſetzungen 
ſpaniſcher Dramen, auch drei Hefte ſchwediſcher Lie⸗ 
der heraus. 1840 trat er dann in Stettin dem kurz 
zuvor gegründeten Entomologiſchen Verein, dem er⸗ 
ſten in Deutſchland, bei und widmete ſich nun mit 
großem Eifer der Entomologie, ſpeziell den Käfern. 
Seit 1843 übernahm er das Präſidium des Vereins 
ſowie die Redaktion der Zeitſchrift desſelben und gab 
ſeit 1846 auch die »Linnaea entomologica« heraus. 
Er begründete eine ſehr bedeutende entomologiſche 
Bibliothek und erweiterte ſeine Käferſammlung zu 
einer der beſten Privatſammlungen von ca. 40,000 
Arten. Er wurde von der Königsberger Univerſität 
honoris causa zum Doktor kréiert und 1859 von ſei⸗ 
ner Vaterſtadt ins Abgeordnetenhaus gewählt. 

2) Anton, Zoolog, Sohn des vorigen, geb. 29. Dez. 
1840 zu Stettin, ſtudierte in Königsberg, Bonn, Jena 
und Berlin Zoologie, veröffentlichte ſchon ſehr früh 
kleinere Schriften über Syſtematik der Hemipteren, 
promovierte 1865 auf Grund einer Abhandlung über 
die Anatomie der Hemipteren, habilitierte ſich 1868 
als Privatdozent für Zoologie in Jena, verließ aber 
bald darauf die akademiſche Laufbahn und begründete 
1870 die zoologiſche Station zu Neapel, welche er zu 
dem größten zoologiſchen Laboratorium ausbildete. 
Als Embryolog hat er ſich praktiſch vorwiegend mit 
Inſekten und Krebſen beſchäftigt und deren allmäh⸗ 
liche Entwickelung aus niedern Formen im Sinn 
Darwins begreiflich zu machen geſucht; ſeine theore⸗ 
tiſchen Anſchauungen gipfeln in der Schrift über den 
»Urſprung der Wirbeltiere und das Prinzip des Funk⸗ 
tionswechſels« (Leipz. 1875), in welcher er die höhern 
Tiere von den Gliederwürmern herleitet und zugleich 
die vermeintliche Neubildung von Organen am tieri⸗ 
ſchen Körper auf Umbildung bereits vorhandener zu: 
rückzuführen ſucht. Außerdem ſchrieb er: »Monogra⸗ 
phie der Pantopoden des Golfs von Neapels (Leipz. 
1881); »Studien zur Urgeſchichte des Wirbeltierkör⸗ 
pers« (daſ. 1882). r 

Doketen (v. griech. dokein, »ſcheinen⸗), diejenigen 
chriſtlichen Häretiker, welche die verſchieden modifi⸗ 
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zierte Anſicht hegten, daß, weil die Materie vom Bö⸗ 
ſen ſei, alles Körperliche an Chriſtus nur Schein, 
Chriſti Leben eine fortwährende Theophanie, ſein Tod 
aber eine Art von optiſcher Täuſchung geweſen ſei. 
Als D. gelten demnach die Simonianer, Valentinia⸗ 
ner, Baſtlidianer, Marcioniten, Ophiten, Bardeſaner, 
Manichäer, ſpäter auch die Priscillianiſten, Bogomi⸗ 
len, Katharer. 

Dokimaſie (griech., »Prüfung«), bei den Athenern 
die Unterſuchung, welche die Befugnis eines Bürgers 
zur Ausübung öffentlicher Rechte oder Funktionen 
darthun ſollte. Bei der Prüfung der Jünglinge, 
die unter die Epheben oder die Männer aufgenom⸗ 
men werden ſollten, mußte vor den Demoten, d. h. 
den Gemeindemitgliedern, bewieſen werden, daß der 
junge Mann von Bürgern abſtamme und zwar auf 
väterlicher und mütterlicher Seite, daß er in eine 
Phratrie und Phyle eingeſchrieben, und daß nichts 
vorgekommen ſei, was ihn des Bürgerrechts unwür⸗ 
dig mache. Er wurde alsdann in das Gemeindebuch 
eingetragen, galt für majorenn, erhielt die Verwal⸗ 
tung ſeines Vermögens, wenn dieſes von Vormün⸗ 
dern verwaltet ward, und hatte alle Rechte und Pflich⸗ 
ten eines vollgültigen Bürgers, ſoweit nicht die Ge⸗ 
ſetze noch genauere Beſtimmungen enthielten. Die 
Prüfung der Reiter, welche vor dem Rat und 
dem Strategen ſtattfand, a ſich auf die Tauglich⸗ 
keit von Roß und Mann zum Kriegsdienſt. Wer ſich 
dieſer Unterſuchung entzog, wurde mit Atimie, d. h. 
Entziehung des vollen Bürgerrechts, und Ausſtoßung 
aus dem Reiterdienſt beſtraft. Die Prüfung der 
Invaliden, welche innerhalb dreier Monate nach der 
Verſtümmelung des Körpers im Kriegsdienſt ſtatt⸗ 
fand, geſchah vor dem Rat, und im Fall ſie befriedi⸗ 
gend ausfiel, erhielt der Invalide ein Jahrgeld vom 
Staate. Die Prüfung der Beamten bezog ſich ohne 
Unterſchied auf jeden, welcher im Namen des Staats 
handelte, ſelbſt auf den Rat der Fünfhundert. Vor⸗ 
zugsweiſe wird die D. der Archonten erwähnt, weil 
bei dieſen höchſten Beamten es von der größten Wich- 
tigkeit war, daß ſich kein Unbefugter unter ſie drängte. 
Es kam hierbei in Betracht, ob einer das volle Bür⸗ 
gerrecht habe und dieſes durch keine Atimie geſchmä⸗ 
lert ſei, ob ſeine Eltern und Großeltern Bürger ge⸗ 
weſen ſeien, ob er ſittlich gelebt, die Feldzüge mit⸗ 
gemacht habe und das Vermögen beſitze, welches die 
Geſetze für die Verwaltung eines beſtimmten Amtes 
feſtſetzten. Auch die Redner in der Volksverſammlung 
wurden vor ihrem Auftreten auf Anzeige einer D. 
unterworfen, ob ſie nicht die bürgerlichen Ehrenrechte 
verloren oder durch eine ehrenwidrige Handlung ver: 
wirkt hätten, und durften im Fall der Bejahung nicht 
als Redner auftreten. 

Dokimaſtik (griech.), ſ. v. w. Probierkunſt; Doki⸗ 
maftifon, Probe⸗, Prüfungsarbeit. 

Dokkum, Stadt, ſ. Dockum. 
Doktor (lat. Doctor, »Lehrer«), bei den Alten als 

allgemeine Bezeichnung gebraucht; heute beſondere 
Bezeichnung einer akademiſchen Würde. Im Mittel⸗ 
alter, ſeit dem 12. Jahrh., kam das Wort (mit be⸗ 
ſonderm Epitheton) als Ehrentitel für Gelehrte auf. 
So hieß z. B. Doctor angelicus Thomas von Aquino; 
Doctor christianissimus Johannes von Gerſon; Doc- 
tor evangelicus John Wiclef; Doctor exstaticus 
Johannes Ruysbroek; Doctor fundatissimus Agidius 
Colonna; Doctor illuminatus Raimundus Lullus; 
Doctor invincibilis (singularis) Wilh. von Occam; 
Doctor irrefragabilis Alexander von Hales; Doctor 
mellifluus Bernhard von Clairvaux; Doctor mira- 
bilis Roger Bacon; Doctor palatinus Peter Abälard; 
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Doctor profundus Thomas von Bradwardina; Doc- 
tor resolutissimus Durandus von St.-Pourcain; 
Doctor seraphicus Johann Bonaventura; Doctor | 
subtilis Duns Scotus; Doctor universalis Alanus ab 
Inſulis (von Lille) und Thomas von Aquino. Doctor 
iſt in der katholiſchen Kirche auch ein Ehrentitel der 
Kirchenväter (Doctores ecclesiae); Doctores concilii, 
auf den großen Kirchenverſammlungen die Gelehrten 
(Doktoren), welche als Beiſitzer nur eine konſultative 
Stimme hatten. Doctores gemarici ſind die jüdiſchen 
Gelehrten, welche in der Gemara, dagegen Doctores 
mischniaci, diejenigen, welche in der Miſchna erwähnt 
werden; beide heißen Doctores thalmudiaci. Im 
Volksmund iſt D. der gebräuchliche Ausdruck für Arzt. 
Zu einer akademiſchen Würde wurde das Dokto— 

rat an der Univerſität zu Bologna geſtempelt, wo um 
1130 im Auftrag des Kaiſers die erſten Doctores 
legum (Geſetzeslehrer) ernannt wurden. Bald dar⸗ 
auf erteilten auch die Päpſte den Univerſitäten das 
Recht, Doctores canonum et decretalium (Lehrer 
des kanoniſchen Rechts) zu ernennen, ſpäter ſchmol⸗ 
zen beide Titel in den einen: Doctor utriusque ju- 
ris (D. beider Rechte) zuſammen. Nach dieſem Vor⸗ 
gang ſollen zuerſt 1231 zu Paris Doktoren der Theo— 
logie, dann auch Doktoren der Medizin, der Phyſik, 
der Grammatik, der Logik u. a. ernannt worden 
ſein. Nur diejenigen, welche bereits Bakkalaureen 
und Lizentiaten geworden waren, gelangten zu die— 
ſer höchſten Würde. Die Titel D. und Magiſter wur: 
den anfangs oft als gleichbedeutend gebraucht; all: 
mählich (16. Jahrh.) blieb dieſer der Artiſten- oder 
philoſophiſchen Fakultät, jener den drei ſogen. obern 
Fakultäten vorbehalten. In unſerm Jahrhundert wird 
die Doktorwürde auch und der Zahl nach am meiſten 
von der vierten Fakultät verliehen. In Deutſchland 
ließen früher auch die Kaiſer durch ihre Hofpfalzgrafen 
Doktordiplome mit angehängtem Siegel in einer Kap⸗ 
ſel (bulla) erteilen; daher die Bezeichnung Doctores 
bullati zur Unterſcheidung von denſchulgerechten Dok— 
toren (rite promoti). In der frühern Zeit nahmen die 
Doktoren als ſolche eine hohe Stufe in der geſellſchaft— 
lichen Rangordnung ein, ſie rangierten nach dem 
Reichsgeſetz vor den bloß Adligen und waren den Rit⸗ 
tern gleichgeſtellt. — Zur Erlangung der Doktorwürde 
iſt in der Regel die Ausarbeitung einer Diſſertation 
(ſ. d.) und die Ablegung einer Prüfung auf dem wiſſen⸗ 
ſchaftlichen Gebiet, für welches das Doktorat erteilt 
werden ſoll, erforderlich. Die Doktordisputation 
iſt neuerdings mehr zur Förmlichkeit herabgeſunken. 
Andre Gebräuche, wie die Verleihung des Doktor— 
huts, ſind ganz abgekommen. Die ganze Förmlichkeit 
beſchränkt ſich jetzt faſt nur noch auf eine kurze Anrede 
des Dekans, einen Handſchlag und die Ausfertigung 
einer Urkunde (Doktordiplom) über die erteilte 
Würde. Für beſondere Verdienſte um die Wiſſenſchaft 
wird die Doktorwürde, namentlich bei größern afade= 
miſchen Feſten (Jubiläen ꝛc.), auch ohne vorangegan— 
gene Prüfung honoris causa G ehrenhalber) erteilt. 
Auch einzelne hervorragende Frauen ſind von jeher 
mit dem Doktortitel bedacht worden. Die heutigen 
Beſtrebungen, den Frauen allgemein die akademiſchen 
Würden zugänglich zu machen, haben bis jetzt nur in 
einer geringen Anzahl von Fällen Erfolg gehabt. In 
Frankreich iſt der Doktortitel wenig im Gebrauch; 
hohes Anſehen behauptet er in England, wo auch die 
beiden untern Stufen des Bakkalaureats und der Li- 
zenz ſich erhalten haben. Die in England gebräuch— 
lichen Abkürzungen, welche dem Namen regelmäßig 
nach geſtellt werden, find: D. D., Doctor of Divinity, 
D. der Theologie; D. [C.] L., Doctor of [civil oder 



30 

canon] Law und L. L. D., Doctor juris; M. D., 
Medicinae Doctor; D. M., Doctor of Music. 

In Deutſchland wird der Doktortitel in der Theo— 
logie faſt nur ehrenhalber verliehen, wogegen ſich 
allein in der theologiſchen Fakultät der Titel des Li— 
zentiaten erhalten hat. Für Arzte iſt nicht durch das 
Geſetz, aber durch die Sitte der Doktortitel zum all⸗ 
gemeinen Erfordernis geworden. Im übrigen iſt der⸗ 
ſelbe nur für die akademiſche Laufbahn als Vorbedin⸗ 
gung erforderlich und verleiht für den Staatsdienſt ꝛc. 
keine Berechtigungen, wird aber von ſolchen, deren 
Lebensſtellung ſonſt keinen wohlklingenden Titel mit 
ſich führt, mit Vorliebe geſucht. Dies war im Lauf 
der Zeit namentlich in der philoſophiſchen Fakultät 
mancher nichtpreußiſcher und zweier neupreußiſcher 
Univerſitäten der Fall, wo die Promotion in absentia 
(ohne Prüfung, lediglich auf eine eingeſandte, oft 
nicht einmal gedruckte Diſſertation hin) zuläſſig war. 
Auf Anregung des Profeſſors Th. Mommſen ſind in 
dem letzten Jahrzehnt die betreffenden Statuten aller⸗ 
wärts verſchärft und ſeitdem ſtreng aufrecht erhalten 
worden. Vgl. Baumgart, Grundſätze und Bedin⸗ 
gungen der Erteilung der Doktorwürde bei allen 
Fakultäten der Univerſitäten des Deutſchen Reichs 
(2. Aufl., Berl. 1885). 

Doktrin (lat. Doctrina), Lehre, Wiſſenſchaft; im 
praktiſchen Sinn die auf Verwirklichung eines Lehr: 
ſyſtems hinzielende Richtung ꝛc., in der Staatswiſſen⸗ 
ſchaft die auf wiſſenſchaftliche Grundlagen geſtützte 
politiſche Denk- und Handlungsweiſe. Unter Dok⸗ 
trinaris mus verſteht man ein von vorgefaßter Mei⸗ 
nung und Theorie ausgehendes, dem Bedürfnis der 
Wirklichkeit abgewandtes oder zuwiderlaufendes Ver⸗ 
halten. Vgl. Doktrinär. 

Doktrinär (v. lat. doctrina, »Wiſſenſchaft,eigent⸗ 
lich einer, welcher ſeine Anſichten auf wiſſenſchaftliche 
Prinzipien gründet, beſonders aber jemand, der von 
der Wirklichkeit abſieht und in unpraktiſcher Einſeitig⸗ 
keit die Konſequenzen der Theorie geltend zu machen 
ſucht. Vorzüglich war der Ausdruck Doktrinäre in 
Frankreich während der Reſtauration die von der Hof— 
partei ausgegangene Bezeichnung einer Fraktion der 
parlamentariſchen Oppoſition, welche der Politik der 
Willkür gegenüber eine wiſſenſchaftliche Staatslehre 
geltend machen wollte. Dieſe Fraktion war aus den 
Salons des Herzogs von Broglie hervorgegangen und 
ward in der Kammer vornehmlich durch Royer-Col— 
lard, in der Preſſe durch Guizot vertreten. Alle dieſe 
Männer waren Anhänger des Throns und der Charte, 
die ſie »rein und vollſtändig« erhalten wiſſen woll⸗ 
ten, und Verteidiger der Regierung, ſolange dieſe das 
konſtitutionelle Prinzip ſich entwickeln ließ, bekämpf⸗ 
ten aber entſchieden die Ausſchreitungen der äußerſten 
Rechten. Eine glänzende Rolle ſpielten ſie 1819 unter 
dem Miniſterium Decazes und unter der Herrſchaft 
Karls X. Als nach der Julirevolution die Häupter 
derſelben, Guizot und Broglie, in das erſte Miniſterium 
des Bürgerkönigs kamen, ſuchten die Doktrinäre 
den Strom der Revolution zu hemmen und Ruhe und 
Ordnung in die Geſellſchaft zurückzuführen. So ſtimm⸗ 
ten ſie für die Erblichkeit der Pairswürde, für die 
ausſchließliche Repräſentation des Beſitzes und des 
Reichtums, für die Unterdrückung der Aſſociationen, 
für die Septembergeſetze, ja ſelbſt für Beſchränkung 
der Preſſe. Am 15. April 1837 aus dem Miniſterium 
verdrängt und in die Minorität zurückgeſunken, raffte 
ſich der Doktrinarismus von neuem auf, verband ſich 
Ende 1838 mit den übrigen politiſchen Parteien, zu: 
nächſt um das Miniſterium Mole zu ſtürzen, und 
ſtand ſchon Ende Oktober 1840 mit Guizot von neuem 

Doktrin — Dolce. 

am Staatsruder, das er bis zum Sturz des Juli⸗ 
throns im Februar 1848 behauptete. Vgl. Frank⸗ 
reich, Geſchichte. * 

Dokument (lat.), im weitern Sinn alles, was dazu 
dienen kann, die Wirklichkeit einer Thatſache zu er⸗ 
weiſen; im engern Sinn ſ. v. w. Urkunde (f. d.), be⸗ 
weiſendes Schriftſtück; daher dokumentieren, be⸗ 
urkunden, rechtsgültig beweiſen; dokumentariſch, 
urkundlich beglaubigt. Y 

Dol (D. de Bretagne), Stadt im franz. Departe⸗ 
ment Ille⸗et⸗Vilaine, Arrondiſſement St.⸗Malo, in 
ungeſunder Lage, an der Eiſenbahn von Rennes nach 
St.⸗Malo, hat eine ſchöne gotiſche Kathedrale (zum 
größten Teil aus dem 13. Jahrh. ſtammend), zahl⸗ 
reiche alte, mit Arkaden verſehene Häuſer, ein College, 
Salzgewinnung, Torfgräberei, Vieh- und Getreide⸗ 
handel und (1876) 3517 Einw. Dabei mitten in der 
durch Eindeichungen ſeit dem 12. Jahrh. dem Meer 
abgerungenen, fruchtbaren Ebene (Marais de D.) 
der Mont D., eine 65 m hohe Granitmaſſe, und ein 
12 m hoher Dolmen (Champ dolent genannt), einer 
der beträchtlichſten der ganzen Bretagne. — D. (lat. 
Dola) entſtand aus einem Schloß und Kloſter, um 
welche nach und nach die Stadt erbaut ward. Bis 
1790 beſtand daſelbſt ein Bistum. Hier 21. Nov. 1793 
Sieg der Vendeer über die Republikaner unter Weſter⸗ 
mann und Marceau. 

Dolabella, Publius Cornelius, Schwiegerſohn 
Ciceros, deſſen Tochter Tullia er zur Frau hatte, ſchloß 
ſich, durch ein ausſchweifendes Leben (wegen deſſen 
ſich ſpäter Tullia von ihm trennte) tief in Schulden 
geraten, im Bürgerkrieg an Cäſar an und trat als 
Volkstribun 47 v. Chr. in Cäſars Abweſenheit mit 
einem Antrag auf Erlaß der Schulden auf, was zu 
ernſtlichen Unruhen führte. Cäſar gewährte ihm aber 
nach ſeiner Rückkehr aus dem alexandriniſchen Krieg 
Verzeihung, und D. war im afrikaniſchen und ſpa⸗ 
niſchen Krieg ſein Begleiter. Nach Cäſars Ermordung 
bemächtigte er ſich des Konſulats und näherte ſich 
eine Zeitlang der Senatspartei, wurde aber von ſei⸗ 
nem Mitkonſul M. Antonius bald durch Geld und 
die Übertragung der Provinz Syrien von ihr abge⸗ 
zogen. D. traf in Kleinaſien den vom Senat dahin 
abgeſandten Prokonſul Gajus Trebonius, überfiel ihn 
in Smyrna und ließ ihn töten, weshalb er vom Se⸗ 
nat für einen Feind des Vaterlandes erklärt wurde. 
Er führte dann Krieg gegen Gajus Caſſius, dem er 
die Provinz Syrien entreißen wollte, wurde aber in 
Laodikeia eingeſchloſſen und ließ ſich, als die Stadt 
dem Sieger in die Hände fiel, 43 v. Chr. von einem 
ſeiner Soldaten töten. 

Dolcan (Dulcan, Dulzain, Dolce), alte Flö⸗ 
tenſtimme in der Orgel (zu 4 und 8 Fuß), an der 
Mündung weiter als unten, mit wenig Luftzufluß; 
nicht mit Dolcian (ſ. d.) zu verwechſeln. N 

Dolce (auch con dolcezza, ital., ſpr. doltſch⸗), muſikal. 
Vortragsbezeichnung, ſ. v. w. ſanft, lieblich. Doleis- 
simo, möglichſt weich und zart. a 

Dolce (ſpr. döltſche), 1) Lodovico, ital. Dichter und 
Gelehrter, geb. 1508 zu Venedig, ſtarb um 1566. Er 
war außerordentlich fruchtbar und verſuchte ſich in 
allen möglichen Gattungen, ohne ſich in einer aus⸗ 
zuzeichnen. Er hat 71 verſchiedene Werke hinterlaſſen, 
von welchen das Epos Le prime imprese d' Or- 
lando« in 25 Geſängen (Vened. 1572) das beſte iſt, 
aber erſt nach feinem Tod erſchien. Aus dem Cyklus 
des Amadis gab er »Palmerino d’Olivas in 32 Ge⸗ 
ſängen (Vened. 1561) und »Primaleone figlinulodel 
re Palmerino« in 39 Geſängen (daſ. 1562) heraus. 
Selbſt die Dichtungen des Altertums mußten ſich ro⸗ 
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mantiſche Umbildung gefallen laſſen; jo ſchrieb er: »Il 
primo libro d’Enea in ottave rime« (Vened. 1566), 
woraus ſpäter der»Enea«in12 Büchern wurde (1568), 
mit einem Anhang: »Achille« (1572), und endlich 
noch ein »Ulisse tradotto dall’ Odissea d’Omero« 
(daſ. 1573). Unter ſeinen ebenfalls den alten Dichtern 
nachgebildeten Tragödien (Vened. 1560) fand »Ma- 
rianna< den größten Beifall. Seine fünf Komödien 
erſchienen Venedig 1560. Zahlreich ſind ſeine Über⸗ 
ſetzungen aus den lateiniſchen Dichtern und Schrift: 
ſtellern. Auch ſchrieb er die Biographien der Kaiſer 
Karl V. (Vened. 1561 — 67) und Ferdinand J. (daſ. 
1566) ſowie ein Werk über die italieniſche Sprache 
(daſ. 1562) und über die Malerei (1557). Unter den 
von ihm beſorgten Ausgaben zeichnen ſich die des 
Petrarca, des Boccaccio und des Dante Alighieri aus. 

2) Carlo, Maler, ſ. Dolci. 
Dolce far niente (ital., ſpr. döltſche), das ſüße 

Nichtsthun, der holde Müßiggang. a 
Dolch, kurze 8 mit Griff und meiſt zwei⸗, 

aber auch ein- und dreiſchneidiger Klinge, kommt be: 
reits in der Steinzeit (ſ. d.), reicher ausgebildet und 
aus Bronze gegoſſen in der Metallzeit (ſ. d.) vor. Die 
Merowinger hatten ein Meſſer (sahs), welches den 
Übergang von dem D. zu dem einſchneidigen Kurz: 

dig. 2 

Parazonium. Linkehanddolch (geöffnet u. geſchloſſen). 

ſchwert, dem Scramasax, bildete. Auch Agypter, A: 
ſyrer, Perſer und Meder kannten den D., der ſich häu⸗ 
fig zu einer Prunkwaffe entwickelte. In Rom trug 
man ſeit Veſpaſian einen D. an der rechten Seite, und 
beim Kaiſer, dem Praefectus praetorio, den Kriegs— 
oberſten und Hauptleuten galt der D. (pugio) als Zei: 
chen der Macht über Leben und Tod. Die Tribuni 
militum trugen einen andern D., das Parazonium 
(Fig. 1), am Gürtel, freilich mehr zur Auszeichnung 
als zum wirklichen Gebrauch. Im Norden hielt ſich das 
einſchneidige Meſſer (sax) noch lange, beſonders beim 
Volk, während der D. zur ritterlichen Bewaffnung ge= 
hörte und an einer Kette, die an der rechten Bruſtſeite 
herabhing, oder im Gürtel getragen wurde. Bei den 
Franzoſen kam er unter dem Namen Miséricorde 
vor und diente, den im Zweikampf überwundenen 
Gegner, falls er nicht um Gnade bat, zu töten. Eine 
eigne Art von Dolchen, Main gauche, Linkehand⸗ 
dolch, deſſen Klinge ſich durch Federdruck in drei 

Klingen auseinander legte (Fig. 2), diente im 16. 
und 17. Jahrh. bei Zweikämpfen zum Auffangen 
der Degenklinge des Gegners mit der linken Hand. 
Ein ähnlicher D. wird den Femrichtern zugeſchrie— 
ben. In neuerer Zeit verſchwand der D., und nur 
die Seekadetten einzelner Marinen tragen ihn noch 
als Seitengewehr an einer Schwungkoppel. In 
Süd⸗ und Mittelitalien iſt der D. als Stilett, meiſt 
dreiſchneidig, nicht über 5 em lang, eine bei dem 
niedern Volk vielverbreitete, namentlich auch von 
den Briganten getragene Waffe. Bei den Malaien iſt 
ein gewöhnlich ſchlangenförmig geformter D., Kris, 
gebräuchlich, deſſen Spitze, wie im Altertum wohl all⸗ 
gemeiner gebräuchlich, nicht ſelten vergiftet wird. Das 
Wort D. ſtammt aus dem Slawiſchen (böhm. und 
poln. tulich) und iſt erſt im 16. Jahrh. bei uns ein⸗ 
gedrungen; noch H. Sachs ſchreibt Dollich. 

Dolci (spr. doltſchi, Dolce), Carlo, ital. Maler, 
geb. 25. Mai 1616 zu Florenz, lernte bei Vignali, 
bildete ſich aber einen eignen Stil, wurde 1648 Mit⸗ 
glied der florentiniſchen Zeichenakademie und ſtarb, 
nachdem er angeblich wegen tadelnder Bemerkungen 
des Luca Giordano in den letzten Jahren tiefſinnig 
geworden, 17. Jan. 1686 in Florenz. Während da⸗ 
mals die oberflächliche Bravourmalerei vorherrſchend 
war, malte er ſorgfältig mit zart vertriebenen Far⸗ 
ben. Doch war auch bei ihm der Reiz des Affektier— 
ten das treibende Moment; eine fade Süßlichkeit, ein 
ſentimentaler Ausdruck charakteriſieren ſeine An⸗ 
dachtsbilder, und zur Erreichung einer plaſtiſchen 
Wirkung glaubte er der ſchwarzen Schatten trotz ſei— 
ner ſonſt harmoniſchen Färbung nicht entbehren zu 
dürfen. Manchmal freilich brachte auch ſein angebor— 
ner Schönheitsſinn Treffliches hervor, ſo z. B. in 
ſeinem Selbſtporträt und dem der Erzherzogin Clau— 
dia in den Uffizien zu Florenz, der Halbfigur des Brot 
und Wein ſegnenden Chriſtus und der orgelſpielen⸗ 
den Cäcilia in Dresden, der heil. Magdalena in 
München. Hauptwerke von ihm finden ſich in den 
Florentiner Galerien, vorzüglich im Palazzo Corſini, 
dann in St. Petersburg und München. — Seine Toch— 
ter Agneſe (geſt. 1680) war ſeine Schülerin und 
malte in ſeiner Art. 

Dolcian (Dulcian), im 16. und 17. Jahrh. Name 
des Fagotts; in der Orgel eine Zungenſtimme zu 8 
oder 16 Fuß (Fagott). 

Dolecino, Führer des Apoſtelordens (ſ. d.). 
Doleissimo (ital.), ſ. Dolce. 
Dolde (Umbella, Schirm), eine Form des Blüten- 

ſtandes (ſ. d., S. 80). 
Doldenfrüchtchen (Hängefrüchtchen), die für die 

Doldengewächſe charakteriſtiſche Form des Doppel- 
acheniums (ſ. Frucht). 
f Doldengewächſe, Pflanzenfamilie, ſ. Umbelli— 
eren. 
Doldenhorn, ſchweizer. Alpengipfel, auf dem Nord— 

kamm des Lauterbrunnenthals im Berner Oberland, 
3647 m hoch. 

Doldentraube (lat. Corymbus), eine Form des 
Blütenſtandes (ſ. d.). 

Dole, ſ. Hund. 
Döle (ſpr. dohl), nächſt dem Mont Tendre der 

höchſte Rücken des ſchweizer. Jura, auf Waadtländer 
Gebiet, erſterer 1678, letzterer 1680 m hoch, nur von 
einigen benachbarten franzöſiſchen Gipfeln (Reculet 
1720 m, Cret de la Neige 1723 m) überragt. Die 
D., welche meiſt von St.⸗Cergues beſtiegen wird, bie: 
tet ein prachtvolles Alpenpanorama, vom St. Gott: 
hard bis jenſeit des Montblanc. In der Nähe das 
Dappenthal (ſ. d.). 
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Döle (pr. dohl), Arrondiſſementshauptſtadt im 
franz. Departement Jura, rechts am ſchiffbaren Doubs 
und am Rhöne-Rheinkanal ſowie im Knotenpunkt 
mehrerer Linien der Paris-Lyoner Bahn, hat eine 
gotiſche Hauptkirche, (1881) 11,561 Einw., anſehnlichen 
Weinbau, Steinbrüche, Hammerwerke, Fabrikation 
von Feuerſpritzen und verſchiedenen Eiſengerätſchaf— 
ten, dazu bedeutenden Handel mit Käſe (fromage de 
Gruyere), ein College, ein Jeſuitenkollegium, eine 
Zeichen- und eine Muſikſchule, eine Bibliothek (40,000 
Bde. und 700 Manufkripte), eine Bildergalerie, ein 
Kabinett römiſcher Altertümer, ein Theater und iſt 
Sitz eines Handelsgerichts. Die Promenade Cours 
St.⸗Maurice gewährt ein reiches Panorama bis zum 
Montblanc hin. — D. iſt das Dola Sequanorum der 
Römer, von deren Bauten noch Reſte erhalten ſind. 
Später war die Stadt Hauptort der Franche-Comte, 
eine ſtarke Feſtung, um welche die Franzoſen mit den 
Spaniern vom 15. bis 17. Jahrh. vielfach kämpften, 
und welche namentlich 1479 durch die Franzoſen ſehr 
litt, mit einer Univerſität und einem Parlament, 
welche beide ſpäter nach Beſangon verlegt wurden. 
1871 wurde D. 21. Jan. von General Manteuffel beſetzt 
und die Eiſenbahn zerſtört, wodurch der Bourbakiſchen 
Armee der Rückzug nach Lyon abgeſchnitten wurde. 

Dolcance (franz., ſpr. ängſſ), Klage, Beſchwerde. 
Dolenci ((Thalbewohner , Name der ſloweniſchen 

Bewohner von Unterkrain in Oſterreich, während die 
von Oberkrain den Namen Goren ei (Bergbewoh— 
ner«) führen. 

Doleéndo (ital., auch dolente, abgekürzt dol.), mu⸗ 
ſikal. Vortragsbezeichnung: »Flagend«, wehmütig, mit 
ſchmerzlichem Ausdruck. 

Dolerit, Geſtein, ſ. Baſalte. 
Doles, Johann Friedrich, Kirchenkomponiſt, geb. 

21. April 1716 zu Steinbach im Herzogtum Meinin⸗ 
gen, ſtudierte in Leipzig Theologie, genoß hier in der 
Kompoſition den Unterricht S. Bachs, ward 1744 
Kantor zu Freiberg, 1756 Kantor an der Thomasſchule 
und Muſikdirektor der beiden Hauptkirchen zu Leipzig, 
wo er 8. Okt. 1797 ſtarb. Obſchon ein Schüler Bachs, 
befleißigte er ſich vorzugsweiſe eines leichten und ge— 
fälligen Stils, ohne jedoch Gründlichkeit der Arbeit 
dabei vermiſſen zu laſſen. Seine zahlreichen, nur zum 
Teil gedruckten Kompoſitionen beſtehen in Chorälen, 
Motetten, Pſalmen; auch einige Meſſen und Paſ— 
ſionsoratorien hat er hinterlaſſen. Merkwürdig iſt 
ſeine »Kantate über Gellerts Lied: Ich komme vor 
dein Angeſicht ꝛc.« (1790) wegen der Vorrede, in wel⸗ 
cher D., der Schüler Bachs, den ſtrengen Stil und die 
Fuge aus der Kirchenmuſik verbannt wiſſen will. 

Dolet (ſpr. lä), Etienne, Dichter, Redner, Huma- 
niſt und Buchdrucker, geboren im Auguſt 1509 zu 
Orléans, ſtudierte in Padua, ward Sekretär der fran⸗ 
zöſiſchen Geſandtſchaft zu Venedig, machte Studien 
zu Toulouſe, ging 1533 nach Paris und Lyon und 
veröffentlichte zahlreiche Schriften, zu deren Druck er 
1538 ſelbſt eine Druckerei gründete. Seine ſarkaſtiſche 
und oft übermütige Schreibweiſe zog ihm bald zahl— 
reiche Verfolgungen ſeitens der Katholiken und Cal⸗ 
viniſten zu und führte zu ſeiner wiederholten Verhaf⸗ 
tung, aus der ihn einmal der König Franz J. ſelbſt, 
dann andre hohe Gönner befreiten. Schließlich unter 
Anklage des Atheismus geſtellt, ward er 1544 zu 
Paris verhaftet und 3. Aug. 1546 daſelbſt verbrannt. 
Vgl. Boulmier, Etienne D. (Par. 1857); Chriſtie, 
E. D., the martyr of the renaissance (Lond. 1880). 

Dolganen, ein um die Chatanga wohnender Stamm 
der Jakuten (ſ. d.). Sie ſind von dunklerer Kupfer⸗ 
farbe als ihre Nachbarn und Renntiernomaden. 

Döle — Dolgorukij. 

Dolgelly, Hauptſtadt von Merionethſhire in Nord⸗ 
wales, am Wnion, maleriſch am Fuß des Cader Idris 
gelegen, mit Lateinſchule, römiſchen Altertümern und 
(1881) 2457 Einw., welche Flanell, Tuch (web) und 
Bockleder verfertigen. In der Nähe alte Gold⸗, Sil⸗ 
ber⸗ und Kupfergruben und große Schieferbrüche. 

Dolgorukij, eine der älteſten fürſtlichen Familien 
in Rußland, die ihren Urſprung von Rurik ableitet. 
Die namhafteſten Mitglieder derſelben ſind: Jakow, 
geb. 1639, trat 1676 in den Staatsdienſt, ward 1687 
zum Geſandten in Paris, dann von Peter I. zum 
Präſidenten des Tribunals der kaiſerlichen Dekrete 
und, nachdem er ſich im Feldzug gegen die Türken, 
beſonders bei der Eroberung von Aſow, ausgezeich⸗ 
net, zum General ernannt. Im Kriege gegen die 
Schweden ward er 1700 bei Narwa gefangen und zu 
Stockholm interniert, bis er nach der Schlacht von 
Poltawa 1710 Gelegenheit erhielt, zu fliehen. Der 
Zar ernannte ihn nach ſeiner Rückkehr zum Senator; 
D. gehörte zu den wenigen, welche auf ihn Einfluß 
hatten. Er ſtarb 24. Juni 1720. Sein Leben be⸗ 
ſchrieb Tyrtow (Mosk. 1807 — 1808, 2 Bde.). — 
Waſilij Lukitſch war Geſandter in Dänemark und 
Frankreich, dann Senator und verband ſich nach Peters 
d. Gr. Tod mit ſeinen Verwandten zur Beſchränkung 
der Zarenmacht (ſ. unten). — Swan, Großneffe von 
Jakow, geb. 1710, Sohn Alexeis D., nach Menſchikows 
Fall der Günſtling des jungen Zaren Peter II., den 
er durch ſeinen Einfluß verdarb, und unter dem er 
ſich ſchamlos bereicherte. Der Zar verlobte ſich 1729 
mit ſeiner Schweſter Katharina. An dem zur Hoch⸗ 
zeit beſtimmten Tag ſtarb jedoch der Zar, worauf 
Anna den Thron beſtieg. Sie befreite ſich gewaltſam 
von den Beſchränkungen, unter denen ihr der Staats⸗ 
rat, an deſſen Spitze Iwan und Waſilij Lukitſch D. 
ſtanden, die Krone übertragen hatte, und die ganze 
Familie D. ward nach Sibirien, Katharina aber in 
ein Kloſter verwieſen. Iwan ward zwar 1735 zurück⸗ 
berufen, 6. Nov. 1739 aber, der Veruntreuung am 
kaiſerlichen Schatz und der Verſchwörung gegen die 
Kaiſerin beſchuldigt, mit ſeinem Vetter Waſilij Lu⸗ 
kitſch D. zu Nowgorod hingerichtet. — Waſilij Wla⸗ 
dimirowitſch, geb. 1667, wurde ſeit 1715 von Pe⸗ 
ter d. Gr. zu verſchiedenen politiſchen Miſſionen in 
Polen, Frankreich, Deutſchland und Holland gebraucht, 
aber 1718 auf Anſtiften Menſchikows als Anhänger 
des Zarewitſch Alexei verbannt. 1726 von Katha⸗ 
rina J. reftituiert, ward er von Peter II. 1728 zum 
Feldmarſchall und zum Mitglied des höchſten Kriegs⸗ 
rats erhoben. Nach dem Fall ſeiner Familie 1730 
auf der Feſte Iwanogorod gefangen gehalten, ward 
er von Eliſabeth 1741 in ſeine Würden wieder ein⸗ 
geſetzt und zum Präſidenten des Kriegsrats ernannt. 
Er ſtarb 11. Febr. 1746. — Waſilij Krimſkij, 
eb. 1722, eroberte unter Katharina II. 1771 in 15 
agen die Krim, wovon er den Beinamen Krimifij 

erhielt; ſtarb 1782. — Georg kommandierte 1794 
in Litauen gegen die Polen und bemächtigte ſich der 
Stadt Wilna, befehligte 1804 in Korfu ein Korps 
von 8000 Mann, war 1806 Geſandter zu Wien und 
1807 am Hof des Königs von Holland. Nach der Re⸗ 
ſtauration ließ er ſich in Frankreich nieder und ſtarb 
27. Juni 1829 daſelbſt.— Iwan Michailowitſch, 
geb. 18. April 1764, bekannt als Dichter der Derſha⸗ 
winſchen Schule, zu den ruſſiſchen Klaſſikern Gebickte 
ſtarb 16. Dez. 1823 in Petersburg. Seine Gedichte 
(Petersb. 1806; neue Aufl. 1849, 2 Bde.) zeichnen 
ſich durch Wahrheit der Empfindung und Vater⸗ 
landsliebe aus. — Waſilij, Generaladjutant und 
General der Kavallerie, 1849 — 56 Kriegsminiſter, 
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wurde dann Chef der Gendarmerie und der dritten 
Abteilung der kaiſerlichen Privatkanzlei (Polizei⸗ 
miniſter) und ſchied aus dieſer Stellung nach dem 
Attentat vom 16. April 1866; ſtarb 18. Jan. 1868 
in Petersburg als Oberſtkämmerer. 

Peter Wladimirowitſch, Fürſt (Dolgoru— 
ko w), geb. 1807 zu Moskau, Sohn des 1808 in Finn⸗ 
land gefallenen Generals Wladimir D., zog ſich durch 
feine Schrift »Notice sur les principales familles 
de la Russie« (Brüſſ. 1843, 3. Aufl. 1858) die Un» 
gnade des Kaiſers Nikolaus zu, der ihn eine Zeitlang 
nach Wjatka verwies, ſchrieb ſodann ein Adelslexikon 
(Petersb. 1856f., 4 Bde.) und wurde infolge der Schrift 
»La verite sur la Russie (Par. 1860; deutſch, Leipz. 
1862) zur Konfiskation ſeiner Güter und zur Ver⸗ 
bannung aus Rußland verurteilt, nachdem er ſchon 
ins Ausland geflüchtet war. In Paris wurde er 
1861 mit dem Fürſten Woronzow in einen ſkanda— 
löſen Prozeß verwickelt und wegen einer von ihm 
über denſelben veröffentlichten Flugſchrift 1861 aus 
Frankreich ausgewieſen; er lebte ſeitdem teils in 
Brüſſel, teils in England, zuletzt in Genf, wo er 
18. Aug. 1868 ſtarb. Er ſchrieb noch: »Le général 
Yermolow« (Brüff. 1861); »De la question du ser- 

vage en Russie“ (Par. 1861), »La question russo- 
polonaise et le budget russe« (Leipz. 1861); »Des 
reformes en Russie (Brüſſ. 1862); »La France sous 
le régime bonapartiste« (Lond. 1864) ſowie eine 
Biographie Murawiews (daſ. 1864, in ruſſ. Sprache) 
und »Me&moires« (Genf 1868 — 71, unvollendet). 

Dolgoruky, Katharina Michailowna Juriews— 
kaja, Fürſtin (nicht zu dem berühmten Geſchlecht 
Dolgorukij gehörig), die Geliebte des ruſſiſchen Kai⸗ 
ſers Alexander II. (ſ. d.), der ſich nach dem Tod ſei⸗ 
ner erſten Gemahlin, Marie, 31. Juli 1880 mit ihr 
vermählte. Nach dem Tode des Kaiſers begab ſie ſich 
ins Ausland und veröffentlichte unter dem Pſeudo⸗ 
nym Victor Laferté: »Alexandre II. Details 
inedits sur sa vie intime et sa mort« (Genf 1882). 

Doli, ſ. Solotnik. 
Doliche, altſyr. Stadt in der Landſchaft Komma⸗ 

gene, berühmt durch warme Bäder und den Tem⸗ 
pel des Zeus Dolichenos (eigentlich Baal, darge— 
ſtellt als kräftiger, auf einem ſtarken Stier ſtehender 
Mann, die Doppelaxt und ein Blitzebündel in den 
Händen); 1 5 Biſchofſitz. 

Dolichokephälus (griech.), ein Geſchöpf, beſon⸗ 
ders ein Menſch mit langem Schädel; Dolichokepha— 
lie, Langſchädeligkeit. Als pathologiſche Formen 
gehören hierher: Klinokephalus, Sattelkopf, durch 
Verwachſung der Sphenoparietalnaht entſtanden, wo⸗ 
durch eine ſattelförmige Einſchnürung des Schädels 
entſteht; Leptokephalus, Schmalkopf, durch Ver⸗ 
wachſung der Stirn⸗ und Sphenoparietalnaht, Sphe⸗ 
nokephalus, Keilkopf, durch Verwachſung der Pfeil⸗ 
naht mit Erhebung der vordern Fontanellengegend 
entſtanden. 

Dolichos (griech.), in der altgriech. Gymnaſtik der 

\ 

Langlauf, in welchem die Rennbahn (1 Stadium =, 
für Kalifornien ſeit 1851 zu 50 und ſeit 1852 ſelbſt 187 m) 12⸗ oder 24mal durchmeſſen wurde. 

Dolichos L. (Faſel, Heilbohne), Gattung aus 
der Familie der Papilionaceen, niederliegende Kräu⸗ 
ter oder windende Halbſträucher mit dreizähligen 
Blättern, einzeln oder in Trauben ſtehenden Blüten 
und platten Hülſen, die in mehreren Arten wegen der 
bohnenähnlichen Hülſen und Samen als Nahrungs⸗ 
pflanzen gebaut werden. Etwa 20 Arten, meiſt im 
wärmern Afrika, Aſien und Auſtralien. D. sesqui- 
pedalis L. (Riejenfajel), aus dem tropiſchen Ame⸗ 
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hellgrüne Hülſen, welche ein ausgezeichnetes Gemüſe 
liefern, und wird deshalb auch in Südeuropa mehr⸗ 
fach angebaut. Von D. biflorus, in Oſtindien im 
großen kultiviert, benutzt man die unreifen Hülſen 
als Gemüſe, die Samen als Viehfutter. 

Dolichotis, ſ. Mara. 
Dolina, Stadt in Galizien, an der Bahnlinie Lem⸗ 

berg⸗Stryi⸗Stanislau, Sitz einer Bezirkshauptmann⸗ 
ſchaft und eines Bezirksgerichts, hat eine Salzquelle 
und Salzſiederei (jährlich ca. 45,000 metr. Ztr. Koch⸗ 
ſalzproduktion) und (1880) 3236 Einw. 

Döll, 1) Friedrich Wilhelm Eugen, Bildhauer, 
geb. 1750 zu Hildburghauſen, lernte zuerſt bei dem 
Bildhauer Ney und ſetzte dann durch die Gunſt des 
Herzogs Ernſt von Gotha ſeine Studien in Paris und 
Rom fort. Im J. 1781 erhielt er die Aufſicht über 
die herzoglichen Kunſtſammlungen zu Gotha und 
ſtarb 30. März 1816 daſelbſt. Seine Hauptwerke ſind: 
eine lebensgroße Statue der Kaiſerin Katharina II., 
als Minerva dargeſtellt; dieſelbe Kaiſerin, vor wel⸗ 
ar ein Mädchen auf dem Altar opfert; Winckelmanns 
rabmal in der Rotonda zu Rom; die Büſten der 

Sappho und des Raphael Mengs; die neun Muſen, 
Basrelief; Guſtav Adolf von Schweden zu Pferde, 
vom Siege gekrönt, Basrelief; die lebensgroßen Fi⸗ 
guren der Minerva, einer Muſe und der Hygieia; die 
Grabmonumente der Gräfin von Einſiedel zu Dresden 
und des Herzogs Karl von Meiningen; das Denkmal 
Leſſings auf der Bibliothek zu Wolfenbüttel und das 
Keplers zu Regensburg. 

2) Johann Veit, Graveur, geb. 2. Febr. 1750 zu 
Suhl, lernte anfangs das Büchſenſchäften, fing 1768 
an, nach guten Meiſtern in Stahl zu ſchneiden und 
ſich auch im Steinſchneiden zu üben, und fertigte von 
dieſer Zeit an beſonders Schaumünzen und Siegel. 
Als Steinſchneider erwarb er ſich einen hervorragen⸗ 
den Ruf (Hauptwerk: das Pantheon in Rom). Neben⸗ 
bei war er ein ausgezeichneter Orgelſpieler. Er ſtarb 
15. Okt. 1835 in Suhl. 

Dollar (vom deutſchen Thaler), Münzeinheit der 
Vereinigten Staaten ſeit 1792, wird in 100 Cents 
eteilt und hatte als Silbermünzſtück urſprünglich 
aſt genau den Wert des Säulenpiaſters, den er er⸗ 

ſetzen ſollte. Seit 1837 hat der Silberdollar eine geſetz⸗ 
liche Feinheit von 0 und ein Gewicht von 412 ½ eng⸗ 
liſchen Troygrän oder 26,7295 g; der Wert iſt 4,330 Mk. 
Als 1853 Goldwährung eingeführt wurde, prägte 
man den D. bis 1872 weſentlich nur noch für den Ver⸗ 
kehr mit den Nachbarländern (Trade- oder Handels⸗ 
dollars). Erſt ſeit 1878 werden wieder jene Normal⸗ 
dollars (Standarddollars) geprägt, welche ſchon im 
folgenden Jahr dem Goldgeld gegenüber um ca. 13 
Proz. entwertet waren. Der Golddollar, ſeit 1849 ge⸗ 
prägt, iſt gleichfalls Yıo fein und 25/8 Troygrän oder 
1,6718 g ſchwer. Goldwert eines Dollars 4,198 Mk. In 
Silber werden Teilſtücke zu Ye, Ya, Yo und ½0 D. 
und ſeit 1850 auch Stücke zu 3 Cents, in Gold auch 
Stücke zu 10 D. (Eagles, d. h. Adler, ſ. d.), 5 und 
212 D., ſeit 1849 auch zu 20, ſeit 1853 zu 3 ſowie 

u 90 D. ausgemünzt, während der einfache Gold: 
ollar nicht mehr geprägt wird. 1873 —78 prägte 

man ſilberne Tradedollars mit geſetzlicher Feinheit 
von 9/10, im Gewicht von 420 Troygrän oder 27,2156 g, 
im Wert von 4,4089 Mk. für Private, um in Oſtaſien 
den alten ſpaniſchen und mexikaniſchen Piaſter zu 
verdrängen. War bis 1853 die geſetzliche Münzein⸗ 
heit der Vereinigten Staaten der D. in Silber (reſp. 
der Piaſter) und von da ab auch der D. in Gold, 

rika, wird 2— 2,5 m hoch, trägt 30 — 45 cm lange, | fo trat dem letztern ſeit 1861 noch ein ſtaatliches Zir⸗ 
3 Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., V. Bd. 
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kulationsmittel von Papier, der Papierdollar, zur 
Seite (nach der grünen Farbe des Druckuntergrun⸗ 
des gewöhnlich Greenbacks genannt). Dies Pa⸗ 
viergeld iſt jetzt die einzige geſetzliche Währung der 
Union, nur in Kalifornien herrſcht reine Goldva— 
luta. D. iſt auch der in England, Nordamerika, Oſt⸗ 
und Weſtindien gebräuchliche Name des im Welt— 

Dollinger. 

2) Charles, franz. Schriftſteller, Sohn von D. 1), 
geb. 27. Juli 1827 zu Mülhauſen, beſuchte das Col⸗ 
lege Bourbon und die Ecole centrale in Paris, ſtu⸗ 
dierte dann die Rechte, wirkte kurze Zeit als Advokat 
in Kolmar und Altkirch, bis er ſich endlich ganz der 
Litteratur und Philoſophie widmete. Er gründete 
1857 mit ſeinem Landsmann Nefftzer die Revue 

handel faſt überall vorkommenden ältern Peso duro | germanique« (ſeit 1865 Revue modernes genannt), 
oder Silberpiaſters Spaniens, Zentral- und Süd⸗ 
amerikas ſowie des heutigen Mexiko. Die engliſche 
Regierung hat 1838 in allen engliſchen Kolonien, 
wo er in Umlauf iſt, dieſen D. zum feſten Preis von 
50 Pence als geſetzliches Zahlungsmittel zugelaſſen. 
Abkürzung oder Zeichen für D. iſt meiſt 3. 

Dollar, Stadt in Clackmannanſhire (Schottland), 
in maleriſcher Lage am Devon, mit berühmter höherer 
Schule Nee gegründet, u. (1831)2014E@inm. 

Dollart, Meerbuſen oberhalb der Mündung der 
Ems in die Nordſee, zwiſchen der preußiſchen Provinz 
Hannover (Regierungsbezirk Aurich oder Oſtfriesland) 
und der holländiſchen Provinz Groningen, 13 km 
lang und 12 km breit, entſtand am Chriſttag 1277 
durch Eisflut der Ems und 1287 durch Meeresein⸗ 
bruch in das durch Deiche nicht genügend geſchützte 
und tiefer als der Meeresſpiegel gelegene Land. Auf 
dem vom Waſſer verſchlungenen Strich Landes ſollen 
an 50 Ortſchaften, darunter die Stadt Torum und 
zwei Marktflecken, geſtanden haben. Eine andre 
Sturmflut richtete 1362 abermals Verheerungen an. 
Einige Inſeln, darunter Neſſa (Neſſerland, mit der 
Neſſerkirche), ſind die einzigen überreſte dieſer einft 
reich angebauten Uferlandſchaften. In der neuern 
Zeit iſt der D. durch Eindeichungen, beſonders auf 
der flachen oſtfrieſiſchen Seite, eingeengt worden und 
wird jetzt mit jedem Jahr weiter zurückgedrängt. In 
den D. mündet die Weſterwolder Aa aus den Nieder⸗ 
landen. S. Karte »Oldenburg«. 

Dollbord, Rand des Ruderboots zur Aufnahme 
der Dollen (ſ. d.). 

Dollen, eiſerne oder hölzerne Bolzen oder Gabeln, 
oder auch Einſchnitte in den obern Rand eines Boots 
als Stützpunkte für die Riemen (Ruder) beim Ru⸗ 
dern. Auch ſev. w. Dübel. 

Dollfus, 1) Johann, Induſtrieller, geb. 25. Sept. 
1800 zu Mülhauſen im Elſaß, führte bald die 
Oberleitung des bedeutenden väterlichen Geſchäfts, 
an welchem noch drei andre Brüder beteiligt ſind. 
Die aus ſeinen Fabriken hervorgehenden baumwol⸗ 
lenen Waren, namentlich gedruckte Kattune 2c., ha: 
ben ſich auf den verſchiedenen internationalen Aus⸗ 
ſtellungen hohe Anerkennung erworben. In Mülhau⸗ 
ſen, deſſen Maire D. bis 1871 war, hat er mehrere 
gemeinnützige Einrichtungen hervorgerufen; nament⸗ 
lich verdankt man ihm die Gründung der Arbei⸗ 
terſtädte, welche auf ſeinen Betrieb durch eine im 
Jahr 1853 gegründete Geſellſchaft in Frankreich ent⸗ 
ſtanden (ſ. Arbeiterwohnungen). Ein entſchiede⸗ 
ner Freihändler, führte D. einen energiſchen Kampf 
gegen den Schutzzoll, namentlich in der Schrift »Plus 
de prohibition« (Par. 1853). Er ſchrieb ferner: 
»Congres de Francfort 15 sept. 1857. Note sur 
les cités ouvrières« (Par. 1857); »De la levée des 
prohibitions douaniere« (2. Aufl., daſ. 1860). — Sein 
älterer Bruder, Daniel D.⸗Auſſet, geb. 1797 zu 
Mülhauſen, geſt. 1870 daſelbſt, früher ebenfalls In⸗ 
duſtrieller, machte ſich bekannt durch feine Gletſcher⸗ 
ſtudien, die er in dem Werk »Materiaux pour l’etude 
des glaciers« (Par. 1863 — 73, 13 Bde.) herausgab. 
Auch ſchrieb er: »Matériaux pour la coloration des 
etoffes (1865, 2 Bde.). 

welche eine Vermittelung zwiſchen franzöſiſchem und 
deutſchem Geiſtesleben herſtellen ſollte und in dieſer 
Hinſicht auch Anerkennenswertes geleiſtet hat, und 
beteiligte ſich 1861 auch bei der Gründung des 
»Temps«, der erſten liberalen Zeitung, welche ſich 
unter dem kaiſerlichen Regime hervorwagte. Nach der 
Annexion Elſaß⸗Lothringens optierte er für die fran⸗ 
zöſiſche Nationalität. Von ſeinen hiſtoriſchen und 
kritiſchen Schriften ſind zu nennen: »Etudes sur 
l’Allemagne« (1864), die auch in Deutſchland ver⸗ 
diente Anerkennung fanden; »Le dix-neuvième 
siècle« (1865); »Considérations sur l’histöire« 
(1872); von den philoſophiſchen: Lettres philoso- 
phiques« (3. Aufl. 1869); »Revelation et r&vela- 
teurs« (1858); »Meditationsphilosophiques« (1866); 
»De la nature humaine« (1868); »L’äme dans les 
phenomenes deconscience« (1876). Außerdem ſchrieb 
er Novellen und Romane: »Le Calvaire« (1855); 
»La confession de Madeleine (1863); »Mardoche« 
(1866); »Le pasteur de Saint-Blaise«; »Les capri- 
ces de l’amour« (1882) u. a. 

3) Auguſte, franz. Reiſender, geb. 31. März 1840 
zu Havre, bereiſte ſchon als Knabe mit ſeinem Vater, 
einem reichen Reeder, der aus der elſäſſiſchen Familie 
gleichen Namens ſtammte, faſt alle Länder Europas 
und den Orient, bildete ſich dann in Paris zum Geo⸗ 
logen aus und wurde 1864 zum Mitglied der fran⸗ 
zöſiſchen wiſſenſchaftlichen Expedition nach Mexiko 
ernannt. Nachdem er dieſes Land auf verſchiedenen 
Exkurſionen unterſucht, auch den Popocatepetl 23. 
April 1865 beſtiegen hatte, begab er ſich über Pa⸗ 
nama nach San Salvador und Guatemala, welche 
Länder er acht Monate lang durchſtreifte. Die von 
ihm gemeinſchaftlich mit ſeinem a E. 
de Montſerrat verfaßten Berichte über dieſe Länder 
find beſonders in geologiſcher und hypſometriſcher 
Hinſicht wertvoll und in dem Werk Voyage geolo- 
gique dans les républiques de Guatemala et de 
Salvador« (Par. 1868) niedergelegt. Anfang 1867 
kehrte D. über die Vereinigten Staaten nach Frank⸗ 
reich zurück und ſtarb dort nach längerer Krankheit 
3. Juli 1869. 

Dollieren, ſ. Leder. 5 
Dollinger, Konrad, Architekt, geb. 22. Juni 1840 

zu Biberach, erhielt ſeine Ausbildung 1855 — 60 am 
Stuttgarter Polytechnikum, kam dann zum Oberbau⸗ 
rat Leins, bereiſte 1862—63 Italien, war 1865 beim 
Innenbau des Schloſſes Montfort am Bodenſee thä⸗ 
tig, 1866 — 67 in Paris, von da an Bauinſpektor bei 
den württembergiſchen Eiſenbahnhochbauten und 
ward 1870 Profeſſor an der Baugewerkſchule, 1872 
am Polytechnikum in Stuttgart. Als feinen Beob⸗ 
achter und gewandten Zeichner charakteriſieren ihn 
feine autographierten »Reiſeſkizzen aus Deutſchland, 
Frankreich und Italien« (Stuttg. 1871 —73), als 
phantaſiereichen und ſtilgewandten Architekten die 
von ihm ausgeführten Entwürfe zum Kurhaus in 
Friedrichshafen, zum Kriegerdenkmal in Biberach, zur 
Garniſonkirche in Stuttgart und die von ihm gelei⸗ 
tete Reſtauration des Tübinger Rathauſes, wobei er 
ſich als einen die Renaiſſance mit Geiſt beherrſchen⸗ 
den Meiſter erwies. 



Döllinger — Dolma-Baghtſche. 

Döllinger, 1) Ignaz, Mediziner, geb. 24. Mai 
1770 zu Bamberg, ſtudierte daſelbſt, in Würzburg, 
Wien und Pavia, erhielt 1794 eine Profeſſur an der 
Univerſität zu Bamberg, ging 1803 als Profeſſor der 
Anatomie nach Würzburg, 1823 nach Landshut und 
1826 nach München, wo er 14. Jan. 1841 ſtarb. In 
Würzburg war D. zu Schelling in nähere Beziehun⸗ 
gen getreten, deſſen Einfluß ſich in ſeinem »Grund⸗ 
riß der Naturlehre des menſchlichen Organismus« F 
(Bamb. 1805) deutlich zu erkennen gibt. D. gebührt 
der Ruhm, geſtützt auf vergleichend⸗-anatomiſche und 
phyſiologiſche Arbeiten ſeiner Schüler, wie v. Baer, 
Pander, D' Alton, in Deutſchland eine wahrhaft wiſ— 
ſenſchaftliche Entwickelungsgeſchichte der organiſchen 
Weſen begründet zu haben. Von ſeinen Schriften 
verdienen beſondere Erwähnung: »Wert und Bedeu⸗ 
tung der vergleichenden Anatomie« (Würzb. 1814); 
»Beiträge zur Entwickelungsgeſchichte des Gehirns⸗ 
(Frankf. 1814); »Grundzüge der Phyſiologie« (Re⸗ 
gensb. 1835, 2 Hefte); »Grundzüge der Entwickelung 
des Zell⸗, Knochen- und Blutſyſtems« (daſ. 1842). 

2) Johann Joſeph Ignaz, gelehrter kathol. Theo⸗ 
log, Sohn des vorigen, geb. 28. Febr. 1799 zu Bam⸗ 
berg, ward 1822 Kaplan in der Bamberger Dibözeſe, 

1823 Lehrer am Lyceum zu Aſchaffenburg, von wo 
er 1826 als Profeſſor der Kirchengeſchichte und des 
Kirchenrechts an die Univerſität München überſiedelte. 
Zu dieſer Würde, welche ihm nur vorübergehend, von 
1847 bis 1849, abgenommen worden war, traten mit 
der Zeit die eines Propſtes zu St. Cajetan, Reichsrats 
und Mitglieds der Akademie der Wiſſenſchaften. Auch 
war er Mitglied der bayriſchen Ständekammer ſeit 
1845 und dann wieder ſeit 1849 ſowie 1848 und 1849 
auch der Frankfurter Nationalverſammlung. Für die 
durchaus ultramontane Tendenz, von welcher ſeine 
damalige Wirkſamkeit geleitet war, ſind unter ſeinen 
zahlreichen Schriften am bezeichnendſten geworden: 
»Die Reformation, ihre innere Entwickelung und ihre 
Wirkungen« (Regensb. 1846—48, 3 Bde.; Bd. 1, 2. 
Aufl. 1851) und »Luther, eine Skizze« (Freiburg 
1851), Werke, die ſeinen Namen faſt zum Symbol 
des katholiſch⸗kirchlichen Korpsbewußtſeins in feiner 
leidenſchaftlichſten Proteſtantenfeindſchaft gemacht 
haben. Aber ſeit ſeiner Romreiſe von 1857, ſeit 
dem italieniſchen Krieg von 1859 und noch mehr 
ſeit dem vatikaniſchen Konzil von 1870 trat ein Um⸗ 
ſchwung in Döllingers Überzeugungen ein, welcher 
zuerſt 1861 in zwei zu München gehaltenen Vorträ⸗ 
gen ſich offenbarte, darin die Möglichkeit einer völ⸗ 
ligen Aufhebung der weltlichen Gewalt des Papſtes 
dargelegt war. Schon jetzt ſtark angefeindet, unter⸗ 
warf er ſich und zog in der Schrift »Kirche und Kir— 
chen, Papſttum und Kirchenſtaat« (München 1861) 
noch einmal gegen den Proteſtantismus zu Felde, 
nachdem ſchon weit gründlichere wiſſenſchaftliche Lei⸗ 
ſtungen in ſeinen Schriften: Hippolytus und Kalli⸗ 
tus« (Regensb. 1853), »Heidentum und Judentum, 
Vorhalle zur Geſchichte des Chriſtentums« (daſ. 1857), 
»Chriſtentum und Kirche in der Zeit der Grund: 
legung« (daſ. 1860, 2. Aufl. 1868) erſchienen waren. 
Einen neuen Schritt vorwärts that er 1863, als er 
mit Haneberg und Alzog eine Verſammlung katho⸗ 
liſcher Gelehrten nach München berief, daſelbſt eine 
Rede über Vergangenheit und Gegenwart der ka⸗ 
N Theologie« (Regensb. 1863) hielt und bald 
darauf fein Werk »Die Papſtfabeln des Mittelalters⸗ 
(Münch. 1863) erſcheinen ließ. Eine ſcharfe Kritik des 
Syllabus und auch der bereits in der Luft liegenden 
Unfehlbarkeitslehre enthielt das von ihm und ſeinen 
Kollegen Friedrich und Huber ausgearbeitete Buch 
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„Janus« (Leipz. 1869). Während des Konzils erhob 
er von München aus in zwei Gutachten vergeblich 
ſeine warnende Stimme gegen die Verkündigung der 
päpſtlichen Unfehlbarkeit und gab das Signal zur 
Entſtehung des Altkatholizismus (ſ. d.). Dieſer nahm 
nun freilich ſchon auf ſeinem erſten Kongreß zu Mün⸗ 
chen durch ſein Vorgehen zu ſelbſtändiger Gemeinde⸗ 
bildung (23. Sept. 1871) eine Wendung, in deren 
olge D., welcher bloß den Standpunkt der Notwehr 

innerhalb der alten Verfaſſung einzuhalten gedachte, 
ſich nicht mehr perſönlich an der Weiterentwickelung 
der Sache beteiligte. Wie wenig aber damit ein Rück⸗ 
ſchritt in der Richtung nach Rom verbunden und be- 
abſichtigt war, zeigten gleich 1872 ſeine »Vorträge 
über die Wiedervereinigung der chriſtlichen Kirche«, 
ein wahrhaft verſöhnender Abſchluß der hochbedeu— 
tenden und in vieler Beziehung tragiſchen Wirkſam⸗ 
keit Döllingers, dem um dieſe Zeit die Univerſitäten 
zu Wien, Marburg, Oxford und Edinburg den juriſti⸗ 
ſchen und philoſophiſchen Doktorhut verliehen, wäh⸗ 
rend die zu München ihn zum Rektor wählte. Als 
Frucht ſeiner gelehrten Muße erſchien noch: Samm⸗ 
lung von Urkunden zur Geſchichte des Konzils von 
Trient«, Bd. 1: »Ungedruckte Berichte und Tagebü⸗ 
cher« (Nördling. 1876, 2 Tle.). Seither haben ver⸗ 
ſchiedene Vorträge, welche D. in ſeiner Stellung als 
Vorſitzender der königlichen Akademie hielt, Zeug⸗ 
nis wie von ſeiner fortgeſetzten Arbeitsluſt, ſo auch 
davon abgelegt, daß er keinen Schritt rückwärts zu 
thun willens iſt. 

Dollond, John, Optiker, der Erfinder der achro⸗ 
matiſchen Fernrohre, geb. 10. Juni 1706 zu Spital⸗ 
fields, war bis 1752 Seidenweber daſelbſt, beſchäf⸗ 
tigte ſich aber nebenbei mit Mathematik, Optik und 
Aſtronomie. Im J. 1752 verband er ſich mit ſeinem 
älteſten Sohn, Peter (geb. 24. Febr. 1730, geſt. 2. 
Juli 1820 in Kenſington), welcher ein optiſches In⸗ 
ſtitut begründet hatte, und erfand zunächſt eine Ver⸗ 
beſſerung in der Kombination der Okulargläſer bei 
dioptriſchen Fernrohren; bald darauf brachte er eine 
nützliche Verbeſſerung an Saverys Mikrometer an. 
Nach einer Reihe gut angeordneter Verſuche entdeckte 
er 1758 die ungleiche Zerſtreuung der farbigen Licht⸗ 
ſtrahlen in verſchiedenen brechenden Mitteln, woraus 
er die Möglichkeit folgerte, dioptriſche Fernrohre zu 
konſtruieren, welche Bilder ohne die ſtörenden far⸗ 
bigen Ränder lieferten. Auch gelang es ihm 1757, aus 
Flint: und Crownuglas zuſammengeſetzte Objektiv⸗ 
gläſer zu verfertigen, welche die ungleiche Brechbar⸗ 
keit der Lichtſtrahlen korrigierten und deshalb den 
noch jetzt üblichen Namen achromatiſche erhielten. 
Im J. 1761 wurde D. zum Mitglied der Königlichen 
Societät ernannt, ſtarb aber ſchon 30. Nov. d. J. in 
London. Peter D. ſchrieb: »Account of the disco- 
very of refracting telescopes« (1789). Auch George 
D., Neffe des vorigen, geb. 25. Jan. 1774, geft. 13. 
Mai 1852, machte ſich als Optiker und Verfertiger 
von trefflichen Chronometern bekannt. Vgl. Kelly, 
Life of John D. (3. Ausg., Lond. 1808). 
Dolma (türk.), eine bei den Türken beliebte Speiſe, 

Reis und haſchiertes Fleiſch in Kraut: oder Kohlblät⸗ 
ter gehüllt. 

Dolma⸗Baghtſche, Dorf mit einem Palaſt des Sul⸗ 
tans, nordöſtlich von Konſtantinopel, dicht am Bos⸗ 
porus, 1847 — 55 von Abd ul Medſchid mit einem 
Aufwand von 54 Mill. Mk. erbaut. Letzterer ſtarb 
hier 25. Juni 1861. Der Palaſt war auch Haupt⸗ 
reſidenzſchloß des Sultans Abd ul Aſis, der in der 
Nacht vom 29. zum 30. Mai 1876 hier zur Abdankung 
gezwungen wurde. e 
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Dolman (türk.), frühere Bekleidung der Huſaren, 
eine eng anliegende, dicht mit Schnüren beſetzte, 
meiſt kurzſchößige Jacke; ungariſchen Urſprungs, iſt 
der D. von da auch in andre Heere übergegangen, ſeit 
1849 in Oſterreich und bald darauf in Deutſchland 
durch den mehr waffenrockartigen Attila erſetzt, wird 
jedoch, mit Pelz beſetzt, als Geſchenk ihrer fürſtlichen 
Chefs noch von mehreren Huſarenregimentern getra⸗ 
gen. Einen dem Attila ähnlichen, D. genannten 
Waffenrock trägt jetzt die franzöſiſche Infanterie. 

Dolmar, ein iſoliert ſtehender Berg am ſüdweſt⸗ 
lichen Rande des Thüringer Waldes, im preuß. Kreis 
Schleuſingen, nordöſtlich von Meiningen gelegen, 
747 m hoch, beſteht größtenteils aus Flözkalk, der 
Gipfel aber, der eine breit gewölbte, kahle Fläche bil⸗ 
det und eine lohnende Rundſicht gewährt, aus Ba⸗ 
ſalt. Der Boden iſt überall mit Dammerde bedeckt 
und reich an Ammonshörnern. 

Dolmen (gäl.), Steintiſch, häufig verwechſelt mit 
Cromlech (Steinkreis) und Menhir (Steinſäule), ein 
aus großen Steinblöcken errichtetes (o megalithiſches⸗ 
Monument der Vorzeit, beſtehend in einer oder mehre⸗ 
ren Steinplatten, bisweilen von rieſigen Verhältniſ⸗ 
ſen, welche, einer Tiſchplatte ähnlich, auf mehreren an⸗ 

dern als Stützen dienenden Steinblöcken ruhen. Ihrer 
tiſchähnlichen Form wegen ſind ſie auch häufig, aber 
wohl meiſt mit Unrecht, als Opfertiſche, Altar⸗ 
fteine, Druidenaltäre (in Anhalt »Speckſeiten«) 
bezeichnet worden. Vielfach ſind die als Stützen der 
horizontalen Platten dienenden Steinblöcke ſo zahl⸗ 
reich und nahe aneinander ſtehend, daß der tiſchähn⸗ 
liche Charakter verſchwindet und vielmehr, nament⸗ 
lich bei den größern Monumenten, ein zimmer- oder 
kammerähnlicher Raum (Steinkammern) hergeſtellt 
iſt, der zur Beiſetzung der Toten diente (Grab⸗ 
kammer). Wegen der oft koloſſalen Dimenſionen 
der verwendeten Steinblöcke nannte man dieſelben 
Rieſenkammern, Rieſenkeller, Rieſenſtuben 
(däniſch: Jaettestuer), Steinkirchen, Teufels⸗ 
kammern, Teufelsküchen. Die Grundfläche bildet 
meiſt ein Rechteck, nicht ſelten auch ein Oval. In der 
Bretagne erreicht manchmal die Länge eine ſolche 
Ausdehnung, daß die Anlage mehr einem Gang als 
einer Kammer gleicht. Man nennt dieſe Form: Allee 
couverte, bedeckte Steinreihe, Steingang. 
Die Größe dieſer Bauten wechſelt, je nachdem das 
Material vorhanden iſt; die größten ſind in Wales, in 
der Bretagne und in Spanien. In der Provinz Vis⸗ 
caya in Spanien hat man das bei Arrichinaya be⸗ 
legene Monument durch Aufrichtung eines großen 
Altars mit dem Standbild des heil. Michael in eine 
Kapelle verwandelt. Die eigentlichen D. ſind frei 
ſtehend; nicht ſelten aber ragen ſie nur zur Hälfte aus 
einem um ſie angeſchütteten Hügel hervor, oder ſie 
find auch ganz mit einem Stein- oder Erdhügel be⸗ 
deckt und haben im letztern Fall einen oder zwei enge, 
kanalartige Ausgänge (Gangbauten, Ganggrä⸗ 
ber; ſchwediſch: Gänggrifter). Hierdurch verraten 
ſie eine gewiſſe Ahnlichkeit mit den Winterhäuſern 
der Eskimo. Zuweilen iſt der den D. überdeckende 
Hügel oder auch der frei ſtehende D. mit einem Kranz 
von Steinen eingefaßt, und nicht ſelten bilden eine 
oder mehrere frei ſtehende D., welche in einer Reihe 
ſtehen, Begräbnisſtätten auf einem ſogen. Hünen⸗ 
bett oder Rieſenbett, einem rechteckigen oder ova⸗ 
len, von großen Steinen eingefaßten Begräbnis von 
ſehr bedeutender Längenausdehnung (ſ. Gräber). 
Unzweifelhaft dienten die D. in den meiſten Fällen 
als Begräbniſſe. In den Grabkammern fand man 
an den Wänden herum, ſelten in der Mitte die Skelette 

Dolman — Dolomieu. 

von Männern, Frauen und Kindern, in einer Grab⸗ 
kammer auf Seeland an 50 Skelette. Es iſt anzu⸗ 
nehmen, daß die Grabkammern vielfach als fertig 
daſtehende Monumente vorhanden waren zu dem 
Zweck, die Toten einer Familie oder eines Stammes 
aufzunehmen, daß ſie alſo eine Art Familienbegräb⸗ 
niſſe bildeten. Die in den D. gefundenen Gegen⸗ 
ſtände beſtehen in groben Thongefäßen, Steinwerk⸗ 
zeugen und Bronzen. Sie gehören weſentlich der 
Steinzeit an und reichen bis in die ältere Metallzeit. 
Sie finden ſich in Weſteuropa ſehr häufig, außerdem 
in Skandinavien. In Deutſchland kommen ſie na⸗ 
mentlich auf Rügen, in Mecklenburg, Schleswig⸗Hol⸗ 
ſtein und Nordweſtdeutſchland vor und reichen ſüd⸗ 
lich etwa bis in die Gegend von Deſſau. In letzter 
Zeit hat man megalithiſche Grabbauten auch in Po⸗ 
ſen und Polen gefunden. Außerdem finden ſie ſich 
in Europa auf der Krim. Sie ſind aber auch in 
Tunis und Paläſtina vorhanden, und in Indien, in 
Aſſam (bei den Khaſſia), werden noch heute zur Bei⸗ 
ſetzung der Toten D. errichtet. S. Tafel Steinzeit 

Dolmetſch (Dolmetſcher, in der Levante Dra⸗ 
goman, v. arab. Terguman, auch Terdſchuman, 
»Überſetzer«), jeder, der aus einer fremden Sprache 
in eine bekannte überſetzt, beſonders ein zu dieſem 
Zweck vereidigter Beamter bei Konſulaten und Ge⸗ 
ſandtſchaften in fremden Ländern. Er kann ohne 
Erlaubnis des Konſuls oder Geſandten ſeine Ver⸗ 
mittelung niemand leihen und darf ſelbſt weder 
Handel noch Geldgeſchäfte treiben ꝛc.; dagegen ver⸗ 
ſehen die Dolmetſchen oft Maklergeſchäfte. Auch im 
Gerichtsweſen müſſen öfters Dolmetſchen zugezogen 
werden, ſei es, daß in Zivilprozeſſen eine Partei, 
in Strafſachen der Angeſchuldigte oder in beiderlei 
Rechtsſachen ein Zeuge oder Sachverſtändiger der Ge⸗ 
richtsſprache nicht kundig iſt. Nach dem deutſchen 
Gerichtsverfaſſungsgeſetz kann die Zuziehung eines 
Dolmetſchen unterbleiben, wenn die beteiligten Per⸗ 
ſonen ſämtlich der fremden Sprache mächtig ſind. Zur 
Verhandlung mit Tauben oder Stummen iſt, ſofern 
nicht eine ſchriftliche Verſtändigung erfolgt, eine ge⸗ 
eignete Perſon als D. zuzuziehen. Der D., deſſen 
Dienſt übrigens auch von dem Gerichtsſchreiber wahr⸗ 
genommen werden kann, hat als Sachverſtändiger 
einen Eid dahin abzuleiſten, daß er treu und gewiſſen⸗ 
haft übertragen werde. Das bei uns in Europa ge⸗ 
brauchte D. ſtammt vom türkiſchen Tilmedſchi, Spre⸗ 
cher«, und war unter dieſem Namen ſchon im Mittel⸗ 
alter bekannt. Unter den europäiſchen Großſtaaten 
bildet Frankreich ſeine offiziellen Dolmetſchen an der 

cole des jeunes de langue in Paris, Oſterreich in 
der Orientaliſchen Akademie, Rußland in der ſogen. 
Woſtotſchnij⸗Fakultät (Orientaliſchen Fakultät). Nur 
Deutſchland und ee haben bisher noch keine ſpe⸗ 
ziellen Schulen für dieſes Fach (ſ. Terdſchuman). 

Dolny (Donji, ſlaw.), in zuſammengeſetzten Orts⸗ 
namen oft vorkommend, bedeutet »unten«. 

Dolo, Diſtrikts hauptſtadt in der ital. Provinz Ve⸗ 
nedig, an der Eiſenbahn Venedig⸗Padua und an der 
Brenta gelegen, von der hier ein nach SO. geleiteter 
ſchiffbarer Kanal, der Brentone, die größere Waſſer⸗ 
maſſe ableitet und weſtlich von Chioggia in die La⸗ 
gunen führt, mit moderner Kirche, Mühlen und Werf⸗ 
ten, lebhaftem Handelsverkehr und (1881) 2575 Einw. 

Dolo malo (lat.), mit Argliſt, mit widerrechtlicher 
e mit böswilligem Vorſatz; ſ. Dolus. 

olomien (ſpr. mib), Deo dat Guy Sylvain 
Tanerede Gratet de, Geolog und Mineralog, geb. 
24. Juni 1750 zu Dolomieu in der Dauphine, wurde 
ſchon als Kind in den Malteſerorden aufgenommen 
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und trat mit dem 18. Jahr ſeine Prüfungszeit an, 
verließ aber aus Liebe zu den wiſſenſchaftlichen Stu: 
dien den Militärſtand und bereiſte von 1777 bis 1783 
faſt das ganze ſüdliche Europa. Die Reſultate dieſer 
Reiſen teilte er in der »Voyage aux isles de Lipari 
(Par. 1783; deutſch von Lichtenberg, Leipz. 1783), in 
der Schrift »Sur le tremblement de terre de la Ca- 
labre« (Rom und Par. 1784; deutſch, Leipz. 1789), 
den »Mémoires sur les isles Ponces et catalogue 
raisonn& de 1’Etna« (1788; deutſch von Voigt, Leipz. 
1789) 2c. mit. Nachdem er 1789 und 1790 die Gebirge 
von Italien, Tirol und Graubünden durchforſcht, zog 
er ſich 1791 mit ſeinen reichen Sammlungen nach ſei⸗ 
nem Landgut Roche⸗Guyon zurück. Neue geologiſche 
Reiſen in Frankreich riefen ſeine Abhandlungen über 
den Urſprung des Baſalts und über das nach ihm 
benannte Geſtein (ſ. Dolomit) hervor. Im J. 1796 
ward er Ingenieur und Profeſſor bei der neuerrich⸗ 
teten Bergwerksſchule. Er begleitete die ägyptiſche 
Expedition, ſchiffte ſich im März 1799 wieder nach 
Europa ein, ward aber zu Tarent kriegsgefangen ge⸗ 
halten, bis ihm der Friede zwiſchen Frankreich und 
Neapel ſeine Be wiedergab. Er erhielt 1801 
den Lehrſtuhl der Mineralogie am Muſeum der Na⸗ 
turgeſchichte, ſtarb aber 26. Nov. d. J. in Chäteau⸗ 

neuf. Sein letztes Werk: »Sur la philosophie miné- 
ralogiques, erſchien aus ſeinem Nachlaß (Par. 1802; 
deutſch, Berl. 1802 und Mainz 1803). Das Tagebuch 
ſeiner letzten Reiſe durch die Schweiz gab Brum⸗Neer⸗ 
gard heraus (deutſch von Karſten, Berl. 1802). 

Dolomit (nach dem franz. Mineralogen Dolomieu, 
Bitterkalk), Name der Mineralien und Geſteine, 
welche weſentlich aus Calcium⸗Magneſiumkarbonat 
beſtehen. In den individualiſierten Mineralien (Do⸗ 
lomitſpat, Rautenſpat, Perlſpat, Braunſpat) 
tft meiſtens 1 Molekül Calciumkarbonat mit 1 No: 
lekül een verbunden (30 Kalk, 22 
Magneſia und 48 Kohlenſäure); in andern Varietä⸗ 
ten iſt aber das Verhältnis des Calciumkarbonats 
zum Magneſiumkarbonat nach den Geſetzen der Iſo⸗ 
morphie (ſ. d.) ein wechſelndes; in den Braunſpa⸗ 
ten tritt noch Eiſenkarbonat ebenfalls in wechſelndem 
Prozentſatz hinzu. Die Kriſtallform iſt rhomboedriſch, 
der Grundform des Kalkſpats ſehr nahe kommend; 
die Flächen ſind oft ſattelförmig gekrümmt. Härte 
3,5— 4,5, ſpez. Gew. 2,85— 2,95; beides dem Kalkſpat 
ſich um ſo mehr nähernd, je mehr das Calciumkarbonat 
in der Verbindung vorwiegt. Die ſchönſten Dolo⸗ 
mitkriſtalle kommen vom St. Gotthard, vom Brenner 
und Greiner in Tirol, von Traverſella in Piemont. 
Der Braunſpat iſt namentlich auf den ſächſiſchen Erz⸗ 
gängen ein ſehr gewöhnliches Mineral. Nicht ſelten 
findet man Pſeudomorphoſen von D. nach Kalkſpat. 
Im Dolo mitgeſtein iſt meiſt kohlenſaures Cal: 
cium im Überſchuß vorhanden, doch kommen ſogen. 
Normaldolomite (aus 1 Molekül Magneſiumkarbo⸗ 
nat und 1 Molekül Calciumkarbonat beſtehend) vor, 
denen die häufigern Varietäten als dolomitiſche 
Kalkſteine entgegengeſtellt werden. Man unter⸗ 
ſcheidet kriſtalliniſch⸗ körnigen, dichten (kryptokri⸗ 
ſtalliniſchen) und kavernöſen, poröſen D. (Rauch- 
wacke); der Dolomitſand beſteht aus Spaltungs⸗ 
rhomboedern eines zerfallenen Dolomits; der erdige, 
ſtaubartige D. wird Dolomitaſche genannt; ſelten 
findet ſich bei D. eine oolithiſche Entwickelung. Wie 
die Kalkſteine und häufig mit ihnen vergeſellſchaftet 
findet ſich der D. den verſchiedenen Formationen ein⸗ 
gelagert, in den jüngern ſeltener als in den ältern. 
Die Schichtung iſt beim D. gewöhnlich undeutlicher 

ten. Zuweilen erſcheint er auch in gangartigen Ge— 
birgsgliedern, und namentlich iſt der Kalkſtein nicht 
ſelten in der Nähe eruptiver Silikatgeſteine in D. 
umgewandelt. Hier trifft man dann viele intereſſante 
Mineralien im D. eingewachſen; beſonders bekannt 
iſt in dieſer Beziehung der D. von Campo lungo an 
der Südſeite des St. Gotthard, wo Turmalin, Zink⸗ 
blende, Realgar ꝛc. in prachtvollen Kriſtallen gefun⸗ 
den werden. Die Frage nach der Dolomitbildung 
hat den Geologen zu vielen und lebhaften Diskuſſio⸗ 
nen Veranlaſſung gegeben, die übrigens noch feines: 
wegs abgeſchloſſen ſind. Nachdem bereits 1779 von 
Arduino in Italien und zu Anfang dieſes Jahrhun⸗ 
derts von Heim in Thüringen die Anſicht ausgeſpro⸗ 
chen worden war, daß gewiſſe Dolomite durch eine 
vulkaniſche Metamorphoſe aus Kalkſtein entſtanden 
ſeien, ward dieſer Gedanke namentlich durch Leopold 
v. Buch in eine beſtimmte Form gebracht, der ſeine 
zunächſt für die Dolomite des Faſſathals in Südtirol 
aufgeſtellte Theorie über die Umwandlung des Kalk⸗ 
ſteins zu D. infolge von Magneſiadämpfen ſoviel wie 
möglich zu verallgemeinern ſuchte. Wir kennen aber 
gar keine Magneſiadämpfe in der Natur, und dieſe vul⸗ 
kaniſche oder plutoniſche Metamorphoſe des Kalks iſt 
ſonach wiſſenſchaftlich ganz unhaltbar. Wird man die 
Bildung des Dolomits auf wäſſerigem Weg im all⸗ 
gemeinen annehmen müſſen, ſo bietet die nähere Er⸗ 
klärung des Ganges die größte Schwierigkeit dar. Die 
enge Verknüpfung des Kalks mit D. durch Wechſel⸗ 
lagerung macht den direkten Abſatz auch für D. wahr⸗ 
ſcheinlich, während experimentell ſich die Bildung nur 
bei ſehr erhöhter Temperatur nachweiſen läßt. Ebenſo 
ſtößt die Annahme von Zufuhr kohlenſaurer Magne⸗ 
ſia zu Kalkſteinen oder die Auslaugung des kohlen⸗ 
ſauren Kalks aus ſolchen Geſteinen, die etwas koh— 
lenſaure Magneſia enthalten, auf Widerſprüche, ſei 
es experimenteller Art, ſei es im Hinblick auf die na⸗ 
türlichen Lagerungsverhältniſſe des Dolomits. — 
Der Verwitterung widerſteht der D. hartnäckig und 
bildet zum Teil großartige Felspartien, ſo in der 
Schwäbiſchen Alb, in der Fränkiſchen Schweiz, be: 
ſonders aber im Faſſathal und Ampezzothal Tirols 
(ſ. Dolomitalpen). Eine andre charakteriſtiſche Er⸗ 
ſcheinung, namentlich an das gemeinſchaftliche Vor⸗ 
kommen von D. und Kalk geknüpft, iſt die Höhlenbil⸗ 
dung (die Dechenhöhle im weſtfäliſchen, die Bau⸗ 
mannshöhle im Harzer Devon, die Altenſteiner Höhle 
im Zechſtein Thüringens, die Höhlen von Muggen⸗ 
dorf, Rabenſtein ꝛc. im Fränkiſchen, die Nebelhöhle, 
die Falkenſteiner ꝛc. im Schwäbiſchen Jura). — Wei⸗ 
ßen kriſtalliniſchen D. haben die Alten als Statuen⸗ 
marmor verwendet; derber, feſter D. gibt einen guten 
Bauſtein; auch kann man den D. zur Verbeſſerung 
des Bodens benutzen, und die reinen Sorten ver⸗ 
arbeitet man auf Bitterſalz. Brennt man D. ſo, daß 
nur die Bittererde, nicht aber der Kalk die Kohlen⸗ 
ſäure abgibt, d. h. bei einer unter der dunkeln Rot⸗ 
glut liegenden Temperatur von 300 — 4000, fo beſitzt 
das Produkt hydrauliſche Eigenſchaften und erhärtet 
unter Waſſer ſehr raſch zu einer außerordentlich feſten 
Maſſe. Erhitzt man ſtärker, ſo daß auch Atzkalk in er⸗ 
heblicher Menge entſteht, dann quillt das Produkt 
beim Behandeln mit Waſſer auf und zerfällt. Iſt 
aber der D. zugleich thonhaltig, ſo wird er beim Bren⸗ 
nen in hoher Temperatur zu gewöhnlichem hydrau⸗ 
liſchen Kalk. Vgl. Mojſiſovics, Die Dolomiten- 
riffe von Südtirol und Venetien (Wien 1878). 

Dolomitalpen, neuerdings üblich gewordene Be⸗ 
zeichnung für die Gruppe der Oſtalpen, welche im N. 

als beim Kalkſtein, auch enthält er weniger Petrefak⸗ von der Drau, im O. von Rienz und Piave, im S. 
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von der Brenta und im W. von Eiſack und Etſch be— 
grenzt wird und politiſch zu Tirol und Venetien ge⸗ 
hört. Der von dem Geſtein der Dolomiten (ſ. d.) 
herrührende Name gebührt allerdings nur der Gruppe 
zwiſchen Eiſack und Faſſathal, in welcher Roſengar⸗ 
ten, Schlern und die Berge des Grödner und Faſſa⸗ 
thals wirklich aus magneſiareichem Kalk beſtehen, wäh: 
rend die das Ampezzaner Thal u. das Thal des Corde— 
vole einrahmenden Berge meiſt bloße Kalkgipfel ſind. 
In geognoſtiſcher Beziehung iſt beſonders das Faſſa— 
thal intereſſant, wo auf Granit die verſchiedenſten 
plutoniſchen und ſedimentären Geſteine lagern. Die 
Gipfel der ganzen Gruppe zeichnen ſich durch ihre pit- 
toresken Formen aus, die an Burgen und Türme 
oder an Säulen und Pyramiden erinnern. Wegen 
der Steilheit der Bergwände ſind die meiſten nur ſehr 
ſchwer zu erſteigen. Den Zugang zu den D. eröffnet 
im N. die Puſterthalbahn, im W. die Brennerbahn. 
Am beſuchteſten iſt das Ampezzaner Thal (ſ. d.) 
mit den Orten Landro, Schluderbach und Cortina. 
Oſtlich davon erheben ſich Dreiſchuſterſpitz (3160 m), 
Drei Zinnen, Monte Criſtallo, Sorapiß und Antelao 
(3253 m), weſtlich Monte Tofana (3263 m). Ein 
Paß über den Monte Giau führt nach Caprile am 
obern Cordevole, welcher den von der Civetta über⸗ 
ragten Allegheſee e Durch die ſchaurige 
Schlucht von Sottoguda gelangt man über den Fe⸗ 
dajapaß, am Fuß der Vedretta Marmolata (3360 m), 
in das vom Aviſio durchfloſſene Faſſathal, an deſſen 
Weſtſeite ſich der Roſengarten und weiter nordwärts 
Langkofel (3117 m) und Seiſſer Alp erheben. Wäh⸗ 
rend ſich das Faſſathal in ſüdweſtlicher Richtung als 
Fleimſer Thal und Val Cembra bis zur Etſch fortſetzt, 
gelangt man von Predazzo durch das Travignolo— 
thal nach Pieve di Primiero am Cismone (zur Brenta). 
Unterwegs führt von San Martino di Caſtrozza ein 
Paß zwiſchen Cima della Pala und Cima della Ro⸗ 
ſetta (3054 m) nach dem obern Cordevole. Anderſeits 
gelangt man von Cavaleſe im Fleimſer Thal durch 
das Val di Lagorei zur Cima di Lagorei (2613 m) und 
Cima d' Aſta (2844 m). Vgl. Kurtz⸗Meurer, Führer 
durch die Dolomiten (4. Aufl., Gera 1884). 

Dolomitſpat, ſ. Dolomit. 
Dolöper (Dolöpes), im Altertum Volk ſüdlich von 

Theſſalien und Epirus, auf beiden Seiten des Pindos, 
Mitglied des delphiſchen Amphiktyonenbundes, ge: 
wöhnlich zu Theſſalien gerechnet, doch meiſt ſelbſtän⸗ 
dig. Später wurde ihr ſtädteloſes Land ein ſteter 
Zankapfel zwiſchen den Atoliern und den makedoni⸗ 
ſchen Königen, bis es 172 v. Chr. von Perſeus, dann 
von den Römern unterworfen wurde. Koloniſten 
dieſes Volkes waren die ſeeräuberiſchen D. auf einigen 
Inſeln des Ageiſchen Meers, vorzüglich auf Skyros, 
von wo ſie Kimon 469 v. Chr. verjagte. 

Dolor (lat.), Schmerz; dolores, die Schmerzen; 
d. ad partum oder parturientium, Geburtswehen. 
Dolores osteocopi s. nocturni, durch ſyphilitiſche 
Affektionen der Knochenhaut hervorgerufene Schmer⸗ 
zen, die beſonders bei Nacht heftig auftreten. 
Dolöre (ital.), Schmerz; con d., ſchmerzlich (mu: 

ſikal. Vortragsbezeichnung). 
Dolores, Stadt in der Argentin. Republik, Pro⸗ 

vinz Buenos Ayres, 200 km ſüdlich von Buenos 
Ayres, hat ſich ſeit Eröffnung der Eiſenbahn (1874) 
raſch entwickelt, hat ein Theater, ein 
Dampfmühle und 5500 Einw. 

Dolores Hidalgo, Ort im mexikan. Staat Guana⸗ 
fuato, 30 km nordöſtlich der Hauptſtadt, bekannt durch 
die 1810 vom Prieſter Hidalgo gegen die ſpaniſche 
Herrſchaft hervorgerufene Rebellion. 

Hoſpital, eine 

Dolomitſpat — Dolus. 

Doloroſa, ſ. Mater dolorosa. f 
Dolös (lat. dolosus), betrügeriſch; arg⸗, hinter⸗ 

liſtig; mit Abſicht ſchadend; ſ. Dolus. 
Dolſchi (Doljiu), Kreis in der ſüdweſtlichen (Klei⸗ 

nen) Walachei, Hauptſtadt Krajowa. 
Dolus (lat., widerrechtlicher Wille), das 

wiſſentlich rechtswidrige Handeln, kommt im Zi⸗ 
vil⸗ wie im Strafrecht in Betracht. Der D. iſt in 
kriminaliſtiſcher Beziehung der mit dem Bewußtſein 
ſeiner Geſetzwidrigkeit gefaßte Vorſatz, eine ſtrafbare 
Handlung zu begehen. Als vorſätzlicher Verbrecher 
erſcheint mithin jeder, der ſich zu einer Handlung 
oder Unterlaſſung, durch welche ein Strafgeſetz über⸗ 
treten wird, mit Abſicht beſtimmt. Dabei iſt zu be⸗ 
achten, daß der rechtswidrige Vorſatz regelmäßig zu 
dem Thatbeſtand des Verbrechens gehört, ohne deſſen 
Vorhandenſein auch ein ſtrafbarer Verſuch eines ſol⸗ 
chen nicht denkbar iſt. Nur ausnahmsweiſe wird die 
Übertretung eines Strafgeſetzes aus bloßer Fahr: 
läſſigkeit (ſ. d.) beſtraft. Im einzelnen unterſchei⸗ 
det man zwiſchen D. im engern und eigentlichen Sinn, 
d. h. zwiſchen dem mit Überlegung (praemeditatio) 
gefaßten Vorſatz, und dem D. repentinus oder impe- 
tus, d. h. dem in der Aufwallung oder im Affekt ge⸗ 
faßten verbrecheriſchen Entſchluß, welch letzterer der 
Natur der Sache nach ein ungleich weniger ſtraf⸗ 
barer Willenszuſtand iſt. Am wichtigſten iſt dieſe 
Unterſcheidung bei dem Verbrechen der Tötung, wo 
den Mord, d. h. die mit Vorſatz und Überlegung be⸗ 
ſchloſſene oder vollführte Tötung, eine ungleich här⸗ 
tere Strafe trifft als den Totſchlag, d. h. die in lei⸗ 
denſchaftlicher Aufwallung vollführte Tötung. Die 
Wiſſenſchaft ſtellt mehrere Arten des obigen D. im 
engern und eigentlichen Sinn auf. Sie unterſcheidet 
nämlich den beſtimmten (d. determinatus) und 
den unbeſtimmten D. (d. indeterminatus); auch 
unterſcheidet ſie rückſichtlich der letztern Gattung noch 
einen alternativen und einen eventuellen D. 
Der Fall des beſtimmten D. liegt vor, wenn der böſe 
Vorſatz des Verbrechers auf einen beſtimmten rechts⸗ 
widrigen Erfolg gerichtet iſt; der des unbeſtimmten 
dagegen, wenn eine ſolche ausſchließende Abſicht nicht 
vorhanden iſt. Letzterer iſt aber ein alternativer, 
wenn der Verbrecher jeden der möglichen Erfolge 
(den A. verwunden oder töten) beſtimmt gewollt hat; 
ein eventueller, wenn der Verbrecher zwar nur einen 
geringern Erfolg beabſichtigt und danach ſeine Aus⸗ 
führung einrichtet, jedoch auch einen ſchlimmern Er⸗ 
folg billigt, wenn er nicht anders zu ſeinem Zweck 
gelangen kann. Endlich nahm man früher vielfach 
noch einen gänzlich unbeſtimmten D. (d. indirectus) 
an, wenn nämlich der Verbrecher nur einen geringern 
Erfolg (z. B. Beſchädigung) ausſchließlich beabſich⸗ 
tigte, aus ſeiner Handlung jedoch ein ſchwerer (Tod) 
hervorgegangen iſt. Dieſer ſogen. D. indirectus iſt 
jedoch, im Grunde genommen, weiter nichts als ein 
Zuſammentreffen von Vorſatz und Fahrläſſigkeit. 
Unter D. generalis im Gegenſatz zu specialis ver⸗ 
ſtand man früher den Fall, wenn zur Ausführung 
eines Verbrechens mehrere Handlungen unternom⸗ 
men wurden, der Erfolg aber durch eine derſelben 
herbeigeführt wurde, welche nicht dazu beſtimmt war; 
z. B.: A. hat den B. geſtochen, glaubt ihn tot und 
will die Leiche im Waſſer verbergen, der Tod tritt 
aber jetzt erſt durch Ertränken ein. Eine Vermutung 
des D. gibt es nicht; jedoch braucht das Daſein des⸗ 
ſelben nicht immer durch eine beſondere Beweisfüh⸗ 
rung dargethan zu werden, vielmehr kann es ſich auch 
aus ſolchen Thatſachen ergeben, welche ihrem Begriff 
und Weſen nach nicht ohne Abſichtlichkeit begangen 



Dolzflöte — Domäne. 

werden können (d. ex re). Übrigens wird der Aus⸗ 
druck D. im Strafrecht auch zuweilen zur Bezeichnung 
eines beſtimmten Verbrechens, nämlich als gleichbe— 
deutend mit Betrug (ſ. d.), gebraucht. 
Im Zivilrecht bezeichnet D. einmal den rechts⸗ 

widrigen Willen im Gegenſatz zur Fahrläſſigkeit (ſ. d.) 
oder Culpa, und zwar iſt für die durch denſelben 
herbeigeführte Rechtsverletzung der dolos Handelnde 
ſtets verantwortlich; ſodann den eigentlichen Betrug, 
die vorſätzliche rechtswidrige Täufchung eines an⸗ 
dern. Die 6 faßern ſic Wirkungen des D. in die⸗ 
ſer Beziehung äußern ſich in der Lehre von den Ver⸗ 
trägen und vom Schadenerſatz. Im Vertragsverhält⸗ 
nis macht jedoch der Betrug den Betrüger erſt dann 
verantwortlich, wenn der Betrogene dadurch wirklich 
in Schaden gekommen iſt. An ſich liegt kein Betrug 
vor, wenn der Verkäufer einer Sache dieſelbe über⸗ 
mäßig anpreiſt oder ihre Mängel dem Käufer ver⸗ 
ſchweigt; nur darf er letztere nicht gefliſſentlich ver⸗ 
deckt haben. Ferner iſt zu unterſcheiden, ob durch den 
Betrug der eine Kontrahent überhaupt erſt zur Ein⸗ 
gehung des Kontrakts BE dee d. cau- 
sam dans), oder ob dadurch bloß deſſen Einwilligung 
in eine Nebenbeſtimmung des Kontrakts herbeigeführt 
wurde (Nebenbetrug, d. incidens). Im erſtern Fall 
kann der Vertrag durch Klage oder Einrede von ſei⸗ 
ten des Betrogenen rückgängig gemacht werden, im 
letztern Fall dagegen wird nur ein Entſchädigungs⸗ 
une begründet. Haben beide Kontrahenten ein⸗ 
ander gegenſeitig betrogen, ſo kann jeder den andern, 
welcher auf Erfüllung des Vertrags klagt, durch die 
Einrede des Betrugs zurückweiſen, und keiner kann 
gegen den andern auf Entſchädigung klagen. Die 
i Aare aA der durch den D. veranlaßten Ber: 
träge geſchieht durch die Kontraktsklage, ſubſidiär 
durch die Actio de dolo oder Actio doli, d. h. durch 
eine beſondere Klage aus dem Betrug. Letzte Wil⸗ 
lensordnungen, die durch Betrug veranlaßt werden, 
ſind anfechtbar, ſelbſt dann, wenn ſich der Betrug 
nur auf die Beſtimmungsgründe, aus welchen der 
Teſtierer ſeine Willensordnung traf, bezieht und ſich 
nachweiſen läßt, daß er bei richtiger Kenntnis der 
Verhältniſſe anders disponiert haben würde. Vgl. 
über den ſtrafrechtlichen D. außer den Lehrbüchern 
des Strafrechts: Heyßler, Das Zivilunrecht (Wien 
1870); Bédarride, Traite du dol et de la fraude 
en matiere civile (4. Aufl., Par. 1885, 4 Bde.); über 
den zivilrechtlichen D. außer den Lehrbüchern des 
Pandektenrechts: Geßler, Begriff und Arten des D. 
(Tübing. 1860). 

Dolzflöte (ital. flauto dolce, franz. flüte douce), 
ſ. v. w. Schnabelflöte, ſ. Flöte. 

Dolzig, 1) Stadt im preuß. Regierungsbezirk Po⸗ 
ſen, Kreis Schrimm, hat 2 kath. Kirchen und (1880) 
1616 meiſt polniſch⸗kath. Einwohner. — 2) Dorf und 
Rittergut im preuß. Regierungsbezirk Frankfurt a. O., 
Kreis Sorau, 4 km von der Eiſenbahnſtation Sommer: 
feld, mit Schloß und 380 Einw. Das Rittergut gehört 
dem Herzog von Schleswig-Holſtein⸗Sonderburg⸗ 
Auguſtenburg. Geburtsort der Prinzeſſin Auguſte 
Viktoria, Gemahlin des Prinzen Wilhelm von Preußen. 
Dom (v. lat. dominus, »Herr«), Titel, den man in 

Frankreich urſprünglich den Königen aus dem Haus 
der Karolinger, ſpäter allen Mönchen von Orden gab, 
die ſich für adlig hielten, wie Benediktinern, Kar⸗ 
täuſern u. a. In Portugal war D. Ehrentitel der 
ſogen. Titulados (Adligen mit Titeln), den man, 
wie das ſpaniſche Don (ſ. d.), vor den Taufnamen 
ſetzte; jetzt iſt es allgemeiner Titel der höhern Klaſſen. 
Die weibliche Form iſt Dona. 
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Dom (altjäch]. döm, mittelhochd. tuom, bis ins 18. 
Jahrh. hinein gewöhnlich Thum, Thumb geſchrie— 
ben, ital. duomo, franz. döme), Bezeichnung für 
eine biſchöfliche und erzbiſchöfliche Hauptkirche, mit 
der ſtets ein Kapitel von Domherren (ſ. d.) verbun⸗ 
den iſt oder war, und die ie als das Zentrum eines 
ganzen Sprengels auch äußerlich meiſt durch groß— 
artigere Anlage auszeichnete, alſo ſ. v. w. Kathedrale. 
Zuweilen werden jedoch die Kirchen der ſogen. Kol⸗ 
legiatſtifter, wie die in Goslar, Erfurt, Halle ꝛc., eben⸗ 
falls D. genannt. In Süddeutſchland gebraucht man 
für D. mit Vorliebe das Wort Münſter, obſchon 
dasſelbe eigentlich nur eine mit einem Kloſter ver⸗ 
bundene Kirche bezeichnet. Der Ausdruck D. iſt vom 
lateiniſchen domus (mittellat. doma, »Haus«) abzu⸗ 
leiten, das ſchon im frühen Mittelalter in der Bedeu⸗ 
tung von Gotteshaus oder Tempel vorkommt. Im 
Franzöſiſchen nahm dann döme auch die Bedeutung 
von Kuppel an (vielleicht weil das kennzeichnende 
Merkmal größerer Kirchen im ältern chriſtlichen und 
romaniſchen Bauſtil die Kuppel war), und in dieſem 
Sinn wird D. ſeit der zweiten Hälfte des 18. Jahrh. 
auch bei uns häufig gebraucht. 
Dom (Dampfdom), ſ. Dampfkeſſel, S. 454. 
Dom, höchſter Gipfel der Miſchabelhörner, des 

nördlichen Ausläufers des Monte Roſa, zwiſchen dem 
Nikolai⸗ und Saasthal, 4554 m ü. M., zuerſt 1858 
vom Engländer J. Dawies erſtiegen. Die Beſteigung 
erfolgt von Randa (nördlich von Zermatt) aus. 
Doma (Mehrzahl: Domen), vierflächige Kriſtall⸗ 

geſtalten (liegende Prismen) des rhombiſchen, mono: 
kliniſchen und trikliniſchen Syſtems, im erſt- und 
letztgenannten als brachydiagonale und makrodiago— 
nale (Brachy⸗ und Makrodomen), im zweitgenannten 
als orthodiagonale und klinodiagonale (Ortho- und 
Klinodomen) unterſchieden; vgl. Kriſtall. 
Domäbel (lat.), zähmbar; Domabilität, Zähm— 

barkeit. 
Domäne (mittellat. Domanium, v. lat. Dominium, 

»Eigentum, Herrſchaftsrecht, Herrengut«, Doma— 
nialgut, Kammergut), im engern Sinne nur 
das fürſtliche Kammer- und Krongut, die ſogen. 
Staatsdomänen. Die Entſtehung derſelben iſt 
meiſt verwiſcht; fie ragt vielfach noch in Zeiten zu: 
rück, in denen ſtaats- und privatwirtſchaftliche Auf— 
faſſungen praktiſch miteinander vollſtändig verquickt 
waren. Schon im alten fränkiſchen Reich tft von kö— 
niglichen Kammergütern (terrae dominicae, villae 
regiae, curtes fisci regii) und vom Camerarius als 
dem oberſten, zur Verwaltung der königlichen Ein- 
künfte beſtellten Palaſtbeamten die Rede. Karl d. Gr. 
vermehrte das überkommene Kammergut durch Ein: 
ziehung von Gütern in eroberten Provinzen ſowie 
durch ee der erblichen Gewalt der Herzöge. 
Durch die Abſonderung Deutſchlands vom fränkiſchen 
Reich machte ſich auch eine Teilung des Kammerguts, 
daher auch eine genaue Feſtſtellung des Reichsguts 
nötig. Das Reichsgut aber verminderte ſich unter 
den Wahlkaiſern durch Veräußerungen, Verpfändun⸗ 
gen, Verſchenkungen und gewaltſame Anmaßungen 
mit der Zeit derart, daß das Deutſche Reich bei ſei⸗ 
ner Auflöſung gar keine Domänen mehr beſaß. Da⸗ 
gegen hatten ſich ſchon frühzeitig Landesdomänen mit 
der ſich mehr entwickelnden Landeshoheit der Reichs— 
fürſten gebildet. Die erſte Grundlage für die Ent⸗ 
ſtehung der Landeshoheit war allerdings der eigne 
große Grundbeſitz der fürſtlichen Geſchlechter; die 
Vermehrung dieſes Familienguts aber geſchah teils 
durch die Reichsgüter, welche mit den Reichsämtern 
verbunden waren und ſo mit den erblich werdenden 
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Amtern auch in das allodiale oder Lehnseigentum 
der Fürſten übergingen, teils aber auch durch kaiſer⸗ 
liche Verleihungen oder wohl auch durch Okkupation 
von Reichsgütern und Beſitzungen minder mächti⸗ 
ger geiſtlicher Korporationen (Säkulariſationen) oder 
weltlicher Herren, Vermächtniſſe, Schenkungen, Er⸗ 
werb durch Heirat, Kauf, Tauſch, Krieg, Einziehung 
verwirkter Güter, Anbauung öder Plätze ꝛc. Schon 
der Reichsabſchied von 1512 gebraucht für dieſe Für⸗ 
ſtengüter den Ausdruck Kammergut und zwar wie 
einen bekannten techniſch-publiziſtiſchen Begriff. Erſt 
im 18. Jahrh. wird Bona domanalia, Domanien, 
Domänen der herrſchende Ausdruck für fürſtliches 
Kammergut. In der älteſten Zeit hatte dasſelbe mehr 
den Charakter eines Privatguts, über welches der 
Fürſt nach Belieben verfügte. Doch wurde ſchon früh⸗ 
zeitig die Befugnis der einſeitigen Entäußerung be⸗ 
ſtritten, das Kammergut durch Hausgeſetze und Ver⸗ 
träge mit den Landſtänden für unveräußerlich erklärt, 
und es bildete ſich das Grundgeſetz aus, daß der Er⸗ 
trag derſelben nicht allein zum Unterhalt des Hofs, 
ſondern auch für allgemeine Staatszwecke verwandt 
werde. Auch mehrere Reichsgeſetze, ſo die Reichsab⸗ 
ſchiede zu Nürnberg von 1543 und 1557, legen den 
Reichsſtänden die Pflicht auf, aus ihren eignen Kam⸗ 
mergütern zu den Reichslaſten verhältnismäßig bei⸗ 
zuſteuern. Aber eben aus dieſem publiziſtiſchen Ne⸗ 
bencharakter des Kammerguts folgte auch die Verpflich⸗ 
tung des Landes, ſubſidiär, d. h. ſoweit die Erträge 
des Kammerguts nach Abzug der Hofhaltungskoſten 
nicht hinreichten, zur Beſtreitung der Reichslaſten, 
der Landesverwaltungskoſten und zur Tilgung der 
im öffentlichen Intereſſe gemachten ae e 
beizutragen. In Verbindung hiermit ſtand das In⸗ 
tereſſe der Landſtände an der Erhaltung des Kam⸗ 
merguts und das Beſtreben, willkürliche Veräuße⸗ 
rungen desſelben vertragsmäßig auszuſchließen. Die 
Verwaltung der fürſtlichen Kammergüter ſtand in den 
meiſten Ländern unter einer beſondern Behörde, der 
fürſtlichen Rent⸗ oder Hofkammer, welche zwar ein 
landes herrliches Kollegium war, jedoch aus dem eben 
angedeuteten Grund ſich der Kontrolle der Landſtände 
nicht ganz entziehen konnte. 

Das heutige Recht der Kammergüter iſt in den 
einzelnen Ländern ſehr verſchieden. Die Frage, ob 
dieſelben Staatsgut oder Privateigentum des 
Landesherrn (Familieneigentum) ſeien, war nach 
Auflöſung des Deutſchen Reichs Gegenſtand zahl⸗ 
reicher ſtaatsrechtlicher Erörterungen geworden und 
hat die verſchiedenſte Beantwortung erfahren. Viele 
Schriftſteller, wie Klüber, v. Aretin, Schmelzer, Poſſe, 
erklären die Kammergüter für Staatsgut in dem Sinn 
eines der moraliſchen Perſon des Staats zuſtehenden 
Eigentums. Andre Publiziſten dagegen, wie Pütter, 
Zachariä, Leiſt, Häberlin, Maurenbrecher, Dahlmann, 
Zöpfl, ſind im Hinblick auf den Urſprung der Domä⸗ 
nen der Anſicht, daß das Eigentum an denſelben dem 
Landesherrn (der landesherrlichen Familie) und nicht 
dem Land zuſtehe. Dieſe Frage läßt ſich natürlich nicht 
auf dem Weg der Rechtsphiloſophie allgemein gültig 
löſen, ſondern nur für jedes einzelne Land mit Berück⸗ 
ſichtigung ſeiner geſamten ſtaatsrechtlichen Entwicke⸗ 
lung. Wenn auch nach der Rheinbundsakte (Art. 27) 
den mediatiſierten Fürſten ihre Domänen zum Eigen⸗ 
tum überlaſſen worden find, fo haben doch die Do⸗ 
mänen der jetzigen größern Staaten viel zu ſehr einen 
öffentlich⸗rechtlichen Charakter gewonnen, ſind auch 
viel zu wenig auf rein private Erwerbstitel zurück⸗ 
zuführen, als daß die praktiſche Politik einer Fami⸗ 
lie, die ihre Landeshoheit verlieren ſollte, die Domä⸗ 

Domäne. 

nen zu Privateigentum vollſtändig überlaſſen könnte. 
In der That ſind denn auch bei der Einverleibung 
Hannovers, Kurheſſens, Naſſaus ꝛc. in Preußen 1866 
die Domänen mit den preußiſchen Staatsgütern ver⸗ 
einigt worden. Insbeſondere find zu unterſcheiden: 
1) Die Schatullgüter, deren Erwerbstitel ein pri⸗ 
vatrechtlicher iſt, und die im allgemeinen den Be⸗ 
ſtimmungen des Privatrechts unterliegen, mit den 
Ausnahmen, daß fie unter anderm meiſt jura fisci 
genießen, daß ſie, wie z. B. in Preußen, Bayern, 
Sachſen, dem Staatseigentum einverleibt werden, 
wenn der Landesherr, welcher ſie erwarb, nicht unter 
Lebenden oder von Todes wegen über ſie verfügt 
hat ꝛc.; dieſelben ſind als Privateigentum der fürſt⸗ 
lichen Familie zu betrachten. 2) Die Güter des 
fürſtlichen Hauſes (fürſtliche Fideikommißgü⸗ 
ter [Krongut]), deren Ertrag das ſelbſtändige, vom 
übrigen Staatshaushalt unabhängige Einkommen 
des fürſtlichen Hauſes bildet, während ihre Subſtanz 
der Verfügung des letztern entzogen iſt. Die Ver⸗ 
waltung ſteht meiſt unter eignen Angeſtellten, Be⸗ 
amten und Dienern des fürſtlichen Hauſes. Über 
den Ertrag hat der Landesherr freies Dispoſitions⸗ 
recht. 3) Die eigentlichen Staatsgüter, welche 
wirkliches Staatseigentum ſind, und deren Ertrag 
und Verwaltung dem Staat, nicht der fürſtlichen Fa⸗ 
milie zuſteht. Sie ſind der Kontrolle der Landſtände 
unterſtellt, deren Zuſtimmung zu allen Veräußerun⸗ 
gen, Verpfändungen und neuen Belaſtungen nötig 
iſt. Sie gehen auf jeden Staatsſucceſſor über. 

Neuere Geſetze haben teils das ganze Domänen⸗ 
vermögen für Staatsgut erklärt, teils der landesherr⸗ 
lichen Familie wenigſtens ein beſchränktes Verwal⸗ 
tungsrecht vorbehalten, teils aber auch eine Teilung 
der Subſtanz nach vorgenommen. Wo die Domänen 
für Staatsgut erklärt oder doch demſelben der Ver⸗ 
waltung nach een find, iſt dem Landesherrn 
eine Zivilliſte (ſ. d.) feſtgeſetzt worden, welche ent⸗ 
weder in einer Geldſumme aus den geſamten Staats⸗ 
einkünften oder durch Ausſcheidung eines Teils des 
Domaniums geleiſtet wird. In Preußen ſind durch 
das allgemeine Landrecht, Teil II, Tit. 14, § 117, 
die Domänen ausdrücklich für Staatseigentum er⸗ 
klärt. Doch werden nach dem Geſetz vom 17. Jan. 
1820 und nach Art. 59 der Verfaſſungsurkunde 2¼ 
Mill. Thlr., die im Voranſchlag der Staatsausga⸗ 
ben nicht aufgeführt ſind, als Rente des »Kronfidei⸗ 
kommißfonds« von dem Ertrag der Domänen und 
Forſten für den Hof ausgeſchieden. Ebenſo iſt in 
Bayern und Sachſen das . für Staats⸗ 
eigentum erklärt worden, während die württember⸗ 
giſche Verfaſſungsurkunde zwiſchen dem königlichen 
Kammergut, als einem von dem Königreich unzer⸗ 
trennlichen Staatsgut, und dem Hofdomänenkam⸗ 
mergut, als dem Privateigentum der königlichen Fa⸗ 
milie, unterſcheidet. Die badiſche Verfaſſung dagegen 
hält daran feſt, daß die Domänen unbeſtreitbares Pa⸗ 
trimonialeigentum des Regenten und ſeiner Familie 
ſeien, läßt aber den Ertrag nach Abzug der Zivilliſte 
für Staatszwecke verwendet werden. Die großher⸗ 
zoglich heſſiſche Verfaſſungsurkunde vom 17. Dez. 
1820 gibt / der ſämtlichen Domänen an den Staat, 
die übrigen aber als Familieneigentum an das 
großherzogliche Haus. In Weimar ſind die Domä⸗ 
nen für Eigentum des Landesherrn erklärt und bil⸗ 
den eine untrennbare Pertinenz der Landeshoheit. 
In Sachſen-Altenburg find die Domänen durch Ver⸗ 
trag vom 29. März 1849 vom Herzog an den Staat 
abgetreten, dagegen 1854 wieder als Eigentum des 
herzoglichen Hauſes anerkannt worden. In Sachſen⸗ 
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Koburg iſt durch neuere Übereinkunft zwiſchen Regie⸗ 
rung und Ständen der Ertrag (nicht das Eigentum, 
welches dem herzoglichen Haus zuſteht) der Kammer⸗ 
güter zwiſchen dem Herzog und dem Land geteilt wor: 
den. In Sachſen⸗Meiningen iſt nach langem Streit 
durch Geſetz vom 20. Juli 1871 das Domänenver⸗ 
mögen dazu beſtimmt worden, den herzoglichen Hof⸗ 
und Haushalt zu erhalten und teilweiſe zur Deckung 
der Staatsbedürfniſſe verwendet zu werden. Dabei 
ſind einzelne Domänengüter bereits als Eigentum 
des Staats, reſp. des herzoglichen Hauſes anerkannt, 
und für den Fall, daß die regierende Familie auf⸗ 
hören ſollte, die Regierung des Herzogtums fortzu⸗ 
führen, iſt feſtgeſetzt worden, daß /s des Domänen⸗ 
vermögens dem herzoglichen Haus als fideikommiſ— 
ſariſches Privateigentum und * dem Staat als 
Landeseigentum zufallen ſollen. In England, Däne⸗ 
mark, Schweden wurden die Domänen ſchon frühzeitig 
als Staatsgut anerkannt, ebenſo in Frankreich, in 
den Niederlanden ꝛc. 

Die Frage der Zweckmäßigkeit des Domanial⸗ 
beſitzes iſt durchaus relativer Natur, da ſie je nach 
der Art der Domänen, den Bedürfniſſen und Anfor⸗ 
derungen der jeweiligen Kulturſtufen und der Or⸗ 
ganiſation und Verfaffung des Staats verſchieden zu 
beantworten iſt. Darum haben auch alle Gründe, die 
man für und gegen Beibehaltung der Domänen vor⸗ 
gebracht hat, nur eine relative Gültigkeit. Als Vor⸗ 
teile der letztern hat man im weſentlichen angeführt, 
ſie gewährten Schutz gegen Steuerüberbürdung und 
Steuerprägravation; das aus ihnen zu ziehende Ein⸗ 
kommen ſei ſicher und beſtimmt und ſteige mit wei⸗ 
terer Kulturentwickelung. Darum ſei auch der Do⸗ 
manialbeſitz als ſolide Grundlage des Staatsreich⸗ 
tums ein wichtiges Mittel für Aufrechthaltung und 
Erhöhung des Staatskredits. In Notlagen ſei er 
ein ſicheres Unterpfand für unvermeidliche Anlehen 
und dabei kein toter, ſondern ein ſtets fruchtbringen⸗ 
der Schatz. Dem gegenüber hat man eingewandt, 
durch die ſchwerfällige Staatsbeamtenwirtſchaft könn⸗ 
ten die Domänen nicht ſo vorteilhaft ausgebeutet 
werden wie durch die vom Selbſtintereſſe getragene 
bewegliche und darum den jeweiligen Konjunkturen 
anſchmiegbare Privatwirtſchaft. Durch den Verkauf 
werde darum die Geſamtheit wie auch die Staats⸗ 
kaſſe gewinnen. Dazu kämen politiſche Gefahren: die 
Regierung könne, auf die aus den Domänen erzielten 
Einnahmen geſtützt, das Steuerbewilligungsrecht il⸗ 
lu ſoriſch machen; bei dem Domänenbeſitz ſeien Kolli⸗ 
ſionen der Pflichten, welche der Staat zu erfüllen 
habe, unvermeidlich u. dgl. Jedenfalls iſt überall da, 
wo Beweglichkeit in der Technik und im merkantilen 
Vertrieb unbedingt erforderlich iſt, der Private der 
Beamtenwirtſchaft überlegen und hier auch die Ver⸗ 
äußerung von Domänen rätlich. Dies gilt jedoch 
nicht für einfachere Formen der Wirtſchaft, welche bei 
gleichförmigem Gang wenig Anforderungen an die 
Arbeit ſtellen, ferner nicht für ſolche Gebiete, in denen 
der Großbetrieb mit Beamtenleitung an und für ſich 
ſchon am Platz iſt. Außerdem würde die Beibehal⸗ 
tung nötig ſein, wenn die Domänen dazu dienen, 
allgemeine Staatszwecke, insbeſondere aber ſolche zu 
erfüllen, welchen der Private aus Mangel an Inter⸗ 
eſſe oder ökonomiſcher Kraft nicht zu genügen ver⸗ 
mag. Darum waren auch in Zeiten der Natural⸗ 
wirtſchaft und der einfachen Dreifelderwirtſchaft land⸗ 
wirtſchaftliche Gelände keine unpaſſende Quelle des 
Staatseinkommens. Ihre Veräußerung wird jedoch 
zuläſſig oder vorteilhaft, ſobald die Landwirtſchaft 
genötigt iſt, ſich mehr den Bewegungen des Handels 
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anzuſchmiegen, oder auch, wenn durch dieſelbe mit 
nachhaltigem Erfolg eine ſeßhafte Klaſſe von kleinen 
Grundbeſitzern geſchaffen werden kann. Aus den er⸗ 
wähnten Gründen würden Waldungen, Bergwerke ꝛc. 
be e Ganzen von der Veräußerung auszuſchlie⸗ 
en ſein. 
Von Wichtigkeit iſt die Art der Verwaltung der 

Domänen. Bei ſolchen Gütern, wie bei vielen Feld⸗ 
gütern, welche größere Fürſorge und möglichſt wenig 
beſchränkte Dispoſitionsbefugnis eines ſelbſtintereſ⸗ 
ſierten Betriebsleiters erheiſchen, iſt die Verpachtung 
der Selbſtverwaltung vorzuziehen. Dagegen iſt die 
eigne Adminiſtration am Platz, wenn dem Pachter 
kein genügender Spielraum zum Gewinn geboten iſt, 
wenn der Pachter keiner zureichenden Kontrolle unter⸗ 
ſtellt werden kann und ſein Intereſſe mit dem des 
Eigentümers in unauflöslicher Kolliſion ſich befindet, 
ſowie endlich, wenn allgemeinen Staatszwecken zu 
genügen iſt, deren Erfüllung von dem Pachter, ſelbſt 
bei weit gehender Kontrolle, nicht zu erwarten iſt. 
Darum dürften z. B. Waldungen, Bergwerke ꝛc. nicht 
verpachtet werden. 

Die Veräußerung der Domänen iſt meiſt an die 
Genehmigung der Landesvertretung geknüpft; ſelbſt 
in den Staaten, wo die Domänen als Familienfidei⸗ 
kommiß behandelt werden, haben die Stände das Recht, 
Veräußerungen oder Verpfändungen derſelben ent⸗ 
gegenzutreten. Im allgemeinen werden ſie in den 
Verfaſſungen als unveräußerlich charakteriſiert; doch 
ſind zum Zweck der Entlaſtung von Schulden, zur 
Schaffung neuer Steuerkräfte oder zur Hebung der 
Induſtrie und beſſern ee des Grund 
und Bodens bereits viele Domänen, in Sſterreich auch 
ſelbſt Staatswaldungen in Privateigentum verwan⸗ 
delt worden. In Deutſchland iſt man der Erhaltung 
augenblicklich ſchon mit Rückſicht auf die eigentüm⸗ 
liche Geſtaltung der Finanzen von Reich und Olie- 
derſtaaten günſtiger geſtimmt. Man ſchätzt die Do⸗ 
mänen als Mittel, um einen erheblichen Teil des 
Staatsbedarfs zu decken, der ohne ſie auf dem Weg 
der direkten Beſteuerung aufgebracht werden müßte. 

Eine vollſtändige Litteratur über dieſen Gegen⸗ 
ſtand gibt Zachariä, Deutſches Staats- und Bun⸗ 
desrecht, Bd. 2, S. 410 ff. (3. Aufl., Götting. 1867). 
Vgl. auch Zöpfl, Grundſätze des gemeinen deutſchen 
Staatsrechts, Bd. 2, S. 680 ff. (5. Aufl., Leipz. 1863); 
v. Rönne, Staatsrecht der preußiſchen Monarchie, 
Bd. 2, Abt. 2, S. 587 ff. (4. Aufl., daſ. 1881); die 
Lehrbücher der Finanzwiſſenſchaft von L. v. Stein 
(5. Aufl., daſ. 1884), A. Wagner (daſ. 1877); Ol⸗ 
richs, Die Domänenverwaltung des preußiſchen 
Staats (Berl. 1883). 
Domanek (Domanöck), Anton Matthias So: 

ſeph, Bildhauer, geb. 21. April 1713 zu Wien, war 
Schüler Raphael Donners und van Schuppens. Er 
bildete Donners Richtung noch weiter aus und lehnte 
ſaß e an die Antike an. Seine Werke ſind Ge⸗ 
äße, Medaillen, kunſtgewerbliche Gegenſtände (z. B. 
ein Tiſch mit Metalldekoration für Erzherzog Al⸗ 
brecht), aber auch Bildhauerwerke höherer Gattung 
(Relief von Metall: Amor, Venus und Vulkan, in 
der Akademie zu Wien). D. ſtarb 1779 in Wien. 
Domanial (lat.), die Domäne betreffend, zur Do⸗ 

mäne gehörig; daher Domanialgut, ſ. v. w. Do⸗ 
mänengut (ſ. Domäne). 
Domanium, ſ. Domäne. 
Domb, Dorf und Rittergut im preuß. Regierungs⸗ 

bezirk Oppeln, Kreis Kattowitz, mit (1880) 2437 meiſt 
kath. Einwohnern. Dazu gehören die Steinkohlen⸗ 
grube Waterloo und das Eiſenwerk Baildonhütte. 
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Dombasle (spr. dongbahl), Chriſtoph Joſeph 
Alexandre Mathieu de, Agronom, geb. 26. Febr. 
1777 zu Nancy, führte weſentliche Verbeſſerungen, 
namentlich in Bezug auf die Fruchtwechſelwirtſchaft, 
ein. In Verbindung mit Bertier zu Roville bei Naney 
gründete er daſelbſt eine Muſterwirtſchaft, deren glück⸗ 
licher Fortgang ihm den Namen eines zweiten Thaer 
erwarb. Namentlich war er bemüht, die Merino⸗ 
ſchafzucht und beſſere Maſchinen und Geräte in Frank⸗ 
reich einzuführen. D. ſtarb 27. Dez. 1843 in Nancy. 
Er ſchrieb: »Description des nouveaux instruments 
d'agriculture« (Par. 1821 — 22); eine Überſetzung 
der Thaerſchen gleichnamigen Schrift: »Calendrier 
du bon cultivateur« (daſ. 1821, 10. Aufl. 1860); 
Economie politique et agricole« (daſ. 1861); »La 
richesse du cultivateur« (Brüſſ. 1863); »Traite 
d’agriculture« (Par. 1861—64, 4 Bde.); » Annales 
agricoles de Roville« (daſ. 1824— 32; neue Aufl. 
1861, 9 Bde.). Vgl. Bécus, Mathieu de D., sa vie 
et ses euvres (Nancy 1874). 
Dombe, Stadt im ruſſiſch⸗poln. Gouvernement 

Kaliſch, Kreis Lentſchiza, mit (1870) 3213 Einw. 
Dombes (spr. dongb), Landſchaft und ehemaliges 

Fürſtentum imöſtlichen Frankreich, in der Bourgogne, 
1450 qkm umfaſſend, bildet mit der Grafſchaft 
Breſſe ein zuſammenhängendes Plateau. Während 
aber letztere durch ausgedehnte Kulturarbeiten, ins 
beſondere durch Austrocknung der vorhandenen Teiche 
und Sümpfe, ein fruchtbarer und ar Landſtrich 
geworden iſt und von kräftigen und arbeitſamen Men⸗ 
ſchen bewohnt wird, iſt D. kalt, feucht und nebelig, 
voll ungeſunder Teiche und mit einer ſchwachen Be⸗ 
völkerung. Übrigens wurde ſeit 1853 auch die Ur⸗ 
barmachung dieſes Landſtrichs durch Austrocknung 
der Teiche (1874 waren bereits von den ca. 200 qkm 
Teichen gegen 50 qkm ausgetrocknet), Anlage von 
Vizinalſtraßen und einer Eiſenbahn von Lyon nach 
Bourg in Angriff genommen. Die Hauptſtadt der 
Landſchaft, die erſt 1762 mit der franzöſiſchen Krone 
vereinigt wurde und gegenwärtig einen Teil des De⸗ 
partements Ain ausmacht, iſt Trévoux. 
Dombrowka, 1) (Groß⸗D.) Dorf im preuß. Regie⸗ 

rungsbezirk Oppeln, Kreis Beuthen, 4 km von der 
Sifenbahnftation Laurahütte, mit der Galmeigrube 
Samuelsglück und (1880) 2322 kath. Einwohnern. — 
2) (Klein-D.) Dorf und Rittergut im preuß. Regie⸗ 
rungsbezirk Oppeln, Kreis Kattowitz, nahe der ruſſi⸗ 
ſchen Grenze, mit (1880) 2750 kath. Einwohnern, welche 
ſich mit Steinkohlenbergbau und Hüttenbetrieb in 
Silber, Blei und Zink beſchäftigen. 
Dombrowski, Johann Heinrich, berühmter poln. 

General, geb. 29. Aug. 1755 zu Pierszowice in der 
Krakauer Woiwodſchaft, wurde in Sachſen erzogen 
und trat zuerſt in ein ſächſiſches Regiment, machte 
1792 unter dem Fürſten Poniatowski den Feldzug 
gegen Rußland mit und ſchloß ſich 1794 der Inſur⸗ 
rektion unter Kosciuszko an. Zum Generalmajor er⸗ 
nannt, befehligte er den linken Flügel der Schlacht⸗ 
linie bei Warſchau und verteidigte dieſe Stadt erfolg⸗ 
reich, worauf er zum Generalleutnant befördert ward. 
Nach der Beſiegung des Aufſtandes bildete er zu 
Mailand in franzöſiſchen Dienſten eine polniſche Le⸗ 
gion, die unter ſeiner Führung an allen Waffenthaten 
der franzöſiſchen Heere in Italien teilnahm und 3. 
Mai 1798 ſiegreich in Rom einzog. Glänzende Be⸗ 
weiſe ſeiner Tapferkeit gab D. in dem Feldzug von 
1799 bis 1800 unter Gouvion Saint⸗Cyr und Maſſeéna. 
Nach der Schlacht bei Marengo bildete er mit Hilfe 
des Generals Wielhorski zwei neue polniſche Legio— 

Dombasle — Domenichino. 

von Caſabianca bei Peschiera. Nach dem Frieden von 
Amiens trat er als Diviſionsgeneral in die Dienſte 
der Cisalpiniſchen Republik und ſpäter in die des 
Königs von Neapel. Als Napoleon nach der Schlacht 
bei Jena die Abſicht zeigte, das Königreich Polen wie⸗ 
derherzuſtellen, erließen D. und Wybicki unterm 1. 
Nov. 1806 einen Aufruf an ihre Landsleute, und bald 
darauf zog D. an der Spitze zweier polniſcher Divi⸗ 
ſionen in Warſchau ein. Im Verein mit den ſächſi⸗ 
ſchen und badiſchen Truppen belagerte er hierauf 
Danzig und nahm Anteil an den Gefechten bei Grau⸗ 
denz und bei Dirſchau ſowie an der Schlacht bei Fried⸗ 
land. 1807 und 1808 hielt er mit ſeinen Truppen 
Poſen beſetzt, drängte im Mai 1809 die Oſterreicher 
von Bromberg bis nach Galizien zurück und ſchützte 
Bromberg und Krakau ſowie die Brücke von Thorn 
gegen die feindlichen Kavallerieangriffe. 1812 befeh⸗ 
ligte er eine Diviſion des 5. Armeekorps. Auf dem 
Rückzug trug D. an der Spitze ſeiner Diviſion und 
des faſt gänzlich aufgelöſten Poniatowskiſchen Korps 
weſentlich zur Förderung des Überganges über die 
Bereſina bei, wobei ihm eine Hand zerſchmettert wurde. 
1813 zeichnete er ſich beſonders in den Treffen bei 
Teltow, Großbeeren und Jüterbog aus. In der 
Schlacht bei Leipzig verteidigte er bis zum letzten 
Augenblick des Rückzugs die Halleſche Vorſtadt. Nach 
Poniatowskis Tod führte er die Überreſte der pol⸗ 
niſchen Armee über den Rhein und ward nach Napo⸗ 
leons Abdankung von Alexander zum General der Ka⸗ 
vallerie und zum Senator ernannt. Doch zog er ſich 
ſchon 1816 auf ſein Landgut Wina⸗Gora im Groß⸗ 
herzogtum Poſen zurück. Hier ſchrieb er eine Histoire 
des lègions polonaises en Italie (hrsg. von Chodzko, 
2. Aufl., Par. 1829, 2 Bde.). Er ſtarb 6. Juni 1818. 

Domburg, Fiſcherdorf (früher Stadt) in der nie⸗ 
derländ. Provinz Zeeland, an der Nordweſtküſte der 
Inſel Walcheren, mit einem Seebad. In der Nähe 
wurden 1647 Überreſte eines vom Meer überfluteten 
Tempels entdeckt. 
Domen, altfrieſ. Rechtsſatzungen, vgl. Doom. 
Domene, Lac (ſpr.⸗mähn, Schwarzſee), Alpenſee 

im ſchweizer. Kanton Freiburg, 1056 m ü. M., 32 m 
tief, das Quellbaſſin der Warmen Senſe (ſ. Senſe). 
Das Schwarzſeebad, mit gipshaltiger Schwefel⸗ 
quelle, wurde 1783 errichtet, 1811 durch einen Erd⸗ 
ſturz verſchüttet, aber im folgenden Jahr erneuert; 
es wird beſonders gegen Rheumatismus und Haut⸗ 
krankheiten empfohlen. 

Domenichino (ſpr. kino), eigentlich Domenico 
Zampieri, genannt il D., ital. Maler, geb. 21. Okt. 
1581 zu Bologna, bildete ſich bei D. Calvart, ſpäter 
bei den Carracci, hielt ſich dann in Rom auf, kam 
1612 nach Bologna, kurz darauf wieder nach Rom 
und ließ ſich dann in Bologna nieder. Gregor XV. 
rief ihn 1621 nach Rom und ernannte ihn zum Ar⸗ 
chitekten der apoſtoliſchen Kammer. Einige Zeit nach 
dem Tode des Papſtes ging D. nach Neapel, wo er 
die Kapelle des heil. Januarius mit Fresken aus⸗ 
malte. Er ſtarb, wie es hieß von neapolitaniſchen 
Malern vergiftet, 15. April 1641 in Neapel. D. war 
kein Genie und mit keiner reichen Phantaſie begabt, 
aber ein gewiſſenhafter Künſtler, der auch eifrig die 
Natur ſtudierte. Obwohl ſeine Werke den akademi⸗ 
ſchen Zug der Carracei nicht verleugnen, jo machen 
ſie doch in jener Zeit der überhandnehmenden Ver⸗ 
wilderung durch ſolide Durchbildung, ja hier und da 
durch einen ſeltenen Adel der Auffaſſung und Naivi⸗ 
tät des Gefühls einen an die Cinquecentiſten erinnern⸗ 
den Eindruck. Sie ſind in Italien ſehr häufig. Er 

nen und erſtürmte 13. Jan. 1801 den wichtigen Poſten führte Fresken in Rom (Sant' Andrea della Valle 
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und San Luigi de’ Francefi), Grotta Ferrata (Kapelle 
des heil. Nilus), Fano u. a. O. aus. Sein berühm⸗ 
teſtes Werk iſt die Kommunion des heil. Hieronymus 
(im Vatikan zu Rom). Seine Landſchaften find groß⸗ 
artige Dekorationen im Sinn des Annibale Carracci. 
Domesnäs (Doms neß, lettiſch Kolguragas), 

Vorgebirge in der Oſtſee, am Meerbuſen von Riga, 
die nördlichſte Spitze Kurlands bildend, fällt in einer 
mäßigen Höhe, aber ſteil in das Meer ab und hat ein 
ſchmales Riff vorgelagert, welches ſich faſt bis an die 
Inſel Oſel erſtreckt. Auf dieſem Vorgebirge werden 
zur Sicherung der Schiffahrt zwei feſte und ein 
ſchwimmendes Leuchtfeuer unterhalten. 
Domestiei (lat.), die Haustruppen, welche ſeit 

Konſtantin d. Gr. neben den Protectores und Scho- 
lares die Stelle der abgeſchafften Prätorianer ver⸗ 
traten und ſomit die Leibwache des Regenten bilde— 
ten. Es waren ausgediente Centurionen unter dem 
Befehl eines Primicerius. Im Mittelalter waren 
L. ſ. v. w. Leudes. 

Domeſtics (engl.), dichte, glatte Baumwollſtoffe, 
die roh, aber gebleicht und appretiert in den Handel 
kommen, zuerſt in Nordamerika, jetzt aber auch in 
England und Deutſchland fabriziert werden und als 
Leinwandſurrogat ſchnell beliebt geworden ſind. Man 
benutzt ſie beſonders als Hemdenſtoff. 
Domesticus (lat.), auf das Haus, die Familie 

bezüglich, dazu gehörig; heimiſch, inländiſch. Ani- 
malia domestica, Haustiere; Furtum domesticum, 
Hausdiebſtahl; Jura domestica, einheimiſche Rechte, 
Landesgewohnheiten. 

Domeſtikation (neulat.), Verwandlung eines wil⸗ 
den Tiers in ein Haustier, Zähmung. Die Verſuche, 
außer den Haustierſpezies wilde Tiere zu domeſti⸗ 
zieren, d. h. zum Haustier zu machen, ſind für die 
landwirtſchaftliche Tierzucht erfolglos geweſen. 

Domeſtiken (franz.), Dienſtboten; domeſtikäl, auf 
die heimiſchen Angelegenheiten bezüglich. 

Domehkit, ſ. v. w. Arſenkupfer. 
Domfreiheit, in den Städten, wo Domſtifter ſind, 

der zunächſt der Domkirche gelegene Raum, welcher 
in frühern Zeiten unter der polizeilichen Aufſicht und 
Jurisdiktion des Domſtifts ſtand. 

Domfront (spr. dongfröng, lat. Domfrontium), Ar: 
rondiſſementshauptſtadt im franz. Departement Orne, 
auf einem 70 m über der Varenne aufſteigenden Fel⸗ 
ſen, an der Weſtbahn maleriſch gelegen, hat Reſte eines 
1011 erbauten feſten Schloſſes, eine aus derſelben 
Zeit ſtammende Kirche, Notre Dame fur l' Eau, meh⸗ 
rere von den frühern Umfaſſungsmauern erhaltene 
Türme, (1881) 2751 Einw., Granitbrüche und Pferde⸗ 
handel, ein College und eine Bibliothek. 
Domherr (Domkapitular, Kanonikus, Stifts⸗ 

herr), in der katholiſchen Kirche ein Mitglied des 
Domkapitels, d. h. derjenigen Korporation, welche 
ſich aus den Geiſtlichen der Kathedralkirche zuſam⸗ 
menſetzt und dem Biſchof bei der Regierung der Diö⸗ 
zeſe beratend und beſchließend zur Seite ſteht (ſ. Stift). 
Die proteſtantiſchen Domkapitel, welche ſich in Preu⸗ 
ßen und in Sachſen erhalten haben, tragen keinen kirch⸗ 
lichen Charakter, ſind aber wegen der reichen Präbende, 
welche die weltlichen Domherren beziehen, für die letz⸗ 
tern eine nicht unerhebliche Einnahmequelle. 

Domicella, ſ. Papageien. 
Domitella (mittellat.), Herrin, Dame, Stiftsfräu⸗ 

lein; Domicellar, junger Stiftsherr, der noch nicht 
Sitz und Stimme im Kapitel hat. 
Domina (lat.), Herrin; Kloſter⸗ oder Stiftsvor⸗ 

ſteherin, Abtiſſin. 
omina Abundia (lat.), ſ. Abundantia. 
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Dominante (lat., Oberdominante), der fünfte 
Ton (Quinte) einer Tonart, als der (in der Baß⸗ 
führung) zur Tonika ſchließende, dieſelbe gleichſam 
»beherrſchende«; in neuerer Zeit auch der Dreiklang, 
der auf demſelben ſeinen Sitz hat. Unterdomi⸗ 
nante heißt der unter der Oberdominante liegende 
Ton. Dieſe Benennungen ſind nach der Lage der 
Töne in der Skala bemeſſen. In C dur heißen: 

a Superdominante 
g Dominante 
f Subdominante 
e Mediante 
d Submediante oder Supertonika 
e Tonika. 

Die neuere Auffaſſung berückſichtigt dagegen die har⸗ 
moniſche Verwandtſchaft, ſieht in g die Oberquinte, 
in F die Unterquinte der Tonika und verweiſt die 
übrigen Töne in die Durakkorde der drei Haupttöne: 

Unterdominante Oberdominante 

Vgl. Durtonart und Molltonart. 
Dominante, in der Malerei diejenige Farbe, welche 

für das Kolorit den Grundton abgibt, und auf welche 
die übrigen geſtimmt, reſp. der ſie untergeordnet wer⸗ 
den. Man kann in einem Gemälde auch mehr als 
eine D. anbringen. 
Domingo, ſ. Santo Domingo und Dominika— 

niſche Republik. 
Domingohanf, ſ. Aloehanf. 
Dominguez (spr. ⸗geds), Lopez, ſpan. General, ge: 

hörte zu der unioniſtiſchen Partei, welche unter den 
Führern Serrano, Topete und Prim im September 
1868 den Thron der Königin Iſabella ſtürzte. Bei 
dem föderaliſtiſch⸗kommuniſtiſchen Aufſtand, der ſich 
im Sommer 1873 erhob und ſeinen Hauptſitz in Car⸗ 
tagena hatte, übernahm D. 11. Dez. 1873 den Ober⸗ 
befehl über die Belagerungsarmee, ſorgte für Herbei— 
ſchaffung größerer Belagerungsgeſchütze und betrieb 
die Beſchießung aufs energiſchte, jo daß die Revolu⸗ 
tionsjunta unter General Contreras ſchon 29. Dez. 
ſich an Bord ihres Panzerſchiffs Numancia flüchtete. 
Nach Einnahme des Forts Atalaya 11. Jan. 1874 er⸗ 
gab ſich die Stadt 12. Jan. Die Regierung ernannte 
D. zur Belohnung für dieſe Erfolge zum Generalleut⸗ 
nant. Mit einem Teil feiner Armee zog er nach Nor: 
den und kämpfte in den folgenden Monaten unter 
Serrano und Concha gegen die Karliſten in den ba3- 
kiſchen Provinzen. Im Miniſterium Poſada-Herrera 
übernahm D. im Oktober 1883 das Portefeuille des 
Kriegs, trat jedoch ſchon im Januar 1884 wieder zu⸗ 
rück. Er iſt einer der Führer der Liberalen. 
Dominica (dominicus dies, lat.), Tag des Herrn, 

ſ. v. w. Sonntag, weil Chriſtus an einem ſolchen auf: 
erſtand. D. aurea (benedicta, duplex), der Sonntag 
Trinitatis; D. competentium, der Palmſonntag, weil 
an ihm den Katechumenen das Glaubensbekenntnis 
übergeben wurde; D. in albis (post albas), der weiße 
Sonntag, der erſte Sonntag nach Oſtern, weil in der 
alten Kirche die zu Oſtern Getauften an ihm zum 
letztenmal im weißen Gewand erſchienen; D. oliva- 
rum s. palmarum, der Palmſonntag; D. passionis, 
Sonntag Judika; D. sancta, Oſterſonntag. : 

Dominica (franz. Dominique), eine den Briten 
gehörige Inſel der Kleinen Antillen, zwiſchen den bei- 
den franzöſiſchen Inſeln Martinique und Guadeloupe, 
unter 15° 25° nördl. Br. gelegen, iſt 754 qkm (13,7 
QM.) groß und ſteigt in den Trois Pitons bis zu 
1900, in den Mounts Diablotins zu 1615 m Meeres: 
höhe an. Das Gebirge iſt vulkaniſcher Natur, von 
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tiefen Schluchten durchzogen und faſt bis auf die Gi— 
pfel bewaldet. Heiße Schwefelquellen kommen an 
mehreren Orten vor, doch wird der Schwefel nicht 
ausgebeutet, und Gleiches gilt von Gold, Silber und 
andern Mineralſchätzen. Die Weſtküſte iſt teilweiſe 
flach und von zahlreichen Buchten eingeſchnitten; die 
Südküſte iſt ſteil, ebenſo die Oſt- und Weſtküſten, 
welche durch Korallenriffe unzugänglich gemacht wer⸗ 
den. Das Klima an der Küſte iſt ſchwül (Jahres⸗ 
temperatur von Roſeau 31,6 C.), in den Bergen da⸗ 
gegen kühl. Regen fällt faſt in jedem Monat (jährlich 
2113 mm). Die Vegetation iſt ungemein üppig; 
Gummibäume, Kohlpalmen und andre Nutzhölzer 
bilden dichte Waldungen. Der Fiſchfang iſt ergiebig. 
D. hat (1881) 28,211 Einw., meiſt Katholiken. Man 
baut namentlich Zucker, Kakao, Kaffee und Baum⸗ 
wolle. Die Kaffeekultur iſt indes ſeit 1832 infolge 
der von einem Inſekt angerichteten Verwüſtungen 
weſentlich zurückgegangen. Die Ausfuhr belief ſich 
1883 auf 63,284 Pfd. Sterl., die Einfuhr auf 71,330 
Pfd. Sterl. Eingangs- wie Ausfuhrzölle werden er⸗ 
hoben. Die Inſel ſteht unter einem Gouverneur mit 
Geſetzgebender Verſammlung, deren 14 Mitglieder 
zur Hälfte gewählt werden, und gehört zur Konföde⸗ 
ration der Leewardinſeln (ſ. d.). Die Einkünfte be⸗ 
trugen 21,172 Pfd. Sterl., die Ausgaben 22,901, 
die Kolonialſchuld 11,900 Pfd. Sterl. Hauptſtadt 
iſt Roſeau mit befeſtigtem Hafen und 5000 Einw. — 
D. ward von Kolumbus 3. Nov. 1493, einem Sonn⸗ 
tag, entdeckt und nach dem Tag des Herrn benannt. 
In der Folge war der Beſitz der Inſel lange Zeit 
zwiſchen England und Frankreich ſtreitig. Die Fran⸗ 
zoſen beſetzten ſie im 17. Jahrh. und behaupteten ſich 
in ihrem Beſitz bis 1759, wo die Engländer ſie erober⸗ 
ten, welche auch der Friede von Paris 1763 als Her⸗ 
ren der Inſel anerkannte. Im nordamerikaniſchen 
Freiheitskrieg eroberten ſie 1781 die Franzoſen von 
neuem, mußten ſie aber 1783 den Engländern zurück⸗ 
geben, denen ſie nochmals im Frieden von 1814 zu⸗ 
geſichert ward. S. Karte »Antillen«. 

Dominicäle (lat.), Abendmahlstuch, welches den 
Kommunizierenden von beſonders dazu beſtellten Mi⸗ 
niſtranten beim Genuß des Sakraments vorgehalten 
wurde; dann auch Abſchnitt aus der Heiligen Schrift, 
der am Sonntag in der Kirche zu verleſen iſt. i 
Dominicum (lat.), das Kirchenvermögen, der 

Schatz der Kirche; auch die Kirche ſelbſt; dann die 
Abendmahlsfeier oder Meſſe. 

Dominieren (lat.), herrſchen, beherrſchen. 
Dominikalſteuer, ſ. Grundgefällſteuer. 
Dominikaner, ein 1215 vom heil. Dominikus (ſ. d.) 

geſtifteter und 22. Dez. 1216 vom Papſt Honorius III. 
beſtätigter Mönchsorden. Die Fehden gegen die Albi⸗ 
genſer gaben jenem frommen Chorherrn Anlaß, einen 
Orden zur Bekehrung der Ketzer zu gründen, welchem 
er die Regeln Auguſtins und namentlich der Prä⸗ 
monſtratenſer auferlegte. Die e e e 
der einzelnen Mitglieder desſelben durch das ganze 
katholiſche Europa hatten bald eine allgemeine Ver⸗ 
breitung dieſes Ordens zur Folge; ſo entſtanden z. B. 
die Klöſter in Paris (hier, weil ihr erſtes Kloſter in 
der Jakobsſtraße entſtand, Jacobins genannt), zu 

Metz, Venedig, Bologna und Rom, wo der Ordens⸗ 
general reſidierte. Auf dem erſten, 1220 zu Bologna 
verſammelten Generalkapitel, wo der Orden vom 
Papſte den Titel Fratres Praedicatores (Prediger⸗ 
mönche) erhielt, wurde zu den 1 Artikeln noch 
das freilich nicht lange gehaltene Gebot hinzugefügt, 
daß der Orden nie Grundeigentum und feſte Einkünfte 
beſitzen, ſondern lediglich von Almoſen leben, alſo 

Dominicale — Dominikaner. 

ein Bettelorden ſein ſollte, wie der dabei als Muſter 
vorſchwebende Orden der Franziskaner. Im Gegen⸗ 
ſatz zu dieſem ſahen es übrigens die D. ſtets vorzugs⸗ 
weiſe auf die Lehre, ihre Verteidigung durch Wiſſen⸗ 
ſchaft, Zenſur und durch die ihre Macht weſentlich 
begründende, ihnen von Gregor IX. 1232 übertra⸗ 
gene Inquiſition ab und breiteten auf dieſe Weiſe 
ihre Herrſchaft über Italien, Deutſchland, Polen, 
Frankreich, Spanien, Portugal, ſpäter ſogar über Oſt⸗ 
indien und Amerika aus, überall als treue und biſ⸗ 
fige »Hunde des Herrn« (domini canes) gefürchtet 
und reſpektiert. In Italien zogen ſie auch die Ma⸗ 
lerei zur Ausbreitung ihrer Lehren, namentlich der 
Dogmen des Thomas von Aquino, in ihren Dienſt, 
wofür unter anderm die Fresken in Santa Maria 
Novella in Florenz und der Triumph des Todes 
im Campo ſanto zu Piſa (14. Jahrh.) Zeugnis ab⸗ 
legen, welche in großartigen Kompoſitionen den 
ganzen Lehrbegriff des Thomas von Aquino ſym⸗ 
boliſieren. Nachdem ſie 1425 die Erlaubnis erhalten 
hatten, Schenkungen anzunehmen, gaben ſie das 
Betteln auf und beſchäftigten ſich, im Genuß rei⸗ 
cher Pfründen, mit der theologiſchen Wiſſenſchaft 
und mit Politik. Aus der großen Zahl namhafter 
Männer, die den Dominikanern angehörten, nennen 
wir Thomas von Aquino, Albert d. Gr., Meiſter 
Ekkard, Raimund de Pennaforte, Johann Tauler, 
Heinrich Suſo, Savonarola, Las Caſas, Vinzenz Fer⸗ 
rerius, Vinzenz von Beauvais. In ſeiner glänzend⸗ 
ſten Periode zählte der Orden über 150,000 Mitglie⸗ 
der in 45 Provinzen, darunter 11 außer Europa, und 
in 12 Kongregationen unter eignen Generalvikaren. 
Ihre Rivalen waren ſeit Entſtehung des Ordens die 
Franziskaner, und die heftigſten Streitigkeiten zwi⸗ 
ſchen beiden Orden über die Frage, ob Chriſtus Güter 
beſeſſen, was die Franziskaner beſtritten, ſowie über 
die immaculata conceptio, deren Gegner die D. wa⸗ 
ren, ſetzten ſich in den Kämpfen zwiſchen Thomiſten 
und Skotiſten bis auf ſpätere Zeiten fort. Durch die 
Jeſuiten wurden D. wie Franziskaner nach und nach 
aus den Schulen und von den Höfen verdrängt und 
beſchränkten ſich nun wieder auf ihren urſprünglichen 
Beruf; ſie unternahmen Miſſionen in Amerika und 
Oſtindien. Aber beſonders ſeit der franzöſiſchen Re⸗ 
volution ging es raſch abwärts mit dem Orden, und 
der Fall der Inquiſition brach auch ſeine Macht. So⸗ 
gar in Oſtindien und Südamerika nimmt er jetzt ab. 
In Frankreich brachte Lacordaire (ſ. d.) ihn zu vor⸗ 
übergehendem Aufleben, zerfiel aber mit dem Ordens⸗ 
general Jandel (geſt. 1872), welcher den Dominikaner⸗ 
orden ganz in das jeſuitiſche Lager übergeführt hat. 
1880 wurden während des Kloſterſturms in Frank 
reich 294 D. aus dem Land verwieſen. f 

Die Verfaſſung des Dominikanerordens iſt übri⸗ 
gens ſtreng monarchiſch. Alle Kongregationen und 
Provinzen ſtehen unter einem Generalvikar, deſſen 
Reſidenz Rom iſt. Die 1220 zu Bologna beſtimmte 
Ordenskleidung der D. beſteht in einem weißen 
Rock und Skapulier, woran das Käppchen befeſtigt 
iſt, und einem ſchwarzen Mantel mit ſpitzer Kapuze. 
Die Tertiarier der D., welche zur Zeit der Inqui⸗ 
ſition ihre Befehle exekutierten, bildeten ſeit 1234 
den dritten Orden der D. unter dem Namen des Or⸗ 
dens der Buße des heil. Dominikus. Sie legten 
kein Gelübde ab, blieben auch in ihren häuslichen 
Verhältniſſen. ‚ 

Die ſchon 1206 von Dominikus den Domi⸗ 
nikanerinnen tragen weiße Kleidung mit ſchwar⸗ 
zem Mantel und Schleier. Sie zählen jetzt nur noch 
wenige Klöſter in Italien, Frankreich, Belgien, Un⸗ 
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garn, Bayern, wo ſie ſich dem Unterricht und der Er- 
ziehung junger Mädchen widmen, und in Amerika. 
Unter den Dominikanerinnen ragt die Geſtalt der 
Katharina von Siena hervor. Vgl. Danzas, Etudes 
sur les temps primitifs de l'ordre de saint Domi- 
nique (Poitiers 1874 75, 3 Bde.). 

Dominikanerfink, ſ. Kardinal. 
Dominikanerinnen, ſ. Dominikaner. 
Dominikaniſche Republik (Republica Domini- 

cana, ſ. Karte »Weſtindien ), einer der beiden Frei⸗ 
ſtaaten auf der Inſel Haiti, den öſtlichen, größern 
Teil der Inſel einnehmend, 53,344 qkm (838 QM.) 
groß mit (1883) 350,000 Einw., der Mehrzahl nach 
Negern und ſpaniſchen Mulatten, aber mit einem 
einflußreichen weißen Element. Die Bevölkerung iſt 
in jüngſter Zeit durch die zunehmende Einwande— 
rung aus Cuba, Jamaica, Puerto Rico und den Ver⸗ 
einigten Staaten von Nordamerika ſehr gewachſen. 
Für Bildung geſchieht nur wenig. Staatsreligion 
iſt die römiſch⸗katholiſche, doch ſind alle Religionen 
geduldet. Die reichen Hilfsquellen des Landes wer⸗ 
den in jüngerer Zeit namentlich durch amerikani⸗ 
ſche Einflüſſe beſſer ausgenutzt als ſeither. Dampf⸗ 
mühlen ſind auf den Zuckerplantagen eingeführt 
worden; die Tabakskultur in der Vega Real hat ſich 
gehoben, und auch Kaffee, Kakao und andre Nutz⸗ 
pflanzen werden in größern Mengen gewonnen. Die 
reichen Mineralſchätze des Landes, als Gold in den 
von der Cordillera de Cibao dem Yaqui zufließenden 
Bächen, Steinkohlen von der Samanäbai, Eiſen bei 
Hatillo Maimon, Silber und Queckſilber, hat man an⸗ 
gefangen auszubeuten. Auch iſt eine Eiſenbahn von der 
Samanäbai nach der Hauptſtadt im Bau. Der Han⸗ 
del hat ſich ſehr gehoben. Die wichtigſten Häfen ſind 
Santo Domingo und Puerto Plata. Ausgeführt wur⸗ 
den 1883: 10,217,525 kg: Zucker, 6,374,255 kg Tabak, 
273,700 kg Kaffee, 78,605 kg Wachs, 162,450 kg 
Kakao, 11,683,700 kg Blauholz, 2,858,000 kg Pock⸗ 
holz, 223,000 kg Gelbholz ꝛc. im Wert von 773,270 
Doll., während die Einfuhr einen Wert von 1,752,439 
Doll. erreichte. Der Präſident wird vom Volk auf 
ſechs Jahre gewählt und die geſetzgebende Gewalt 
durch einen Senat von 20 gleichfalls vom Volk ge⸗ 
wählten Mitgliedern ausgeübt. Die 5 Provinzen und 
4 Seediſtrikte haben je einen Gouverneur, der unter 
der Exekutive ſteht. Die Staatseinnahmen beliefen 
ſich 1883 auf 1,146,386 Doll. Von einer 1869 in Eng⸗ 
land gemachten Anleihe von 757,700 Pfd. Sterl. ſind 
höchſtens 50,000 Pfd. Sterl. wirklich in die Hände 
der Regierung gelangt. Da die Regierung für Eiſen⸗ 
bahnbauten eine neue Anleihe zu machen wünſcht, 
hat ſie (Oktober 1885) Verhandlungen mit ihren eng⸗ 
liſchen Gläubigern eingeleitet. Die inländiſche Schuld 
belief ſich 1884 auf 3,890,000 Doll. 

Über die ältere Geſchichte der Republik, deren Gebiet 
1697 ſpaniſch blieb, während der weſtliche Teil der In⸗ 
ſel an Frankreich abgetreten wurde, 1795 — 1808 ſo⸗ 
wie 1822 — 43 aber wieder mit dem Weſten zu Einem 
Staat vereinigt war, ſ. Haiti. Durch einen im Auguſt 
1843 ausgebrochenen Aufſtand riß ſich San Domingo 
von Haiti wieder los, wählte den Herdenbeſitzer San⸗ 
tana zum Präſidenten und proklamierte ſich 24. Nov. 
1844 durch eine neue Verfaſſung als ſelbſtändige Re⸗ 
publik. Alle Verſuche Soulouques (Kaiſer Fauſtins), 
San Domingo wieder zu unterwerfen, blieben er⸗ 
folglos (ſ. Haiti). Auf Santana, der zweimal wieder 
gewählt wurde, folgte 1849 Baez als Präſident, und 
nach Ablauf von deſſen Amtsperiode ergriff im Februar 
1853 General Santana zum viertenmal die Zügel 
der Regierung. Er ließ es ſich zunächſt angelegen ſein, 
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die Geiſtlichkeit, welche den gewonnenen ungemeinen 
Einfluß nur zur Verdümpfung des Volkes anwandte 
und ſchon an Wiedereinführung der Inquiſitionsge⸗ 
richte und des Zehnten dachte, in die gehörigen Schran- 
ken zurückzuweiſen. Der Expräſident Baez ward ver⸗ 
räteriſcher Umtriebe während ſeiner Verwaltung be- 
ſchuldigt und ausgewieſen, aber 1856 nach Santanas 
Abdankung durch ſpaniſchen Einfluß wieder an die 
Spitze der Regierung geſtellt. 1858 wurde er von 
Santana geſtürzt, der ſofort in Zwiſtigkeiten mit dem 
Ausland geriet, als er das von Baez ausgegebene 
Papiergeld auf den 20. Teil ſeines nominellen Wer⸗ 
tes herabſetzte. Engliſche und franzöſiſche Schiffe 
zwangen ihn 1859, das Papiergeld durch Schatzſcheine 
einzulöſen. Er wandte ſich nun Spanien zu, mit dem 
die Bevölkerung wieder vereinigt zu werden wünſchte, 
und ein Dekret der Königin Iſabella vom 19. Mai 
1861 ſprach die Wiedervereinigung San Domingos 
mit Spanien aus. Aber die ſpaniſche Mißregierung 
rief ſchon 1863 einen Aufſtand unter General Pi⸗ 
mentel hervor, den die Spanier nicht bewältigen 
konnten. Nachdem ſie die Inſel 1865 geräumt hat⸗ 
ten, trat eine konſtituierende Verſammlung zuſam⸗ 
men; General Cabral übernahm die Regierung und 
wurde, nachdem vom November 1865 bis Juni 1866 
Baez wieder an der Spitze des Staats geſtanden, im 
Herbſt 1866 zum Präſidenten erwählt. Seine Ver⸗ 
handlungen mit den Vereinigten Staaten über die 
Abtretung des Hafens Samana ſtürzten ihn jedoch 
zum zweitenmal; im Mai 1868 wurde Baez Präſi⸗ 
dent. 1873 verlor dieſer durch einen Aufſtand wie— 
derum die Herrſchaft; ſein Nachfolger Ignacio Gon⸗ 
zales wurde 1878 von General Guillermo, dieſer 1879 
von Merifio geſtürzt. Gleichzeitig erfolgte eine Ver: 
faſſungsreviſion. Jetziger Präſident iſt General Fran⸗ 
cisco Bellini (Juli 1884 gewählt). Vgl. Marles, 
Histoire descriptive de St.- Domingue (neue Aufl., 
Tours 1869); Keim, San Domingo (Philad. 1870); 
Hazard, Santo Domingo, past and present (New 
York 1873). f 

Dominikät (neulat.), Herrenhof. 
Dominikus, gewöhnlich, jedoch mit Unrecht, bei: 

genannt de Guzman, der Stifter des Dominikaner⸗ 
ordens, geb. 1170 zu Calaruega in Altkaſtilien, ward 
1199 als Chorherr nach Osma berufen. Auf einer 
Reiſe mit ſeinem Biſchof 1204 nach Frankreich lern⸗ 
ten beide die Albigenſer kennen und beſchloſſen die 
Bekehrung derſelben. Nach dem Tode des Biſchofs 
ſetzte D. ſein Werk allein fort, unter großen Gefah⸗ 
ren, aber nicht ſelten mit gutem Erfolg. Seine 16: 
Gehilfen verband er 1215 zu einem Predigerorden 
(. Dominikaner) und lebte ſeit 1218 meiſt in Rom 
und Bologna, wo er, wie zu Metz und Venedig, Klö— 
ſter anlegte. Er ſtarb 6. Aug. 1221 in Bologna und 
ward 1233 heilig geſprochen (Tag: 4. Auguſt). Die 
Legende ſchmückte ſein Leben mit einer Menge von 
Wundern aus. Vgl. Lacordaire, Leben des heil. D. 
(a. d. Franz., 2. Aufl., Regensb. 1872); Caro, Der 
heil. D. und die Dominikaner (a. d. Franz., daſ. 1854). 

Dominikuskreuz, in der Heraldik ein ſchwarz und. 
ſilbern geviertes Kreuz, deſſen Arme in Lilien aus: 
laufen. 
Dominion of Canada, Land, ſ. Kanada. 
Dominique (ſpr. niht), Inſel, ſ. Dominica. 
Dominium (lat.), Herrſchaft, dann insbeſondere 

ſ. v. w. Rittergut; Herrſchaftsgebiet, Beſitztum, Eigen⸗ 
tum (ſ. d.); D. analogicum, beſchränktes Eigentums⸗ 
recht; D. Directum, grundherrliches Obereigentum; 
D. eminens, landesherrliches Staatseigentum; D. 
fundatum in gratia, Eigentumsrecht von Gottes 
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Gnaden; D. liberum, plenum, unbeſchränktes Eigen: 
tum; D. restrictum, eingeſchränktes Eigentum; D. 
superius, Obereigentum an Grund und Boden; D. 
temporale, die weltliche Herrſchaft des Papſtes; D. 
utile, Eigentum, wovon man die Nutznießung hat. 

Domino (ſpan. u. ital.), ſonſt Wintermantel der 
Geiſtlichen, der nur bis über die Bruſt herabreichte; 
jetzt Maskentracht für Herren und Damen, aus einem 
langen Mantel mit weiten Armeln und einer Kapuze 
beſtehend; auch ſ. v. w. Maske im D. und der Ge— 

winner beim Dominoſpiel (ſ. d.). 
Dominoſpiel, wie man gewöhnlich annimmt, nach 

dem Erfinder, Abbe Domino, jo benannt. Von be⸗ 
rufener Seite wird dagegen behauptet, die Zeichnung 
des Gewandes, welches die Domherren beim Geſang 
des Dixit Dominus, Domino (zur Abendandacht) 
trugen, habe den Namen veranlaßt. D. ſpielt man 
mit länglichen, platten Steinen von Serpentin, El⸗ 
fenbein oder Knochen (Dominoſteine), deren jeder 
zwei durch Augen wie auf Würfeln bezeichnete Zah— 
len von 0 (Blank) bis 6 hat, ſo daß jede Zahl einmal 
doppelt und einmal mit einer andern Zahl vorkommt. 
Es gibt alſo in einem vollen Spiel 28 Steine. Sel⸗ 
tener werden Spiele angewendet, in denen auch die 
Zahlen 7 und 8 vorkommen (36 oder 45 Steine). 
Über die 8 hinaus gehen gute Spieler nicht, weil 
dann die Berechnung zu viel Zeit und Mühe koſten 
würde. Es können 2—4 Perſonen teilnehmen. Das 
Spiel beginnt mit dem Umlegen und Miſchen der 
Steine; aus dem Haufen nimmt ſich dann jeder Spie⸗ 
ler eine Anzahl (gewöhnlich 6) heraus, und die übri⸗ 
gen bleiben als Talon. Wer den höchſten Stein (oder 
höchſten Paſch) hat, ſetzt dieſen aus, und der Fol⸗ 
gende ſetzt einen Stein ſo daran, daß Felder mit 
gleicher Augenzahl aneinander kommen. Hat er kei⸗ 
nen entſprechenden Stein, ſo muß er vom Talon kau⸗ 
fen, oder er wird, wenn nichts mehr zu kaufen iſt, 
überſprungen, und der Folgende ſetzt. Unter Zweien 
ſpielt man in der Regel ſo, daß die letzten 2 oder 3 
Steine nicht gekauft werden dürfen. Freiwilliges 
Kaufen wird von vielen verboten, doch empfiehlt ſich 
dies nicht, weil die Befolgung ſolcher Regel ſelten 
kontrolliert werden kann. Auch iſt es unter Zweien 
intereſſant, wenn man ſich eine Force ſchaffen kann 
(viel gleiche Zahlen), was für den Gewinn Bedeu⸗ 
tung hat. Manche Spieler befolgen die Regel, daß 
man an einen Paſch noch einmal anſetzen dürfe. Das 
Spiel wird beendet, 1) wenn ein Spieler »Domino 
macht«, d. h. ſeinen letzten Stein anſetzt. Dann zah⸗ 
len ihm die übrigen für jedes Auge oder auch nur 
für jeden Stein, den ſie noch haben, einen Satz. Sie 
können nach Verabredung das Spiel unter ſich fort⸗ 
ſetzen, bis noch ein Zweiter und Dritter »Domino 
macht« und nur der letzte bezahlt; 2) wenn ein Spie⸗ 
ler »ſchließt« (ſperrt), jo daß niemand mehr anſetzen 
kann. Dann verlieren die meiſten Augen. Man kann 
mit den Dominoſteinen noch einige andre, von der 
gewöhnlichen abweichende Partien ſpielen; bei uns 
in Deutſchland ſind dieſe aber ſelten. Das D., von 
Italien ausgegangen, iſt ein beinahe in der ganzen 
Welt geübtes Spiel, nirgends aber herrſcht es ſo vor 
wie in den Kaffeehäuſern Frankreichs und Belgiens. 
Dominus (lat., Herr, Gebieter«), Ehrenname heid- 

niſcher Gottheiten, in der chriſtlichen Zeit Gottes 
und Jeſu, bei den alten Römern des Hausherrn 
(d. major) und des älteſten Sohns desſelben (d. mi- 
nor); dann ſ. v. w. Eigentümer, Inhaber, daher 
D. directus, Erbgrundherr; D. feudi, Lehnsherr; D. 
hereditarius, Erbherr; D. jurisdictionis, Gerichts— 
herr; D. proprietatis, Eigentumsherr; D. secunda- 

Domino — Domitianus. 

rius, Afterlehnsherr; D. usufructuarius oder utilis, 
Nießbrauchherr, Nutznießer. 
Dominus ac Redemptor noster (lat., Unſer 

Herr und Erlöſer«), die nach dieſen ihren Anfangs⸗ 
worten benannte Bulle des Papſtes Clemens XIV. 
vom 21. Juli 1773, durch die er den Jeſuitenorden 
aufhob 0. Jeſuiten). 
Dominus vobiscum (lat., »der Herr ſei mit 

euch «), in der katholiſchen Kirche Gruß des Prieſters 
an das Volk (salutatio ecelesiastica) beim Beginn 
des Altardienſtes, worauf die Gemeinde antwortet: 
et cum spiritu tuo (»und mit deinem Geijte«). Die 
Formeln find aus Ruth 2, 4 und 2. Tim. 4, 22 ge⸗ 
nommen und verdeutſcht auch in den lutheriſchen 
Gottesdienſt übergegangen. 

Domit, Geſtein, ſ. Trachyt. 
Domitianiſche Frage (lat. Domitiana quaestio), 

ſ. v. w. eine lächerliche, einfältige Frage, benannt 
nach dem römiſchen Rechtsgelehrten Domitius Labeo, 
der dem Jubentius Celſus in einer Zeugenverneh⸗ 
mung eine ſolche Frage vorgelegt hatte. 

Domitianus, Titus Flavius, röm. Kaiſer 81— 
96 n. Chr., Sohn des Veſpaſianus, Bruder und Nach⸗ 
folger des Titus, geb. 51, ward, nachdem ſein Vater 
zum Kaiſer erhoben und deſſen Gegner Vitellius be⸗ 
ſiegt und getötet worden war, erſt zum Prätor, dann 
zum Cäſar ernannt und erhielt von ſeinem Bruder 
Titus. ſogar die Mitregentſchaft übertragen; er be⸗ 
nutzte indes dieſe hohe Stellung nur, um ſeinen Aus⸗ 
ſchweifungen zu frönen. Nach dem frühen Tod ſei⸗ 
nes Bruders (den er herbeigeführt oder doch beſchleu⸗ 
nigt haben ſoll) im Lager der Prätorianer zum Kaiſer 
ausgerufen, bezeichnete er ſeine Regierung anfangs 
(etwa bis zum Jahr 84) durch mehrere wohlthätige 
Maßregeln, unter denen mit beſonderm Lob hervor⸗ 
gehoben wird, daß er dem verderblichen Unweſen der 
Delatoren (Denunzianten) ſteuerte; wenn es auchſchon 
jetzt nicht an einzelnen Beiſpielen von Willkür und 
Grauſamkeit fehlte, ſo waren doch in dieſer Zeit, wie 
es Sueton ausdrückt, Tugenden und Laſter noch bei 
ihm gemiſcht. Indeſſen trat ſeine mißtrauiſche, nei⸗ 
diſche, bösartige Natur, die an der Grauſamkeit um 
ihrer ſelbſt willen Gefallen fand und ſich an dem An⸗ 
blick der Opfer derſelben weidete, bald immer deut⸗ 
licher hervor, und hierzu kam als weiteres Motiv zu 
Hinrichtungen noch die infolge ſeiner Verſchwendung 
eintretende Geldverlegenheit. Am höchſten ſtieg aber 
ſeine Grauſamkeit ſeit 93, als eine bald unterdrückte 
Empörung des L. Antonius Saturninus ihm Gelegen⸗ 
heit gab, alle, die ihm mißfällig waren, unter dem 
Vorwand der Teilnahme an der Verſchwörung zum 
Tod zu verurteilen. Nun erfolgten die Hinrichtungen, 
wie Tacitus ſagt, nicht mehr einzeln und in Zwi⸗ 
ſchenräumen, ſondern ohne Unterbrechung Schlag auf 
Schlag. Vorzugsweiſe erſah er ſich die angeſehenſten 
und bedeutendſten Männer zu Opfern ſeiner Grauſam⸗ 
keit; aber auch die Juden und Chriſten wurden ver⸗ 
folgt, und 93 wurden mit einemntal alle Philoſophen 
aus Rom vertrieben. Wie aber im Innern, ſo war 
auch nach außen ſeine Regierung ſchmachvoll. Im 
J. 83 oder 84 unternahm er einen Feldzug gegen 
die Katten, den er beendete, ohne einen Feind en 
zu haben, gleichwohl aber mit einem glänzenden 
Triumph feierte. Ebenſo unrühmlich waren ſeine 
Feldzüge gegen die Markomannen, Quaden und Sar⸗ 
maten an der mittlern und untern Donau; ſeine 
Feldherren (er ſelbſt begleitete die Züge zwar, aber 
immer nur bis zur Schwelle des Kriegs) erlitten 
empfindliche Niederlagen, und dem König der Da⸗ 
cier, Decebalus, wurde der Friede ſogar durch eine 
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regelmäßige jährliche Geldzahlung, das erſte Beiſpiel 
eines Tributs in der römiſchen Geſchichte, abgekauft. 
Dennoch wurden auch dieſe Niederlagen wie Siege 
durch Triumph und Ovation gefeiert. Nur in Bri⸗ 
tannien wurde der Krieg durch einen ausgezeichneten 
Feldherrn, Gnäus Julius Agricola, ruhmvoll geführt 
(77— 83); doch rief dieſen D. ebendeshalb aus Neid 
und Mißtrauen zurück, ehe er den Krieg mit der völ⸗ 
ligen Unterwerfung der Inſel beendigen konnte. 
Trotz des Druckes und der Schmach dieſer Regierung 
wurde dieſelbe 15 Jahre lang ertragen, bis ihr end⸗ 
lich eine Verſchwörung im Palaſt ſelbſt, um die ſo⸗ 
gar die Kaiſerin Domitia Longina, die Tochter des 
Domitius Corbulo, wußte, ein Ziel ſetzte. Infolge 
derſelben wurde er 18. Sept. 96 durch den Freigelaſſe⸗ 
nen Stephanus u. andre hinzukommende Verſchworne 
ermordet. Vgl. Imhof, T. Flavius D. (Halle 1857). 

Domitius, Name eines röm. plebejiſchen Geſchlechts, 
welches ſich in die beiden Familien der Calvini und 
Ahenobarbi teilt. 

1) Gnäus D. Calvinus tritt zuerſt im J. 59 v. Chr. 
hervor, in welchem er als Volkstribun an der Oppo⸗ 
ſition des Konſuls M. Bibulus gegen Julius Cäſar, 
den andern Konſul, lebhaften Anteil nahm. Er wurde 
dann 56 Prätor und 53, obgleich er an den offenkun⸗ 
digen Wahlumtrieben dieſes Jahrs Anteil genom⸗ 
men hatte, Konſul, wandte ſich hierauf entſchieden 
auf die Seite Cäſars und nahm an deſſen Kriegen 
gegen Pompejus in Theſſalien (48) und gegen die 
Pompejaner in Afrika (46) einen bedeutenden Anteil. 
Er wurde auch ſonſt von Cäſar zu wichtigen Aufträ⸗ 
gen verwendet, die er meiſt glücklich ausführte; nur 
in dem Kriege gegen Pharnaces, den nachher Cäſar 
durch die Schlacht bei Zela raſch beendete, erlitt er 
bei Nikopolis eine Niederlage. Nach der Ermordung 
Cäſars diente er dem zweiten Triumvirat, wurde 40 
zum zweitenmal Konſul, dann 39 Statthalter in 
Spanien und feierte 36 wegen der dort geführten 
glücklichen Kriege einen Triumph. Seine weitern 
Schickſale ſind unbekannt. 

2) Lucius D. Ahenobarbus nahm als einer der 
eifrigſten Borfechter der Senatspartei an der Oppo⸗ 
ſition gegen Pompejus lebhaften Anteil, die 60 v. Chr. 
zu dem erſten Triumvirat führte, ſetzte den Wider⸗ 
ſtand gegen die Triumvirn auch nachher als Prätor 
(58) und als Konſul (54) fort, ergriff aber ſpäter, 
als Pompejus ſich mit Cäſar verfeindet und mit dem 
Senat ausgeſöhnt hatte, die Partei des Pompejus 
und nahm an dem Bürgerkrieg den lebhafteſten An⸗ 
teil. Nach dem Ausbruch desſelben ſuchte er Corfi⸗ 
nium zu halten, wurde aber von Pompejus im Stiche 
gelaſſen und fiel nebſt der Stadt in Cäſars Hände, 
der ihm nicht nur die Freiheit, ſondern auch eine 
große Summe Geld ſchenkte, die er bei ſich führte. 
Gleichwohl ſetzte er den Krieg gegen Cäſar fort, in⸗ 
dem er ſich erſt nach Maſſilia, welches ſich gegen Cä⸗ 
ſar auflehnte, und dann zu Pompejus nach Theſſa⸗ 
lien begab, wo er in der Schlacht bei Pharſalus (48) 
ſeinen Tod fand. 

3) Gnäus D. Ahenobarbus, Sohn des vorigen, 
focht in der pharſaliſchen Schlacht, kehrte 46 v. Chr. 
nach Rom zurück und ward 43 als angeblicher Teil⸗ 
nehmer an der Verſchwörung gegen Cäſar geächtet. 
Von Brutus und Caſſius 42 gegen die Triumvirn 
ins Joniſche Meer geſandt, brachte er mit Statius 
Marcus dem Domitius Calvinus eine Niederlage bei. 
Nach dem Tode des Brutus und Caſſius ſetzte D. den 
Krieg ſelbſtändig fort, kreuzte mit 70 Schiffen im 
Joniſchen Meer und verheerte die den Triumvirn beigefügt wird »zahlbar bei Herrn X. in Z.« 
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der unteritalieniſchen Küſte zwiſchen ihm und Anto: 
nius eine Ausſöhnung vermittelte. Er bekleidete nur 
längere Zeit die Statthalterſchaft in Bithynien, nahm 
36 an dem unglücklichen Feldzug des Antonius gegen 
die Parther teil, ward 32 Konſul, floh, als der Krieg 
zwiſchen Antonius und Octavianus ausbrach, zu er⸗ 
ſterm nach Epheſus, ging aber kurz darauf zu letz⸗ 
term über. Er ſtarb bald nach ſeiner Flucht zu 
Octavianus im September 31. 

4) Lucius D. Ahenobarbus, Sohn des vorigen, 
Gemahl der ältern Antonia, Tochter des Triumvirs 
Antonius und der Octavia, war 16 v. Chr. Konſul, 
ſpäter Statthalter in Rätien und Germanien. Es 
wird von ihm berichtet, daß er, wahrſcheinlich von 
Rätien aus und in den letzten Jahren vor Chriſto, mit 
einem Heer über die Elbe ſetzte und weiter als bisher 
irgend ein Römer ins Innere des Landes vordrang. 

5) Gnäus D. Ahenobarbus, Sohn des vorigen, 
Gemahl der Agrippina (des Germanicus Tochter), 
Vater des Kaiſers Nero, war Konſul 32 n. Chr., dann 
Prokonſul in Sizilien. 

Domitius Marſus, röm. Dichter, Zeitgenoſſe und 
Freund des Vergil und Tibull, der Vorgänger des 
Martial auf dem Gebiet des beißenden Epigramms, 
auch Verfaſſer erotiſcher Elegien und eines Epos 
(»Amazonis«). Vgl. Weichert, Poetarum latino- 
rum vitae (Leipz. 1830; enthält auch die geringen 
Überreſte ſeiner Gedichte). 

Dömitz, Stadt im Großherzogtum Mecklenburg⸗ 
Schwerin, Kreis Mecklenburg, in wieſenreicher, oft 
Überſchwemmungen ausgeſetzter Gegend, an der Mün⸗ 
dung der Neuen Elde in die Elbe und an der Linie 
Wittenberge⸗Buchholz (für welche oberhalb eine faſt 
1 km lange Elbbrücke), hat ein Amtsgericht, eine 
hübſche neue Kirche, eine Irrenpfleganſtalt, eine Ci⸗ 
tadelle für Militärſträflinge und (1880) 2558 evang. 
Einwohner. — D. ward Stadt um 1225, gehörte bis 
zum Anfang des 14. Jahrh. zur Grafſchaft Dannen: 
berg, kam dann an Sachſen⸗Wittenberg, ſpäter an 
Brandenburg, 1423 durch Heirat an Mecklenburg und 
ward 1560 befeſtigt. Während des Dreißigjährigen 
Kriegs wurde D. von beiden Parteien wiederholt 
eingenommen und zerſtört. Hier Schlacht 1. Nov. 
1635, durch welche Baner die von den Sachſen be: 
lagerte Feſtung entſetzte. Der preußiſche Major Schill 
erſtürmte D. 15. Mai 1809. Die Feſtungswerke ſind 
jetzt geſchleift, und nur die Citadelle iſt erhalten ge⸗ 
blieben und neuerdings renoviert worden. 

Domizil (lat., Wohnort), im allgemeinen der Ort, 
wo ſich jemand bleibend aufhält; bei Aktiengeſell⸗ 
ſchaften und ſonſtigen kaufmänniſchen Niederlaſſun⸗ 
gen der Geſchäftsſitz. In der Jurisprudenz unter⸗ 
ſcheidet man ein Domicilium voluntarium, d. h. 
freiwilliges D., von dem D. necessarium, d. h. not⸗ 
wendigen D., welch letzteres bei den durch ihre amt⸗ 
liche Stellung oder ſonſtige Dienſtverhältniſſe an 
einen beſtimmten Ort gewieſenen Perſonen ſowie bei 
Ehefrauen, welche das D. ihres Mannes teilen, ſtatt⸗ 
findet (vgl. Heimat). Im Handelsweſen iſt D. auch 
der Ort (die Adreſſe), wo ein Wechſel bezahlt werden 
ſoll; domizilieren heißt einen Wechſel auf einen 
andern Zahlungsort (gewöhnlich einen Wechſelplatz) 
als den Wohnort des Bezogenen zahlbar ſtellen, um 
ihn ea alt machen (Domizilwechſeh. 
Der Bezogene eines domizilierten Wechſels heißt Do- 
miziliant; der, dem der Wechſel behufs Zahlungs— 
erhebung zu präſentieren iſt, Domiziliat. Ein Wech⸗ 
ſel wird in der Weiſe domiziliert, daß ihm der t 

1 
unterwürfigen Küſtenländer, bis Aſinius Pollio an lautet aber der Domizilvermerk bloß auf den Zah: 
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lungsort »zahlbar in Z.«, indem es alsdann dem der Lepontier. Nach Karls d. Gr. Zeit wurde die 
Bezogenen überlaſſen bleibt, denjenigen anzugeben, Stadt Domo genannt, ſpäter Corte di Mata⸗ 
bei welchem die Zahlung erfolgen ſoll. Die Präſen⸗ 
tation zur Zahlung a bei dem Domiziliaten, 
und als ſolcher gilt, wenn kein beſonderer Domiziliat 
namhaft gemacht iſt, der Bezogene oder, wenn es ſich 
um einen trocknen Wechſel handelt, der Ausſteller. 
Erfolgt keine Zahlung, ſo muß der Wechſel ſtets pro⸗ 
teſtiert werden, auch wenn es ein eigner Wechſel iſt 

(. Vechſel. 
Domkapitel, ſ. Stift. 
Domkapitular, ſ. Domherr. 
Domkirche, ſ. Dom. 
Domleſchg (Tomleſchg), ſ. Hinterrhein. 
Dommel, Fluß in den Niederlanden, entſpringt 

in Belgiſch⸗Limburg bei Wuberg in der Gemeinde 
Peer, tritt bei dem Dorf Schaft in die niederländiſche 
Provinz Nordbrabant ein, nimmt unter andern die 
Beers und die Rul oder Kleine D. auf, wird unter: 
halb Bortel ſchiffbar, vereinigt ſich bei Herzogenbuſch 
mit der Aa und mündet, 90 km lang, unter dem Na⸗ 
men Dieze bei Crevecoeur in die Maas. Das nach 
ihm benannte ehemalige bataviſche Departement um⸗ 
faßte einen Teil von Brabant, Geldern und Südhol⸗ 
land mit 222,000 Einw. 
Dommer, Arrey von, Muſikhiſtoriker, geb. 9. Febr. 

1828 zu Danzig, machte ſeine muſikaliſchen Studien 
von 1851 an, nachdem er zuvor als Lithograph ge⸗ 
arbeitet hatte, in Leipzig, teils am Konſervatorium, 
teils privatim bei Lobe, während er gleichzeitig an 
der dortigen Univerſität ſeine wiſſenſchaftliche Aus⸗ 
bildung vollendete. 1863 begab er ſich nach Hamburg, 
wo er als Muſikkritiker des »Korreſpondenten« wirkte, 
bis er 1873 die Stelle eines Stadtbibliothekars über⸗ 
nahm. Als Komponiſt hat ſich D. durch einen acht⸗ 
ſtimmigen Pſalm a capella den Ruf eines gediegenen 
Muſikers erworben; noch ungleich verdienſtvoller aber 
ſind ſeine ſchriftſtelleriſchen Arbeiten: »Elemente der 
Muſik« (Leipz. 1862), »Muſikaliſches Lexikon« (nach 
H. C. Kochs Lexikon bearbeitet, Heidelb. 1865), »Hand⸗ 
buch der Muſikgeſchichte« (Leipz. 1868, 2. Aufl. 1877), 
urch welche er die Litteratur der Geſchichte und 
Aſthetikder Muſik weſentlich bereichert hat. 

Dommitzſch (wend. Dunimatzſch), Stadt im preuß. 
Regierungsbezirk Merſeburg, Kreis Torgau, unweit 
der Elbe, Sitz eines Amtsgerichts, mit einer Thon⸗ 
rohrfabrik und (1880) 1948 evang. Einwohnern; war 
einſt eine Hauptſtadt ſorbiſcher Häuptlinge und hatte 
1223 eine Deutſchordenskommende und 1298 bereits 
Stadtrechte. In der Nähe ſind Braunkohlengruben. 
Domnau, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Kö⸗ 

nigsberg, Kreis Friedland, mit dem Landratsamt 
des Kreiſes Friedland, iſt Sitz eines Amtsgerichts, 
hat ein Schloß, eine Dampfmühle und (1880) 2082 
evang. Einwohner. 
Domnus (lat.), ſ. v. w. dominus, in der katho⸗ 

liſchen Liturgie bloß von Menſchen gebraucht, wäh⸗ 
rend dominus nur von Gott und Chriſtus gebraucht 
zu werden pflegt. 
Domodoſſöla, Kreishauptſtadt in der ital. Pro⸗ 
vinz Novara, im Val d'Oſſola (Eſchenthal), an der 
Toce und der e 276 m ü. M., mit ſchö⸗ 
nem Dom, Lyceum und Gymnaſium, anſehnlichen 
Gebäuden mit Bogengängen und (1881) 2297 Einw., 
welche Wein⸗ und Obſtbau, Seidenzucht, zahlreiche 
Mühlen, Steinbrüche und Teigwarenfabrikation be⸗ 
treiben. Der Ort iſt Sitz einer Unterpräfektur und 
eines Tribunals und wird vielfach von Alpenreiſen⸗ 
den beſucht. — D. war ſchon im Altertum als Os⸗ 
cella (Oxella) bekannt und bildete die Hauptſtadt 

rello; von der Feſte Matarello ſind nur noch wenige 
Trümmer übrig. Um das Eſchenthal ſtritten ſich im 
15. Jahrh. Mailand und die Schweizer, welch letz⸗ 
tere es 1416 eroberten und 1425 die Stadt unter 
Petermann Reyſig tapfer verteidigten. Später fiel 
es an Mailand, 1735 mit dem Gebiet von Novara an 
Piemont. Der nahe Kalvarienberg iſt ein beſuch⸗ 
ter Wallfahrtsort und gewährt herrliche Ausſichten. 
Domowoj, nach ruſſiſchem Volksglauben ein Haus⸗ 

geiſt und zwar die Seele des Gründers der Familie, 
für den das Haus gebaut wu nimmt an allem 
teil, was die Familie betrifft, warnt vor Unglück, hat 
die Geſtalt eines kleinen alten Mannes mit weißem 
Bart, iſt am ganzen Körper behaart und trägt ent⸗ 
weder ein rotes Hemd mit blauem Gürtel oder einen 
blauen Kaftan mit roſenrotem Gürtel. Der D. ſtellt 
ſich als Hausgeiſt zum Kobold (ſ. d.). 

Dompfaff, ſ. v. w. Gimpel. 
Dompierre d'Hornohy (ſpr. dongpiähr dornda), Char⸗ 

les Marius Albert, franz. Marineoffizier und Mi⸗ 
niſter, geb. 24. Febr. 1816, Großneffe Voltaires, trat 
1828 in die Marine, wurde 1841 Leutnant, 1849 Fre⸗ 
gattenkapitän, 1864 Konteradmiral, 1871 Vizeadmi⸗ 
ral. Nach der Revolution vom 4. Sept. 1870 war er 
interimiſtiſcher Marineminiſter bis zur Ankunft des 
für dieſen Poſten definitiv ernannten Vizeadmirals 
Fourichon, und nach deſſen Abreiſe zur Delegation 
in Tours verſah er die Geſchäfte eines Delegierten 
des Marineminiſteriums in Paris. Bei den Wahlen 
in die Nationalverſammlung 8. Febr. 1871 wurde er 
im Departement Somme zum Abgeordneten gewählt 
und ſchloß ſich den Monarchiſten an. Nach dem Sturz 
Thiers' trat er 25. Mai 1873 in das erſte Mae Mahon⸗ 
ſche Kabinett des Herzogs von Broglie als Marine⸗ 
miniſter ein, erhielt ſich in dieſer Stellung auch bei 
der Neubildung des Kabinetts Broglie 26. Nov., gab 
aber 23. Mai 1874, bei dem Sturz Broglies, ſeine 
Entlaſſung. Seit 1876 iſt er Mitglied des Senats. 
Domremy la Putcelle (ſpr. dong⸗römi lä pühſſähl), 

Dorf im franz. Departement Vogeſen, Arrondiſſe⸗ 
ment Neufchäteau, im ſchönen Thal der Maas, an der 
Oſtbahn, mit 275 Einw.; denkwürdig als Heimat der 
Jungfrau von Orléans, Jeanne d' Arc (ſ. d.), deren 
Geburtshaus (gegenwärtig Mädchenſchule mit klei⸗ 
nem Muſeum) durch eine Inſchrift von 1480 (Vive 
labeur, vive le roi Louys«) bezeichnet iſt. 1820 wurde 
ihr ein Denkmal (Büſte der Jungfrau mit kuppelför⸗ 
migem Überbau) daſelbſt errichtet. Eine andre Sta⸗ 
tue der Jungfrau (von Bronze) ſteht auf der Brücke 
über die Maas. 

Domrjansk, Ort, ſ. Dobrjansk. 
Domſchulen (Stifts⸗ oder Kathedralſchulen), 

einflußreiche geiſtliche Schulanſtalten des Mittelal⸗ 
ters. Seit Auguſtinus (geſt. 430) war es mehr und 
mehr Gebrauch geworden, daß die zahlreiche Geiſtlich⸗ 
keit größerer Dome oder Kathedralen ein nach klöſter⸗ 
licher Regel geordnetes Leben führte. Biſchof Chrode⸗ 
gang von Metz (742 —766) gab ſeinem Domkapitel 
eine auf die Regel des heil. Benedikt gegründete Ord⸗ 
nung (760), die bald in vielen Kirchenſprengeln An⸗ 
nahme fand. In dieſer Regel war unter anderm die Be⸗ 
gründung von D. zur Heranbildung künftiger Kleri⸗ 
ker, auch wohl zum Unterricht vornehmer Laienkinder 
vorgeſchrieben. Dieſe Schulen, von Karl d. Gr. be⸗ 
fördert, von der Synode zu Aachen (802) vorgeſchrie⸗ 
ben, entwickelten ſich ganz ähnlich wie die Kloſter⸗ 
ſchulen (f. d.) der Benediktiner. Im frühern Mit⸗ 
telalter wie dieſe blühend und einflußreich, namentlich 
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unter den ſächſiſchen und ſaliſchen Kaiſern (vor allen 
die zu Hildesheim, Paderborn, Münſter, Lüttich), 

verfielen ſie ſeit dem 13. Jahrh., und die Stelle des 
Scholasticus oder Magister scholarum behielt meiſt 
nur die Bedeutung einer einträglichen und bequemen 
Pfründe. — Nach der Reformation blieb der Name 
D. einer Reihe von Anſtalten als pietätvolle Erinne⸗ 
rung an ihren Urſprung (Magdeburg, Halberſtadt, 
Merſeburg, Naumburg, Schleswig, Verden ꝛc.). D. 
im alten Sinn gibt es auch in katholiſchen Ländern 
kaum mehr. An ihre Stelle ſind meiſtens die von 
der Kirchenverſammlung zu Trient vorgeſchriebenen 
Prieſterſeminare oder die ſeit 1552 in großer Zahl 
entſtandenen Jeſuitenkollegien getreten. 

Domſtadtl, Marktflecken in der mähr. Bezirks⸗ 
hauptmannſchaft Sternberg, an der von Olmütz nach 
Jägerndorf führenden Eiſenbahn, mit Flachsbau, 
Bleicherei und (1880) 1068 Einw. Hier 30. Juni 1758 
Wegnahme der preußiſchen Wagenburg durch die 
Oſterreicher, wodurch Friedrich II. ſich zur Aufhebung 
der Belagerung von Olmütz gezwungen ſah. 

Domſtift, ſ. Stift. 
Don (v. lat. dominus, Herr), in Spanien ur: 

ſprünglich Titel der Könige und Prinzen ſowie des 
hohen Adels, wurde dann für dem Staat geleiſtete 
Dienſte verliehen und iſt jetzt Prädikat aller Perſonen 
der gebildeten Klaſſen. In Italien kam der Titel D. 
urſprünglich nur dem Papſt, ſpäter auch den Biſchöfen 
und Abten zu; ſchließlich verblieb er den Mönchen, 
und gegenwärtig führen ihn noch alle Prieſter. Die 
weibliche Form tft ſpan. Dofla, ital. Donna. 

Don (der Tanais der Alten und von den Tata⸗ 
ren Tuna oder Duna genannt), ruſſ. Strom, fließt 
im Gouvernement Tula aus dem Iwanowskoje Oſero 
(Johannisſee) ab und trägt daher in ruſſiſchen Volks⸗ 
liedern den Beinamen Iwanowitſch (Iwans Sohn). 
Er durchſtrömt in ſüdlicher Richtung die Gouverne— 
ments Tula, Rjäſan, Tambow, Orel, Woroneſh, einen 
Teil des Gouvernements Jekaterinoslaw, das Land 
der Doniſchen Koſaken und ergießt ſich in anſehnlicher 
Breite und einen ſeichten, breiten und lang gedehn⸗ 
ten Liman bildend unfern der Stadt Aſow in mehre— 
ren Armen, worunter der Akſai der vorzüglichſte iſt, 
in das Aſowſche Meer. An ſeinen Ufern liegen eine 
Menge Stanizen oder befeſtigte Marktflecken der Do⸗ 
niſchen Koſaken, welche die ſogen. Donifche Fe: 
ſtungslinie bilden und gegen die frühern Über⸗ 
fälle der nomadiſierenden Kalmücken errichtet wur⸗ 
den, gegenwärtig aber bei dem ruhigen Verhalten 
jener dem ruſſiſchen Zepter vollſtändig unterwor⸗ 
fenen Völkerſchaften faſt ohne alle militäriſche Be⸗ 
deutung ſind. Daher hat man auch die Garniſonen 
jener zahlreichen Feſtungen, wovon am D. allein 11, 
außerhalb des D. 50, am Donez 8, am Choper 20, 
am Buſuluk 10 und an der Medwjediza 11 befindlich 
ſind, in ſogen. ackerbauende Soldaten verwandelt, 
welche das Gebiet der Doniſchen Koſaken jetzt in ein 
blühendes, gartengleiches Land verwandelt haben. 
Der D. hat eine Stromentwickelung von 1804 km 
(nach Strelbitskys Berechnung nur 1578 km), und 
ſein Stromgebiet bedeckt ein Areal von 430,250 qkm 
(7814 QM.) . Die Breite des Stroms ſchwankt zwi⸗ 
ſchen 90 und 360 m; nahe der Mündung iſt ſie noch 
anſehnlicher. Er fließt ſehr ruhig und langſam, hat 
weder Fälle noch Strudel, aber viele ſeichte Stel⸗ 
len und Sandbänke. Zur Zeit der Eisſchmelze tritt 
er ſtellenweiſe auf Meilenweite über ſeine Ufer, daher 
mehrere der Stanizen auf Pfählen gebaute Häuſer 
haben. Seine vornehmſten Nebenflüſſe ſind: die Wä⸗ 
ſowka, Sosna, der Woroneſh, der Donez, Choper, 
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die Medwjediza (die vier letztern ſchiffbar), Ilawla, 
der Pol und Manytſch. Das Waſſer des D. iſt we⸗ 
gen des Kalkbodens, über den er fließt, weißlich, trübe 
und zum Trinken ungeſund; doch iſt dasſelbe ſehr 
fiſchreich, und der Fiſchfang bildet für den größten 
Teil der am Fluß wohnenden Bevölkerung nicht bloß 
einen Haupterwerbszweig, ſondern auch ein Monopol, 
welches ſchon ſeit 1637 datiert. Die auf beiden Sei⸗ 
ten des D. gelegenen Gegenden ſtellen eine mit Wal⸗ 
dungen, Feldern, Seen und Hügeln abwechſelnde 
Ebene dar. Sein rechtes Ufer beſteht von der Mün⸗ 
dung der Sosna bis Nowotſcherkask aus einer faſt 
zuſammenhängenden Reihe thon- und kreideartiger 
Hügel, und ein gleiches hohes und bergiges Ufer ha= 
ben auch alle in den D. einmündenden Flüſſe und 
Bäche und zwar faſt ſämtlich auf der rechten Seite 
Dieſe Hügelketten führen zum Teil beſondere Namen, 
als Liss ja Gory C Fuchsberge«), Wenskija Gory ꝛc. 
Sie ſind ſteil abſchüſſig und holzlos; auch die zahl⸗ 
reichen, meiſt nur kleinen Eilande, welche der D. auf 
vielen Stellen ſeines untern Laufs enthält, ſind un⸗ 
bewaldet. Für die Ausführung der vielen Produkte 
aus den verſchiedenen am D. und ſeinen Nebenflüſſen 
gelegenen Gouvernements, die beſonders in Korn, 
Pe ökonomiſchen und Medizinalpflanzen, Holz, 

alk, Schlachtvieh ꝛc. beſtehen, bildet der D. eine ſehr 
bequeme Waſſerſtraße, welche von Woroneſh an ſelbſt 
für größere Kähne fahrbar iſt. Am untern Teil des 
D. beginnt die Schiffahrt ſchon zu Ende Februar, 
wo der Fluß eisfrei wird, und dauert unausgeſetzt 
bis zum November; ja, es gibt einzelne Jahre, wo 
dieſelbe auch während der Winterszeit ohne Unter⸗ 
brechung ſtattfinden kann. Im J. 1882 kamen auf 
dem D. 2240 Fahrzeuge und 771 Flöße mit 14,969,586 
Pud Waren im Wert von 8½ Mill. Rubel an. Das 
Floßholz repräſentierte außerdem einen Wert von 
124,379 Rubel. Die Stadt Taganrog iſt gewiſſer⸗ 
maßen als der Zentralhafen für die in den D. ein⸗ 
und aus ihm auslaufenden Handelsſchiffe zu be— 
trachten; außerdem iſt noch die Stadt Roſtow für 
den Handel Rußlands von großer Wichtigkeit. Un: 
ter den künſtlichen Waſſerwegen, welche den D. mit 
andern Strömen Rußlands in Verbindung ſetzen, 
iſt beſonders der Kanal von Jepifan in dem Gou⸗ 
vernement Tula zu erwähnen, welcher in die Upa, 
einen Nebenfluß der in die Wolga abfließenden Oka, 
führt. Im S., wo ſich der Lauf des D. der Wolga 
bis auf etwa 60 km nähert, iſt die Verbindung bei⸗ 
der Flüſſe in neuerer Zeit durch eine Eiſenbahn (von 
Zarizyn an der Wolga nach Kalatſch am D.) herge⸗ 
ſtellt worden; der obere Lauf des D. wird mit der 
Mündung durch die Eiſenbahn Woroneſh-Roſtow 
verbunden. 

Don, 1) Fluß in Aberdeenſhire (Schottland), ent⸗ 
ſpringt in den Cairngormbergen in 500 m Höhe 
und mündet nach einem Laufe von 120 km nördlich 
der Stadt Aberdeen in die Nordſee. Er iſt nicht ſchiff⸗ 
bar. — 2) D. (auch Dun), Fluß in Porkſhire (Eng: 
land), entſpringt in der Penniniſchen Kette am Holme 
Moß, fließt an Sheffield und Doncaſter vorbei und 
mündet nach 90 km langem Lauf bei Goole in die 
Ouſe, die zum Humber geht. 
Don, D. Don, bei botan. Namen für D. Don, 

geb. 1800 zu Forfar, geſt. 1841 in London als Pro⸗ 
feſſor am King's College. Flora Nepalensis. 

Dona (ſpan., ſpr. donnja, portug. Dona), Herrin, 
Gebieterin; ſ. Dom und Don. 
Dona, Mehrzahl von Donum (ſ. d.). 
Dona Francisca, deutſche Kolonie in der braſil. 

Provinz Santa Catharina, 22 km von der Hafenſtadt 
4 
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Sao Francisco, an den Flüſſen Cubatäo, Cachoeira mals mit engliſcher Hilfe gegen ihn, beſiegte ihn, ließ 
und Pirahy, von denen die beiden erſten nach kurzem ihn blenden und in den Kerker werfen, worin er ſtarb. 
Lauf in die Lagoa de Saguaſſu ſich ergießen, während 
der dritte gegen SO. dem Itapocu zufließt. Zwiſchen 
der Serra do Mar und dem Meer gelegen, umſchließt 
das 25,000 Hektar große Gebiet wohlbewäſſerte, an— 
mutige Hügellandſchaften, die im Südteil von einer 
ſumpfigen Niederung unterbrochen ſind. Zahlreiche 
Fahrwege (500 km) durchkreuzen die Gegend; von 

vorzüglicher Wichtigkeit wird die von der Regierung 
in Angriff genommene Serraſtraße werden, welche 
den Export des Viehs und des Matéthees aus dem 
Innern und den Import des Salzes nach Parana 
erleichtern wird. Der Boden iſt an den Bergen meiſt 
Granitſand, welcher der Düngung bedarf, in den 
Thälern angeſchwemmtes Land. Das Klima iſt nicht 
mehr das tropiſche, ſondern gemäßigt (mittlere Tem— 
peratur 20,6% C.). Der regenreiche Sommer tft nicht 
allzu heiß, im Winter kommt ſogar bisweilen leich— 
ter Froſt vor. Angebaut werden namentlich: Reis, 
Tabak, Mandioka, Arrowroot, Mais, Bohnen, Zucker⸗ 
rohr, Kartoffeln und verſchiedene Knollengewächſe. 
Die Induſtrie iſt durch Matémühlen, Faßbindereien, 
Sägemühlen, Gerbereien, Brauereien und zahlreiche 
kleinere Gewerke vertreten. Die Ausfuhr im jähr⸗ 
lichen Wert von 1,500,000 Mk. beſteht namentlich 
aus Mate (Paraguaythee), Branntwein, Stärke, Ta⸗ 
pioka, Mandiokamehl, Zucker, Bohnen, Tabak, Bi: 
garren und Butter, ferner Leder, Sattlerwaren, Mö— 
beln ꝛc. Die Einwohnerzahl iſt von (1868) 5237 auf 
(1883) 18,000 geſtiegen, von denen etwa 15,000 meift 
proteſtantiſche Deutſche ſind. Die Kolonie wurde von 
dem »Koloniſationsverein von 1849 in Hamburg« 
auf Ländereien des Prinzen von Joinville und mit 
Unterſtützung der braſiliſchen Regierung gegründet. 
Die erſten Einwanderer kamen 1851 an. Anſiedler 
erhalten 12½ Hektar für 150 Milreis bar (oder für 
200 Milreis bei Abzahlung in 3 Jahren). Hauptort 
iſt Joinville, ein freundliches Städtchen inmit— 
ten von Bergen, mit weiß getünchten, meiſt einſtöcki— 
gen Häuſern, mit proteſtantiſcher und kath. Kirche, 
Hoſpital, Freimaurerloge, Turn- und Geſangverein, 
Druckerei (mit Zeitung) und etwa 2000 Einw. Für 
eine größere Ausdehnung der Viehzucht fehlt es an 
guten Wieſen und an der Nachbarſchaft einer größern 
Stadt zum Export. Joinville iſt der Sitz des deut— 
ſchen Konſuls. S. Karte »Braſilien«. Vgl. Dörffel, 
Die Kolonie D. (Leipz. 1882). 
Donaghadee (spr. donagadih), Hafenſtadt in der iri- 

ſchen Grafſchaft Down, Portpatrick in Schottland ge— 
genüber, hat Küſtenhandel und (iss1) 1900 Einw. 

Donald, Könige von Schottland: 1) D. Mac Al: 
pin, König der Pikten, folgte ſeinem Bruder Ken— 
neth 860 in der Regierung, die er vier Jahre führte. 
Die von der Sage überlieferte Erzählung von einem 
Aufſtand der mit den Angelſachſen verbundenen Pik⸗ 
ten gegen ihn iſt hiſtoriſch nicht aufrecht zu erhalten. 

2) Sohn des Konſtantin, Neffe des vorigen, war 
König von Alban (Schottland) von 889 bis 900. Er 
hatte mit den Normannen zu kämpfen, welche ſich wäh 
rend ſeiner Regierung der Orkneyinſeln bemächtigten. 

3) D. Ban, d. h. der Weiße, Sohn Duncans J., 
bemächtigte ſich nach dem Tod ſeines Bruders Mal— 
colm III. 1093 des Throns, wurde aber, nachdem er 
ſechs Monate regiert hatte, von feinem Neffen Dun: 
can II., dem älteſten Sohn Malcolms, der mit eng— 
liſcher Hilfe gegen ihn zog, geſtürzt. Schon 1094 kehrte 
er, nachdem Duncan ermordet worden, zurück und re: 

Donaldſon (ſpr. dönnäldſſön), Thomas Leverton, 
engl. Architekt, geb. 1795, machte fünf Jahre hin⸗ 
durch Studien in Frankreich, Italien und Griechen⸗ 
land, trat dann als Schriftſteller über Architektur 
auf und erhielt zuletzt die Profeſſur der Architektur 
am Univerſity College zu London. Als er letztere 1864 
niederlegte, ließen ſeine Kollegen und Schüler eine 
Medaille zu ſeinem Andenken ſchlagen, von der zwei 
Silberabdrücke jährlich als Preiſe in den Architektur⸗ 
klaſſen jenes College verteilt werden. Unter den von 
ihm ausgeführten Bauten ſind zu nennen: Trinity 
Church, die Univerſity College Hall, Gordon Square, 
Flaxman Hall, das Univerſity College und Brompton 
Church zu London ſowie verſchiedene Häuſer, Kir⸗ 
chen und Schulen auf dem Land. Seine bedeu⸗ 
tendſten ſchriftſtelleriſchen Leiſtungen ſind folgende: 
»Pompeii illustrated (mit Stichen von Cooke, 1827, 
2 Bde.); »Examples of ancient doorways in Greece 
and Italy« (1833); »Examples of modern doorways 
in Italy and Sicily« (1836); »A review of the pro- 
fessional life of Sir John Soane« (1837); »The 
temple of Apollo Epicurius at Bassa« (1838); 
»Architectural maxims and theorems« (1847); 
»Architectura numismatica« (1859); »Handbook 
of specifications, or practical guide to the archi- 
tect etc.« (1860, 2 Bde.; neue Aufl. 1880). 

Donaldſonville (ipr. dönnäldſſönwill), Hauptort des 
Kirchſpiels Aſcenſion im nordamerikan. Staat Loui⸗ 
ſiana, rechts am Miſſiſſippi, 130 km oberhalb New 
Orleans, in fruchtbarer Alluvialgegend, mit Ausfuhr 
von Zucker und Baumwolle und (1850) 4567 Einw. 
Früher war es Hauptſtadt von Louiſiana. 

Donalitius (Donaleitis), Chriſtian, litauiſcher 
Dichter, geb 1. Jan. 1714 zu Lasdinehlen bei Gumbin⸗ 
nen, ſtudierte von 1732 an Theologie in Königsberg, 
ward 1740 Rektor in Stallupönen und drei Jahre ſpä⸗ 
ter Pfarrer in Tolmingkemen, wo er 18. Febr. 1780 
ſtarb. Er hinterließ fünf Idylle in Hexametern ſowie 
eine Anzahl Fabeln in litauiſcher Sprache, die als 
die einzigen Kunſtdichtungen in dieſem Idiom merk⸗ 
würdig ſind. Nachdem vier von den Idyllen Rheſa 
unter dem Titel: »Das Jahr in vier Geſängen⸗ Gö⸗ 
nigsb. 1818) in deutſcher Überſetzung veröffentlicht 
hatte, wurden die ſämtlichen Dichtungen D.' in der 
Urſprache mit litauiſch-deutſchem Kommentar von 
Schleicher (Petersb. 1865) und neuerdings von Neſ⸗ 
ſelmann mit Überſetzung, Anmerkungen und Gloſſar 
(Königsb. 1869) herausgegeben. 
Donändi animo (lat.), in der Abſicht, eine Schen⸗ 

kung zu machen. 
Donar (altd.), der Donnergott der alten Deutſchen, 

dem nordiſchen Thor (ſ. d.) entſprechend. Nach ihm iſt 
der Donnerstag benannt, der früher auch noch in eini⸗ 
gen Teilen Norddeutſchlands durch allerlei Gewohn⸗ 
heiten geheiligt wurde (Erbſen waren das dem Gott 
heilige Gericht). Die ihm geweihte Eiche zu Geismar 
fällte Bonifacius. D. verlieh als Gewittergott (als 
ſolcher erſcheinter rotbärtig, was auf die feurige Luft⸗ 
erſcheinung des Blitzes bezogen werden muß) Frucht⸗ 
barkeit. Sein Zeichen, der Hammer (Donnerham⸗ 
mer), ging im Gebrauch vielfach in das chriſtliche 
Kreuz über. Berge tragen öfters nach ihm den Na⸗ 
men, z. B. der Donnersberg in der Rheinpfalz. 
Donarium (lat.), ein den Göttern dargebrachtes 

Weihgeſchenk, aber auch der zur Aufbewahrung dieſer 
Geſchenke dienende Raum im Tempel, dem griechi⸗ 

gierte gemeinſchaftlich mit Duncans Bruder Edmund. ſchen Theſauros entſprechend; im nachklaſſiſchen La⸗ 
1097 zog Edgar, ein dritter Sohn Malcolms, aber: | fein auch die Kirche ſelbſt. 
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Donat, ſ. Donatus 1). 
Donatär (lat.), der Empfänger einer Schenkung. 
Donatello, eigentlich Donato di Niccold di 

Betto Bardi, ital. Bildhauer, geboren um 1386 
zu Florenz, trat 1407 zum erſtenmal nachweisbar 
mit zwei Statuetten am nördlichen Portal des Flo— 
rentiner Doms auf. Vorher war er mit Brunellesco 
nach Rom gegangen, wo er die Überreſte der Antike 
kennen lernte und ſich an ihnen ſeinen eignen Stil 
bildete, welcher die Renaiſſance in der Plaſtik auf der 
Grundlage eines eindringlichen Naturſtudiums ein: 
leitete. Seine eigentümliche Begabung zeigte ſich zu⸗ 
erſt in den Marmorſtatuen der Heiligen Petrus, Mar⸗ 
kus und Georg für San Michele (1411 — 16). Ungefähr 
gleichzeitig find der Marmordavid im Muſeo nazio⸗ 
nale und die poeſiereiche Verkündigung in Santa 
Croce. Eine weitere Gruppe bilden ſeine Statuen 
für den Campanile des Giotto wie für die Dom⸗ 
faſſade; kühne, effektvolle Behandlung, ſeit der Antike 
nicht mehr dageweſene Charakteriſtik und Porträtie⸗ 
rung, edler Schwung der Linien kennzeichnen dieſel⸗ 
ben, welche zudem meiſterhaft auf den hohen Stand— 
punkt berechnet ſind. Hervorzuheben iſt unter ihnen 
der ſogen. Zuccone (d. h. Kahlkopf) am Campanile, 

welcher als König David zugleich die Porträtfigur 
des Giovanni di Barduccio Cerichini darſtellt. Da⸗ 
mals fing D. auch an, ſich dem Bronzeguß zu wid⸗ 
men. Er wurde darin unterſtützt von Michelozzo, der 
1425 in ſeine Werkſtatt eingetreten war. Zwiſchen 
1423 und 1427 entſtanden Bronzearbeiten in Siena 
und Orvieto, zu er Zeit Marmorgrabmäler: für 
Papſt Johann XXIII. im Baptiſterium zu Florenz 
bis 1427, für Brancacei in Sant' Angelo in Nilo zu 
Neapel, für B. Aragazzi in Montepulciano. In die 
Jahre 1433 — 34 fallen die Reliefs von tanzenden 
Kindern (in den Uffizien zu Florenz) ſowie die für 
die Kanzel am Dom zu Prato. Für Coſimo de' Me⸗ 
dici ſchuf er in dieſer Periode mehrere ſeiner ſchönſten 
Bronzearbeiten: David im Muſeo nazionale (»die 
erſte völlig frei behandelte nackte Statue der Renaiſ⸗ 
ſance«), Judith in der Loggia dei Signori ꝛc. 1444 
1453 lebte er in Padua, wo er in der Kirche Sant' 
Antonio den Hochaltar mit Bronzereliefs aus dem 
Leben des Heiligen, den Symbolen der Evangeliſten, 
der Grablegung und muſizierenden Kindern ſchmückte. 
Vor der Kirche iſt das majeſtätiſche Reiterbild des 
Erasmo di Narni von ſeiner Hand, ſeit den Zeiten 
des Altertums die erſte derartige Schöpfung in Ita⸗ 
lien. Auch in Modena, Ferrara, Mantua hinterließ 
er Arbeiten. Von 1456 lebte er abwechſelnd in Flo⸗ 
renz, wo er den plaſtiſchen Schmuck der Sakriſtei von 
San Lorenzo und in der Kirche ſelbſt zwei auf Säu⸗ 
len frei ſtehende Kanzeln mit Bronzereliefs ausführte, 
und Siena und ſtarb 1466 in Florenz. D. vereinigt 
auf großartige Weiſe Antike und Natur, unmittelba⸗ 
res Leben und Stil und war ein bahnbrechender Mei⸗ 
ſter in der Freiſtatue, im zarteſten Relief, im Porträt, 
in der Gewandung, in der Darſtellung von Kindern 
und ſanften Frauen (Madonnen) und in der Kompo⸗ 
ſition von dramatiſcher Kraft. Ein kühner Techniker 
in der Skulptur, war er zugleich ein vorzüglicher 
Zeichner und Maler und trug ebenſoſehr zur Rege⸗ 
neration der Malerei bei, wie die ganze Skulptur 
des 15. Jahrh. bis Michelangelo unter ſeinem direk⸗ 
ten Einfluß ſtand. Vgl. Müntz, D. (Par. 1885). 

Donäten (Donati und Donatae), Perſonen, die ſich, 
ohne das vollſtändige Gelübde zu thun, mit ihrem 
Vermögen in ein Klofter begeben und als Laienbrü— 
der verſchiedene Dienſte verrichten; auch (donata) Ge⸗ 
ſchenke an Klöſter. 

Donäti, 1) Ceſare, ital. Novelliſt, geb. 10. Sept. 
1826 zu Lugo di Romagna, wuchs als Autodidakt 
heran, beteiligte ſich lebhaft am nationalen Aufſtand 
des Jahrs 1848 (unter anderm auch durch eine Flug: 
ſchrift: »Una parola agli Italiani), ſtudierte darauf 
unter ſchwierigen Verhältniſſen in Piſa die Rechte 
und ließ ſich dann in Florenz nieder, wo er im Bü⸗ 
reau eines Advokaten arbeitete und mit einigen 
Freunden den »Dizionario della giurisprudenza 
toscana dal 1800 al 1850« (1851—53, 2 Bde.) her⸗ 
ausgab. Im J. 1854 gründete er eine Wochenschrift: 
»L’Eco d’Europa<, und beteiligte ſich ſpäterhin an 
der Redaktion auch andrer Blätter. Zuletzt trat er 
mit einigen Erzählungen hervor: »Per un gomitolo«, 
»Diritto e rovescio«, »Arte e natura“ (Flor. 1858), 
welche ungemein gefielen. Nun wurde durch ſeine 
Anſtellung im Miniſterium des Unterrichts und 
allmähliche Vorrückung bis zum Kabinettschef auch 
ſeine äußere Lage eine geſicherte. Seine Popularität 
als Erzähler wuchs durch die Romane: »Tra le spine« 
(1870), »Povera vita!« (1874), Flora Marzia, sto- 
ria di mezzo secolo« (1876) 2c.; die Novellen: »Rac- 
conti delle fate« (1868), »Foglie secche (1874), 
»Rivoluzione in miniatura«, »Buon anno! novelle 
e fantasie« (1875). Leichte und glückliche Darſtel⸗ 
lung, feine Charakterzeichnung und ein anmutiger 
Humor zeichnen Donatis Erzählungen aus; ſein Mei⸗ 
ſterwerk iſt: Per un gomitolo«. 

2) Giambattiſta, Aſtronom, geb. 16. Dez. 1826 
zu Piſa, ſtudierte zuerſt in ſeiner Vaterſtadt und ging 
dann nach Florenz, wo er von Amici für die Aſtro— 
nomie gewonnen wurde. Im J. 1852 ward er Aſſi⸗ 
ſtent der Sternwarte zu Florenz und wandte ſich hier 
hauptſächlich dem Aufſuchen und Beobachten von Ko— 
meten zu. Eine Frucht ſeiner Bemühungen war die 
Entdeckung des Kometen II 1855, des Kometen VI 1857 
ſowie des glänzenden Kometen V 1858, der den Na⸗ 
men des Donatiſchen Kometen trägt. 1858 zum Hilfs⸗ 
aſtronomen der Sternwarte in Florenz aufgerückt, 
beobachtete er hauptſächlich die Spektra der Fixſterne. 
Im J. 1864 wurde er zum Direktor der Sternwarte 
ernannt und richtete die neue Sternwarte auf dem 
Hügel zu Arcetri bei Florenz ein, die nun für eine 
der ſchönſten und trefflichſten in Europa gilt. Er kon⸗ 
ſtruierte ein Spektroſkop mit 25 Prismen, das auf der 
Wiener Weltausſtellung 1873 die Bewunderung der 
Kenner erregte. Überaus verdienſtlich wirkte er auch 
im Intereſſe der Meteorologie. Seine Stellung als 
Vorſtand der italieniſchen Meteorologiſchen Kom— 
miſſion veranlaßte ihn, im September 1873 Italien 
auf dem Meteorologenkongreß in Wien zu vertreten. 
Nach kurzem Verweilen in Wien von der Cholera be⸗ 
fallen, eilte er nach Florenz zurück und ſtarb dort 
20. Sept. 1873. ö 

Donatio (lat.), Schenkung (ſ. d.); d. ad pias cau- 
sas, Schenkung zu frommen Stiftungen; d. honoris 
causa, Ehrengabe; d. illieita, unerlaubte Schenkung; 
d. impropria, uneigentliche Schenkung (die keine reine 
iſt, einen andern Zweck verhüllt); d. inofficiosa, die 
Pflicht gegen die nächſten Erben verletzende Scen- 
kung; d. inter virum et uxorem, Schenkung unter 
Ehegatten; d. inter vivos, Schenkung unter Leben⸗ 
den; d. conditionata, an Bedingungen geknüpfte 
Schenkung; d. mortis causa, Schenkung für den Fall, 
daß der Schenkgeber ſtirbt; d. onerosa, Schenkung, 
welche dem Beſchenkten Verpflichtungen auferlegt; d. 
propter nuptias, das der Frau für ihre Ausſteuer im 
Ehevertrag ausgeſetzte Wittum, der Dos auf des 
Mannes Seite entſprechend; d. reciproca, wechſel⸗ 
ſeitige Schenkung; d. relata, auf Verpflichtung ge⸗ 
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gründete Schenkung; d. remuneratoria, zur Vergel⸗ 
tung dienende Schenkung; d. sub modo, Schenkung 
zur Erfüllung eines beſtimmten Zwecks. D. Pippini, 
die Schenkung des ſogen. Exarchats von ſeiten Pippins 
des En an den päpftlichen Stuhl. D. Constan- 
tini, ſ. d. 

Donatio Constantini (lat., »Konſtantiniſche 
Schenkung), die angebliche Schenkung Kaiſer Kon⸗ 
ſtantins d. Gr., wonach er, vom Papſt Silveſter durch 
die Taufe vom Ausſatz befreit, zum Dank hierfür dem⸗ 
ſelben kaiſerliche Gewalt und Ehren verliehen, ihn zum 
Richter über Glauben und Gottesdienſt beſtellt ſowie 
dem Silveſter und allen feinen Nachfolgern die Herr: 
ſchaft über Rom und ganz Italien überlaſſen haben 
ſoll. Dieſe in der Mitte des 8. Jahrh. zur bequemern 
Geltendmachung der päpſtlichen Anſprüche gegenüber 
den fränkiſchen Herrſchern plump erſonnene Fälſchung 
fand Aufnahme in die pſeudoiſidoriſche Dekretalen⸗ 
ſammlung und ward zuerſt 777 von Hadrian I. für 
die Kurie ausgenutzt. Im Mittelalter wurde die D. 
nur von wenigen beanſtandet, bis die Schrift des 
Laurentius Valla: »De falso credita et ementita 
Constantini donatione declamatio« ihre Haltlofig- 
keit bewies. Vgl. Döllinger, Die Bapftfabeln des 
Mittelalters (Münch. 1863). 

Donatiſten, ſchismatiſche Partei des 4. Jahrh. in 
Nordafrika, welche ſich durch ihre ſtrenge Kirchenzucht 
und ihren ſchwärmeriſchen Märtyrereifer in ſchroffen 
Gegenſatz zu der abendländiſchen Kirche ſtellte. Als 
zu Karthago Cäcilianus 311 zum Biſchof erwählt 
wurde, verwarf eine exzentriſche Gegenpartei dieſe 
Wahl, weil jener die biſchöfliche Weihe von einem in 
der Verfolgung Abgefallenen erhalten habe. Dabei 
war beſonders der Biſchof Donatus von Caſäni— 
grä in Numidien thätig, welcher mit ſeinem Freunde, 
dem nachherigen Biſchof Donatus von Karthago, 
der Partei den Namen gab (pars Donati, Donatistae, 
Donatiani). Kaiſer Konſtantin d. Gr. übertrug die 
Unterſuchung der Streitſache dem römiſchen Biſchof 
Melchiades, welcher die gegen Cäcilian erhobene An⸗ 
klage für unbegründet erklärte. Ebenſo entſchied 314 
das Konzil von Arelate. Als auch eine perſönliche 
Beſprechung Konſtantins mit den ſtreitenden Par⸗ 
teien zu Mailand die Schuldloſigkeit des Cäcilian 
erwies (316), ließ jener ihre Kirchen ſchließen und ihre 
Biſchöfe verbannen. Noch ſtrenger verfuhr Conſtans 
gegen die D. und rief dadurch gefährliche Erſcheinun⸗ 
gen hervor. Nordafrika zählte damals nämlich eine 
große Menge von Asketen, welche bettelnd das Land 
durchzogen (daher Circumcelliones genannt), vor: 
geblich, um Chriſti entſagungsvolles Leben nachzu⸗ 
ahmen und die Chriſten zum Kampf gegen die wider⸗ 
chriſtlichen Mächte aufzufordern (daher ſie ſich ſelbſt 
Agonistici oder Milites Christi nannten). Mit die⸗ 
ſer im Grunde ſozialiſtiſchen Bewegung machten nun⸗ 
mehr die D. gemeinſchaftliche Sache. Hierdurch ſah 
ſich die Staatsgewalt zum Einſchreiten mit Waffen⸗ 
gewalt veranlaßt, und es entſpann ſich ein längerer 
Kampf. Den Hauptſchlag gegen die D. führte end⸗ 
lich Auguſtin teils durch Schriften, teils durch eine 
große Disputation (411), in welcher der kaiſerliche 
Kommiſſar die D. für überwunden erklärte, teils end— 
lich durch Zwang und Gewaltmaßregeln, wozu der 
weltliche Arm geliehen wurde. Doch beſtand die Par— 
tei noch bis zur Vernichtung der katholiſchen Kirche 
Nordafrikas durch Vandalen und Araber fort. In 
dem ganzen Prozeß begegnet uns der erſte größere 
Kampf zwiſchen Katholizismus und Separatismus. 
Entſchieden wurde dabei nicht bloß die Frage, ob die 
Kirche Todſünden in ſich dulden dürfe, ſondern na— 

Donatio Constantini — Donau. 

mentlich auch die objektive, von der Würdigkeit des 
Prieſters unabhängige Gültigkeit der ſakramentalen 
Handlungen. Vgl. Ribbeck, Donatus und Auguſti⸗ 
nus (Elberf. 1858); Deutſch, Drei Aktenſtücke zur 
Geſchichte des Donatismus (Berl. 1875); Völter, 
Der Urſprung des Donatismus (Freiburg 1883). 
Donativum (lat.), Geldgeſchenk, welches die rö⸗ 

miſchen Kaiſer bei feierlichen Anläſſen (Thronbeſtei⸗ 
gungen, Geburtstagen ꝛc.) unter die Soldaten ver⸗ 
teilen ließen; war gewöhnlich mit dem Congiarium, 
dem Geſchenk von Lebensmitteln an die ärmere Volks⸗ 
klaſſe, verbunden. Donativgelder heißen auch die 
Geldleiſtungen der Rittergüter, die ihnen ſtatt der 
ſonſt geſtellten Ritterpferde auferlegt wurden. 

Donätor (lat.), der eine Schenkung Machende, 
Geber, Stifter; Donatrix, Geberin, Stifterin. 

Donätus, 1) Alius, röm. Grammatiker und Rhe⸗ 
tor, lebte um die Mitte des 4. Jahrh. n. Chr. zu Rom 
und war Lehrer des heil. Hieronymus. Von ſeinen 
Schriften beſitzen wir eine von Spätern, wie Servius, 
Sergius, Pompejus, vielfach kommentierte »Ars 
grammatica« in drei Büchern nebſt einer kürzern 
katechetiſchen Faſſung der Lehre von den acht Rede⸗ 
teilen (Ars minor). Letztere bildete nach Beſeitigung 
der mittelalterlichen Grammatik lange Zeit das Haupt⸗ 
lehrbuch beim Elementarunterricht, ſo daß Donat 
typiſch ſ. v. w. lateiniſche Sprachlehre hieß. Beſte 
Ausgabe der Grammatiken nebſt den Kommentaren 
und Exzerpten von Keil (»Grammatici latini«, Bd. 
4 u. 5, Leipz. 1864 u. 1865). Außerdem iſt von D. 
ein wertvoller Kommentar zum Terenz erhalten, frei⸗ 
lich nicht vollſtändig (der »Heautontimorumenos« 
fehlt) und auch nicht in ſeiner urſprünglichen Geſtalt 
(abgedruckt in vielen Ausgaben des Terenz). 

2) Tiberius Claudius, röm. Grammatiker, um 
400 n. Chr., ſchrieb eine »Vita Vergilii«, meiſt nach 
Sueton, aber durch Zuſätze entſtellt (zuletzt hrsg. von 
Hagen in Fleckeiſens »Jahrbüchern⸗, Suppl. 4, und 
Wölfflin im »Philologus«, Bd. 24), und einen ſach⸗ 
lich wenig bietenden Kommentar zur »Aneide« (unter 
anderm abgedruckt in den Vergil⸗-Ausgaben von 
Fabricius, Baſel 1561). 
Donau, nächſt der Wolga der längſte und mäch⸗ 

tigſte Strom Europas, zugleich der einzige unter den 
Hauptflüſſen dieſes Erdteils, deſſen Lauf von W. ge⸗ 
gen O. gerichtet iſt, daher für Deutſchland und Oſter⸗ 
reich die natürliche Straße in den Orient. Bei den 
Alten hieß er Danubius, im Unterlauf Iſter, im 
Nibelungenlied Tuonowe (Fluß Tuon«, alſo der 
Stamm Don mit Hinzufügung von Aa, Aha, Fluß). 
Andre nehmen als urſprünglichen Namen Tanowe 
(Waldfluß«) an. Von den Ungarn wird er Duna, 
von den Slawen Dunai, von den Türken Duneh ge⸗ 
nannt. Das Gebiet der D. zerfällt in zwei große 
Hälften: ein Donauhochland (Süddeutſchland und 
Oſterreich), dem der Strom mit ſeinem Oberlauf 
und dem erſten Teil ſeines Mittellaufs angehört, 
und ein Donautiefland (Ungarn und die rumä⸗ 
niſch-bulgariſchen Länder) mit dem untern Strom⸗ 
lauf und wird mehr als irgend ein andres großes 
Flußſyſtem von Europa von gewaltigen Gebirgs⸗ 
mauern umwallt, welche der Fluß in jehr charakteri⸗ 
ſtiſcher Weiſe der Länge nach begleitet. Im S. er⸗ 
heben ſich die Alpen, der Karſt und Balkan, im N. 
der deutſche Jura, das Mittelgebirge Böhmens und 
Mährens und die Karpathen. Von beſonderer Wich⸗ 
tigkeit ſind daher auch die Offnungen, welche durch 
dieſe Gebirgswälle führen und ſeit jeher ſowohl dem 
kommerziellen als auch dem weltgeſchichtlichen Ver⸗ 
kehr dienten. 



Donau (Urſprung, oberer und mittlerer Lauf). 

Der Urſprung der Di liegt am ſüdöſtlichen Abhang 
des Schwarzwaldes auf badiſchem Gebiet und wird 
unterhalb Donaueſchingen durch die Vereinigung 
zweier Quellſtröme, der am Roßeck 1000 m hoch ent- 
ſpringenden Brege und der 11 km nordöſtlich am 
Hirzwald 1125 m hoch entſpringenden Brigach, welche 

zuletzt noch eine herkömmlich mit dem Namen D. be⸗ 
zeichnete Quelle aus dem Schloßgarten von Donau— 
eſchingen aufnimmt, gebildet. Nach der Vereinigung 
der beiden Quellflüſſe in dem Becken von Donau⸗ 
eſchingen auf der Grenze des Schwarzwaldes und des 
Jura ſtrömt die D. in ſüdöſtlicher Richtung bis Gut⸗ 
madingen, woſelbſt ſie in den Jura tritt und denſel⸗ 
ben in nordöſtlicher Richtung durchbricht. Das zuerſt 
noch ziemlich breite Thal verengert ſich über Tuttlingen 
und Fridingen hinaus ſo ſehr, daß die Thalſohle ganz 
verſchwindet. Schlöſſer und Burgruinen ſchmücken 
dieſe wildromantiſche Strecke, die bis Sigmaringen 
andauert. Bei Scheer verläßt die D. den Jura und 
fließt von nun an bis Regensburg meiſt längs des 
Südrandes dieſes Gebirges, bis Ulm zunächſt durch 
mehrere kleine Thalbecken, die auch auf der Südſeite 
von anſehnlichen Höhen eingefaßt ſind. Bis Ulm 
(463 m ü. M.) reicht der Oberlauf des Stroms; 
ſein Gefälle beträgt im Juradurchbruch 1,7 m, unter— 
halb 0,8 m auf 1 km. Zahlreich ſind die Zuflüſſe auf 
dieſer Strecke, darunter links die Schmiech, Lauchart, 
Lauter und Blau, rechts die Ablach, Oſtrach, Kanzach 
und die anſehnliche Iller, der erſte Zufluß der D. aus 
den Alpen. 

Mit der Illermündung beginnen die Schiffbarkeit 
des Stroms und der Mittellauf desſelben, welcher 
bis zum Durchbruch durch den Paß des Eiſernen 
Thors andauert, durch den Durchbruch bei Theben 
auf der öſterreichiſch-ungariſchen Grenze aber in eine 
deutſche und eine ungariſche Strecke zu teilen iſt. 
Mit der Illermündung fängt auch die erſte große Er⸗ 
weiterung des Donauthals an, die, 7— 15 km breit, 
als Donauried (ſ. d.) ſich bis Steppberg (weſtlich 
von Neuburg) erſtreckt. Eine zweite große Thalerwei- 
terung zeigt ſich bei Ingolſtadt, die als Donaumoos 
(ſ. d.) ſich weit nach N. in das Hügelland der Hoch— 
ebene hineinzieht. An der Mündung der Abens aber 
ſchließt ſich das Thal wieder, und die D. ſtrömt nun 
durch den Jura an Weltenburg vorüber bis Kelheim, 
wo ſich das Thal zu einem Becken erweitert, darauf 
abermals durch den Jura bis nahe an Regensburg. 
Nun tritt die D. in eine dritte große, meiſt fruchtbare 
Thalebene, die bis Pleinting anhält. In derſelben 
erreicht die D. bei Regensburg ihren nördlichſten 
Vorſprung (49° 2), und der Strom wendet ſich dar— 
auf, veranlaßt durch die kriſtalliniſchen Geſteine des 
Böhmiſch⸗Bayriſchen Waldgebirges, nach SO. Dieſes 
Geſtein begleitet alsdann die D. bis Krems in Oſter⸗ 
reich, oftmals aber durchbricht ſie dasſelbe auch in 
engen, ſchauerlichen Thälern. Der erſte Durchbruch 
beginnt bei Pleinting; in demſelben liegt Paſſau 
(274 m), und unterhalb dieſer Stadt verläßt ſie das 
Gebiet des Deutſchen Reichs zuerſt mit dem rechten, 
dann bei Engelhardszell auch mit dem linken Ufer. 
Auf der Strecke von Ulm bis Paſſau empfängt die D. 
links die Brenz, Wörnitz, Altmühl, Nab, Regen (dieſe 
drei auf einer Strecke von nur 22 km) und die Ilz; 
rechts die drei großen Alpenflüſſe Lech, Iſar und Inn 
und neben dieſen bis zum Lech die Günz, Mindel 
und Zuſam, zwiſchen Lech und Iſar die Paar, Ilm, 
Abens und Laber und zwiſchen Iſar und Inn die Vils. 
Die Breite des Stroms beträgt bei Paſſau, woſelbſt 
der ſtärkere Inn mündet, 211 m, die Tiefe wechſelt 
von Donauwörth bis Paſſau zwiſchen 1,9 und 4,9 m. 
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Sogleich nach ſeinem Eintritt in Oſterreich erreicht 
das Durchbruchsthal der D. in dem kriſtalliniſchen 
Geſtein eine faſt beiſpielloſe Wildheit, die bis Aſchach 
anhält. Darauf folgt das Becken von Efferding, in 
dem die D. ſich bereits ſtark verzweigt, und nach einem 
kurzen Durchbruchsthal das Becken von Linz (249 m), 
durch das die D., ſehr verzweigt, bis nahe an Grein 
in öſtlicher Richtung fließt. Nun beginnt ein neues, 
das letzte Durchbruchsthal in dem erwähnten großen 
Gebiet des kriſtalliniſchen Geſteins, das bis Krems 
reicht und von Pöchlarn an ſich nach NO. wendet. 
In demſelben ſind zu Anfang, bei Grein, in der D. 
der Greiner Schwall und wenig unterhalb der ehe— 
mals gefährliche Strudel. Der einſt gefährlichere 
»Wirbel« iſt durch die Sprengung der Felſeninſel 
Hausſtein verſchwunden. Städte, Kirchen, Klöſter, 
Schlöſſer und Ruinen ſchmücken dieſe Strecke und 
machen ſie zu einer der intereſſanteſten des ganzen 
Stromlaufs. Bei Krems verläßt die D. das kriſtal⸗ 
liniſche Gebiet und durchfließt, bis nach Ungarn 
hinein außerordentlich verzweigt, das Kremſer (Tul: 
ner) Becken und nach dem Durchbruch durch die Eo— 
cänſchichten des Wiener Waldes bei Kloſterneuburg 
(Leopoldsberg rechts und Biſamberg links) das Wie⸗ 
ner Becken (Wien 155 m) mit dem Marchfeld, an 
deſſen unterm Ende der Strom das ungariſche Ge— 
biet erreicht. Innerhalb Oſterreichs empfängt die D. 
auf der linken Seite außer der wichtigen March auf 
der ungariſchen Grenze kleinere Zuflüſſe, wie die 
Krems und den Kamp, auf der rechten Seite die Al⸗ 
penflüſſe Traun, Enns, Ips, Erlaf, Bielach, Traiſen, 
Wien, Schwechat und Fiſcha. Nach dem Durchbruch 
von Hainburg zwiſchen dem Leithagebirge und den 
Kleinen Karpathen, welche hier, beim Schloß Theben 
(ungar. Deveny), die Porta Hungarica bilden, tritt 
der Strom (292 m breit, 6,2 m tief und 131 mü. M.) 
aus dem öſterreichiſchen Staatsgebiet, welches er auf 
einer Strecke von 373 km durchlaufen hat, auf un— 
gariſches Territorium über, welchem er in einer Länge 
von 940 km an gehört. Nach O. fließend, durchſchnei— 
det der in Arme geſpaltene, von Komorn an wieder 
vereinigte Strom, die Große und die Kleine Schütt— 
inſel umfließend, das Preßburger Becken oder die ober: 
ungariſche Tiefebene. Links kommen hier dem Strom 
ſtarke Parallelflüſſe von den Karpathen zu: die Waag, 
Neutra, Gran und Eipel; rechts ſtrömen ihm von den 
Alpen die Leitha und die Raab zu. Zwiſchen Gran 
und Waitzen treten einander der Bakonyer Wald und 
das Neogräder Gebirge ſo nahe gegenüber, daß der 
eingeengte Strom dieſe Strecke, den Plintenberger 
Paß (auch die Gran⸗Waitzener oder die Viſegräder 
Enge), in tiefem Bette durchmißt. Zwiſchen Bijegrad 
und Waitzen umſchließt die D. die 30 km lange An⸗ 
dreasinſel, wendet ſich dann vor Waitzen plötzlich 
nach S. und tritt aus der Bergenge in die große nie⸗ 
derungariſche Ebene, die, 38,500 qkm umfaſſend, 
rechts bis an die Draumündung, links bis zum Ein⸗ 
fluß der Theiß reicht. Der Strom behält die ſüdliche 
Richtung auf 370 km bei. Unterhalb Budapeſt, wo 
ſich nochmals am rechten Ufer Bergzüge nähern, än⸗ 
dert der breite, träge fließende Strom ſeinen ganzen 
Charakter: zahlreiche Windungen zwiſchen öden Sand— 
ufern, Moorflächen und Sumpfwaldungen bezeich— 
nen die neue Bahn. Die Breite der D. beträgt unter⸗ 
halb Ofen 970 m, die Tiefe 7½ — 10 m; ſüdlicher, 
zwiſchen Venek und Földvar, iſt fie durchſchnittlich 
5701260 m breit und 9½ —12 m tief und zwiſchen 
Földvär und Vukovär 590 —800 m breit und 5—8 m 
tief. Auf dieſer Strecke ſind ihre Windungen außer⸗ 
ordentlich bedeutend; das Gefälle iſt gering, kaum 
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0,7 m auf 10 km. Durch die Stromteilungen ent⸗ 
5 große Inſeln, namentlich Cſepel (Raczkevi) 
und Margitta. Von der Draumündung (75 m ü. M.) 
an wendet ſich die D. gegen SO., indem die Aus⸗ 
läufer des Warasdiner Gebirges (Fruſchka Gora) und 
von Belgrad an die höhern ſerbiſchen Balkanhöhen an 
das rechte Ufer treten, und behält dieſe Richtung auffaſt 
300 km bei. Das linke Ufer bleibt flach und vielfach 
verſumpft bis Belgrad. An Zuflüſſen empfängt hier 
die D. links ihren größten Nebenfluß, die vielgewun⸗ 
dene Theiß, und die Temes, rechts die mächtige Save 
(bei Belgrad) und die Morawa. Von Belgrad bis Neu⸗ 
Orſova bildet die D. die Reichsgrenze. Ihre Breite 
beträgt bei Peterwardein, wo fie 12m tief iſt, 1140 m, 
im allgemeinen zwiſchen Vukovär und Ujpalanka 
390—590 m; bei Semlin iſt fie ſogar 1560 m breit 
bei 14 m Tiefe. Unterhalb Ujpalanka treten links 
Ausläufer der ſiebenbürgiſchen Gebirge heran und 
engen im Verein mit den ſerbiſchen Bergen am rech⸗ 
ten Ufer auf eine Strecke von 120 km (bis Kladowa) 
den Strom vollſtändig ein. Dieſe großartige Fluß⸗ 
enge, Kliſſura genannt, in welcher die D. ihr größtes 
Gefälle erreicht, war früher ganz unfahrbar und iſt 
jetzt noch bei niedrigem Waſſerſtand für die Schiff⸗ 
fahrt gefährlich, ja ſperrt größern Schiffen den Durch⸗ 
gang. Hohe, ſchroffe Berge begleiten den Strom auf 

- jeinem Weg und drängen ihn ſtellenweiſe auf eine 
geringe Breite, bis 117 m, zuſammen. Die das Bett 
durchſetzenden Riffe bewirken acht Stromſchnellen. 
Die ſchmälſte (2,3 km lange) Strecke unterhalb Orſova 
führt den Namen Eiſernes Thor (ſ. d.) und enthält 
Stromſchnellen und Wirbelſtrömungenüber eine quer 
durch den Strom gezogene Barriere, von welcher noch 
einzelne Felsſpitzen über das Waſſer emporragen. 

Bei Turn⸗Severin tritt die D. in impoſanter Breite 
in die walachiſche Tiefebene. Die Ufer der D. in 
ihrem Unterlauf bieten nichts Angenehmes und ſind 
ſehr häufig öde und traurig. Das linke Geſtade iſt 
völlig flach; an das rechte treten nur noch ſtellenweiſe 
mäßige Höhen, wie bei Widdin, Ruſtſchuk, Siliſtria. 
Die Teilung des Bettes vermehrt ſich außerordentlich, 
und auf dem linken Ufer treten Waſſerſtopfungen in 
Form von Seen, Sümpfen und toten Armen auf. 
Die Breite des Fluſſes beträgt bei Ruſtſchuk 1300, 
bei Siliſtria 2600 m und ſteigt zuweilen auf 3½ km. 
Von Orſova an iſt ſeine Richtung 103 km weit eine 
ſüdöſtliche, und der Fluß empfängt auf dieſer Strecke 
rechts den Timok, den Grenzfluß zwiſchen Serbien 
und Bulgarien; dann ſtrömt er 200 km weit bis 
Siſtowa nach DSD., inzwiſchen links den Schyl und 
die Aluta, rechts den Isker und Osma aufnehmend, 
und verfolgt von Siſtowa bis Tſchernawoda eine oſt⸗ 
nordöſtliche Richtung, auch auf dieſer Strecke durch 
zahlreiche Nebenflüſſe verſtärkt, links den Ardſchiſch, 
rechts den Lom und Taban. Bei Tſchernawoda iſt der 
Strom kaum 60 km vom Meer entfernt, von dem ihn 
ein niedriger Sattel, die Bergplatte der Dobrudſcha, 
trennt, die von der Eiſenbahn nach dem Hafenort Con⸗ 
ſtanza (Küſtendſche) überſchritten wird. Angeſichts 
dieſer Platte biegt er nach N. um und fließt in dieſer 
Richtung, wie bisher, mit verſumpften Ufern, von 
ſtehenden Lachen begleitet, unzähligemal geteilt, 
140 km weit bis Galatz, unterwegs noch an Zuflüſ⸗ 
ſen (links) die Jalomitza und den Sereth empfangend. 
Bei Galatz wendet er ſich ſodann nach O. und bald 
darauf bei der Einmündung des Pruth nach SO., 
um dem Schwarzen Meer zuzufließen. Bei Galatz 
haben die durch eine Inſel entſtehenden beiden Arme 

Donau (Unterlauf; Verkehrsverhältniſſe, Schiffahrt). 

16 — 23 m, bei Tultſcha aber über einer Sandbank 
nur 5 m. 7 km oberhalb Tultſcha teilt ſich der Strom 
in große Mündungsarme, und es beginnt ſein Delta⸗ 
land, eine 2600 qkm große Wildnis, die einem un⸗ 
abſehbaren grünen Meer von 3 m hohen Schilfwal⸗ 
dungen gleicht, durchſchnitten von Flußarmen, Seen 
und Lachen, belebt von unermeßlichen Scharen von 
Seevögeln, von Wölfen und Herden von Büffeln. 
Die äußerſten Mündungsarme liegen 96 km vonein⸗ 
ander entfernt. Die drei Hauptarme ſind: der Ki⸗ 
lia⸗Arm, der waſſerreichſte, für die Schiffahrt jedoch 
ungünſtigſte Arm, weil er ſich zuletzt mehrfach ver⸗ 
zweigt (111 km lang); die Sulina, der mittlere Arm, 
welcher durch die von der europäiſchen Donaukom⸗ 
miſſion ſeit 1858 durchgeführten Regulierungsarbei⸗ 
ten zum eigentlichen Schiffahrtskanal wurde, 82,5 km 
lang, 100 - 130 m breit und zwiſchen 5 und 15 m tief, 
an der Mündung durch zwei gewaltige, ins Meer 
hinausreichende Dämme (1312 und 915 m) geſchützt; 
endlich der St. Georgsarm, der ſüdlichſte, 96 kın 
lange Arm, 130 — 390 m breit und 10 m, vor der 
feine Mündung ſperrenden Barre jedoch nur 155 m 
tief, von welchem ſich die Portitzkaja (Dunawetz) zu 
dem 2—3 m tiefen Raſinſee abzweigt. Vor den Mün⸗ 
dungen der D. liegen Inſeln, Sandbänke und Bar⸗ 
ren, welche die Ein- und Ausfahrt erſchweren. 

Verkehrsverhältniſſe, Schiffahrt ꝛc. 

Die geſamte Stromlänge der D. beträgt in gera⸗ 
der Linie 1630 km, mit Einſchluß der Krümmungen 
wird ſie auf 2780 km berechnet. Ihr Stromgebiet, 
zu dem ein großer Teil von Süddeutſchland, die öſter⸗ 
reichiſchen Alpenländer nebſt Mähren und der Buko⸗ 
wina, Ungarn, Siebenbürgen und Kroatien⸗Slawo⸗ 
nien, Rumänien, Bosnien, Serbien und Bulgarien 
gehören, umfaßt 817,000 qkm. Die Waſſermenge, 
welche die D. dem Meer zuführt, beträgt pro Stunde 
im jährlichen Mittel über 35 Mill. ebm. Der Fluß 
iſt ſehr fiſchreich, beſonders in Ungarn, und nament⸗ 
lich reich an vortrefflichen Karpfen, Huchen und Hau⸗ 
ſen. Abgeſehen von der Länge ihres Laufs, der Aus⸗ 
dehnung ihrer Schiffahrtslinien und dem großen 
Umfang ihres Gebiets, kommt aber der D., wie ſchon 
oben erwähnt, darum eine beſondere Wichtigkeit zu, 
weil ſie eine Diagonale vom NW. des Kontinents 
nach SO. legt, und weil ihrem Gebiet durch die 
Konfiguration der mit demſelben in Berührung ſtehen⸗ 
den Länder und Meere eine vermittelnde Auf⸗ 
gabe inmitten der occidentalen und orientalen Welt 
angewieſen iſt. Während die D. im W. tief in das 
geographiſch und kommerziell bedeutungsvolle Rhein⸗ 
gebiet hineingreift, reicht ſie gegen O. zur Küſte des 
für den levantiſchen Güterverkehr wichtigen Pontus. 
Dieſe kulturgeſchichtliche Bedeutung des Donau⸗ 
ebiets hat ſich denn auch zu allen Zeiten erwieſen, 
o in den Epochen der Wanderung der illyriſch⸗etru⸗ 
riſchen Völker, der römiſchen Koloniſierung, der Hun⸗ 
nen⸗ und Avarenherrſchaft, der Beſitzergreifung durch 
die Magyaren, bez. die Bayern am Oberlauf, fer⸗ 
ner in den drei erſten Kreuzzügen, in den Kämpfen 
zwiſchen türkiſcher Barbarei und deutſcher Kultur, in 
der Machtentfaltung des habsburgiſchen Reichs, welche 
Epochen ſich alle im Donaugebiet, bez. an den Ufern 
des Stroms abſpielten. Kein zweiter Strom findet 
aber auch eine ſo große Mannigfaltigkeit von Volks⸗ 
ſtämmen an feinen und den Ufern ſeiner Nebenflüſſe 
wie die D. Im obern Teil wohnen ungefähr 10 Mill. 
Deutſche, im mittlern Abſchnitt mehr als 17 Mill. 
Magyaren, Nord- und Südſlawen aller Stämme wie 

eine Breite von 160 und 290 m, unterhalb Iſaktſcha auch Deutſche, im untern Teil Rumänen, Bulgaren, 
590 m und bei Tultſcha 260 — 325 m; die Tiefe ift | Serben, Ruſſen, Türken und vereinzelt Deutſche: 



Donau (Schiffahrt). 

das iſt das bunte Gemiſch der nahezu 40 Mill. Men⸗ 
ſchen, welche das Donaugebiet bewohnen. Die ſtra⸗ 
tegiſche Bedeutung der D. beweiſen die am Strom 
liegenden Feſtungen, als: Ulm, Ingolſtadt, Komorn, 
Ofen, Peterwardein, Neu⸗Orſova und bis 1878 Wid⸗ 
din, Nikopoli, Ruſtſchuk, Siliſtria, Braila. Feſte 
Brücken über die D. ſind: bei Ulm, Regensburg, 
Paſſau, Linz, Mautern, Wien, Budapeſt und Peter⸗ 
wardein. Dazukommen mehrere Eiſenbahnbrücken 
in Bayern und Oſterreich, insbeſondere bei Wien (drei) 
und Budapeſt. Schiffbrücken bei Preßburg, Gran, 
dann zwiſchen Neuſatz und Peterwardein. 

Die Schiffbarkeit der D. beginnt bei Ulm, wo ſie 
bereits Schiffe von 200 — 250 metr. Ztr. trägt; weiter: 
hin, bei Regensburg, wird fie für Schiffe von 600 — 
900 metr. Ztr., beim Eintritt in das öſterreichiſche Ge— 
biet für Schiffe von 1000 und noch weiter abwärts von 
25000 metr. Ztr., ja ſogar für Kriegsſchiffe fahrbar. 
Indes hat die Schiffahrt auf der D. mit mancherlei 
Schwierigkeiten zu kämpfen, infolge deren der Strom 
für den Handel noch nicht die Bedeutung zu erlangen 
vermochte, welche ihm im Verhältnis zu ſeiner großen 
Ausdehnung und zu dem Reichtum der ſeinem Gebiet 
angehörigen Länder zukommt. Zu dieſen Schwierig⸗ 
keiten gehören außer den vorerwähnten Durchbrüchen 
über Felsgrund, die (abgeſehen vom Eiſernen Thor) 
ſchon großenteils beſeitigt wurden, die häufigen und 
plötzlichen Veränderungen des Fahrwaſſers ſowie 
auch die verhältnismäßig ſtarke Strömung im Ober⸗ 
lauf und in Ungarn eine arge Vernachläſſigung des 
Flußufers, das ebenſo Überſchwemmungen wie Ab- 
ſpülungen im großen ausgeſetzt iſt. 
In neuerer Zeit wurden ſowohl in Bayern als in 
Oſterreich⸗Ungarn bedeutende Korrektionsbauten 
ausgeführt. Hierzu gehören die Donauregulierung 
bei Wien, welche von 1868 bis 1881 mit einem Koſtenbe⸗ 
trag von 32 Mill. Gulden ausgeführt ward und in der 
Konzentrierung des Stroms von Nußdorf bis Fiſcha— 
mend in einem Normalbett (abgeſehen vom Donau: 
kanal) mit Hochwaſſerbett (mittels in entſprechender 
Entfernung vom Hauptbett aufgeführter Inunda⸗ 
tionsdämme), erſteres 285, mit letzterm zuſammen 
759 m breit, und in der Herſtellung eines Landungs⸗ 
kais, eines Winterhafens und eines die Stadt vor 
Überſchwemmungen ſchützenden Sperrſchiffs am Ein- 
gang des Donaukanals beſteht. Neuerdings wurde 
die Fortſetzung des Unternehmens aufwärts bis zur 
Mündung der Iſper und abwärts bis an die unga⸗ 
riſche Grenze bei Theben in Angriff genommen, wo⸗ 
ran ſich ungariſcherſeits die Regulierung des der 
Schiffahrt ſehr hinderlichen Stromteils bis Gönyö 
(unterhalb Raab) anſchließen wird. Auf ungariſchem 
Gebiet wurde ferner die Regulierung der D. bei Buda⸗ 
peſt bereits durchgeführt, während die Angelegenheit 
der Beſeitigung der Stromhinderniſſe beim Eiſernen 
Thor noch immer nicht über das Stadium des Pro: 
jekts hinausgekommen iſt. Endlich ſind die von der 
europäiſchen Donaukommiſſion an den Mündungen 
des Stroms, insbeſondere amSulina-Arm, vorgenom⸗ 
menen bedeutenden Korrektionsbauten zu erwähnen. 

Die Befahrung der D. iſt (von den Dampfſchiffen 
abgeſehen) vorwiegend Thalfahrt, da die ſtarke Strö⸗ 
mung des Fluſſes die Bergfahrt (Gegentrieb) ſehr 
erſchwert. Sie geſchieht mit kleinern und größern 
Schiffen (Waidzillen, Plätten, Kelheimern), auch mit 
Flößen. Die ſtromaufwärts gehenden Schiffe müſſen 
außerordentlich feſt gebaut ſein, da ſie gegen die reißen⸗ 
den Strömungen anzukämpfen haben, und werden 
von Pferden des ſtärkſten Schlags gezogen. Seit Ein⸗ 
führung der Dampfſchiffahrt gehen nur leere Schiffe 
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ſtromaufwärts. Der Verkehr auf der D. iſt einer: 
ſeits rein lokal, anderſeits aber eigentlicher Handels— 
verkehr, welcher den Güteraustauſch in einer Man⸗ 
nigfaltigkeit und Maſſenhaftigkeit vollführt, die ſich 
aus den höchſt verſchiedenartigen Produktions- und 
Kulturverhältniſſen der in dem Stromgebiet der D. 
liegenden Länder erklären. Auf dem Hauptſtrom 
ſelbſt vermittelt vor allem die Dampfſchiffahrt einen 
großen Verkehr in Getreide, außerdem aber in an⸗ 
dern Waren und zwar wertvollern Rohprodukten des 
Oſtens und Induſtrieerzeugniſſen des Weſtens. Die 
Ruderſchiffahrt führt voluminöſere Verkehrsobjekte, 
wie Holz, Getreide, Salz, Kohlen, Steine, Ziegel, 
Kalk. Außerdem führen die zahlreichen Nebenflüſſe 
der D. die verſchiedenen Erzeugniſſe der von ihnen 
durchzogenen Länder zu, insbeſondere die Iller und 
die Traun Schnittholz, der Inn Zement, die Salzach 
Salz, die Waag Eiſen und Holzgeräte, die Theiß 
und Maros Getreide und Salz, die Drau Binder— 
holz, die Save Getreide und Holz ꝛc. Der geſamte 
durch die D. und ihre Zuflüſſe vermittelte Warenver⸗ 
kehr wurde das letztemal 1865 ziffermäßig erhoben 
und mit 88,9, bez. nach Abſchlag der doppelt gezähl: 
ten Poſten mit 61,8 Mill. Wiener Zentner feſtgeſtellt. 
Er dürfte ſich ſeither auf mindeſtens 50 Mill. metr. 
Ztr. gehoben haben. Von der obigen Ziffer entfielen 
auf die obere D. (Ulm⸗Preßburg) ſamt Nebenflüſſen 
31,5, auf die mittlere D. (Preßburg⸗Orſova) ſamt 
Nebenflüſſen 54,5 und auf die untere D. (Orſova⸗ 
Sulina) 14 Proz.; nach Hauptgattungen der Frach— 
ten auf Bau- und Werkholz 28,1, auf Brennholz 18,9, 
auf Getreide 21,5, Kohlen 7,3, Salz 5,2, Steine, Zie⸗ 
gel, Kalk und Sand 4,6, ſonſtige Kaufmannsgüter 
14,4 Proz. Hinſichtlich der Art des Transports wur: 
den 65,5 Proz. aller Frachten durch die Ruderſchiff— 
fahrt, 24,4 durch die Donaudampfſchiffahrts-Geſell— 
ſchaft, 10,1 Proz. durch Konkurrenzdampfboote und 
Segelſchiffe auf der untern D. befördert. Im J. 1882 
bezifferte ſich der Schiffsverkehr in Paſſau auf 3333 
Fahrzeuge; den Donauſtrudel bei Grein paſſierten in 
der Thalfahrt 4331 Fahrzeuge, auf der Bergfahrt 
1408 Dampfboote und Schleppboote; auf dem Donau⸗ 
kanal in Wien verkehrten 6408 Ruderfahrzeuge und 
Flöße. In Sulina endlich liefen in demſelben Jahr 
1692 Schiffe mit 915,259 Ton. ein, wobei unter den 
Dampfern die engliſche, unter den Segelſchiffen die 
ottomaniſche und griechiſche Flagge überwogen. Den 
hervorragendſten Anteil an der Vermittelung des Do⸗ 
nauhandels nimmt die 1830 gegründete Erſte k. k. pri⸗ 
vilegierte Donaudampfſchiffahrts-Geſellſchaft. 
Ihre Betriebslinien (4394 km) umfaſſen (1883) den 
Hauptſtrom von Regensburg bis Sulina (2547 km) 
und neun Seitenarme desſelben, ferner die Drau 
(156 km), Theiß (614 km), Save (602, ſamt Neben⸗ 
flüſſen 664 Km), den Franzenskanal (117 km) und 
Begakanal (114 km). Auch von der Sulinamündung 
nach Odeſſa (182 km) find regelmäßige Fahrten ein⸗ 
gerichtet. Das Aktienkapital der Geſellſchaft wurde 
von 105,000 Gulden in 1830 allmählich bis auf 
25,200,000 Guld. erhöht; mit Hinzurechnung der An⸗ 
lehen 55 die Geſellſchaft ein Vermögen von rund 45 
Mill. Guld. ö. W. engagiert. Die Geſellſchaft beſitzt 
186 Dampfboote von 16,784 Pferdekräften und außer⸗ 
dem 727 eiſerne Schleppboote; die Leiſtung derſel⸗ 
ben betrug 1883: 

Zahl der Reiſenden 3586 342 
Zurückgelegter Weg derſelben (Kilom.). 148543 014 
Güter in Lonnnnsn 1644427 
Güter nach Tonnenkilometern . . . 820 753 958 

Die vorzügliche Organiſation und techniſche Lei⸗ 

e 



56 

tung ſichern dieſer Geſellſchaft ungeachtet des Verluſtes 
ihres Privilegiums doch eine natürliche Übermacht, 
welche ſich auch darin manifeſtiert, daß die eine Zeit⸗ 
lang konkurrierende Bayriſche Dampfſchiffahrtsge⸗ 
ſellſchaft 1862 den Mitbewerb aufgab und ihren 
Schiffspark der Donaudampfſchiffahrts-Geſellſchaft 
verkaufte, und daß die in den letzten 60er Jahren 
entſtandene Vereinigte Ungariſche Dampfſchiffahrts— 
geſellſchaft ebenfalls 1874 liquidieren mußte. Auf der 
untern D. konkurrieren einerſeits rumäniſche Schiff⸗ 
fahrtsgeſellſchaften (Crucea alba) unter Begünſti⸗ 
gungen ihrer Regierung, anderſeits die ſeewärts her⸗ 
eu Fahrzeuge aller Flaggen, beſonders 
engliſche. 

Zur Hebung der Donauſchiffahrt vom techniſchen 
Standpunkt wird neueſtens die auf der Elbe und 
anderwärts bewährte Einrichtung der Seil- oder 
Kettenſchiffahrt (Touage) beſonders ins Auge gefaßt. 
Die Donaudampfſchiffahrts-Geſellſchaft hat ſeit 1869 
eine Kette von Wien bis Preßburg und in den letzten 
Jahren von Wien aufwärts (1883 bis Pöchlarn) ge⸗ 
legt und auf dieſen Strecken 6 Kettenſchiffe und 1 
Seilſchiff in Verwendung. Auch ſoll die Touage auf 
der obern D. bis Paſſau ausgedehnt werden. 

Völkerrechtliche Verhältniſſe der Donau. 
Was die adminiſtrativen und völkerrechtlichen Ver: 

hältniſſe der D. betrifft, ſo wurde durch den Pariſer 
Friedensvertrag vom 30. März 1856 erklärt, daß die 
Schiffahrt auf der D. keinerlei Abgaben unterworfen 
werden dürfe, welche allein auf die Thatſache der Be: 
ſchiffung des Fluſſes gegründet wären. Es wurde 
eine europäiſche Donaukommiſſion eingeſetzt, in 
welcher Deutſchland, Oſterreich-Ungarn, Frankreich, 
Großbritannien, Italien, Rußland und die Türkei 
durch je einen Abgeordneten vertreten ſind, und welche 
beauftragt wurde, die zur Erhaltung der Schiffbar— 
keit notwendigen Arbeiten auf der Strecke von Iſak⸗ 
tſcha bis zu den Donaumündungen auszuführen. 
Dieſe urſprünglich proviſoriſche Inſtitution beſteht 
bis heute noch, da ihr Mandat durch die auf der Pa⸗ 
riſer Konferenz abgeſchloſſene neue Schiffahrtsakte 
vom 2. Nov. 1865 und ferner durch das ſogen. Lon⸗ 
doner Protokoll der Pontuskonferenz vom 13. März 
1871 verlängert wurde. Durch den Berliner Ver⸗ 
trag vom 13. Juli 1878 wurde die Strecke neutra⸗ 
len und internationalen Charakters, die früher auf: 
wärts bis Iſaktſcha reichte, bis zum Eiſernen Thor 
verlängert und auch Rumänien eine Stelle in der 
Donaukommiſſion eingeräumt. Die Ausführung der 
Arbeiten zur Beſeitigung der Schiffahrtshinderniſſe 
am Eiſernen Thor wurde Oſterreich-Ungarn allein 
anvertraut, welches ſeiner Zeit das Recht der Erhebung 
einer proviſoriſchen Taxe zur Deckung der Koſten 
ausüben darf. über den Entwurf eines Schiffahrts⸗, 
Strompolizei- und Überwachungsreglements für die 
Strecke vom Eiſernen Thor bis Iſaktſcha und über 
die Zuſammenſetzung der zur Überwachung dieſer 
Polizeivorſchriften berufenen gemiſchten oder Ufer⸗ 
ſtaatenkommiſſion konnte bisher eine Einigung nicht 
erzielt werden. 

Herodot läßt den Strom im Keltenland am Py⸗ 
rene (Brenner) entſpringen, die Römer nach dem 
zweiten Puniſchen Krieg bei den Oſismiern in der 
heutigen Bretagne; ſeit Cäſars Zügen verlegte man 
den Urſprung in die ſüdlichen Alpen, bis man nach 
dem Zug des Tiberius gegen die Vindelizier vom 
Bodenſee aus die wahre Quelle der D. fand. Vgl. 
Peters, Die D. und ihr Gebiet, eine geologiſche 
Studie (Leipz. 1875); Götz, Das Donaugebiet mit 
Rückſicht auf ſeine Waſſerſtraßen ꝛc. (Stuttg. 1882). 

Donaueſchingen — Donauprovinz. 

Donaueſchingen, Stadt im bad. Kreis Villingen 
(690 m ü. M.), an der Linie Offenburg⸗Villingen⸗ 
Singen der Badiſchen Staatseiſenbahnen und an der 
Brigach, die wenig unterhalb ſich im Becken von D. 
mit der Brege vereinigt, woraus die Donau entſteht, 
frei und eben gelegen, Reſidenz des Fürſten von Für⸗ 
ſtenberg und Hauptort der Landſchaft Baar, Sitz 
eines Bezirksamts und eines Amtsgerichts, hat ein 
ſchönes fürſtliches Schloß, eine bedeutende Biblio⸗ 
thek (10,000 Bände) mit einer Sammlung von wich⸗ 
tigen Handſchriften (darunter viele altdeutſche, z. B. 
das Nibelungenlied), ein ausgezeichnetes Archiv, eine 
berühmte Naturalien⸗ und Gemäldeſammlung im 
neuen fürſtlichen Karlsbau, einen Marſtall, Park, 
eine ſchöne Pfarrkirche, ein Progymnaſium, ein rei⸗ 
ches Armenhoſpital, eine bedeutende Bierbrauerei, 
ein Solbad (ſeit 1871) und (1830) 3522 Einw. (dar⸗ 
unter 326 Evangeliſche). Neben dem Schloß quillt 
in einem runden, eingefaßten Brunnen, zu dem man 
einige Stufen hinabſteigt, die ſogen. Donauquelle, 
die in einer Röhre unterirdiſch weitergeleitet wird 
und erſt bei ihrem Abfluß in die Brigach wieder zu 
Tage tritt. — D., das ſchon unter den Karolingern 
vorkommt, wurde 889 vom König Arnulf der Kirche 
zu Oberzell auf der Reichenau geſchenkt und gehörte 
ſeit dem 13. Jahrh. den Herren von Blumeneck; ſpä⸗ 
ter kam es an Habsburg und endlich 1488 durch Kauf 
an die Grafen von Fürſtenberg. Vgl. Riezler, Ge⸗ 
ſchichte von D. (Schriften des Vereins für Geſchichte 
der Baar«, II). 

Donaufürſtentümer, ſ. v. w. Moldau und Walachei, 
welche jetzt das Königreich Rumänien (f. d.) bilden, 
im weitern Sinn auch Serbien und Bulgarien be⸗ 
greifend. 

Donaukommiſſion, ſ. Donau, S. 56. 
Donaukreis, ein Kreis des Königreichs Württem⸗ 

berg, umfaßt 6265 qkm (113,3 QM.), zählt (1880) 
467,835Einw., darunter 170,267 Evangeliſche, 294,522 
Katholiken und 2627 Juden, hat Ulm zur Hauptſtadt 
und zerfällt in die 16 Oberämter: 

Oberamt 8 | $ | Oberamt 8 S | 
2 9282 

Biberach 496 9,02 33 193] Münſingen. 554 | 10,07 24418 
Blaubeuren 369 | 6,70 19 262] Ravensburg 445 8,09 36557 
Ehingen. . 405 7,36 26 285 Riedlingen. 429 7,8027182 
Geislingen. 393 7,14 30071] Saulgau 391 71127611 
Göppingen. 265 4,82 40 259 Tettnang 274 4,08 22389 
Kirchheim 208 3,78 27530] Ulm. 415 7,58 55 308 
Laupheim 330 5,99 26287] Waldſee. 469 8,51 26 055 
Leutkirch. . 463 8,40 23975 Wangen. 357 6,48 21453 

Donau⸗Mainkanal, ſ. v. w. Ludwigskanal. 
Donaumoos, kahler, mooriger Landſtrich in Ober⸗ 

bayern, der ſich auf der rechten Seite der Donau, 
zwiſchen Neuburg, Ingolſtadt, Reichertshofen, Schro⸗ 
benhauſen und Pöttmes, über 30 km in die Länge 
und 2—18 km in die Breite ausdehnt. Die Aus⸗ 
trocknung desſelben durch Kanäle, welche in die Do⸗ 
nau ausmünden, und durch Dämme begann ſchon 1796 
unter der Regierung des Kurfürſten Karl Theodor. 
Zahlreiche Kolonien haben ſich daſelbſt angeſiedelt. 

Donauprovinz (Tunawilajet), ein ehemaliges, 
ſonſt unter dem Namen Bulgarien bekanntes Wilajet 
der europäiſchen Türkei, welches das heutige Für⸗ 
ſtentum Bulgarien und die Dobrudſcha umfaßte und 
bis 1878 beſtand. Sie hatte ein Areal von 101,530 
akm (1824 QM.) mit 2,302,550 Einw. und zerfiel 
in die Sandſchaks Ruſtſchuk, Widdin, Sofia, Niſch, 
Tirnowa, Warna und Tultſcha. Hauptſtadt war 
Ruſtſchuk. 

( 



Donauried — Donchery. 

Donauried, mooriger, meiſt mit Riedgras bedeckter 
Landſtrich, der ſich unterhalb Ulm vorzüglich in 
Bayern, dann auch in Württemberg, links bis Gun⸗ 
delfingen, rechts bis zum Lech, 65 km lang und bis 
8 km breit, erſtreckt. Die Donau, zuerſt von Nerſin⸗ 
gen über Günzburg bis Offingen längs des ſüdlichen, 
hernach von Lauingen abwärts längs des nördlichen 
Randes fließend, durchſchneidet das D. etwa in der 
Mitte zwiſchen Offingen und Lauingen von S. nach 
N. Beſonders moorig ſind die Striche im N. von 
Günzburg auf der linken und abwärts von Dillingen 
auf der rechten Donauſeite. Mit der Bezeichnung D. 
belegt man auch die geringern Thalweitungen der 
Donau oberhalb Ulm in Württemberg, die eine ähn⸗ 
liche Beſchaffenheit wie das große D. in Bayern ha⸗ 
ben, wiewohl ſie nicht ganz ſo verſumpft ſind. Hier⸗ 
her gehören das Gögglinger Ried, das längs der 
Weſternach und Riß weit nach S. in die Hügelland— 
ſchaft der Donauebene eingreift, das kleine Ried von 
Rottenacker, unterhalb Munderkingen, und das 
Riedlinger Ried, das ſich von Riedlingen aufwärts 
bis Scheer ausdehnt. 

Donauſtauf (Thumſtauf), Marktflecken im bayr. 
Regierungsbezirk Oberpfalz, Bezirksamt Stadtamhof, 
in herrlicher Lage am Fuß des Bayriſchen Waldes, 
links an der Donau, zwiſchen Regensburg und Wörth, 
Hauptort einer Herrſchaft des Fürſten von Thurn 
und Taxis, hat 2 Kirchen, ein ſchönes Sommerſchloß 
des Fürſten mit einem großartigen Garten, ein Spi⸗ 
tal, etwas Weinbau und (1880) 1060 kath. Einwohner. 
Über dem Ort auf ſteilem Felſen die Ruinen des alten 
Bergſchloſſes Stauf, das ſchon 1130 vorhanden war, 
von Albert d. Gr., Biſchof von Regensburg, 1260 — 
1262 bewohnt, mehrmals belagert und eingenommen 
und 11. Febr. 1634 durch Bernhard von Weimar ge: 
ſprengt wurde. — D. war ſonſt eine freie Reichs herr⸗ 
ſchaft; mit Regensburg kam es 1803 an den Fürſt⸗ 
Primas v. Dalberg, nach dem Wiener Frieden 1809 
an Bayern und 1812 unter bayriſcher Hoheit an den 
Fürſten von Thurn und Taxis. Auf dem nahen 
Breuberg die vom König Ludwig I. von Bayern ge— 
gründete Walhalla (f. d.). 

Donauwörth, unmittelbare Stadt im bayr. Regie⸗ 
rungsbezirk Schwaben, am Einfluß der Wörnitz in die 
Donau und am Fuß des Schellenbergs, Knotenpunkt 
der Bayriſchen Staatsbahnen (Eiſenbahnlinien nach 
Augsburg, Ulm, Nürnberg und Regensburg), iſt al⸗ 
tertümlich gebaut, hat aber ſchöne Straßen, 5 ka⸗ 
tholiſche und eine prot. Kirche, eine ehemalige Bene⸗ 
diktinerabtei (Heiligkreuz) mit Kirche, hohem Turm 
und großer Glocke, jetzt in ein Schloß umgewandelt, 
das dem Fürſten von Ottingen⸗Wallerſtein gehört 
und die Anſtalt des Verlags katholiſcher Zeitſchrif— 
ten (Caſſianeum) und Buchdruckerei enthält, ein go⸗ 
tiſches Rathaus, ein ſchönes ſogen. Tanzhaus, eben⸗ 
falls im gotiſchen Stil (neuerdings reſtauriert, auch 
für Theater und Schulen benutzt), 2 Inſtitute der 
Barmherzigen Schweſtern, eine Lateinſchule und (1880) 
3857 Einw., darunter 398 Proteſtanten. Hübſche An⸗ 
lagen umgeben die Stadt. In der Nebenkapelle der 
prachtvollen Kloſterkirche befindet ſich der Sarkophag 
Marias von Brabant, der Gemahlin des Herzogs 
Ludwig von Bayern. Die Erwerbszweige der Be⸗ 
wohner bilden zunächſt Obſt⸗, Getreide-, Flachs⸗, 
Hanfbau, Bierbrauerei, Pechfabrikation, in der Nähe 
große Leinenfabrik und Spinnerei; der Monatsvieh⸗ 
markt iſt einer der größten Bayerns (Jahresumſatz 
2 Mill. Mk.). D. iſt Sitz eines Bezirksamts (im ehema⸗ 
ligen »Fuggerhaus«), eines Amtsgerichts und eines 
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Trümmern liegenden Burg Wörth (Veridi), die, um 
900 vom Grafen Hugbald I. von Dillingen erbaut, 
von ſeinem Urenkel Mangold Mangoldſtein genannt 
wurde. Nachdem Mangolds Nachkommen 1191 aus⸗ 
geſtorben waren, fiel D. an die Hohenſtaufen. Kon⸗ 
radin verpfändete es 1266 und Karl IV. den unter 
Albrecht I. zur Reichsſtadt erhobenen Ort 1376 an 
Bayern. Herzog Ludwig der jüngere verzichtete 1434 
auf die Pfandſchaft. Die Stadt wurde wieder reich 3- 
unmittelbar und nahm im 16. Jahrh. die Refor⸗ 
mation an. Hier war es, wo Herzog Ludwig der 
Strenge in grundloſer Eiferſucht ſeine Gemahlin 
Maria von Brabant enthaupten ließ (1256), woran 
das 1834 von den Bewohnern Donauwörths auf den 
Trümmern der Burg errichtete Kreuz und die am 
Mangoldsfelſen angebrachte Gedenktafel erinnern. 
Wegen Störung einer katholiſchen Prozeſſion 1606 
wurde die Stadt von Kaiſer Rudolf II. im Auguſt 1607 
in die Reichsacht erklärt und die Ausführung derſel⸗ 
ben dem Herzog Maximilian von Bayern übertragen, 
der die Stadt 17. Dez. 1607 beſetzte. D. blieb fortan 
bei Bayern. Zugleich hatten die Proteſtanten alle 
Kirchen räumen müſſen, und erſt 30. Dez. 1860 iſt 
für die neuerſtandene proteſtantiſche Gemeinde der 
erſte proteſtantiſche Gottesdienſt in D. wieder gehal⸗ 
ten worden. Im Dreißigjährigen Krieg ward D. 
1632 von den Schweden unter Guſtav Adolf geſtürmt, 
1634 wieder von den Bayern genommen. Im ſpa⸗ 
niſchen Erbfolgekrieg wurden die Bayern und Fran⸗ 
zoſen 2. Juli 1704 auf dem nahe gelegenen Schellen- 
berg (gegenwärtig mit ſchönen Anlagen und Ausſicht 
auf das Donauthal) durch die Kaiſerlichen unter dem 
Prinzen Ludwig von Baden und dem Herzog Marl— 
borough völlig beſiegt, worauf D. 1705 von Kaiſer 
Joſeph I. wieder zur Reichsſtadt erklärt und 1710 
in das reichsſtädtiſche Kollegium aufgenommen wurde. 
Frankreich ſetzte jedoch im Frieden von Baden 1714 
die Wiederabtretung der Stadt an Bayern durch, 
und der ſchwäbiſche Kreis verzichtete endlich 1782 in 
einem Vergleich förmlich auf ſeine oft erneuerten An⸗ 
ſprüche auf dieſe Stadt. Am 6. Okt. 1805 fand bei 
D. ein Gefecht zwiſchen den Franzoſen unter Soult 
und den Oſterreichern unter Mack ſtatt, infolge deſſen 
ſich die letztern über die Donau zurückziehen mußten. 
Vgl. Stieve, Der Urſprung des Dreißigjährigen 
Kriegs; 1. Buch: Der Kampf um D. (Münch. 1875). 
Don Benito, Bezirksſtadt in der ſpan. Provinz 

Badajoz, links am Guadiana und an der Eiſenbahn 
von Madrid nach Liſſabon, in getreide- und obſtreicher 
Gegend, mit (1878) 14,692 Einw. 
Don Carlos, ſ. Karl. 
Doncaſter (ſpr. dönntäſtr, bei den Alten Danum), 

alte Stadt in Yorkſhire (England), am ſchiffbaren 
Don, inmitten einer fruchtbaren Gegend, hat eine 
ſeit 1855 von G. Scott erbaute prächtige Hauptkirche, 
Werkſtätten, in welchen Lokomotiven und Eiſenbahn— 
wagen gebaut werden, und (1881) 21,130 Einw. Be⸗ 
rühmt iſt D. wegen ſeiner großen Korn⸗, Woll: und 
Pferdemärkte ſowie wegen ſeiner Wettrennen (St. 
Leger), die alljährlich im September ſtattfinden. 
Im SW., 8 km entfernt, liegt das großartige Conis— 
borough Caſtle aus der Zeit der Normannen. 

Donchery (spr döngſcheri), Städtchen im franz. De: 
partement Ardennen, Arrondiſſement Sedan, an der 
Maas und der Oſtbahn, 5 km weſtlich von der Feſtung 
Sedan, mit (1876) 1685 Einw., Fabrikation von Am- 
boſſen und Tuch. Am Tag nach der Schlacht bei 
Sedan, 2. Sept. 1870, fand dicht bei D., in dem Haus 
eines Webers, die denkwürdige Zuſammenkunft des 

Forſtamts. — D. hat feinen Namen von der jetzt in | Kaiſers Napoleon mit Bismarck ſtatt, welcher noch an 
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demſelben Tag in dem nahen Schlößchen Bellevue 
(ſ. d.) die Unterredung des Kaiſers mit König Wil- 
helm folgte. 

Donders, Franz Cornelius, Mediziner, geb. 
27. Mai 1818 zu Tilburg in Nordbrabant, ſtudierte 
zu Utrecht, ward 1840 Militärarzt in Vliſſingen, 
dann im Haag, 1842 Lehrer der Anatomie und 
Phyſiologie an der Militärſchule zu Utrecht und 1847 
außerordentlicher, 1852 ordentlicher Profeſſor an der 
dortigen Univerſität. Er wandte ſich nun der Oph⸗ 
thalmologie zu, errichtete aus freiwilligen Beiträ⸗ 
gen das Nederlandsch Gosthuis voor Ooglijders 
und verband damit einen vielbeſuchten Kurſus. 1863 
erhielt er die ordentliche Profeſſur der Phyſiologie, 
und drei Jahre ſpäter erbaute er ein den Anforderun⸗ 
gen der modernen Wiſſenſchaft entſprechendes phy— 
ſiologiſches Laboratorium. D. hat ſich die größten 
Verdienſte um die Augenheilkunde erworben. Vor 
allem lichtbringend ſind ſeine ausgezeichneten For⸗ 
ſchungen auf dem Gebiet der phyſiologiſchen Optik 
und insbeſondere über die Anomalien der Akkommo— 
dation und Refraktion geweſen ſowie die Lehre vom 
Schielen. Hier ſind ſeine Unterſuchungen grundlegend 
für alle ſpätern Forſchungen. Er führte auch die pri3- 
matiſchen und cylindriſchen Brillen ein und ſchrieb: 
»Natuurkunde van den Mensch« (deutſch von Theile, 
2. Aufl., Leipz. 1859, 2 Bde.); »Anomalies of accom- 
modation and refraction«, herausgegeben von der 
Sydenham Society (deutſch von Becker, Wien 1866); 
»De Leer der Stoffwisseling als Bron der Eigene- 
warmte« (Utrecht 1845; deutſch, Wiesb. 1847); »Mi⸗ 
krochemiſche Unterſuchungen tieriſcher Gewebe« (mit 
Mulder, Utr. 1846); »De Harmonie van het dierlijk 
Leven, Openbaring van Wetten (da. 1847); Form, 
Miſchung und Funktion der Gewebe und Grundfor⸗ 
men« (daſ. 1849); »Über die Natur der Vokale« (daſ. 
1858). Er gab auch heraus: »Nederlandsch Lancet« 
(12 Bde.), »Holländiſche Beiträge zu den anatomi⸗ 
ſchen und phyſiologiſchen Wiſſenſchaften« (mit van 
Deen und Moleſchott, 1846 ff.), ſpäter mit Berlin »Ne- 
derlandsch Archief voor Natuur- en Geneeskunde« 
(5 Bde.), »Onderzoekingen, gedaan in het physio- 
logisch Laboratorium der Utrechtsche Hooge- 
school« (Utrecht 1849—57, 1867 ff.) und begründete 
1854 mit Gräfe und Arlt das »Archiv für Ophthal— 
mologie« (Berl.), deſſen Mitherausgeber er noch iſt. 

Dondos, ſ. Albinos. 
Dondukow⸗Korſakow, Alexander Michailo— 

witſch, Fürſt, ruſſ. Staatsmann, geb. 1822, von 
mütterlicher Seite Abkömmling eines Kalmücken⸗ 
chans, der ſich Peter d. Gr. unterwarf, und Sohn 
des frühern Vizepräſidenten der Akademie der Wiſ⸗ 
ſenſchaften in Petersburg, Fürſten Michael D., trat 
als Offizier in ein Dragonerregiment ein, zeichnete 
ſich auf einem Feldzug im Kaukaſus und 1854 — 55 
im Krimkrieg aus, wurde raſch befördert und zum 
Generalleutnant und Gouverneur von Kiew ernannt. 
Er gehörte zu den eifrigſten Mitgliedern der panſla⸗ 
wiſtiſchen Partei. Nach dem Frieden von San Ste⸗ 
fano (1878) erhielt er den wichtigen Poſten des Ge⸗ 
neralgouverneurs des neugeſchaffenen Fürſtentums 
Bulgarien und ward auch für den bulgariſchen Für⸗ 
ſtenthron in Betracht gezogen. Als im Berliner Frie⸗ 
den das von den Ruſſen gewünſchte Großbulgarien 
wieder beſeitigt und in Bulgarien und Oſtrumelien 
geteilt wurde, ſuchte D. durch großbulgariſche Agita⸗ 
tionen die Ausführung dieſer Beſtimmung zu hinter⸗ 
treiben. Am 23. Febr. 1879 eröffnete er im Auftrag 
des Kaiſers die erſte Nationalverſammlung des Für: 
ſtentums Bulgarien in Tirnowa und leitete die Ver⸗ 

Donders — Dong. 

handlungen derſelben. Seine Wahl zum Fürſten wurde 
vom Kaiſer wegen ſeiner politiſchen Haltung nicht 
genehmigt; er mußte ſie auf den Prinzen Alexander 
von Battenberg lenken. Mit deſſen Einführung in 
ſein neues Fürſtentum im Juli 1879 endete Dondu⸗ 
kows Thätigkeit in Bulgarien. 1880 wurde D. zum 
Generalgouverneur von Charkow, 1881 zum Befehls⸗ 
haber der Truppen des Odeſſaer Militärbezirks und 
zum temporären Generalgouverneur von Odeſſa, 1882 
zum Chef der Zivilverwaltung und Oberbefehlshaber 
der Truppen im Kaukaſus ernannt. 

Donegal (spr. donnegähl), 1) Grafſchaft im nordweſt⸗ 
lichſten Teil der iriſchen Provinz Ulſter, erſtreckt ſich 
am Atlantiſchen Ozean von der Donegalbai bis zum 
Lough Foyle und wird durch den Fluß Foyle von 
Londonderry und Tyrone, durch den Erne von Fer⸗ 
managh getrennt. Faſt die ganze Oberfläche (4844 
qkm = 88 QM.) wird von Gebirgen erfüllt, die im 
Errigal eine Höhe von 752 m erreichen und im 
Malin Head, dem Bloody Foreland und andern Vor⸗ 
gebirgen ſteil ins Meer abfallen. Das Klima iſt feucht 
und rauh. Die Bevölkerung beläuft ſich auf (1881) 
206,035 Seelen (1871: 218,334), wovon 75 Proz. 
Katholiken. In den abgelegenen Gegenden ſpricht 
die Mehrzahl noch iriſch. Ackerbau iſt nur in den 
Thälern möglich. Im J. 1881 waren 19 Proz. Acker⸗ 
land, 31 Proz. Weideland, 0,6 Proz. Wald, und man 
zählte 23,709 Pferde, 164,844 Rinder, 147,894 
Schafe und 22,885 Schweine. Die Fiſcherei beſchäf⸗ 
tigt an 10,000 Menſchen. Die Induſtrie iſt faſt ohne 
Bedeutung, und Bergbau wird nicht getrieben, ob⸗ 
gleich Blei vorkommt. Hauptſtadt iſt Lifford. — 
2) Alte Hauptſtadt der gleichnamigen iriſchen Graf⸗ 
ſchaft, jetzt unbedeutender Ort an der Mündung des 
Eask in die Donegalbai, mit kleinem Hafen, den Rui⸗ 
nen eines Schloſſes der O' Donnells, eines Franzis⸗ 
kanerkloſters und 1500 Einw. 

Donellus, Hugo (eigentlich Doneau), berühmter 
franz. Juriſt, geb. 23. Dez. 1527 zu Chälon jur 
Sadne, ſtudierte in Toulouſe und Bourges, wo er 
dann bis 1572 als Rechtslehrer thätig war. In der 
Bartholomäusnacht flüchtig, begab er ſich nach Genf, 
wirkte ſeit 1573 als Profeſſor der Rechte in Heidel⸗ 
berg, ſeit 1579 in Leiden, ſeit 1588 in Altdorf. Er 
ſtarb 4. Mai 1591. Sein Hauptwerk find die Com- 
mentarii juris civilis« (neu hrsg. von König und Bu⸗ 
cher, Nürnb. 1801—34, 16 Bde.). Vgl. Stintzing, 
Hugo D. in Altdorf (Erlang. 1869). 

Donez, Fluß im europäiſchen Rußland, der be⸗ 
trächtlichſte Nebenfluß des Don, entſpringt auf einem 
Plateau von 280 m Höhe im Gouvernement Kursk, 
durchfließt die Gouvernements Kursk, Charkow, Je⸗ 
katerinoslaw und das Land der Doniſchen Koſaken 
und mündet bei der Koſakenſtaniza Rasdora in einer 
beträchtlichen Breite in den Don. Seine Ufer ſind 
vom Urſprung bis zur Mündung ſtark bewaldet und 
auf der rechten Seite von hohen und ſteilen Kreide⸗ 
felſen begleitet. Sein Waſſer iſt unſchmackhaft und 
ungeſund. Von Isjum im Gouvernement Charkow 
an iſt der D. ſchiffbar, hat meiſt eine Breite von 200 m 
und darüber und eine beträchtliche Tiefe. Seine Länge 
beträgt 988 km. Unter ſeinen zahlreichen Nebenflüſ⸗ 
ſen ſind links Oskol, Aidar, Byſtraja, rechts Bach⸗ 
mut hervorzuheben. Die großen Steinkohlen⸗ und 
Eiſenſteinlager in ſeinem untern Lauf werden durch 
die Donezſche Kohlenbahn mit den Eiſenbahnlinien 
Charkow⸗Aſow und Woroneſh-Roſtow verbunden. 
Dong (Sapeke, spe), Peti), das gewöhnliche 

Zahlmittel in Anam und Kambodſcha, eine Münze 
aus Zink mit einem viereckigen Loch in der Mitte, 
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— Ysoo Kwan = - /s Pfennig. Als Gewicht in 
Anam und Kambodſcha — 3,905 g. 

Donge, Fluß in der Provinz Nordbrabant, ent⸗ 
ſpringt auf der Heide bei Baarle, fließt an Riel, 
Dongen und 's Gravenmoer vorbei und mündet bei 
Geertruidenberg in den Biesboſch. Er iſt 8 km weit, 
von 's Gravenmoer bis zur Mündung, ſchiffbar. 
Dongöla (Där D.), der ſüdlich vom Wadi Halfa 

gelegene Teil Nubiens, früher ein ſelbſtändiges Reich, 
unter ägyptiſcher Herrſchaft zur Mudirieh Berber und 
Dongola gehörig, die ſich an beiden Ufern des Nils 
in einer Länge von 260 km hinzog. Nur das äußerſt 
ſchmale Flußthal iſt kulturfähig. Dumpalmen, Sant⸗ 
akazien, Mimoſen, ſchön blühende Volkamerien, Wei⸗ 
den, Kaſſien u. a. bilden eine waldähnliche Ufer⸗ 
beſäumung, der ſelbſt Schlingpflanzen nicht fehlen. 
Auch manche Nilinſeln zeigen einen ſolchen Wuchs 
voller Uppigkeit. Am Saum des Kulturlandes wu: 
chert die heilkräftige Sennaſtaude, deren Blätter in 
Menge ausgeführt werden. Abſeits vom Fluß zeigt 
die Landſchaft eine öde, ſtarre Natur, in der die Wüſte 
in den Vordergrund tritt. Die Tierwelt nimmt im 
ſüdlichen Teil einen mehr ſudäniſchen Charakter an; 
das aus Unterägypten verſcheuchte Krokodil, die rie⸗ 

ſige Tyrſeſchildkröte (Trionyx nilotica) u. a. laſſen 
ſich ſehen. Von Haustieren werden ausgezeichnete 
Pferde (dem Ausſterben nahe), Ochſen, Schafe und 
Ziegen gehalten; auch wilde Büffel mit ſehr langen 
Hörnern gibt es. Das Klima iſt trocken und weit ge: 
ſünder als in Senaar und Kordofan, wo Fieber ver: 
derblich auftreten; nur die Syphilis iſt eine arge 
Geißel. Ackerbau wird, wo es möglich iſt, getrieben; 
Hauptprodukte ſind: Durra, Dochn, Weizen, Gerſte, 
Datteln, Bohnen, Tabak, Baumwolle, Indigo. Die 
Bevölkerung wird auf 250,000 Köpfe geſchätzt und 
beſteht zum Teil aus Arabern, in der Hauptmaſſe 
aber aus den zu der großen Abteilung der Nuba oder 
Beräbra (ſ. d.) gehörenden Dankala. Sie haben 
eine bronzene Hautfarbe, ausgezeichnete Geſichtsfor— 
men, einen regelmäßigen und ſchönen Körperbau und 
ſtark gelocktes, reiches Haar, dagegen nur dünnen 
Bart. Beſonders ausgezeichnet durch Körperſchön— 
heit ſind die Frauen; ſie ſind von ſchlankem Wuchs 
und haben ſanfte, ſchwarze Augen; ſie tragen die Haare 
geflochten, wie einſt am Hof der Pharaonen, und 
gehen, mit Ausnahme eines Schurzes um die Lenden, 
ganz nackt. Im allgemeinen werden die Einwohner 
von D. als träge, ſittenlos, leichtſinnig und habſüch— 
tig geſchildert; ſie bekennen ſich zum Islam, reden 
das Dogolawi (einen Dialekt des Nubiſchen) und 
Arabiſch, haben Gelehrte (Scheichs ul Islam), welche 
Unterricht geben, Zauberformeln und Amulette ſchrei⸗ 
ben u. dgl., und treiben neben dem Ackerbau und der 
Viehzucht auch Handel mit europäiſchen und ägypti⸗ 
ſchen Waren ſowie mit Sklaven. Die jetzige Haupt⸗ 
ſtadt der Landſchaft iſt Dongola el Urdu (auch kurz⸗ 
weg Urdu, früher Kaſr Dongola genannt), ein neu⸗ 
angelegter, gut gebauter und blühender Ort auf dem 
linken Nilufer mit 8 — 10,000 Einw. Er beſitzt eine 
Citadelle und iſt ein bedeutender Handelsplatz, deſſen 
Bazare von Kairo aus reich verſorgt werden. 100 km 
weiter oberhalb liegt auf dem gegenüberſtehenden 
Nilufer, auf hohem Felſen, die Stadt Dongola el 
Adjuzeh ( Altdongola), die, 1820 durch die Mame⸗ 
lucken zerſtört, faſt nur noch aus Ruinen beſteht, einſt 
aber die Hauptſtadt des Königreichs D. und ein wich: 
tiges Handelszentrum war. S. Karte »Agypten«. 

Der Urſprung des im Mittelalter mächtigen Kö— 
nigreichs D. ſcheint in die Zeit zu fallen, wo das 
Chriſtentum nach Nubien drang. Die Regierung des— 
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ſelben war theokratiſch, die Liturgie griechiſch, und 
wie die Abeſſinier, erkannte D. die kirchliche Ober— 
gewalt des Patriarchen von Alexandria an. Im 7. 
Jahrh. kam D. in Abhängigkeit von den Kalifen. 
Im 10. Jahrh. machten die Nubier einige Einfälle 
in Unterägypten, wodurch Feindſeligkeiten hervor⸗ 
gerufen wurden, in deren Folge die Macht der Kö⸗ 
nige von D. ſank, ſo daß die Sultane von Agypten 
Gebieter von Niedernubien wurden und Oberherren 
von D. blieben. Verſchiedene Verſuche der Nubier, 
das Joch wieder abzuſchütteln, ſchlugen fehl. Im 
15. Jahrh. nahmen die Bosniaken Niedernubien in 
Beſitz, während die Könige von Senaar ihre Herr: 
ſchaft auf den ſüdlichen Teil des Reichs ausdehnten. 
Gegen Ende des 18. Jahrh. vernichteten die Schaikyeh⸗ 
araber den Einfluß der Tungidynaſtie, ſetzten die Me⸗ 
liks, d. h. Unterkönige, nach Gutdünken ein und ab, 
übten Erpreſſungen und unternahmen fortwährend 
Raubzüge ins Land, gegen die nur die feſte Lage von 
Dongola el Adjuzeh einigermaßen Schutz gewährte. 
Die Dongolawi, der immerwährenden Feindſeligkei— 
ten müde, wanderten allmählich nach Norden und nach 
Kordofan und Dar Fur aus. 1814 eroberten die von 
Mehemed Ali aus Agypten vertriebenen Mamelucken 
das Land und wurden von den Einwohnern als Be— 
freier mit Freude empfangen. Beim Anrücken des 
ägyptiſchen Heers unter Ibrahim Paſcha 1820 zogen 
ſich die ſchwachen Trümmer der Mamelucken nach Dar 
Fur zurück, und ſeitdem iſt D. ägyptiſch. In den 
Kämpfen der Engländer gegen den Mahdi 1884 —85 
ward D. eine wichtige Operationsbaſis der erſtern. 

Don gratuit (franz., ſpr. dong gratüih), freiwilliges 
Geſchenk, nannte man früher in Frankreich die bei 
außerordentlichen Veranlaſſungen von den Ständen 
dem König bewilligte Beiſteuer; insbeſondere auch 
die Zahlung, welche die Geiſtlichkeit in Frankreich 
vor der Revolution ſtatt der Steuern an den Staats— 
ſchatz leiſtete (1786: 3,6 Mill. Livres). 

Dönhoff, altes freiherrliches, ſeit 1632 gräfliches 
Geſchlecht, ſtammt aus dem gleichnamigen Dorf in 
der Grafſchaft Mark und wird ſchon 1303 in Urkun⸗ 
den genannt. Ein 1637 in den Fürſtenſtand erhobe— 
ner Zweig ſtarb in der Mitte des 18. Jahrh. aus. 
Namhafte Sprößlinge ſind: 

1) Otto Magnus, Reichsgraf von, geb. 18. Okt. 
1665 zu Berlin, baute das Schloß Friedrichſtein bei 
Königsberg und ſtiftete die hiernach benannte erſte 
Linie, D.⸗Friedrichſtein. Er trat zuerſt in bran— 
denburgiſche Kriegsdienſte und ward Gouverneur von 
Memel, 1699 Geheimrat und Geſandter in Wien, 
wo ihn der Kaiſer in den Reichsgrafenſtand erhob, 
dann Generalkriegskommiſſar. 1711 ernannte ihn 
der König zum erſten preußiſchen Geſandten beim 
Friedenskongreß zu Utrecht, 1715 ward er General: 
leutnant. Nach ihm iſt der Dönhoffsplatz in Berlin 
benannt. Er ſtarb 14. Dez. 1717. 

2) Auguſt Heinrich Hermann, Graf von, 
preuß. Diplomat, geb. 10. Okt. 1797 zu Potsdam, 
machte als Freiwilliger den Feldzug von 1815 mit, 
ſtudierte 1816 —19 in Königsberg, Göttingen und 
Heidelberg, machte darauf eine Reiſe nach Italien, 
begann 1821 ſeine diplomatiſche Laufbahn im Mi⸗ 
niſterium der auswärtigen Angelegenheiten zu Ber⸗ 
lin, ward ſodann bei den Geſandtſchaften in Paris 
1823, in Madrid 1825, in London 1828, wo er bei 
der Konferenz über die belgiſchen Angelegenheiten 
eine bedeutende Rolle ſpielte, beſchäftigt und wurde 
1833 Geſandter in München, 1842 Bundestagsge⸗ 
ſandter zu Frankfurt. Im Mai 1848 trat er zurück, 
wurde jedoch ſchon Anfang September 1848 an die 
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Spitze der auswärtigen Angelegenheiten im Mini: |W. von Charkow und Jekaterinoslaw, im S. vom 
ſterium Pfuel berufen, welche Stellung er aber nur 
kurze Zeit bekleidete, ward ſodann im Februar 1849 
von dem zweiten Gumbinner Wahlbezirk zum Ab— 
geordneten in die Erſte Kammer gewählt und von 
dieſer 1850 in das Staatenhaus nach Erfurt ent— 
ſandt. Im Sommer 1850 abermals zum Mitglied 
der Erſten Kammer gewählt, ſchloß er ſich hier der 
der rechten Seite angehörenden, aber gemäßigtern 
Partei Jordan an; 1851 nahm er an dem Landtag 
der Provinz Preußen teil und wohnte ſodann zu 
Berlin der Kammerſeſſion von 1851 bis 1852 bei. 
Bei der Umwandlung der Erſten Kammer in das 
Herrenhaus ward er vom König zum erblichen Mit⸗ 
glied desſelben ernannt; 1861 wurde er Obergewand— 
kämmerer am Hof. Er ſtarb im April 1874. 

3) Sophie Juliane Friederike, Gräfin von, 
Tochter des Majors Grafen Ernſt von D., Tante des 
vorigen, ward 1789 Hofdame der Gemahlin König 
Friedrich Wilhelms II. von Preußen und, da inzwi⸗ 
ſchen die Gräfin Voß, die erſte Gemahlin des Königs 
zur linken Hand, geſtorben war, 11. April 1790 im 
Schloß zu Charlottenburg Friedrich Wilhelm zur lin⸗ 
ken Hand angetraut. Sie ward ſchon im Juni 1792 
infolge der Ränke der Ritz (Gräfin Lichtenau) vom 
Hofe verwieſen und ſtarb 1834 auf ihrem Gut bei 
Werneuchen in der Mark Brandenburg. Aus ihrer 
morganatiſchen Verbindung mit dem König gingen 
zwei Kinder hervor: Wilhelm, Graf von Branden— 
burg (ſ. d., S. 320), und Julie, Gräfin von Bran⸗ 
denburg, geb. 4. Jan. 1793, geſt. 28. Jan. 1848 als 
Witwe des Herzogs Ferdinand von Anhalt-Köthen. 

Doni, Antonio Francesco, ital. Schriftſteller, 
geb. 1513 zu Florenz, trat jung in den Serviten⸗ 
orden, entfloh aber 1540 aus Furcht vor der Strafe 
für ein grobes Vergehen dem Kloſter, nahm die Klei⸗ 
dung eines Weltgeiſtlichen an und trieb ſich in ver— 
ſchiedenen Städten Italiens herum. Nachdem er eine 
kurze Zeit Buchdrucker in Florenz geweſen war, ging 
er nach Venedig und verfaßte hier, lediglich des Brot⸗ 
erwerbs wegen, eine große Menge von Schriften, de— 
nen er oft, um ihnen Abſatz zu verſchaffen, die jelt: 
ſamſten Titel gab, und die ihm trotz ihres meiſtens 
geringen Gehalts und ihrer Bizarrerien einen großen 
Ruf verſchafften. Er war Mitglied verſchiedener Aka⸗ 
demien und ſtand zu verſchiedenen bedeutenden Per⸗ 
ſönlichkeiten in Beziehung. Mit Pietro Aretino und 
Ludovico Domenichi war er anfangs eng befreundet, 
entzweite ſich aber mit beiden und verfolgte ſie ſeit⸗ 
dem aufs feindſeligſte. 1553 verließ er aus unbe⸗ 
kannten Gründen Venedig und ging ſchließlich nach 
Monſelice, wo er die letzten Jahre ſeines Lebens in 
Dunkelheit zubrachte und 1574 ſtarb. Von ſeinen 
zahlreichen Werken haben nur feine »Prima libra- 
ria« (Vened. 1550) und »Seconda libraria« (daſ. 
1551 — 55; beide zuſammen, daſ. 1557) noch heute 
einen bedingten Wert wegen der darin enthaltenen 
litterariſchen Notizen und als erſter Verſuch einer 
italieniſchen Bibliographie. In viele feiner Schrif— 
ten ſind Novellen eingewebt, die in neuerer Zeit ge⸗ 
ſammelt herausgegeben worden ſind, zuerſt von 
Gamba (Vened. 1815), vollſtändiger von Salv. Bongi 
(Lucca 1852, mit ausführlicher Biographie). 

Donieren (lat.), ſchenken, beſchenken. 
Doniſche Koſaken, ſ. Koſaken. 
Doniſcher Bezirk (Doniſche Steppe, Doniſches 

Koſakengebiet, Provinz des Doniſchen Heers), 
eine weite Ebene im ſüdlichen Teil des europäiſchen 
Rußland, im O. von den Gouvernements Aſtrachan 
und Saratow, im N. und NW. von Woroneſh, im 

Aſowſchen Meer, dem Kubangebiet und dem Gou⸗ 
vernement Stawropol begrenzt, 160,277 qkm (2911 
QM.) mit (1882) 1,474,133 Einw. In dieſer rieſi⸗ 
gen Ausdehnung, in welcher der D. B. faſt ſtets 
den gleichen Charakter bewahrt, ſchließt er ſich einer⸗ 
ſeits an die Jekaterinoslaw-Tauriſche Steppe am 
Dujepr, anderſeits an die Aſtrachaniſche Steppe an 
der Wolga und an die Kaukaſiſche an den Flüſſen 
Kuma und Kuban an. Er ſtellt eine nur an den 
Flußeinſchnitten (Choper, Medwjediza, Ilawla, Sſal, 
Manytſch ꝛc.) bewohnte und angebaute, ſonſt wüſt 
liegende, nur von Nomaden durchzogene, trockne, 
thonig⸗ſandige Fläche dar, welche bloß ſtellenweiſe 
humushaltig iſt, meiſt aber aus kleinen, oaſenartigen 
Sandrevieren mit Salzſeen, träge ſchleichenden Step⸗ 
penbächen und Salzpflanzen beſteht. Laubhölzer ſieht 
man nur an den Rändern derſelben oder an den Nie⸗ 
derungen der größern Flüſſe. Als beſonders dürr 
und recht eigentlich den Charakter der ruſſiſchen Step⸗ 
pen abſpiegelnd erſcheint der ſüdliche Teil des Lan⸗ 
des der Doniſchen Koſaken, wo der D. B., je weiter 
man nach S. rückt, deſto magerer, ſandiger und ſal⸗ 
ziger und zuletzt für die Kultur völlig ungeeignet 
wird, und wo einzig das Donthal noch für den An⸗ 
bau brauchbar erſcheint. Daher drängt ſich an dem Don 
entlang auch die ganze Bevölkerung der Provinz dicht 
zuſammen. Was die überaus ſpärliche Vegetation 
betrifft, ſo findet man am Sſal und Manytſch vor⸗ 
züglich Heidekräuter, in den übrigen Teilen der Steppe 
faſt nur Sodapflanzen. Überall aber iſt die Weide 
für das Vieh vortrefflich und geſund; nur erfordern 
die Herden, weil die Steppengräſer und Pflanzen 
nicht ſo dicht wie auf Wieſen zuſammenſtehen, ein 
weit ausgedehntes Weiderevier. Am Sſal, Manytſch 
und am Bolſchoiſee nomadiſieren Kalmückenſtämme; 
nördlich vom Kuban iſt die Steppe von Tſcherno⸗ 
morzen, zwiſchen Inja und Don von Aſowſchen Ko⸗ 
ſaken, gegen das Gouvernement Jekaterinoslaw hin 
von Nogaiiſchen Tataren, im übrigen meiſt von Do⸗ 
niſchen Koſaken und Kleinruſſen bewohnt. Auch ha⸗ 
ben ſich hier und da fremde Koloniſten aus dem We⸗ 
ſten Europas angeſiedelt, was meiſt ſchon zur Zeit 
der Kaiſerin Katharina II. geſchehen iſt. In den Nach⸗ 
bargouvernements Stawropol, Jekaterinoslaw und 
Saratow, wo die Steppe von ſandigen und kalkigen 
Flözgebirgen begrenzt iſt, finden ſich auch in der Regel 
Steinkohlen, Schwefelkieſe und warme Quellen, die 
zum Teil zu Bädern benutzt werden. Hauptſtadt iſt 
Nowo⸗Tſcherkask. 

Donizetti, Gaetano, Opernkomponiſt, geb. 29. Nov. 
1797 zu Bergamo, machte ſeine Studien unter Si⸗ 
mon Mayr daſelbſt und dem Pater Mattei in Bo⸗ 
logna und widmete ſich anfangs bloß der Kirchen⸗ 
kompoſition im ſtrengen Stil. Nach der Rückkehr in 
ſeine Vaterſtadt (1814), wo er die Stelle eines Baſ⸗ 
ſiſten und Archivars an der Kirche Santa Maria 
Maggiore bekleidete, konnte er jedoch nicht lange der 
Anziehungskraft widerſtehen, welche die Bühne auf 
alle italieniſchen Komponiſten ausübt, und fünf Jahre 
ſpäter brachte er feine erſte Oper: »Enrico di Bor- 
gogna«, in Venedig zur Aufführung. Sie gefiel zwar, 
machte aber ebenſowenig wie 19 andre Opern, die er 
von 1818 bis 1828 ſchrieb (L' Ajo nell' imbarazzo«, 
»Elvira«, »Alfredo il Grandes, »Olivo e Pasquale“ 
»Alahor in Granada<, »Chiara e Serafino u. a.), 
größeres Aufſehen. Erſt mit dem Esule di Romas 
(1828 in Neapel aufgeführt) hob ſich ſein Erfolg und 
ſein Ruf. In raſcheſter Folge erſchienen jetzt von ihm 
in Genua »Alina, regina di Golcondas, in Neapel 
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„Gianni di Calais «, »Il Giove di grasso« ; ferner »Il 
Paria«, »Il castello di Kenilworth«, »Il diluvio 
universale«, »Francesca di Foix«, »Imelda de’ Lam- 
bertazzi«, »La Romanziera« u. a., ſämtlich für Nea⸗ 
pel. Eine neue Periode für D. bezeichnete er »Anna 
Bolena« (1831 für Mailand gefchrieben), 
nebſt mehreren andern die Opern: »L’elisir d’amore«, 
»Fausta«, »Il Furioso«, »Parisina« folgten. In einer 
Art Wettſtreit mit Bellini bei der Italieniſchen Oper 
zu Paris, in welchen er 1835 mit ſeinem »Marino 
Faliero« gegen Bellinis »Puritani« eintrat, mußte 
er letzterm weichen, errang aber noch in demſelben 
Jahr mit feiner »Lucia di Lammermoor« (für Nea⸗ 
pel) und »Belisario« (für Venedig) um ſo größern 
Erfolg. D. war inzwiſchen 1834 zum Kapellmeiſter 
und Lehrer der Kompoſition am Konſervatorium zu 
Neapel ernannt worden, erhielt darauf 1836 auch die 
Profeſſur des Kontrapunktes und wurde 1838, nach 
Zingarellis Tode, Direktor der Anſtalt, gab jedoch 
dieſe Stellung 1840 auf, um zum zweitenmal ſein 
Glück in Paris zu verſuchen, diesmal mit entſchiede⸗ 
nem Erfolg, denn er fand ſowohl in der Großen Oper 
mit ſeiner »Favorite« als auch in der Komiſchen mit 
feiner »Fille du régiment«, wenn auch nicht beim 
erſten Erſcheinen dieſer Werke, ſo doch bei den ſpätern 
Aufführungen, enthuſiaſtiſchen Beifall. Nachdem er 
1842 eines Linda di Chamounix« für Wien komponiert 
hatte, wurde er zum öſterreichiſchen Hofkapellmeiſter 
ernannt, brachte 1844 feine Catarina Cornaro« in 
Neapel auf die Bühne und begab ſich darauf ein drit— 
tes Mal nach Paris, um hier neue Siege zu erringen. 
Allein infolge übermäßiger Anſtrengungen im Kom⸗ 
ponieren und einer zügelloſen Hingabe an die Ge— 
nüſſe des Lebens fiel er hier plötzlich in einen völli⸗ 
gen Stumpfſinn, aus dem ihn kein Mittel wieder zu 
erwecken vermochte. Zunächſt im Irrenhaus zu Ivry bei 
Paris untergebracht, dann in ſeine Vaterſtadt zurück⸗ 
geführt, ſtarb er hier 8. April 1848. D., der mit fa⸗ 
belhafter Leichtigkeit und Schnelligkeit produzierte, 
hat im ganzen 70 Opern komponiert, wobei er frei⸗ 
lich auf die Inſtrumentierung meiſt nur geringe Sorg⸗ 
falt verwendete. Unter ſeinen ernſten Opern ſind 
»Lucrezia Borgia (1834) und »Lucia di Lammer- 
moor« (1835) unftreitig die beiten; unter den komi⸗ 
ſchen verdienen »L’elisir d’amore« (1832), »La fille 
du regiment« (1840) und »Don Pasquale« (1843) 
durch ihre Friſche und Originalität den Vorzug, wenn 
er auch in dieſer Hinſicht hinter Roſſini zurückſtehen 
muß. D. iſt in allen ſeinen Werken durchaus Ita⸗ 
liener und verfolgt die Richtung der Oper, welche von 
dem letztgenannten Meiſter angebahnt worden war. 
Er ſorgt in erſter Reihe für leichten und bequemen 
Genuß durch augenblicklich anſprechende und erregende 
Melodien, doch zeigt er nicht ſelten auch eine bewun⸗ 
derungswürdige Tiefe der Empfindung und drama⸗ 
tiſche Kraft. — Sein Bruder Giuſeppe, geb. 1814, 
war längere Zeit Direktor der Militärmuſik des Sul⸗ 
tans in Konſtantinopel, wo er 1856 ſtarb. 
Donjon (franz., ſpr. dongſchöng, iriſch dün-ion, »be⸗ 

feſtigter Ort«), im Mittelalter |. v. w. Bergfried (ſ. d. 
und Tafel Burgen, Fig. 7). Im ſpätern Feſtungs⸗ 
bau ein zur Verteidigung eingerichteter turmartiger 
Bau als innerſter Kern und höchſter Teil eines Wer⸗ 
kes; auch Name kleiner, auf Wohnhäuſer aufgeſetz⸗ 
ter Pavillons oder Türmchen ſowie der Dachreiter. 
Don Juan (ſpan., ſpr. chuän), berühmte Theater: 

figur, Held einer ſpaniſchen Sage, die, unter dem 
heißen Himmel des Südens entſtanden, in ihrer er⸗ 
ſchütternden Gewalt wie ihrer tief im Geiſte des Mit⸗ 
telalters wurzelnden Grundidee der Fauſtſage des 
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Nordens entſpricht oder vielmehr die Ergänzung der⸗ 
ſelben bildet. Während dieſe lehrt, daß das über- 
ſpringen der dem forſchenden Menſchengeiſt geſteckten 
Schranken Frevel iſt und ins Verderben ſtürzt, zeigt 
jene, wie umgekehrt das maßloſe Schwelgen im Genuß 
des Irdiſchen zu demſelben Ziel führt. In beiden 
Sagen tritt uns der menſchliche Egoismus, der rück⸗ 
ſichtslos nur die Befriedigung feines ſubjektiven Ge⸗ 
lüſtens erſtrebt, in der höchſten Potenz entgegen; beide 
zuſammen bilden den Inbegriff alles menſchlichen 
Irrens im Denken wie im Fühlen. Die D.⸗Sage 
iſt älter als die Sage vom Fauſt und knüpft an eine 
geſchichtliche Perſon an, deren Familienname Te⸗ 
norio iſt. Wir erfahren von einem Hidalgogeſchlecht 
dieſes Namens und beſonders von einem Admiral 
Tenorio, der ſich im Kampf gegen die Mauren einen 
ruhmvollen Namen erwarb. Den jüngſten von deſſen 
Söhnen, Juan, bezeichnet die Sage als ihren Helden 
und macht ihn zum Genoſſen des Königs Pedro (1350 
bis 1369) bei ſeinen Lüſten und Grauſamkeiten, ſo 
daß ſein Name in Sevilla und der Umgegend zum 
Gegenſtand der abenteuerlichſten und ſchaudervollſten 
Erzählungen ward. Nach zahlloſen Frevelthaten, ſo 
wird berichtet, habe er endlich eine Jungfrau in Se: 
villa, Giralda, zu entehren verſucht und ihren Vater, 
den Gouverneur der Stadt, der ihr zu Hilfe geeilt, 
im Zweikampf ermordet. Als er darauf im übermut 
die jenem errichtete ſteinerne Statue zum Nachteſſen 
geladen, ſei dieſe wirklich erſchienen und mit ihm zur 
Hölle gefahren. Mit dieſer Sage vermiſchte ſich in 
ſpäterer Zeit eine andre, deren Gegenſtand ein Wüſt— 
ling ähnlichen Namens, Juan de Marafia, iſt. Der: 
ſelbe ſollte ein Bündnis mit dem Teufel geſchloſſen, 
ſich ſchließlich aber nach vielen Schandthaten bekehrt 
haben und im Geruch der Heiligkeit geſtorben ſein. 
Schon frühzeitig ſoll die D.⸗Sage von einem un: 
bekannten Dichter dramatiſch bearbeitet und unter 
dem Titel: »El ateista fulminados lange Zeit hin: 
durch in den Klöſtern aufgeführt worden ſein; der 
erſte, der ſie notoriſch im Drama darſtellte, war der 
Mönch Gabriel Tellez, der unter dem Namen Tirſo 
de Molina als beliebter Komödiendichter in der 
erſten Hälfte des 17. Jahrh. lebte und den ergiebi- 
gen Stoff unter dem Titel: »El burlador de Se- 
villa y convidado de piedra« (deutſch, von Braun: 
fels in Rapps »Spaniſchem Theater«, Bd. 5, Hild— 
burgh. 1870) auf die Bühne brachte. Molinas Stück, 
das eine flüchtige Arbeit iſt, aber doch Partien ent⸗ 
hält, wie ſie nur ein Dichter erſten Ranges geben 
kann, wurde zu Ende des 17. Jahrh. in Spanien ſelbſt 
von Ant. de Zamora überarbeitet. Bereits vorher 
war dasſelbe nach Italien übergegangen, zuerſt in O. 
Gilibertis (1652), dann in Cicogninis Bearbei⸗ 
tung (Il convitato di pietra«, 1670), welch letztere 
bemerkenswert iſt, weil die komiſche Perſon hier zuerſt 
in beſtimmter Zeichnung erſcheint. Von Italien drang 
es bald auch nach Frankreich ein, wo zuerſt Dorimon 
eine Bearbeitung des Stückes von Giliberti unter 
dem abgeſchmackten Titel: »Le festin de pierre, ou 
le fils eriminel« 1658 in Lyon, dann de Villiers 
eine ſolche als »Tragikomödie« 1659 in Paris zur 
Aufführung brachte. Der Stoff erregte hier ſo großes 
Intereſſe, daß Molieère noch kurz vor feinem Tod 
nach demſelben ſeinen »D., ou le festin de pierre, 
comèédie en d actes bearbeitete, der 1665 zum erſten⸗ 
mal auf dem Theater des Palais Royal aufgeführt 
ward. Der Spaßmacherei der Italiener gegenüber 
wollte Moliere den Gegenſtand in die Sphäre der 
eigentlichen Komödie erheben, verwiſchte aber dabei 
jede Spur vom national⸗hiſtoriſchen Charakter des 
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ſpaniſchen Dramas. Thomas Corneille brachte 
das Stück 1677 in Verſe, und in dieſer Geſtalt ſchritt 
es bis in die neueſte Zeit (1847) über die franzö⸗ 
ſiſchen Bühnen. Von andrer Seite wieder faßte der 
Schauſpieler Dumesnil (als Dichter Roſimon 
genannt) den Stoff auf, indem er feine Tragikomö— 
die »Festin de pierre, ou l'athée foudroye« (1669) 
zu einem Dekorations- und Spektakelſtück machte und 
die Handlung in heidniſche Zeiten verlegte, um un⸗ 
geſtraft ſeinen Atheiſten prahlen zu laſſen. Auch in 
England ward der Stoff durch Shadwells Tra- 
gödie »The libertine destroyed« eingeführt (1676); 
doch war darin der Held ſo grenzenlos verrucht hin— 
geſtellt, daß er alle Schranken der Billigung über⸗ 
ſchritt. Durch Moliere angeregt, ſuchte 50 Jahre ſpä⸗ 
ter auch Goldoni das alte ſpaniſche Stück ſeinem 
Vaterland in der würdigern Geſtalt einer regelmäßi⸗ 
gen Komödie vorzuführen. Sie wurde zuerſt 1736 
in Venedig unter dem Titel: »Don Giovanni Tenorio, 
osia: il dissoluto punito« aufgeführt; ſonderbarer⸗ 
weiſe aber läßt der Dichter den ſteinernen Gaſt ganz 
weg und übergibt einem Blitzſtrahl das Racheamt. 
In Deutſchland gehörte »D., oder das ſteinerne 
Gaſtmahl« () bereits ſeit dem Anfang des 18. Jahrh. 
zum ſtehenden Repertoire der improviſierenden Schau⸗ 
ſpieler, die dafür ebenſowohl Dorimons und Mo— 
lieres Stücke wie die Traditionen der Italiener be⸗ 
nutzt zu haben ſcheinen. Neben dieſen dramatiſchen 
Bearbeitungen fehlte es auch nicht an Verſuchen, 
den Stoff als Oper zu behandeln. Den erſten Anlauf 
dazu nahm der Franzoſe Le Tellier 1713 in Paris; 
1761 wurde ein Ballett: »D.«, mit Muſik von Gluck, 
in Wien aufgeführt, und etwa 20 Jahre ſpäter ging 
eine gleichnamige Oper, komponiert von V. Righini, 
in Prag und anderwärts über die Bretter. Alle dieſe 
Arbeiten weit hinter ſich zurück ließ Mozart, der in 
feinem Meiſterwerk: »Il dissoluto punito, ossia Don 
Giovanni«(1787, nach Dapontes einſichtsvoll gearbei— 
tetem Textbuch komponiert), den ergreifenden Stoff 
in ſeiner tiefen poetiſchen Bedeutung erfaßte und ihm 
die klaſſiſche Geſtaltung gab, die ihn nicht nur in 
Deutſchland, ſondern in der ganzen ziviliſierten Welt 
volkstümlich machte. Unmittelbar nach Mozart ſchrieb 
auch Gazzaniga eine Oper: »Convitato di pietra«, 
die 1789 in Bergamo und Rom, ſpäter in Mailand 
und Paris mit Beifall gegeben ward. Im 19. Jahrh. 
fuhr die D.⸗Sage fort, ein Lieblingsgegenſtand poe- 
tiſcher Bearbeitung zu ſein. Byrons epiſche Dich— 
tung »D.« knüpft allerdings nur an den Namen 
des Helden an und entfernt ſich im übrigen ganz von 
der Sage. Dagegen ſucht Grabbe in ſeiner Tra⸗ 
gödie »D. und Fauſt« (1829) die alte ſüdliche Volks⸗ 
ſage mit der Fauſtſage des Nordens in Verbindung 
zu bringen; andre D.-Dramen brachten Holtei 
(1834), Sigismund Wieſe (1840), Braun v. Braun⸗ 
thal (1842) u. a. Auch Lenau hinterließ eine (un⸗ 
vollendete) epiſche Dichtung: »D.«, voll dramatiſcher 
Präziſion und genialer Keckheit der Gedanken. In 
Frankreich wurde die Sage von neuern Dichtern eben— 
falls wiederholt behandelt, teils dramatiſch, wie z. B. 
von A. Dumas (Don Juan de Marana«, 1836), teils 
als Roman, wie von Merimee (1834), Mallefille 
(1858) u. a. Eine anziehende Bereicherung der D. 
Dichtungen brachte in neuerer Zeit das Heimatsland 
der Sage ſelbſt mit Joſe Zorillas Drama »Don Juan 
Tenorio« (1844; deutſch, Leipz. 1850). Wie nämlich 
Goethe der Fauſtſage eine dem Volksglauben ent— 
gegenlaufende, aber im fortſchreitenden Bewußtſein 
der Zeit begründete verſöhnende Wendung gegeben 
hat, jo wird in dem Drama Zorillas auch die D.: 

Don Juan d'Auſtria — Donne. 

Sage, ohne daß der Stoff im weſentlichen ſich ver⸗ 
ändert, zuerſt ganz im modernen Geiſt behandelt. 
Übrigens hat derſelbe Dichter den Gegenſtand 8 
noch epiſch-lyriſch in »El desafio del diablo« (1845 
und »Un testigo di bronze« (1845) bearbeitet. Als 
jüngſtes Glied dieſer Kette von Dichtungen iſt P. 
Heyſes freilich nur an die alte Sage anknüpfendes 
Drama »Don Juans Ende « (1883) zu nennen. Aus⸗ 
führliche Nachweiſe über die Sage und ihre Bearbei⸗ 
tungen enthält Scheibles »Kloſter«, Bd. 3, Abt. 2 
(Stuttg. 1846). 
Don Juan d' Auſtria, ſ. Juan d'Auſtria. 
Donkow, ruſſ. Stadt, ſ. Dankow. 
Donlage (Tonnlage), beim Bergbau eine gegen 

den Horizont ſtark geneigte Ebene oder Linie. 
Donna (ital.), Herrin, Frau; vgl. Don. 
Donndorf, 1) Dorf im preuß. Regierungsbezirk 

Merſeburg, Kreis Eckartsberga, unweit der Unſtrut, 
mit (1880) 951 Einw. Dabei Kloſter D., mit 120 
Einw., früher Ciſtercienſer⸗Nonnenkloſter, das, 1250 
geſtiftet, um 1562 von den Brüdern Chriſtian Hein⸗ 
rich und Georg v. Werthern in eine Erziehungs⸗ 
anſtalt umgewandelt wurde. Es iſt ein Progymna⸗ 
ſium mit Alumnat, deſſen jedesmaliger Adminiſtra⸗ 
tor der Senior der Werthernſchen Familie iſt. — 
2) Dorf im bayr. Regierungsbezirk Oberfranken, Be⸗ 
zirksamt Baireuth, 5 km weſtlich von Baireuth, mit 
der Privatirrenanſtalt St. Gilgenberg und 450 
Einw. Dabei das Schloß Fantaſie mit pracht⸗ 
vollem Park (ſ. Baireuth). 

Donndorf, Adolf, Bildhauer, geb. 1835 zu Wei⸗ 
mar, wollte ſich anfangs dem Lehrberuf widmen, 
wurde aber durch Preller, welcher ſeine Begabung für 
die Plaſtik erkannte, an Rietſchel in Dresden em⸗ 
pfohlen und arbeitete von 1853 bis 1861 in deſſen 
Atelier. Nach dem Tod Rietſchels, deſſen Lieblings⸗ 
ſchüler er war, erhielt er im Verein mit Kietz den Auf⸗ 
trag, das Wormſer Lutherdenkmal zu vollenden. Seine 
charaktervollen Porträtſtatuen Friedrichs des Weiſen, 
Reuchlins, Savonarolas und des Peter Waldus und 
die warm empfundene Idealgeſtalt der trauernden 
Magdeburgia gehören zu den gelungenſten Partien 
jenes Denkmals. D. wurde infolge dieſer Arbeiten 
Ehrenmitglied der Kunſtakademie in Dresden. Zu 
ſeinen frühſten Schöpfungen gehören zwei Stand⸗ 
bilder für die Wartburg: Margarete, die verſtoßene 
Gemahlin Albrechts des Bärtigen, und Jutta, Land⸗ 
gräfin von Thüringen, Arbeiten, für welche er auf 
der allgemeinen deutſchen und hiſtoriſchen Kunſtaus⸗ 
ſtellung zu Köln im J. 1861 die kleine goldene Me⸗ 
daille erhielt. Nach den Skulpturen zum Lutherdenk⸗ 
mal führte D. das Denkmal des Großherzogs Karl 
Auguſt von Weimar aus. Außer zahlreichen Büſten, 
die in trefflicher Durchbildung den vollen Eindruck 
des Lebens, der individuellen Wahrheit machen, ſchuf 
er alsdann eine prächtige Statuette: Goethe in Ita⸗ 
lien, das Corneliusdenkmal für Düſſeldorf, das Grab⸗ 
denkmal für Robert Schumann in Bonn, das Bach⸗ 
denkmal für Eiſenach, das Burſchenſchaftsdenkmas 
in Jena und das Goethedenkmal in Karlsbad. Im 
J. 1877 wurde er als Profeſſor der Bildhauerkunſt 
an die Kunſtſchule in Stuttgart berufen. 

Donne (ipr. donn), John, engl. Dichter, geb. 1573 
zu London, bezog bereits im zwölften Jahr die Uni⸗ 
verſität Oxford und widmete ſich hier wie darauf in 
Cambridge dem Studium der Rechtswiſſenſchaft; doch 
wandte er ſich bald ausſchließlich den kirchlichen Strei⸗ 
tigkeiten zu und trat endlich infolge ſeiner Forſchun⸗ 
gen offen vom Katholizismus zum Proteſtantismus 
über. Im J. 1596 begleitete er den Grafen von 



Donner — Donnermaſchine. 

Eſſex auf ſeiner Expedition nach Cadiz, machte dann 
eine größere Reiſe durch Spanien und Italien und 
ward bei ſeiner Heimkehr Sekretär des Lordkanzlers 
Egerton. Später trat er in den geiſtlichen Stand, 
wurde Kaplan des Königs, dann Prediger der Gefell- 
ſchaft von Lincoln's Inn und zuletzt Dechant von 
St. Paul. Er ſtarb 31. März 1631. D. zählt zu dem 
Dreigeſtirn der berühmten engliſchen Satiriker der 
Zeit der Eliſabeth oder vielmehr Jakobs I. Seine 
Satire iſt die erſte jener Gattung, welche Pope und 
Churchill zur Vollendung brachten, aber für unſre 
Zeit kaum mehr genießbar. Zugleich iſt D. als Lyri⸗ 
ker das Haupt jener Dichterſchule, welche man die 
»metaphyſiſche« nennt. Nur ein falſcher Geſchmack 
verleitete D. zu den Fehlern ſeines Stils. Er iſt ge⸗ 
tränkt mit dem Wiſſen ſeines Zeitalters, zeigt einen 
ſcharfen Verſtand, eine reiche, weithin zielende Phan⸗ 
taſie, gedrängte Ausdrucksweiſe und kauſtiſchen Witz. 
Seine poetiſchen Werke erſchienen zuerſt London 1633, 
vollſtändiger 1650 und darauf öfter. Eine neue Aus⸗ 
abe mit Einſchluß feiner Predigten und Briefe be- 
arge H. Alford (Oxf. 1839, 6 Bde.); in Auswahl 
erſchienen ſie 1840. Eine Biographie Donnes ſchrieb 
Walton (1640, neue Aufl. 1865). 

Donner, ſ. Gewitter. 
Donner, 1) Georg Raphael, Bildhauer, geb. 25. 

Mai 1692 zu Eßling in Niederöſterreich, trat dem Un⸗ 
weſen des Berniniſchen Stils, der in wüſte Schran⸗ 
kenloſigkeit ausgeartet war, durch Studien nach Na⸗ 
tur und Antike entgegen und wurde ſo der Vorläufer 
einer neuen, auf größere Reinheit des Geſchmacks ge— 
gründeten Richtung. Anfangs für den geiſtlichen Stand 
beſtimmt, fand er im Stift Heiligenkreuz an dem Bild— 
hauer Giuliani einen Pfleger ſeines früh erwachten 
Talents. Aus deſſen Atelier trat er in die Wiener 
Akademie der bildenden Künſte über, worauf er bald 
vom Hof beſchäftigt wurde und den Titel kaiſerlicher 
Galanteriebildhauer erhielt. Indeſſen war die Ab- 
neigung Donners gegen allerlei herkömmliche Bräuche 
ſeinem Fortkommen bei der damaligen vornehmen 
Geſellſchaft hinderlich, ſo daß ſein ganzes Leben im 
Kampf mit Not und Entbehrungen verlief. Ein Ruf 
nach Salzburg verſchaffte ihm im dortigen Schloß Mi: 
rabellBeſchäftigung, auch ernannte ihn FürſtEſterhäzy 
1739 zu ſeinem Baudirektor. D. hielt ſich nun wieder 
in Wien auf, wo er 1739 den Brunnen auf dem Neuen 
Markt mit fünf in Blei gegoſſenen Figuren ſchmückte, 
welche Niederöſterreichs vier Hauptflüſſe und die gött⸗ 
liche Vorſehung darſtellen. Durch kühne und geiſtvolle 
Erfindung wie durch ein feines plaſtiſches Formgefühl 
ausgezeichnet, ſind dieſe Figuren jedoch nicht frei von 
Manieriertheit, die ſich namentlich in den langgeſtreck⸗ 
ten Körperverhältniſſen äußert. 1873 wurden die⸗ 
ſelben durch genaue Bronzekopien erſetzt. Donners 
letztes Werk war die Brunnengruppe: Perſeus und 
Andromeda für das Wiener Rathaus, gleichfalls von 
Blei; von Marmor iſt ſein Karl VI. im Belvedere. 
D. ſtarb in ſehr mißlicher Lage 15. Febr. 1741 in Wien. 
Seine Biographie ſchrieb Schlager (Wien 1848).— 
Zu ſeinen beſten Schülern gehören ſeine beiden Brü⸗ 
der Matthias und Sebaſtian, erſterer namentlich 
als Medailleur bekannt, dem die Stempelſchneide— 
kunſt viele Vervollkommnungen verdankt. Berühmt 
iſt ſeine Schaumünze auf Karl Albert von Bayern 
(1727); vor allem aber hat er Maria Thereſia auf 
die mannigfachſte Weiſe in Münzen verewigt. Vgl. 
Kabdebo, Matthias D. und die Geſchichte der Wie⸗ 
ner Graveurakademie (Wien 1881). 5 
2) Johann Jakob Chriſtian, ausgezeichneter 
Überſetzer klaſſiſcher Dichter, geb. 10. Okt. 1799 zu 
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Krefeld, kam 1807 mit ſeinen Eltern nach Stuttgart, 
wo er das Gymnaſium beſuchte, ſtudierte 1817—22 
in Tübingen Theologie und Philologie, wurde 1823 
Repetent am theologiſchen Seminar zu Urach, dann 
am theologiſchen Stift zu Tübingen, erhielt 1827 eine 
Profeſſur am obern Gymnaſium zu Ellwangen, 1843 
zu Stuttgart, wurde 1852 in Ruheſtand verſetzt und 
ſtarb, ſeit 1872 an den Folgen eines Schlaganfalls 
daniederliegend, 28. März 1875 daſelbſt. Durch Voß 
in Heidelberg und Conz in Tübingen angeregt, über⸗ 
ſetzte er in den Versmaßen des Originals die Satiren 
des Juvenal (Tübing. 1821) und des Perſius (Stuttg. 
1822), ſpäter die »Luſiaden« des Camoens (Leipz. 
1833, 3. Aufl. 1869). Allgemeine Anerkennung fand 
die übertragung des Sophokles (Heidelb. 183839; 
9. Aufl., Leipz. 1880) wegen ihrer Treue und gewand⸗ 
ten Sprache. Es folgten Überſetzungen des Euripi⸗ 
des (Heidelb. 1841 — 52, 3 Bde.; 3. Aufl. 1876), Aſchy⸗ 
los (Stuttg. 1854), Homer (daf. 1855 —58, 2 Bde.; 
3. Aufl. 1874 ff.), Pindar (Leipz. 1860), Ariſtophanes 
(daſ. 1861 - 62, 3 Bde.), Terenz (dal. 1864, 2 Bde.), 
Plautus (daſ. 1864 — 65, 3 Bde.), Quintus Smyr⸗ 
näus (Stuttg. 1866 — 67); doch gelten die ſpätern 
nicht als ſo gelungen wie die frühern. 

Donnerbeſen, eine fächer- oder beſenförmige Ver⸗ 
zierung, die ſich in den Vierlanden an vielen Häuſern 
auf der den Wegen und Deichen zugekehrten Giebel- 
ſeite befindet, und zwar entweder aus Holz oder aus 
Stroh geflochten oder in Malerei. Er ſollte, wie die 
Pferdeköpfe der wendiſchen Bauernhäuſer, jedenfalls 
eine ſchützende Wirkung und zwar gegen den Blitz 
äußern. Vgl. Peterſen, Der D. (Kiel 1862). D. 
(Donnerbuſchh) iſt auch ſ. v. w. Hexenbeſen. 

Donnerbüchſe, Name der älteſten Kanonen, kurze, 
mit eiſ ernen Bändern auf einer Holzunterlage befeſtigte 
Rohre mit koniſcher Seele; vgl. Handfeuerwaffen. 

Donnerkeile, |. v. w. Belemniten (f. d.), auch ähn⸗ 
lich geformte Steine (Donnerſteine), teils natür⸗ 
liche Bildungen, teils Waffen und Werkzeuge aus der 
Steinzeit (ſ. d.). Die deutſche Mythologie leitete ſie 
vom Donnergott (Donar) ab, der Volksaberglaube 
ſchrieb ihnen wunderbare Kräfte zu. Man gab ſie 
Kreißenden in die Hand, wandte ſie bei Kühen gegen 
Eutergeſchwulſt ꝛc. an; auch ſollte das Haus, in wel⸗ 
chem ſich ein Donnerkeil befindet, vor dem Einjchla- 
gen des Blitzes geſichert ſein. In der Baukunſt nennt 
man D. Verzierungen, zuſammengebundenen Blitzen 
ähnlich, welche an der untern Fläche der Hängeplatte 
des doriſchen Hauptgeſimſes zwiſchen je zwei Dielen- 
köpfen zur Ausfüllung des Raums angebracht werden. 

Donnerkraut, ſ. Sempervivum. 
Donner Lake (ſpr. leht), kleiner maleriſcher See in 

der Sierra Nevada von Kalifornien, am Truckeepaß 
und der Zentral⸗Pacificbahn gelegen, 1818 m ü. M., 
wird viel als Sommerfriſche beſucht. 

Donnerlegion, ſ. Legio fulminata. 
Donnermaſchine, eine Vorrichtung auf Theatern 

zum Nachahmen des Donners. Sie befand ſich in den 
Theatern der Griechen und Römer, die fie Bron— 
teion (Bront&um) nannten, hinter der Bühne und 
beſtand aus einem ehernen Keſſel, in den aus Schläu— 
chen Steine geſchüttet wurden, wodurch ein donner⸗ 
ähnliches Getöſe entſtand. Gegenwärtig bedient man 
ſich dazu entweder einer Art Pauke oder eines langen, 
ſchräg geſtellten Holzſchlauches, durch den man Steine 
hinabrollen läßt, die an innen angebrachten Leiſten 
aufſchlagen, endlich auch ſchwerer, auf eckigen Rädern 
ruhender Wagen, die auf dem Schnürboden auf eigens 
dazu hergerichteten Bahnen hin- und hergefahren 
werden, und ähnlicher Vorrichtungen mehr. 
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Donnerpuppe, ſ. v. w. Hirſchkäfer. 
Donnersberg, 1) (Dorsberg) Berggruppe in der 

bayr. Pfalz, bei Kirchheimbolanden, die höchſte Er⸗ 
hebung des ſogen. Pfälziſchen Gebirges, von ſarg— 
ähnlicher Geſtalt und, obwohl nur 691 m hoch, doch 
weit und breit in den Rheingegenden geſehen. Der 
Berg, aus Porphyr beſtehend, iſt 11 km lang und 
4 km breit, hat ſchöne Buchen- und Eichenwälder, 
und an ſeine ſich kegelförmig zuſammenziehenden, 
von fünf großen Regenſchluchten (Thallern) zerriſſe⸗ 
nen Hänge lehnen ſich die fetteſten Wieſen und Ge— 
treidefelder. Die Plattform enthält auf ihrem Um⸗ 
fang von 30 Hektar Landes bei einem Durchmeſſer 
von 2000 Schritt mehrere öde oder nur zur Weide 
taugliche Stellen, unter andern auch einen ziemlich 
waſſerleeren Teich. Ferner ſieht man da die noch 
2 m hoch aufgetürmten Steine einer ehemaligen 
Ringmauer, welche 4000 m lang war und 4 m hoch 
geweſen ſein ſoll. Beſondere Aufmerkſamkeit ver⸗ 
dient der ſogen. Königsſtuhl, ein Fels von etwa 
5 m Höhe und 13—16 m Breite, wo die fränkiſchen 
Könige zuweilen Recht geſprochen haben ſollen. Von 
dem Hirtenfelſen genießt man die ſchönſte Umſchau, 
während man vom Königsſtuhl nur den Blick nach 
W. und N. frei hat. Nach dem D. war zur Zeit der 
Napoleoniſchen Herrſchaft ein Departement Frank⸗ 
reichs benannt, das Mainz zur Hauptſtadt hatte und 
aus den vier Arrondiſſements Mainz, Speier, Kai⸗ 
ſerslautern und Zweibrücken beſtand. Vgl. Groß, 
Wegweiſer auf den D. (Kreuzn. 1878). — 2) (Mille⸗ 
ſchauer) Höchſter Punkt des Böhmiſchen Mittelge- 
birges, 11 km ſüdlich von Teplitz bei dem Dorf Mil⸗ 
leſchau gelegen, ein Phonolithkegel von 836 m Mee⸗ 
reshöhe, deſſen Gipfel ein Wirtshaus trägt und eine 
unvergleichliche Ausſicht über einen großen Teil des 
nördlichen Böhmen darbietet. 

Donnersmark, ſ. Henckel von Donnersmark. 
Donnerstag (engl. Thursday, ſchwed. Thorsdag, 

lat. Jovis dies, davon franz. Jeudi), der fünfte Tag 
der Woche, zu Ehren des deutſchen Gottes Donar 
oder Thor benannt, der als Donnergott zu dem rö- 
miſchen Jupiter ſtimmt. Gründonnerstag (. d.) 
oder hoher D. heißt der D. in der Karwoche; feiſter 
oder fetter D. (franz. Jeudi gras) der D. vor Aſcher⸗ 
mittwoch; heiliger D. in England der Himmelfahrts⸗ 
tag, in den katholiſchen Ländern der D. vor Oſtern. 

Donnerſteine, ſ. Donnerkeile. 
Dönniges, Franz Alexander Friedrich Wil: 

helm von, deutſcher Hiſtoriker, geb. 13. Jan. 1814 
zu Kolbatz bei Stettin, ſtudierte in Bonn und Berlin, 
wo er namentlich Ranke nahetrat, in deſſen »Jahr⸗ 
büchern des Deutſchen Reichs unter den ſächſiſchen 
Kaiſern« er die Geſchichte Ottos I. bearbeitete (Berl. 
1840). Nach einer Studienreiſe durch Italien (1838 
bis 1839) habilitierte er ſich in Berlin für Staats⸗ 
wiſſenſchaften, wurde 1842 außerordentlicher Pro⸗ 
feſſor, folgte 1842 —45 dem Kronprinzen Maximilian 
von Bayern nach Göttingen als Staatsrechtslehrer 
und trat infolgedeſſen 1841 ganz in bayriſche Dienſte 
über. Für das Freihandelsſyſtem und Bayerns Ver⸗ 
bleiben im Zollverein auch litterariſch thätig, ſuchte 
er 1848 eine die Selbſtändigkeit der Staaten wahrende 

lichen Freiherrenſtand erhoben und zum Geſandten 
bei der Schweiz ernannt; er blieb in Genf, als er in⸗ 
folge der Verwickelung ſeines Namens durch ſeine 
Tochter Helene in Laſſalles Ende 1865 zur Dispo⸗ 
ſition geſtellt wurde. 1867 wurde er wiederum bay⸗ 
riſcher Geſandter in Bern, 1870 in Florenz. Von hier 
ſiedelte er nach der Erhebung Roms zur Hauptſtadt 
Italiens nach Rom über, wo er jedoch bald nach ſei⸗ 
ner Ankunft 4. Jan. 1872 ſtarb. Außer handelspoli⸗ 
tiſchen Schriften, wie: »Das Syſtem des freien Han⸗ 
dels und die Schutzzölle« (Berl. 1847) u. a., machte 
ſich D. namentlich durch leider unvollendet gebliebene 
Arbeiten zur Geſchichte des 14. Jahrh. bekannt: » Acta 
Henrici VII.« (daſ. 1839, 2 Bde.), Ausgabe der von 
ihm in Turin entdeckten Ratsbücher Kaiſer Hein⸗ 
richs VII., und »Geſchichte des deutſchen Kaiſertums 
im 14. Jahrhundert« (Bd. 1: Kritik der Quellen zur 
Geſchichte Heinrichs VII. «, daſ. 1841); ferner: »Das 
deutſche Staatsrecht und die deutſche Reichsverfaſ⸗ 
ſung, deren hiſtoriſche Entwickelung von Karl d. Gr. 
bis auf das 12. Jahrhundert« (das. 1842) und aus 
einem andern Gebiet ſeine deutſche Bearbeitung alt⸗ 
ſchottiſcher und altengliſcher Balladen (Münch. 1852). 

Dönnybrook (pr. brut), Dorf bei Dublin (f. d.), 
mit einſt berühmtem Jahrmarkt. 

Donon (ſpr. ⸗nöng, auch Rougemont), der höchſte 
Gipfel des Wasgenwaldes Vogeſen) im N.des Breuſch⸗ 
thals. Er iſt 1010 m hoch, liegt auf der Grenze der 
Bezirke Unterelſaß und Lothringen, nahe der fran⸗ 
zöſiſchen Grenze und bildet in geognoſtiſcher Hinſicht 
eine wichtige Scheide, indem die ältern Geſteins⸗ 
arten der hohen ſüdlichen Vogeſen auf ſeiner nörd⸗ 
lichen Seite dem Buntſandſtein des niedrigern nörd⸗ 
lichen Teils des Gebirges weichen. Der kahle, von 
zerklüfteten Felſenmaſſen gebildete Gipfel wird we⸗ 
gen der herrlichen Rundſchau, die er gewährt, viel 
beſucht und trägt einen aus roten Sandſteinquadern 
zuſammengefügten Tempel mit Reſten römiſcher und 
andrer Altertümer, Torſos, Tafeln mit Inſchriften ꝛc. 
(vgl. Jollois, Mémoire sur les antiquites du D., 
Epinal 1828). Auf der Nordſeite des Bergs ent⸗ 
ſpringt die (Weiße) Saar. 

Donöſo⸗Cortés, Juan Francisco Maria dela 
Salud, Marquis de Valdegamas, ſpan. Publi⸗ 
ziſt und Rechtsgelehrter, geb. 6. Mai 1809 zu Valle 
de la Sarena in Eſtremadura, ward 1829 Profeſſor 
der ſchönen Wiſſenſchaften am Kollegium zu Caceres, 
1833 Offizial im Miniſterium der Gnaden und Juſtiz, 
1834 Sekretär der Königin, 1836 Sektionschef im 
Miniſterium der Gnaden und Juſtiz und im Mai d. J. 
Sekretär des Miniſterkonſeils, trat aber, nachdem 
die Partei der Exaltados ans Ruder gekommen, zu⸗ 
rück und widmete ſich ſchließlich der Verbreitung ſei⸗ 
ner politiſchen Anſichten. Bei den Cortes, die auf 
die konſtituierenden folgten, war er Deputierter der 
Provinz Cadiz. Nachdem er von 1840 bis 1843 als 
Emigrant im Ausland gelebt, kehrte er nach Spa⸗ 
nien zurück und wurde, früher ein Anhänger der be⸗ 
ſchränkten Monarchie, ſeit 1848 der Hauptſprecher 
der Reaktion in Spanien. Er ſtarb als ſpaniſcher Ge⸗ 
ſandter 3. Mai 1853 in Paris. Seine wichtigſten 
Schriften (mit Biographie hrsg. von Tejado, Madr. 

feſtere Einigung Deutſchlands zu ſtande zu bringen. 1854 — 55, 5 Bde.) ſind: »Consideraciones sobre 
1851 wurde er bayriſcher Legationsrat in Frankfurt 
a. M. und 1852 Rat im Auswärtigen Amt zu München, 
trat aber, als angeblicher Günſtling des Königs und 
als Fremder heftig angefeindet, 1855 in die beſcheidene 
Stellung eines königlichen Bibliothekars zurück. 1855 
bis 1859 war er der bayriſchen Geſandtſchaft in Tu⸗ 
rin beigegeben, wurde 1860 geadelt, 1862 in den erb— 

la diplomacia« (daſ. 1834); »La ley electoral« (daf. 
1835); »Essai sur le catholicisme, le liberalisme 
et le socialisme« (Par. 1851; deutſch von Reiching, 
Tübing. 1854). 
Donov., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkür⸗ 

zung für Edward Donovan, ſtarb als Maler und Na⸗ 
turf orſcher in London Anfang dieſes Jahrhunderts. 

r 



Don Quixote — Döpler. 

Don Quixote (spr. ⸗lichöte), der Held des berühm⸗ 
ten ſatiriſchen Romans von Cervantes (ſ. d.), Kari: 
katur eines fahrenden Ritters; daher im weitern 
Sinn Bezeichnung eines in Hirngeſpinſten ſich be⸗ 
wegenden, abenteuernden Narren. Das Wort wird 

meiſt in der franzöſiſchen Form Don Quichotte (ipr. 
kiſchott) gebraucht; daher Donquichottiade, ein aben⸗ 
teuerlicher Streich, auch eine ſolche Erzählung; Don: 
quichotterie oder Donquichottismus, aben⸗ 
teuerliches Treiben. 
Don Ranudo (Anagramm von »O du Narr), Ti⸗ 

telheld eines Holbergſchen Luſtſpiels und danach Be— 
zeichnung eines von bettelhaftem Stolz aufgeblähten 
Menſchen. 
Dong, Dorf in Jütland, 7 km nördlich von Kol⸗ 

ding, an der Donsaa, welche den Donsſee bildet; 
hier 7. Mai 1849 ſiegreiches Gefecht der Preußen ge⸗ 
gen die Dänen. 

Dont, Jakob, Violinſpieler und Komponiſt, geb. 
2. März 1815 zu Wien, erhielt ſeine muſikaliſche Aus⸗ 
bildung durch ſeinen Vater, der am Hofoperntheater 
die Stelle eines erſten Celliſten bekleidete, ſowie von 
1825 bis 1831, während er das dortige Konjervato- 
rium beſuchte, durch Joſ. Böhm. Im letztgenannten 
Jahr trat er in das Orcheſter des Burgtheaters und 
1834 in die Hofkapelle ein, deren Mitglied er noch 
gegenwärtig iſt. D. iſt unzähligemal als Soliſt mit 
Erfolg aufgetreten, hat auch mit verſchiedenen Kom⸗ 
poſitionen für das Theater und den Konzertſaal 
Glück gemacht; ſein Hauptverdienſt liegt jedoch in 

ſeiner fruchtbaren pädagogiſchen Wirkſamkeit, an⸗ 
fangs an der 1852 eröffneten, jedoch nach kurzer Zeit 
wieder eingegangenen Akademie der Tonkunſt, dann 
am Pädagogium bei St. Anna, endlich von 1873 an 
als Profeſſor am Konſervatorium. Als Ergebniſſe 
der in dieſen Stellungen gemachten Erfahrungen ver: 
öffentlichte D. eine Anzahl von Unterrichtswerken, 
welche hinſichts ihres praktiſchen Nutzens wie ihrer 
künſtleriſchen Bedeutung unübertrefflich genannt wer⸗ 
den dürfen, darunter ſein Gradus ad Parnassum«æ, 
eine alle Entwickelungsſtufen des Violinſchülers be⸗ 
rückſichtigende, die techniſche wie die geiftige Ausbil⸗ 
dung gleichmäßig fördernde Sammlung von Übungs⸗ 
ſtücken. Von Donts Schülern hat beſonders L. Auer 
(ſ. d.) die pädagogiſchen Verdienſte des Meiſters in 
den weiteſten Kreiſen bekannt gemacht. 

Dontgeſchäft (franz., ſpr. dong⸗), diejenige Form des 
Prämiengeſchäfts, bei welcher der Käufer ſich vorbe⸗ 
hält, zur Erfüllungszeit allenfalls gegen Entrichtung 
eines Reugeldes(Dontprämie) vom Geſchäft zurück⸗ 
zutreten. Kaufe ich ein Papier zu 101 dont 1, ſo habe 
ich am Erfüllungstag das Recht, das Papier zu 101 
zu nehmen oder gegen Zahlung von 1 vom Kauf 
zurückzutreten. In den Notierungen über Prämien⸗ 
geſchäfte wird das Wort »dont« (deutſch »worauf, 
wovon«) gewöhnlich nicht geſchrieben, ſondern der 
Kurs im Fall der Erfüllung von der Prämie, im Fall 
der Nichterfüllung durch einen ſenkrechten Strich ge- 
trennt, z. B. 101 1 (lies: hunderteins dont eins). 
Wenn es ſich um eine Rückprämie handelt, ſo wird 
der Notierung der Buchſtabe R zugeſetzt; z. B. 99 1 R 
(ſprich: neunundneunzig dont eine Rückprämie) bedeu⸗ 
tet, daß der Verkäufer berechtigt iſt, zu 99 zu liefern oder 
gegen Zahlung von 1 vom Geſchäft zurückzutreten. 

onum (lat., Mehrzahl dona), Geſchenk, Gegen: 
ſtand einer Schenkung; d. continentiae, die Gabe der 
Enthaltſamkeit oder Keuſchheit; d.docendi, Lehrgabe; 
d. gratuitum, Gnadengeſchenk, auch freiwillige Gabe 
der Stände 2c. an den Landesherrn bei außerordent— 
lichen Veranlaſſungen. 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 4. Aufl., V. Bd. 
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Donum superadditum (lat., »überſchüſſige Zu⸗ 
gabe⸗), in der katholiſchen Dogmatik die ſittliche Boll- 
kommenheit, mit welcher der erſte Menſch ausgeſtat⸗ 
tet geweſen ſein ſoll. Den Proteſtanten war dieſer 
Begriff beſonders anſtößig, weil dadurch jene Voll— 
kommenheit, als nicht zum Weſen des Menſchen an 
ſich gehörig, auf den Wert einer Beigabe, die an ſich 
auch hätte fehlen können, reduziert ſchien. 

Donzdorf (Donzendorf), Marktflecken im würt⸗ 
temberg. Donaukreis, Oberamt Geislingen, an der 
Lauter, 4 km vom Bahnhof Süßen (Linie Bruchſal⸗ 
Ulm), mit ſchönem Schloß des Grafen von Rechberg, 
hat Fabrikation von landwirtſchaftlichen Maſchinen 
und Ofen, Baumwollweberei, Käſerei, Acker- und Obſt⸗ 
bau, Viehzucht und (1880) 2059 meiſt kath. Einwoh— 
ner; unweit die Schloßruine Scharfenberg. 

Donzenac (spr. dongſ'nack), Stadt im franz. Depar⸗ 
tement Correze, Arrondiſſement Brive, mit ſchönem 
Glockenturm und Reſten von Feſtungswerken, beides 
aus dem 13. Jahrh., (1876) 1657 Einw., Schiefer⸗ 
brüchen und Wollſpinnerei. 

Donzy (ſpr. dongſi), Stadt im franz. Departement 
Nievre, Arrondiſſement Cosne, am Nohain, mit Re⸗ 
ſten alter Befeſtigungen, eines Schloſſes und zweier 
Abteien, (1876) 2560 Einw., Eiſenſteinbergbau, Eiſen⸗ 
werken (1659 vom Kardinal Mazarin gegründet), 
Gerberei und Leinwandfabrikation. 
Doom (engl., ſpr. duhm), Rechtsſpruch, Urteil. 
Doompalme, ſ. Hyphaene. 
Doomsday book (auch Domesdaybook, engl., ſpr. 

duhmsdehbuk), das große Reichsgrundbuch Englands, 
eins der älteſten engliſchen Rechts- und Geſchichts— 
denkmäler, wurde in der letzten Zeit der Regierung 
Wilhelms des Eroberers, 1086, angelegt und enthält 
ein ausführliches Verzeichnis aller Landbeſitzungen 
nebſt der Zahl der Einwohner nach Stand und Vermö— 
gen in den einzelnen Gauen. Das Werk ward zu Lon⸗ 
don 1783 in 2 Foliobänden herausgegeben, wozu noch 
2 Supplemente (1811 — 16) ſowie Ellis’ »General 
introduction to the D.« (daſ. 1838, 2 Bde.) hinzu⸗ 
kamen. Im J. 1862 erſchien eine photographiſche 
Nachbildung eines Teils der alten noch in der Schatz— 
kammer aufbewahrten Handſchrift. 
Doon (spr. duhn), Fluß in Schottland, in den Gedich— 

ten von Burns vielfach erwähnt, mündet nach 52 km 
langem Lauf ſüdlich von Ayr in den Firth of Clyde. 

Door, Anton, Pianiſt, geb. 20. Juni 1833 zu 
Wien, Schüler von Czerny und S. Sechter, konzer— 
tierte bereits 1850 erfolgreich in Baden-Baden und 
Wiesbaden, dann mit Ludwig Strauß in Italien, 
bereiſte 1856—57 Skandinavien und wurde in Stock⸗ 
holm zum Hofpianiſten und Mitglied der königlichen 
Akademie ernannt. 1877 machte er eine Konzerttour 
mit Saraſate durch Oſterreich-Ungarn; in neuerer 
Zeit trat er mit beſtem Erfolg in Leipzig, Berlin, 
Amſterdam ꝛc. auf. Beſonders verdient macht ſich D. 
durch Vorführung von Novitäten (Saint⸗Saéns, 
Brahms, Raff ꝛc.). Nachdem er zehn Jahre lang als 
Klavierlehrer am kaiſerlichen Konſervatorium zu Mos— 
kau thätig geweſen, trat er 1869 in ſeine jetzige Stel: 
lung als Profeſſor am Konſervatorium der Geſell— 
ſchaft der Muſikfreunde in Wien. 

Doornenburg, das älteſte Schloß in den Nieder⸗ 
landen, Provinz Geldern, in der Betuwe, früher im 
Beſitz des adligen Geſchlechts van Amſtel, mit Reſten 
alter Pracht, z. B. Gobelins und Gemälden. 

Doornick, Stadt, ſ. Tournai. 
Döpler, Karl Emil, Maler, geb. 8. März 1824 zu 

Warſchau, kam 1832 nach Deutſchland, war vier Jahre 
lang Buchhändler, widmete ſich dann in Dresden und 

0 



66 Doppelachenium 5 

München Kunſtſtudien und war hier (namentlich an 
den Fliegenden Blättern«) auch journaliſtiſch thä— 
tig. 1849 ging er nach Nordamerika, arbeitete dort 
vorzugsweiſe als Illuſtrator und kehrte 1855 nach 
München zurück, wo er ſich der Figurenmalerei zu: 
wandte und bei Piloty eintrat. 1864 malte er ein 
Fresko im Nationalmuſeum. 1860 wurde er als Ko⸗ 
ſtümzeichner für das Hoftheater berufen und an der 

Doppelbeſteuerung. 

Schalen beſteht, die jo zuſammengeſetzt werden konn⸗ 
ten, daß die obere den Deckel der untern bildete. 
Der untere Becher war, um den Fuß vorſtellen zu 
können, größer als der obere. Im 16. Jahrh. nahm 
der D. die Form des Brautbechers an, indem der 
untere Becher in Geſtalt einer Dame in reicher Tracht 
gebildet wurde, welche in den erhobenen Händen den 
obern, um einen Stab rotierenden Becher trug. 

Kunſtſchule als Profeſſor angeſtellt. Hier arrangierte Die Figur war inwendig hohl und konnte ebenfalls 
er unter anderm die Ausſtattung für die epoche— 
machende Aufführung der Shakeſpeareſchen Königs— 
dramen, für das Wartburgfeſt 1867, für Künſtlerfeſte, 
Jubiläen, lebende Bilder 2c. 1870 wandte er ſich 
nach Berlin, wo er ſchon 1868 ſeine Gemälde: ein Hin⸗ 
terhalt aus der Zeit Heinrichs III. von Frankreich 
und die Witwe von Sadowa ausgeſtellt hatte. In 
Berlin malte er Wanddekorationen für Privathäuſer, 
ferner Iſaak und Rebekka, ein Wiederſehen (Aus— 
ſtellung 1872) und zahlreiche Bilder à la Watteau. 

umgekehrt werden. Bei der Tafel war der obere kleine 
Becher für die Dame, der untere größere für den 
Herrn beſtimmt; beim Trinken mußte der obere klei⸗ 
nere Becher geleert werden, ohne den Inhalt des un⸗ 
tern zu verſchütten. Von ſolchen Doppelbechern, die 
meiſt aus Silber mit reicher Vergoldung gefertigt 
wurden, haben ſich noch viele Exemplare erhalten 
(ſ. Abbildung). 

Doppelbeſteuerung iſt die gleichzeitige Belaſtung 
eines und desſelben Einkommens in mehreren Staa⸗ 

1876 war er mit der koſtümlichen Ausſtattung der ten, im uneigentlichen Sinn auch die Erfaſſung einer 
Baireuther Aufführung des Wagnerſchen Nibelun— 
genfeſtſpiels beſchäftigt. 

Doppelachenium, ſ. Achene. 
Doppeladler, ſ. Adler, S. 123. 

Steuerquelle auf verſchiedenen Wegen in einem und 
demſelben Land (ſo kann das Einkommen aus Grund 
und Boden getroffen werden durch allgemeine Ein⸗ 
kommenſteuer, Grundſteuer, Aufwandſteuer 2c.). 

Doppel⸗b (franz. Double-bé mol), in der Muſik Mit der Gewährung der Freizügigkeit (ſ. d.) war die 
Zeichen für Erniedrigung eines Tons um zwei Halb- 
töne; die Bezeichnung ſelbſt geſchieht durch Vorſetzung 
zweier b (bb) vor die Note. Zur Benennung einer 

gleichzeitige Heranziehung der deutſchen Bundes⸗ 
angehörigen, die ſich außerhalb ihres Heimatſtaats 
niedergelaſſen, zu den direkten Steuern ſowohl in 

ſolchen doppelt erniedrigten Note gebraucht man die dem letztern als auch in dem Staat, in welchem ſie 
Silben es-es, die der urſprünglichen Note angehängt 
werden; z. B. d durch pb erniedrigt heißt des -es, 
durch hh erniedrigt heißt hes-es (nicht bes oder bebe). 
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Doppel- oder Brautbecher (Ende des 16. Jahrh.). 

ihren Wohnſitz genommen, unverträglich. Deswegen 
h beſtimmt das jetzt für das ganze Deutſche Reich ver⸗ 

bindliche Geſetz vom 13. Mai 1870 wegen Beſei⸗ 
tigung der D.« folgendes: Ein Deutſcher ſoll zu 
den direkten Staatsſteuern nur in demjenigen Bun⸗ 
desſtaat herangezogen werden, in welchem er ſeinen 
Wohnſitz hat. Als Wohnſitz gilt aber derjenige Ort, 
an welchem der Betreffende eine Wohnung unter Um⸗ 
ſtänden innehat, welche auf die Abſicht der dauern⸗ 
den Beibehaltung einer ſolchen ſchließen laſſen. Fehlt 
es überhaupt an einem eigentlichen Wohnſitz, ſo iſt 
der Aufenthaltsort maßgebend. Wer dagegen ſo⸗ 
wohl in ſeinem Heimatſtaat als auch in einem an⸗ 
dern Bundesſtaat einen Wohnſitz hat, darf nur in 
dem erſtern mit direkten Steuern belaſtet werden. 
Bei Beamten entſcheidet der dienſtliche Wohnſitz; 
Militärperſonen und Zivilbeamte ſowie deren Hinter⸗ 
bliebene ſind wegen ihres Gehalts, wegen Penſion 
oder Wartegeld nur in demjenigen Staat zu be⸗ 
ſteuern, welcher die Zahlung zu leiſten hat. Endlich 
iſt noch verordnet, daß der Grundbeſitz und der Be⸗ 
trieb eines Gewerbes ſowie das aus dieſen Quellen 
herrührende Einkommen nur von demjenigen Bun⸗ 
desſtaat beſteuert werden darf, in welchem der Grund⸗ 
beſitz liegt oder das Gewerbe betrieben wird. Die 
Gefahr doppelter Belaſtung tritt auch ſehr leicht bei 
Gemeinden ein, wenn Wohnſitz und Erwerbsquelle 
des Steuerpflichtigen nicht an einem Ort ſich befin⸗ 
den. Derſelben läßt ſich nur bei allgemeiner Anwen⸗ 
dung richtiger Grundſätze über ein geeignetes Ge⸗ 
meindeſteuerſyſtem vorbeugen. Realſteuern und Ver⸗ 
brauchsſteuern (ausſchließlich des Verbrauchs für Ge⸗ 
werbebetrieb) würden den Gemeinden zuſtehen, wo 
ſich das zu beſteuernde Objekt befindet, bez. verzehrt 
wird. Sie würden dann ebenſowenig wie die Sozial⸗ 
laſten und Gemeindegebühren zu einer D. führen. 
Dagegen würde bei Gewerben, die ihrer Natur nach 
über mehrere Gemarkungen ſich erſtrecken (Trans⸗ 
port), eine ratenweiſe Teilung einzutreten haben, bei 

Doppelbecher, im 15. Jahrh. entſtandenes Trink- Perſonalſteuern müßten etwa Grundſätze wie die 
gefäß, welches aus zwei halbkugel-oder kegelförmigen im erwähnten Geſetz aufgeſtellten zur Anwendung 



Doppelblattpflanzen — Doppelbrechung. 

kommen. Ungleichheit in der Belaſtung iſt jedoch nicht 
vollſtändig zu vermeiden, weil die Gemeindeſteuer— 
ſyſteme ſehr verſchieden ſind und auch niemals über— 
all gleich gemacht werden können (Stadt- und Land⸗ 
gemeinden, Verſchiedenheit des Bedarfs, der Erwerbs— 
und Beſitzverhältniſſe, des Gemeindevermögens ꝛc.). 
Ebenſo iſt auch die D. bei Ausländern, die im Inland 
wohnen oder Vermögen beſitzen, Gewerbe betreiben, 
bei Inländern, welche Einkommen vom Ausland be- 
ziehen ꝛc., nicht ganz zu verhüten. Geſetzliche Anord— 
nungen müßten hier mit allerdings nur teilweiſem 
Erfolg durch Verträge erſetzt werden. 

Doppelblattpflanzen, ſ. Zygophylleen. 
Doppelbrechung, Eigenſchaft aller nicht zum regel⸗ 

mäßigen Kriſtallſyſtem gehörigen kriſtalliſierten Kör⸗ 
per, einen in fie eindringenden Lichtſtrahl (a b) in 

i zwei Strahlen (be und bd) zu 
Fig. 1. a trennen (Fig. 1). Durch die 

Spaltbarkeit der Kriſtalle nach 
b vg beſtimmten Richtungen (ſ. Kri⸗ 

ſtall) verrät ſich eine Regel⸗ 
mäßigkeit ihres innern Gefü- 
ges, welche ſich aus der geſetz— 

I 1 ee 110 fer 
eitlichen Orientierung ihrer 

e Moleküle 8 on „getlät, 
AB: Jedes Molekül iſt aus Atomen 
. von beſtimmter Anzahl und Be: 

ſchaffenheit aufgebaut, welche um drei zu einander 
ſenkrechte Achſen nach beſtimmter Regel geordnet 
find. Im allgemeinen find dieſe drei Achſen von- 
einander verſchieden, ſo daß Kräfte, welche in den 
Richtungen dieſer Achſen auf das Molekül einwirken, 
verſchiedenen Widerſtänden begegnen. Eine große 
Anzahl gleicher Moleküle bilden einen Kriſtall, 
wenn ſie ſo zuſammentreten, daß ihre gleichwertigen 
Achſen zu einander parallel zu liegen kommen. Die 
Folge davon iſt, daß auch der Kriſtall als Ganzes 
nach verſchiedenen Richtungen verſchiedene phyſika⸗ 
liſche Eigenſchaften zeigt, z. B. die Wärme je nach 
der Richtung ungleich ſchnell fortpflanzt, ſich bei der 
Erwärmung nach verſchiedenen Richtungen ungleich 
ausdehnt ꝛc. Lagern ſich aber die Moleküle regellos 
durcheinander, ſo daß die gleichwertigen Molekül— 
achſen nach allen möglichen Richtungen orientiert ſind, 
jo bilden ſie einen unkriſtalliſierten oder amor⸗ 
phen Körper. Eine ſolche Regelloſigkeit der Orien⸗ 
tierung findet auch bei den flüſſigen Körpern ſtatt. 
Da in dieſem Fall keine Richtung vor den andern 
ſich auszeichnet, jo beſitzen unkriſtalliſierte feſte Kör⸗ 
per und Flüſſigkeiten nach allen Richtungen die glei⸗ 
chen phyſikaliſchen Eigenſchaften. Dies findet übri⸗ 
gens auch ſtatt bei den Kriſtallen des regelmäßigen 
Syſtems, deren Moleküle drei gleichwertige Achſen 
haben. — Alle dieſe Körper, welche nach allen Rich: 
tungen mit gleichen Eigenſchaften begabt ſind, nennt 
man iſotrop. Durch zwei gleiche und eine dritte da⸗ 
von verſchiedene Achſe ſind die Kriſtalle des quadra⸗ 
tiſchen und hexagonalen Syſtems ausgezeichnet, wäh— 
rend die Kriſtalle des rhombiſchen, klinorhombiſchen 
und klinorhomboidiſchen Syſtems drei ungleichwer⸗ 
tige Achſen beſitzen. Körper, welche, wie die Kriſtalle 
dieſer fünf letzten Syſteme, nach verſchiedenen Ric) 
tungen verſchiedene Eigenſchaften zeigen, heißen ani⸗ 
ſotrop oder heterotrop. a 

Eine Lichtwelle kann ſich durch den Ather, welcher 
die Zwiſchenräume der Moleküle eines Körpers er- 
füllt, nicht fortpflanzen, ohne auf die Moleküle einzu⸗ 
wirken und wiederum von ihnen eine entſprechende 
Einwirkung zu erfahren. Dieſe Einwirkung gibt ſich 
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einerſeits durch eine Schwächung der Welle (Abſorp⸗ 
tion), anderſeits durch eine Anderung ihrer Fort: 
pflanzungsgeſchwindigkeit kund. In einem »iſotro⸗ 
pen« Körper, welcher nach allen Richtungen ſich gleich 
verhält, werden die Lichtſchwingungen immer in 
gleicher Weiſe beeinflußt, welche Richtung ſie auch ha⸗ 
ben mögen. Werden in einem Punkt eines ſolchen 
Körpers (z. B. Glas) beliebig gerichtete Schwingun⸗ 
gen erregt, ſo pflanzen ſich dieſelben zwar mit einer 
geringern Geſchwindigkeit fort als im freien Ather, 
aber nach allen Seiten mit der gleichen Geſchwin— 
digkeit und erzeugen rings um jenen Punkt kugel⸗ 
förmige Wellen. Man ſagt daher, daß die Wellen⸗ 
fläche der iſotropen Mittel eine Kugel ſei. Durch 
dieſe Geſtalt der Wellenfläche iſt die Fortpflanzungs⸗ 
weiſe des Lichts in ſolchen Mitteln erſchöpfend ge— 
kennzeichnet; man lernt die Lichtbewegung für die 
»aniſotropen« Körper ebenſo vollſtändig kennen, wenn 
man ihre Wellenfläche ermittelt. 

Als Beiſpiel eines ſolchen Körpers diene der Kalk⸗ 
ſpat, welcher die Eigenſchaft der D. in beſonders 
hervorragendem Grad beſitzt. Seine durchſichtigen, 
farbloſen Kriſtalle ſind nach drei Richtungen ſehr voll— 
kommenſpaltbar; es iſt 
daher leicht, Stücke aus 
ihnen zu ſpalten, welche 
von ſechs gleichen rau⸗ 
tenförmigen Flächen 
begrenzt ſind und des⸗ 
halb Rautenfläch⸗ 
ner (Rhomboeder, 
Fig. 2) genannt wer⸗ 
den. Man könnte ſich 
dieſe Geſtalt dadurch 
entſtanden denken, daß 
I u a mit b 
verſchiebbaren Kanten Kalkſpatrhomboeder. 
auf eine Ecke b ſtellt ae 
und auf die gegenüberliegende oberſte Ecke mit dem 
Finger drückt; dadurch werden die beiden gedrück— 
ten Ecken a und b ſtumpfer, die übrigen ſechs Ecken 
aber ſpitziger, als ſie vorher waren, und die ſechs 
urſprünglich quadratförmigen Flächen verwandeln 
ſich in Rauten. Die gerade Linie ab, welche die 
zwei ſtumpfen Ecken miteinander verbindet, heißt 
die Hauptachſe oder auch bloß die Achſe des Kri— 
ſtalls; rings um ſie ſind die Flächen, Kanten und 
Ecken ſymmetriſch geordnet. Eine jede durch die 
Achſe gelegte Ebene wird Hauptſchnitt genannt. 
In ähnlich ſymmetriſcher Weiſe ſind nun auch die 
Moleküle des Kalkſpats gebaut; jedes derſelben be— 
ſitzt eine vor i 
allen andern Fig. 3. 
Richtungen 
ausgezeich— 
nete Haupt⸗ 
achſe, welche 
zur Kriſtall⸗ 
achſe parallel 
liegt, und übt 
daher auf 
Lichtſchwin⸗ 
gungen, wel⸗ 
che zu dieſer 
Hauptachſe 
i 
einen andern 2 Lichts ; Einfluß aus Fortpflanzung des Lichts im Kalkſpat. 

als auf ſolche, welche zu dieſer Achſe ſenkrecht oder 
unter irgend einem Winkel geneigt ſind. Nun ſtelle 

5 * 

Fig. 2. 
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in Fig. 3 die Ebene der Zeichnung einen Haupt: 
ſchnitt eines Kalkſpatkriſtalls vor und ab die Achſen⸗ 
richtung. In dem Punkt m mögen Schwingungen 
erregt werden, welche teils in der Ebene des Haupt: 
ſchnittes erfolgen, teils zu ihr ſenkrecht ſtehen; die 
letztern pflanzen ſich nach allen Seiten mit der näm⸗ 
lichen Geſchwindigkeit fort und erzeugen die in der 
Figur angedeutete kreisförmige Welle. Die in der 
Ebene des Hauptſchnittes liegenden Schwingungen 
aber pflanzen ſich mit verſchiedenen Geſchwindigkei⸗ 
ten fort, je nach dem Winkel, den ſie mit der Achſe 
bilden. Schwingungen z. B., welche nach ab parallel 
der Achſenrichtung ſelbſt erfolgen, geben Anlaß zu 
einem Strahl md, der in der nämlichen Zeit, in wel: 
cher die zur Achſe ſenkrechten Schwingungen den Halb: 
meſſer jener Kreiswelle durchlaufen, eine größere 
Strecke md zurücklegt, weil beim Kalkſpat die zur 
Achſe parallelen Schwingungen eine geringere Ver⸗ 
zögerung erfahren als die zur Achſe ſenkrechten. 
Schwingungen dagegen, welche nach cd gerichtet find, 
erzeugen, weil ſie ſenkrecht zur Achſe ſtehen, einen 
Strahl ma, welcher in der gedachten Zeit nur bis zu 
jenem Kreis vordringt. Solchen Strahlen endlich, 
deren Schwingungen einen ſchiefen Winkel mit der 
Achſe bilden, wird eine Fortpflanzungsgeſchwindig⸗ 
keit (z. B. mf) zukommen, welche kleiner iſt als md, 
aber größer als ma. Die im Hauptſchnitt gelegenen 
Schwingungen erzeugen demnach eine Welle von ellip⸗ 
tiſchem Umriß abe d, welche die Kreiswelle, die den 
zum Hauptſchnitt ſenkrechten Schwingungen ent⸗ 
ſpricht, an den Achſenendpunkten a und b berührt. 
Da für alle Hauptſchnitte das Nämliche gilt, ſo braucht 
man nur die Fig. 3 um die Achſe ab gedreht zu den⸗ 
ken, um die Wellenfläche zu erhalten, welche für die 
allſeitige Fortpflanzung des Lichts im Kalkſpat maß⸗ 
gebend iſt. Dieſe Wellenfläche beſteht aus zwei 
Schalen, einer Kugel für die zur Achſe ſenkrechten 
Schwingungen und einem abgeplatteten Rotations⸗ 
ellipſoid von orangeähnlicher Geſtalt, welches die 
Kugel umſchließt und ſie an den Endpunkten der Achſe 

berührt, für 
die zur Achſe 
nicht ſenkrech⸗ 
ten Schwin⸗ 
gungen. Die 
Fig. 4 zeigt 
drei zu einan⸗ 
der rechtwin⸗ 
kelige Durch⸗ 
ſchnitte, näm⸗ 
lichzweiĩaupt⸗ 
ſchnitte und ei⸗ 
nen zur Achſe 

ſenkrechten 
Schnitt, zu ei⸗ 
nem leichtver⸗ 
ſtändlichenMo— 

dell der Wellenfläche zuſammengefügt. 
Nun werde die Oberfläche MN (Fig. 5) eines Kalk⸗ 

ſpatkriſtalls von einem Bündel paralleler Lichtſtrah— 
len abcf getroffen; zieht man von b aus, wo die 
Oberfläche von der Lichtbewegung zuerſt erreicht wird, 
eine Senkrechte bg zur Strahlenrichtung, ſo ſtellt 
dieſelbe das zu dem Lichtbündel gehörige ebene Wel— 
lenſtückchen vor, in welchem ſich ſämtliche Atherteil- 
chen gleichzeitig im nämlichen Schwingungszuſtand 
befinden. Indem die Welle bg gegen die Kriſtall⸗ 
oberfläche fortſchreitet, werden die zwiſchen b und f 
liegenden Atherteilchen der Reihe nach von der Be: 
wegung ergriffen, und jedes entſendet eine Wellen: 

Fig. 4, 

Modell der Wellenfläche der ein- 
achſigen Kriſtalle. 

Doppelbrechung. 

bewegung in den Kriſtall hinein. Der Einfachheit 
wegen werde angenommen, daß die Einfallsebene, 
d. h. die Ebene der Zeichnung, zugleich ein Haupt⸗ 
ſchnitt des Kriſtalls ſei. Alsdann haben wir uns 
jeden einfallenden natürlichen Lichtſtrahl aus zwei 
gleich hellen Strahlen beſtehend zu denken, von wel⸗ 
chen der eine im Hauptſchnitt, der andre ſenkrecht 
dazu ſchwingt (ſ. Polariſation). Letztere Schwin⸗ 
gungen, welche ſenkrecht zur Kriſtallachſe bi erfolgen, 
werden ſich, während die Welle bg von g bis f fort: 
ſchreitet, im Kriſtall von b aus zu einer kreisförmi⸗ 
gen Welle ih ausgebreitet haben, deren Halbmeſſer 
bh ſich zu gfverhält wie die Fortpflanzungsgeſchwin⸗ 
digkeit dieſer Art Schwingungen im Kriſtall zur Fort⸗ 
pflanzungsgeſchwindigkeit des Lichts in der Luft. Von 
jedem zwiſchen b und f gelegenen Punkte der Kriſtall⸗ 
fläche wird gleichzeitig eine Kreiswelle ausgegangen 
ſein, deren Halbmeſſer jedoch um ſo kleiner iſt, je ſpä⸗ 
ter der zugehörige Punkt von der einfallenden Welle 
erfaßt wird. Alle dieſe Kreiswellen ſind in dem Au⸗ 
genblick, in welchem der Punkt k von der einfallenden 
Welle erreicht wird, bis zur Linie fh vorgedrungen, 
welche die gemeinſame Berührungslinie ſämtlicher 
Kreiswellen iſt. Die Linie fh ſtellt demnach die ebene 

6 Fig. 5. 
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Welle vor, welche ſich in den Kriſtall hinein fort⸗ 
pflanzt, und die von b nach dem Berührungspunkt h 
gezogene Gerade bh gibt die zugehörige Richtung der 
gebrochenen Strahlen an. Da die bei dieſer Zeich⸗ 
nung in Anwendung gekommene Wellenſchale wie 
bei den einfach brechenden (iſotropen) Mitteln kugel⸗ 
förmig iſt, ſo befolgt ein Strahl, der ſenkrecht zum 
Hauptſchnitt ſchwingt, das gewöhnliche 
Snelliusſche Brechungsgeſetz (ſ. Brechung). 
Will man ſich in ähnlicher Weiſe von der Brechung 
der im Hauptſchnitt ſchwingenden Strahlen Rechen⸗ 
ſchaft geben, ſo hat man, wenn bi die Richtung der 
Achſe iſt, um b den Umriß ni der elliptiſchen Wellen⸗ 
ſchale und von f aus die Berührungslinie fn an den⸗ 
ſelben zu ziehen; dieſe Linie gibt alsdann die Lage 
der gebrochenen Welle und die von b aus nach dem 
Berührungspunkte n gezogene Gerade die zugehörige 
Strahlenrichtung an. Dieſer Strahl befolgt nicht das 
gewöhnliche, ſondern infolge der ellipſoidiſchen Ge⸗ 
ſtalt ſeiner Wellenfläche ein viel verwickelteres Bre⸗ 
chungsgeſetz. Man ſieht alſo, daß ein auf einen Kalk⸗ 
ſpatkriſtall treffender natürlicher Lichtſtrahl (a b) im 
allgemeinen in zwei mit ungleicher Geſchwindigkeit 
ſich fortpflanzende Strahlen zerlegt wird, einen ge⸗ 
wöhnlich gebrochenen oder ordinären (bh) 
und einen außergewöhnlich gebrochenen oder 
extraordinären Strahl (bn); beide find voll⸗ 

— en Zeh 



Doppelbrechung. 

ſtändig polariſiert, und zwar ſchwingt dieſer im 
Hauptſchnitt, jener aber ſenkrecht zum Hauptſchnitt. 
Da in der Richtung der Achſe nur eine einzige Fort⸗ 
pflanzungsgeſchwindigkeit ſtattfindet, ſo erleidet ein 
längs der Achſe in den Kriſtall eindringender natür⸗ 
licher Lichtſtrahl keine Zerlegung. Jede ſolche Rich⸗ 
tung in einem doppelbrechenden Kriſtall, längs wel⸗ 
cher keine D. erfolgt, heißt eine optiſche Achſe. Alle 
Kriſtalle des quadratiſchen und hexagonalen Syſtems 
(zu welch letzterm der Kalkſpat gehört) beſitzen nur 
eine einzige optiſche Achſe, welche mit ihrer kriſtallo⸗ 
graphiſchen Hauptachſe zuſammenfällt, und heißen 
daher optiſch⸗einachſig. Solche Kriſtalle, bei wel⸗ 
chen ſich die außergewöhnlichen Strahlen ſchneller 
fortpflanzen als die gewöhnlichen, bei welchen alſo 
die ellipſoidiſche Wellenſchale die Kugelwelle um⸗ 
ſchließt, wie Kalkſpat, Turmalin, ſalpeterſaures Na⸗ 
tron 2c., heißen einachſig⸗negativ. Wird dagegen 
das Ellipſoid von der Kugelwelle umſchloſſen, oder 

Modell der Wellenfläche der zweiachſigen Kriſtalle. 

beſitzen die gewöhnlichen Strahlen die größere Fort— 
pflanzungsgeſchwindigkeit, jo heißen die Kriſtalle ein⸗ 
achſig⸗poſitiv, wie z. B. Bergkriſtall oder Quarz, 
Zirkon, Zinnſtein, Eis ꝛc. Auch in den Kriſtallen der 
drei übrigen Syſteme pflanzen ſich zwei zu einander 
ſenkrecht polariſierte Strahlen mit ungleicher Ge— 
ſchwindigkeit fort, wovon jedoch keiner im allgemei⸗ 
nen dem gewöhnlichen Brechungsgeſetz gehorcht. Die 
Wellenfläche (Fig. 6) beſteht auch hier aus zwei Scha⸗ 
len, deren eine von der andern ganz umſchloſſen wird, 
ſo jedoch, daß beide in vier Punkten PPP! P' zuſam⸗ 
menhängen. Um jeden dieſer Punkte beſitzt die äußere 
Schale eine trichterförmige Einſenkung n“Pp', wel⸗ 
cher ſich eine hornförmige Hervorragung 0’P P’ der 
innern Schale entgegenſtreckt. Die eigentümliche Ge⸗ 
ſtaltung der Wellenfläche in der Nähe dieſer »ſingu⸗ 
lären« Punkte gibt zu merkwürdigen Erſcheinungen 
Veranlaſſung. Ein natürlicher Strahl, welcher ſich 
im Kriſtall in der Richtung PP oder P’P’ fortpflanzt, 
breitet ſich beim Austritt in einen hohlen Strahlen: 
kegel aus (äußere koniſche Refraktion), und 
trifft ein Strahl derart auf den Kriſtall, daß die in⸗ 
nerhalb desſelben ihm zugehörige Wellenebene die 
Wellenfläche längs des Randes jenes Trichters be— 
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rührt, ſo löſt ſich der Strahl im Kriſtall in einen 
Strahlenkegel auf, der in Form eines hohlen Strah- 
lencylinders aus dem Kriſtall austritt (innere ko⸗ 
niſche Refraktion). Eine Senkrechte, welche man 
ſich vom Mittelpunkt der Wellenfläche auf eben ge⸗ 
nannte Wellenebene gefällt denkt, heißt eine optiſche 
Achſe des Kriſtalls, und da zwei ſolche Richtungen, 
welche übrigens von den Richtungen PP und P’P’ 
nur wenig abweichen, vorhanden ſind, ſo nennt man 
dieſe Kriſtalle optiſch-zweiachſig. Die Gerade 
CD, welche den ſpitzen Winkel der optiſchen Achſen 
halbiert, heißt die Mittellinie. Die Ebene der opti⸗ 
ſchen Achſen iſt auch diejenige der größten und klein⸗ 
ſten Elaſtizität, welche den Richtungen AB und CD 
entſprechen. Poſitiv⸗zweiachſig nennt man einen 
Kriſtall, wenn die kleinſte, negativ⸗zweiachſig, 
wenn die größte Elaſtizität in der Richtung der Mit⸗ 
tellinie ſtattfindet. 

Die D., indem ſie jedes natürliche Lichtbündel in 
zwei zu einander ſenkrecht polariſierte zerlegt, bietet 
ein vortreffliches Mittel zur Herſtellung polariſierten 
Lichts, wenn man nur dafür 2% 
Sorge trägt, daß das eine der Fig. 7. 
beiden durch D. entſtandenen a 
Lichtbündel beſeitigt werde, 
weil es ſonſt, mit dem andern 
ſich vermiſchend, wieder unpo- 
lariſiertes Licht geben würde (. 
Polariſation). Dies geſchieht 
in ſehr ſinnreicher Weiſe durch 
das Nicolſche Prisma (Fig. 
7); dasſelbe wird verfertigt aus 
einer durch Spaltung erhalte⸗ 
nen Kalkſpatſäule, an welche 
man ſtatt der natürlichen End⸗ 
flächen, die mit den ſtumpfen 
Seitenkanten PH einen Win⸗ 
kel von 71° bilden, neue Flä⸗ 
chen PP anſchleift, deren Win: 
kel mit dieſen Kanten 68° be- 
trägt. Nun wird das Prisma 
durch einen zu den neuen End: 
flächen ſenkrechten Schnitt HH 
entzweigeſägt und die Schnitt: 
flächen, nachdem ſie poliert ſind, 
mittels Kanadabalſams wie— & 
der zuſammengekittet. Trifft 5 
nun ein natürlicher Lichtſtrahl 
ab auf die Vorderfläche PP, 
ſo ſpaltet er ſich in einen ge⸗ 
wöhnlich gebrochenen Strahl 
be und einen ungewöhnlich 
gebrochenen bd. Der erſtere, 
deſſen Brechungsverhältnis 
(1,658) größer iſt als dasjenige 
des Kanadabalſams (1,53), trifft 
ſo ſchief auf die Kittfläche, daß 
er nicht in ſie einzudringen ver⸗ 
mag, ſondern an ihr eine voll⸗ 
ſtändige Zurückwerfung (ſ. Brechung) nach ſeit⸗ 
wärts erfährt. Der außergewöhnliche Strahl da- 
gegen, welcher ſich im Kalkſpat raſcher fortpflanzt als 
im Kanadabalſam, durchdringt letztern und verläßt 
die Hinterfläche als vollkommen polariſierter Strahl 
def, deſſen Schwingungen parallel zum Hauptſchnitt 
PHP oder parallel der kürzern Diagonale ſeiner 
rautenförmigen Endfläche erfolgen, wie in Fig. 8 an⸗ 
gedeutet iſt. Für Strahlen, welche ſenkrecht zu ſei⸗ 
nem Hauptſchnitt ſchwingen, erſcheint das Nicol⸗ 
ſche Prisma vollkommen undurchſichtig. 

Fig. 7 u. 8. Nicolſches 
Prisma. 
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Auch die polarifierende Eigenſchaft des Turma⸗ 
lins (ſ. Polariſation und Polariſationsap— 
parate) ſteht mit ſeiner D. im Zuſammenhang. Wie 
oben bereits angedeutet worden, iſt in doppelbrechen⸗ 
den Kriſtallen nicht nur die Fortpflanzungsgeſchwin— 
digkeit, ſondern auch die Abſorption der Schwingun⸗ 
gen abhängig von dem Winkel, welchen dieſe mit der 
optiſchen Achſe bilden, ſo daß die zur Achſe ſenkrecht 
ſchwingenden Strahlen eine andre Abſorption erlei⸗ 
den und daher anders gefärbt erſcheinen als die pa- 
rallel zur Achſe ſchwingenden. Man nennt dieſe Ei⸗ 
enſchaft Zweifarbigkeit oder Dichroismus; 

ſte tritt bei manchen Kriſtallen ſo auffallend hervor, 
daß man ſie ohne weitere Hilfsmittel beim bloßen 
Anblick des Kriſtalls wahrnimmt; der Pennin z. B. 
erſcheint, in der Richtung ſeiner Achſe betrachtet, dunkel 
blaugrün, ſenkrecht dazu braun; der Cordierit (Di⸗ 
chroit) in der Richtung der Achſe dunkelblau, jenf- 
recht zu ihr dagegen gelblichgrau. Der Turmalin iſt 
nun ebenfalls ein »dichroitiſcherKriſtall, in welchem 
die zur Achſe ſenkrechten Schwingungen des gewöhn⸗ 
lichen Strahls durch Abſorption faſt vollſtändig aus⸗ 
gelöſcht und nur die zur Achſe parallelen des außer⸗ 
gewöhnlichen Strahls durchgelaſſen werden. 

Doppelchor, ein in zwei Halbchöre geteilter Chor. 
In der Regel ſind beide Halbchöre vierſtimmig, der 
D. alſo achtſtimmig; doch iſt darum der Tonſatz für 
D. nicht durchweg achtſtimmig, da die beiden Chöre 
vielfach abwechſeln oder nur mit je zwei und drei 
Stimmen zuſammentreten. Große Kontrapunktiker 
haben die Stimmenzahl in einzelnen Fällen noch weit 
höher getrieben, bis 24, ja 48 Stimmen, beſonders 
die ſpätern Meiſter der römiſchen Schule (Benevoli, 
Bernabei, Baj, Raimondi u. a.). 

Doppelehe, ſ. Big amie. 
Doppelfeſte, 5 Feſte, chriſtliche. 
Doppelflöte, der Diaulos der Griechen, ſ. Aulos; 

in der Orgel (Duiflöte, ital. Flauto doppio) eine 
gedeckte achtfüßige Stimme mit doppeltem Aufſchnitt, 
zwei Kernſpalten ꝛc. an zwei gegenüberliegenden Sei— 
ten, aber genau in gleicher Höhe, ſo daß der Ton nicht 
bebt, ſondern nur ſtark iſt. 

Doppelflügel (Vis-à-vis, Diplaſion), eine ver⸗ 
altete Art Flügel, die an beiden Enden mit Klavia: 
turen verſehen waren, ſo daß zwei einander gegen— 
überſitzende Perſonen zugleich darauf ſpielen konnten, 
unter andern von J. A. Stein (1728 —92) in Augs⸗ 
burg gebaut. 

Doppelfuge, eine Fuge mit zwei Subjekten. Bei 
derſelben wird erſt ein Thema in der gewöhnlichen 
Weiſe fugiert, dann das andre, und ſchließlich treten 
beide zuſammen. Fugen, bei denen der ſogen. Gegen: 
ſatz (Kontraſubjekt) einfach feſtgehalten und immer 
gleichzeitig mit dem Hauptthema fugiert wird, heißen 
aber ebenfalls Doppelfugen. 

Doppelgänger, ſ. Zweites Geſicht. 
Doppelgarn, ſ. Stecknetz. 
Doppelgebiß, eine nicht ſeltene Mißbildung des 

Pferdegebiſſes, entſteht, wenn bei Füllen die Milch: 
ſchneidezähne nicht ausfallen, während die Pferde— 
zähne bereits hervorgeſchoben ſind; dadurch können 
die bleibenden Schneidezähne einen unregelmäßigen, 
ſchiefen Stand annehmen oder die Milchzähne feſt 
eingekeilt werden. Um die Bildung des Doppelgebif- 
ſes zu verhüten, müſſen die Milchzähne entfernt wer⸗ 
den, ſobald ſie dem richtigen Eintritt der bleibenden 
Zähne im Weg ſind. 

Doppelgewebe, Gewebe, welche durch regelmäßiges 
teilweiſes Zuſammenweben zweier übereinander lie— 
gender, meiſt glatter Gewebe hergeſtellt werden. Die 

Doppelchor — Doppelſchlag. 

Art des Zuſammenwebens bedingt, wie z. B. beim 
Pikee und Doppeltuch (ſ. d.), das Muſter. 

Doppelgriff, auf Inſtrumenten, die der Hervor⸗ 
bringung mehrerer gleichzeitiger Töne fähig ſind, ein 
zweiſtimmiger Zuſammenklang hinſichtlich ſeinerkech⸗ 
niſchen Bedingungen. 

Doppelhaken, nach Art der Hakenbüchſen (ſ. d.) 
konſtruierte Feuerwaffe mit 1,.— 1,9 m langem Lauf, 
aus welchem Bleikugeln von 100 — 200 g, aus den 
doppelten D. ſolche von 200 — 270 g geſchoſſen wur⸗ 
den. Der D. lag mit Schildzapfen in einem bock⸗ 
artigen dreibeinigen Geſtell. Die D. werden zuerſt 
1521 erwähnt und dienten ausſchließlich zur Vertei⸗ 
digung und Belagerung feſter Plätze ſowie der Wa⸗ 
genburgen, wo ſie auf den Büchſenwagen ſtanden. 

Doppelhornvogel, ſ. Nashornvogel. 
Doppeljoch (ungariſches Joch), Anſchirrungs⸗ 

methode für ein Ochſenpaar, welches gemeinſam durch 
einen feſten, ſtarken Holzbalken vor das Fuhrwerk 
geſpannt wird. Dieſe Methode führt zwar Beläſti⸗ 
gungen der Tiere herbei, namentlich bei der Verkop⸗ 
pelung am Kopf (Kopfjoch im Gegenſatz zum Wider⸗ 
riſtjoch), gewährt aber einige Vorteile gegenüber der 
Einzelanſpannung, da man mit dem D. ſcharfe Wen⸗ 
dungen machen, ferner ſchnell anhalten kann; auch 
eignet ſich dasſelbe am beſten für die Gewöhnung der 
jungen Tiere an den Zugdienſt. 

Doppelkegel, Verzierung, ſ. Fries. 
Doppelkelch, ein aus zwei Cuppen (halbkugel⸗ oder 

kegelförmigen Gefäßen) gebildeter Kelch. Die Cup⸗ 
pen ſind durch den Knauf in der Mitte ſo verbunden, 
daß die eine Cuppa mit der Offnung nach unten den 
Fuß bildet. Auch gibt es eine Form des Doppelkelchs, 
bei welcher zwei Cuppen durch ein Scharnier am 
Rand ſo miteinander verbunden ſind, daß die eine, 
den Deckel bildende Cuppa ſeitlings zurückgeklappt 
werden kann und beide Cuppen wagerecht neben⸗ 
einander liegen. 

Doppelkreuz, in der Muſik das Zeichen der doppel⸗ 
ten Erhöhung, jetzt gewöhnlich < oder „früher 
auch F oder . Die Namen der durch ein D. ver⸗ 
langten Töne ſind die Tonbuchſtaben mit angehäng⸗ 
tem -isis; z. B. f durch * erhöht heißt fisis, e durch 
x erhöht eisis ꝛc. 

Doppellaut, ſ. v. w. Diphthong. 
Doppelloch, ſ. Leberegel. 
Doppelquadrat, ſ. Biquadrat. 
Doppelſ ale ‚I. Salze. 
Doppelſchlag (ital. Gruppetto, franz. Double, engl. 

Turn), die bekannte muſikal. Verzierung (1. d.), welche 
durch über der Note verlangt wird, iſt zuſammen⸗ 
geſetzt aus einem Vorſchlag von oben und einem von 
unten (woher der Name D.). Die als Hilfsnoten be⸗ 
nutzten Töne ſind die Ober- und Unterſekunde nach 
den Vorzeichen der Tonart. Soll einer der beiden 
Hilfstöne chromatiſch verändert werden, ſo wird dies 
durch f. b, Be über oder unter dem Zeichen (je nach⸗ 
dem die Ober- oder Unterſekunde gemeint iſt) an⸗ 
gedeutet: 

bedeutet: 
4 

Der mit feinem Gefühl begabte Muſiker wird eine 
große Anzahl verſchiedener Ausführungen des Dop⸗ 
pelſchlags zur Anwendung bringen, je nach der Takt⸗ 
art, dem Tempo, der ſpeziellen rhythmiſchen Geſtal⸗ 
tung des Themas ꝛc. Oberſtes Geſetz für ſeine Aus⸗ 
führung iſt nur, daß er ſich ungezwungen ergebe, 
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d. h. ſich als natürliches Glied in die übrige Phra— 
ſierung einfüge; auch darf der D. einen im übrigen 
durchgeführten Rhythmus nicht zerſtören. In neuerer 
Zeit unterſcheidet man auch in der Bezeichnung zwei 
Hauptarten des Doppelſchlags, den anſchlagenden 

und den nachſchlagenden. Beierſterm ſteht das Zei: 
chen gerade über der Note. Iſt die Note überhaupt 
nur von kurzer Dauer, ſo wird ihr ganzer Wert durch 
den D. in Noten gleicher Geltung ausgefüllt; iſt die 
verzierte Note eine längere, jo wird nur ein Teil der: 
ſelben (der Anfang) aufgelöſt und ſodann der Haupt⸗ 

fo 

ton ausgehalten: e Steht das er 

Zeichen nicht gerade über, jondern hinter der Note, 
jo wird nur der letzte Teil derſelben aufgelöſt, und 
zwar wird man bei Inſtrumenten, denen eine ſchnelle 
Ausführung leicht iſt (Klavier, Streichinſtrumente, 
Holzbläſer, Orgel), nur ſo viel vom Werte der Note 
für den D. nehmen, daß derſelbe als eine leichte, ge⸗ 
ſchwinde, an die folgende Note anſchließende Ber: 
zierungsfigur erſcheint: 

PO jo: 

—.— 

während Singſtimmen, Hörner ꝛc. vorkommenden 
Falls Doppelſchläge langſamer ausführen dürfen. 

Der prallende oder getrillerte D. (T) be⸗ 
ginnt mit dem Pralltriller und läßt dann den ge- 
wöhnlichen D. folgen; z. B. bei Mozart (Sonate in F): 

ſo: 
* — 

0 

55 
Jetzt ganz außer Gebrauch iſt der umgekehrte D., 
gefordert durch das aufrecht ſtehende Zeichen 2 oder 
das umgekehrte /; derſelbe wird jetzt ſtets durch kleine 
Noten angedeutet oder in exakten Notenwerten aus: 
geſchrieben: 

anſchlagend: nachſchlagend: 

ker: rer —— = 
— .. ca 
2 = = TE 

Doppelſchnepfe, ſ. Brachvogel und Schnepfe. 
Doppelſöldner, bei den Landsknechten Karls V. 

diejenigen, welche, mit Schwert und Doppelhaken be— 
waffnet, mehr als 4 Gulden Monatsſold erhielten; 
wirklich doppelten Sold erhielten nur ganz Gehar— 
niſchte. Von den Doppelſöldnern bildeten ſechs, von 
den übrigen zehn eine Rotte. 

Doppelſpat, ſ. Kalkſpat. 
Doppelſperber, ſ. v. w. Habicht. 
Doppelſterne, ſ. Fixſterne. 
Doppeltchlorqueckſilber, ſ. Queckſilberchlorid. 
Doppelte Glieder, ſ. Engliſche Krankheit. 
Doppeltier (Diplozoon paradoxum Nordm.), ein 

Plattwurm aus der Abteilung der Trematoden, zeigt 
ſich in ausgebildetem Zuſtand als ee Dop⸗ 
pelweſen, indem zwei geſchlechtsreife Individuen 
kreuzweiſe miteinander verwachſen. Solange ſie ge: 
trennt leben, ſind ſie durch einen Augenfleck ſowie 
durch einen Saugnapf in der Mitte des Bauches und 
einen Zapfen auf dem Rücken ausgezeichnet, wurden 
auch früher als eigne Art unter dem Namen Diporpa 
beſchrieben. Bei der Verwachſung umfaſſen ſie wech— 
ſelſeitig mit dem Bauchſaugnapf den Rückenzapfen; 
diejenigen Exemplare, welche nicht zur Vereinigung 
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gelangen, ſterben ohne Nachkommen. Das D. lebt 
an den Kiemen der Karpfenarten; die Eier werden im 
Frühjahr abgelegt und liefern eine frei ſchwimmende, 
mit Wimpern verſehene Larve, welche bei Gelegen- 
heit zur Anheftung bald in die wimperloſe Diporpa 
übergeht. S. Tafel Würmer«. Vgl. Nordmann, 
Mikroſkopiſche Beiträge (Berl. 1832); van Beneden, 
Memoire sur les vers intestinaux (Par. 1861). 

Doppeltkohlenſaures Natron, |. Soda. 
Doppeltſehen (Diplopie), eine krankhafte Erſchei⸗ 

nung, deren Urſache bald zentral (im Gehirn), bald 
peripheriſch (in den Augen) liegt. Bei fehlerhafter Rich— 
tung der Sehachſen des einen oder beider Augen, z. B. 
infolge von Lähmung der Augenmuskeln bei beginnen: 
dem Schielen, von Geſchwülſten im Auge u. dgl., wird 
das Bild eines und desſelben Gegenſtandes auf nicht 
ſymmetriſche Stellen der Netzhäute fallen, und es 
werden daher zwei geſonderte Eindrücke davon im 
Gehirn zu ſtande kommen. Das Erſcheinen mehr— 
facher Bilder (Polyopie) iſt ſeltener. Hypochondri— 
ſche, hyſteriſche und ſchwangere Perſonen leiden nicht 
ſelten an dieſem Übel, welches namentlich durch ſtarken 
Lichtreiz, Trunkenheit, heftige Leidenſchaften, z. B. 
Zorn, Schreck ꝛc., durch Quetſchungen des Auges, Er— 
ſchütterungen des Gehirns ꝛc. hervorgerufen, oft auch 
in Begleitung von Hirnaffektionen beobachtet wird. 
Die Krankheit verſchwindet, ſobald ihre Urſachen ge— 
hoben ſind; organiſche Fehler geben daher ein ſchlech— 
tes Prognoſtikon. 

Doppeltuch, mit Rippen, Rauten, Wellenlinien ꝛc. 
gemuſtertes tuchartiges Doppelgewebe mit ziemlich 
ſtark gerauhter, aber ſchwach geſchorner Unterſeite, 
welche in der Regel weniger fein iſt als die obere. 

Doppeltwirkend heißen Dampfmaſchinen, Waſſer⸗ 
ſäulen, Heißluftmaſchinen ꝛc., auch Pumpen und Ge— 
bläſe, welche beim Hin- und Hergang des Kolbens 
die gleiche Wirkung ausüben. 

Doppelung, ſ. Reduplikation. 
Doppelverſicherung, ſ. Uberverſicherung. 

Doppelvitriol (gemiſchter Vitriol, Adler⸗ 
vitriol), Eiſenvitriol, mit Kupfervitriol in verſchie— 
denen Verhältniſſen zuſammenkriſtalliſiert; Salz— 
burger (Doppeladler) enthält 76 Proz., Admonter 
83 Proz., Doppeladmonter 80 Proz. Eiſenvitriol, 
bisweilen auch Zinkvitriol. 

Doppelwährung, gemiſchtes Münzſyſtem, bei wel⸗ 
chem Gold- und Silbermünzen in feſtem Wertver— 
hältnis zu einander ausgeprägt werden und in un⸗ 
beſchränkter Menge als geſetzliche Zahlungsmittel 
gelten, wie in Frankreich, Belgien, der Schweiz und 
den Niederlanden. Eine beſondere Form der D. iſt 
der ſogen. Bimetallismus (ſ. d.). Näheres ſ. unter 
Währung. 

Doppelzeug, ſ. Jagdgewehr. 
Doppelzunge, Bezeichnung einer beſondern Blas⸗ 

manier bei der Flöte, vermittelſt deren Figuren wie 
in ſchnellem er her⸗ EEE 
vorgebracht werden kön— Par wu u) 

1 nen. Die Trennung der 
beiden Töne gleicher Höhe 
wird nämlich durch Ausſprache eines t bewerkſtelligt, 
das den Luftſtrom momentan unterbricht (hutu— 
hutu ꝛc.) In ähnlicher Weiſe wird auf der Trom⸗ 
pete die mehrmalige ſchnelle Angabe desſelben Tons 
durch Ausſprache von Konſonanten ermöglicht (Zun— 
genſchlag), 

Doppia (ital.), ſ. v. w. Piſtole, frühere Goldmünze 
mehrerer italieniſcher Staaten, von verſchiedenem 
Werte. Die neue ſardiniſche D. entſprach dem fran— 
zöſiſchen Zwanzigfrankſtück — 16,2 Mk. 
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Doppio (ital.), doppelt, zweifach. D. movimento, 
muſikaliſche Bezeichnung, ſ. v. w. doppelt ſo ſchnell. 

Doppionen, die großen Kokons, worin ſich gewöhn— 
lich zwei Seidenraupen eingeſponnen haben. 
Doppior, kurpfälz. Goldmünze, von Karl Theodor 

1748 geprägt, = 5 Thlr. Gold. 
Doppler, Chriſtian, Mathematiker und Phyſiker, 

geb. 30. Nov. 1803 zu Salzburg, ſtudierte 1822 — 23 
am polytechniſchen Inſtitut daſelbſt und in Wien Ma⸗ 
thematik und Phyſik, wurde 1829 Aſſiſtent und öffent⸗ 
licher Repetitor der höhern Mathematik am polytech— 
niſchen Inſtitut, 1835 Profeſſor der Mathematik an 
der Realſchule in Prag und 1841 Profeſſor der Ma⸗ 
thematik und praktiſchen Geometrie an der techniſchen 
Lehranſtalt daſelbſt; 1847 ging er als Profeſſor der 
Phyſik und Mechanik an der Berg- und Forſtakademie 
nach Schemnitz, 1850 als Profeſſor der praktiſchen Geo⸗ 
metrie am polytechniſchen Inſtitut nach Wien, 1851 
wurde er Profeſſor der Experimentalphyſik und Di⸗ 
rektor des phyſikaliſchen Inſtituts daſelbſt, ſtarb aber 
ſchon 17. März 1854 in Venedig. Seine wiſſenſchaft⸗ 
lichen Arbeiten beziehen ſich auf verſchiedene Teile der 
Mathematik, beſonders der Phyſik und Aſtronomie. 
Beſonders bekannt iſt der von ihm zuerſt in der Ab- 
handlung »Über das farbige Licht der Doppeliterne« 
(Prag 1842) ausgeſprochene Satz der Wellenlehre, das 
ſogen. Dopplerſche Prinzip, daß bei der relativen 
Bewegung einer Ton- oder Lichtquelle vom Beobach⸗ 
ter weg die Anzahl der in einer Sekunde zur Wahr: 
nehmung gelangenden Schwingungen kleiner, bei der 
entgegengeſetzten Bewegung aber größer iſt als bei 
ſtillſtehender Ton- oder Lichtquelle. Außerdem ſchrieb 
er: »Optiſches Diaſtemometer« (Prag 1845); »über 
eine weſentliche Verbeſſerung der katoptriſchen Mi- 
kroſkope« (daſ. 1845); »Beiträge zur Fixſternkunde⸗ 
(daſ. 1846); »Verſuch einer ſyſtematiſchen Klaſſifika⸗ 
tion der Farben« (daſ. 1848); »Arithmetik und Al⸗ 
gebra« (2. Aufl., Wien 1851). 

Dopplerſches Prinzip, ſ. Doppler und Spektral- 
analyſe. 
Dor (Bongo), ein Negervolk in Innerafrika zwi⸗ 

ſchen den Zuflüſſen des Dembo im NW. und des 
Dſchur im SO. (6-8 nördl. Br.), ein Gebiet von mehr 
als zwei Breitengraden und zwei Längengraden, etwa 
300,000 qkm (550 QM.) bewohnend, im N. von den 
Dinka, im O. von den Mittu, im S. von den Niam⸗ 
Niam begrenzt. Das Land hat eine mannigfaltige 
phyſiſche Gliederung, iſt von ſanften Hügelrücken oder 
Graniterhebungen durchbrochen, von anſehnlichen Ne— 
benflüſſen des Bahr el Gazal durchzogen und zeigt 
einen großen pflanzlichen Reichtum. Dennoch iſt das⸗ 
ſelbe ſehr ſchwach bewohnt, nach Schweinfurth von 
nur 100,000 dem Untergang geweihten Menſchen, 
die in ihrer erdig-rotbraunen Hautfarbe der »roten 
Erde« entſprechen, auf welcher ſie ſich entwickelt ha— 
ben. Hierin ſchließen ſie ſich an ihre Nachbarn, die 
Mittu, Niam⸗Niam und Kredſch, an, unterſcheiden ſich 
aber ſehr ſcharf von den nördlichern Völkern. Auch 
ſind ſie von nur mittlerer Größe, von gedrungenem 
Bau und geringerer Schädellänge. Das wollige Haar 
iſt kurz und läßt ſich nicht, wie bei den Niam-Niam, 
in Flechten ordnen; der Bartwuchs iſt ſehr ſchwach. 
Die Züge ſind breit, die Lippen wulſtig. Bei den 
Weibern, welche eine unangenehme Wohlbeleibtheit 
erlangen, iſt Steatopygie eine gewöhnliche Erſchei— 
nung. Die D. treiben vornehmlich Ackerbau. Man 
baut Durra, Dochn, Mais, Mungobohnen, Erderb— 
ſen und Erdnüſſe, Yams, den einheimiſchen Tabak, 
Kürbiſſe von enormer Größe u. a. Die einzigen Haus— 
tiere ſind Ziegen mit aufrechter Mähne, rötlichgelbe 

Doppio — Dora d')ſtria. 

Hunde und Hühner. Nebenbei werden Jagd und Fiſch⸗ 
fang betrieben. Die erſtere erſtreckt ſich auf allerlei 
kleines Getier: Mäuſe, Schlangen, Kerfe, da die D. 
durchaus nicht wähleriſch ſind und ſelbſt die verweſen⸗ 
den Reſte von Löwenmahlzeiten nicht verſchmähen. 
Ein religiöſer Kultus iſt nicht vorhanden, und für 
Gottheit fehlt ihrer Sprache ein ſelbſtändiger Begriff; 
dieſelbe Bezeichnung, »Loma«, dient für Glück und 
Unglück, für Schickſal und das höchſte Weſen. Böſe 
Geiſter, die im Dunkel der Wälder hauſen, ſpielen 
bei ihnen eine große Rolle; durch den Beſitz gewiſſer 
Wurzeln tritt man mit ihnen in Verbindung. Weitver⸗ 
breitet iſt der Hexenglaube, und Hexenprozeſſe ſind 
an der Tagesordnung. Die Heiraten finden bei den 
D. erſt im mannbaren Alter ſtatt, und der Mann 
kauft alsdann ſeine Frau für Eiſenplatten von deren 
Vater; mehr als drei Weiber ſind nicht üblich. Die 
größern Kinder leben aus Sittlichkeitsgründen in 
Strohhütten getrennt von den Eltern, doch ſind die 
Mahlzeiten gemeinſam. Seltſam ſind die Begräb⸗ 
niſſe, bei denen der Leichnam in hockender Stellung, 
in eine Haut eingenäht, in einer unterirdiſchen Niſche 
beigeſetzt wird, die Männer mit dem Geſicht nach N., 
die Frauen nach S. gewandt. Auf das Grab pflanzt 
man hölzerne Votivpfähle, deren Aſte in Form langer 
Hörner zugeſpitzt ſind. Die Induſtrie beſchränkt ſich 
auf das Herſtellen von Holzſchnitzwaren und Thongerä⸗ 
ten, namentlich aber auf die Fabrikation ganz vorzüg⸗ 
licher Eiſenwaren und guter Waffen (Lanzen, Pfeile 
und Bogen). Die D. brechen die untern Schneide⸗ 
zähne aus, kennen aber die Beſchneidung nicht; die 
Männer tragen ein Schurzfell um die Hüften, die 
Frauen Zweige oder Grasbüſchel vor der Scham und 
zum Schmuck, einem Roßſchweif gleich, die Faſern 
der Sanseviera als Schwanz. Auch führen ſie Holz⸗ 
zapfen in der Unterlippe und tättowieren den Ober⸗ 
arm. Die Sklavenhändler aus Chartum, welche das 
Bongoland 1856 zum erſtenmal betraten, haben zahl⸗ 
reiche Seriben im Land errichtet, das ſie unter ſich 
teilten. Sie ſaugen es aus und entvölkern es völlig, 
ſo daß in nicht langer Zeit dieſer begabte, bildungs⸗ 
fähige Stamm ausgeſtorben ſein wird. S. Karte In⸗ 
nerafrika«. Vgl. Schweinfurth, Im Herzen von 
Afrika, S. 94 ff. (Leipz. 1878). 

Dör (Dora), im Altertum mächtige Hafenſtadt 
Paläſtinas, am Fuß des Karmel zwiſchen Ptolemais 
und Cäſarea gelegen, fiel dem Stamme Manaſſe zu, 
blieb aber noch bis in die Zeit der Könige hinein in 
den Händen der Kanaaniter, ihrer urſprünglichen 
Bewohner. Später gehörte ſie zu Phönikien, wurde 
von Antiochos VII. zu Waſſer und zu Lande belagert 
und vom römiſchen Feldherrn Gabinius von neuem 
befeſtigt. Zu Hieronymus' Zeit war ſie Sitz eines 
Biſchofs, aber öde und menſchenarm. Jetzt Tan⸗ 
tura mit etwa 500 Einw. 
Dora Balten (im Oberlauf ſchlechtweg Dora ge⸗ 

nannt), Nebenfluß des Po in der ital. Provinz Tu⸗ 
rin, entſpringt am Montblane in zwei Quellſtrömen, 
welche ſich oberhalb Courmayeur vereinigen, durch⸗ 
ſtrömt in öſtlicher Richtung das Thal von Aoſta und 
wendet ſich bei Chätillon nach SO., um bei Jvrea die 
Ebene zu betreten und nach einem Laufe von 148 km 
bei Crescentino in den Po zu münden. Bei Jvrea 
zweigt von der D. ein zur Seſia und zum Po führen⸗ 
der Kanal ab. Ehemals bildete ſie in ihrem Ober⸗ 
lauf einen ausgedehnten See. 
Dorade, ſ. v. w. Goldmakrele. 
Dora d'Iſtria (mit ihrem wahren Namen Helene, 

Fürſtin Kolzow-Maſſalſki), eine der geiſtvollſten 
Schriftſtellerinnen der Gegenwart, geb. 22. Jan. 1828 
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zu Bukareſt, Tochter des Fürſten Michael Ghika und 
Nichte des damals regierenden Hoſpodars Gregor 
Ghika, erhielt im elterlichen Haus eine ſehr ſorgfäl⸗ 
tige Erziehung, bei der auch auf Pflege der Förper: 
lichen übungen emſig Bedacht genommen ward, un 
ging zu ihrer weitern Ausbildung in Begleitung ihres 
Vaters 1840 ins Ausland, zunächſt nach Dresden, 
dann nach Wien, Venedig und Berlin, wo ſie einſt 
bei Hof eine glänzende Probe ihrer Kenntnis der alt— 

griechiſchen Sprache ablegte. 1849 in die Heimat 
zurückgekehrt, vermählte ſie ſich mit dem ruſſiſchen 
Fürſten Alexander Kolzow⸗Maſſalſki und verlebte nun 
mehrere Jahre in Rußland, meiſt in Petersburg, ver⸗ 
mochte ſich aber weder an der Seite eines in den An⸗ 
ſchauungen des Großruſſentums und der Bigotterie 
der griechiſchen Kirche befangenen Gatten noch am 
Hof des deſpotiſchen Kaiſers Nikolaus glücklich zu 
fühlen. Da auch ihre Geſundheit unter dem ruſſiſchen 
Klima litt, kehrte ſie 1855 nach Übereinkunft mit 
ihrem Gemahl nach dem europäiſchen Weſten zurück, 
verweilte zunächſt mehrere Jahre in der Schweiz, un⸗ 
ternahm dann eine Reiſe nach Griechenland und der 
Türkei und wandte ſich ſchließlich nach Italien, wo 
fie gegenwärtig eine Villa bei Florens bewohnt, von 
Zeit zu Zeit jedoch ihren Aufenthalt darch größere 
und kleinere Reiſen (wie 1880 nach Frankreich, Ir⸗ 
land und Nordamerika) unterbrechend. Als Schrift— 
ſtellerin (unter dem Namen D. und meiſt in franzö⸗ 
ſiſcher Sprache) trat ſie zuerſt 1855 hervor und ver⸗ 
öffentlichte ſeitdem eine Reihe von Schriften, die nicht 
nur ungemeine Sprachkenntniſſe (ſie verſteht gründ⸗ 
lich Rumäniſch, Italieniſch, Deutſch, Engliſch, Fran⸗ 
zöſiſch, Lateiniſch, Alt- und Neugriechiſch Ruſſiſch, 
Albaneſiſch), ſondern auch eine auf wiſſenſchaftlicher 
Grundlage und auf freiſinniger Anſchauung der reli— 
giöſen und politiſchen Verhältniſſe ruhende allgemeine 
Bildung ſowie ein Talent der Darſtellung bekunden, 
die als ungewöhnlich zu bezeichnen find. Im allge: 
meinen hat ihre Thätigkeit einen kosmopolitiſchen 
Charakter, doch betrachtet ſie es als ihre Hauptauf— 
gabe, den öſtlichen Ländern Europas die Quellen 
der Ziviliſation zu eröffnen und damit zugleich auch 
ihrem Geſchlecht eine würdigere Stellung zu verjchaf: 
fen. Ihr erſtes Werk war: »La vie monastique dans 
Eglise orientale« (Brüff. 1855; 2. Aufl., Par. 1858), 
worin ſie die Beſeitigung der Kloſterorden fordert. 
Hierauf folgte: »La Suisse allemande« (Genf 1856, 
4 Bde.; deutſch, 2. Aufl., Zür. 1860, 3 Bde.), eine vor⸗ 
treffliche Schilderung von Land und Leuten der Schweiz 
mit dem anziehenden Bericht über eine von ihr 1855 
ausgeführte Beſteigung des Mönchs. In der Schrift 
»Les femmes en Orient« (Zür. 1859, 2 Bde.) erklärt 
ſie ſich für die Emanzipation des weiblichen Ge— 
ſchlechts im Orient; in einer andern: »Des femmes, 
par une femme« (2. Aufl., Brüſſ. 1869, 2 Bde.), ver: 
gleicht ſie die Lage desſelben bei den romanischen Völ⸗ 
kern und bei den Deutſchen und verlangt mit ener- 
giſchen Worten die Gleichſtellung von Mann und Frau. 

Vor dem letztgenannten Werk waren von ihr »Excur- 
sions en Roumeélie et en Morée« (Zür. 1863, 2 Bde.) 
erſchienen, worin der Nachweis zu führen geſucht 
wird, daß Griechenland im Altertum dieſelbe Auf— 
gabe der Ziviliſation zu erfüllen gehabt habe wie 
Deutſchland in der modernen Welt. Außerdem ver⸗ 
faßte ſie die Schilderung »Au bord des lacs helvé- 
tiques« (Genf 1861), die Novellen »Fyletia e Ar- 
benoré prej Kanekate laoshima« (Livorno 1867), 
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1877) ſowie zahlreiche Abhandlungen über Littera⸗ 
turgeſchichte, Poeſie, politiſche, ſoziale und religiöſe 
Fragen, über Geſchichte, Kunſt ꝛc. in den angeſehen⸗ 
ſten Journalen Frankreichs (beſonders der »Revue 

d des Deux Mondes), Belgiens (Libre Recherche), 
Italiens (»Diritto«, »Antologia nuova«, »Rivista 
europea 2c. ), der Schweiz, Griechenlands, Rumä- 
niens und Nordamerikas. D. kultiviert übrigens auch 
die Malerkunſt und trug in St. Petersburg mit zwei 
Landſchaften einen Preis davon. Sie wurde von zahl⸗ 
reichen gelehrten Geſellſchaften, namentlich von den 
Akademien Italiens, zum Mitglied ſowie vom grie— 
chiſchen Parlament zur Großbürgerin« von Grie— 
chenland, auch von verſchiedenen italieniſchen Städ⸗ 
ten zur Ehrenbürgerin ernannt. Vgl. Pommier, 
La comtesse D. (Brüſſ. 1863); Yriarte, Portraits 
cosmopolites« (Par. 1870); Cecchetti, Bibliografia 
della Principessa D. (6. Aufl., Flor. 1873). 

Dorage (franz., ſpr. ⸗ahſch, Dorierung), Vergol⸗ 
dung; auch das überziehen des ordinären Hutfilzes 
mit feinem Haar. 

Dorak el Atek, Stadt in der perſ. Provinz Chuſi⸗ 
ſtan, in niedriger, aber fruchtbarer Sumpfgegend am 
Dſcherrafluß gelegen und von einem Erdwall um: 
geben. Doch ſtehen nur wenige Häuſer innerhalb die— 
ſer Ringmauer, da die Bewohner, deren Zahl auf 8000 
geſchätzt wird, vorziehen, in den weitläufigen Vor⸗ 
ſtädten unter dem Schatten der Palmen zu wohnen. 
D. iſt Hauptſtadt der Landſchaft Dorakiſtan oder 
Kaban unter einem eignen Scheich, welcher 20,000 
Fußſoldaten und 5000 Reiter zur Bewachung der 
Grenze gegen Irak Arabi unterhält. 

Doran, John, engl. Publiziſt und vielſeitiger 
Schriftſteller, geb. 1807 zu London als der Sohn einer 
zu Drogheda in der iriſchen Grafſchaft Louth anſäſ— 
ſigen Familie, lebte in früher Jugend in Frankreich 
und Deutſchland und begann ſchon im 15. Jahr ſeine 
ſchriftſtelleriſchegaufbahn mit einem Melodrama:» The 
wanderingjewe, das am Surrey-Theater zur Auffüh— 
rung kam. Später war er beim Literary Chronicle« 
beſchäftigt, führte dann viele Jahre die Redaktion 
des »Athenaeum«, zuletzt auch der litterariſchen Wo⸗ 
chenſchrift »Notes and Queries« und ſtarb 26. Jan. 
1878 in London. Als Schriftſteller zeichnet ſich D. 
durch Beleſenheit und Anekdotenreichtum aus; er iſt 
immer unterhaltend, wenn auch nicht immer zuver— 
läſſig. Sein erſtes größeres Werk war: »History and 
antiquities of Reading in Berkshire« (1835), das 
ihm von der Univerſität Marbury in Amerika ein 
Doktordiplom eintrug, jetzt aber vergeſſen iſt. Darauf 
folgten: »Filia dolorosa: Memoirs of the duchess 
of Angoul&me« (1852); »Life of Dr. Young« (1854); 
»Table traits and something on them« (1854, 4. Aufl. 
1868); »Habits and men« (2. Aufl. 1855); »Knights 
and their days« (1856); »Monarchs retired from 
business« (1857, 2 Bde.); »History of court fools« 
(1858); New pictures and old panels (1859). Mehr 
Anſpruch auf hiſtoriſchen Ernſt machen feine Biogra- 
phien: »Lives of the queens of England of the 
house of Hanover« (1855, 2 Bde.; 4. Aufl. 1875); 
»Book of the princes of Wales« (1860); »Memoir 
of Queen Adelaide« (3. Aufl. 1861) und »Their 
Majesties’ servants«, eine Geſchichte der englischen 
Bühne (2. Aufl. 1865). Seine ſpätern Schriften find: 
»Saints and sinners« (1868, 2 Bde.); »A lady of 
the last century (Mrs. Elizabeth Montagu) illu- 
strated in her unpublished letters« (mit einer bio⸗ 

»Gli Albanesi in Rumenia«. eine Geſchichte der graphiſchen Skizze und einem Kapitel über Blau: 
Fürſten Ghika im 17.—19. Jahrh. (2. Ausg., Flor. 
1873), und La poesie des Ottomans« (2. Aufl., Par. 

ſtrümpfe, 1873); »,Mann‘ and manners at the court 
of Florence 1740 — 86« (1875, 2 Bde.); »London in 



74 

the Jacobite times« (1877, 2 Bde.) und »Memoirs 
of our great towns« (1878, 2. Aufl. 1882). Außer⸗ 
dem hat D. »The last journals of H. Walpole« (1859) 
und die »Bentley ballads« (1860) veröffentlicht. 

Dorant, Pflanzengattung, ſ. Ptarmica; ſ. auch 
Antirrhinum und Gentiana. Weißer D., ſ. Mar- 
rubium. 

Dorantwurzel, ſ. Doronicum. 
Dora Riparia, Nebenfluß des Po in der ital. Pro⸗ 

vinz Turin, entſpringt an der Oſtſeite der Kottiſchen 
Alpen, durchfließt in nördlicher Richtung das Thal 
von Cézanne, dann in öſtlicher das von Suſa und 
mündet nach einem Laufe von 110 km unterhalb Tu: 
rin in den Po. Dem Thal der D. folgt von Turin 
aus die Mont Cenis-Bahn bis Oulx ſowie die Straße 
über den Mont Genevre. 

Dorat (ſpr. ra), Claude Joſeph, franz. Dichter, 
geb. 31. Dez. 1734 zu Paris, widmete ſich anfangs 
dem Militärdienſt, dann dem Vergnügen und neben- 
bei der Poeſie und den ſchönen Wiſſenſchaften. Er 
dichtete Trauerſpiele, Heroiden, Erzählungen, Fabeln, 
Lieder und poetiſche Epiſteln, die ſich durch leichten 
Witz, heitere Bilder und glänzende Farbengebung aus— 
zeichnen, nicht ſelten aber auch in geſchmackloſe Spie- 
lerei ausarten und der wahrhaft poetiſchen Wärme 
und Phantaſie ermangeln. Sein didaktiſches Gedicht 
La déclamation theatrale« handelt von der Theo- 

rie der Schauſpielkunſt. Unter ſeinen Luſtſpielen wur⸗ 
den »La feinte par amour« und »Le celibataire«, 
unter ſeinen Trauerſpielen »Régulus« geſchätzt. Am 
meiſten goutiert wurden ſeine kleinen Gedichte, ob⸗ 
wohl dieſelben jetzt nicht mehr geleſen werden; ſelbſt 
einſt vielbewunderte Poeſien, wie: Les tourtourelles 
de Zelmis«, »Les baisers«, »Les cérises«, »Conte 
d’Alphonse« u. a., laſſen uns vollſtändig kalt. Meh⸗ 
rere Jahre war D. auch Herausgeber des »Journal 
des Dames. Er hat die Herſtellungskoſten ſeiner 
Werke oft ſelbſt beſtritten und ſein Vermögen dabei 
aufgeopfert. Er ſtarb in Not und Armut 29. April 
1780 in Paris. D. war der erſte franzöſiſche Schrift: 
ſteller, welcher (in L'idéèe de la poëésie allemande«) 
ſeine Landsleute auf die Bedeutung der deutſchen Lit⸗ 
teratur aufmerkſam zu machen verſuchte. Seine ſämt⸗ 
lichen Werke erſchienen in 20 Bänden (Par. 1764 — 
1780); eine Auswahl derſelben gab zuletzt Desprez 
(daſ. 1827) heraus. 
D’Orb., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkür⸗ 

zung für A. d'Orbigny (ſ. d.). 
Dörbeck, Franz Bernhard, Zeichner und Ku: 

pferſtecher, geb. 1799 zu Fellin, war anfangs als 
Graveur an der Bank in Petersburg thätig, ging 
aber zu ſeiner weitern Ausbildung 1823 nach Berlin, 
wo er ſich durch die Ausführung von Federzeichnun⸗ 
gen, welche lithographiſch vervielfältigt und illumi— 
niert wurden, bekannt machte. Er kultivierte mit be⸗ 
ſonderm Geſchick das Gebiet des Berliner Witzes, 
wobei er ſeine Stoffe aus dem Berliner Volksleben 
nahm. D. ſtarb 1835 in Berlin. 

Dorboten, ſ. Kalmücken. 
Dorcheſter (spr. dörtſcheſter), 1) Hauptſtadt von Dor⸗ 

ſetſhire (England), am Frome, altertümlich, aber gut 
gebaut, hat drei Kirchen, ein Rathaus, ein Muſeum, 
ein Seminar für die Bildung von Miſſionären, weit 
berühmte Bierbrauereien und (1881) 7568 Einw. Der 
Handel mit Schafen, Vieh und Butter iſt ausgedehnt. 
Schon zur Zeit der Römer wird der Ort unter dem 
Namen Durnovaria (Dunium) als Hauptſtadt 
der Durotriges erwähnt. In der Nähe gut erhaltene 
Reſte eines römiſchen Amphitheaters (Mambury) und 
britiſche Altertümer. — 2) Altes Städtchen in Ox— 

Dorant — Dordogne. 

fordſhire (England), an der Themſe unterhalb Oxford, 
von 634 bis ins 11. Jahrh. Sitz eines Biſchofs, mit 
gotiſcher Kirche (1280 — 1300 erbaut) und (1881) 813 
Einw. — 3) Südliche Vorſtadt von Boſton (f. d.). 

Dordogne (ſpr.⸗donnj), anſehnlicher Fluß im zentra⸗ 
len Frankreich, Hauptzufluß der Garonne oder viel⸗ 
mehr einer der beiden Waſſerläufe, durch deren Ver⸗ 
einigung die Gironde gebildet wird, entſteht in 1720 m 
Meereshöhe am Puy de Sancy im Departement Puy 
de Döme unter dem Namen Dore, bildet ſofort meh⸗ 
rere Waſſerfälle, ſo daß ſie nach wenigen Kilometern 
Laufs beim Bad Mont Dore auf 1047 m Meeres⸗ 
höhe geſunken iſt, fließt erſt in weſtlicher, dann in ſüd⸗ 
licher, endlich in weſtlicher Hauptrichtung durch die 
Departements Correze, Lot, Dordogne und Gironde 
und vereinigt ſich in der majeſtätiſchen Breite von 
1200 m nach einem Laufe von 490 km unterhalb Bourg 
bei Bec d' Ambes mit der Garonne. Die D. iſt 292 kın 
weit aufwärts ſchiffbar, und Seeſchiffe können in ihr 
bis zur Stadt Libourne gelangen. Die Hauptneben⸗ 
flüſſe find links: Rue, Gere (von Cantal kommend), 
rechts die Bezere mit der Correze (beide vom Plateau 
des Mille Vaches), dann die Isle mit der Dronne 
und Haute Vezere (aus dem Plateau von Limouſin). 
Das Thal der D. iſt bis Lalinde überaus maleriſch, 
von da ab äußerſt fruchtbar. 

Das nach dem Fluß benannte Departement in 
Südfrankreich grenzt gegen N. an Obervienne, gegen 
O. an Correze und Lot, gegen S. an Lot⸗et⸗Garonne 
und gegen W. an Gironde, Niedercharente und Cha⸗ 
rente, beſteht aus der zur alten Provinz Guienne 
gehörenden Landſchaft Périgord und Teilen von Age⸗ 
nais, Limouſin und Angoumois und umfaßt 9183 qkm 
(166,8 QM.) . Das Land beſteht aus lauter kleinern 
Hochflächen und Hügelreihen, welche die Höhe von 
500 m nirgends erreichen. Der Boden iſt im ganzen 
dürr und wenig produktiv, häufig ſteht der nackte 
Kalkfels zu Tage. Die Hügel ſind mit ausgedehnten 
Waldungen, an günſtigen Stellen auch mit Reben 
bekleidet. Die höher gelegenen Regionen dagegen 
ſind öde, nur mit Heide und Geſtrüppe bedeckt und 
bieten nicht ſelten den Anblick menſchenleerer Wüſten 
dar. Eine ungeſunde Gegend iſt namentlich die im 
W. gelegene waldbedeckte, zahlreiche Teiche enthal⸗ 
tende Landſchaft Double. Die Hauptflüſſe jind: die 
D. mit breitem, fruchtbarem Thal, die Isle, beide ſchiff⸗ 
bar, die Dronne, deren Thal zu den ſchönſten Frank⸗ 
reichs gehört, mit der Nizonne, und die Vezere, ſämt⸗ 
lich dem Gebiet der Garonne angehörend. Nennens⸗ 
werte Mineralquellen ſind die von La Bachellerie. 
Das Klima iſt verſchieden, im ganzen mild und ge⸗ 
ſund. Stürme ſind häufig, im Juni und Juli auch 
Hagelwetter. Die Bevölkerung betrug 1881: 495,037 
(1861: 501,687) Seelen. Der Ackerbau, früher gering, 
hat bedeutende Fortſchritte gemacht, erzeugt nament⸗ 
lich Weizen, Roggen, Buchweizen und Mais, jedoch für 
den Konſum kaum genügend, ſo daß Kaſtanien und 
Kartoffeln als wichtige Nahrungsmittel dienen müſ⸗ 
ſen. Anſehnlich iſt auch die Kultur von Obſt- und Nuß⸗ 
bäumen und in den Thälern der Weinbau. Im gan⸗ 
zen kommen 338,370 Hektar auf Ackerland, 75,982 
Hektar auf Wieſen, 95,025 Hektar auf Weinland, 
191,907 Hektar auf Wald, 98,829 Hektar auf Heide⸗ 
land. Die Weinberge liefern, abgeſehen von der Um⸗ 
gebung von Brantöme und Bergerac (guter Weiß⸗ 
wein von Monbazillac), nur mittelmäßiges Produkt, 
im ganzen 4 500,000 hl. Das berühmteſte vegeta⸗ 
biliſche Erzeugnis find die Trüffeln von Perigord, 
die noch immer als die beſten gelten, wenn auch 
Vaucluſe und Niederalpen jetzt durch Anpflanzung 
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der Trüffeleiche größere Mengen erzeugen. Sie wer⸗ 
den teils nach Paris, teils ins Ausland yverſchickt. 
Die Nüſſe der D. dienen zur Bereitung von Ol. Auch 
Champignons werden gewonnen, und in größerm 
Maßſtab wird Tabak gebaut. Spezialitäten aus 
dem Tierreich ſind die Schweine, die ſchönen Hechte 
und die roten Rebhühner, die das Land in Fülle er⸗ 
zeugt. An Mineralien liefert das Departement Eiſen, 
Marmor, Alabaſter ꝛc. In gewerblicher Beziehung 
nimmt die Eiſeninduſtrie mit zahlreichen Hüttenwer⸗ 
ken die erſte Stelle ein; außerdem fabriziert man 
Papier, Webſtoffe, Glas- und Fayencewaren ꝛc. Sehr 
lebhaft iſt der Handel mit Wein, Branntwein, Nußbl, 
Früchten, Trüffeln, Schinken, Maſtvieh, Mühlſtei⸗ 
nen ꝛc. An Eiſenbahnlinien beſitzt das Departement 
336 km der Orléansbahn. Eingeteilt iſt es in fünf 
Arrondiſſements: Périgueux, Sarlat, Nontron, Ri: 
berac und Bergerac. Haupſtadt iſt Périgueux. Vgl. 
de Gourgues, Dictionnaire topographique du de- 
partement de la D. (Par. 1873). 

Dordrecht (Dortrecht, in Holland gewöhnlich ab- 
gekürzt Dort), Stadt in der niederländ. Provinz Süd⸗ 
holland, an der Merwede, welche ſich hier in die Alte 
Maas und den Noord verzweigt, und an der Eiſen⸗ 
bahn Rotterdam⸗Roozendaal⸗Antwerpen (ſchöne Ei: 
ſenbahnbrücke über die Maas), ein altertümlich ge: 
bauter Ort, hat eine ſchöne gotiſche Kathedrale (1363 
erbaut, mit einem Monument für den 1828 geſtor⸗ 
benen Seemaler Schotel), ein prächtiges Rathaus 
(von 1339), eine mit Glas überdeckte Börſe und ver: 
ſchiedene Hoſpitäler, ein Gymnaſium, eine höhere 
Bürgerſchule und (1885) 29,214 Einw. D. iſt die äl⸗ 
teſte und war im Mittelalter auch die mächtigſte 
Handelsſtadt Hollands. Noch heute iſt der Handel 
Dordrechts bedeutend, beſonders mit Holz, Rhein— 
und Moſelweinen, Traß, Steinkohlen, Mühlſteinen, 
Kalk, Olſaat, Korn, Stockfiſch ꝛc. 1883 liefen insge⸗ 
ſamt 331 Schiffe von 258,000 ebm Tonnengehalt ein, 
81 Schiffe von 47,000 ebm Gehalt mit Ladung aus. 
Ein ſchmaler Arm der Maas, das Dortſche Kil (die 
Verbindung mit dem Holländiſchen Diep), iſt immer 
von Dampf⸗ und Segelſchiffen belebt. Der Hafen iſt 
ſo geräumig, daß die Oſtindienfahrer bis zur Stadt 
gelangen können; auch die großen Rheinflöße werden 
gewöhnlich hier auseinander genommen und zerſchnit⸗ 
ten. In der nächſten Umgegend zählt man 26 Säge: 
windmühlen, 16 Olmühlen, ferner Korn-, Traß⸗ und 
Graupenmühlen, Zuckerraffinerien, Schiffswerften, 
eine Eiſen⸗ und Metallgießerei und eine Dampfma⸗ 
ſchinenfabrik. D. iſt Sitz eines deutſchen Konſulats. 
Es iſt Geburtsort der Brüder Johan und Cornelius 
de Witt und des Malers Ary Scheffer, dem 1862 
auf dem Marktplatz eine Bildſäule errichtet wurde. — 
D. wurde 1013 von dem holländiſchen Grafen Diet: 
rich (Dirk) III. gegründet. Der Kaiſer Heinrich IV. 
ſchenkte aber die Gegend dem Biſchof von Utrecht, 
und ſo wurde verſchiedene Jahre hindurch ein heftiger 
Streit um den Beſitz von D. geführt, worein ſich auch 
die Herzöge von Brabant miſchten, bis es den Gra⸗ 
fen von Holland verblieb. Im J. 1231 erhielt die 
Stadt Mauern und wurde bald der wichtigſte Ort 
der Grafſchaft. Nach Briel war D. die erſte hollän⸗ 
diſche Stadt, welche 1572 die Spanier vertrieb; im 
nämlichen Jahr hielten die Staaten von Holland hier 
ihre erſte freie Verſammlung und legten den Grund 
zur Republik. 1574 und 1618 — 19 wurden hier die 
Dordrechter Synoden gehalten, wodurch die Stadt 
für die Entwickelung und Feſtſtellung der reformier⸗ 
ten Kirche in Holland große Bedeutung erhielt. Die 
erſte (1574) war eine Provinzialverſammlung der 
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holländiſchen und zeeländiſchen Prediger zur Bera⸗ 
tung über Kirchendisziplin und Verwandtes, doch 
erhielten die gefaßten Beſchlüſſe die obrigkeitliche Be— 
ſtätigung nicht. Die zweite, die »große Synode der 
reformierten Kirche«, ward auf Betrieb des Statthal- 
ters Prinzen Moritz von Oranien zur Unterdrückung 
der Arminianer oder Remonſtranten und zur Auf— 
rechthaltung des ſtreng Calviniſchen Dogmas, na— 
mentlich der Prädeſtinationslehre, vom 13. Nov. 1618 
bis 19. Mai 1619 abgehalten. Die Lehre der Nemon- 
ſtranten ward verworfen, ſie ſelbſt wurden aus der 
Kirchengemeinſchaft ausgeſchloſſen und die gegen ihre 
Lehre gefaßten dogmatiſchen Beſchlüſſe öffentlich in 
der Kirche verleſen. Das Dogma von der abſoluten 
Prädeſtination ward von neuem als kirchlicher Lehr— 
begriff anerkannt, und im Gegenſatz gegen die fünf 
remonſtrantiſchen Theſen und ihre arminianiſche Deu— 
tung wurden fünf ſtreng orthodoxe Lehrſätze feſtge— 
ſtellt. Für die holländiſchen Reformierten wurden 
die Confessio Belgica und der Heidelberger Kate— 
chismus als ſymboliſche Schriften beſtätigt. Die 
Niederlande, die meiſten Schweizerkantone und die 
Rheinpfalz, die franzöſiſchen Kirchen ſowie die Puri— 
taner in England nahmen die Dordrechter Be— 
ſchlüſſe an; die engliſche biſchöfliche Kirche aber ver— 
warf ſie mit Entſchiedenheit, ebenſo erlangten ſie in 
den deutſchen reformierten Staaten außer der Pfalz 
kein ſymboliſches Anſehen. Vgl. M. Graf, Beiträge 
zur Geſchichte der Synode zu D. (Baſ. 1825); Schwei— 
zer, Die proteſtantiſchen Zentralorgane in ihrer Ent— 
wickelung innerhalb der reformierten Kirche, Bd. 2 
(Zürich 1856). 

Dore (ſpr. dor), Fluß im franz. Departement Puy 
de Döme, entſpringt in den 1000 m hohen Doreber— 
gen, verfolgt nördliche Hauptrichtung, fließt an Am— 
bert, Gourpiere, wo der Couzon, und an Puy-Guil—⸗ 
laume vorüber, wo die Cerdogne einmündet, und 
fällt in der Nähe von Ris in den Allier. Die Länge 
des ſehr reißenden Fluſſes beträgt 130 km. 

Dore, Guſtave, franz. Maler und Illuſtrator, geb. 
6. Jan. 1833 zu Straßburg, zeigte ſchon als Knabe 
ein bedeutendes Zeichentalent und lithographierte 
in ſeinem zehnten Jahr Skizzen zur Sittengeſchichte 
des Departements Ain. Mit 13 Jahren kam er 
nach Paris und war mit 15 Jahren bereits als Illu— 
ſtrator am Journal pour rire« thätig. Zugleich 
ſtellte er in den Salons landſchaftliche Federzeich— 
nungen aus. Im J. 1854 gab er ſein erſtes Illu⸗ 
ſtrationswerk, Zeichnungen zu Rabelais' »Gargan- 
tua et Pantagruel«, heraus, welchem eine lange 
Reihe von umfangreichen Cyklen folgte, unter denen 
ſich die Illuſtrationen zu Eugen Sues »Ewigem Ju: 
den«, zu Perraults »Märchen«, zu Dantes »Hölle«, 
(1861), zum »Don Quichotte« (1863), zur »Bibel« 
(1865), zu den » Fabeln« Lafontaines (1867), zu Arioſt 
(1879) durch den Reichtum der aufgewendeten Phanta— 
ſie und durch die techniſche Ausführung in Holzſchnitt, 
welche durch die von D. herangebildeten Kylographen 
Piſani und Pannemaker den verwegenſten maleri⸗ 
ſchen Effekten des Künſtlers gerecht wurde, eine 
große Popularität und eine weite Verbreitung in 
Frankreich, Deutſchland, England ꝛc. erwarben. Der 
unerſchöpfliche Reichtum ſeiner Phantaſie und die 
Leichtigkeit ſeines Schaffens verführten ihn zuletzt 
zu Maßloſigkeiten und Bizarrerien, welche nament⸗ 
lich ſeine letzte größere Arbeit, die Zeichnungen zu 
Arioſts »Raſendem Roland«,entſtellen. Der Mangel 
an gründlicher künſtleriſcher Bildung offenbarte ſich 
nicht ſo ſehr in ſeinen Zeichnungen als in ſeinen Ge— 
mälden, welche er gern in koloſſalem Maßſtab aus— 
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führte. Er ſtrebte auf dieſem Gebiet nach dem Ruhm 
eines Hiſtorienmalers, vermochte aber niemals zu 
einer ſorgſam durchgebildeten und ſtreng komponier⸗ 
ten Schöpfung zu gelangen. Über eine grobe jtoff- 
liche oder koloriſtiſche Wirkung kam er nicht hinaus. 
Auch gebrach es ihm an Wahrheit und Tiefe der Em⸗ 
pfindung, die ſich bei Gemälden wie Francesca von 
Rimini (1861), Tod des Orpheus (1869), chriſtliche 
Märtyrer im Zirkus (1874), Moſes vor Pharao (1878) 
nicht entbehren laſſen. Daneben war D. auch als 
Bildhauer thätig, und hier machte ſich feine mangel- 
hafte Formenkenntnis am empfindlichſten geltend. 
Neben einer Statue der Nacht und einer Parze 
mit Amor iſt eine koloſſale, am Körper mit zahl⸗ 
reichen Genien und Tieren belebte Vaſe hervorzu— 
heben, in welcher ſich ſeine Phantaſie von ihrer beſten 
Seite zeigt und zugleich ein großer Reichtum an an⸗ 
mutigen Motiven entfaltet iſt. D. ſtarb 23. Jan. 
1883 in Paris. Vgl. Delorme, Gustave D. (Par. 
1879); Rooſevelt, G. D., life and reminiscences 
(Lond. 1885). 

Doreloterie, allerlei Bandwaren und Franſen von 
Zwirn und Seide. 
Dor&ma Don., Gattung aus der Familie der Um: 

belliferen, hohe, perennierende Kräuter mit großen, 
grundſtändigen, dreizählig fiederſchnittigen Blättern, 
einfachen, kleinen, faſt kugeligen, traubenriſpig grup— 
pierten Dolden und länglich eiförmiger, ſehr ſtark 
zuſammengedrückter Frucht. Vier Arten in Perſien 
und Belutſchiſtan. D. Ammoniacum Don. (Ammo- 
niakpflanze), eine ſtattliche Doldenpflanze, die zu: 
ſammen mit Scorodosma (welche Asa foetida liefert) 
in Perſien, beſonders in den Wüſten weſtlich vom 
Aral, vorkommt und ſich bis in die Dſungarei ver: 
breitet. Die große, rübenförmige Wurzel trägt am 
obern Ende einen Haarſchopf und treibt erſt im fünf⸗ 
ten Jahr einen Stengel, der ſich ſchnell entwickelt, 
worauf nach der Fruchtreife die ganze Pflanze ab: 
ſtirbt. Die wurzelſtändigen Blätter ſind auf der 
Unterſeite reichlich mit weißen Sternhaaren beſtreut; 
der nur mit Blattſcheiden beſetzte, ebenfalls behaarte 
Stengel trägt kleine, einfache, weißliche, behaarte 
Dolden ohne Deckblätter. Der erſtarrte Milchſaft der 
Pflanze bildet das Ammoniakum. 

Dorer, ſ. Dorier. 
Dorer, Robert, Bildhauer, geb. 13. Febr. 1830 

zu Baden im Kanton Aargau, ſtudierte auf der Mün⸗ 
chener Kunſtakademie und bei Schwanthaler und ging 
1848 nach Dresden, um ſich unter der Leitung Riet⸗ 
ſchels und Hähnels weiter auszubilden. Im J. 1861 
unternahm er eine Reiſe nach Italien. 1872 verließ 
er Dresden und ſchlug fein Atelier in ſeiner ſchweize— 
riſchen Heimat auf. Seine erſte größere Arbeit war 
der Entwurf zu einem Winkelried-Denkmal. Zur 
Ausführung kam das Nationaldenkmal der Vereini⸗ 
gung der Republik Genf mit der Schweiz, aus zwei 
zur Gruppe vereinigten Frauengeſtalten beſtehend, 
auf dem Seekai in Genf. Ferner dekorierte D. die 
Außenſeite des Berner Muſeums mit acht Statuen 
berühmter Männer aus der Geſchichte Berns. Ein 
ſchweizeriſchesNationaldenkmal, als Brunnen gedacht, 
kam vor dem Bundespalaſt in Bern zur Aufſtellung. 

Dorer⸗Egloff, Eduard, ſchweizer. Schriftſteller, 
geb. 7. Nov. 1807 zu Baden im Kanton Aargau, ward 
bald nach Vollendung ſeiner Studien Mitglied des 
Großen Rats, fungierte ſpäter wiederholt als Land— 
ammann, zog ſich aber 1841 vom öffentlichen Leben 
zurück. Er ſtarb 27. März 1864. D. war ein tiefer 
Kenner der Goetheſchen Dichtungen, wie er denn auch 
eine Bibliothek der Goethe-Litteratur von ſeltener 
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Vollſtändigkeit beſaß. Er veröffentlichte: Luiſe Eg⸗ 
loff, die blinde Naturdichterin⸗ (Aarau 1853); »Über 
Goethes Jery und Bätely« (1852); „Blätter und 
Blüten« (daſ. 1852); »Der Affe von Arezzo« (Faſt⸗ 
nachtsſpiel, 1852); »Lenz und ſeine Schriften (Bad. 
1857); »Roswitha, die Nonne von Gandersheim 
(Aarau 1857); »Zur Litteratur des Volksliedes⸗ 
(Bad. 1860). Seine »Gedichte« erſchienen nach ſei⸗ 
nem Tod (Aarau 1868). 

Dorf, ländliche Ortſchaft, offener Ort ohne Thor 
und Mauern, deſſen Bewohner Landbau und Vieh⸗ 
zucht als Hauptgewerbe betreiben oder doch früher 
betrieben haben. Jene Unterſchiede nämlich, welche 
früher zwiſchen Stadt und D. inſofern beſtanden, als 
Handel und Gewerbe faſt nur in den Städten betrie⸗ 
ben werden konnten, ſind mit der Emanzipation des 
Bauernſtandes und mit der Gewerbefreiheit hinweg⸗ 
gefallen (ſ. Bauer). Die Verſchiedenheiten in der 
Beſchäftigung der Dorf- und Stadtbewohner, wo ſie 
überhaupt noch vorhanden, ſind thatſächlicher, nicht 
rechtlicher Natur. Bedeutſam iſt noch das den Dör⸗ 
fern zumeiſt verſagte Recht, Märkte abzuhalten. Grö⸗ 
ßern Dorfſchaften, welche ebendeshalb Marktflecken 
genannt werden, iſt jedoch das Marktrecht vielfach 
eingeräumt. Bedeutungsvoll iſt dagegen der Unter⸗ 
ſchied zwiſchen Stadt und Land in Anſehung der Ge⸗ 
meindeverfaſſung (. Gemeinde). Der Bezirk, wel⸗ 
chen ein D. nebſt Feldern, Wieſen, Triften, Gärten, 
Gewäſſern, Holzungen ꝛc. in ſich begreift, heißt Dorf⸗ 
flur (Dorfmark, Feldmark); die Beſchreibungen 
derſelben heißen Flurbücher. Dorfgericht (Dorf- 
richter) heißt hier und da der Gemeindevorſtand. 
Die Dörfer haben ſich in Deutſchland früher als die 
Städte, abgeſehen von den von den Römern gegrün⸗ 
deten, ausgebildet. Viele Dörfer entſtanden aus 
freien Anſiedelungen, die bei zunehmender Bevölke⸗ 
rung ſich in kleinere Anſiedelungen zerſplitterten, 
ſelbſtändige Gemeinden bildeten, aber das frühere 
gemeinſame Band oder wenigſtens gewiſſe Güter und 
Rechte feſthielten, z. B. Weiden und Waldungen und 
gemeinſchaftliche oberſte Leitung gemeinſamer Inter⸗ 
eſſen. Andre Dörfer entſtanden aus alten Oberhöfen, 
z. B. in Weſtfalen und am Niederrhein, und aus Ver⸗ 
einigungen der Hofgenoſſen. Sehr viele Dörfer ent⸗ 
ſtanden aber auch dadurch, daß ein Gutsherr Anſie⸗ 
delungen (villae) anlegte. Alle, welche unter der 
Botmäßigkeit des Herrn der Villa ſtanden, begaben 
ſich unter ein Hofrecht, das der Herr der Villa für alle 
gemeinſchaftlich aufſtellte, und mußten dem Villicus. 
einem von dieſem Herrn eingeſetzten Beamten, ge⸗ 
horchen. Daraus bildeten ſich im Verlauf der Zeit 
Gemeindeverfaſſungen. Noch jetzt finden ſich da, wo 
viele Villae waren, mit »Weiler« zuſammengeſetzte 
Ortsnamen, z. B. Buchsweiler, Gleisweiler, Eſchwei⸗ 
ler ꝛc., und namentlich im Elſaß, im badiſchen Ober⸗ 
land und in der Schweiz haben ſich in ſolchen von 
dem Nexus der Villa umſchloſſenen Ortſchaften, zum 
Teil nach Urkunden aus dem 10. und 11. Jahrh., 
von der alten Gemeindeverfaſſung noch gewiſſe Hof⸗ 
rechte (Hofrodel) erhalten. Endlich entſtanden auch 
viele Dörfer bloß unter Bewilligung des Gutsherrn, 
der ihnen dann Schultheißen ſetzte, bisweilen ihnen 
wohl auch die Schultheißenwahl überließ. Die Ent⸗ 
wickelung einer freiern Gemeindeverfaſſung ſtieß in⸗ 
folge dieſes Verhältniſſes auf viele Hinderniſſe. War 
ein D. aus alten Villis hervorgegangen, ſo ſtanden 
dem vom Gutsherrn gewählten Schultheißen nur die 
Dorfſchöffen als von der Gemeinde Gewählte bei den 
Beratungen zur Seite, und wo dies nicht infolge des 
Urſprungs der Fall war, waren die Dörfer in Zeiten 
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der Gefahr unter die Vogtei eines Schutzherrn ge: 
kommen, der das Verhältnis bald in eine ſogen. Ge⸗ 
meindeherrſchaft umzuwandeln wußte, aus der ſi 
eine wahre Gerichtsbarkeit über das D. von ſelbſt 
entwickelte. So kam es denn, daß die Dörfer endlich 
ſämtlich als auf dem Gnadenweg entſtanden behan— 
delt wurden, was beim Gang der Dinge in Deutjch- 
land nach dem Dreißigjährigen Krieg ſich kaum an⸗ 
ders erwarten ließ; denn da einmal der Zentrali⸗ 
ſationsgeiſt gegen alles Gemeindeleben ankämpfte 
und auch die mächtigſten Städte ſich der Obervor— 
mundſchaft des Staats fügen mußten, ſo traf dies 
die Dorfgemeinden am härteſten. Erſt in dieſem 
Jahrhundert iſt durch eine liberale Gemeindegeſetz⸗— 
gebung eine ſelbſtändigere Stellung der Dorfgemein⸗ 
den herbeigeführt worden (ſ. Gemeinde). 

Dörfel, Georg Samuel, Theolog, geb. 11. Okt. 
1643 zu Plauen, war Diakonus in ſeiner Vaterſtadt, 
ſtarb 6. Aug. 1688 in Weida als Superintendent. 
In ſeiner Schrift »Aſtronomiſche Beobachtung des 
großen Kometen« (Plauen 1681) hat D. (vor dem 
Erſcheinen der Newtonſchen Gravitationstheorie) 
aus ſeinen Beobachtungen den Nachweis geführt, daß 
die Kometen ſich in paraboliſchen Bahnen bewegen, 
in deren Brennpunkt die Sonne ſteht. 

Dorfen (Mariadorfen), Marktflecken im bayr. 
Regierungsbezirk Oberbayern, Bezirksamt Erding 
(444 m ü. M.), an der Iſen und der Eiſenbahnlinie 
München⸗Simbach, iſt Sitz eines Amtsgerichts, hat 
2 Kirchen und (1880) 1724 kath. Einwohner. Auf dem 
Ruprechtsberg eine berühmte Wallfahrtskirche von 
1350 mit wunderthätigem Marienbild. 

Dorfpoeſie, höfiſche, nach Lachmann Bezeichnung 
derjenigen deutſchen Lyrik des Mittelalters, deren 
Verfaſſer zwar wie auch die Hörer dem höfiſchen Stand 
angehörten, die ihren Inhalt aber aus dem Leben 
der Bauern ſchöpfte und ſich auch äußerlich von dem 
Zwang der höfiſchen Formen losſagte. Ihren Ur: 
ſprung und Hauptſitz hatte dieſe Richtung, die in der 
zweiten Hälfte des 13. Jahrh. aus Reaktion gegen 
die konventionelle rein höfiſche Lyrik hervorging, am 
Wiener Hof; als ihr Erfinder gilt Neidhart von 
Reuenthal. Vgl. Deutſche Litteratur, S. 737, und 
Minneſänger. 

Dorgali, Dorf auf der ital. Inſel Sardinien, Pro⸗ 
vinz Saſſari, Kreis Nuoro, unweit des Golfs von 
Oroſei, der auch nach D. benannt wird, mit neuer⸗ 
dings entdeckter Tropfſteinhöhle und als Gemeinde 
mit (1881) 4364 Einw. 

Doria, urſprünglich d'O ria, d. h. Kinder der 
Oria, der Gemahlin Arduins von Narbonne in der 
erſten Hälfte des 12. Jahrh., ein altes Adelsgeſchlecht 
in Genua, unter deſſen Mitgliedern, die in den Käm⸗ 
pfen zwiſchen Kaiſer und Papſt auf ſeiten des erſtern 
ſtanden, mehrere durch geſchichtliche Bedeutung her⸗ 
vorragen. Die namhafteſten derſelben find: 

1) Oberto, unternahm 1266 einen erfolgreichen 
Zug gegen Kandia ſowie ſpäter zwei Seekriege gegen 
Venedig, vernichtete durch den Sieg bei Molara 2. 
April 1284 die Seemacht Piſas und erhob die genue— 
ſiſche Seemacht zur erſten ihrer Zeit. Er beherrſchte 
mit den Spinola den Staat unumſchränkt. 

2) Lamba, ſchlug 8. Sept. 1297 die weit über⸗ 
legene Seemacht der Venezianer unter Dandolo voll— 

ſtändig, doch mit großem eignen Verluſt. 
3) Filippo, unternahm 1350 einen verheerenden 

Kriegszug gegen die venezianiſchen Küſten. Später 
mit 15 Galeeren ausgeſandt, um die aragoniſchen 
Plätze in Sardinien zu erobern, fand er dieſe zu ſtark, 
ſegelte deshalb nach Tripolis, eroberte dieſe Stadt 

und verkaufte ſie an einen mohammedaniſchen Für- 
ſten für 50,000 Golddublonen. Darauf erfocht er 
mehrere Siege gegen die Aragonier in Sardinien. 

4) Lucian, erhielt 1379 den Oberbefehl über die 
genueſiſche Flotte gegen die Venezianer, eroberte den 
Hafen von Zara und brachte dem berühmten See— 
helden Piſani 7. Mai eine Niederlage bei. Ein zwei: 
ter Seeſieg bei Pola koſtete ihm das Leben. 

5) Ceva, that ſich in den Unruhen, die gegen das 
Ende des 14. Jahrh. Genua zerrütteten, hervor und 
war mit Veranlaſſung, daß ſich Genua der Schutz⸗ 
herrſchaft Frankreichs unterwarf. Als 1409 die Fran⸗ 
zoſen verjagt und die Mailänder als Oberherren an: 
erkannt wurden, erhoben ſich die D. und Fieschi zur 
Befreiung ihres Vaterlandes, worauf Ceva mit an⸗ 
dern Patriziern an die Spitze der Regierung kam. 

6) Andrea, der berühmteſte ſeines Geſchlechts 
und einer der größten Staatsmänner und Helden 
ſeines Jahrhunderts, geb. 30. Nov. 1468 zu Carras⸗ 
coſa im Genueſiſchen, diente nacheinander dem Papſte, 
dem Herzog Friedrich von Urbino und dem König 
Ferdinand von Neapel, ward nach Beilegung von 
Bürgerkriegen in Genua zum Generalkapitän ernannt, 
überwältigte als ſolcher die unter Ranuccio inſur⸗ 
gierten Corſen und erhielt von ſeinen Mitbürgern 
1513 nach Vertreibung der Franzoſen den Oberbefehl 
über die Galeeren. Er vertrieb nun die Franzoſen 
vollends aus den Seeplätzen, reinigte den Golf von 
Genua von den Seeräubern und ſchwang ſich ſchnell 
zum berühmteſten Seehelden ſeiner Zeit empor. Er 
unterſtützte Janus Fregoſo, als dieſer die Verfaſſung 
änderte und Genua unter franzöſiſche Schutzherr— 
ſchaft ſtellte, weil er es für das Intereſſe der Repu⸗ 
blik für unerläßlich hielt. Er trat mit ſeinen eignen 
und den genueſiſchen Schiffen in die Dienſte Franz' J. 
von Frankreich, wurde 1524 zum Befehlshaber der 
vereinigten Flotten ernannt und fügte der ſpaniſchen 
Seemacht bedeutende Verluſte zu. 1527 erhielt er 
den Oberbefehl über die vereinigte päpſtliche, franzö— 
ſiſche und venezianiſche Flotte, um gegen die kaiſer— 
liche zu operieren, ſegelte nach dem von den Spaniern 
beſetzten Genua und befreite es von denſelben, wor— 
auf er die Herrſchaft Frankreichs daſelbſt herſtellte. 
Sein wohlentworfener Plan, der Oberherrſchaft der 
Spanier in Oberitalien ein Ende zu machen, wurde 
zurückgewieſen und dagegen zu ungünſtiger Jahres— 
zeit ein Angriff auf Neapel verſucht, der, wie D. vor- 
ausgeſagt, völlig fehlſchlug. Dennoch ſandte er im 
Januar 1528 ſeinen Neffen Filippo mit zehn Galee⸗ 
ren zur Unterſtützung der Franzoſen vor Neapel, und 
dieſer ſchlug nicht nur den Vizekönig Moncada bei 
Amalfi, ſondern nahm auch viele angeſehene Männer 
gefangen. Als Franz I. auf Dorias Weigerung, die⸗ 
ſelben auszuliefern, die Verhaftnahme Dorias befahl, 
trat derſelbe auf die Seite Kaiſer Karls V. über un⸗ 
ter der Bedingung, daß die Selbſtändigkeit Genuas 
geachtet werde. D. verjagte nun die Franzoſen erſt 
aus Neapel, dann aus Genua und befeſtigte die Exi— 
ſtenz dieſer Republik durch eine neue Verfaſſung. 
Aus Dankbarkeit gaben ihm dafür die Bürger durch 
Senatsbeſchluß den Titel »Vater des Vaterlandes und 
Wiederherſteller der Freiheit«, erbauten ihm einen 
Palaſt und errichteten ihm eine Bildſäule. Kaiſer 
Karl V. ernannte ihn zu ſeinem Oberbefehlshaber 
zur See, verlieh ihm den Orden des Goldenen Vlieſes, 
ſpäter auch das Fürſtentum Melfi und das Marche: 
ſat Turſi und erhob ihn zum Großkanzler des König— 
reichs Neapel. 1532 erfocht D. an der griechiſchen 
Küſte einen der glänzendſten Siege über die türkiſche 
Flotte. Auch die Eroberung von Tunis durch Karl V. 
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1535 leitete er mit Glück. Als 1541 der Kaiſer ge: 
gen Dorias Rat eine Unternehmung gegen Algier 
wagte, wurde die kaiſerliche Macht nur durch ihn vor 
gänzlichem Untergang gerettet. 1543 ſchnitt er Chai⸗ 
reddin Barbaroſſa von der mit dieſem verbündeten 
franzöſiſchen Flotte vor Nizza ab. In ſeinem Alter 
nahm er ſeinen Neffen Gianettino (ſ. den folg.) zum 
Stellvertreter auf der See an; die durch des letztern An— 
maßungen hervorgerufene Verſchwörung des Fiesco 
1547 diente nur dazu, das Anſehen Andreas zu be— 
feſtigen, welcher trotz der Ermordung ſeines Neffen 
ſeine Mäßigung bewahrte. 1554 vertrieb er die Fran⸗ 
zoſen aus Corſica. Er ſtarb 25. Nov. 1560. Vgl. 
Guerrazzi, Vita di Andrea D. (Mail. 1864, 2 Bde.). 

7) Gianettino, Neffe des vorigen, ward von 
dieſem zu ſeinem Stellvertreter zur See und ſeinem 
Erben eingeſetzt. Durch Übermut und Anmaßung 
erbitterte er aber die Bürger und den Adel Genuas 
ſo ſehr, daß Giovanni Luigi Fiesco, Graf von La⸗ 
vagna, eine Verſchwörung gegen die D. ſtiftete, die 
2. Jan. 1547 zum Ausbruch kam, und bei welcher 
Gianettino ermordet wurde. 

8) Giovanni Andrea, Sohn des vorigen und 
nach ſeines Vaters Tod Adoptivſohn des Andrea, 
übernahm 1556 den Oberbefehl über die im fpani- 
ſchen Dienſte ſtehende genueſiſche Flotte und über— 
wand den furchtbaren Seeräuber Dragut, befehligte 
1560 das ſpaniſche Belagerungsheer vor Tripolis, 
gewann 1564 ein Seetreffen bei Corſica, führte 1570 
den Befehl über die ſpaniſche Flotte, die den Vene⸗ 
zianern gegen die Türken zum Entſatz von Cypern 
zu Hilfe geſandt wurde, verurſachte aber durch die 
abſichtliche Verzögerung ſeiner Ankunft den Verluſt 
der Inſel. Auch an der Schlacht von Lepanto nahm 
er wenig ruhmvollen Anteil. Er ſtarb 1606. Von 
ſeinem Sohn Andrea ſtammen zahlreiche Geſchlech— 
ter ab, wie die D. Pamfili, Fürſten von Melfi, in 
Rom, die Fürſten von Angri in Neapel, die Lamba 
D. in Genua. 

Dorier (Dorer), einer der Hauptſtämme des 
griechiſchen Volkes. Sie leiteten ihren Namen von 
Deukalions Enkel Doros, Hellens Sohn, ab und 
wohnten in den frühſten Zeiten in Theſſalien. Sie 
teilten ſich in drei Stämme, die Pamphyler in der 
Landſchaft Heſtiäotis am Olympos, Dymanen und 
Hylleer. Herakles erhoben ſie zu ihrem Stammheros, 
und der Dienſt des Apollon ward bei ihnen beſonders 
gepflegt. Infolge des Einbruchs der Theſſaler ver— 
ließen die D. ihre Wohnſitze im Norden und zogen 
gen Süden. Als Spur ihrer Wanderung blieb die 
Landſchaft Doris am Ota mit der Hauptſtadt Eri- 
neos ſtets von Doriern bewohnt. Ums Jahr 1104 

ſetzten ſie ihren Zug in den Peloponnes fort. Die 
Sage läßt ſie, nachdem ein Verſuch, über den Iſthmus 
einzudringen, mißlungen war, im Verein mit Aoliern 
über den Korinthiſchen Meerbuſen ſetzen und zwar 
unter der Anführung der Nachkommen des Herakles; 
dies iſt die ſogen. doriſche Wanderung oder die 
Rückkehr der Herakliden. Im Peloponnes wur- 
den die alten Einwohner, Pelasger, Achäer und 
Jonier, von den Doriern teils verdrängt, teils unter— 
worfen; eigentlich doriſch wurden der Süden und 
Oſten der Halbinſel, beſonders die Landſchaften La— 
konien, Meſſenien, Argolis, Korinth und Megaris. 
Die Sage erzählt von einer Verteilung des eroberten 
Landes unter die drei Heraklidenbrüder Ariſtodemos, 
Kresphontes und Temenos. Nur ein Teil von Elis, 
Arkadien und Achaia verblieb den frühern Einwoh⸗ 
nern; Achaia ward von den Doriern den Achäern 
überlaſſen. Die unterworfenen Einwohner bildeten 
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in allen Staaten die Klaſſen der Periöken und Staats⸗ 
ſklaven (letztere in Sparta Heloten genannt), denen 
gegenüber die eigentlichen D. einen kriegeriſchen 
Charakter zu bewahren genötigt waren; doch mußten 
die D. eine Anzahl achäiſcher Geſchlechter in ihre 
Stammesgemeinſchaft aufnehmen. 

Indes breiteten ſich die D. auch durch Kolonien 
außerhalb des Peloponnes aus. So begründeten ſie 
eine neue Bevölkerung und Kultur auf der Inſel 
Kreta, welche allmählich völlig von ihnen unterworfen 
wurde. Auch auf der Weſtküſte von Kleinaſien ſtif⸗ 
teten ſie meiſt von Argos aus, etwa ein Jahrtauſend 
v. Chr., ſehr zahlreiche Kolonien, namentlich Kos, 
Knidos und Halikarnaſſos. Ebenſo wurde die Inſel 
Rhodos doriſch. Die D. hatten einen gemeinſchaft⸗ 
lichen Kult der Demeter und des Apollon auf dem 
Triopiſchen Vorgebirge. Außerdem hatten die mei⸗ 
ſten der im Süden des Ageiſchen Meers gelegenen 
kleinern Inſeln ſowie eine Reihe von Städten auf 
der Südküſte von Kleinaſien mehr oder weniger do⸗ 
riſche Bevölkerung. Nicht minder zahlreich waren 
die doriſchen Kolonien an der Propontis und dem 
Schwarzen Meer, von denen die größere Zahl von 
Megara ausging; dahin gehören namentlich Chalce⸗ 
don und Byzanz. Von Korinth aus wurden Meſam⸗ 
bria, Selymbria und Potidäa gegründet. Eine ge⸗ 
meinſchaftliche Anlage von Megara und Byzanz war 
Heraklea am Pontus. Korinth gründete eine große 
Anzahl doriſcher Städte am Joniſchen und Adriati⸗ 
ſchen Meer, wie Ambrakia, Leukas, Kerkyra, Epidam⸗ 
nos, Apollonia, Iſſa; Sparta gründete in Italien 
Taras oder Tarentum, Heraklea, Kroton, auch Lokri 
wenigſtens durch ſpartaniſche Führer; Rhodos grün⸗ 
dete Parthenope im Lande der Osker, Rhode in Spa⸗ 
nien. Zahlreich waren die doriſchen Kolonien in 
Sizilien; dahin gehören Syrakus, Meſſana (welches 
von den flüchtenden Meſſeniern erfüllt und aus Zankle 
in Meſſana umgetauft wurde), Akragas oder Agri⸗ 
gent, Catana, Panormus (jetzt Palermo) u. a. Auch 
in Kyrene erlangte das doriſche Element das Über⸗ 
gewicht. In allen dieſen Kolonien bewahrten die 
Bewohner doriſche Inſtitute, Verfaſſung, Sprache 
und Religion. Nicht ſelten ſandte ihnen auch die 
Mutterſtadt die höchſten Beamten, wie von Korinth 
aus die Demiurgen nach Potidäa geſchickt wurden. 

Unter den doriſchen Staaten tritt vor allen Sparta 
hervor, und der Charakter des ſpartaniſchen Volkes 
gibt uns ein Bild des doriſchen Charakters überhaupt. 
Eigentümlich iſt dieſem eine gewiſſe Rauheit und 
Schroffheit, welche alles einem und demſelben für 
alle geltenden Geſetz und Herkommen unterthan 
macht und der Individualität und Beſonderheit des 
Einzelnen keinen Spielraum läßt, im Gegenſatz zu 
der Richtung des ioniſchen Stammes. Eine ſolche 
von obenher aufgenötigte Gleichheit konnte nur durch 
die Unterdrückung der wahren geiſtigen Freiheit durch⸗ 
geführt werden, und wie daher die D. in ihren in⸗ 
nern Verhältniſſen ſtrenge Unterordnung unter das 
Geſetz verlangten, ſo war auch im Ausland überall 
die doriſche Herrſchaft das Grab der Freiheit und 
Selbſtändigkeit. Der Menſch wurde von frühſter 
Jugend dazu angehalten, den eignen Willen zu ver⸗ 
leugnen und ſich nur als Glied des Ganzen zu er⸗ 
kennen. Ging nun daraus freilich auch manches Gute 
und Tüchtige hervor, wie Ausdauer und Tapferkeit 
in allen Gefahren und Beſchwerden, Opfermut zur 
Hingebung für das Ganze, Sittenſtrenge und Mä⸗ 
ßigkeit des Lebenswandels u. dgl., jo wurde doch 
auf eine freie und höhere Entfaltung der geiſtigen 
Kräfte zu wenig Wert gelegt, die Bildung war eine 
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einjeitige, und ſobald die Zeit der erſten Blüte vorbei 
war, entſtand an der Stelle jener wirklichen Tugen— 
den bald ein Schein- und Heuchelweſen, unter wel— 
chem ſich nur zu oft die äußerſte Selbſtſucht verbarg. 
Verhältnismäßig am längſten hat Sparta die guten 
Seiten des doriſchen Charakters aufrecht erhalten 
und iſt dadurch auch zu ſeiner politiſchen Bedeutung 
gelangt; andre doriſche Staaten, welche mehr an 
der Bewegung des Völkerverkehrs teilnahmen, wie 
Korinth, beſonders aber die Kolonien, haben unter 
dem Einfluß fremder Sitten und Anſchauungen das 
ſpezifiſch Doriſche bald mehr oder weniger aufgegeben. 
Dieſem Charakter entſprechend, war die Verfaſſung 
der doriſchen Staaten meiſt eine ariſtokratiſche, welche 
oft in Oligarchie ausartete. War fo ſchon dem nie- 
dern Volk aus doriſchem Stamm nicht ſo viel Teil⸗ 
nahme am politiſchen Leben eingeräumt wie in den 
ioniſchen Demokratien, ſo waren vollends die im 
Land wohnenden Nichtdorier zur ſtrengſten Unter: 
thänigkeit, zum Teil zu förmlicher Sklaverei ernie⸗ 
drigt. Der konſervative Charakter der D. zeigte ſich 
ferner darin, daß der Grundbeſitz zu gleichen Teilen 
unter die doriſchen Familien verteilt war und nie- 
mals veräußert werden ſollte. Der doriſchen Sit- 
tenſtrenge entſprach es endlich, daß ganz beſonders 
Apollon, der Gott des Lichts und der Reinheit, von 
den Doriern verehrt wurde, wie denn namentlich 
Sparta lange in enger Verbindung mit dem delphi— 
ſchen Orakel des Apollon ſtand. Das doriſche Weſen 
bildet in den meiſten Beziehungen einen Gegenſatz 
zum ioniſchen, und dieſer Gegenſatz iſt es, der ein 
treibendes Moment in der griechiſchen Geſchichte iſt. 
Vgl. O. Müller, Geſchichten helleniſcher Stämme, 
Bd. 2 u. 3 (2. Ausg. von Schneidewin, Bresl. 1844). 

Dorieren (franz.), vergolden; vgl. Dorage. 
Dorigny (ſpr. ⸗rinji), 1) Michel, franz. Maler und 

Kupferſtecher, geboren um 1617 zu St.⸗Quentin, 
bildete ſich in Paris unter Vouet, von dem er über 
100 Gemälde in Kupfer ſtach. Bei kühner Behand: 
lung iſt D. hart und in der Zeichnung oft unrichtig. 
Er ſtarb als Profeſſor der Akademie 1666. 

2) Louis, Maler und Kupferſtecher, Sohn des vo— 
rigen, geb. 1654 zu Paris, Schüler Lebruns, ging 
ſpäter nach Italien und ließ ſich in Verona nieder, 
wo er 1742 ſtarb. D. war ein ſehr gewandter Fresko— 
maler, doch mangelt jeinen Geſtalten tieferer Aus⸗ 
druck. Seine Hauptwerke ſind die Freskogemälde an 
der Kuppel der großen Kirche in Trient. 

3) Nicolas, Zeichner und Kupferſtecher, Bruder 
des vorigen, geb. 1657 zu Paris, widmete ſich erſt 
der Malerei, wandte ſich aber dann dem Stich zu und 
ging nach Italien, wo er während ſeines 28jährigen 
Aufenthalts eifrig die alten Meiſter ſtudierte. Hier— 
auf kehrte er nach Frankreich zurück, folgte aber nach 
kurzer Zeit (1711) einem Ruf nach England. Hier 
unternahm er den Stich der Raffaelſchen Kartons 
zu Hamptoncourt und wurde nach deſſen Vollendung 
von Georg I. in den Ritterſtand erhoben. Später 
ging er wieder nach Paris, wo er 1746 ſtarb. D. iſt 
einer der größten Stecher ſeiner Zeit im hiſtoriſchen 
Fach; er arbeitete mit maleriſcher Kraft, indem er 
Radiernadel und Grabſtichel in harmoniſcher Weiſe 
zu verbinden wußte und dabei ein vortrefflicher Zeich— 
ner war. Doch ſteht er hinter Ch. Audran hinſicht⸗ 
lich der ſtrengern Durchbildung zurück. Er ſtach nach 
Raffael außer den genannten Kartons (8 Blätter) 
die Geſchichte der Pſyche in der Farneſina (12 Bl.), 
die Transfiguration (1709), nach Daniele da Vol⸗ 
terra die Kreuzabnahme (1710), nach Domenichino, 
Guereino, Lanfranco u. a. 
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Döring, 1) Heinrich, Schriſtſteller, geb. 5. Mai 
1789 zu Danzig, ſtudierte ſeit 1814 in Jena Philoſophie 
und Theologie, nahm dann als Privatgelehrter ſeinen 
bleibenden Wohnſitz daſelbſt und ſtarb 4. Dez. 1862. 
D. hat ſich beſonders als Biograph deutſcher Dichter 
und Schriftſteller bekannt gemacht. Es gehören hier— 
her ſeine Biographien von Schiller (Weim. 1822; 
umgearbeitet, Jena 1832; dazu »Schillers Selbſt— 
charakteriſtik«, Stuttg. 1853), Herder (Weim. 1823, 
2. Aufl. 1829), Klopſtock (daſ. 1825), Jean Paul 
(Leipz. 1830 — 32), Bürger (Berl. 1826; 2. Aufl., 
Götting. 1847), Goethe (Weim. 1828, neue Aufl. 
1833), Gellert (Greiz 1833, 2 Bde.), Wieland 
(Sangerh. 1840; neue Bearbeitung, Jena 1853) 
u. v. a. Außerdem veröffentlichte er eine Reihe ge- 
ſchichtlicher Arbeiten, darunter eine Thüringer Chro— 
nik« (2. Aufl., Erfurt 1847), und gab einen »Briti⸗ 
ſchen Balladenſchatz« (2. Aufl., Dresd. 1858) heraus. 

2) Georg, ſeiner Zeit beliebter Erzähler, geb. 11. 
Dez. 1789 zu Kaſſel, ſtudierte in Göttingen Philo- 
ſophie und Aſthetik, lebte ſeit 1815 als Journaliſt 
zu Frankfurt a. M. und ſtarb 10. Okt. 1833 daſelbſt. 
Von ſeinen zahlreichen phantaſievollen, aber meiſt 
flüchtigen Arbeiten nennen wir die Dramen: Cer⸗ 
vantes« (Frankf. 1819), »Poſa« (daſ. 1820), Der 
treue Eckart« (daſ. 1822); das Luſtſpiel »Die vier 
Tanten« (1823) und das Volksſchauſpiel Albrecht 
der Weiſe« (daſ. 1825); die »Dramatiſchen Novellen⸗ 
(daſ. 1833, 4 Tle.; in denſelben die Opern: »Der 
Berggeiſt«, komponiert von Spohr, Der Pirat«æ, 
komponiert von Hauptmann, »Der Ahnenſchatz«, 
komponiert von Reiſſiger, u. a.); die Romane: Son⸗ 
nenberg« (daſ. 1828, 3 Tle.), »Der Hirtenkrieg (da). 
1830), »Das Opfer von Oſtrolenka« (daſ. 1832, 3 
Tle.), »Roland von Bremen (daſ. 1832, 3 Tle.), 
»Die Geißelfahrt« (daſ. 1833, 3 Tle.). Kleinere Er: 
zählungen von ihm erſchienen in den Sammlungen: 
»Frühlingskränze« (Frankf. 1822), »Phantaſiege⸗ 
mälde« (daſ. 1822 — 33), »Freikugeln« (Kaſſel 1824), 
Alpenblumen« (Frankf. 1825), »Drei Nächte« (Leipz. 
1829, 2 Tle.), »Novellen« (Frankf. 1831, 4 Tle.), 
»Erzählungen« (daſ. 1833, 4 Tle.), »Cypreſſen« (mit 
des Verfaſſers Biographie hrsg. von W. Kilzer, daſ. 
1838, 3 Tle.). 

3) Theodor (eigentlich Häring), berühmter 
Schauſpieler, geb. 9. Jan. 1803 zu Warſchau, wo 
ſein Vater königlicher Salzinſpektor war. Der frühe 
Tod desſelben unterbrach die zu Berlin gemachten 
Schulſtudien des 16jährigen Jünglings; er trat 
als Lehrling in ein Geſchäft in Prenzlau, dann als 
Kommis in ein Handlungshaus in Berlin. Seine 
erſten Verſuche als Schauſpieler machte er auf dem 
dort beſtehenden Liebhabertheater »Urania«. Mit 
21 Jahren debütierte er bei einer Truppe, die Weſt⸗ 
preußen bereiſte, in Bromberg (1825), wurde aber 
ſo ſehr von der Angſt übermannt, daß »Der arme 
Poet« (in dem er den Julius gab) nicht zu Ende ae- 
ſpielt werden konnte. Seine Begeiſterung bewahrte 
ihn trotzdem vor Entmutigung; er wanderte von 
Bromberg nach Breslau und verſuchte ſich hier 
(1826 — 28) zuerſt in Intriganten⸗ und komiſchen 
Rollen. Sein Kollege Haacke, der das Theater in 
Mainz übernahm, verſchaffte ihm Gelegenheit, ſich 
dort fortzubilden. Von Mainz wurde er 1833 für 
das erſte Fach der tragiſchen und komiſchen Charak— 
terrollen nach Mannheim berufen, und dort ſchuf er 
in Bauernfelds »Liebesprotokoll« den Bankier Mül⸗ 
ler, der mit ſeinem Namen unauflöslich verknüpft 
iſt. Sein Gaſtſpiel in Hamburg führte 1836 zu einem 
glänzenden Engagement unter F. L. Schmidt, unter 
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deſſen Leitung er die großen Shakeſpeareſchen Rol⸗ 
len: Richard III., König Lear, Shylock u. a., ſowie 
Nathan und Mephiſtopheles ſtudierte und ſpielte. 
1838 trat D. an Seydelmanns Stelle in Stuttgart, 
1841 kam er ans Hoftheater in Hannover; 1845 folgte 
er einem Ruf nach Berlin, Seydelmann zu erſetzen, 
und feierte hier 25. Jan. 1875 ſein 50jähriges Schau⸗ 
ſpielerjubiläum. Er ſtarb 17. Aug. 1878 in Berlin. 
D. war eine für die Bühne großartig begabte Natur, 
aber ſeine Triumphe wurden ihm zu leicht. Sein 
Spiel hatte viel Extemporiertes: nur die Umriſſe ſtan⸗ 
den ihm feſt, die Details belebte erſt der Augenblick, 
wie ſich dies bei wiederholten Darſtellungen desſelben 
Charakters zeigte. Unerſchöpflich war er in Masken 
und Tonarten, die faſt immer die Erſcheinung des 
Charakters deckten; ſeine mittelgroße Figur und die 
unausgeſprochene Klangfarbe feiner eben nicht gro— 
ßen Stimmmittel unterſtützten ſeine Wandlungsfähig⸗ 
keit. Aus dem reichen Verzeichnis ſeiner Schöpfungen 
nennen wir noch: Jago, Franz Moor, Carlos (»Cla⸗ 
vigo«), Tartüffe, Elias Krumm, Malvolio, Froſch, 
Adam (Der zerbrochene Krug«), Alter Magiſter, 
Herzog Karl ( Karlsſchüler«), Juſt, Lindenwirt, Hans 
Lange, Leberecht Müller »Störenfried«), Tiſchler⸗ 
meiſter Anton (Maria Magdalena«). Vgl. Werel, 
Th. D. als Menſch und Künſtler (Berl. 1878). 

Doris, kleine Gebirgslandſchaft im alten Hellas 
(ſ. Karte Altgriechenland«), etwa 220 qkm (4 QM.) 
groß, zwiſchen dem Ota und Parnaſſos gelegen und 
von dem Oberlauf des böotiſchen Kephiſos (Mavro— 
reri) nebſt deſſen Nebenfluß Pindos (jetzt Kagenitza) 
bewäſſert. Dies kleine Bergland erkämpften ſich die 
aus ihren älteſten Sitzen in Theſſalien verdrängten 
Dorier, indem ſie die Dryoper, welche es vor ihnen 
innehatten, überwältigten, und gründeten daſelbſt 
vier kleine Städte: Böon, Kytinion, Erineos und 
Pindos, welche die ſogen. doriſche Tetrapolis 
bildeten. Das arme Ländchen, deſſen Bewohner den 
Spottnamen »Hungerdorier« führten, wurde doch 
als Urſitz und Metropolis des geſamten doriſchen 
Stammes angeſehen und geachtet und darum mehr— 
mals von den verwandten Spartanern gegen ſeine 
feindlichen Nachbarn geſchützt. Im perſiſchen Krieg 
ſchloſſen ſich die Bewohner an die Perſer an und wur⸗ 
den deshalb geſchont. Unglücklicher war ihr Los 
in den phokiſchen und makedoniſchen Kriegen, in wel— 
chen ihre Städte wiederholt zerſtört wurden. D. hie: 
ßen auch im weitern Sinn alle die doriſchen Kolo— 
nien, welche auf der Südweſtküſte von Kleinaſien 
(Karien) und den benachbarten Inſeln Kos, Rhodos, 
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dem frühern Flor der doriſchen Hexapolis zeugt die 
große Zahl ihrer Kolonien in Kleinaſien, Sizilien 
und Spanien. Vgl. Dorier. 

Doris, die Mutter der Nereiden, ſ. Nereus. 
Doriſcher Bauſtil, ſ. Bauſtil u. Baukunſt, S. 486. 
Doriſcher Dialekt, ſ. Griechiſche Sprache. 

0 5 Tonart, ſ. Griechiſche Muſik und Kir⸗ 
entöne. 
Doriſche Wanderung, die Eroberung des Pelopon⸗ 

nes durch die Dorier (ſ. d.), in der Sage der Zug der 
Herakliden, die mit den Doriern in den Peloponnes 
zogen, um die von ihrem Ahnherrn Herakles früher un⸗ 
terworfenen Lande, wie Argos, Lakedämon, das meſſe⸗ 
niſche Pylos ꝛc., wiederzuerobern. S. Herakliden. 

Dorismus, die Eigentümlichkeit des doriſchen 
Volkscharakters; auch ſ. v. w. doriſcher Dialekt. 

Dorking, Stadt in der engl. Grafſchaft Surrey, 
am Mole, der ſich hier durch die nördlichen Downs 
einen Weg bahnt, hat Obſtbau (Kirſchen) und iſt be⸗ 
kannt wegen ihrer fünfzehigen Hühner. Sie hat (1881) 
6325 Einw. Dabei Box Hill, beliebter Ausſichts⸗ 
punkt, und Deepdene, Landſitz der Frau Hope. 

Dorlisheim, Flecken im deutſchen Bezirk Unter⸗ 
elſaß, Kreis Molsheim, an der Eiſenbahn Schlett⸗ 
ſtadt⸗Zabern, mit evangeliſcher und kath. Pfarrkirche, 
Papierfabrik, Wein- und Obſtbau und (1889) 1889 
Einw.; 3 km weſtlich liegt Altdorf, an einem Arm 
der Breuſch, mit (1880) 858 kath. Einwohnern und 
ſchöner Kirche einer ehemaligen berühmten Benedik⸗ 
tinerabtei, die 968 vom Grafen Hugo von Dagsburg 
gegründet wurde und 1789 einging. 

Dorlotieren (franz.), verhätſcheln, verzärteln. 
Dorlotine (franz.), Ruhebett. 
Dormant (franz., ſpr.⸗mäng), ſ. v. w. Tafelaufſatz. 
Dormant partner (engl., ſpr. dorment), im Ge⸗ 

genſatz zu Ostensible partner in England ſ. v. w. 
ſtiller Geſellſchafter (f. Handelsgeſellſchaft). 

Dorment (lat.), ſ. v. w. Dormitorium. 
Dormeuſe (franz., ſpr.⸗möhſ'), zum Schlafen einge⸗ 

richteter Reiſewagen; auch Schlaf- oder Negligeehaube. 
Dormitiv (lat.), Schlafmittel. 
Dormitor, gigantiſche Berggruppe an der Nordecke 

von Montenegro, aus kahlen dolomitiſchen Nadeln 
und Pyramiden gebildet, 2400 m hoch. 

Dormitorium (lat., Dorment), Schlafſaal, be⸗ 
ſonders in Klöſtern. 

Dorn (Spina), in der ältern Botanik ſtarre, an der 
Spitze ſtechende Gebilde, welche umgewandelte Zweige 
darſtellen, werden beſſer als Kaulomſtacheln (. 
Stacheln) bezeichnet. Bei der Metallbearbeitung ver⸗ 
teht man unter D. cylindriſche oder kegelförmige Niſyros, Kalymna, Karpathos, Syme u. a. gegrün⸗ ſteh 

det wurden; im engern nur die ſechs Städte Jalyſos, 
Lindos, Kamiros (auf Rhodos), Knidos, Halikarnaſ— 
ſos (in Kleinaſien) und Kos (auf der gleichnamigen 
Inſel). Sie bildeten eine Hexapolis und ſtanden 
als ſolche in einer loſen politiſch-religiöſen Verbin⸗ 
dung, welche in dem gemeinſamen Kultus des triopi— 
ſchen Apollon auf dem Triopiſchen Vorgebirge bei 
Knidos ihren Ausdruck fand. Nachdem ſpäter das 
vorwiegend ioniſche Halikarnaſſos aus dem Bund 
geſtoßen worden, beſtand derſelbe als Pentapolis 
fort. Die übrigen doriſchen Städte der Nachbarſchaft 
ſtanden meiſt in einem Abhängigkeitsverhältnis zu 
dem Bund. Im Heer des Kerxes dienten die Dorier 
der Hexapolis gegen Griechenland mit 30 Schiffen; 
ſpäter wurden ſie von den Athenern abhängig und 
dieſen tributpflichtig. Nach dem Peloponneſiſchen 
Krieg von der Herrſchaft der Athener befreit, blühten 
die doriſchen Städte durch großen Wohlſtand; aber 
die politiſche Wichtigkeit des Bundes war dahin. Von 

Stahlſtäbchen zur Erweiterung von Löchern, zur Be⸗ 
arbeitung hohler Gegenſtände auf ihrer Oberfläche 
ꝛc.; auch der feſte Kern bei Darſtellung dünnwandi⸗ 
ger Röhren ꝛc. Bei der Gewehrfabrikation heißt D. 
der eiſerne Stab, über welchen die Gewehrläufe ge⸗ 
ſchmiedet werden; an deutſchen Schlöſſern der eiſerne 
Cylinder, welcher in die Schlüſſelröhre eingeht. 

Dorn, 1) Heinrich Ludwig Edmund, Kom⸗ 
poniſt, geb. 14. Nov. 1804 zu Königsberg, ſtudierte 
von 1823 an hier und in Berlin die Rechtswiſſenſchaft, 
widmete ſich aber dann der Tonkunſt und bildete ſich 
unter Berger und Klein zum Klavierſpieler und Kom⸗ 
poniſten aus. Schon 1826 kam ſeine erſte Oper, »Ro⸗ 
lands Knappen «, zu der er ſelbſt den Text gedichtet, 
in Berlin mit Beifall zur Aufführung. Nachdem er 
vorübergehend eine Lehrerſtelle an einem Muſikinſti⸗ 
tut zu Frankfurt a. M. bekleidet, dann als Muſik⸗ 
direktor in Königsberg fungiert hatte, wo er 1828 
feine zweite Oper, »Die Bettlerins (Text von Holtei), 
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auf die Bühne brachte, erhielt er 1830 die Stelle eines 
Muſikdirektors an dem neueröffneten Hoftheater 
zu Leipzig. Hier ward er Rob. Schumanns und Klara 
Wiecks Lehrer in der Kompoſition und brachte das 
Ballett Amors Macht« und 1831 ſeine dritte Oper, 
»Abu Kara« (Text von Bechſtein), zur Aufführung, 
ohne jedoch ſonderlichen Beifall zu finden. Nach Auf⸗ 
löſung dieſer Theaterunternehmung leitete D. provi⸗ 
ſoriſch das Orcheſter zu Hamburg und begab ſich dann 
nach Riga, wo er bald darauf als ſtädtiſcher Muſikdirek⸗ 
tor angeſtellt wurde und 1836 zugleich die Direktion 
des Theaterorcheſters übernahm. Hier kam 1838 feine 
vierte, überall mit Beifall wiederholte Oper: »Der 
Schöffe von Paris«, und 1841 eine fünfte, »Das Ban⸗ 
ner von England«, zur Aufführung. Im J. 1843 
als ſtädtiſcher Kapellmeiſter nach Köln berufen, war 
er hier als Konzertdirigent und Lehrer für Kompo⸗ 
ſition, Geſang und Klavierſpiel thätig, gründete 1845 
die Rheiniſche Muſikſchule und dirigierte 1844 und 
1847 die Niederrheiniſchen Muſikfeſte zu Köln, bei 
deren erſterm er Beethovens große Meſſe in D zum 
erſtenmal in Deutſchland vollſtändig aufführte. Nach 
Nicolais Tod wurde er 1849 Kapellmeiſter am Hof⸗ 
theater zu Berlin, in demſelben Jahr auch Mitglied 
der Berliner Akademie der Künſte. Seit 1869 iſt er 
mit dem Titel als Profeſſor penſioniert. D. ſchrieb 
ſpäter noch eine große Oper: »Die Nibelungen« (1854), 
welche in Weimar, Berlin, Breslau ꝛc. mit Erfolg 
aufgeführt wurde; die komiſche Oper »Ein Tag in 
Rußland« (1856), die Oper »Der Botenläufer von 
Pirna (1865) und die Operette Gewitter bei Sonnen⸗ 
fchein« (1866); ferner »Siegesfeſtklänge« (1866), zahl⸗ 
reiche Lieder und Geſänge, Inſtrumentalſachen ꝛc., 
die alle ein ſchönes Talent und tüchtige muſikaliſche 
Bildung bekunden, trotzdem aber keine großen und 
allgemeinen Sympathien haben erringen können. 
D. iſt auch ein gründlicher Theoretiker und Kritiker, 
in erſterer Eigenſchaft ſeit einigen Jahren als Lehrer 
an der Kullakſchen Akademie zu Berlin, in letzterer 
vorzugsweiſe bei der Neuen Berliner Muſikzeitung⸗ 
thätig. Außerdem ſchrieb er: »Erinnerungen« (Berl. 
1870 - 72); »Oſtracismus. Ein Gericht Scherben⸗ 
(daſ. 1875); »Ergebniſſe aus Erlebniſſen« (da. 1876) 
und »Streifzüge im Gebiet der Tonkunſt« (daf. 1879). 
— Von Dorns Söhnen wirkt der eine, Alexander, 
geb. 1833 zu Riga, als Klavierlehrer an der Berliner 
Hochſchule für Muſik; ein andrer, Otto, geb. 1854 zu 
Berlin, hat ſich, nachdem er 1873 den erſten Preis der 
Meyerbeer⸗Stiftung errungen, durch eine Anzahl wir: 
kungsvoller Orcheſterkompoſitionen bekannt gemacht. 

2) Bernhard, namhafter Orientaliſt, geb. 11. Mai 
1805 zu Scheuerfeld bei Koburg, ſtudierte in Halle 
und Leipzig zuerſt Theologie, dann orientaliſche Spra⸗ 
chen, habilitierte ſich 1825 in Leipzig und erhielt 1826 
die Profeſſur der morgenländiſchen Sprachen an der 
Univerſität in Charkow, welches Amt er aber erſt 
1829 antrat. Im J. 1835 als Profeſſor der Geſchichte 
Aſiens an das Orientaliſche Inſtitut zu Petersburg 
verſetzt, wurde er 1839 zum Mitglied der Akademie 
der Wiſſenſchaften, 1842 zum Direktor des Aſiatiſchen 
Muſeums und 1843 zum Oberbibliothekar der kaiſer⸗ 
lichen Bibliothek ernannt. In den Jahren 1860 — 
1861 unternahm er eine Reiſe in den Kaukaſus, nach 
Maſenderan und Gilan, von wo er mit reicher wiſſen⸗ 
ſchaftlicher Ausbeute zurückkehrte. Er ſtarb 31. Mai 
1881 in Petersburg. Dorns wiſſenſchaftliche Beſtre⸗ 
bungen richteten ſich zunächſt auf Erforſchung der 
Geſchichte und Sprache der Afghanen, deren Studium 
er unter anderm durch Grammatiſche Bemerkungen 
über die Sprache der Afghanen (Petersb. 1845), » A 
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chrestomathy of the Pushtu« (daf. 1847) und die 
»History of the Afghans, translated from the Per- 
sian of Neamet- Ullah« (Lond. 1829 — 36, 2 Bde.) 
begründet hat, ſpäter auf die Geſchichte und Geogra⸗ 
phie von ganz Iran, Turkiſtan und den Kaukaſus⸗ 
ländern und die Bearbeitung der noch unbekannten 
provinziellen Mundarten dieſer Länder. Das Er: 
gebnis dieſer Studien iſt das großartige Sammel⸗ 
werk »Mohammedaniſche Quellen zur Geſchichte der 
ſüdlichen Küſtenländer des Kaſpiſchen Meers« (Pe⸗ 
tersb. 1850 — 58, 4 Tle.) und »Beiträge zur Kenntnis 
der iraniſchen Sprachen. Maſenderaniſche Sprache, 
(daſ. 1860 — 66, Teil 1 u. 2). Seine »Beiträge zur 
Geſchichte der kaukaſiſchen Länder und Völker aus 
morgenländiſchen Quellen« ſind enthalten in den 
»M&moires« der Petersburger Akademie, Bd. 5—7 
(1845 — 48); hieran ſchließt ſich: »Caſpia. Über die 
Einfälle der alten Ruſſen in Taberiſtan« (Petersb. 
1875). Außerdem hat D. viele in den »Memoires« 
und dem »Bulletin« der Petersburger Akademie zer⸗ 
ſtreute Überſetzungen perſiſcher Texte und andre Bei⸗ 
träge zur Geſchichte, Geographie, Numismatik und 
Altertumskunde des mohammedaniſchen Orients ge⸗ 
liefert. Durch ſeine amtliche Stellung veranlaßt wa⸗ 
ren: Das Aſiatiſche Muſeum der kaiſerlichen Akade— 
mie der Wiſſenſchaften« (Petersb. 1846) und »Cata- 
logue des manuscrits et xylographes de la biblio- 
thèque impériale publique“ (daſ. 1852). 

3) Alexander, Ritter von, Volkswirt und Pu⸗ 
bliziſt, geb. 9. Febr. 1838 zu Wiener-Neuftadt, trat 
1858 in den öſterreichiſchen Staatsdienſt, machte 1859 
den Feldzug in Italien freiwillig als Leutnant mit, 
fungierte 1863 als Berichterſtatter des öſterreichiſchen 
Handelsminiſteriums bei der Ausſtellung in Kon⸗ 
ſtantinopel (vgl. ſeine Schrift »Die nationale Aus: 
ſtellung in Konſtantinopel 1863, Leipz. 1864), war 
1864—68 im öſterreichiſchen Handelsminiſterium an⸗ 
geſtellt, übernahm darauf die Redaktion des volks⸗ 
wirtſchaftlichen Teils des »Peſter Lloyd« und 1872 
die Redaktion der »Trieſter Zeitung«, in welcher er 
die öſterreichiſchen Handelsintereſſen vertrat und den 
öſterreichiſchen Verfaſſungsgedanken in liberalſter 
Richtung verteidigte. Seit Ende 1883 lebt er in Wien 
als Eigentümer und Herausgeber der »Volkswirt⸗— 
ſchaftlichen Wochenſchrift«, in welchem Fachblatt er 
für die Prinzipien des Freihandels und der Selbſt⸗ 
verantwortlichkeit gegenüber den ſchutzzöllneriſchen 
und ſtaatsſozialiſtiſchen Strömungen der Gegen⸗ 
wart eintritt. Auf dem Kongreß deutſcher Volkswirte, 
deſſen ſtändiger Deputation er ſeit 1868 angehört, 
hrachte D. beſonders die gemeinſchaftlichen Intereſſen 
Oſterreichs und des Deutſchen Reichs mit Entſchieden⸗ 
heit zur Geltung. Von ſeinen Schriften ſind, abge⸗ 
ſehen von Beiträgen zu Zeitſchriften, noch zu nennen: 
»Zur Exportfrage« (Wien 1864); »Pflege und För⸗ 
derung des gewerblichen Fortſchritts durch die Re⸗ 
gierung in Württemberg« (daſ. 1868); »Aufgaben 
der Eiſenbahnpolitik« (Berl. 1874); »Kriegsmarine 
und Volkswirtſchaft⸗ Wien 1884). Bei dem irreden⸗ 
tiſtiſchen Bombenattentat anläßlich der Eröffnung der 
öſterreichiſchen Ausſtellung in Trieſt (2. Aug. 1882) 
wurde D. ſchwer verwundet und einige Monate an 
das Krankenlager gefeſſelt. 

Dornach, 1) Dorf des Kreiſes Mülhauſen im deut⸗ 
ſchen Bezirk Oberelſaß, 3 km weſtlich von Mülhauſen 
u. in Wirklichkeit ein induſtrieller Vorort dieſer Stadt, 
an der Straßburg⸗-Baſeler Eiſenbahn, hat ein Schloß, 
eine kath. Pfarrkirche, ein Invalidenhaus (unterhal: 
ten durch den Reichstagsabgeordneten Dollfus), eine 
große, berühmte photographiſche Anſtalt (A. Braun), 
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eine bedeutende Kattunfabrik, Seiden-, Wollwaren⸗ 
und Packleinwandfabrik und (1880) 4511 meiſt kath. 
Einwohner. — 2) Schweizer. Ort, ſ. Dorneck. 

Dornapfel, ſ. Datura. 
Dornauszieher, ein in mehreren Nachbildungen er: 

haltenes Bildhauerwerk des griechiſch-römiſchen Al⸗ 
tertums, welches einen auf einem Felsblock ſitzen⸗ 
den nackten Knaben darſtellt, der einen Dorn aus 
der Sohle des linken Fußes zieht. Exemplare des 
Dornausziehers befinden ſich im kapitoliniſchen Mu⸗ 
ſeum zu Rom und im Berliner Muſeum. 

Dorna⸗Watra, Marktflecken im öſterreich. Herzog— 
tum Bukowina, Bezirkshauptmannſchaft Kimpolung, 
unfern der Mündung der Dorna in die Biſtritza, mit 
einem Bezirksgericht, einem eiſen⸗ und ſchwefelhal⸗ 
tigen Säuerling, Badeanſtalt (jährlich gegen 300 
Badegäſte), Holzhandel und (1880) 3980 Einw. Weſt⸗ 
lich davon das Dorf Dorna-Kandreny, gleichfalls 
mit einem Sauerbrunnen und 1895 Einw. 

Dornbach, Dorf in Niederöſterreich, Bezirkshaupt⸗ 
mannſchaft Hernals, weitlicher Villenvorort von Wien, 
durch Pferdebahn mit Wien verbunden, mit Wein⸗ 
bau und (1880) 2323 Einw. Hieran ſchließt ſich wei⸗ 
ter weſtlich der Villenort Neuwaldegg, mit Schloß 
und ſchönem Park, ehemals dem Marſchall Lascy 
(deſſen Grabmal ſich im Park befindet), jetzt dem Für⸗ 
ſten Schwarzenberg gehörig, und (1880) 385 Einw. 
Schöne Punkte in der waldreichen Umgebung ſind: 
der Heuberg, Gallizinberg, das Hameau oder Hollän⸗ 
derdörfel und die Sophienalpe. Am 12. Sept. 1683 
ſchlugen in der Wiener Entſatzſchlacht die Polen un⸗ 
ter Sobieski bei D. den Reſt des Türkenheers. 

Dörnberg, Wilhelm Kaſpar Ferdinand, Frei: 
herr von, geb. 14. April 1768 zu Hauſen bei Hers⸗ 
feld, trat 1783 in heſſiſche, 1796 in preußiſche Dienſte, 
ward 1806 in Lübeck gefangen, trat ſodann als Oberſt 

der Gardejäger in die Dienſte des Königreichs Weſt⸗ 
falen, faßte aber von Anfang an den Plan der Em⸗ 
pörung und machte 22. April 1809 etwas vorzeitig 
einen Aufſtandsverſuch. Er marſchierte mit ein paar 
Tauſend Bauern gegen Kaſſel, ward jedoch geſchlagen 
und flüchtete nach Böhmen, wo er in das vom Her: 
zog von Braunſchweig errichtete Freikorps trat, wäh⸗ 
rend er in Kaſſel als Hochverräter zum Tod verurteilt 
ward. Er diente 1812 unter Wittgenſtein im ruſſi⸗ 
ſchen Heer, ſchlug 1813 das Morandſche Korps bei 
Lüneburg und ſtand 1814 vor Thionville. 1815 ward 
er hannöverſcher General, kämpfte bei Quatrebras und 
Waterloo und ging 1842 als Geſandter nach Peters⸗ 
burg. Er ſtarb 19. März 1850 in Münſter. 

Dornbirn, induſtriereicher Marktflecken in Vorarl⸗ 
berg, Bezirkshauptmannſchaft Feldkirch, am Oſtrand 
des breiten Rheinthals, an der Dornbirner Ach, 
die bei Fußach in den Bodenſee mündet, und an der 
Vorarlberger Bahn, die größte Gemeinde des Landes 
mit (1880) 9307 Einw., beſtehend aus vier zuſammen⸗ 
hängenden Vierteln (Markt, Hatlerdorf, Oberdorf 
und Haſelſtauden), 1 eine hübſche Kirche im Rund⸗ 
bogenſtil (in Hatlerdorf, 1865 erbaut), ein Bezirks⸗ 
gericht, eine Kommunalunterrealſchule, bedeutende 
Baumwollinduſtrie (mehrere Spinnereien, mechani⸗ 
ſche Webereien, Druckereien, Rot⸗ und Blaufärbereien 
und Appreturanſtalten), eine Eiſen- und Gelbgießerei, 
Ziegel und Kalkbrennereien, anſehnliche Mahl- und 
Sägemühlen, eine Bijouteriewarenfabrik, bedeuten⸗ 
den Holzhandel und große Viehmärkte. D. war ehe⸗ 
mals ein Reichsdorf und ſpäter Beſtandteil der Reichs⸗ 
grafſchaft Hohenems. 

Dornburg, 1) Stadt im Großherzogtum Sachſen⸗ 
Weimar, 255 m ü. M., 125 m ü. d. Saale, auf einem 
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ſteilen Berg über dem maleriſchen Saalthal (in dem⸗ 
ſelben unterhalb D. an der Saale der Bahnhof), an 
der Saaleiſenbahn, hat Wollweberei für Apolda, 
(1880) 701 Einw. und drei großherzogliche Schlöſſer: 
das ſüdliche Schloß oder das vormals ſogen. Stoh⸗ 
mannſche Rittergut; das Alte Schloß (jest Sitz 
einer Forſtinſpektion), an deſſen Stelle im 10. und 
11. Jahrh. eine kaiſerliche Pfalz ſtand, und zwiſchen 
beiden, auf einem Vorſprung des Felſens, das von 
Herzog Ernſt Auguſt 172848 erbaute und mit ſchö⸗ 
nen Parkanlagen umgebene Neue Schlößchen, wel⸗ 
ches von Karl Auguſt und auch von Goethe ſehr oft 
zum Aufenthalt gewählt wurde. — D. iſt eine der 
älteſten kleinern Städte Thüringens, hatte bereits 
937 Stadtrechte und beſaß eine kaiſerliche Pfalz. Die 
Kaiſer Otto d. Gr., Otto II., Otto III. und Heinrich II. 
waren öfters in D., der letztere hielt 1005 hier einen 
Reichstag. 1081 ſchenkte Kaiſer Heinrich IV. D. dem 
Grafen Wiprecht von Groitzſch für ſeine ihm in Ita⸗ 
lien geleiſteten Dienſte. 1244 war es im Beſitz der 
Schenken von D., ſpäter in dem der Grafen von 
Orlamünde und von Schwarzburg, des Landgrafen 
Friedrich des Ernſthaften von Thüringen und der 
Vitzthume von Eckſtedt, die es 1486 an den Kurfür⸗ 
ſten Ernſt von Sachſen verkauften. Bei der Landes⸗ 
teilung 1603 fiel D. an Altenburg, kam 1672 an 
Sachſen-Jena, endlich 1691 an Sachſen⸗Weimar. — 
2) Dorf im Kreis Zerbſt des Herzogtums Anhalt, am 
rechten Elbufer, mit einem ſchönen Schloß, einer 
evang. Pfarrkirche und (1880) 493 Einw., gehörte im 
Mittelalter den Grafen von D., bis es im 15. Jahrh. 
an Anhalt verkauft wurde. 

Dorndreher, ſ. Würger. 
Dorne (Durne), Dichter, ſ. Reinbot von Turn. 
Dorneck (Dornach), Bezirkshauptort im ſchweizer. 

Kanton Solothurn, da gelegen, wo die Birs aus den 
Engen des Laufenthals in die Rheinebene von Baſel 
hinaustritt, mit (1880) 1169 Einw. Hier Sieg der 
Schweizer über ein deutſches Heer unter dem Grafen 
Heinrich von Fürſtenberg (22. Juli 1499); mit dem⸗ 
ſelben endigte der »Schwabenkrieg«, der die Schweiz 
faktiſch vom Deutſchen Reich trennte. Das Schloß 
wurde 1. März 1797 von den Franzoſen eingenom⸗ 
men und hierauf von dem Landvolk zerſtört. Auf 
dem Friedhof von D. ruht der Mathematiker Mau⸗ 
pertuis. Der Bezirk D. umfaßt 23 Gemeinden deut⸗ 
ſcher Zunge und katholiſcher Konfeſſion. 
an ſ. Ackerſchleife. 
Dorneidechſe (Stellio Daud.), Reptiliengattung 

aus der Ordnung der Eidechſen und der Familie der 
Agamen (Agamidae), kräftig gebaute Tiere mit faſt 
dreieckigem, flachem Kopf, mit unregelmäßigen Fal⸗ 
ten verſehenem, ziemlich kurzem Hals, mittellangem, 
allſeitig mit ſtachligen Wirtelſchuppen bekleidetem 
Schwanz und verhältnismäßig langen und kräftigen 
Beinen. Die Oberſeite decken gekielte Schuppen, die 
Unterſeite Schindelſchuppen, den Kopfkleine viereckige 
Schilder. Die gemeine D. (Hardun, 8. vulgaris 
Lair., ſ. Tafel »Eidechſen«), 45 cm lang, oberſeits 
braungelb, mit hellgelben, größern Flecken und ſchwar⸗ 
zen Punkten, unterſeits heller, dunkel gefleckt, gegen 
die Schwanzſpitze hin mit ſchwärzlichen Ringen, be⸗ 
wohnt die Türkei, einige Inſeln des Ageiſchen Meers, 
Kleinaſien und Nordoſtafrika, iſt ſehr gewandt im 
Laufen und Klettern, nährt ſich von größern Inſek⸗ 
ten, beſonders auch von Bienen, durch deren Weg⸗ 
fangen ſie zum Teil die Bienenzucht unmöglich macht, 
und wird in Agypten, wo ſie ſehr gemein iſt, von 
den Schlangenbeſchwörern gefangen und öffentlich 
gezeigt. Der Stellio der Alten iſt der Gecko. 
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Dorner, Iſaak Auguſt, proteft. Theolog, geb. 20. 
Juni 1809 zu Neuhauſen ob Eck bei Tuttlingen in 
Württemberg, ſtudierte ſeit 1829 zu Tübingen Theo⸗ 
logie und Philoſophie. 1834 ward er Repetent und 
1838 außerordentlicher Profeſſor der Theologie in 
Tübingen, 1839 Profeſſor zu Kiel, bald darauf in 
Königsberg, 1847 zu Bonn, 1853 in Göttingen, end⸗ 
lich 1861 Oberkonſiſtorialrat und Profeſſor zu Ber⸗ 
lin. Als Frucht ſeiner chriſtologiſchen Forſchungen 
erſchien die »Entwickelungsgeſchichte der Lehre von 
der Perſon Chriſti« (Stuttg. 1839), von der »Die 
Lehre von der Perſon Chriſti« (daſ. 184656, 3 Bde.) 
eine zweite Auflage bildet. Unter ſeinen übrigen 
Werken ſind beſonders »Der Pietismus, insbeſondere 
in Württemberg« (Hamb. 1840), die »Geſchichte der 
proteſtantiſchen Theologie« (Münch. 1867), »Syſtem 
der chriſtlichen Glaubenslehre« (Berl. 1879 — 81, 2 
Bde.) und »Syſtem der chriſtlichen Sittenlehre« (daſ. 
1885) zu erwähnen. Unter dem Präſidenten Herr⸗ 
mann galt er als die theologiſche Autorität des Ober⸗ 
kirchenrats; nachher zog er ſich in das Privatleben 
zurück und ſtarb 8. Juli 1884 in Wiesbaden. 

Dörner (Seigerdörner), hüttenmänniſcher Aus⸗ 
druck für Rückſtände, welche bei der Scheidung (Sei⸗ 
gerung) leichtſchmelziger von ſtrengflüſſigen Metallen 
aus deren Legierungen durch Erhitzen bis zu einer 
ewiſſen Temperatur erfolgen, in welcher erſtere aus⸗ 
chmelzen (ausſeigern«), letztere aber in mehr oder 
weniger zackigem Zuſtand, als D., zurückbleiben, 
z. B. Zinn⸗ und Kupferſeigerdörner beim mäßigen 
Erhitzen reſp. von eiſenhaltigem Zinn und kupferhal⸗ 
tigem Blei. Beim Seigern einer aus Kupfer, Silber 
und Blei beſtehenden Legierung (»Friſchſtück«), welche 
behufs Entſilberung von Kupfer durch Zuſammen⸗ 
ſchmelzen desſelben mit Blei (»Kupferfriſchen«) auf 
Hüttenwerken dargeſtellt wird, erfolgt neben ausge⸗ 
ſchmolzenem ſilberhaltigen Blei (Werkblei, Sei⸗ 
ger! ei) und im Rückſtand bleibendem entſilberten 
upfer (Kiehnſtock) ein aus oxydiertem und metal⸗ 

liſchem Kupfer und Blei, auch Silber, beſtehendes, 
gewöhnlich Seigerkrätz, aber auch wohl Seiger⸗ 
dörner genanntes Gemenge, welches beim Verſchmel⸗ 
zen mit bleiiſchen Zuſchlägen (Dörnerarbeit, Krätz⸗ 
165 chen) kupferhaltiges Blei (Dörnerſtöcke) liefert, 
au 
Blei (Dörnerblei, Krätzwerke) neben Krätz⸗ 
kiehnſtöcken reſultiert. 

Dornfink, ſ. Fliegenfänger. 
Dorngradierhäuſer, ſ. Salz. 
Dorngrundel, ſ. Schmerle. 
Dornhan, Stadt im württemberg. Schwarzwald⸗ 

kreis, Oberamt Sulz, auf der Schwarzwaldebene in 
rauher Gegend gelegen, 642 m ü. M., mit Waſſer⸗ 
leitung und (1880) 1601 evang. Einwohnern. D. kommt 
als Tornheim ſchon 782 und als Beſitztum der Her⸗ 
zöge von Teck 1095 vor und fiel um 1400 an Würt⸗ 
temberg. 

Dornoch, Seeſtädtchen in der ſchott. Grafſchaft 
Sutherland, am Firth of D., mit alter Kathedrale 
und Palaſt der Biſchöfe von Caithneß (jetzt Graf⸗ 
ſchaftsgebäude), die ehedem hier wohnten. Die Be⸗ 
wohner, (1881) 497 an der Zahl, ſind zumeiſt Fiſcher. 

Dornſtein (Dornenſtein), die Inkruſtation, welche 
ſich auf den Dornen der Gradierhäuſer (ſ. Salz) ab⸗ 
ſetzt. Fließt nämlich die Sole über Dornenwände, 
ſo entweicht zunächſt Kohlenſäure, und infolgedeſſen 
ſcheiden ſich die Kohlenſäureſalze von Kalk, Magneſia, 
Eiſen⸗ und Manganoxydul ab; letztere beiden ver⸗ 
wandeln ſich in Eiſenoxyd⸗ und Manganoxydhydrat 
und bedingen die graue bis bräunliche Farbe des 

dem beim Seigern ein unreines ſilberhaltiges f 
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Dornſteins. Wird die Sole konzentrierter, ſo ſcheidet 
ſich auch Gips auf den Dornen aus. Außerdem ent⸗ 
hält der D. ſtets etwas Chlornatrium, Kieſelſäure, 
Thonerde, Chlorkalium, ſchwefelſaures Natron ꝛc. 
Wenn die Inkruſtationen auf den Dornen ſo ſtark 
werden, daß ſie den Zug in den Wänden und ſomit 
die Gradierung überhaupt beeinträchtigen, ſo wird 
der D. abgeklopft und als Düngegips verkauft. 

Dornſtetten, Stadt im württemberg. Schwarzwald⸗ 
kreis, Oberamt Freudenſtadt, 629 m ü. M., an der 
Eiſenbahn Stuttgart⸗Freudenſtadt, in rauher Lage, 
hat noch Mauern, eine ſchöne Kirche (1490 erbaut), 
eine Waſſerleitung und (1880) 1093 evang. Einwohner. 
Dornum, Flecken im preuß. Regierungsbezirk Au⸗ 

rich, Kreis Norden, 4 km von der Nordſee, an der 
Eiſenbahn Emden⸗Jever, mit Kirche, Schloß (Norder⸗ 
burg) des Grafen zu Münſter und (1880) 848 meiſt 
evang. Einwohnern, war in früherer Zeit Sitz eines 
oſtfrieſiſchen Häuptlingsgeſchlechts. 

Dornzirpe, ſ. Cikaden. 
Dorobanzen, Trabanten in Ungarn ꝛc., jetzt Name 

der Infanterie der Territorialarmee in Rumänien 
(ſ. Rumänien, Heerweſen). 

Dorogobuſh, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement 
Smolensk, am Dinjepr und der Warſchau-Moskauer 
Heerſtraße, von hoher Mauer umgeben, mit einer 
griechischen Kathedrale und (1851) 8539 Einw., welche 
anſehnlichen Handel mit Korn, Flachs, Hanf, Honig, 
Wachs, Fellen, Leder, Wolle und Glaswaren treiben. 
D. wird zum erſtenmal 1300 erwähnt, fiel 1404 in 
die Hände der Litauer und zuletzt an Polen. Seit 
1667 gehört es zum ruſſiſchen Reich. 
Dorogoi (Dorohoi), Kreishauptſtadt in Rumä⸗ 

nien, im nördlichſten Teil der Moldau, an der Shiſhja 
und einem Zweig der Eiſenbahnlinie Lemberg⸗Czer⸗ 
nowitz⸗Jaſſy, mit 2 Kirchen, Präfektur, Tribunal, 
Gymnaſium und 14,000 Einw. (zur Hälfte Juden). 
Doronieum L. (Gemswurz), Gattung aus der 

Familie der Kompoſiten, perennierende Kräuter mit 
oft knolligem Wurzelſtock, langgeſtielten, einfachen, 
meiſt gekerbten Grundblättern, ſtengelumfaſſenden 
Stammblättern und einzeln ſtehenden Blütenkörb⸗ 
chen. D. Pardalianches L., mit äſtigem, etwa 1 m 
hohem, kurzbehaartem Stengel, zottigen, tief herz⸗ 
örmigen Wurzelblättern und goldgelben Blüten, in 
Gebirgswäldern Mitteleuropas, wird als Zierpflanze 
gezogen. Die ſtarke Wurzel riecht gewürzhaft, ſchmeckt 
ſüß⸗bitterlichſcharf und ward früher als Kraft-, 
Schwindel⸗, Dorant⸗,Gemskrautwurzel arz⸗ 
neilich gebraucht, auch für ein giftwidriges Mittel 
und ſelbſt für giftig (daher der Name Pardalianches, 
Leopardenwürger) gehalten, dient jetzt aber nur noch 
als Hausmittel. 

Dorothea (griech., Gottesgabe⸗), weiblicher Name, 
dem männlichen »Theodor« entſprechend. Merkwür⸗ 
dig ſind: 1) D., früher in den Augen des Volkes die 
Schutzheilige Preußens, geb. 1336, hatte bis in ihr 
44. Jahr zu Danzig in der Ehe gelebt, ließ ſich dann 
1394 im Dom zu Marienwerder eine Zelle errichten, 
worin ſie noch in demſelben Jahr im Ruf einer großen 
Wunderthäterin ſtarb. Unter der Kalenderheiligen D. 
iſt aber nicht ſie, ſondern eine kappadokiſche Jung⸗ 
frau D. zu verſtehen, die mit Theophilus unter der 
Regierung des Kaiſers Diokletian den Märtyrertod 
erlitten haben ſoll; ihr Tag iſt der 6. Februar. 

2) D. Maria, Stammmutter aller jetzigen Fürſten 
aus dem erneſtiniſchen Hauſe Sachſen, Tochter des 
Fürſten Joachim Ernſt von Anhalt, geb. 2. Juli 1574, 
Samen 1593 mit dem Herzog Johann III. von 
Sachſen⸗Weimar und ſtand dem ſchwermütigen Ge⸗ 
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mahl ſtets mit treuer Liebe zur Seite. Nach dem 
Tode desſelben (31. Okt. 1605) rettete ſie 1615 ihre 
Söhne aus gänzlicher Abhängigkeit von dem alberti- 
niſchen Kurhaus, war eine Gönnerin der neuen Lehr⸗ 
methode des wandernden Pädagogen Wolfgang Ra⸗ 
tich und verbeſſerte die Gehalte der Profeſſoren an der 
Univerſität Jena durch ein Vermächtnis von 20,000 
Gulden. Sie ſelbſt lebte ſchlicht und einfach, ihr Hof⸗ 
ſtaat war eine Schule der Gottesfurcht und Thätig⸗ 
keit. Infolge eines Sturzes in den Ilmfluß ſtarb ſie 
18. Juli 1617. 

3) D. Sibylla, Herzogin von Brieg, Tochter des 
Kurfürſten Johann Georg von Brandenburg, geb. 
19. Okt. 1590, vermählte ſich 12. Dez. 1610 mit dem 
Herzog Johann Chriſtian von Brieg und wirkte als 
treffliche Fürſtin und Hausfrau auf ihren Gemahl 
und das Land ſo günſtig, daß ſie von ihren Unter⸗ 
thanen den Beinamen »die liebe Dorel« erhielt; ſtarb 
18. März 1625 in Brieg. 1830 gab der Brieger Syn⸗ 
dikus Koch angeblich aus dem Tagebuch eines Zeit⸗ 
genoſſen, des Rotgerbers Valentin Gierth, Denk⸗ 
würdigkeiten aus dem Leben der D. Sibylla heraus, 
welche Wuttke 1838 als Fabrikat des Herausgebers 
nachwies. Vgl. Heſekiel, Das liebe Dorel (Berl. 
1850); Stein, Die liebe Dorel (Halle 1878). 
4) Kurfürſtin von Brandenburg, zweite Ge⸗ 

mahlin des Großen Kurfürſten, geb. 28. Sept. 1636, 
Tochter des Herzogs Philipp von Holſtein⸗Glücksburg, 
war 1653 —65 mit dem Herzog Chriſtian Ludwig von 
Lüneburg in kinderloſer und nicht glücklicher Ehe ver⸗ 
heiratet und vermählte ſich 14. Juni 1668 mit dem 
Kurfürſten Friedrich Wilhelm von Brandenburg, dem 
fie ſieben Kinder gebar. Sie war eine nüchtern⸗-prak⸗ 
tiſche Frau, aber eine treue, hingebende Gattin, ſo 
daß die Ehe ziemlich glücklich war. Als gute Haus⸗ 
hälterin nahm ſie von den fremden Geſandten gern 
Geſchenke an und ſuchte ihr Vermögen zur Sicherung 
ihrer Kinder möglichſt zu vermehren. Auf einem ihr 
vom Kurfürſten geſchenkten Stück Landes in Berlin 
erbaute ſie die Dorotheenſtadt und legte die »Linden⸗ 
an. Zu den Kindern des Kurfürſten aus erſter Ehe 
wußte ſie kein gutes Verhältnis herzuſtellen, nament⸗ 
lich nicht zum Kurprinzen Friedrich; Zwiſchenträge⸗ 
reien und Gerüchte verſchlimmerten das Zerwürfnis, 
ſo daß man die Kurfürſtin ſogar der Vergiftung des 
Markgrafen Ludwig, der 1687 plötzlich ſtarb, ver⸗ 
dächtigte und der Kurprinz aus Berlin floh. Die Be⸗ 
ſchuldigung, daß ſie ihren Gemahl zu einem Teſta⸗ 
ment beredet, welches den Kurſtaat zerſtückelt haben 
würde, iſt als nichtig nachgewieſen. Sie ließ es ruhig 
geſchehen, daß Friedrich III. das durchaus zweck⸗ 
mäßige Teſtament umſtieß. Sie ſtarb, ein Jahr nach 
ihrem Gemahl, 6. Aug. 1689 in Karlsbad. 

5) D. Anna Charlotte, Gemahlin des Herzogs 
Peter Biron von Kurland, ſ. Biron 2), S. 974. 
Dorow, Wilhelm, deutſcher Schriftſteller, geb. 

22. März 1790 zu Königsberg, widmete ſich zuerſt dem 
Baufach, trat 1806 in ein kaufmänniſches Geſchäft 
ein, nehenbei mathematiſche Studien treibend, fand 
1812 eine Anſtellung bei der preußiſchen Geſandt⸗ 
ſchaft in Paris, trat im Februar 1813 als freiwilliger 
Jäger in das Heer und wohnte, dem Hauptquartier 
Wintzingerodes zugewieſen, allen Schlachten des Feld- 
zugs bei. Während des Waffenſtillſtandes ward er 
vom Staatskanzler v. Hardenberg mehrfach mit diplo⸗ 
matiſchen Miſſionen betraut und nach der Einnahme 
von Paris bei der Zentralverwaltung der Lazarette 
in Frankfurt a. M. angeſtellt; 1816 ging er als Ge⸗ 
ſandtſchaftsſekretär nach Dresden und 1817in gleicher 
Eigenſchaft nach Kopenhagen. Doch verließ er 1818 

Dorow — Dorpat. 

den diplomatiſchen Dienſt, widmete ſich archäologi⸗ 
ſchen Studien und erwarb ſich den Doktortitel. 1820 
wurde er Direktor der Verwaltung für Altertums⸗ 
kunde in den rheiniſch-weſtfäliſchen Provinzen und 
gründete in Bonn das Muſeum für vaterländiſche 
Altertümer, erhielt aber ſchon 1822 als Hofrat eine 
Anſtellung im Miniſterium der auswärtigen Ange⸗ 
legenheiten. Nach Hardenbergs Tod 1824 in Ruhe⸗ 
ſtand verſetzt, machte er, von der Regierung unter⸗ 
ſtützt, 1827 eine Reiſe nach Italien, wo er bedeutende 
Ausgrabungen und Entdeckungen im alten Etrurien 
veranlaßte und die im Berliner Muſeum aufgeſtellte 
Sammlung etruriſcher Altertümer erwarb. Später 
lebte er in Halle und ſtarb hier 16. Dez. 1846. Von 
ſeinen meiſt mit Abbildungen verſehenen Schriften 
find zu erwähnen: »Opferſtätten und Grabhügel der 
Germanen und Römer am Rhein« (Wiesb. 1819— 
1821, 2 Bde.); »Morgenländiſche Altertümer (daſ. 
1819 21, 2 Hefte); »Denkmäler nordiſcher Sprache 
und Kunſt« (Bonn 1823 — 24, 2 Bde.); »Denkmale 
germaniſcher und römiſcher Zeit in den rheiniſch⸗ 
weſtfäliſchen Provinzen (Stuttg. 1823 —27, 2 Bde.); 
»Voyage archöologique dans l’ancienne Etrurie« 
(Par. 1829). Außerdem gab er heraus: Palins »Col- 
lection d’antiquites égyptiennes (mit Klaproth, 
Par. 1829); »Spinozas Randgloſſen zu ſeinem Trac- 
tatus theologico-politicus ete.« (Berl. 1835); »Denk⸗ 
ſchriften und Briefe« (daſ. 1836 —41, 5 Bde.); »Re⸗ 
miniszenzen von Goethes Mutter ꝛc.« (daſ. 1842); »Er⸗ 
lebtes aus den Jahren 1790-1827 « (1843-45, 4 Bde.); 
»Briefe berühmter Staatsmänner« (daſ. 1844); Über 
Litteratur, Kunſt und Theater« (daſ. 1845) u.a. Aus 
ſeiner Autographenſammlung veröffentlichte er »Fak⸗ 
ſimile von Handſchriften« (Berl. 1836—38, 4 Bde.). 

Dorozsma (ipr. ⸗oſchma), Markt im ungar. Komitat 
Cſongräͤd, an der Budapeſt⸗Szegediner Bahn, mit 
(1881) 10,652 Einw. 

Dorp, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Düſſel⸗ 
dorf, Kreis Solingen, an der Wupper, 3 km ſüdöſt⸗ 
lich von Solingen, beſteht aus 85 auf einem Flächen⸗ 
raum von 1929 Hektar zerſtreut liegenden Ortſchaften 
(darunter Krahenhöhe). D. hat eine kath. Kirche 
(die Evangeliſchen gehören zu Solingen), eine Gas⸗ 
und Waſſerleitung und (1880) 11,999 Einw. (darunter 
9965 Evangeliſche und 1838 Katholiken), deren ein⸗ 
zige Beſchäftigung (außer einer Papierfabrik) die 
Eiſen⸗ und Stahlwarenfabrikation iſt, die Kleineiſen⸗ 
waren, Scheren, Schwerter, Meſſer, Gabeln, Stiefel⸗ 
eiſen ꝛc. liefert. 

Dorpat (Dörpt, eſthn. Tartulin, lett. Tehr⸗ 
pat, in den ruſſiſchen Chroniken Jurjew, in den 
deutſchen Quellen Darpt, Derpt, lat. Tarbatum 
genannt), Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement Livland, 
liegt am ſchiffbaren Embach, über welchen eine Brücke 
aus Granit führt, und iſt neben Riga die anſehn⸗ 
lichſte und beſtgebaute Stadt der Provinz. Von der 
Station Taps der Baltiſchen Eiſenbahn führt eine 
Zweigbahn nach D. Freundliche Hügel umgeben die 
Stadt; am rechten Ufer des Fluſſes erhebt ſich der 
Domberg, welcher früher die Citadelle der Stadt, die 
Domkirche, den Palaſt des Biſchofs ꝛc. trug, von denen 
jetzt nur noch Ruinen vorhanden ſind. Jetzt befinden 
ſich darauf die Bibliothek, die Sternwarte, eine Reihe 
mediziniſcher Inſtitute und große, freie Plätze, die zu 
Gartenanlagen und Promenaden benutzt ſind. D. 
beſitzt mehrere evangeliſche und 2 ruſſiſche Kirchen. 
In der Nähe des Dombergs liegen die * 
Gebäude der Stadt, die Univerſität und das Rat⸗ 
haus, ferner der Marktplatz und der Kaufhof. Ihm 
gegenüber, inmitten neuer Gartenanlagen, ſteht das 

. 



Dorpat — Dörpfeld. 

Denkmal des aus Livland ſtammenden ruſſiſchen 
Feldmarſchalls Barclay de Tolly. Zur Rechten und 
Linken, wo ein größerer Raum zwiſchen dem hohen 
Ufer und dem Fluß bleibt, entwickelt ſich die Stadt. 
Jenſeit des Embachs befindet ſich noch ein nicht un⸗ 
bedeutender Teil der Stadt. Jüngſt angelegte Deiche, 
die ſich die Embachufer entlang ziehen, ſchützen die 
Stadt vor dem Frühlingswaſſer und bieten zugleich 
ſchöne Spaziergänge. Die Einwohner, (1881) 29,727 
an Zahl, ſind überwiegend Deutſche, im übrigen 
Ruſſen und Eſthen, welch letztere beſonders die die⸗ 
nende Klaſſe der Dorpater Bevölkerung bilden. Von 
induſtriellen Etabliſſements beſtehen in D. große 
Bierbrauereien, Brot⸗, Zigarren⸗, Kachelfabriken, 2 
rößere Buchhandlungen, 5 Buchdruckereien, 3 Piano⸗ 
ortefabriken. Der Handel in Landesprodukten (be⸗ 
ſonders Holz, Getreide, Flachs) iſt anſehnlich, wird 
durch den ſchiffbaren Embach gefördert, auf dem vier 
Dampfboote regelmäßige Fahrten über den Peipus⸗ 
ſee bis nach Pſkow unternehmen. Die ſtädtiſche Bank, 
deren Reingewinn teilweiſe zu Schulzwecken verwandt 
wird, hat einen jährlichen Umſatz von 50—60 Mill. 
Rubel. Im Januar findet ein Jahrmarkt ſtatt. Die 
1632 geſtiftete und 1802 erneuerte Univerſität, deren 
Gebäude auf dem Grunde der alten Marienkirche auf⸗ 
geführt iſt, zählte 1884: 73 Profeſſoren, Dozenten und 
ektoren und 1522 Studierende. Sie beſteht aus fünf 

Fakultäten: der evangeliſch⸗theologiſchen, der hiſto⸗ 
riſch⸗philologiſchen, der phyſiko⸗mathematiſchen, der 
juriſtiſchen und der mediziniſchen. Mit der Univer⸗ 
ſität ſind verbunden: ein theologiſches Seminar, ein 
mediziniſches Inſtitut, ein chirurgiſch⸗kliniſches In⸗ 
ſtitut (nebſt einem großen Barackenlazarett), eine 
ophthalmologiſche Klinik, ein Inſtitut für Geburts⸗ 
hilfe, ein anatomiſches Theater, eine Bibliothek von 
mehr als 230,000 Bänden, ein Kunſtmuſeum, ein 
zoologiſches und mineralogiſches Inſtitut, ein chemi⸗ 
ſches Laboratorium, eine durch Struve und Mädler 
berühmt gewordene Sternwarte und ein botaniſcher 
Garten (vgl. »Die deutſche Univerſität D.«, Leipz. 
1882). Das Muſeum vaterländiſcher Altertümer ent⸗ 
hält eine bedeutende Sammlung von Münzen, alten 
Waffen ꝛc., zum Teil aus den alten Heidengräbern 
entnommen. Mit der Univerſität ſind auch eine Me⸗ 
diziniſche, eine Naturforſcher⸗ſowie die Gelehrte Eſth⸗ 
niſche Geſellſchaft verbunden. Außerdem beſitzt D. 
die 1846 gegründete Veterinäranſtalt, ein Gymna⸗ 
ſium, 2 Schullehrerſeminare, eine ſtädtiſche und 2 
private höhere Töchterſchulen. In D. hat die Liv⸗ 
ländiſche Okonomiſche Geſellſchaft ihren Sitz, die eine 
eigne Zeitſchrift: »Baltiſche Wochenſchrift«, heraus⸗ 
gibt. Vgl. W. Stieda, Die gewerbliche Thätigkeit 
der Stadt D. (Dorp. 1879). 

Geſchichte. D. wurde 1030 von dem ruſſiſchen 
Großfürſten Jaroslaw J. gegründet. Allein die ihnen 
damit auferlegte ruſſiſche Herrſchaft wußten die Eſthen 
wieder abzuſchütteln, und ſie erfreuten ſich ihrer alten 
Freiheit, bis 1224 die an der Düna erblühte deutſche 
Kolonie trotz tapferſter Verteidigung die Eroberung 
dieſer letzten und ſtärkſten Eſthenburg durchführte. 
Im J. 1225 erhob Hermann, Biſchof von Eſthland, 
D. zum Sitz eines eignen unabhängigen Bistums, 
und D. erreichte unter der biſchöflichen Herrſchaft eine 
hohe Blüte. Zwiſchen dem 14. und 15. Jahrh. hob 
ſich die Stadt noch mehr, ſchloß ſich dem Hanſabund f 
an und rivaliſierte in Reichtum und Macht ſelbſt mit 
Riga und Reval. Im J. 1268 wurde das feſte Schloß 
auf dem Domberg fruchtlos von den Ruſſen belagert, 
dagegen die damals aus Blockhäuſern beſtehende 
Stadt von Grund aus verbrannt. 1304 hielt der liv⸗ 
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ländiſche Ordensmeiſter mit ſeinen Beamten und den 
Biſchöfen hier die erſte allgemeine Verſammlung des 
Landes; 1427 wurde D. wiederum von den Ples⸗ 
kower Ruſſen belagert, die aber von den Litauern ver⸗ 
trieben wurden. 1525 folgte D. dem Beiſpiel der 
Schweſterſtädte und nahm die proteſtantiſche Lehre 
an. Mit dem übrigen Land verlor auch D. ſeine Selb⸗ 
ſtändigkeit durch die Einfälle der Heere des ruſſiſchen 
Zaren Iwan des Schrecklichen. Dieſem gelang es, 
18. Juni 1558 die Stadt zu erobern. Der Biſchof 
wurde nach Rußland abgeführt, die Stadt konnte nicht 
wieder von den Deutſchen erobert werden und verfiel 
unter der 25jährigen Herrſchaft der Ruſſen. Schwer 
litt ſie durch das Blutbad von 1571: Reinhold Roſen 
wollte ſie den Polen in die Hände ſpielen, der An⸗ 
schuld mißlang aber, worauf ein großer Teil der un⸗ 
chuldigen Bewohner von den Ruſſen niedergemacht 
wurde, ein andrer nach Rußland in die Verbannung 
wanderte, während ihre Häuſer dem Erdboden gleich 
gemacht wurden. Dennoch ſah ſich Rußland gezwun⸗ 
gen, im Frieden mit Stephan Bäthori 1582 D. an 
Polen abzutreten. 1600 wurde die Stadt von den 
Schweden erobert, fiel aber 1603 wieder an die Polen, 
welche nun durch die härteſten Mittel die katholiſche 
Lehre in der eifrig proteſtantiſchen Stadt einzuführen 
ſuchten, aber den heftigſten Widerſtand fanden und 
die Stadt endlich 1625 an Guſtav Adolf verloren. 
Allerdings wurde D. 1656 von den Ruſſen erobert 
und wieder ein Teil der Bevölkerung in die Gefangen⸗ 
ſchaft geführt; allein bald fiel die Stadt wieder an 
die Schweden zurück, und erſt 1704 wurde ſie unter 
Peter d. Gr. vom ruſſiſchen Feldherrn Scheremetjew 
erobert und blieb ſeitdem unter ruſſiſcher Herrſchaft. 
Wegen vermeintlicher Verbindungen mit Schweden 
wurde 1708 zum drittenmal der größte Teil der Be⸗ 
wohner tief ins Innere Rußlands verſetzt, und die 
Stadt verfiel völlig. Erſt nach mehreren Jahren 
durften die Bewohner zum Teil wieder heimkehren, 
und nun begann ſich D. von den wiederholten Kriegen 
und Zerſtörungen zu erholen und hat ſich ſeit Katha⸗ 
rina II. und Alexander I. zu einer eleganten, faft 
neuen Stadt entwickelt. In den Jahren 1763 und 
1775 ward es von großen Bränden heimgeſucht und 
beidemal von der Kaiſerin Katharina II. im Wieder⸗ 
aufbau unterſtützt. Seit 1783 iſt D. Kreisſtadt im 
Gouvernement Livland. 

Dörpfeld, Friedrich Wilhelm, pädagog. Schrift: 
ſteller, geb. 1824 zu Wermelskirchen (Kreis Len⸗ 
nep), wurde in der Zahnſchen Anſtalt zu Fild und 
im Lehrerſeminar zu Mörs gebildet, wirkte dann als 
Lehrer an der genannten Anſtalt zu Fild und ſeit 
1849 als Hauptlehrer und ſpäter als Rektor zu Wup⸗ 
perfeld bei Barmen, welches Amt er 1880 niederlegte, 
um in Gerresheim ausſchließlich ſeiner ſchriftſtelleri⸗ 
ſchen Thätigkeit zu leben. In ſeinen zahlreichen pä⸗ 
dagogiſchen Schriften wie in ſeinem »Evangeliſchen 
Schulblatt« (Gütersl., ſeit 1857) vertritt D. in philo⸗ 
ſophiſcher Hinſicht die Anſchauungen Herbarts, in 
kirchlicher die pofitiv evangeliſche Richtung, bekämpft 
aber die Abhängigkeit der Schule von der Kirche (vgl. 
ſeine Schriften: »Die freie Schulgemeinde auf dem 
Boden der freien Kirche im freien Staate«, da. 1863, 
und »Drei Grundgebrechen der hergebrachten Schul⸗ 
verfaſſungen«, daſ. 1868). Großes Aufſehen erregte 
ein »Beitrag zur Leidensgeſchichte der Volksſchule 
nebſt Vorſchlägen zur Reform der Schulverwaltung 
(1880), mit welchem er die Rede des Miniſters v. Putt⸗ 
kamer über die ſittlichen Schäden des Lehrerſtandes 
vom 11. Febr. 1880 beantwortete. — Sein Sohn Wil⸗ 
helm, geb. 1855, Architekt, war 1878 — 81 als Baus 
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führer mit der techniſchen Leitung der Ausgrabungen 
in Olympia betraut und unterſtützte auch Schliemann 
wiederholt bei deſſen Entdeckungen. 1882 zum Ar⸗ 
chitekten des Deutſchen archäologiſchen Inſtituts zu 
Athen ernannt, erhielt er bei der Jubelfeier der Uni⸗ 
verſität Würzburg ehrenhalber die Doktorwürde. 

Dorregaray, Don Antonio, Marquis de 
Eraul, karliſt. General, um 1820 geboren, diente 
Kom 1836— 39 im Heer der Karliſten, zeichnete ſich 
päter im Kriege gegen Marokko aus, trat 1868 aus der 
zen. Armee und focht ſeit 1872 für Don Karlos. 

r war einer der bedeutendſten Bandenführer, drang 
im Mai 1873 in Navarra ein und ſchlug die Regie⸗ 
rungstruppen in dem Treffen bei Eſtella. Von da 
an nahm er an allen Kämpfen der Jahre 1873 und 
1874 auf dem nördlichen Kriegsſchauplatz teil, ſuchte 
vergeblich in offiziellen Aktenſtücken die karliſtiſche 
Armee gegen die ihr mit Recht gemachten Vorwürfe 
barbariſcher Grauſamkeit zu rechtfertigen und über⸗ 
nahm im Mai 1874 nach dem Ausſcheiden Elios die 
Stelle eines Generalkapitäns der karliſtiſchen Armee. 
Doch erhielt er im Oktober ſeine Entlaſſung und ſtarb 
31. März 1881 in England. 

Dörrobſt, ſ. O bſt. 
Dörepfelel, f. Salz. 
Dorſäl (lat.), zum Rücken (dorsum) gehörig, dar⸗ 

auf bezüglich, am Rücken gelegen. 
Dorſch, Fiſch, ſ. Schellfiſch. 

orſch, Pflanze, ſ. Raps. t 
Dorſet (spr. dörſſet), 1) Thomas Sackville, erſter 

Graf von, aus einer normänniſchen Familie abſtam⸗ 
mend, geb. 1527 zu Witham in Suſſex, ward 1557 
Mitglied des Unterhauſes, 1567 als Lord Buckhurſt 
zum Peer erhoben, bekleidete unter der Königin Eliſa⸗ 
beth mehrere Geſandtſchaftspoſten, war 1586 einer 
der Richter der Maria Stuart, wurde Kanzler der 
Univerſität Oxford und 1598 Großſchatzmeiſter von 
England. Nach dem Tode der Königin rief er mit 
den Mitgliedern des Geheimen Rats Jakob I. zum 
König aus, der ihn dafür 1603 zum Grafen von D. 
ernannte. Er ſtarb 19. April 1608. In ſeinem 25. 
Jahr entwarf er den »Mirrour for magistrates«, 
den er jedoch größtenteils von ſeinen Freunden Rich. 
Baldwin und G. Ferrars ausarbeiten ließ (1559 u. 
öfter). Bedeutender iſt er durch ſeine Tragödie »Fer- 
rex and Porrex« (1565), ſpäter unter dem Titel 
»Gorboduc« gedruckt. 

2) Edward Sackville, Graf von, Enkel des 
vorigen, geb. 1590 zu Witham, war unter Jakob J. 
politiſch thätig, wurde unter Karl I. während der 
Reiſe des Königs nach Schottland 1640 Regent des 
Reichs und bemühte 90 als Präſident des Geheimen 
Rats 1641, König und Parlament zu verſöhnen. Als 
ihm dies nicht gelang, unterſtützte er den König mit 
Geld und focht tapfer in dem Treffen bei Edgehill. 
Er ſtarb 17. Juli 1652. 

3) Charles Sackville, Graf von, bekannt als 
Schöngeiſt und Dichter, Sohn des vorigen, geb. 1637 
zu Witham, ſpielte an Karls II. Hof eine glänzende 
Rolle, doch ohne ein Amt zu bekleiden, begleitete 1665 
den Herzog von Pork in den Krieg gegen Holland, 
wo er in der Nacht vor einem ſiegreichen Seegefecht 
das auf der engliſchen Flotte beliebte Lied »To all 
you ladies now at land« dichtete, und wurde unter 
Jakob II. wegen ſeiner Oppoſition gegen deſſen Will⸗ 
kürherrſchaft ſeines Poſtens als Gouverneur von 
Suſſex enthoben. Ein Günſtling des Königs Wilhelm, 
an deſſen Hof er als Mäcen der Dichter ſich hervor⸗ 
that, ſtarb er 1706 in Bath. Seine Gedichte finden 
ſich im 6. Band von Johnſons »Edition of the poets 

Dorregaray — Dorſtfeld. 

of Great Britain« (Lond. 1794). — Sein Sohn Lio⸗ 
nel Cronfield Sackville ward 1720 von Georg J. 
zum Herzog erhoben. Doch erloſch der Herzogstitel 
mit Charles Germain, Viscount Sackville, 
welcher 1843 ohne Nachkommen ſtarb. 

Dorſetſhire (ſpr. dörſſetſchir), Grafſchaft im ſüdlichen 
England, grenzt im S. an den Britiſchen Kanal, wel⸗ 
cher hier die Halbinſeln Purbeck und Portland bildet, 
im W. an die Grafſchaften Devon und Somerſet, im 
N. an Somerſet und Wilt, im O. an Hampjhire und 
umfaßt 2538 qkm (46,1 QOM.). Die etwa 110 km 
lange Küſte iſt im W. hoch, dann bis zu der mit dem 
Feſtland nur durch eine ganz dünne Landzunge ver⸗ 
bundenen Halbinſel Portland niedrig, noch weiter 
öſtlich aber von dem ſehr ſtürmiſchen Meer ſeltſam 
ausgewaſchen und voller Klippen. Den mittlern Teil 
der Grafſchaft durchziehen Kreidehügel (downs), im 
Pillesdon Pen 277 m hoch, die nach S. und N. in 
fruchtbare Ebenen abfallen, unter denen das vom 
Stour durchzogene Blackmoor bemerkenswert iſt. Be⸗ 
wäſſert wird D. von den Flüſſen Stour, Trent und 
Frome, die ſämtlich in den Kanal münden. Das 
Klima iſt außerordentlich mild und geſund und des⸗ 
halb die Grafſchaft ein beliebter Sommeraufenthalt. 
Die Bevölkerung zählt (188) 191,028 Einw. Von 
der Oberfläche ſind 33 Proz. Ackerland, 44 Proz. 
Weide, 0,7 Proz. Gemüſe⸗ und Obſtgärten und 5,5 
Proz. Wald. Der Viehſtand zählt (1880) 15,601 Acker⸗ 
pferde, 86,267 Stück Hornvieh, 448,322 Schafe und 
49,584 Schweine. Etwa der vierte Teil der Bewoh⸗ 
ner lebt von der Landwirtſchaft. Das Mineralreich 
liefert etwas Kohle, namentlich aber vorzügliche 
Töpfererde (auf der als Isle of Purbeck bekannten 
Halbinſel) und die weltberühmten Quaderſteine von 
Portland. Die wichtigſten Induſtriezweige ſind: die 
Handſchuhfabrikation (2180 Arbeiter), Taudreherei 
(1118 Arbeiter), Seidenweberei (215 Arbeiter), Netz⸗ 
flechterei (495 Arbeiter) und Töpferei (225 Arbeiter). 
Der Fiſchfang beſchäftigt 367 Fiſcher. Hauptſtadt iſt 
Dorcheſter. Vgl. Kellys »County topography« 
von D. (Lond. 1875). 

Dorſten, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Mün⸗ 
ſter, Kreis Recklinghauſen, an der Lippe und an den 
Linien Hamburg: Köln, Duisburg⸗Quakenbrück und 
Bismarck⸗Winterswyk der Preußiſchen Staatsbahn, 
iſt Sitz eines Amtsgerichts und hat eine evangeliſche 
und eine kath. Pfarrkirche, ein kath. Progymnaſium, 
Eiſengießerei und Maſchinenfabrik, Papier⸗, Fiſch⸗ 
netzfabrikation, Schiffbau, Schiffahrt, eine Gaslei⸗ 
tung und (1880) 3379 Einw. (260 Evangeliſche). 

Dorstenia Plum. (Gift wurzel, Krautfeige), 
Gattung aus der Familie der Urtikaceen, perennie⸗ 
rende Kräuter oder kleine Sträucher von ſehr ver⸗ 
ſchiedenem Habitus. 45 Arten im tropiſchen Afrika 
und Amerika. D. Contrayerva L., mit eylindriſchem 
Wurzelſtock, grundſtändigen, langgeſtielten, herzför⸗ 
mig⸗eirunden, fiederſpaltigen, rauhen Blättern, in 
Weſtindien und Südamerika, liefert die früher offi⸗ 
zinelle Gift⸗ oder Bezoar⸗ oder Kontrayerven⸗ 
wurzel, welche in Amerika noch jetzt gegen den Biß 
giftiger Schlangen (daher der ſpaniſche Name Con- 
trayerva, »Gegengift«) benutzt wird. Auch die bra⸗ 
ſiliſche D. brasiliensis Lam. und D. Houstoni L. 
liefern Bezoarwurzel. 

Dorſtfeld, Dorf im preuß. Regierungsbezirk Arns⸗ 
berg, Landkreis Dortmund, an der Emſcher und 
der Linie Langendreer-Dortmund der Preußiſchen 
Staatsbahn, iſt mit Dortmund durch Pferdebahn 
verbunden und hat (1880) 3682 Einw., welche Stein⸗ 
kohlenbergbau und Viehhandel treiben. 



Dorsum — Dortmund. 

Dorsum (lat.), Rücken; auch die Rückſeite der 
Hand; an Pflanzen die untere Seite der Blätter. 

Dort, Stadt, ſ. Dordrecht. 
Dortmund (lat. Tremonia, altfranz. Tremoigne), 

Stadt (Stadtkreis), im preuß. Regierungsbezirk Arns⸗ 
berg, an der Emſcher, liegt in der unter dem Na⸗ 
men Hellweg bekannten fruchtbaren Ebene zwiſchen 

der Lippe und dem Haarſtrang 
und iſt ein wichtiger Eiſenbahn⸗ 
knotenpunkt der Köln⸗Minde⸗ 
ner, der Bergiſch-Märkiſchen, 
der Rheiniſchen, der Weſtfäli⸗ 
ſchen Staatsbahn und der D.⸗ 
Gronau⸗Enſcheder Bahn. Die 
frühern Feſtungswerke ſind ſeit 
1863 in Anlagen verwandelt 
und jetzt mit einem Krieger⸗ 
denkmal geſchmückt. Unter den 
ältern Gebäuden zeichnen ſich 
aus: die Reinoldikirche mit re⸗ 

ſtaurierten Glasgemälden im gotiſchen Chor, die Ma⸗ 
rienkirche (Schiff aus dem 11. Jahrh.), die Petrikirche 
mit merkwürdigem Altar und die Dominifaner- oder 
Johanniskirche mit ſchönem Kreuzgang im ehemaligen 
Kloſter (jetzt katholiſches Schulgebäude). Das alte 
Rathaus aus der Übergangszeit vom romaniſchen zum 
gotiſchen Stil iſt behufs eines Neubaues zum Abbruch 
beſtimmt. Beachtenswerte neuere Gebäude ſind: die 
kathol. Liebfrauenkirche, das Oberbergamt, das ſtäd⸗ 
tiſche Krankenhaus, dasGymnaſium, dasLandgerichts— 
gebäude, der Vieh⸗ und Schlachthof. Die Stadt, welche 
1846 erſt 8732 Einw. beſaß, zählte 1880: 66,544 und 
1884: 75,500 Einw. (42,500 Evangeliſche, 31,200 Ka⸗ 
tholiken, 1000 Juden, 800 Altkatholiken). Sie verdankt 
ihren Aufſchwung ihrer Lage inmitten des weſtfäliſchen 
Kohlenbeckens; die im Stadtbezirk belegenen Stein⸗ 
kohlenzechen Friedrich Wilhelm, Vereinigte Weſtfalia 
und Tremonia förderten 1883: 518,884 Ton. Darauf 
geſtützt, entwickelte ſich eine großartige Eiſeninduſtrie, 
vertreten durch Hochöfen, Eiſen- und Stahlwerke, 
Maſchinenfabriken. Das größte Werk dieſer Art iſt 
die Union, Aktiengeſellſchaft für Bergbau und Eiſen⸗ 
und Stahlinduſtrie, welche 1883 mit 7227 Arbeitern 
1,116,822 T. im Wert von 36,2 Mill. Mk. produzierte. 
Der Wert der Produktion von ſechs andern Anſtal⸗ 
ten bewegt ſich zwiſchen 900,000 und 2 Mill. Mk. 
Spezialitäten ſind Fabriken für Bergwerksbedarf, 
Drahtſeilerei, Werkzeugmaſchinen, feuerfeſte Schränke, 
Nähmaſchinen. Die Zinkhütte der Stollberger Ak⸗ 
tiengeſellſchaft verarbeitet hier die Erze aus Rams⸗ 
beck. Der tiefe Lehmboden hat bedeutende Ziegeleien 
mit Ringofenbetrieb hervorgerufen und der Getreide: 
und Holzhandel große Dampf⸗-Mahl⸗ und Holz 
ſchneidemühlen. Die 30 Brauereien, welche 1884 ca. 
480,000 hl Bier im Wert von 8,640,000 Mk. produ⸗ 
zierten, arbeiten ſtark für das Ausland. Seit 1872 
beſitzt D. auch eins der großartigſten Waſſerwerke in 
Deutſchland, welches das Waſſer aus dem Ruhrthal 
bei Schwerte zuführt, hat Gasleitung und Kanali- 
ſation ſowie Straßenbahnen mit Pferde- und Dampf⸗ 
betrieb. An Unterrichtsanſtalten hat D. ein Gymna⸗ 
ſium, ein Realgymnaſium, eine ſtädtiſche Gewerbe⸗ 
ſchule und beſitzt eine reiche hiſtoriſche Sammlung. 
Von Vereinen beſtehen: ein Landwirtſchaftlicher Kreis⸗ 
verein, ein Gartenbauverein für Weſtfalen, ein Mu⸗ 
ſikverein, ein Hiſtoriſcher Verein für D. und die Graf: 
ſchaft Mark, ein Verein der techniſchen Grubenbeam⸗ 
ten. D. iſt Sitz des weſtfäliſchen Oberbergamtes, 
der Eich⸗ und Fabrikinſpektion für Weſtfalen, eines 
Hauptſteueramtes, eines Eiſenbahnbetriebsamtes, 

Wappen von Dort— 
mund. 
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ferner eines Landgerichts (für die acht Amtsgerichte 
zu D., Hamm, Hörde, Kamen, Kaſtrop, Soeſt, Unna 
und Werl), einer Reichsbankhauptſtelle (1884 Geſamt⸗ 
umſatz 782 Mill. Mk.), des Dortmunder Bankvereins 
und einer Handelskammer für Stadt und Kreis. Der 
Magiſtrat beſteht aus 12, die Stadtverordnetenver⸗ 
ſammlung aus 42 Mitgliedern. Von Zeitungen er⸗ 
ſcheinen hier außer der »Rheiniſch⸗Weſtfäliſchen Zei⸗ 
tung« noch drei Lokalblätter. Als ein Denkmal der 
Vergangenheit zeigt man auf dem Bahnhof der Ber⸗ 
giſch⸗Märkiſchen Eiſenbahn in der Nähe des Stations⸗ 
gebäudes eine uralte, morſche Linde und vor derſel⸗ 
ben einen Tiſch und eine Bank von Stein. Auf dem 
Tiſch iſt der Reichsadler ausgehauen. An dieſer Stelle 
ſollen weiland die Femgerichte, für welche D. ein Ober⸗ 
ſtuhl war, gehalten worden ſein, und König Friedrich 
Wilhelm IV. befahl deshalb, bei dem Eiſenbahnbau 
die Stelle zu ſchonen. Der ſogen. Freigraf, der hier 
noch bis 1802 ſeine Gerichtsbarkeit handhabte, war 
ein ſtädtiſcher Beamter. Von den frühern Klöſtern 
und Konventen find das Jungfrauenſtift zum Kohl— 
garten und ein Teil der »Klauſen«, die in Armen⸗ 
häuſer verwandelt ſind, übriggeblieben. 

Geſchichte. D., an deſſen Stelle ſchon im 8. Jahrh. 
eine Anſiedelung (Trutmund) beſtand, führt ſeinen 
Urſprung auf Heinrich J. zurück, der hier eine Pfalz be⸗ 
ſaß. Die Ottonen hielten hier häufig Hof und hatten 
hier eine Münzſtätte. Eine Reihe von Dortmunder 
Münzen aus jener Zeit befindet ſich ſeit 1873 im Ber⸗ 
liner Muſeum, eine andre (zu Dobra bei Plock gefun⸗ 
den) im Beſitz der kaiſerlichen Archäologiſchen Kom: 
miſſion zu Petersburg. Dieſe weiſen als älteſten 
Namen der Stadt Therotmanni nach, der dann die 
verſchiedenartigſten Formen angenommen hat: The⸗ 
romanni, Trutmanni, Dorpmunde ꝛc. Kaiſer 
Heinrich II. hielt in D. 1005 eine Kirchenverſamm⸗ 
lung und 1016 einen Reichstag Zwiſchen 1253 und 
1258 wurde das Dortmunder Hecht zuerſt aufgezeich- 
net, aber erſt ein Jahrhundert ſpäter erwarb die Stadt 
die Hälfte der Gerichtsbarkeit und beſaß fortan in 
Gemeinſchaft mit dem Grafen den dortigen Freiſtuhl. 
Die Dortmunder Kaufleute wurden zollfrei im gan⸗ 
zen Reich, wodurch ſich die Stadt zum Rang einer 
freien Reichsſtadt erhob. Zur Blüte aber gelangte 
ſie vornehmlich durch ihren Beitritt zur Hanſa. Be⸗ 
ſonders wichtig wurde D. durch ſeine hervorragende 
Teilnahme an der Ausbildung des altſächſiſchen 
Städterechts, indem das Soeſter und Dortmunder 
Stadtrecht von den deutſchen Koloniſten in die Or⸗ 
densländer, unter anderm bis Dorpat, verpflanzt 
wurde. Die Verpfändung der Stadt durch König 
Wilhelm an das Erzſtift Köln (1248) und durch Al⸗ 
brecht I. an den Grafen von der Mark (1301) gab 
im 14. Jahrh. Anlaß zu heftigen Fehden zwiſchen den 
Pfandinhabern, in denen die Stadt nur mit Mühe 
ihre Reichsfreiheit behauptete. Um 1400 erreichten 
die Zünfte durch einen Aufſtand das Zugeſtändnis 
der Vertretung im Rate. Die Stadt wurde 1504 mit 
der Grafſchaft, deren Inhaber bisher auf der dortigen 
Burg gewohnt hatte, von Maximilian I. belehnt und 
erlangte dadurch die Herrſchaft über ein Landgebiet 
von über 80 qkm (1 DM.) mit 13 Dörfern. Man 
hat ihre damalige Bevölkerung, ſehr übertreibend, 
auf 50,000 angegeben, während ſie früher ſchwerlich 
deren mehr als 18,000 gehabt hat. Sie verfiel im 
Dreißigjährigen Krieg und fing erſt nach dem Sieben⸗ 
jährigen Krieg wieder an, ſich zu erholen. Durch den 
Reichsdeputationshauptſchluß kam D. mit Fulda und 
Höxter 1803 an Naſſau⸗Oranien; 1808 wurde es mit 
dem Großherzogtum Berg vereinigt und 1815 mit 
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Preußen. Das Wappen bildet der einköpfige ſchwarze 
Reichsadler im ſilbernen Feld, über dem Wappen⸗ 
ſchild liegt eine Mauerkrone. Die alten Stadtfahnen 
ſind gelb und blau. Nach D. iſt der Dortmunder 
Rezeß benannt, der hier 10. Juni 1609 zwiſchen dem 
Kurfürſten Johann Siegmund von Brandenburg und 
dem Pfalzgrafen Philipp Ludwig von Neuburg in 
Beziehung auf den jülich⸗kleveſchen Erbfolgeſtreit 
geſchloſſen wurde, und dem zufolge beide Teile bis 
zur völligen Ausgleichung dieſes Streits das ſtrei⸗ 
tige Land gemeinſchaftlich verwalten ließen. Vgl. 
Fahne, Die Grafſchaft und freie Reichsſtadt D. 
(Köln 1854 — 59, 4 Bde.); Thierſch, Geſchichte der 
Freireichsſtadt D. (Dortm. 1854, Bd. 1); Becker, 
Das Dortmunder Wandſchneiderbuch (daſ. 1871); 
»Beiträge zur Geſchichte Dortmunds« (daſ. 1875 — 
1878, 3 Bde.); Röſe, Dortmunder Chroniken (daſ. 
1880); »Dortmunder Urkundenbuch (hrsg. von Rü⸗ 
bel, daſ. 1881); Frensdorff, Dortmunder Statuten 
und Urteile (Halle 1882). 

Dortrecht, ſ. Dordrecht. 
Dorum, Flecken im preuß. Regierungsbezirk Stade, 

Kreis Lehe, mit Amtsgericht, evang. Kirche und (1880) 
907 Einw.; der kleine Hafen Dorumer Siel liegt 
6 km von D., an der Mündung eines von D. kom⸗ 
menden Siels in das Wattenmeer. Das frühere Amt 
D. umfaßt das Land Wurſten ein ſehr fruchtbares 
Marſchland an der Weſermündung. 

Dorure (franz., ſpr. ⸗ühr), Vergoldung. 
Döry (griech.), der 2 — 2¼ m lange, meiſt von 

Eſchenholz gefertigte Hoplitenſpeer der alten Grie⸗ 
chen, wurde meiſt zum Stoß gebraucht und lief vorn 
in eine zweiſchneidige Spitze aus; auch ſein andres 
Ende wurde mit einem ſpitzen eiſernen = be- 
wehrt. Die Doryphoren (ſ. d.) hatten von dem D. 
ihren Namen. 
Dorhyläon, im Altertum Stadt im nördlichen Phry⸗ 

gien, am Fluß Thymbres (jetzt Purſak) in einer wei⸗ 
ten Ebene gelegen, mit warmen Bädern und einem 
wichtigen Straßenknoten. Jetzt Eski⸗Schehr. 

Doryphoren (griech., »Speerträger«), Trabanten, 
Leibwächter. Beſonders bekannt waren die D. der 
Perſerkönige, die, wegen ihrer Speere mit goldenen 
Apfeln (melon) auch Melophoren genannt, aus den 
ſogen. Unſterblichen ausgewählt wurden und den 
König auf Reifen und Feldzügen begleiteten. — Den 
Namen Doryphöros trägt auch eine berühmte 
Statue des Polyklet, die in zahlreichen Wiederholun⸗ 
gen (in Neapel, Rom, London ꝛc.) erhalten iſt und 
eine der wuchtigſten männlichen Geſtalten der alten 
Kunſt darſtellt. Vgl. Diadumenos und Kanon. 

Dos (lat.), ſ. Mitgift. 
Doſa (Dözſa), Georg, Anführer im ungar. Bauern⸗ 

krieg 1514, aus dem Flecken Dalnok im Szeklerland 
gebürtig, deshalb auch häufig Georg Szekely ge- 
nannt, zeichnete ſich als Hauptmann eines Reiter⸗ 
trupps bei der Belagerung von Belgrad aus und 
wurde dafür mit einer goldenen Kette ausgezeichnet. 
Er wurde darauf vom Erzbiſchof von Gran an die 
Spitze eines zu einem Kreuzzug geſammelten Heers 
von 60,000 Mann geſtellt, kam aber auf den Gedan⸗ 
ken, an der Spitze dieſer Macht der Rächer und Be⸗ 
freier ſeines Volkes zu werden. D. wandte ſich gegen 
Szegedin ohne Erfolg und ſchlug bei Cjanad in einer 
zweitägigen Schlacht den Biſchof Cſaky und Stephan 
Bäthori, welche die Stadt entſetzen wollten, übte 
ſchreckliches Vergeltungsrecht für die auf dem Ra- 
koſer Feld hingemarterten Brüder und proklamierte 
ſich von ſeinem Hauptquartier in Czegléd aus als 
Feldherr des Kreuzheers« (belliger cruciferorum), 
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»Unterthan des Königs und nicht der adligen Herren⸗, 
als Rächer aller ſeinen Standesgenoſſen angethanen 
und zugedachten Unbilden. Während die andern Heer⸗ 
haufen im Norden in mehreren Schlachten, nament⸗ 
lich bei Erlau, faſt vernichtet wurden, verſtärkte ſich 
ſein Heer durch neuen Zuwachs. Nach zweimonat⸗ 
licher Belagerung war die Feſtung Temesvaͤr ihrem 
Fall nahe, als der Woiwod von Siebenbürgen, Jo⸗ 
hann von Zäpolya, D. überraſchte und ſchlug. D. 
ſelbſt ward mit ſeinem Bruder Gregor gefangen und 
unter entſetzlichen Martern, die er heroiſch aushielt, 
hingerichtet. Vgl. Märki, Georg D. und ſeine Em⸗ 
pörung (Budapeſt 1884). 
Dos-à-dos (franz., ſpr. do⸗ſa⸗dö), Rücken gegen 

Rücken«, im Gegenſatz zu vis-à- vis, von Tanztou⸗ 
ren, wobei die Tanzenden mit dem Rücken gegenein⸗ 
Sid zu ſtehen kommen; auch eine Art von Salon: 
iwan. 
Doſe, im allgemeinen ein durch einen Deckel ver⸗ 

ſchloſſenes Käſtchen zur Aufbewahrung gewiſſer Ge⸗ 
genſtände, aus Holz, Porzellan, Alabaſter, Serpen⸗ 
tin, Gold, Silber, Zinn, Elfenbein, Perlmutter, 
Schildkrot, Muſcheln, Pappe, Papiermache ꝛc. Gros 
ßer Luxus wurde ſeit der Mitte des 18. Jahrh. mit 
Schnupftabaksdoſen (Tabatieren) aus Gold getrie⸗ 
ben, welche man mit Edelſteinen, Perlen und kunſt⸗ 
vollen emaillierten Gemälden (Doſenſtücken), Spiel: 
uhren (Doſenuhren) ꝛc. verſah. Auch gegenwärtig 
iſt es noch Sitte der Souveräne, goldene Doſen zu 
verſchenken. Tuladoſen beſtehen aus einer Silber⸗ 
kompoſition und ſind mit Niello verziert. Doſen aus 
Holz und Elfenbein werden bisweilen mit Schnitze⸗ 
reien verſehen, ſolche aus Holz, Leder, Papiermache 
mit Malereien dekoriert oder einfach lackiert. Die 
Fabrikation der Doſen aus Papiermaché (Müllers 
doſen und Stobwaſſerſche Doſen) iſt der Gegen⸗ 
ſtand einer ziemlich bedeutenden Induſtrie in Berlin, 
Braunſchweig, Schmölln im Altenburgiſchen u. a. O.; 
auch die ſchottiſchen Holzdoſen, mit gegittertem Mu⸗ 
ſter bemalt und lackiert, ſind beliebt. Im Elſaß wer⸗ 
den einfache, meiſt eirunde Doſen aus Birkenholz in 
großer Menge gefertigt. Blechdoſen zur Aufbewah⸗ 
rung der verſchiedenſten Dinge, die vor der Einwir⸗ 
kung der Luft und vor dem Austrocknen geſchützt 
werden ſollen, werden auf Maſchinen hergeſtellt, 
welche das Blech entſprechend zerſchneiden und die 
ausgeſchnittenen Platten durch Druck in die ge⸗ 
wünſchte Form bringen. 

Doſeh (Dozeh, »Sich⸗treten⸗laſſen⸗), das Hin⸗ 
wegreiten des Scheichs der Saadi-Derwiſche in Agyp⸗ 
ten über die auf dem Boden dicht nebeneinander 
ausgeſtreckten Leiber der Mitglieder ſeines Ordens 
(60 und mehr Leute), wobei dieſelben angeblich nicht 
verletzt werden. Das D. findet an dem großen Feſte 
des Geburtstags des Propheten (Mölid en Nebi) am 
elften Tag des dritten Monats ſtatt. 

Doſenniveau, ſ. Libelle. 
Dofis (griech., »Gabe«), die Gewichts⸗ und Maß⸗ 

menge eines Arzneimittels, welche man auf einmal 
zu reichen pflegt; ſ. Arzneimittel. 

Dofitheus (D. Magiſter), Grammatiker, verfaßte 
gegen Ende des 4. Jahrh. n. Chr. zum Unterricht 
für griechiſch redende Knaben eine lateiniſche Gram⸗ 
matik mit wörtlicher, aber nicht vollſtändig durchge⸗ 
führter griechiſcher überſetzung (Ausg. von Keil in 
»Gramm. latini«, Bd. 7, Leipz. 1880). Ob die der⸗ 
ſelben angehängten Überſetzungsſtücke (hermeneu- 
mata), darunter ein für die Rechtswiſſenſchaft wich⸗ 
tiger Abſchnitt: »De juris speciebus et manumissio- 
nibus« (auch) Fragmentum Dositheanume genannt), 
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und eine Sammlung von Wendungen der alltäglichen 
Konverſation, von D. ſelbſt mit ſeiner Arbeit ver⸗ 
bunden ſind, iſt zweifelhaft. Eine Separatausgabe 
dieſer Übungsſtücke beſorgte Böcking (Bonn 1832); 
das juriſtiſche Stück, das auf verſchiedene Verfaſſer, 
wie Gajus, Paulus, Scävola, zurückgeführt wird, 
wurde von demſelben auch im Anhang zu »Ulpiani 
fragmenta« (Leipz. 1855) und von Huſchke in »Ju- 
risprudentiae antejustinianae quae supersunt« (4. 
Aufl., daſ. 1879) herausgegeben. Vgl. Lachmann, 
Verſuch über D. (in den »Kleinen Schriften«, Bd. 2, 
Berl. 1877); Dirkſen, Die römiſch⸗rechtlichen Quel⸗ 
len des Magiſter D. (daſ. 1857); Hagen, De Dosi- 
thei magister quae feruntur glossis (Bern 1877). 

Doſſe, Nebenfluß der Havel in der preuß. Provinz 
Brandenburg, entſpringt bei Maſſow unfern der 
preußiſch⸗mecklenburgiſchen Grenze und mündet nach 
einem 120 km langen Lauf ſchiffbar bei Vehlgaſt. 

Doſſenbach (Ober⸗D.), Dorf im bad. Kreis Lör⸗ 
rach, mit einer evang. Kirche und 440 Einw. Hier 
27. April 1848 Gefecht zwiſchen den Freiſcharen un⸗ 
ter Bornſtedt und württembergiſchen Truppen, worin 
die letztern ſiegten. 

Doſſennus, ſ. Atellane. 
Doſſierung (Doucierung, v. franz. doucis), das 

Klarſchleifen der Spiegelgläſer, Metallflächen ꝛc. 
Doſſo Doſſi, ital. Maler, eigentlich Giovanni di 

Niccold Lutero, geb. 1479 in der Nähe von Mantua, 
lernte bei Lorenzo Coſta in Bologna und ſchloß ſich 
daher eng an den ſtrengen Stil der ferrareſiſchen 
Schule an, welchen er erſt in der letzten Zeit ſeiner 
Thätigkeit zu größerer Freiheit entwickelte, vermut⸗ 
lich unter dem Einfluß der Venezianer. Er war 1512 
für den Fürſtenhof in Mantua, 1532 in Trient thätig 
und ſtarb 1542 in Ferrara, wo er ſeinen Wohnſitz 
hatte. Seinen Beinamen D. hat er erſt um 1532 an⸗ 
genommen und zeichnete ſich deshalb auf ſeinen Bil⸗ 
dern mit einem aus einem D und einem Knochen 
(ital. osso) beſtehenden Monogramm. Er war ein 
Freund Arioſtos und mit dieſem in ſeiner romanti⸗ 
ſchen Auffaſſung verwandt. Seine Hauptwerke ſind: 
ein großes für Sant' Andrea in Ferrara gemaltes 
Altarbild mit der thronenden, von Engeln und Hei⸗ 
ligen umgebenen Madonna in der dortigen Galerie, 
die Madonna in der Glorie im Dom, die Himmel⸗ 
fahrt Mariä in San Pietro und die heilige Nacht in 
der Galerie zu Modena ſowie die vier Kirchenväter in 
der Dresdener Galerie, alle gleich hervorragend durch 
Größe und Energie der Charakteriſtik, durch Tiefe 
der Empfindung und durch leuchtende, reiche Färbung, 
die zuſammen eine feierliche Stimmung hervorrufen, 
zu welcher die Landſchaft bedeutend mitwirkt. Für 
ſeine Neigung zur Romantik charakteriſtiſch iſt die 
Zauberin Circe in einer Waldlandſchaft (Galerie 
Borgheſe in Rom). In ſeiner ſpätern Zeit wurde er 
flüchtig und manieriert, wofür die allegoriſchen und 
mythologiſchen Wandgemälde im Schloß zu Ferrara 
Zeugnis ablegen. — Sein Bruder Giovanni Bat⸗ 
tiſta (geſt. 1546) ſoll die Landſchaften auf ſeinen 
Bildern gemalt haben. 

Doſte (Doſtendiptam), ſ. Origanum. 
Doſt Mohammed Chan, Beherrſcher von Kabul, 

geboren um 1798, Sohn Feth Alis, des Miniſters 
Timur Schahs von Afghaniſtan. Als nach dem Tode 
dieſes Fürſten deſſen Söhne ſich um den Thron ſtrit⸗ 
ten, riß Doſt Mohammed Chans älteſter Bruder, Aſ⸗ 
ſim Chan, die Herrſchaft an ſich und hinterließ ſie 
bei ſeinem Tod ſeinen drei jüngern Brüdern. D. be⸗ 
kam 1826 Kabul und nahm 1835 den Titel König 
(Padiſchah) an. Als ein Freund Rußlands und Geg— 
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ner der Engländer bedrohte er im Verein mit Perſien 
fortwährend das indobritiſche Reich. Daher ward er 
1839 von den Engländern bekriegt und geſchlagen 
und mußte nach Perſien fliehen. In ſein Land zu⸗ 
rückgekehrt, erlitt er 1840 von den Engländern noch⸗ 
mals eine Niederlage und mußte ſich ihnen ergeben. 
1842 wieder in ſeine Heimat entlaſſen, ergriff er mit 
Energie die Regierung von Afghaniſtan, nannte ſich 
Emir, trat mit den Sikh in Verbindung und führte 
ihnen eine Hilfsſchar gegen die Engländer zu. Auch 
jetzt behielten die Engländer die Oberhand, und D. 
verlor einige Gebietsteile an dieſelben. Gleichwohl 
gab er ſeine den Engländern feindliche Politik noch 
nicht auf, ſuchte ſich vielmehr durch Bündniſſe zu ſtär⸗ 
ken, Herat an ſich zu bringen und ſeinen Einfluß in 
Perſien und Bochara geltend zu machen. Hierdurch 
ward er aber Rußlands Rival. Durch eignes Inter⸗ 
eſſe zu den Engländern hingezogen, ſchloß er 1855 
mit dieſen einen Vertrag ab; doch lehnte er das An⸗ 
ſinnen der Engländer, eine ſtehende Geſandtſchaft an 
ſeinem Hof zu errichten, ab. Im J. 1862 geriet D. 
in Streit mit ſeinem Neffen, dem Gouverneur Ach⸗ 
med von Herat, welcher längere Zeit fortdauerte und 
zuletzt 1863 zur Eroberung Herats durch D., der von 
den Engländern unterſtützt ward, führte. D. ſtarb 
aber ſchon zwölf Tage nach dem Fall Herats, 9. Juni 
1863, worauf ein erbitterter Streit um die Thron⸗ 
folge zwiſchen ſeinen Söhnen ausbrach. 

Doſtojewskij, Feodor Michailowitſch, hervor— 
ragender ruſſ. Romanſchriftſteller, geb. 11. Nov. (30. 
Okt.) 1821 zu Moskau, ward in der kaiſerlichen In⸗ 
genieurſchule zu Petersburg erzogen und erhielt dann 
als Offizier eine Anſtellung im Ingenieurdeparte⸗ 
ment, nahm aber ſchon nach wenigen Jahren (1844) 
ſeinen Abſchied, um ganz ſeinen litterariſchen Nei⸗ 
gungen zu folgen. Das erſte Werk, durch welches er 
die Aufmerkſamkeit auf ſich lenkte, war der Roman 
»Die armen Leute« (1846), der von ſeinem Talent, 
das in einer bemerkenswerten Begabung für die Dar⸗ 
ſtellung geheimſter Seelenregungen gipfelte, bereits 
Zeugnis ablegte. Kleinere Novellen und Erzählun⸗ 
gen, wie: »Weiße Nächte«, »Der Doppelgänger« ꝛc., 
folgten nach. Um dieſe Zeit wurde ſeine litterariſche 
Thätigkeit gewaltſam unterbrochen: in den Prozeß 
des Kommuniſten Petroſchewskij verwickelt, ward D. 
zu zwölfjähriger Sträflingsarbeit in den Bergwerken 
Sibiriens verurteilt und im Dezember 1849 dahin ab⸗ 
geführt. Die Thronbeſteigung Alexanders II. brachte 
D. zunächſt Befreiung von den Zwangsarbeiten, bald 
auch (1859) die Erlaubnis zur Rückkehr nach St. 
Petersburg. Hier ſchrieb D. die Memoiren aus einem 
Totenhaus« (Petersb. 1860; deutſch, Leipz. 18640, eins 
ſeiner eigentümlichſten Werke, in welchem er ſeine 
Erlebniſſe in Sibirien mitteilte und beſonders durch 
die meiſterhafte und ergreifende Schilderung der dort 
büßenden Verbrecher das Intereſſe in hohem Grad 
feſſelte. Sodann erſchienen: »Die Erniedrigten und 
Beleidigten«, Bilder aus dem Leben des ſtädtiſchen 
Proletariats (1861), und ſein Hauptwerk: »Verbrechen 
und Strafe« (Petersb. 1868 u. öfter; deutſch von 
Henckel u. d. T.: »Raſkolnikow«, Leipz. 1882, 3 Bde.), 
ein großer Roman, in welchem das Werden der ver⸗ 
brecheriſchen That und die Rückwirkung derſelben auf 
die Seele des Übelthäters mit pſychologiſchem Tief: 
blick dargeſtellt werden. Die ſpätern Erzählungen 
des talentvollen Dichters: »Die Teufel« (1867), »Der 
Idiot« (1869), »Der Sprößling« (1875), ſtehen jenem 
Werk nach, da der Dichter immer mehr einem kon⸗ 
fuſen und zugleich intoleranten Myſtizismus zum 
Opfer fiel. Derſelbe gibt ſich denn auch in dem letzten 
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großen Roman des Dichters: »Die Gebrüder Kara: 
maſow« (1881; deutſch, Leipz. 1884), wie in den klei⸗ 
nen Monatsheften kund, die er 1876— 77 unter dem 
Titel:» Tagebuch eines Schriftſtellers« herausgab, und 
worin er über die verſchiedenſten Themata nach Her⸗ 
zensluſt phantaſierte. D. ſtarb 28. Jan. (a. St.) 1881, 
in Petersburg. — Sein Bruder Michail (geſt. 1864 
in Pawlowsk) machte ſich als Überſetzer von Schillers 
»Don Karlos« (1848) und Goethes »Reineke Fuchs« 
(1861) bekannt. 8 

Dotalen (lat.), bei den Römern Sklaven oder Skla⸗ 
vinnen, welche ein Vater ſeiner Tochter bei deren Ver⸗ 
heiratung mit der Mitgift (dos) übergab, und die 
demzufolge auch Miteigentum des Mannes wurden. 
Jetzt find D. (Dotal- oder Pfarrbauern, Wieder— 
mutsleute) ſolche Bauern, welche die Nutznießung 
von Kirchengütern (Dotalgütern) haben und dafür 
der Kirche oder dem betreffenden Pfarrer eine be⸗ 
ſtimmte Summe zu entrichten haben oder ſtatt deſſen 
zur unentgeltlichen Beſtellung der Kirchen-, Pfarr- und 
Schulgrundſtücke verpflichtet find. Daher in früherer 
Zeit Dotalgerichte (Pfarrgerichte), die Gerichte, 
denen die GGerichtsbarkeitüber die Dotalbauernzuſtand. 

Dotälgrundſtück (Fundus dotalis), eine zur Mit⸗ 
gift (dos) gehörige unbewegliche Sache. In An⸗ 
ſehung eines ſolchen Grundſtücks iſt der Ehemann 
in ſeiner Veräußerungsbefugnis beſchränkt, während 
er ſonſt die Dotalſachen ungehindert veräußern darf. 
Ein D. darf nach gemeinem Recht ſelbſt mit Zuſtim⸗ 
mung der Ehefrau vom Ehemann weder verkauft, 
noch verpfändet werden; ebenſo nach franzöſiſchem 
Recht, wo übrigens im Ehevertrag die Veräußerung 
erlaubt werden darf. Nach preußiſchem und ſächſi— 
ſchem Recht iſt die Veräußerung bei Einwilligung der 
Frau gültig. 

Dotalicium (lat.), ſ. Wittum. 
Dotälklage, ſ. Mitgift. 
Dotälſyſtem, das dem röm. Recht eigentümliche 

eheliche Güterrechtsſyſtem, wonach das Vermögen der 
beiden Ehegatten völlig getrennt bleibt und nur dem 
Ehemann ſeitens der Ehefrau ein Beitrag zur Be- 
ſtreitung der ehelichen Laſten zugebracht wird, welchen 
man Dos (ſ. Mitgift) zu nennen pflegt. Das D. wurde 
mit dem römiſchen Recht in Deutſchland rezipiert und 
verdrängte hier vielfach das deutſchrechtliche Syſtem 
der Einheit des Vermögens der Ehegatten. Vgl. Gü⸗ 
terrecht der Ehegatten. 

Dotation (lat.), im allgemeinen Ausſtattung mit 
Einkünften und Gütern, z. B. einer Stelle, einer Kaſſe, 
einer Stiftung, Anſtalt, beſonders einer kirchlichen 
Anſtalt durch den Gründer, eines Feldherrn oder 
Staatsmannes zur Belohnung für beſondere Ver⸗ 
dienſte, wie z. B. die 1866 und nach dem deutſch⸗ 
franzöſiſchen Krieg von 1870/71 an einzelne hervor⸗ 
ragende Staatsmänner und Feldherren verliehenen 
Dotationen. Man verſteht ferner unter Dotationen 
diejenigen Summen, welche aus den Einnahmen des 
Staats unter Übertragung gewiſſer Ausgabever⸗ 
pflichtungen den Gemeinden oder Kommunalverbän⸗ 
den überwieſen werden. Dahin gehören z. B. das 
preußiſche Geſetz vom 30. April 1873, betreffend die 
D. der Kreis- und Provinzialverbände, und das dazu 
erlaſſene Ausführungsgeſetz vom 8. Juli 1875 (Do- 
tationsgeſetze). In dieſem Sinn ſpricht man auch 
von Dotationsſteuern als den zu ſolchen Zwecken 
an die Kommunalverbände überwieſenen Steuern. — 
Im Zivilrecht wird der Ausdruck D. vorzugsweiſe 
gebraucht für die Ausſtattung einer ſich verheiraten⸗ 
den Frauensperſon. Die Dotationsverbindlich— 
keit kann hier begründet ſein 1) durch Vertrag oder 
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Vermächtnis, 2) durch Delikt. Der Verführer einer 
Jungfrau iſt nämlich nach kanoniſchem Recht verpflich⸗ 
tet, dieſelbe ſowohl zu heiraten, als zu dotieren (et 
due et dota); die Praxis aber hat dies dahin modifi⸗ 
ziert, daß er dieſelbe entweder heiraten, oder ausſtat⸗ 
ten muß (aut duc aut dota). Dieſer Anſpruch wird 
mit der Deflorations- oder Satisfaktionsklage gel- 
tend gemacht. Noch wird 3) die Dotationsverbind⸗ 
lichkeit begründet durch Verwandtſchaft: wenn näm⸗ 
lich eine Tochter heiratet, ſo iſt zunächſt der Vater 
verpflichtet, ihr eine Ausſtattung zu gewähren, deren 
Größe ſich nach ſeinem Vermögen und dem Stande 
des Ehegatten ſowie nach dem ortsüblichen Brauch 
durch billiges Ermeſſen beſtimmt. Kann der Vater 
die Dotationspflicht nicht erfüllen, oder iſt er nicht 
mehr am Leben, ſo geht dieſelbe auf die Mutter und 
weiterhin ſubſidiär auf die Großeltern über. Wenn 
die Ausſtattung in der Ehe verloren geht, ſo iſt eine 
neue D. nicht zu fordern; dagegen hat eine ſolche (Re⸗ 
dotation) im Fall einer neuen Ehe ſtattzufinden. 
Der Anſpruch auf D. ſteht zunächſt der Frau zu; der 
Mann kann nur dann die Dotationsklage erheben, 
wenn dieſelbe ihm von der Frau übertragen worden 
iſt oder das Verſprechen der D. an ihn ſtattgefunden 
hat. Im franzöſiſchen Recht gibt es keine Dotations⸗ 
pflicht, es gilt vielmehr der Grundſatz: ne dote qui 
ne veut. 

Dotter, ſ. Ei. 
Dotter, Pflanzengattung, ſ. Camelina. 
Dotterblume, ſ. Caltha. 
Dotterſack, derjenige Teil des Eies mancher Tiere, 

in welchem ſich, wenn der Embryo ſchon vorhanden 
iſt, der Reſt des Eiinhalts (Dotter) befindet. Er liegt 
entweder im Körper des Embryos (innerer D.) oder 
außerhalb desſelben (äußerer D.) und hängt dann 
durch einen Stiel (Dottergang) mit dem Darm des 
Embryos an einer Stelle zuſammen, z. B. bei den 
Tintenſchnecken unterhalb des Mundes, bei den Wir⸗ 
beltieren am Bauch. Gemäß der Menge des Dotters 
iſt er bei den Haifiſchen, Reptilien und Vögeln ſehr 
groß, bei den übrigen Fiſchen, den Amphibien und 
Säugetieren nur klein. In ſeiner Wandung ſind Blut⸗ 
gefäße enthalten; bei den lebendiggebärenden Hai⸗ 
fiſchen entwickeln ſich auf ſeiner Oberfläche hohle 
Auswüchſe mit Blutgefäßen darin, welche mit der 
Uteruswandung in Verbindung treten und ſo eine Art 
Mutterkuchen (ſ. Placenta) darſtellen. Sein Inhalt 
dient gewöhnlich zum Aufbau des Embryos und wird 
daher allmählich geringer. Endlich wird er entweder 
ganz in den Körper aufgenommen, wie z. B. bei den 
Haifiſchen, oder bei der Geburt mit den Eihüllen ab⸗ 
geworfen. Bei den Säugetieren trägt er zur Ernäh⸗ 
rung des Embryos nichts bei und iſt daher bedeutungs⸗ 
los geworden. Beim Menſchen ſpeziell iſt der D., 
auch Nabelbläschen genannt, im vierten und fünf⸗ 
ten Monat der Schwangerſchaft noch ein deutliches 
Bläschen von 7—11 mm Durchmeſſer, exiſtiert auch 
noch am Ende derſelben, iſt aber dann nur 4—7 mm 
groß und mit Fett erfüllt. Er liegt meiſt in der Ge⸗ 
gend der Placenta; ſein Stiel durchläuft den Nabel⸗ 
ſtrang und gelangt durch den Nabel zum Darm des 
Embryos, iſtjedoch im reifen Nabelſtrang geſchwunden. 

Dotterſtock, ſ. Geſchlechtsorgane. 
Dottöre (ital., »Doktor«), ſeit dem 12. Jahrh. 

eine ſtehende komiſche Charaktermaske in der italie⸗ 
niſchen Komödie, einen gelehrten Pedanten darſtel⸗ 
lend. Sie hat eine Maske mit ſchwarzer Naſe und 
roten Backen, trägt meiſt eine Brille und ſpricht den 
bologneſiſchen Dialekt. 

Dottöres, ſ. Jereswein. 



Dotzauer — Douay. 

Dotzauer, Juſtus Johann Friedrich, Violon⸗ 
cellvirtuoſe, geb. 20. Juni 1783 zu Häſelrieth bei Hild⸗ 
burghauſen, erhielt ſeine Ausbildung durch Kriegk 
in Meiningen, ward 1801 Mitglied der Hofkapelle 
zu Hildburghauſen, ging 1805 nach Leipzig und wurde 
1811 auf K. M. v. Webers Betrieb zum erſten Vio⸗ 
loncelliſten an der Hofkapelle zu Dresden ernannt, 
in welcher Stellung er, mehrere größere Kunſtreiſen 
abgerechnet, bis 1850 ununterbrochen wirkte. Seit 
dieſer Zeit penſioniert, ſtarb er 6. März 1860 in 
Dresden. Als Violoncellvirtuoſe ſtand D. durch ſein 
edles und geſchmackvolles Spiel im erſten Rang. Als 
Komponiſt hat er ſich durch Streichquartette, Kon⸗ 
zerte, Phantaſien, Duos ꝛc. für das Cello bekannt 
emacht; auch ſchrieb er eine gediegene Violoncell⸗ 
chule. Für ſeine Lehrtüchtigkeit zeugen ſeine Schü⸗ 
ler F. A. Kummer, K. Drechsler, K. Schuberth, ſein 
Sohn Louis D. u. a. 

Dotzinger, Joſt, Baumeiſter von Worms und von 
1452 bis 1472 Werkmeiſter des Münſters zu Straß⸗ 
burg. Er ſtand an der Spitze derjenigen Kirchenbau⸗ 
meiſter, welche 1459 zu Regensburg eine Erneuerung 
der Bauhüttenordnung zu ſtande brachten. 
Dou (ſpr. do⸗u, Dor), Gerard, holländ. Maler, 

geb. 7. April 1613 zu Leiden, lernte bei Bart. Do⸗ 
lendo die Kupferſtecherkunſt, bei P. Kouwenhoven die 
Glasmalerei und von 1628 bis 1631 bei Rembrandt 
die Olmalerei. Rembrandts ſorgfältige Malweiſe und 
beſonderer Vortrag jener Zeit blieben ihm fortan ei⸗ 
en; ein klares Helldunkel, eine tief geſtimmte, warme 

Farbe und eine gemütvolle Auffaſſung zeichnen ſeine 
Werke aus, deren Schwerpunkt aber in der äußerſt 
ſorgſamen Durchführung auf kleinem Raum liegt. 
D. iſt der ausgezeichnetſte Vertreter der Fein⸗ und 
Kabinettsmalerei in Holland und bildete eine Anzahl 
von Schülern, unter ihnen Metſu, F. Mieris und 
Slingeland, heran, welche auf demſelben Gebiet thätig 
waren. Neben der ſorgfältigen Ausführung ſuchte 
er durch eine feine, meiſt von brennenden Kerzen aus⸗ 
gehende Beleuchtung der Innenräume zu wirken. 
Trotz des peinlichen Fleißes, welchen er auf ſeine 
kleinen Kabinettsſtücke verwendete, hat er eine ziem⸗ 
lich große Anzahl von Gemälden hinterlaſſen. Seine 
Hauptwerke ſind: die Abendſchule (Amſterdam), die 
Bürgerſtube mit der Plätterin (im Haag), der Schul⸗ 
meiſter mit vier Knaben (im Fitzwilliam College zu 
1 die Waſſerſüchtige, die Bibelvorleſerin 
und die Gewürzkrämerin (im Louvre zu Paris), der 
Alchimiſt (Eremitage in St. Petersburg), die Mutter 
Rembrandts, drei Selbſtporträte, ein Mädchen im 
Fenſter, ein Zahnarzt, ein Einſiedler und ein Still⸗ 
leben (in der Dresdener Galerie). Er hat auch ge: 
legentlich in ſeiner Art Motive aus der Legende be⸗ 
handelt (büßende Magdalena in Berlin). Er ſtarb 
im Februar 1675 in Leiden. 

Douai (spr. düä, lat. Duacum), Arrondiſſements⸗ 
hauptſtadt und Feſtung erſter Klaſſe im franz. De⸗ 
partement Nord, an der Scarpe und dem Kanal 
Senſse, der dieſelbe mit der Schelde verbindet, Kno⸗ 
tenpunkt der Nordbahn, hat über 7 km im Umfang 
und ſchließt in ihren alten betürmten Mauern faſt 
ebenſoviel Gärten wie Wohnungen ein. Sie hat ge⸗ 
rade Straßen und einen ſchönen Marktplatz, der von 
architektoniſch intereſſanten Häuſern eingefaßt iſt, 
unter denen beſonders das gotiſche Stadthaus (aus 
dem 15. Jahrh., 1857 — 68 reſtauriert) mit ſeinem 
maleriſchen, 40 m hohen Belfried (Glockenturm) her⸗ 
vorragt, mehrere ſchöne Kirchen (3. B. Notre Dame, 
mit einem berühmten, aus der Abtei Anchin ſtam⸗ 
menden Altarſchrein, St.⸗Jacques, St.⸗Pierre, die 
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Katharinenkapelle ꝛc.), verſchiedene Klöſter, mehrere 
Hoſpitäler, ausgedehnte Kaſernen, ein Arſenal u. eine 
Kanonengießerei. Eine dreifache Linie von Feſtungs⸗ 
werken aus dem 15. und 16. Jahrh., durch Vauban ver⸗ 
vollſtändigt und in neuerer Zeit zum großen Teil neu 
hergerichtet, umgibt die Stadt. Die Einwohner, deren 
Zahl ſich auf (1881) 25,060 beläuft, betreiben Fabriken 
für Maſchinen und Ackerbaugeräte, Zucker, Chemika⸗ 
lien, Flaſchen und Tüll, Spinnereien, Gerbereien und 
Bierbrauereien ſowie lebhaften Handel mit Getreide, 
Kohlen, Flachs, Olſaat ꝛc. D. iſt Sitz einer Akade⸗ 
mie, hat zwei Fakultäten (für Rechte und Litteratur), 
ein Lyceum, ein College, eine Normalſchule, eine Ar: 
tillerieſchule, eine Gemäldegalerie, ein reiches natur⸗ 
hiſtoriſches und Altertumsmuſeum, eine Bibliothek 
von 55,000 Bänden und 600 Manuſkripten, mehrere 
wiſſenſchaftliche Geſellſchaften und einen botaniſchen 
Garten. D. iſt auch Sitz eines Appellhofs und Ge— 
burtsort des Bildhauers Giovanni Bologna. — An 
der Stelle von D. ſtand einſt ein Schloß, das Ca- 
strum Duacense, das 897 von den Normannen zer⸗ 
ſtört worden ſein ſoll. Die Stadt befand ſich während 
des Mittelalters in größter Blüte. Sie gehörte zu⸗ 
erſt den Grafen von Flandern, dann den Herzögen 
von Burgund und bildete nach deren Ausſterben 1477 
einen Teil der ſpaniſchen Niederlande. Unter Lud— 
wig XIV. 1667 ward D. von den Franzoſen erobert 
und im Aachener Frieden 1668 abgetreten, aber 1710 
von den Alliierten unter Marlborough nach einer zwei⸗ 
monatlichen Belagerung wieder genommen. 1712 
von Villars von neuem erobert, kam es wieder an 
Frankreich, mit dem es durch den Utrechter Frieden 
1713 für immer vereinigt wurde. 1714 wurde es zum 
Sitz des Parlaments von Flandern beſtimmt. Vgl. 
Duthilloeul, D. ancien et nouveau (Douai 1860). 

Douairiere (franz., ſpr. duäriähr), eine Witwe von 
Stande, die von einem ihr zugewieſenen Leibgedinge 
(dotarium) lebt. Reine d., Königin-Witwe. 
Douane (franz., ſpr. duan, ital. dogäna, ein Wort 

orientaliſchen Urſprungs), Zoll, Zollhaus, Zollamt; 
der Packhof, die öffentliche Niederlage, Lagerhaus, 
auch das geſamte für Zollaufſicht und Zollerhebung 
angeſtellte Beamtenperſonal (Douaniers). 

Douarnenez (ſpr. duarnönähs), Stadt und Hafen im 
franz. Departement Zinistere, Arrondiſſement Quim⸗ 
per, ſüdlich an der gleichnamigen kreisförmigen, von 
zerriſſenen Steilküſten umgebenen Bai des Atlanti⸗ 
ſchen Ozeans und an der Orléansbahn, mit (1876) 
8637 Einw., der wichtigſte Platz der Bretagne für 
Fiſcherei, beſonders Sardellenfang, welcher etwa 700 
Barken und 2500 Menſchen beſchäftigt und jährlich 
ca. 9 Mill. Frank abwirft. Die Stadt hat auch See⸗ 
bäder. Vor D. liegt die Felſeninſel Triſtan mit 
einem Leuchtturm. | 
Douay (spr. du⸗ä), Félix Charles, franz. General, 

geb. 14. Aug. 1816, trat 1832 als gemeiner Sol⸗ 
dat in die Armee, ward 1838 Leutnant, 1855 Oberſt 
und, nachdem er im Korps des Marſchalls Niel den 
italieniſchen Feldzug mitgemacht hatte und bei Sol⸗ 
ferino ſchwer verwundet worden war, Brigadegeneral. 
Während des mexikaniſchen Kriegs 1863 zum Divi⸗ 
ſionsgeneral ernannt, befehligte er eine Diviſion in 
Paris. 1870 erhielt er das Kommando über das 7. 
Korps, das bei Belfort gebildet wurde. Da es bei 
Ausbruch des Kriegs noch nicht bereit war, ſo konnte 
nur eine Diviſion desſelben an der Schlacht bei Wörth 
teilnehmen. Nach dem Rückzug Mac Mahons ver— 
einigte er ſich mit dieſem in Chälons und zog unter 
ſeinem Befehl nach Metz, bildete bei Sedan den rech⸗ 
ten Flügel und verteidigte die Höhen von Illy und 
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Floing. Nach ſeiner Rückkehr aus der deutſchen Kriegs⸗ 
gefangenſchaft erhielt er das Kommando des 4. Korps 
der die Kommuniſten in Paris belagernden Armee, 
drang 21. Mai 1871 zuerſt in die Stadt ein, wurde 
1873 zum Kommandeur des 6. Korps in Chälons ſur 
Marne und 1879 zum Generalinſpekteur ernannt und 
ſtarb 4. Mai 1879. — Sein älterer Bruder, Charles 
Abel D., geb. 1809, fiel als Kommandeur der 2. Di⸗ 
viſion im Korps Mac Mahons 4. Aug. 1870 bei 
Weißenburg. 

Doubgras, ſ. Cynodon. 
Double (franz., ſpr. duhbl, »doppelt«), alte franz. 

Silbermünze ſeit 1200, — 2 Deniers. Der D. 
Tournois war eine Silbermünze, in Tours geprägt, 
der vorigen anfangs an Wert gleich; ſpäter bis zur 
Kupfermünze verringert, kam er zu Ende des 17. 
Jahrh. ganz außer Kurs. Der D.-Henri war eine 
franzöſiſche Goldmünze, unter Heinrich III. und Hein⸗ 
rich IV. geprägt, —= einem Doppellouisdor OD. 
Louis); ſ. Louisdor. 

Double (franz.), ſ. Billard und Doppelſchlag. 
Doubles (franz., ſpr. duhbl), in der Muſik älterer 

Name für Variationen (z. B. bei Händel, Bach, Cou⸗ 
perin ꝛc.). Dieſelben verändern aber weder die Takt⸗ 
art noch die Harmonie oder das Tongeſchlecht und 
die Tonart des Themas, verbrämen dasſelbe viel⸗ 
mehr nur durch immer neuen Aufputz und geſteigerte 
Bewegungsart der Begleitfiguren (daher der Name 
»Verdoppelungen«). 

Doubleſtoff, ein beſonders zu Damenmänteln be- 
nutztes ſtarkes, tuchartiges Doppelgewebe. 

Doublette (franz.), ſ. Dublette. 
Doublieren (franz.), ſ. Duplieren. 
Doublings (engl., ſpr. döbblings), die Kreuz⸗ und 

Querſprünge (Haken) des verfolgten Haſen. 
Doublone (franz.), ſ. Dublone. 
Doublüre (franz.), Unterfutter; Aufſchlag an Röcken, 

beſonders an Uniformen. 
Doubs (ſpr. duh), ein zum Syſtem des Rhöne ge⸗ 

hörender Fluß im öſtlichen Frankreich, entſpringt 
im Departement Rhöne am Mont Noir im Jura 
(in 937 m Meereshöhe) bei Chaux⸗Neuve, durch⸗ 
ſtrömt den See von St.⸗-Point, paſſiert Pontarlier 
(830 m ü. M.) und Morteau, betritt mit dem Lac 
des Brenets die Schweizergrenze (740 m) und bil⸗ 
det unmittelbar nach ſeinem Ausfluß den Saut du 
D., einen hübſchen, 27 m hohen Waſſerfall. Nachdem 
er eine Strecke lang bis oberhalb Soubey auf der 
Grenze zwiſchen Frankreich und der Schweiz dahin⸗ 
gefloſſen, beſchreibt er durch das ſchweizeriſche Ge⸗ 
biet von St.⸗Urſanne einen ſcharfen Bogen nach W., 
wendet ſich dann durch ein Querthal nach N. und 
beginnt endlich ſeinen gewundenen Unterlauf in ſüd⸗ 
weſtlicher Richtung, faſt parallel dem Oberlauf. Er 
umfließt Beſangon und mündet bei Verdun links in 
die Sadne. Das obere Thal bis Montbeliard tft eng 
und felſig, oft mit ſenkrechten Felswänden in die 
Juraſchichten eingeſchnitten; das untere, bis Beſan⸗ 
con hier und da noch beengt, iſt weiter abwärts weit 
und waldig. Der Fluß hat eine Länge von 430 km. 
Unter ſeinen Zuflüſſen ſind die Savoureuſe (rechts) 
und Loue (links) die bedeutendſten. Mittels eines 
Kanals, der unterhalb Döle an der Sadne anfängt 
und bis in die Ill bei Straßburg geführt iſt, verbin⸗ 
det der D. den Rhöne mit dem Rhein. 

Das nach ihm benannte franzöſiſche Departement 
beſteht aus dem größten Teil der Grafſchaft Hochbur⸗ 
gund (Franche⸗Comté) und der ganzen Grafſchaft 
Mömpelgard (Montbeliard), grenzt im O. und SO. 
an die Schweiz, im SW. an das Departement Jura, 

Doubgras — Doucet. 

im NW. und N. an Dberfaöne, Oberrhein und das 
Elſaß und umfaßt 5227, qkm (94,9 QM.) . Das 
Land, bewäſſert von den Flüſſen D., Loue, Og⸗ 
non, Deſſoubre ꝛc., iſt größtenteils gebirgig und be⸗ 
ſonders im SO. von den Kalkketten des Jura (mit 
Gipfeln von über 1400 m Höhe) erfüllt, deren Höhen, 
7—8 Monate mit Schnee bedeckt, faſt vegetations⸗ 
los ſind, deren ſüdliche Abhänge jedoch treffliche Wei⸗ 
den und Thäler mit Fichtenwäldern haben. Die 
Wohnungen ſind in dieſer obern Region ſpärlich. 
In der mittlern, mildern Region beginnt Weizen⸗ 
und Weinkultur, und die Höhen ſind mit Eichen, 
Buchen und Fichten bewaldet. Die Ebene endlich, 
das Thal des Doubs und des Ognon, über welche 
ſich die Berge 300 m hoch erheben, iſt reich an Getreide 
und Wein und ſtark bevölkert. Die Hochebenen der 
erſten beiden Regionen ſind mit Sümpfen bedeckt, 
und auch am Fuß der Berge finden ſich ausgedehnte 
Seen und Sümpfe und viele Torfſtiche. Auch zahl⸗ 
reiche Höhlen und einige Mineralquellen ſind vor⸗ 
handen. Das Klima iſt kontinental gemäßigt, aber 
wegen der häufigen und ſtarken Regen nicht geſund; 
der Unterſchied zwiſchen der Sommer⸗ und der Win⸗ 
tertemperatur iſt beträchtlich. Die Bewohner, (1881) 
310,827 Seelen, ſind ein echtes Gebirgsvolk von ge⸗ 
drungenem Körperbau, ausdauernd, kriegeriſch, red⸗ 
lich, gaſtfrei. Die Landwirtſchaft hat in den letzten 
Jahrzehnten große Fortſchritte gemacht. Der Anbau 
der Cerealien (namentlich Weizen und Hafer) hat ſich 
verdoppelt, die Viehzucht weſentlich vervollkommt; 
große Sumpfſtrecken ſind ausgetrocknet, wüſte Heide⸗ 
flächen fruchtbar gemacht worden. Im 8 kom⸗ 
men vom Areal 145,138 Hektar auf Ackerland, 30,090 
Hektar auf künſtliche, 92,216 Hektar auf natürliche 
Wieſen, 7617 Hektar auf Weinland, 130,146 Hektar 
auf Buſch und Wald; der Reſt iſt Weide⸗ und Brach⸗ 
land ꝛc. Die Viehzucht liefert insbeſondere ſtarke 
Pferde und viele Ziegen. Das Mineralreich liefert 
Torf, Eiſenerz, Thon, Salz u. a. Die Induſtrie be⸗ 
ſchäftigt ſich in zahlreichen Etabliſſements mit Eiſen⸗ 
verarbeitung, ferner mit Uhrmacherei (jährlich ca. 
450,000 Stück, Hauptſitz Beſangon), Maſchinenbau, 
Papier⸗, Glas- und Fayencefabrifation ꝛc. Der 
Handel iſt lebhaft und führt Eiſen und Eiſenwaren, 
Uhren, Holz, Vieh, Butter und Käſe (Produktion 
jährlich über 5 Mill. Stück) aus. Das Departement 
zerfällt in vier Arrondiſſements (Baume, Bejangon, 
Montbeliard u. Pontarlier); Hauptſtadt iſt Bejancon. 

Doucement (franz., ſpr. duhsmäng), ſanft, ſacht, leiſe. 
Doutet (spr. duhſſä), Charles Camille, franz. 

Dramatiker, geb. 16. Mai 1812 zu Paris, wid⸗ 
mete ſich nach vollendetem Rechtsſtudium der Büh⸗ 
nendichtung und ward 1853 zum Direktor der Ad⸗ 
miniſtration ſämtlicher Bühnen Frankreichs, 1863 
zum Direktor der Theater im Miniſterium des kai⸗ 
ſerlichen Hauſes ernannt. Zwei Jahre ſpäter wurde 
er in die Akademie gewählt und erhielt 1876 die Stelle 
des ſtändigen Sekretärs derſelben, wozu ihn ſeine 
diplomatiſche Glätte und große perſönliche Beliebt⸗ 
heit beſonders befähigten. Von ſeinen Luſtſpielen 
find die bekannteſten: »Un jeune homme (1841); 
»L’avocat de sa cause« (1842); »La chasse aux 
fripons« (1846) und das Stück »Le fruit defendu« 
(1857, deutſch 1861), das neben dem Drama »La 
considération« (1860) wohl als ſeine gelungenſte 
Produktion bezeichnet werden kann. Noch ſind zwei 
von der Akademie gekrönte lyriſche Szenen: »Velas- 
quez« (1847) und »La barque d' Antonie“ (1849), 
zu erwähnen. D. iſt ſeit 1867 Kommandeur der 
Ehrenlegion und verſah viele Jahre am »Moniteur 
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parisien« das Amt des dramatiſchen Kritikers. Seine 
»Comedies en vers erjchienen 1855, jeine »(Euvres 
completes« 1875 in 2 Bänden. 

Douceur (franz., ſpr. duhſſör, »Süßigkeit«), Trink 
geld, kleine Erkenntlichkeitsgabe; Schmeichelei. 

Doucha, Franz, tſchech. Schriftſteller, geb. 30. Aug. 
1810 zu Prag, ſtudierte daſelbſt Philoſophie und Theo⸗ 
logie, daneben Geſchichte und Litteratur, empfing 1834 
die Prieſterweihe und ward Kaplan im Dorf Petrowitz⸗ 
Objenitz. Aus Geſundheitsrückſichten mußte er indeſ⸗ 
ſen nach einigen Jahren ſeinem Predigerberuf entſa⸗ 
gen und wandte ſich nun ganz der Litteratur zu. Seit 
1848 hat er ſeinen Wohnſitz wieder in Prag. D. hat 
ſich in lyriſchen, epiſchen und humoriſtiſchen Gedich⸗ 
ten verſucht; ſein Hauptverdienſt um die tſchechiſche 
Litteratur beſteht aber in feinen kunſtgerechten Über⸗ 
ſetzungen fremder Dichter. D. lieferte Überſetzungen 
aus 14 europäiſchen Sprachen; an der Spitze derſel⸗ 
ben ſtehen ſeine Nachdichtungen Shakeſpeares (neun 
Dramen), mit denen er den engliſchen Dichter auf 
der tſchechiſchen Bühne einbürgerte. D. kultivierte 
mit Erfolg auch die formelle Seite der tſchechiſchen 
Poeſie, indem er die tſchechiſche Sprache durch die 
mannigfachſten und ſchwierigſten Rhythmen, an denen 
beſonders die romaniſchen poetiſchen Kunſtwerke ſo 
reich ſind, ſtrenge Schule paſſieren ließ. Außerdem 
hat D. eine große Anzahl beliebter Jugendſchriften, 
eine tſchechiſche Bearbeitung des Thomas a Kempis 
und andre Erbauungsbücher veröffentlicht. 

Douche (franz., ſpr. duhſche), ein Bad, bei welchem eine 
Flüſſigkeit oder ein Gas mit einer gewiſſen Gewalt auf 
einen Teil des Körpers geleitet wird. Bei der gewöhn⸗ 
lichen D. (Regendouche) ſtrömt das Waſſer aus 
einem hoch liegenden Behälter oder aus einer Waſſer⸗ 
leitung durch einen Brauſenkopf aus, der ſich in eini⸗ 
ger Höhe über dem Kopf des Badenden befindet. Doch 

werden derartige Douchen auch ſeitlich gegen den 
Körper geleitet, Ahnlich find das Tropfbad und die 
fortwährende Überrieſelung. Bisweilen läßt man 
auch einen geſchloſſenen Waſſerſtrahl auf den Körper 
wirken. Bei der aufſteigenden D. wird ein auf⸗ 
ſteigender Waſſerſtrahl auf die Außenfläche des Kör⸗ 
2775 oder in Höhlen, beſonders in den Maſtdarm oder 
ie Scheide, in kontinuierlichem Strom oder ſtoßweiſe 
3 Bei Anwendung der D. iſt die Temperatur 
es Waſſers genau zu regeln, und man unterſcheidet 

danach kalte, warme und abwechſelnd kalte und warme 
(ſchottiſche) Douchen. Die D. gehört zu den kräf⸗ 
tigſten Heilmitteln und wird bei manchen Lähmungen, 
bei Geſchwülſten und Frauenkrankheiten oft mit beſtem 
Erfolg angewendet. Anderſeits kann unzweckmäßige 
Anwendung, namentlich ſtarker kalter Douchen auf 
den Kopf, 12 5 nachteilig werden. Über Gasdouche 
ſ. Gasbäder. Douchieren oder douchen, eine 
D. nehmen; mit einer D. beſpritzen. Vgl. Bad. 

Douein (franz., ſpr. dußäng), ſ. v. w. Splitt⸗, Süß⸗ 
apfel; ſ. Apfelbaum. 

Doue (D. la Fontaine, ſpr. dus lä fongtähn), 
Städtchen im franz. Departement Maine⸗et⸗Loire, 
Arrondiſſement Saumur, an der Eiſenbahn von An⸗ 
gers nach Montreuil⸗Bellay, mit Reſten einer Kirche 
aus dem 13. Jahrh., zwei großen Fontänen, einem 
Steinkohlenbergwerk und (1876) 3194 Einw. D., im 
Altertum Doa dum oder Theoduadum, war vor: 
mals eine Reſidenz der aquitaniſchen Könige. Hier 
1793 wiederholte Niederlage der Bendeer durch 
General Santerre. 
Dougl., bei botan. Namen Abkürzung für D. 

Douglas, geb. 1799 zu Scone bei Perth in Schott⸗ 
land, bereiſte Nordamerika, ſtarb 1834 auf Hawai. 
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Douglas (ipr. dögg⸗las), 1) Stadt auf der Südoſt⸗ 
küſte der engl. Inſel Man im Irländiſchen Meer, 
größte Stadt der Inſel, Sitz des Biſchofs von Sodor 
und Man, mit ſchönem Schloß (Mora Caſtle) der 
Herzöge von Athol, welche früher im Beſitz der gan⸗ 
zen Inſel waren, einem vorzüglichen, durch ein Fort 
geſchützten Hafen und (1881) 15,719 Einw., die Fiſche⸗ 
rei und bedeutenden Handel treiben. D. wird viel 
als Seebad beſucht. — 2) Stadt in Lanarkſhire 
(Schottland), 10 km ſüdſüdweſtlich von Lanark, am 
gleichnamigen Fluß, der zum Clyde fließt, Stammort 
der Familie D. (ſ. d.), hat (1881) 1262 Einw. Dabei 
großartiges, neuerbautes Schloß und Ruinen des al⸗ 
ten Schloſſes (Sir Walter Scotts Caſtle Dangerous). 

Douglas (spr. dögg⸗las), eins der berühmteſten und 
älteſten Geſchlechter Schottlands, ſoll der Sage nach 
von einem Krieger abſtammen, der 770 eine Schlacht 
des Skotenkönigs Solvathius gegen Donald, König 
der weſtlichen Inſeln, entſchied und wegen ſeiner 
dunkeln Geſichtsfarbe Dhuglas, »der ſchwarze Manns, 
genannt wurde. In Wirklichkeit ſcheint ein in Schott⸗ 
land eingewanderter Flamänder, Theobald, dem 1160 
die Ländereien von D. verliehen wurden, der Ahn⸗ 
herr des Geſchlechts zu ſein. Die namhafteſten 
Sprößlinge desſelben ſind: 

1) William III., genannt the Hardy (der 
Kühne), verteidigte 1296 Berwick gegen König 
Eduard J., geriet bei Erſtürmung der Stadt in Ge⸗ 
fangenſchaft, nahm, kaum in Freiheit geſetzt, mit 
Wallace nochmals den Kampf gegen jenen auf, fiel 
aber wieder in engliſche Gefangenſchaft, in der er 
1302 ſtarb. 

2) James, Sohn des vorigen, war der treue Freund 
und Gefährte des Königs Robert Bruce in deſſen 
Kämpfen gegen die Engländer. Seine verheerenden 
Züge machten ihn ſo gefürchtet, daß die Drohung 
»Der ſchwarze D. kommt!« zum Schreckwort für Kin⸗ 
der diente. Nach langen Kämpfen vermittelte er den 
für beide Reiche notwendigen Frieden von North⸗ 
ampton (1. März 1328). Auf einer Reiſe nach Pa⸗ 
läſtina begriffen, um das Herz des verſtorbenen Kö— 
nigs Robert Bruce deſſen Willen gemäß dahin zu 
bringen, trat er, von chriſtlichem Eifer und Kampfes⸗ 
luſt getrieben, in die Dienſte Alfons' XI. von Kaſti⸗ 
lien und fiel im Kampf gegen die Mauren vor Se⸗ 
villa 1330. 

3) Archibald, Bruder des vorigen, war während 
der Minderjährigkeit David Bruces, Roberts Sohns, 
Regent von Schottland, vertrieb den dem Land auf⸗ 
gedrungenen König Eduard Baliol, ward 1333 bei 
einem Einfall in Northumberland in der unglück⸗ 
lichen Schlacht bei Halidonhill von den Engländern 
gefangen genommen und ſtarb in der Haft. 

4) Sir William D., Ritter von Liddesdale, 
natürlicher Sohn von D. 2), focht gegen die Eng⸗ 
länder, als dieſe mit Eduard Baliol in Schottland 
einbrachen, erlitt aber 1333 an der Grenze eine Nie⸗ 
derlage und geriet ſelbſt in Gefangenſchaft, aus wel⸗ 
cher er erſt nach zwei Jahren befreit wurde. Des 
von Eduard III. befeſtigten Schloſſes zu Edinburg 
bemächtigte er ſich durch Liſt. In den Kämpfen gegen 
England zeichnete er ſich vielfach aus. In der Schlacht 
von Nevilscroß (17. Okt. 1346) gefangen, wurde er 
erſt nach 1354 infolge eines Vertrags mit dem Kö⸗ 
nig von England, worin er ſich dieſem zu verſchiede⸗ 
nen Dienſtleiſtungen verpflichtete, freigelaſſen. Er 
fiel 1354 durch die Hand ſeines Vetters Lord William 
D. im Ettrickforſt, zwiſchen dem Tweed- und Yarrow— 
fluß an einer Stelle, die heute noch Williamseroß heißt. 

5) William VI., Graf von, Archibalds Sohn, 
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nahm die Kämpfe mit den Engländern erfolgreich 
wieder auf, beteiligte ſich 1356 auf ſeiten der Franzoſen 
an der Schlacht von Poitiers, ward 1357 zum Gra⸗ 
fen erhoben und vermehrte den Reichtum ſeines Hau⸗ 
ſes durch Heiratsverbindungen mit den Familien 
Marr und Angus; er ſtarb 1384. 

6) James II., Graf von, Sohn des vorigen, 
nahm lebhaften Anteil an dem Krieg mit England 
1378 und machte 1388 einen verheerenden Einfall 
in Northumberland, wobei er das Banner Heinrich 
Percys, des Heißſporns, erbeutete, ward aber auf 
dem Rückzug von dieſem verfolgt und fiel 10. Aug. 
1388 bei Otterburne. Den Grafentitel erbte Archi⸗ 
bald II., natürlicher Sohn von D. 2), geſt. 1401. 
7) Archibald III., Sohn und Erbe von Archi— 

bald II., beteiligte ſich ebenfalls an den Kriegen mit 
den Engländern, ward bei einem Raubzug bis unter 
die Thore von Neweaſtle überfallen, 14. Sept. 1402 
in einer blutigen Schlacht bei Homildon geſchlagen 
und gefangen, wurde zwar bald freigelaſſen, geriet 
aber in der Schlacht bei Shrewsbury (1403) von 
neuem in Gefangenſchaft. Nachdem er die Freiheit 
wiedererlangt hatte, zog er mit einem Hilfskorps 
von 5000 Mann zu König Karl VII. von Frankreich, 
der ihm dafür das Herzogtum Touraine verlieh. Nach 
mehreren glücklichen Kämpfen fiel er 17. Aug. 1424 
in der blutigen Schlacht bei Verneuil in der Nor⸗ 
mandie als Befehlshaber des franzöſiſchen Heers 
gegen die Engländer unter dem Herzog von Bedford. 

8) Archibald IV., Sohn und Nachfolger des vo— 
rigen, nahm ebenfalls ſeit 1420 an den Kämpfen in 
Frankreich teil, erhielt hier die Grafſchaft Longue⸗ 
ville in der Normandie und ging 1423 als Geſandter 
nach England, um die Befreiung König Jakobs I. zu 
erwirken, was ihm zwar glückte, wofür er aber von 
dieſem wenig Dank erntete. Erſt während der Min⸗ 
derjährigkeit Jakobs II. gelangte er zu großem Ein⸗ 
fluß. Er ſtarb 1438. Seine beiden Söhne Wilhelm 
und David wurden 1440 bei einem Beſuch in Edin⸗ 
burg auf Betreiben der für Jakob II. regierenden 
Miniſter Sir Alexander Livingſton und Sir William 
Crichton in jugendlichem Alter ermordet. Den Titel 
erbte nun James III., zweiter Sohn Archibalds III., 
der ſchon 1443 ſtarb. 

9) William, Sohn James' III., ſtürzte als 
Günſtling Jakobs II. Crichton und Livingſton und 
ward zum Generalſtatthalter von Schottland ernannt. 
Bald aber wieder durch Crichton vom Hofe verdrängt, 
zog er ſich in ſein eignes Gebiet zurück, welches alle 
Grenzprovinzen und den größten Teil des weſtlichen 
Schottland umfaßte, und trotzte von hier aus längere 
Zeit dem König, indem er Gewaltthaten aller Art 
verübte. Im Februar 1452 begab er ſich, nachdem 
ihm ſicheres Geleit erteilt war, an den Hof des Kö— 
nigs zu Stirling und wurde hier 99 der ihm er⸗ 
teilten Zuſicherungen ermordet; Jakob II. ſelbſt 
brachte ihm die erſte Wunde bei. 

10) James, Bruder des vorigen, verſchwor ſich 
mit ſeinen Brüdern zur Rache wegen des an William 
begangenen Mordes und brannte die Stadt Stirling 
nieder, mußte aber 1455, als ſeine Hauptanhänger, 
darunter Lord Hamilton, ihn verließen, nach England 
fliehen, ward endlich 22. Juli 1484 bei Lochmaben 
gefangen und von Jakob II. in das Kloſter Lindores 
geſchickt, wo er 1488 als Mönch ſtarb. Mit ihm er⸗ 
loſch die ältere Linie des Hauſes D.; die Güter wur⸗ 
den teils eingezogen, teils gingen ſie über auf eine 
von Georg, dem zweiten Sohn Williams IV., ab⸗ 
ſtammende jüngere Linie, welche ſeit 1389 den Titel 
der Grafen von Angus führte. 

11) Archibald, fünfter Graf von Angus, der 
große Graf oder auch der Katzenglöckner genannt, 
nahm 1482 an der bewaffneten Zuſammenkunft der 
Großen in der Kirche zu Lauder teil, bei welcher 
Cochran, Graf von Mar, der Günſtling Jakobs III., 
ermordet wurde, und war auch bei der zweiten Adels⸗ 
verſchwörung 1488, die mit dem gewaltſamen Tod 
Jakobs III. endigte, thätig. Im J. 1492 ward er 
Hüter der Grenzmarken, bekleidete bis 1498 die Stelle 
eines Staatsrats und Großkanzlers und folgte 1513 
Jakob IV. in den unglücklichen Feldzug nach Eng⸗ 
land; vor der Schlacht bei Flodden verließ er, von 
Jakob gekränkt, das ſchottiſche Lager, ließ aber ſeine 
zwei Söhne zurück, die mit 200 Rittern des Namens 
D. in der Schlacht fielen. Er ſelbſt ſtarb 1514. 

12) Gavin, einer der älteſten ſchott. Dichter, ge⸗ 
boren um 1474 als dritter Sohn des vorigen, ft 
dierte zu Paris, widmete ſich dann dem geiſtlichen 
Stand, ward Rektor von Hawick, ſpäter Biſchof von 
Dunkeld und ſtarb 1522. In den ſtürmiſchen Wirren 
der Zeit zeichnete er ſich durch Mäßigung und Fried⸗ 
ſamkeit aus und genoß als Dichter großes Anſehen. 
Sein Hauptwerk iſt das dem König Jakob IV. ge⸗ 
widmete allegoriſche Gedicht »The palace of ho- 
nour« (1553, neue Ausg. 1827), welches er im Alter 
von 27 Jahren verfaßte. Daran ſchließt ſich King 
Hart« (zuerſt in Pinkertons Sammlung altſchotti⸗ 
ſcher Gedichte, Lond. 1788), eine Allegorie des menſch⸗ 
lichen Lebens. D. erreicht in beiden Dichtungen ſei⸗ 
nen Zeitgenoſſen Dunbar weder durch Originalität 
der Erfindung noch in der Beſchreibung; ſeine ſanf⸗ 
ten, wortreichen, breiten Gedichte verdanken nicht 
einem innern Drang ihr Entſtehen, ſie atmen mehr 
Kunſt als Natur. Am bekannteſten ward er durch ſeine 
Überfegung von Vergils »Aneide« ins Schottiſche 
(1513; zuerſt gedruckt, Lond. 1553; neue Ausg. 1710 
und 1839). Seine »Poetical works « gab J. Small 
(Edinb. 1874, 4 Bde.) heraus. 5 

13) Archibald, ſechſter Graf von Angus, Enkel 
von D. 11), heiratete 1514 die Witwe Jakobs IV., 
Margarete von England, . ſich unter heftigen 
Kämpfen mit den andern Großen die Regentſchaft 
über den unmündigen König Jakob V., ſeinen Stief⸗ 
ſohn, an, mißbrauchte aber ſeine Gewalt in willkür⸗ 
licher Weiſe, ſo daß ſeine Gemahlin ihn verließ und 
der nach Stirling entflohene Jakob V. ihn ächtete. 
Nach längerm Kampf mußte er 1528 nach England 
fliehen, wo er vergeblich Ränke ſchmiedete, um den 
ſchottiſchen Adel gegen den König aufzuwiegeln. 
Nach Jakobs V. Tod kehrte D. 1543 nach Schott⸗ 
land zurück und wurde in ſeine Würden und Güter 
wieder eingeſetzt. Er ſtarb 1557. Seine Tochter 
Margarete wurde Gemahlin des Grafen Lennox und 
Mutter Darnleys, des Gemahls der Maria Stuart. 
Der Titel Angus ging nun auf die Nebenlinie der D. 
von Glenbervie über, welche 1633 den Titel Mar⸗ 
quis von D. und 1703 den Titel Herzog von D. er⸗ 
warb. 1761 erloſch dieſe Linie; ihre Titel erbte der 
Herzog von Hamilton (ſ. d.). 

14) James D. von Pittendrich, durch Heirat 
vierter Graf von Morton, ein Mann von großen 
Talenten, aber ehrgeizig und grauſam, ſpielte eine 
bedeutende Rolle unter der Regierung der Maria 
Stuart. Er wurde 1562 zum Kanzler von Schott⸗ 
land ernannt, war ſpäter hauptſächlich beteiligt bei 
der Verſchwörung, welche zur Ermordung Riccios 
(9. März 1566) führte, wurde deshalb nach der Aus⸗ 
ſöhnung der Königin mit Darnley des Kanzleramts 
15 t und mußte mit ſeinen Genoſſen nach Eng⸗ 
lan ftiehen, kehrte aber 1567 nach Schottland zurück. 
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Der gewaltſame Tod Darnleys war zum Teil ſein 
Werk, ebenſo die nachfolgende Vermählung derkönig⸗ 
lichen Witwe mit Bothwell ſowie das einen Monat 
ſpäter in Stirling gegen die Königin geſchloſſene 
Bündnis. Nach der Ermordung von Marias Halb— 
bruder Murray wurde Morton 24. Nov. 1572 zum 
Regenten erwählt, wobei ihn Eliſabeth von England 
unterſtützte. Von nun an herrſchte der engliſche Ein⸗ 
fluß unbedingt in Schottland. Des Grafen knech⸗ 
tiſche Unterwürfigkeit gegen Eliſabeth ſowie ſeine 
Habgier erregten aber den Unwillen der Nation, und 
nachdem Morton 1577 vergeblich eine Verſöhnung 
mit Maria angeſtrebt hatte, wurde er bald darauf 
durch eine Verſchwörung der Grafen Atholl und 
Argyll geſtürzt. Der erſt zwölfjährige Jakob VI. 
berief ein Parlament, nach deſſen Ausſpruch Morton 
abdankte. Aber ſchon 1578 verſöhnte er fich mit ſeinen 
Gegnern, von denen Atholl im April 1579 vergiftet 
wurde, und trat von neuem an die Spitze der Staats⸗ 
geſchäfte. Man nahm endlich ſeinen Anteil an Darn⸗ 
leys Mord als Vorwand, ihn zu verderben. Das 
deshalb niedergeſetzte Gericht erklärte ihn der Teil⸗ 
nahme an jenem für ſchuldig, und er wurde, ohne 
daß Eliſabeth ihn zu retten vermochte, 2. Juni 1581 
zu Edinburg enthauptet. 

15) Archibald, ein Neffe des vorigen, der fünfte 
Graf von Morton, mußte bei den innern Unruhen 
in Schottland 1584 nach England flüchten, kehrte 
aber bald wieder zurück und wurde in ſeine Würden 
wieder eingeſetzt. Er ſtarb 1588. Da er keine männ⸗ 
lichen Nachkommen hinterließ, fielen ſeine Güter und 
Titel teils an die D. von Lochleven, eine Seitenlinie 
des Geſchlechts, die auch den Grafentitel von Morton 
erbte, teils an die D. von Glenbervie. 

16) Robert, aus der Linie D.⸗Whittingham, geb. 
1611, kam ſehr jung nach Schweden, diente unter 
König Guſtav Adolf, ward 1643 zum Generalmajor 
ernannt und vereinigte ſich nach der Schlacht bei 
Jankau 1645 mit dem Fürſten Räköczi in Ungarn. 
Im J. 1646 nahm er an den kriegeriſchen Operatio⸗ 
nen in Bayern und Schwaben Anteil, erſchien als 
ſchwediſcher Deputierter bei den Verhandlungen in 
Ulm und ward darauf Gouverneur über ſämtliche 
ſchwediſche Eroberungen in Schwaben ſowie General⸗ 
leutnant der Kavallerie der ſchwediſchen Armee in 
Deutſchland. 1651 wurde er in den ſchwediſchen 
Freiherrenſtand, 1654 in den Grafenſtand erhoben. 
In dem polniſchen Krieg 1655 war er bei der Ein⸗ 
nahme von Krakau und in dem glücklichen Treffen 
bei Golup thätig und beſiegte den zum Entſatz her⸗ 
beirückenden Adel der Provinzen Maſovien und Pod⸗ 
lachien. Nach der Schlacht bei Warſchau folgte er 
dem König nach Preußen, um nach Karl Guſtavs Ab- 
reiſe das Kommando der im Danziger Werder zurück⸗ 
gelaſſenen Truppen zu übernehmen. Im J. 1657 
nach Schweden zurückgekehrt, ward er zum Feldmar⸗ 
ſchall ernannt, begab ſich 1658 nach dem von Rußland 
und Polen hart bedrängten Livland, bemächtigte ſich 
daſelbſt mehrerer Städte, nahm den Midas von Kur⸗ 
land mit ſeiner ganzen Jae zu Mitau gefangen 
und eroberte Kurland. Indeſſen fiel dasſelbe bald 
wieder in die Hände der Polen, die ſchwediſche Armee 
ward über die Düna zurückgedrängt, und D., ſeit 
kurzem auch Generalgouverneur von Livland, ſah 
ſich genötigt, zur Erhaltung ſeiner Truppen von der 
Provinz die ſchwerſten Opfer zu verlangen, wodurch 
der Bedrückung freier Spielraum gegeben wurde. 
Nach den Friedensſchlüſſen von Oliva und Cardes 
kehrte er nach Schweden zurück, wo er 28. Mai 1662 in 
Stockholm ſtarb. Von ihm ſtammen die noch blühen⸗ 
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den ſchwediſchen Grafen von D. ab. Vgl. Hume 
of Godscroft, History of D. (Edinb. 1743, 2 Bde.). 

Douglas (spr dögg⸗las), Stephan Arnold, nord: 
amerikan. Staatsmann, geb. 23. April 1813 zu Bran⸗ 
don im Staat Vermont, ließ ſich 1833 zu Wincheſter 
im Staat Illinois nieder und eröffnete hier eine 
Schule, die ihm die Mittel zur Fortſetzung ſeiner be⸗ 
gonnenen juriſtiſchen Studien gewährte. Im März 
1834 ward er Sachwalter beim oberſten Gerichtshof 
in Illinois und erwarb ſich hier bald einen ſo aus⸗ 
gezeichneten Ruf, daß er bereits 1835 von der Legis⸗ 
latur zum Generalanwalt des Staats ernannt ward. 
In raſcher Folge ward er dann Mitglied der Staats⸗ 
legislatur, Regiſtrator des Land office, Staatsſekre⸗ 
tär und 1841 Beiſitzer des oberſten Gerichtshofs. 1843 
ward er für Illinois zum Mitglied des Repräſen⸗ 
tantenhauſes und 1847 zum Mitglied des Bundes⸗ 
ſenats gewählt, dem er, ſtets von neuem gewählt, bis 
an ſein Ende angehörte. Als energiſcher Charakter 
und feuriger Redner nahm er in beiden Verſamm⸗ 
lungen eine einflußreiche Stellung ein. Er betrieb 
die Annexion von Texas und den mexikaniſchen Krieg, 
machte England gegenüber die Rechte der Union auf 
das Oregongebiet mit großer Entſchiedenheit geltend 
und war Vorſitzender und Berichterſtatter des Komi⸗ 
tees, welches die Bill zur Organiſation neuer Terri⸗ 
torien und zur Aufnahme neuer Staaten in die Union 
entwarf. In der Frage über die Sklaverei entſchie⸗ 
den auf ſeiten der Südſtaaten und der Demokratie 
ſtehend, ward er 1852 als Kandidat für die Präſi⸗ 
dentenwürde aufgeſtellt, mußte jedoch dem General 
Pierce weichen. Im Januar 1854 legte er dem Kon⸗ 
greß die Kanſas⸗Nebraska⸗Bill vor, welche 31. Mai 
nach heftigen Debatten durchging und, da ſie das 
Kompromiß von 1820 verletzte, die Sklavenhalter⸗ 
partei zu herausforderndem Übermut, die Gegner zu 
entſchloſſenem Widerſtand aufreizte. Aber als prin⸗ 
zipieller Verteidiger der Selbſtändigkeit der einzelnen 
Staaten opponierte er, als Buchanan, dem er als 
Präſidentſchaftskandidat 1856 unterlegen war, dem 
Volk von Kanſas eine Konſtitution aufzuzwingen 
ſuchte, durch welche die Sklaverei gegen den Willen 
der Majorität eingeführt wurde, verlor dadurch die 
Gunſt der ſüdlichen Demokratie, gewann aber die der 
nördlichen, deren Hilfe er bei den bevorſtehenden 
Wahlen bedurfte. 1860 trat D. zum drittenmal als 
Präſidentſchaftskandidat auf. Auf einem Konvent der 
demokratiſchen Partei zu Charleston ſprach ſich zwar 
die Mehrheit für ihn aus; doch verweigerten die Ver⸗ 
treter des Südens, durch D.' Verhalten in der Kan⸗ 
ſasfrage erbittert, dem Majoritätsbeſchluß ihre An⸗ 
erkennung und verließen die Verſammlung. Obwohl 
nun die demokratiſchen Delegierten der Nordſtaaten 
in Baltimore D. faſt einſtimmig zum Kandidaten der 
Partei ernannten, ſo verharrten doch die der Süd⸗ 
ſtaaten bei ihrem Widerſpruch und ſtellten in der Per⸗ 
ſon Breckenridges einen beſondern Kandidaten auf, 
wodurch ſich die Stimmen der Demokratie zerſplitter⸗ 
ten und der Sieg der Republikaner herbeigeführt ward. 
Obwohl D. bei der Präſidentenwahl Abraham Lin⸗ 
coln unterlag, hielt er doch beim Abfall der Südſtaa⸗ 
ten treu zur Union. Von Lincoln zum Generalmajor 
in der Armee ernannt, ſtarb er 3. Juni 1861 in Chi⸗ 
cago. Vgl. Sheahan, Life of D. (New Pork 1860). 

Douglasſichte, ſ. Tsuga. 
Douglass (spr. dögg-las), Frederic, ein nordame⸗ 

rikan. Mulatte, der ſich als Redner und Schriftſteller 
einen gewiſſen Namen gemacht hat, geb. 1817 von 
einer Sklavin auf einer der Plantagen des Colonel 
Lloyd in Maryland (Grafſchaft Talbot), lernte trotz 
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des Widerſtandes, den fein Herr feinem Lerntrieb ent- 
gegenſetzte, ſchreiben, lefen und rechnen. 1832 kaufte 
ihn ein Schiffbauer in Baltimore, dem er aber 1838 
entlief. Er gelangte glücklich nach New Bedford in 
Maſſachuſetts, wo er Arbeit fand und den Namen D. 
annahm. Durch die Bekanntſchaft mit William Lloyd 
Garriſon erhielt er hilfreiche Unterſtützung zur wei⸗ 
tern Selbſtausbildung, und da er bei verſchiedenen 
Antiſklavereiverſammlungen in kurzer Zeit eine über⸗ 
raſchende redneriſche Kraft entwickelte, ſo ward er 
1841 als Agent der Antiſklavereigeſellſchaft in Maſſa⸗ 
chuſetts angeſtellt, als welcher er vier Jahre lang 
die Staaten von Neuengland bereiſte. 1845 beſuchte 
er England, wo er als Redner großes Aufſehen 
machte und feine Autobiographie »Live of an Ameri- 
can slave«, nachmals erweitert unter dem Titel: 
»My bondage and my freedom« (deutſch, Hamb. 
1860), herausgab. Inzwiſchen brachten in Amerika 
ſeine Freunde die nötige Summe zu ſeiner geſetzlichen 
Freikaufung von ſeinem ehemaligen Herrn auf. Spä⸗ 
ter gründete D. in Rocheſter eine Wochenſchrift: »The 
North Star«, deren Titel er bald in »Fred. Dou- 
glass’s Paper« umänderte. Im Bürgerkrieg verfocht 
er eifrig die Sache des Nordens und war beſonders für 
die Einreihung farbiger Soldaten in die Armee und 
die Sicherung ihrer Rechte thätig. Nach Proklamie⸗ 
rung der Emanzipation berief ihn Präſident Lincoln 
häufig nach Waſhington zur Konſultation über An⸗ 
gelegenheiten und Intereſſen der Farbigen; 1871 
ward er Sekretär bei der San Domingo⸗Kommiſſion; 
1881 ward er von Garfield zum Regiſtrator für den 
Diſtrikt Columbia ernannt. Erſchienen iſt von ihm 
noch: »The nature, character and history of the anti- 
slavery movement« (Glasgow 1855). Vgl. feine 
Selbſtbiographie »Life and times of F. D.« (1881). 
Douillette (franz., ſpr. dujett), wattierter, geſteppter 
Überrock; douillettieren, warm einhüllen, vom 
franz. douilletter, verhätſcheln. 

Doullens (ſpr. duläng), Arrondiſſementshauptſtadt 
im franz. Departement Somme, an der Authie und 
der Eiſenbahn von Amiens nach St.⸗Pol, mit meh: 
reren alten Kirchen, einer Citadelle, die ſonſt für einen 
der wichtigſten Punkte der Picardie galt und gegen⸗ 
wärtig als Strafanſtalt für Weiber (früher Staats⸗ 
gefängnis) benutzt wird, und (1881) 3721 Einw., welche 
Baumwollſpinnerei, Papier- und Lederfabrikation 
betreiben. 

Doultonware, engliſche, zu Doulton in Lambeth 
fabrizierte Thonwaren, meiſt Gefäße aus Fayence 
von brauner Farbe und mit aufgepreßten und ein⸗ 
geſchnittenen Ornamenten mit dunkelbrauner oder 
blauer Bemalung. 

Doune (ſpr. duhn, »Bergfeſte«), Dorf in Perthſhire 
(Schottland), 8 km nordweſtlich von Stirling, mit 
(1881) 996 Einw. und den Ruinen eines Schloſſes. 
Dourabaum, ſ. Inga. 
Dourdan (spr. durdäng), Stadt im franz. Departe⸗ 

ment Seine⸗et⸗Oiſe, Arrondiſſement Rambouillet, 
an der Orge und der Orléansbahn, mit Überreſten 
eines von Philipp Auguſt erbauten Schloſſes, einer 
alten Kirche, (1876) 2719 Einw. und Fabriken für 
Strümpfe, Maſchinen und Ackerbaugerätſchaften. 

Douro, Fluß, ſ. Duero. 
Do, ut des, und Do, ut facias (lat.), ich gebe, 

damit du (mir etwas) gebeſt, und ich gebe, damit du | ( 
(mir etwas) verrichteſt, im römiſchen Recht zwei ſogen. 
Innominatkontrakte (ſ. Vertrag). Neuerdings iſt 
der Grundſatz Do, ut des, zu einem politiſchen Prin⸗ 
zip gemacht worden, und Fürſt Bismarck hat wieder⸗ 
holt von einer Do-ut-des-Politik als von einer Real⸗ 
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politik geſprochen, welche auf der Baſis von Leiſtung 
und Gegenleiſtung geführt wird. 

Douville (ſpr. duwil), Jean Baptiſte, franz. Aben⸗ 
teurer, welcher, um 1794 im weſtlichen Frankreich ge⸗ 
boren, ſchon früh Aſien und Amerika bereiſte und 
dann angeblich von Sao Felipe in Benguela in das 
Innere Afrikas in öſtlicher und nördlicher Richtung 
vordrang, worüber er einen Bericht an die Geogra⸗ 
phiſche Geſellſchaft zu Paris erſtattete, die ihn zu ihrem 
Sekretär ernannte und ihn mit einer 3 
belohnte, während die Geographiſche Geſellſchaft zu 
London ihn zum Ehrenmitglied erwählte. Er beſchrieb 
dieſe Reiſe in Voyage au Congo et dans l' intérieur 
de l’Afrique équinoxiale, fait dans les années 1828, 
1829 et 1830« (Par. 1832, 3 Bde., u. öfter); doch 
wies Desborough ſogleich nach, daß D. in jenen Jah⸗ 
ren als Sprachlehrer in England gelebt habe. Bald 
darauf ließ ſich D. in Braſilien als Arzt nieder, wurde 
aber ſchon 1835 ermordet. 

Douzette (ſpr. duhſätt), Louis, Maler, geb. 1834 zu 
Tribſees in Pommern, kam 1856 als Stubenmaler 
nach Berlin und war als ſolcher noch fünf Jahre lang 
thätig. Nebenbei begann er Früchte, Blumen, kleine 
Landſchaften und Kopien nach Ruisdael zu malen, 
worin er ſo viel Talent entwickelte, daß ihn der Land⸗ 
ſchaftsmaler Eſchke 1864 in ſein Atelier nahm. In 
demſelben Jahr machte er eine Studienreiſe an die 
Küſte der Oſtſee und nach Rügen ſowie 1865 nach 
Schweden. So entſtanden nach ſeiner Rückkehr in 
Berlin während der nächſten Jahre eine Reihe von 
Landſchaften aus Skandinavien, darunter viele Win⸗ 
ter⸗ und Mondſcheinbilder, die durch ihre treffliche 
Stimmung und feine Abtönung großen Beifall fan⸗ 
den und zu ſeiner Spezialität wurden. Solche ſind z. B. 
ein Müllergehöft im Mondſchein, die Mitternachtſonne 
bei Torneä, eine Mondnacht im Winter, eine Dorf⸗ 
ſchmiede im Winter, Landſchaft bei Söderhamn, die 
ſchwediſche Küſte im Mondſchein. Später wandte er 
ſich wieder ſeinen heimatlichen Gegenden, insbeſon⸗ 
dere der Mark, zu und ſchuf zahlreiche Landſchaften, 
welche aber an Kraft der Stimmung ſeine poetiſchen 
Mondſcheinlandſchaften nicht erreichen. 

Dove, 1) Heinrich Wilhelm, Phyſiker, geb. 6. Okt. 
1803 zu Liegnitz, beſuchte die dortige Ritterakademie 
und ſtudierte ſeit 1821 in Breslau und Berlin Mathe⸗ 
matik und Phyſik. Er habilitierte ſich Oſtern 1826 
als Privatdozent zu Königsberg, ward 1828 außer⸗ 
ordentlicher Profeſſor daſelbſt und ging 1829 nach Ber⸗ 
lin, wo er 1845 zum ordentlichen Profeſſor befördert 
wurde. Er ſtarb 4. April 1879 in Berlin. Doves 
Arbeiten beziehen ſich auf alle Gebiete der Phyſik; mit 
Vorliebe aber hat er die Optik und die Lehre von der 
Elektrizität durch geiſtvolle Unterſuchungen und die 
Konſtruktion wichtiger Inſtrumente und Apparate 
gefördert. Sein Hauptverdienſt beruht aber in der 
ſtreng wiſſenſchaftlichen Begründung, welche er der 
Meteorologie gegeben hat. Das von ihm aufgeſtellte 
Drehungsgeſetz der Winde galt lange als allgemeine 
Windtheorie und trug weſentlich zur Förderung der 
Meteorologie bei. D. war ſeit 1848 Direktor des 
1846 gegründeten königlichen Meteorologiſchen In⸗ 
ſtituts, welches eine Abteilung des Statiſtiſchen Bü⸗ 
reaus bildet, und von welchem über 80 Stationen 
reſſortieren. Er ſchrieb: Über Maß und Meſſen⸗ 
2. Aufl., Berl. 1835); »Unterſuchungen im Gebiet 
der Induktionselektrizität« (daſ. 1843); »Wirkungen 
aus der Ferne (daſ. 1845); »Über Elektrizität« (daſ. 
1848); »Darſtellung der Farbenlehre« (daſ. 1853); 
»Optiſche Studien« (daſ. 1859); »Anwendung des 
Stereoſkops, um falſches von echtem Papiergeld zu 
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unterſcheiden« (daſ. 1859); »Der Kreislauf des Waſ⸗ 
ſers« (2. Aufl., daſ. 1874); »Gedächtnisrede auf A. 
v. Humboldt« (daſ. 1869). Unter feinen meteorologi⸗ 
ſchen Arbeiten ſind hervorzuheben: »Meteorologiſche 
Unterſuchungen« (Berl. 1837); »Über die nicht perio⸗ 
diſchen Anderungen der Temperaturverteilung auf 
der Oberfläche der Erde 1729—1855« (daſ. 1840 — 
1859, 6 Tle.); »Die Witterungsverhältniſſe von Ber⸗ 
lin« (daſ. 1842, 2. Aufl. 1852); »über den Zuſam⸗ 
menhang der Wärmeveränderung der Atmoſphäre mit 
der 0 der Pflanzen« (daſ. 1846); »Tem⸗ 
peraturtafeln« (daſ. 1848); »Bericht über die 1848 
und 1849 auf den Stationen des Meteorologiſchen 
Inſtituts im preußiſchen Staat angeſtellten Beobach⸗ 
tungen (daſ. 1851); » Monatsiſothermen« (daſ. 1850); 
»Die Verbreitung der Wärme auf der Oberfläche der 
Erde« (2. Aufl., daſ. 1852); »Die Witterungsgeſchichte 
des letzten Jahrzehnts 1840 —50« (daſ. 1853); »Die 
Verbreitung der Wärme in der nördlichen Hemiſphäre« 
(daſ. 1855); »Die täglichen Veränderungen der Tem: 
peratur« (daſ. 1846 u. 1856); »Die Rückfälle der Kälte 
im Mai« (daſ. 1857); »Klimatologiſche Beiträge« 
(daſ. 1857— 69, 2 Tle.); »Monats⸗ und Jahresiſo⸗ 
thermen in der Polarprojektion« (daſ. 1864); »Dar⸗ 
ſtellung der Wärmeerſcheinungen durch fünftägige 
Mittel« (daſ. 1856 — 69, 3 Tle.); »Die Witterungs⸗ 
erſcheinungen des nördlichen Deutſchland 185863 
(daſ. 1864); »Die Stürme der gemäßigten Zone mit 
beſonderer Berückſichtigung der Stürme des Winters 
1862 63 (daſ. 1863); »Das Geſetz der Stürme⸗ 
(daſ. 1857; 4. Aufl., daſ. 1874); »Über Eiszeit, Fön 
und Seirocco« (daſ. 1867) nebſt Nachtrag: »Der 
Schweizer Fön« (daſ. 1868); »Monatliche Mittel der 
Jahrgänge 1864, 1865 und 1866 für Druck, Tem⸗ 
peratur, Feuchtigkeit ꝛc. ſämtlicher mit dem Meteo⸗ 
rologiſchen Inſtitut zu Berlin vereinigter deutſcher 
Stationen«, in der »Preußiſchen Statiſtik« (1867— 
1873 jährlich); »Über die mittlere und abſolute Ver⸗ 
änderlichkeit der Temperatur der Atmoſphäre« (daſ. 
1867); Klimatologie von Norddeutſchland« (daſ. 1868 
bis 1872, 2 Tle.) Die Reſultate der meteorologiſchen 
Beobachtungen find in der »Zeitſchrift des preußiſchen 
Statiſtiſchen Büreaus« niedergelegt. Ein großes Ver⸗ 
dienſt erwarb ſich D. auch durch Herausgabe des »Re⸗ 
pertoriums der Phyſik« (Berl. 1837 — 49, 8 Bde.). 

2) Richard Wilhelm, ausgezeichneter Kirchen: 
rechtslehrer, Sohn des vorigen, geb. 27. Febr. 1833 
zu Berlin, ſtudierte daſelbſt 1851 — 55 die Rechte, 
promovierte 1855 mit der Diſſertation »De juris- 
dietionis ecelesiasticae apud Germanos Gallosque 
progressu« (Berl. 1855), arbeitete dann als Auskul⸗ 
tator und 1857 —60 als Referendar bei dem Kammer: 
gericht und habilitierte ſich 1859 an der Univerfität 
als Privatdozent. Im J. 1862 wurde er in Tübingen 
außerordentlicher, 1863 ordentlicher Profeſſor der 
Rechte und Mitglied des Spruchkollegiums. 1865 
ging er in gleicher Eigenſchaft nach Kiel, von wo er 
1868 einem Ruf als ordentlicher Profeſſor und außer⸗ 
ordentliches Mitglied des hannöverſchen Landeskon⸗ 
ſiſtoriums nach Göttingen folgte. 1873 wurde er zum 
Mitglied des preußiſchen Gerichtshofs für kirchliche 
Angelegenheiten ernannt. Noch als Privatdozent ſchuf 
er 1860 in der »Zeitſchrift für Kirchenrecht« ein Or⸗ 
gan für das evangeliſche Kirchenrecht und für die Be⸗ 
handlung des katholiſchen Kirchenrechts vom nicht 
ultramontanen Standpunkt, worin er die Rechte des 
Staats gegenüber der Kirche kräftig vertrat. Außer⸗ 
dem verfaßte er eine Sammlung der wichtigern neuen 
Kirchenordnungen, Kirchenverfaſſungsgeſetze ꝛc. des 
evangeliſchen Deutſchland« (Tübing. 1865) und be⸗ 
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arbeitete von Richters »Lehrbuch des Kirchenrechts⸗ 
die 6. und 7. Auflage (Leipz. 1865 —67 u. 1871 —74) 
ſowie die erſten fünf Lieferungen der 8. Auflage (daſ. 
1877 82). 

3) Alfred Wilhelm, Bruder des vorigen, geb. 
4. April 1844 zu Berlin, ſtudierte 1861—66 in Hei⸗ 
delberg und Berlin zuerſt Medizin und Naturwiſſen⸗ 
ſchaften, dann Geſchichte, wurde 1873 in Leipzig Pri⸗ 
vatdozent und redigierte daſelbſt die Zeitſchrift Im 
neuen Reich«. 1874 ward er Profeſſor in Breslau 
und 1884 zu Bonn. Durch ſeine Schriften: »Die 
Doppelchronik von Reggio und die Quellen Salim⸗ 
benes« (Leipz. 1873), »Die Forſters und die Hum⸗ 
boldts« (daſ. 1881) und »Deutſche Geſchichte im Zeit⸗ 
alter Friedrichs d. Gr. und Joſephs II.« (Gotha 1883) 
erwarb er ſich den Ruf eines geiſtreichen und gründ⸗ 
lichen Hiſtorikers. 

Dover (ſpr. dohwr), 1) Seeſtadt in der engl. Graf⸗ 
ſchaft Kent, am Pas de Calais (Strait of D.), Frank⸗ 
reich gegenüber, liegt am Ausgang des von hohen 
Kreidefelſen eingeſchloſſenen Thals des Flüßchens 
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Situationsplan von Dover. 

Dour und iſt bekannt als Haupthafen für den Rei⸗ 
ſendenverkehr zwiſchen England und dem Kontinent 
(täglich fünf Dampfboote nach Calais und Oſtende) 
und als wichtige Feſtung. Der Hafen iſt künſtlich ge⸗ 
bildet, von gewaltigen Steindämmen umgeben und 
umfaßt eine Oberfläche von 36 Hektar. Der vollkom⸗ 
men geſchützte Außenhafen iſt auch während der Ebbe 
zugänglich. Gewaltige Feſtungswerke krönen die um⸗ 
gebenden Höhen, beherrſchen die Zugänge zu Stadt 
und Hafen und bieten Raum für eine Armee von 
25,000 Mann. Das alte Schloß von D., 99 mü. M., 
enthält einen von den Römern erbauten Turm und 
eine angelſächſiſche Kirche. Die innere Feſte (Keep) 
ſtammt aus der Zeit Heinrichs II. Die Stadt ſelbſt 
iſt ziemlich unanſehnlich und auch als Seebad wenig 
beſucht. Eine alte, im 15. Jahrh. für nach Canter⸗ 
bury gehende Pilger erbaute Herberge (Maison-Dieu) 
dient jetzt als Rathaus. Die Stadt beſitzt ein Mu⸗ 
ſeum und ein Theater. Die Zahl der Einwohner be⸗ 
trägt (1881) 28,486. Zum Hafen gehören (1880 58 See⸗ 
ſchiffe von 4347 Ton. Gehalt und 88 Fiſcherboote. Im 
J. 1884 liefen 2868 Schiffe von 618,707 T. ein; Wert 
der Einfuhr vom Ausland 6,724,061 Pfd. Sterl., der 
Ausfuhr 3,277,363 Pfd. Sterl. Eingeführt werden 
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namentlich: Handſchuhe, Seiden- und Wollwaren, 
Wein. D. iſt Sitz eines deutſchen Konſuls. Bei D. 
(Portus Dubris) ſoll Julius Cäſar ſeinen erſten Ver⸗ 
ſuch gemacht haben, zu landen. Unter Eduard dem 
Bekenner ward die Stadt mit vier andern als Cinque 
Ports« zur Landesverteidigung beſtimmt. Wilhelm 
der Eroberer verſtärkte die Befeſtigungen. Im J. 
1295 wurde die Stadt von einer franzöſiſchen Flotte 
geplündert. Das Schloß hat mehrere Belagerungen 
ausgehalten, und zur Zeit Karls I. wurde dasſelbe 
von den Anhängern des Parlaments überrumpelt. 
In der Nähe von D. befindet ſich der aus »König 
Lear« bekannte Shakeſpeare Cliff, ein ſteiler Felſen. 
Nordöſtlich davon, bei St. Margarets, hat man mit 
Bohrung des Kanaltunnels angefangen. — 2) Stadt 
im nordamerikan. Staat New Hampfhire, am Cocheco, 
18 km oberhalb Portsmouth, hat Fabrikation von 
Wollen⸗ und Baumwollenſtoffen, Stiefeln ꝛc. und 
(1880) 11,687 Einw. Es iſt die älteſte Stadt des 
Staats, 1623 angeſiedelt. — 3) Hauptſtadt des nord⸗ 
amerikan. Staats Delaware, Grafſchaft Kent, 8 km 
von der Delawarebai, mit großem Staatenhaus, aber 
nur (1880) 2811 Einw. 

D' Ovidio, Francesco, ital. Philolog und Kri— 
tiker, geb. 5. Dez. 1849 zu Campobaſſo (Provinz 
Moliſe), ſtudierte in Neapel und Piſa, wirkte dann 
als Lehrer am Lyceum zu Bologna, ſpäter zu Mai⸗ 
land und bekleidet ſeit 1876 die Profeſſur der roma⸗ 
niſchen Philologie an der Univerſität zu Neapel. Er 
ſchrieb: »Dell’ origine dell' unica forma flessionale 
del nome italiano« (Piſa 1872); »Storia della let- 
teratura italiana“ (Mail. 1879); »Grammatica por- 
toghese« (Imola 1881); »D'un recente libro del 
Delbrück, della traduzione italiana del Merlo e di 
due nuove dissertazioni del Whitney. Critica glotto- 
logica« (Turin 1882) und zahlreiche Abhandlungen 
grammatiſchen und litterarhiſtoriſch-kritiſchen In⸗ 
halts in Zeitſchriften, zum Teil geſammelt in »Saggi 
critici« (Neapel 1879). Auch veröffentlichte er eine 
Überſetzung von Whitneys Werk »Della linguistica 

moderna, ossia la vita e lo sviluppo del linguaggio« 
(Mail. 1876). 

Dovrefjeld (ſpr. döwrefjäll), eine Abteilung des 
ſkandinav. Hochgebirges, die ſich im mittlern Teil 
von Norwegen, zwiſchen der Driva im N. und der 
Rauma und dem Gudbrands-Laagen im S., von 63° 
bis 62° 40“ nördl. Br. erſtreckt, 810 — 1100 m mittlere 
Höhe hat und nach dem an der Südſeite belegenen 
Kirchſpiel Dovre benannt wird. Die zahlreichen 
Kuppen erſcheinen abgerundet und fallen auf einer 
Seite oft ziemlich allmählich ab, während die übrigen 
Seiten faſt unerſteiglich ſchroff ſind. Am Fuß wer⸗ 
den ſie von einem Wall aus größern und kleinern 
Steinblöcken und Gruß umgeben, oft bedecken auch 
kleinere Blöcke und Steine die höchſten Gipfel. Als 
der hervorragendſte unter denſelben gilt die Sne⸗ 
hätta mit 2306 m Höhe und einem unbedeuten⸗ 
den Gletſcher; die benachbarte Skreahö kommt ihr 
an Höhe faſt gleich (2290 m). Päſſe führen über das 
D. in 1100 — 1720 m Höhe; auch führt über dasſelbe, 
nahe der Snehätta, die große Straße von Chri⸗ 
ſtiania nach Drontheim. Auf der unbewohnten Höhe 
ſtehen vier Alpenherbergen: Fogſtuen, Hjärkin, Kongs⸗ 
vold und Drivftuen; zwiſchen der zweiten und drit⸗ 
ten erreicht die Straße die größte Höhe (1050 m). 
Weiter weſtlich iſt die Straße von Chriſtiania nach 
Molde, wo eine merkwürdige Bifurkation ſich befin⸗ 
det, indem der See gene Band (625 m ü. M.) 
ſowohl gegen SD. durch den Gudbrands-Laagen 
(Nebenfluß des Glommen) als auch gegen NO. durch 
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die ein enges und tiefes Thal durchſtrömende Rauma 
abfließt. N 
Dow, Maler, ſ. Dou. 
Dowden (ipr. dauden), Edward, engl. Dichter und 

Litterarhiſtoriker, geb. 3. Mai 1843 zu Cork, machte 
ſeine Studien am Trinity College in Dublin und er⸗ 
hielt ſpäter an demſelben die Profeſſur der engliſchen 
Litteratur, die er noch jetzt bekleidet. Von ſeinen 
Werken find zu nennen: »Poems« (2. Aufl. 1876); 
»Shakespeare, his mind and art« (1872, 5. Aufl. 
1880; deutſch von Wagner, Heilbr. 1879); »Studies 
in literature« (2. Aufl. 1882); »Southey« (1879). 
Auch gab er Shakeſpeares »Sonnets« (1881) und 
»The correspondence of Southey and Caroline 
Bowles« (1881) heraus. 

Dowerſches Pulver (Pulvis Ipecacuanhae opiatus 
s. Doweri), Miſchung aus 1 Teil Opium, 1 Teil Ipe⸗ 
kakuanhapulver und 8 Teilen ſchwefelſaurem Kali, 
wird gegen Durchfälle, als ſchweißbringendes und 
ſchlafbeförderndes Mittel angewandt. 
1170595 (ſpr. daulis), Eiſenwerk bei Merthyr⸗Tyd⸗ 

Dowlas (ipr. vaules, Lederleinwand), aus Lei⸗ 
nengarn dicht und gedrungen gewebte Leinen, welche 
früher aus der Lauſitz und Schleſien nach England 
exportiert wurden und im allgemeinen der Kreas⸗ 
leinwand glichen. Gegenwärtig verſteht man unter 
D. ſtärkere baumwollene Gewebe, die ohne Appretur 
in den Handel kommen (für Leibwäſche beliebt). 
Down (ſpr. daun), Grafſchaft im öſtlichen Teil der 

iriſchen Provinz Ulſter, erſtreckt ſich zwiſchen Belfaſt 
Lough und Carlingford Lough längs des Iriſchen 
Meers und umfaßt 2478 qkm (45 QM.) . Das Land 
iſt im allgemeinen ein fruchtbares Hügelland, nur 
im SW. erhebt ſich das kahle granitiſche Mourne⸗ 
gebirge (mit dem 852 m hohen Slieve Donard). An 
der Oſtküſte liegen die Dundrumbai und die große, 
Strangford Lough genannte Bucht, welche die Halb⸗ 
inſel Ards vom Meer trennt. Die Hauptflüſſe ſind 
der Bann, Newry und Lagan, von denen die beiden 
erſtern durch den Newrykanal verbunden ſind. Die 
Bevölkerung zählte 1881: 272,107 Seelen (1871: 
277,775). Von der Oberfläche ſind 49 Proz. Acker⸗ 
land und 34 Proz. Weideland. Flachs wird in gro: 
ßer Ausdehnung angebaut. Im J. 1881 gab es 
31,378 Pferde, 129,447 Stück Hornvieh, 56,745 Schafe 
und 34,272 Schweine. Die Fiſcherei beſchäftigt 2650 
Fiſcher. Der Bergbau liefert etwas Blei und Silber, 
die Induſtrie namentlich Leinenwaren, Hanf⸗ und 
Jutegeſpinſte, etwas Wollzeuge (die Textilinduſtrie 
beſchäftigte 1881: 20,763 Arbeiter), eiſerne Schiffe, 
Maſchinen, Papier ꝛc. Hauptſtadt iſt Downpatrick, die 
größten Städte aber ſind Newry und Newtownards. 
Downing Street (ſpr. dauning ſtriht), Straße in 

London, in welcher das Miniſterium des Auswärti⸗ 
gen ſeinen Sitz hat. 85 
Downpatrid (spr. daunpättrit), Hauptſtadt der iri⸗ 

ſchen Grafſchaft Down, am Quoile, der hier in den 
Strangford Lough mündet und einen ſeichten Hafen 
bildet, hat eine prot. Kathedrale (in der St. Patrick 
begraben liegt), ein Gymnaſium (Royal School), 
Gerichtshof, Kaſerne, unbedeutende Induſtrie und 
(1881) 3419 Einw. Als Hauptſtadt des Königreichs 
Ulſter war es von größerer Bedeutung. 
Downs (ſpr. dauns), zwei Höhenzüge in England, 

die, von der Ebene von Salisbury ausgehend, ſich in 
öſtlicher Richtung erſtrecken. Die nördlichen D. enden 
mit den Felſen zwiſchen Dover und Folkeſtone, die 
ſüdlichen mit dem 178 m hohen Beachy Head (j. d.). 
Im O. umfaſſen fie den Weald (ſ. d.) genannten Bes 
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zirk. Die D. beſtehen aus Kreide, und ihr ſaftiges 
Gras nährt zahlreiche Schafherden. Höchſter Punkt 
der Gegend iſt Leith Hill (295 m) bei Dorking. 
Downs (ipr. dauns), berühmte Reede in der Straße 

von Calais, der engliſchen Stadt Deal gegenüber, 
im O. durch die Goodwin Sands geſchützt. 

Doxäle (mittellat.), in kath. Kirchen das das hohe 
Chor vom Hauptſchiff trennende Gitter. 

Doxographen (griech.), Bezeichnung derjenigen 
griechiſchen Schriftſteller, welche ſich, wie z. B. Dioge⸗ 
nes Laertios, Joannes Stobäos u. a., mit der Zu⸗ 
ſammenſtellung der philoſophiſchen Meinungen be⸗ 
ſchäftigt haben. Vgl. »Doxographi graeciæ« (hrsg. von 
Diels, Berl. 1879). 

Doxologie (griech., »Lobpreiſung«), Gebet zum 
Preis Gottes, insbeſondere die Schlußworte des Va⸗ 
terunſers: »Dein iſt das Reich, die Kraft und die 
Herrlichkeit in Ewigkeit«. Dieſe Worte bilden übri⸗ 
gens keinen urſprünglichen Beſtandteil des evange⸗ 
liſchen Textes, weshalb die katholiſche Kirche das Va⸗ 
terunſer noch heute unmittelbar mit der ſiebenten 
Bitte ſchließt. In der katholiſchen Liturgie kommt 
eine kleine und eine große D. vor. Die kleine D. 
(doxologia minor) beſteht aus den Worten: »Ehre 
ſei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geiſt« 
(Gloria patri, filio et Spiritu sancto in saecula sae- 
eulorum) und dem ſpätern Zuſatz: »ſo wie es war im 
Anfang, jetzt und in Ewigkeit. Amen«. Die große 
D. (doxologia major) iſt eine Ausführung des eng⸗ 
liſchen Lobgeſanges Luk. 2, 14; zu ihr gehört auch 
das Trishagion. Vgl. Gloria. 
Doxomanie (griech.), Ruhmbegierde, Ruhmſucht. 
Doxoſophie (griech.), Weisheitsdünkel. 

„Dohen (franz., ſpr. döajäng, v. lat. decanus), der 
Alteſte, beſonders dem Dienſtalter nach, namentlich 
in dem diplomatiſchen Korps der bei einem Kabinett 
akkreditierten Geſandten, welcher den Vortritt vor 
den andern und bei gewiſſen Gelegenheiten als Wort⸗ 
führer zu fungieren hat. Die Gemahlin dieſes Ge⸗ 
ſandten, welche bei Vorſtellungen bei Hof ebenfalls 
eine bevorzugte Stellung einnimmt, wird Doyenne 
genannt. D. bedeutet auch ſ. v. w. Dechant, Dekan; 
D. d’äge, auch bloß D., Alterspräſident. 
Doyen (ſpr. döajäng), Gabriel Francois, franz. 

Maler, geb. 1726 zu Paris, war Schüler Vanloos, 
bildete ſich von 1748 bis 1755 in Italien, ward 1777 
Hofmaler des Grafen von Artois und Lehrer der Aka⸗ 
demie zu Paris, 1791 Direktor der Akademie zu Pe⸗ 
tersburg und ſtarb 5. Juni 1806 daſelbſt. Von ſei⸗ 
nen Werken beſitzt Paris: Tod der Virginia; Ve⸗ 
nus, von Diomedes verwundet; Ulyſſes, den jungen 
Aſtyanax aufſuchend; Triumph der Amphitrite; die 
heil. Genoveva, wie ſie Paris durch ihre Fürbitte von 
der Peſt befreit, jetzt in der Kirche St.⸗Roche. Einige 
Gemälde von D. beſitzen die kaiſerliche Eremitage 
und die Akademie der Künſte in Petersburg. Effekt⸗ 
volles Kolorit und richtige Zeichnung, beſonders ver⸗ 
kürzter Formen, ſind die Vorzüge ſeiner Gemälde. 

Dozent (lat.), ein Lehrer, beſonders an einer Hoch⸗ | {ch 
ſchule; vgl. Privatdozent. 

Dozieren (lat.), lehren, unterrichten, akademiſche 
Lehrvorträge halten. 

Dozil, gelehrig; Dozilität, Gelehrigkeit. 
Dözſa, Georg, ſ. Doſa. s 
Dozy (ſpr. don), Reinhart, ausgezeichneter nieder⸗ 

länd. Orientaliſt, geb. 21. Febr. 1820 zu Leiden, wid⸗ 
mete ſich daſelbſt ſeit 1837 philologiſchen und hiſto⸗ 
riſchen, beſonders aber orientaliſchen Studien, erhielt 
1844 eine Anſtellung bei der Sammlung orientali- 
ſcher Handſchriften zu Leiden und wurde 1850 zum 
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Profeſſor der Geſchichte an der Univerſität daſelbſt 
ernannt. Er ſtarb 3. Mai 1883. D. beſaß eine 
gründliche Kenntnis der meiſten ſemitiſchen Sprachen 
(namentlich des Arabiſchen) und ſprach und ſchrieb 
ebenſo faſt alle europäiſchen Sprachen mit gleicher 
Gewandtheit. Seine erſte größere Arbeit war das 
preisgekrönte »Dictionnaire détaillé des noms des 
vetements chez les Arabes« (Amſterd. 1845). Es 
folgten: »Seriptorum arabum loci de Abbadidis« 
(Leiden 1846-63, 3 Bde.); »Commentaire historique 
sur le poème d'Ibn Abdoun par Ibn Badroun« 
(daſ. 1846 — 48); eine Ausgabe von Abd el Wahid 
al Marrekoſchis »Geſchichte der Almohaden« (daſ. 
1847) und Ibn Adharis »Geſchichte Afrikas und Spa⸗ 
niens« (mit Einleitung und Gloſſar, daſ. 1848 — 51, 
2 Bde.); »Notices sur quelques manuscrits arabes« 
(daſ. 1847 — 510), die ſchließlich ſich zu dem ſorgfälti⸗ 
gen »Catalogus codicum orientalium academiae 
Lugduno-Batavae« (daſ. 1851, 2 Bde.) aus dehnten; 
ferner »Recherches sur l'histoire politique et la litté- 
rature del Espagne pendant le moyen- Age (3. Aufl., 
daſ. 1881, 2 Bde.); die von wahrhaft kritiſchem Geiſt 
erfüllte »Histoire des Musulmans d' Espagne de 
711—1110« (daf. 1861, 4 Bde.; deutſch, Leipz. 1873), 
Dozys Hauptwerk, durch das ein wichtiger Teil der 
Weltgeſchichte zum erſtenmal an das Licht der hi⸗ 
ſtoxiſchen Wahrheit gerückt wurde; »Géographie 
d’Edrisi« (mit Gloſſar ꝛc., Leiden 1866) u. a. Seine 
Schrift »De Isra@lieten te Mekka“ (Haarl. 1864; 
deutſch, Leipz. 1864) rief von jüdiſcher Seite eine 
große Oppoſition hervor; populär gehalten iſt Het 
Islamisme« (Haarl. 1863, 2. Aufl. 1880). Neuerdings 
hatte D. begonnen, zu den bisherigen arabiſchen 
Wörterbüchern ſehr dankenswerte Nachträge aus dem 
Spaniſch⸗Arabiſchen und der Volksſprache zu liefern 
(»Supplements aux dictionnaires arabes«, Leiden 
1877— 81,2 Bde.). 

Dr., Abkürzung für Doctor (ſ. Doktor). 
Draa (Wadi D., der Daradus der Alten), großer 

Steppenfluß in Marokko, entſpringt in zwei Quell⸗ 
flüſſen am ſüdlichen Abhang der Hauptkette des At⸗ 
las, fließt zuerſt in ſüdöſtlicher Richtung und wen⸗ 
det ſich bei El Hamid plötzlich gegen W., bildet unter 
dem 8.“ nördl. Br. die oft trockne und dann reiche 
Gerſtenernten liefernde Lagune Debaja und mündet 
ſüdlich vom Kap Nun in den Atlantiſchen Ozean, 
wo feine Ufer ca. 50 m hoch und faſt 2000 m vonein⸗ 
ander entfernt ſind. In ſeinem untern Lauf nur 
periodiſch fließend, bewäſſert der D. in ſeinem obern 
Lauf ein ſchmales und langes, dicht bevölkertes Thal, 
deſſen oberer Teil von Arabern, deſſen unterer von 
Berbern, im ganzen von 250,000 Menſchen, bewohnt 
iſt, die in nur nomineller Abhängigkeit vom Sultan 
von Marokko ſtehen. 

Drabeskos, im Altertum Stadt in Makedonien, 
im Gebiet der thrakiſchen Edonen, welche hier 465 
v. Chr. 10,000 atheniſche Koloniſten, die eine Nieder⸗ 
laſſung verſuchten, vernichteten. Jetzt Drama. Zwi⸗ 

en D. und Philippi wurde im Herbſt 42 v. Chr. 
die gewöhnlich nach letzterm Ort genannte Schlacht 
geſchlagen. 

Drac (ſpr. drack), Fluß im ſüdöſtlichen Frankreich, 
entſpringt im Departement Oberalpen, verfolgt nord⸗ 
weſtliche und nördliche Hauptrichtung, nimmt die 
Romanche auf, iſt ſehr waſſerreich und reißend und 
mündet nach einem Laufe von 150 km unweit Gre⸗ 
noble in die Iſere. 
Dracaena Fand. (Drachenlilie, Drachenbaum, 

Drachenblutbaum, Drachenpalme), Gattung 
aus der Familie der Liliaceen, Bäume oder Sträucher 

7 * 

Dracaena. 



100 

ohne Ausläufer, mit durch die Blattnarben geringeltem 
Stamm, lederigen, lineal⸗lanzettlichen, ſchilfartigen 
Blättern, zuſammengeſetzten Blütenriſpen und ein- bis 
dreiſamigen Beeren. Etwa 40 Arten in den warmen 
Regionen der geſamten Erdoberfläche. D. Draco L., 
auf den Kanarischen Inſeln, hat bis 2,5 m lange, 60 cm 
breite, lang zugeſpitzte, bläulichgrüne Blätter und weiß⸗ 
liche Blüten in 60 cm langer Endriſpe. Der aus dem 
Stamm ausfließende rote Saft liefert Drachenblut 
(ſ. d.). Der berühmteſte Baum dieſer Art ſtand bis 
1868 in einem Garten zu Orotava auf Teneriffa, war 
23,5 m hoch und hatte 14 m Umfang über der Wurzel. 
Bei der Eroberung der Inſel 1492 ſoll er ſchon ebenſo 
dick geweſen fein; da er ſehr langſam wächſt, ſo ſchätzte 
man ſein Alter auf mehrere Tauſend Jahre. Er wurde 
von den Guanchen als Heiligtum verehrt. D. Betsch- 
leriana Göpp. (D. marginata latifolia hort.), mit 
an der Baſis zurückgeſchlagenen, länglich-lanzett⸗ 
lichen Blättern mit rotem Rand; D. umbraculifera 
Jacg., mit langen, ſchmalen, in elegantem Bogen 
zurückgeſchlagenen, ſaftig dunkelgrünen Blättern, 
welche auf meiſt ſehr kurzem Stamm eine dichte Blatt⸗ 
krone bilden, von den Maskarenen ſtammend; D. 
marginata Lam., mit ſaftig grünen, rot geränderten, 
ſehr ſchmalen Blättern auf dünnem, weißem Stamme 
mit weißen, viereckigen Blattnarben; D. arborea C. 
Koch et Bouche, mit ſchmalen, etwas lederartigen, 
weit abſtehenden Blättern mit weißer Mittelrippe 
und ſchmalem, rotem Rand, wahrſcheinlich aus Oſt⸗ 
indien; D. (Aletris) fragrans L., eine ſchlanke, ſchnell 
wachſende Art mit dunkelgrünen, etwas wellenför⸗ 
migen, 30 em langen, 10—12 cm breiten Blättern 
und wohlriechenden Blüten, werden bei uns in Ge⸗ 
wächshäuſern kultiviert und ſind meiſt auch vortreff⸗ 
liche Zimmerpflanzen. Vgl. Tafel »Blattpflanzen I«. 
Über andre Dracänen ſ. Cordyline. 

Drach, Johann, ſ. Draconites. 
Drache (lat. Draco), fabelhaftes Tier von unge⸗ 

heurer Größe, geringelt, mit furchtbarem Blick, oft 
mehrköpfig, mit vergiftendem Hauch 2c., ſpielte in 
griechiſchen wie in nordiſchen und aſiatiſchen Sagen 
eine Rolle, vornehmlich als Schatzhüter. Nach grie⸗ 
chiſch-römiſchem Sprachgebrauch iſt D. gleichbedeu⸗ 
tend mit Schlange und als ſolche das heilige Tier des 
Asklepios, der Athene und verſchiedener Erdgotthei⸗ 
ten, wie z. B. der Wagen der Demeter, auf dem ſie, 
ihre Tochter ſuchend, die Welt durchſtreift, und der⸗ 
jenige, auf welchem Triptolemos das Saatkorn zu 
den Menſchen bringt, von Drachen, d. h. Schlangen, 
gezogen wird. In dieſem Fall wird der D. häufig 
beflügelt dargeſtellt (auch das Drachengeſpann der 
Medea). Ein D. bewacht die goldenen Apfel der 
Heſperiden, wird von Herakles getötet und durch Hera 
als Sternbild an den nördlichen Himmel verſetzt. In 
Kolchis behütet ein D. das Goldene Vlies und wird 
von Jaſon überwunden. Dann bezeichnet der D. für 
ſich furchtbare Erdkräfte, ſo der D. Pytho in Delphi, den 
Apollon (daher Pythios genannt und Delphi Pytho) 
mit ſeinen Pfeilen erlegt. Die Giganten als Söhne 
der Erde (Gäa) haben Schlangenbeine, ebenſo Ty⸗ 
phon, die Perſonifikation des vulkaniſchen Erdfeuers. 
Aus ähnlicher Anſchauung wird der D. bei Konfucius 
Symbol der Erdbeben und Gewitter. Die Perſer 
haben dem Drachen einen beſondern Kultus gewid⸗ 
met; nach ihrem Glauben ſchuf Ahriman den Drachen 
Dahaka, einen furchtbaren Dämon, der die Welt ver⸗ 
wüſten ſollte. Dieſer wuchs zum Lindwurm heran, 
von deſſen Bekämpfung bereits im Zendaveſt die 
Rede iſt. Nach Duncker finden ſich Drachenſagen als 
gemeinſames Erbgut überhaupt bei allen indoger— 
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maniſchen Völkern. In der nordiſchen Mythologie 
umſpannt der D. als Midgardsſchlange das ganze 
Erdenrund, die Ewigkeit bezeichnend. ja in den 
Sagen des Mittelalters ſpielt der D. eine große Rolle. 
In Aſien Symbol des Deſpotismus, ward er bei 
uns heimlicher Hüter und Bringer des Reichtums, 
ſuhr in feuriger Geſtalt durch den Schornſtein und 
legte ſein zweifelhaftes Geſchenk auf den Herd. Amt 
der Helden war es, Rieſen und Drachen aus der Welt 
auszutilgen; Thor ſelbſt bekämpft die Midgards⸗ 
ſchlange, und Siegfried, Siegmund, Beowulf u. a. 
ſind tapfere Drachenüberwinder. Der Beſieger erhält 
außer dem Goldſchatz noch andre Vorteile: der Ge⸗ 
nuß des Drachenherzens bringt Kunde der Tierſprache 
zuwege, und das Beſtreichen mit Drachenblut härtet 
die Haut. Vgl. Lindwurm. — Als militäriſches 
Zeichen kommt der D. bei faſt allen Nationen des 
Altertums und Mittelalters vor. Nachdem das Bild 
des Drachen ſchon bei den alten Griechen als Schmuck 
auf Helm und Schild gedient, ward es auch Feldzeichen 
und Wappenbild. In China iſt der D. das Staats⸗ und 
kaiſerliche Wappen. In Japan, wo er mit Füßen, 
Händen und zwei Hörnern dargeſtellt wird, dient er 
als Fahnenknopf. In der bibliſchen und kirchlichen 
Symbolik iſt er Bild des Teufels, des Heidentums 
und der Abgötterei, des Antichriſts, und dient als At⸗ 
tribut der Heiligen (Michael, Georg, Margareta u. a.). 
In der Heraldik iſt der D. im Schild, auf dem Helm 
und als Schildhalter gebräuchlich und wird mit Fleder⸗ 
mausflügeln dargeſtellt. Schnauze und Füße ſind be⸗ 
waffnet ꝛc. Hat er keine Flügel, ſo iſt es ein Lind⸗ 
wurm, mit Flügeln, ohne Füße eine geflügelte 
Drachenſchlange. Er iſt »bezwungen«, wenn er 
Kopf und Flügel hängen läßt, ein Seedrache, wenn 
er einen Fiſchſchwanz hat. f 

Drache (Flattereidechſe, Draco L.), Reptilien⸗ 
gattung aus der Ordnung der Eidechſen und der Fa⸗ 
milie der Agamen (Agamidae), kleine, eidechſenähn⸗ 
liche Tiere mit dürrem Leib, dickem, hohem, kurz⸗ und 
ſtumpfſchnauzigem Kopf, mittellangem Hals, ſehr 
langem Schwanz, verhältnismäßig langen, ſchlanken, 
fünfzehigen Füßen, einer Kehlwamme und einem nicht 
mit den Beinen in Verbindung ſtehenden, halbkreis⸗ 
förmigen Fallſchirm, welcher durch die erſten falſchen 
Rippen getragen wird, finden ſich in Oſtindien und 
auf den Sundainſeln, leben auf Bäumen, nähren 
ſich von Inſekten und können ſich vermöge ihres Fall⸗ 
ſchirms auf Entfernungen von 6—9 m fortſchwin⸗ 
gen. Der gemeine Flugdrache Draco volans L., 
ſ. Tafel »Eidechſen«), 20 cm lang, prachtvoll, aber 
ſehr wechſelnd grün, braun, gelb, roſenrot mit dunk⸗ 
lern Flecken und Bändern gefärbt, bewohnt die Sunda⸗ 
inſeln, Pinang und Singapur, hält ſich in den Kro⸗ 
nen der Bäume auf und bewegt ſich ſprungweiſe. Die 
Weibchen ſollen 3 — 4 Eier in Baumlöcher legen. 

Drache, Sternbild am nördlichen Himmel von 130 
bis 300° Rektaſzenſion und 50—80° nördlicher Dekli⸗ 
nation, zwiſchen Cepheus, Herkules und Lyra. Der 
Schwanz zieht ſich zwiſchen dem Großen und Kleinen 
Bären in Windungen hindurch; der Bauch geht in 
mehreren Krümmungen rund um den Pol der Eklip⸗ 
tik. Er hat einen Stern zweiter Größe (am Kopf), 
11 Sterne dritter Größe, im ganzen 220 einem ſchar⸗ 
fen Auge ſichtbare Sterne. 

Drache, wahrſcheinlich von den Chineſen erfun⸗ 
denes Spielzeug, welches durch Aufſteigen in der Luft 
die Kinder ergötzt, aber auch wiſſenſchaftlich verwertet 
wurde. Die Grundform des Drachen iſt ein ſpitzes, 
gleichſchenkeliges Dreieck, an deſſen Baſis ſich ein Halb⸗ 
kreis oder ein ſtumpfwinkeliges Dreieck anſchließt; im 
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letztern Fall alſo iſt die Figur ein ſogen. Deltoid. Zur 
Anfertigung des Drachen werden zwei Holzſtäbe zu 
einem lateiniſchen Kreuz verbunden, worauf man über 
alle vier Enden eine Schnur ſpannt und das Rah⸗ 
menwerk mit Papier oder Leinwand überzieht. In 
den Schwerpunkten der beiden Dreiecke wird eine 
kurze Schnur 4 5 und dieſe mit einem langen, 
aufgeſpulten Bindfaden verbunden. Wird der D. 
bei mäßigem Wind in die Höhe geworfen und dabei 
dem Wind entgegengezogen, ſo erhebt er ſich durch 
den Druck des Windes und ſteigt, indem der Faden 
allmählich nachgelaſſen wird, leicht zu einer Höhe von 
mehreren Hundert Fuß. Der Grund des Steigens liegt 
darin, daß das lange, ſchwanzartige Ende, welches 
vom Wind faſt horizontal fortgetrieben wird, den 
Hinterteil des Drachenkörpers etwas hebt und dieſem 
eine ſchiefe Richtung gegen den Strom des Windes 
gibt, der angezogene Faden aber den Drachen nicht 
dem Wind weichen läßt, ſondern ihn vielmehr gegen 
denſelben treibt; ſo liegt der D. immer mit der gan⸗ 
zen Fläche ſeines Körpers gegen den Wind und muß, 
da der Faden ihn gegen denſelben in einer und der⸗ 
ſelben Richtung zieht, notwendig ſteigen. Zur Ver⸗ 
meidung großer Schwankungen bekommt der D. am 
untern ſpitzen Ende einen ſogen. Schweif, der etwa 
ſechsmal länger als der Drachenkörper iſt und aus 
einer Schnur mit eingeknüpften Papierſtücken beſteht. 
Im J. 1752 benutzte Franklin und nach ihm Ca⸗ 
vallo, de Romas u. a. den mit einer Metallſpitze 
verſehenen Drachen, um an der leitend gemachten 
Schnur die Elektrizität der Wolken zur Erde zu lei⸗ 
ten (elektriſcher D.), wodurch große Funken gewon⸗ 
nen wurden, welche den Beweis erbrachten, daß der 
Blitz ein a Funke ift (ſ. Gewitter). Mus⸗ 
ſchenbroek hat die Theorie der Bewegung und des 
Steigens des Drachen genau erörtert. 

Drachenbaum, ſ. v. w. Dracaena. 
Drachenblut (Drachenblutharz, Sanguis Dra- 
conis), dunkel blutrotes, undurchſichtiges, ſprödes 
Harz, welches von verſchiedenen Pflanzen ſtammt, für 
den europäiſchen Handel aber ſo gut wie ausſchließ⸗ 
lich von der in Hinterindien, auf den Molukken und 
Sumatra heimiſchen Palme, Calamus Draco Willd., 
geliefert wird. Dies oſtindiſche D. kommt meiſt 
von der Oſtküſte von Sumatra, von Palembang, 
Zambi, doch auch von Borneo und Singapur in den 
Handel. Das D. ſchwitzt in Körnern zwiſchen den rück⸗ 
wärts gerichteten Schuppen der Calamus- Früchte 
aus, wird aber auch in geringerer Qualität durch 
Kochen der Früchte mit Waſſer gewonnen. Es kommt 
in haſelnußgroßen, in Palmblätter eingewickelten Ku⸗ 
geln oder in ebenfalls eingewickelten Stangen, auch 
in Körnern, flachen Kuchen oder unförmlichen Maſſen 
in den Handel. Das beſte D. iſt tiefrot, homogen, 
manchmal faſt ſchwärzlich, undurchſichtig, geruchlos, 
ſchmeckt etwas ſüßlich, löſt ſich leicht in Alkohol, Al: 
kalien, Ölen und Eſſigſäure, ſchwer in Ather, beſteht 
bis zu 90 Proz. aus einem intenſiv roten Harz, ent⸗ 
hält auch Benzoeſäure, brennt mit rußender Flamme 
und verbreitet dabei einen ſtoraxartigen Geruch. Es 
diente früher in der Medizin, jetzt faſt nur noch zu 
roten Firniſſen, Polituren, Zahnpulvern ꝛc. Ameri⸗ 
kaniſches oder weſtindiſches D. quillt aus der 
verwundeten Rinde von Pterocarpus Draco L., in 
Weſtindien, ſchließt ſich aber mehr den Kinoſorten an. 
Kanariſches D. ſtammt von Dracaena Draco L. 
und ſoll aus dem verwundeten Stamm dieſes Baums 
fließen. Ahnliche Produkte ſtammen von Dra- 
caena Ombet Kotschy, auf Sokotora, Croton Draco 
Schlchtdl., in Mexiko, ꝛc. Das ſchon bei Theophraft, 
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Plinius und Dioskorides vorkommende D. ſtammte 
von Sokotora und den benachbarten arabiſchen und 
afrikaniſchen Ländern. Erſt Kämpfer und Rumphius 
im 18. Jahrh. berichten über das auf Sumatra von 
Calamus Draco geſammelte Harz. 

Drachenblutbaum, ſ. Dracaena und Pterocarpus. 
Drachenblutpalme, ſ. Calamus. 
Drachenfels, 1) Bergkegel des Siebengebirges in der 

preuß. Provinz Rheinland, 325 m hoch, erhebt ſich bei 
Königswinter gleich einer koloſſalen Wand (277 m 
über dem Rhein) und trägt auf ſeinem Gipfel die Rui⸗ 
nen des Schloſſes D. (früher Drachenburg, 1117 
erbaut), ein Wirtshaus und einen Obelisken zum An⸗ 
denken an den Rheinübergang von 1814. An der 
Rheinſeite wächſt die als Drachenblut bekannte 
Sorte Rheinwein; auch ſind daſelbſt Steinbrüche in 
Trachyt (Dombruch), aus denen in neuerer Zeit 
das Material zum Ausbau des Kölner Doms genom: 
men wurde. — 2) Berggipfel der Haardt in der bayr. 
Rheinpfalz, ſüdweſtlich von Dürkheim, erhebt ſich mit⸗ 
ten aus ſchönſtem Wald zu 572 m Höhe. Seinen Schei⸗ 
tel krönt ein kühn zerriſſenes und zerklüftetes Felſen⸗ 
gebilde, in welchem die Sage den von Siegfried er⸗ 
ſchlagenen Drachen mit ſeiner Brut hauſen läßt. 

Drachenhöhle, in Ungarn, ſ. Liptau. 
Drachenkopf, in der Baukunſt des Mittelalters und 

der Renaiſſancezeit der Kopf eines phantaſtiſchen 
Tiers, welcher bei Dachrinnen als Ausguß (Waſſer⸗ 
ſpeier) diente; in der Botanik, ſ. Dracocephalum. 
Drachenkopf und Drachenſchwanz, die beiden Punkte 

der Mondbahn, in welchen dieſe die Ebene der Eklip⸗ 
tik durchſchneidet; der von der Ekliptik nördlich und 
ſüdlich am weiteſten entfernte Teil dieſer Bahn heißt 
Drachenbauch. Vgl. Mond. 

Drachenlilie, ! Dracaena. 
Drachenmonat, vgl. Monat. 
Drachenorden, chineſ. Militärorden, geſtiftet 1865 

durch kaiſerliches Edikt zunächſt zur Belohnung euro⸗ 
päiſcher Offiziere, welche China Dienſte zu Land oder 
zur See leiſten. Der Orden hat drei Klaſſen; die 
Dekoration beſteht in einer goldenen, für die dritte 
Klaſſe in einer größern Silbermedaille, auf der 155 
zwei Drachen befinden, während die Dekoration erſter 
Klaſſe ein roter Stein, die zweiter ein blauer, die 
dritter ein weißer Stein von großem Wert ſchmückt. 
Das Band iſt gelb mit hellgrünen Rändern. 

f Sn e ſ. Dracaena. 
Drachenſchwanz, Pflanze, ſ. Calla. e 
Drachenſchwanzkreuz, ein Kreuz, welches in Dra⸗ 

chenſchwänzen endigt. 
Drachenwurz, ſ. Arum, Calla und Polygonum. 
Drache zu Babel, ſ. Bel zu Babel. 
Drachmann, Holger Henrik Herholdt, dän. 

Dichter und Novelliſt, geb. 9. Okt. 1846 zu Kopen⸗ 
1 beſuchte 1866— 70 die Kunſtakademie daſelbſt 
und bildete ſich unter Sörenſen zum tüchtigen Marine⸗ 
maler aus. Der große Erfolg, den er mit der Heraus⸗ 
gabe feiner »Digte« (1872) hatte, bewog ihn indeſſen, 
ſich ganz der Litteratur zuzuwenden, und bald war er 
als eins der hervorragendſten Talente unter den 
Vertretern der realiſtiſchen Richtung in Dänemark 
anerkannt. Seine zahlreichen poetiſchen wie proſai⸗ 
ſchen Schriften, die in raſcher Folge erſchienen, zeu⸗ 
gen von einer reichen Phantaſie und einer glänzen⸗ 
den Begabung, Bilder aus dem Leben mit dem vollen 
Gepräge der Wirklichkeit und doch in poetiſchem Lichte 
darzuſtellen. Namentlich ſteht er in der Schilderung 
des Meers nach ſeinen wechſelnden Stimmungen 
unerreicht unter den däniſchen Dichtern da; auch ſeine 
Bilder aus dem däniſchen Volksleben (beſonders der 
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Fiſcher und Seeleute) find von hochpoetiſcher Wir⸗ 
kung. Wir nennen von den ſpätern Gedichtſammlun⸗ 
gen: »Daempede Melodier« (vom Dichter ſelbſt illu⸗ 
ſtriert, 1875), »Sange ved Havet« (1877), »Ranker 
og Roser« (1879), Ungdomi Digt og Sang« (1879); 
die epiſchen Märchendichtungen: »Prinsessen og det 
halve Kongerige« (1878) und »Osten for Sol og 
Vesten for Maane« (1880); die Romane: »En Over- 
complet« (1876) und »Tannha&user« (1877); die Er: 
zählungen: »Paa Semands Tro og Love« (1878) und 
»Poul og Virginie under nordlig Bredde« (1879). 
Beſondere Wirkung machte das Buch »Derovre fra 
Greensen« (Schilderungen aus Alſen und Düppel mit 
dem Krieg von 1864 als Hintergrund, 1877), das in 
kurzer Zeit ſieben Auflagen erlebte. Neuere Arbeiten 
von D. ſind: »Peder Tordenskjold« (1881), eine ver⸗ 
ſifizierte Biographie; eine Überſetzung von Byrons 
»Don Juan« (1881); der Roman »Vandenes Datter« 
(1881); die Schaufpiele: »Puppe og Sommerfugl« 
(1882) und »Strandby Folk« (1883); »Skyggebille- 
der« (1883); »Smaa Fortzllinger« (1884); »Dybe 
Strenge« (1884); »Fjæeld-Sange og Aventyr« 
(1885); »Danmark leve!« (1885) u. a. Eine Aus⸗ 
wahl jeiner Erzählungen wurde unter dem Titel: 
Strandnovellen« von Engelhardt ins Deutſche über⸗ 
ſetzt (Leipz. 1881). 1879 hat der däniſche Reichstag 
dem Dichter einen jährlichen Ehrenſold bewilligt. 

Drachme, altgriech. Silbermünze, = 6 Obolen, 
in verſchiedenen Gegenden von verſchiedenem Wert 
und Gewicht: in Athen und den nach gttiſchem Ge⸗ 
wicht prägenden Städten 4,36 g, in Agina 6,54 g 
ſchwer. In älterer Zeit, bis ins 3. Jahrh. v. Chr., 
wurde das Silber meiſt ſehr fein ausgeprägt; ſpäter, 
namentlich unter den ſeleukidiſchen Königen in Sy⸗ 
rien und den ptolemäiſchen in Agypten, wurde der 
Kupferzuſatz immer größer, ſo daß oft große Vier⸗ 
drachmenſtücke faſt wertlos ſind. In der römiſchen 
Kaiſerzeit finden wir bisweilen auf griechiſchen Mün⸗ 
zen von ganz geringem Metallwert die Bezeichnung 
D. S. Tafel »Münzen des Altertums«. 

Auch die Münz⸗ und Rechnungseinheit im heutigen 
Königreich Griechenland heißt ſeit 1833 D. Dieſelbe 
wird in 100 Lepta eingeteilt und hat in ihren Aus⸗ 
prägungen bis 1867 ein geſetzliches Rauhgewicht von 
4,477 g bei 0 Feinheit; Silberwert = 0,725 Mk. 
Seit 1867 iſt ſie den franz. Franken gleich, welche 
geſetzlich 5 g wiegen, / 00 fein und 0,751 Mk. wert 
ind; 100 alte Drachmen = 89 neuen, für die Über: 
gangsperiode 112 alte = 100 neuen Drachmen. Die 
im Umlauf befindlichen Neudrachmen werden indes 
meiſt zu 1 alten D. und 15 Lepta und die Vs:Neu- 
drachmenſtücke zu 25 Lepta gerechnet. Als Handels⸗ 
gewicht iſt die D. = 1g; doch iſt dieſe königliche D.« 
nicht in den Verkehr gedrungen, und man rechnet noch 
nach der alten Gewichtsdrachme S !laoo alte Okka — 
3,208 neue D. — Die D. war ferner bis zur Einfüh⸗ 
rung des metriſchen Syſtems ein Medizinal- und 
Apothekergewicht, — Ys Unze, und zerfiel in 3 
Skrupel à 20 Gran. Bei Umrechnungen derſelben 
auf Rezepten wird dieſelbe — 3,75 · gerechnet. In 
der Türkei iſt die D. (Dram, Dramm, Dirhem) 
als Gewicht der 400. Teil der Okka, — 3,208 g. 
Draco (lat.), Drache. 
Dracocephälum L. (Drachenkopf), Gattung 

aus der Familie der Labiaten, ausdauernde Kräuter 
mit ganzrandigen, gezahnten oder faſt handförmig 
fiederſchnittigen Blättern und blauen oder rötlichen, 
ſeltener weißen Blüten. Etwa 30 europäiſch⸗aſia⸗ 
tiſche Arten. Von D. canariense L. (Zitronen⸗ 
kraut), auf den Kanariſchen Inſeln, an I m hoch, 

Drachme — Dragee. 

mit dreizähligen Blättern und ſtark riechenden Blü⸗ 
ten, waren ſonſt die gewürzhaft, durchdringend kam⸗ 
pfer⸗ und terpentinartig riechenden Blätter (kanari⸗ 
ſches Meliſſenkraut) als nervenſtärkendes Mittel 
im Gebrauch; ebenſo von D. moldavicum L. (tür= 
kiſche Meliſſe), in der Moldau, Türkei und in Nord⸗ 
aſien, mit zierlichen, weißen oder blauen Blumen, 
die gewürzhaft, meliſſenartig riechenden, herb bitter⸗ 
lich ſchmeckenden Blätter (türkiſches Meliſſen⸗ 
kraut, Moldaudrachenkopfkraut). Mehrere Arten 
werden als Zierpflanzen kultiviert. 

Draco mitigätus (lat.), ſ. v. w. Queckſilberchlorür. 
Draconites (eigentlich Drach oder Trach), Jo⸗ 

hann, namhafter Beförderer der Reformation, ge⸗ 
boren um 1494 zu Karlſtadt (daher auch Johann 
Karlſtadt genannt), ſtudierte ſeit 1509 in Erfurt, wo 
er eine Stelle in der philoſophiſchen Fakultät erhielt. 
Infolge ſeiner Teilnahme an den Empfangsfeierlich⸗ 
keiten, die Luther 1521 bei ſeiner Durchreiſe nach 
Worms zu teil wurden, aus Erfurt vertrieben, ging 
er nach Wittenberg, ward 1523 als Prediger nach 
Miltenberg berufen, mußte aber auch hier der Ver⸗ 
folgung weichen und war ſpäter (1525 —28) Pfarrer 
zu Waltershauſen bei Gotha, ſeit 1534 Prediger und 
Profeſſor der Theologie in Marburg. Nachdem er in 
Lübeck ſein Hauptwerk: »Gottes Verheißungen von 
Chriſto« (Lübeck 1549 — 50), geſchrieben, folgte er 
1551 einem Ruf als Prediger und Profeſſor der Theo⸗ 
logie nach Roſtock. Auch dieſes Amt wieder nieder⸗ 
legend, ging D. nach Wittenberg, von da 1561 als 
Präſident des pomeſaniſchen Bistums nach Preußen. 
In demſelben Jahr begab er ſich nach Wittenberg, 
um den Druck einer von ihm veranſtalteten, aber 
nicht vollendeten Polyglotte zu leiten, und ſtarb hier 
18. April 1566. 1 

Dracontius, Bloſſius Amilius, chriſtlicher Dich⸗ 
ter, lebte Ende des 5. Jahrh. als Advokat in Kar⸗ 
thago und wurde von dem Vandalenkönig Gutha⸗ 
mund wegen eines Lobgedichts auf einen fremden 
Fürſten ſeines Vermögens beraubt und eingekerkert. 
Außer einem an den König gerichteten Reugedicht 
(»Satisfactio«) in Form einer Elegie und einer An⸗ 
zahl kleinerer Epen über Stoffe der alten Mytholo⸗ 
gie und rhetoriſchen Schulübung (hrsg. von Duhn, 
Leipz. 1873) verfaßte er, ein Mann von wirklich 
dichteriſcher Begabung und bedeutender Beleſenheit, 
wenn auch nicht frei von rhetoriſchem Schwulſt, ein 
chriſtliches re »De Deo«, eine echt poetiſche 
Behandlung der Schöpfungsgeſchichte in drei Bü⸗ 
chern, welches der Biſchof Eugenius von Toledo 
(geſt. 657) überarbeitete und vervollſtändigte (neu 
hrsg. in Mignes »Patrologia«, Bd. 60, und von 
Gläſer, Bresl. 1847—48). 5 

Draden (Haſpelfaden), Garnmaß in Danzig, — 
3,5 alte Danziger Ellen S 2,337 m. 2 

Dragalj (Dragail), öſterreich. Fort in Dalma⸗ 
tien, 24 km nördlich von Cattaro, an der Grenze 
Montenegros gelegen. BL hie 

Dragant, ſ. v. w. Dragunbeifuß, ſ. Artemisia. 
Drage, Nebenfluß der Netze in Preußen, entſpringt 

auf dem norddeutſchen Landrücken im pommerſchen 
Kreis Neuſtettin aus dem Obern See bei Liepen, 
ſtrömt durch den Dratzig- und Großlübbeſee mit vor⸗ 
herrſchend ſüdlichem Lauf nach der Provinz Branden⸗ 
burg und mündet auf der Grenze der Provinz Poſen 
unweit des Bahnhofs Kreuz; 165 km lang und 29 km 
nach der Aufnahme des Plötzenfließes ſchiffbar. 

Dragee (franz., ipr. ⸗ſcheh), eine Art Zuckerwerk, 
welches aus einem beliebigen Kern, wie Zitwerſamen, 
Anis, Mandeln ꝛc., mit einer Umhüllung von Zucker 
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beſteht; auch zuſammengerollte Papierſtreifen mit auf⸗ 
gedruckten Verſen (D. zum Werfen im Karneval), Ge⸗ 
bilde aus Tragant und Zucker in Form von Herzen, 
Ringen, Kränzchen ꝛc. (D. von Verdun), Likörbonbons 
ſowie ganzkleine Zuckerkörnchen (bunter Hagel, Streu: 
zucker). Man befeuchtet die zu überziehenden Gegen⸗ 
ſtände in einem kupfernen Keſſel, der durch ein ge— 
lindes Feuer mäßig erwärmt wird, allmählich mit 
eingekochter Zuckerlöſung, ſchwenkt und rührt vorſich— 
tig und wiederholt das Anfeuchten nach dem Antrock— 
nen ſo oft, bis die Gegenſtände einen glatten, blanken 
Überzug beſitzen, der beliebig gefärbt wird. Die klei⸗ 
nern Samen feuchtet man zuerſt mit Gummilöſung 
an und beſtreut ſie mit ſehr wenig Stärkemehl, um 
das Zuſammenkleben zu verhindern. Bei großem 
Betrieb benutzt man zum Dragieren einen doppel⸗ 
wandigen, durch Dampf heizbaren Keſſel, der am Kopf 
einer ſchräg liegenden Welle befeſtigt iſt und durch 
dieſe eine rotierende oder zugleich auch kegelnde Be: 
wegung erhält, ſo daß der Inhalt beſtändig gründlich 
gemiſcht wird (Dragiermaſchine). In einem ſol⸗ 
chen Keſſel ſtellt man auch den Streuzucker dar, in⸗ 
dem man durch Abſieben von grobem Zuckerpulver er⸗ 
haltene ſtecknadelkopfgroße Zuckerkörnchen dragiert. 
Setzt man bei dieſer Arbeit den flüſſigen Zucker löf⸗ 
felweiſe zu, ſo bilden ſich auch ohne weitern Zuſatz 
an Zuckerkörnchen immer von neuem Kügelchen. 
Den milden Glanz erhält das D. durch anhaltendes 
Schütteln in einem groben, innen mit Wachs be— 
ſtrichenen Zwilchſack. Die aus Tragant gefertigten 
Spielbonbons werden an manchen Orten ebenfalls 
D. genannt. 

Draggen, ſ. Anker. 
Dragomän (arab.), Dolmetſch an den orientali⸗ 

ſchen Höfen, beſonders bei der Pforte. 
Dragomanow, Michael, ruſſ. . 

Schriftſteller, geb. 1841 zu Hadjatſch im Gouverne⸗ 
ment Poltawa, ſtudierte in Kiew und beteiligte ſich 
lebhaft an den ukrainiſchen Bewegungen, welche die 
ruſſiſche Regierung 1862 unterdrückte. Als er daher 
1870 zum Profeſſor der alten Geſchichte an der Uni⸗ 
verſität von Kiew erwählt wurde, verzögerte die Re⸗ 
gierung die Beſtätigung bis 1873. Hier erwarb ſich 
D. um die Kenntnis der Ethnographie, Geſchichte 
und Litteratur Kleinrußlands große Verdienſte und 
gab mit Antonowitſch eine kritiſche Sammlung klein⸗ 
ruſſiſcher Volkslieder (Kiew 1874) heraus. Als er aber 
das Syſtem des Unterrichtsminiſters Grafen Tolſtoi 
einer ſcharfen Kritik unterzog, wurde er abgeſetzt. 
1876 begab er ſich nach Genf, gab dort populäre Schrif⸗ 
ten in kleinruſſiſcher Sprache heraus, gründete 1877 
die Revue »Hromadas (»Die Gemeinde) und ver: 
öffentlichte: »Les Turcs extérieurs et intérieurs« 
(Genf 1876), »Le tyrannicide en Russie« (1881), 
»La Pologne historique et la d&mocratie mosco- 
vite« (1881) u. a., in denen er für eine völlige Um⸗ 
an der politiſchen wie ſozialen Organiſation 
ußlands eintrat, wobei er den politiſchen Mord als 

notwendig verteidigte. 
Dragonaden, die Bedrückungen, welche unter 

Ludwig XIV. feit 1681 gegen die Proteſtanten in 
Frankreich durch Dragoner ausgeübt wurden, die, in 
proteſtantiſchen Orten und Häuſern einquartiert, ihre 
Wirte durch Peinigungen aller Art wieder dem Katho⸗ 
lizismus zuführen ſollten, eine Erfindung des In⸗ 
tendanten von Poitou, Marillac. Man nannte dies 
Verfahren auch la mission bottée und les conversions 
par logements. 

Dragoner (franz., wohl von dragon, »Drache«, 
als ihrem ehemaligen Feldzeichen), urſprünglich be⸗ 
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rittenes Fußvolk, welches ſich der Pferde zum ſchnel— 
lern Fortkommen bediente, aber zu Fuße focht, wes⸗ 
halb es auch beſonders geübt wurde, ſchnell abzuſitzen, 
die Pferde zu koppeln und ſich in Schlachtordnung 
aufzuſtellen. Zuerſt bei der piemonteſiſchen Okku⸗ 
pation durch Marſchall Briſſac 1550 — 60 genannt, 
mehrte ſich ihre Verwendung Ende des 16. Jahrh. in 
Frankreich. Zur Zeit Guſtav Adolfs von Schweden 
wurden ſie in ihrer Rüſtung und Bewaffnung er⸗ 
leichtert und bald überall ausſchließlich als Reiter 
verwendet. In Frankreich erfolgte die taktiſche Tren⸗ 
nung der D. vom Fußvolk 1668, während Monte⸗ 
cuccoli 1736 noch ſagte, die kaiſerlichen D. ſeien nichts 
andres als Fußvolk; dagegen gab ihnen der Große 
Kurfürſt die richtige Mittelſtellung zwiſchen Fußvolk 
und ſchwerer Reiterei. Das vom Kaiſer Nikolaus 
1825 wieder für die Beſtimmung als berittene In⸗ 
fanterie errichtete ruſſiſche Dragonerkorps bewährte 
ſich nicht und wurde nach dem orientaliſchen Krieg 
1855 aufgelöſt. 1882 wurden indes die Ulanen= und 
Huſarenregimenter der 14 Kavalleriedivifionen in D. 
umgewandelt. Deutſchland hat 28, Oſterreich 14, 
England 10, Frankreich 26, Rußland 48 Regimenter 
D. Die D. ſind überall mit Kavallerieſäbel und Ka⸗ 
rabiner, in Rußland aber mit Bajonettgewehren be⸗ 
waffnet. Jetzt zählt man die D. zur leichten Kaval⸗ 
lerie. Vgl. Reiterei. 

Dragör, Hafenſtadt an der Oſtküſte der däniſchen 
Inſel Amak (ſ. d.), mit (4880) 1831 Einw., die meiſt 
Lotſen ſind oder Seehandel treiben. D. beſaß 1883: 
70 Handelsſchiffe von 7523 Regiſtertons (1879: 
10,273 Regiſtertons). 
Draguignan (spr. draghinjäng), Hauptſtadt des franz. 

Departements Var, am Fuß des Malmont (656 m) 
und an der Pis (Nartubie), in einem fruchtbaren Thal 
an einer Zweiglinie der Eiſenbahn Marſeille-Nizza 
gelegen, mit einer neuen gotiſchen Kirche und (1881) 
7834 Einw., welche Gerberei, Seidenſpinnerei und 
Seifenfabrikation betreiben. D. iſt Sitz des Präfek⸗ 
ten und eines Handelsgerichts, mit einem College, 
Lehrer- und Lehrerinnenbildungsanſtalt, einer Bi⸗ 
bliothek von 15,000 Bänden, Muſeum, anſehnlicher 
Münzſammlung, einem naturhiſtoriſchen Kabinett 
und botaniſchem Garten. In der Nähe ein ſchöner 
Dolmen (Pierre de la fee). 

Dragun, ſ. v. w. Eſtragon, ſ. Artemisia. 
Dragut (Torghu d), türk. Seeräuber, Bei von Tri: 

polis, in einem kleinaſiatiſchen Dorf geboren, diente 
unter Chaireddin Barbaroſſa und machte ſich im 
Mittelmeer ſo furchtbar, daß Kaiſer Karl V. den An⸗ 
dreas Doria zu ſeiner Verfolgung ausſendete. D. 
ward bei Corſica 1540 gefangen, aber nach vier 
Jahren gegen Löſegeld wieder freigelaſſen. Er be⸗ 
mannte nach Barbaroſſas Tod (1546) eine Flotte von 
24 Brigantinen, bedrohte Neapel, plünderte die Küſte 
von Kalabrien und bemächtigte ſich 1550 der Stadt 
Elmadia in Tunis, wurde aber von Doria zur Flucht 
genötigt, worauf Elmadia von den Chriſten erobert 
wurde. Um die Ausrüſtung der türkiſchen Flotte zu 
beſchleunigen, begab ſich D. nach Konſtantinopel und 
bewirkte, daß eine türkiſche Flotte von 112 mit 12,000 
Janitſcharen bemannten Galeeren auslief. Nach der 
Einnahme von Tripolis erhielt D. dieſe Stadt und 
ihr Gebiet mit dem Titel Sandſchak⸗Bei. 1552 von 
Sultan Soliman an die Spitze der großen türkiſchen 
Flotte geſtellt, welche jener auf Grund des zwiſchen 
ihm und dem König Heinrich II. von Frankreich ver⸗ 
abredeten geheimen Vertrags gegen Italien ſandte, 
plünderte D. 1553 Kalabrien, machte einen glück⸗ 
lichen Angriff auf Elba und belagerte hierauf Boni⸗ 
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facto auf Corſica, das ſich jedoch an die Franzoſen 
ergab, wodurch ſich D. genötigt ſah, nach vergebli⸗ 
chen Verſuchen, Piombino und Porto Ferrajo zu er— 
obern, nach Konſtantinopel zurückzukehren. Zwar 
kam er 1554 abermals an die Küſten von Kalabrien, 
zog ſich aber bald nach dem Hafen von Durazzo 
zurück. 1559 ſchlug er einen Angriff der Spanier 
auf Algier ab. Seine Tyrannei hatte ihn indeſſen 
bei allen Fürſten Afrikas aufs äußerſte verhaßt ge: 
macht; daher ſchloſſen mehrere derſelben 1560 ein 
Bündnis mit dem Vizekönig Cerda von Sizilien, der 
vom König Philipp II. von Spanien den Auftrag 
erhalten, Tripolis wiederzuerobern. Doch gelang 
dieſes Unternehmen nicht, da die chriſtliche Flotte von 
der türkiſchen geſchlagen wurde. Als der Sultan 
Soliman 1565 zur Eroberung Maltas auslief, ſtieß 
D. mit 16,000 Mann auf 13 Galeeren und 2 Galeo— 
ten zu der türkiſchen Flotte, fiel aber vor St. Elmo 
durch eine Musketenkugel. Sterbend vernahm er noch 
die Einnahme des Forts St. Elmo (23. Juni 1565), 
die man vornehmlich ſeinem Anſchlag verdankte. 

Drahem, ſ. v. w. Dirhem. 
Draht, metallener Faden von größerer oder gerin- 

gerer Dicke, kann aus allen dehnbaren Metallen ver— 
fertigt werden; man verarbeitet aber vorzugsweiſe 

Walzwerk für Draht. 

nur Eiſen, Stahl, Kupfer, Meſſing, Tombak, Neu⸗ 
ſilber, Silber, Gold und in neuerer Zeit Phosphor: 
bronze. Platin-, Aluminium-, Zink, Zinn⸗ und Blei⸗ 
draht haben eine ſehr beſchränkte Anwendung. Ganz 
allgemein iſt D. auf dem Querſchnitt kreisrund; doch 
wird für beſtimmte Zwecke auch Fagon- oder Deſ⸗ 
ſindraht mit ovalem, vier- und dreieckigem, halb⸗ 
rundem, ſternförmigem Querſchnitt hergeſtellt. Am 
häufigſten iſt D. von 0,2 —5 mm Stärke. Dünnerer 
D. von 0,04 0,05 mm wird hauptſächlich aus Silber 
für Geſpinſte, Treſſen ꝛc. hergeſtellt. Aller D. wird 
durch Ziehen, ſtärkerer, beſonders Eiſendraht, durch 
Walzen, ſolcher aus ſehr weichen Metallen durch Preſ— 
ſen dargeſtellt. Man verarbeitet zu Eiſendraht nur 
vorzüglichſtes Stabeiſen, welches auf dem Walzwerk 
bis auf etwa 3 mm Querſchnitt verfeinert wird. Die 
Walzen haben ringsherumlaufende Einſchnitte, deren 
jeder dem halben Querſchnitt des Drahts entſpricht, 
ſo daß, wenn die Einſchnitte zweier Walzen genau 
übereinander liegen, Offnungen entſtehen, welche dem 
ganzen Querſchnitt des Drahts entſprechen. Das 
Eiſen wird dem Walzwerk weißglühend übergeben 
und ſo ſchnell ausgereckt, daß es noch rotglühend aus 

Drahem — Draht. 

dem letzten Kaliber hervorgeht. Die Walzwerke be⸗ 
ſitzen entweder mehrere Walzen mit abnehmendem 
Kaliber nebeneinander, oder ſie beſtehen aus je drei 
übereinander liegenden Walzen, deren mittlere in dem 
der Drehrichtung der beiden andern entgegengeſetz⸗ 
ten Sinn rotiert, ſo daß der glühende D. zuerſt durch 
eine zwiſchen den beiden untern Walzen gebildete 
Rille, deren Querſchnittsform annehmend, hindurch⸗ 
geht, dann mit ſeinem vordern Ende umgebogen und 
in eine zweite, zwiſchen Mittel- und Oberwalze ge⸗ 
bildete kleinere Rille geſteckt wird, wodurch er wieder 
auf diejenige Seite der Walzen gelangt, von der er 
ausgegangen iſt. So geht er in Windungen durch 
eine ganze Reihe von immer mehr ſich verengernden 
Kalibern, bis er die gewünſchte Stärke erlangt hat. 
In neuerer Zeit legt man die Walzen, gewöhnlich 
acht Paar, neben- und übereinander zwiſchen zwei 
Geſtelle, und der D. tritt dann in das erſte a, (Fig. ) 
und ohne weiteres in das zweite az, dann durch einen 
Führungskanal e in das Paar a, a,, auf gleiche Weiſe 
durch den Kanal ce nad) a, und as, von dort wiederum 
durch einen Kanal nach a, und as und dann fertig 
heraus. Die Kaliber ſind oval oder quadratiſch, und 

erſt das letzte Paar gibt dem D. den gewünſchten Quer: 
ſchnitt. Der Walzdraht wird zum Teil ohne weiteres 
benutzt, meiſt aber auf der Drahtleier (Drahtzug) 

weiter verdünnt. Die Drahtleier (Fig. 2) beſitzt ein 
Zieheiſen A, eine Stahlplatte, in welcher eine Anzahl 
von Löchern abnehmenden Querſchnitts angebracht 
ſind, und welche in dem Geſtell D auf der Tiſchplatte 
| BCbefeftigt iſt. Auf dem Haſpel H befindet ſich der zu 

Fig. 2. 
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Drahftleier. 

ziehende D., deſſen angeſpitztes Ende 
durch das größte Loch des Zieheiſens, 
welches aber einen kleinern Durch⸗ 
meſſer hat als der D., hindurchgeſteckt und von einer 
Zange ergriffen wird, die an einem ſtumpfen Kegel K 
befeſtigt iſt. Dieſer Kegel wird durch die Zahnräder ab 
in Umdrehung verſetzt und dadurch der D. mit Ge⸗ 
walt durch das Loch des Zieheiſens gezogen. Man 
läßt ihn nun drei oder vier andre, immer kleinere 
Löcher paſſieren, muß ihn dann aber ausglühen, um 
ihn wieder weich zu machen. Dies Ausglühen ge⸗ 
ſchieht in geſchloſſenen Cylindern, Glühtöpfen oder 
Tiegeln; doch bedeckt ſich der D. dabei trotzdem mit 
einer Oxydſchicht, die mechaniſch oder durch Beizen 
mit Säuren entfernt werden muß, weil ſie die Zieh⸗ 
eiſen ſtark angreifen würde. Zur Verminderung des 
Widerſtandes in den Löchern wird der D. oft mit 
Fett geſchmiert oder auch mit einer 20prozentigen 
Löſung von phosphorſaurem Natron befeuchtet und 
dann getrocknet. So wechſelt das Ziehen mit dem 
Glühen und Reinigen fortwährend ab, bis der D. 
endlich die gewünſchte Feinheit erreicht hat. Fagon⸗ 
draht aus Stahl wird nur in kürzern Stücken auf 
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der Ziehbank hergeſtellt, welche den D. nicht auf: 
wickelt, ſondern ihn geradlinig durch das Zieheiſen 
zieht. Bei ſehr dünnem D. benutzt man ſtatt des 
ſtählernen Zieheiſens durchbohrte harte Steine, wie 

Korund, Rubin, Saphir, durch 
Fig. 3 welche der D. gezogen wird. 

Die Durchmeſſerabnahme der 
Ziehlöcher, der ſogen. Verdün⸗ 
nungskoeffizient, beträgt durch⸗ 
ſchnittlich 0,97. Zum Preſſen 
von Blei- und Zinndraht dient 
eine hydrauliſche Preſſe (Fig. 3), 
deren Kolben P eine Stange 
und auf derſelben einen Kol⸗ 

a ben K trägt, der in den über ihm 
befindlichen, mit geſchmolzenem 
Metall gefüllten Raum a tritt 
und, indem er ſich heht, das 
Metall durch die enge Offnung 
d herauspreßt. 
Zur Meſſung der Stärke des 

Drahts dienen die Drahtleh— 
ren (ſ. Lehren) und zur Be⸗ 
nennung derſelben die ſogen. 
Drahtnummern, welche bis— 
her nach Ländern, Provinzen, 
Ortſchaften, ſelbſt nach Fabriken 
verſchieden waren und einen 
Vergleich verſchiedener Num⸗ 
mern untereinander ſowie eine 
Kontrolle derNRummern unmög— 

lich machten. Deutſche und öſterreichiſche Fabriken 
beſchloſſen daher die Einführung der auf metriſches 
Maß baſierten Kraftſchen Drahtlehre, bei wel— 
cher jede Nummer zugleich den Durchmeſſer des Drahts 
in Zehntelmillimetern angibt. Bei den feinern Draht⸗ 
ſorten, bei welchen die Differenz keine ganzen Zehntel⸗ 
millimeter zwiſchen je zwei aufeinander folgenden Sor—⸗ 
ten beträgt, iſt das Maß von Hundertſtelmillimetern 

Drahtpreſſe. 

Vertikalſchnitt. 

zur Unterſcheidung der Drähte eingeführt u. zwar in der ſch 
Weiſe, daß die Zehntelmillimeter als Zähler, die Hun⸗ 
dertſtel als Nenner des Bruches geſchrieben werden. 

Dicke in 5 Dicke in 3 
5 Millimeter Differenz I: Millimeter Differenz 

100 | 10 — 14 1,4 0,2 
94 9,4 0,6 13 1,3 0,1 
88 | 8,8 0,6 11 Lı 0,1 
82 SE 10 1,0 0,1 
76 7,6 0,6 9 0,9 0,1 
70 70 0% 8 | 08 0,1 
65 6,5 0,5 7 0,7 0,1 

60 6,0 0,5 6 0,6 0,1 
55 5,5 0,5 5/5 0,55 0,05 
50 5,0 0,5 5 0,5 0,05 
46 | 4,6 0,4 4/5 0,45 0,05 

42 4,2 0,4 & 0,4 0,05 
38 3,8 0,4 all 0,37 0,03 
34 3,4 0,4 3/4 0,34 0,03 
31 3,1 0,3 3/1 0,31 0,03 
28 2,8 0,3 2/8 0,28 0,03 

25 2,5 0,3 2/6 0,26 0,02 

22 2,2 0,3 2/4 0,24 0,02 
20 2,0 0,2 2/2 0,22 0,02 
18 1,8 0,2 2 02977 1740,02 

16 1,6 0,2 

benutzt. Bisweilen wird der D. in ſchwache Kupfer: 
vitriollöſung gelegt und dadurch dünn verkupfert, um 
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ihn vor Roſt zu ſchützen. Von Eiſendraht, der Imm 
dick iſt, gehen etwa 162 m auf 1 kg. 50 kg Material⸗ 
eiſen liefern 45-46 kg Walzdraht und 50 kg von die⸗ 
ſem 42 45 kg gezogenen D. Stahldraht hat erſt 
in neueſter Zeit und beſonders ſeit Einbürgerung 
des Gußſtahls eine bedeutendere Rolle übernommen; 
am wichtigſten iſt ſeine Benutzung zu Klavierſaiten, 
welche die bis dahin gebräuchlichen Saiten aus 
Eiſendraht faſt ganz verdrängt haben. Die Dar⸗ 
ſtellung der Saiten geſchieht ganz wie die des Eiſen⸗ 
drahts, erfordert aber eine außerordentliche Sorg⸗ 
falt in Auswahl und Behandlung des Materials. Die 
erſten brauchbaren Gußſtahlſaiten kamen von Webſter 
in Birmingham; ſeit 1850 liefert aber Wien minde⸗ 
ſtens ebenſo gute, und auch in Nürnberg werden der⸗ 
gleichen gemacht. Auch zu Bürſten wird viel Stahl⸗ 
draht verbraucht. Der engliſche Stahldraht kommt, 
0,33 — 5,8 mm dick, für Uhrmacher und Mechaniker 
gewöhnlich in fußlangen, geraden Stücken unter dem 
Namen Rundſtahl im Handel vor; ſtärkere Sorten, 
bis 12 mm dick, ſind gewalzt. Eigentümlich geformte 
Arten von Stahldraht ſind: der gezogene viereckige, 
auf dem Querſchnitt teils quadratiſche, teils flache 
Stahl, der Triebſtahl und der Sperrkegelſtahl. Der 
Triebſtahl wird von den Uhrmachern zur Verfer⸗ 
tigung der Getriebe angewendet und hat im Quer⸗ 
ſchnitt die Geſtalt eines Getriebes mit 6, 7, 8, 10 
oder 12 Zähnen. Bei Verfertigung desſelben wird 
runder Stahldraht durch Zieheiſen gezogen, welche 
kreisrunde Löcher und am Rande derſelben eine an⸗ 
gemeſſene Anzahl ſchneidiger Spitzen enthalten; dieſe 
gleich Meſſern wirkenden Spitzen werden nach jedem 
Zug mittels Schrauben weiter gegen den Mittelpunkt 
vorgeſchoben, bis die von ihnen eingeſchnittenen Fur⸗ 
chen die gehörige Tiefe erlangt haben. Die Vollen⸗ 
dung erhalten die Stangen durch ein gewöhnliches 
Zieheiſen mit in der erforderlichen Weiſe geſtalte⸗ 
ten Löchern. Kupfer: und Meſſingdraht wird 
aus gegoſſenen und geſchmiedeten Stücken oder aus 

malen Streifen gezogen, die man von entſprechend 
dicken Blechtafeln mittels einer Kreisſchere oder 
eines Walzſchneidewerkes abſchneidet und, ehe ſie auf 
den Drahtzug kommen, in einem Walzwerk mit ge⸗ 
furchten Cylindern rundet. Auch ſtreckt man auf dem 
Walzwerk runde Kupferſtangen, um ſie für den Draht⸗ 
zug vorzubereiten. Man benutzt den Kupferdraht 
hauptſächlich für elektriſche Apparate, Meſſingdraht 
zu Drahtgeweben, Kratzbürſten ꝛe. Von 1 mm dickem 
Kupferdraht wiegen etwa 142 m1 kg. Meſſingdraht 
wird von 810 mm Dicke an auf dem Leierwerk ge: 
zogen, von Imm dickem D. wiegen etwa 148 m1 kg. 
Neuſilber- und Zinkdraht wird wie Meſſingdraht 
dargeſtellt, hat aber wenig Bedeutung. Der Gold- und 
Silberdrahtwird teils aus Gold und Silber gefertigt 
(echter), teils iſt er eine wohlfeile Nachahmung echter 
Drähte aus unedlen Metallen (unechter oder leoni⸗ 
ſcher [lyoniſcher]). Erſterer, ſowohl rund als ge— 
plättet (Lahn) und von mancherlei andern Formen, 
wird zumeiſt von Gold- und Silberarbeitern zur Ver⸗ 
fertigung von Schmuckſachen (Ringen, Uhr- und Hals⸗ 
ketten, Nadeln, Filigranarbeiten ꝛc.) verwendet und 
in der Regel auch von denſelben im kleinen gezogen. 
Man ſchmiedet einen gegoſſenen Stab dünn aus und 
zieht ihn dann auf einer Schleppzangenziehbank, zu⸗ 
letzt mit einer Zange aus freier Hand. Die Drähte 
aus legiertem Gold und Silber müſſen während des 
Ziehens oft geglüht werden. In größerer Menge wer⸗ 
den faſt nur die feinen Gold- und Silberdrähte zu 
Treſſen, Gold- und Silbergeſpinſten ꝛc. dargeſtellt. 
Man unterſcheidet echten Silberdraht, aus feinem 
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Silber beſtehend, echten Golddraht aus feinem Sil- 
ber, mit Gold dünn überzogen, unechten Silber- und 
Golddraht aus Kupfer mit dünnem überzug von Sil⸗ 
ber, reſp. Gold und zementierten D. aus Kupfer, wel⸗ 
ches äußerlich durch Zink in hochfarbiges Meſſing 
verwandelt iſt. Platindraht läßt ſich aus geſchmie— 
deten Stäbchen oder aus Blechſtreifen ſehr fein aus: 
ziehen; umgießt man aber mäßig dünnen Platindraht 
mit Silber oder hüllt ihn in mehrfach herumgelegtes 
Silberblech ein, zieht ihn dann ſo fein wie möglich 
aus und ſchafft endlich das Silber durch Salpeterſäure 
wieder weg, ſo erhält man Platindraht von außer⸗ 
ordentlicher Feinheit. 

D. wurde bereits im Altertum zu Waffen, Kleidern 
und Schmuckſachen benutzt, aber nur durch Hämmern 
und Feilen hergeſtellt. In der zweiten Hälfte des 
14. Jahrh. ſoll ein Nürnberger, Rudolf, das Draht: 
ziehen auf Handziehbänken erfunden haben. Indeſſen 
werden ſchon 1351 Drahtzieher und Drahtmüller in 
Augsburg erwähnt, und 1370 gab es in Nürnberg 
ein Drahtziehhammerwerk, welches in allen Metallen 
arbeitete. Die Verarbeitung von Gold und Silber 
wurde in Frankreich ausgebildet und kam erſt im 16. 
Jahrh. nach Deutſchland. 1592 fertigte Friedr. Ha⸗ 
gelsheimer, genannt Held, in Nürnberg feinſten Gold— 
und Silberdraht zum Sticken und Weben. Nach Eng: 
land kam das Drahtziehen im 16. Jahrh., und das 
Walzen des Drahts ſtammt aus dem Anfang des 
19. Jahrh. Vgl. Jap ing, D. und Drahtwaren (Wien 
1884); Fehland, Fabrikation des Eiſen- und Stahl: 
drahtes (Weim. 1885). 

Drahtband, ſtarkes Gazeband mit eingewebtem 
dünnen Eiſendraht an jeder Seite. 

Drahtbinder (auch Raſtelbinder, Drotari), die 
ſlowak. Bewohner der unfruchtbaren Berggegenden 
im ungariſchen Komitat Trentſchin, welche aus Man⸗ 
gel an Lebensunterhalt die Welt durchwandern und 
ſich mit dem Flicken von zerbrochenem Geſchirr, An⸗ 
fertigen von Mauſefallen u. dgl. beſchäftigen. 

Drahtbrücke, Hängebrücke, bei der zwei oder mehr 
Drahtſeile die Brückenbahn tragen. 

Drahtbürſte (Kratzbürſte), aus Draht hergeſtellte 
Bürſte, dient zum Putzen der Gußſtücke, zum Reini⸗ 
gen von Feilen, Siederöhren, Flaſchen, aus feinem 
Stahldraht gefertigt als Haarbürſte für Menſchen und 
Tiere und aus Meſſing⸗ oder Bronzedraht hergeſtellt 
zum Bronzieren, indem Eiſen, mit ſolchen Bürſten 
bearbeitet, eine vergängliche Bronzefarbe annimmt. 

Drahtgeflechte, fortifikatoriſches Hindernismittel, 
beſonders geeignet, größere Terrainſtrecken raſch ab⸗ 
zuſperren. Sie werden entweder als Drahtzäune, 
gleich Paliſſaden, oder als wagerechte Drahtnetze, 
ähnlich Verhauen, angewendet. Die erſte Verwen⸗ 
dung erhielten die D. 1864 durch die Dänen, welche 
die Sturmfreiheit ihrer Befeſtigungen durch einen 
einfachen Zaun aus ſtarken, in etwa 3—4 m Abſtand 
eingerammten und mit dickem Eiſendraht auf ca. 10 em 
Abſtand verbundenen Pfählen verſtärkten. Praktiſcher 
ſind die zuerſt von dem preußiſchen Ingenieur Major 
Schumann 1868 angegebenen D. Dieſelben beſtehen 
in 6 — 10 Reihen quadratiſch bei Im Abſtand ein⸗ 
getriebener, 75 cm hoher Pfähle, welche nach allen 
Richtungen untereinander mit Draht verbunden ſind, 
der nicht zu ſtraff geſpannt fein darf, weil ſonſt SE⸗ 
bel und Beil ihn leicht durchhauen würden. D. lei⸗ 
den durch Artilleriefeuer wenig, ſind alſo überall leicht 
anzubringen. 

Drahtgewebe (Metalltuch) werden auf Webſtüh⸗ 
len mit horizontal aufgeſpannter Kette, zum Teil ſo⸗ 

Drahtband — Drahtſeile. 

oft bis 1,5 m ſteigenden Breite aus Eiſen⸗, häufiger 
aus Meſſingdraht leinwandartig oder geköpert her⸗ 
geſtellt und namentlich als endloſe Formen zur Er⸗ 
zeugung des Maſchinenpapiers, bei den Kornreini⸗ 
gungs- und Mehlmaſchinen der verbeſſerten Getreide⸗ 
mühlen, auch ſonſt zu Gittern und Sieben, zu Sicher⸗ 
heitslampen, Jalouſien an Fenſtern, Schlüſſelglocken, 
Lampenſchirmen, Körbchen, Theeſieben, Larven ꝛc. 
benutzt. Man fertigt fie mit Offnungen von 12 mm 
im Quadrat bis zu einer Feinheit, daß über 13,000 
Offnungen auf 1 gem gehen. Zur Darſtellung von 
Hohlkörpern aus Drahtgeweben werden dieſelben in 
hölzernen oder eiſernen Formen gepreßt. Man walzt 
auch die D. und erhält dadurch, indem die Drähte 
platt gedrückt werden, ſo kleine Offnungen, wie ſie 
durch das Weben allein nur mit ſehr feinen, ſchwachen 
und teuern Drähten zu erreichen ſind. Dieſe ſehr 
glatten D. können 1 ereinigt werden. 

Drahtklinken, Drahtlehre, Drahtmaße, ſ. Lehren. 
Drahtſaiten, ſ. Draht und Sai 
Drahtſeilbahn, ſ. Seilbahn. 
Drahtſeile, aus Eiſen⸗ oder Stahldraht, für manche 

Zwecke auch aus Phosphorbronzedraht zuſammenge⸗ 
drehte Seile, wurden urſprünglich durch Umwinden 
einer Anzahl parallel nebeneinander liegender Eiſen⸗ 
drähte mit dicht geſchloſſenen Schraubenwindungen 
eines andern Drahts hergeſtellt und in dieſer Form 
zur Konſtruktion leichter Hängebrücken benutzt. Durch 
einfaches Zuſammendrehen einer Anzahl von Dräh⸗ 
ten hergeſtellte D. benutzte Oberbergrat Albert 1827 
auf der Grube Franz Auguſt bei Klausthal, kurze Zeit 
darauf verbeſſerte Guilleaume in Köln die Fabrika⸗ 
tion, indem er für ſtärkere Seile die zu verwenden⸗ 
den Drähte in zwei oder mehr gleiche Abteilungen 
teilte, jede derſelben für ſich zuſammendrehte und 
die ſo erhaltenen Litzen durch abermaliges Zuſammen⸗ 

aiten. 

drehen zu einem Seil vereinigte, deren mehrere durch 
ein drittes Zuſammendrehen zu einem ſtarken Tau 
vereinigt wurden. Dabei erhielten ſowohl die Litzen 
als die Seile Hanfſchnurſeelen, welche Eiſendraht⸗ 
ſeelen vorzuziehen ſind, weil ſie das Seil billiger, 
leichter, feſter und biegſamer machen. Beim Zuſam⸗ 
mendrehen der Drähte, Litzen und Seile muß jede 
Drehung in Anſehung ihrer Richtung der vorangegan⸗ 
genen entgegengeſetzt ſein, weil die einzelnen Beſtand⸗ 
teile bei einer in gleicher Richtung wiederholten Zu⸗ 
ſammendrehung eine Verſtärkung der in ihnen ſchon 
vorhandenen Drehung erleiden und dadurch ſteif und 
ungefügig werden, auch das Beſtreben nach zurück⸗ 
gehender, das Ganze auflöſender Drehung geſteigert 
wird. Nach den Angaben von Albert wurden die D. 
zuerſt mit Hilfe eines Drehſchlüſſels durch Handarbeit 
hergeſtellt, dann ahmte Wurm in Wien die Hand⸗ 
arbeit auf einer Maſchine nach, und jetzt benutzt man 
Drahtſeilſpinnmaſchinen, welche zunächſt Litzen erzeu⸗ 
gen und dieſe zum Seil vereinigen. Neben den runden 
Drahtſeilen werden auch Flach- oder Banddraht⸗ 
ſeile hergeſtellt, indem man mehrere Rundſeile pa⸗ 
rallel nebeneinander durch Nähdraht, Schrauben oder 
Nieten miteinander vereinigt. Dieſe Bandſeile be⸗ 
ſitzen bei gleicher Tragfähigkeit geringere Steifheit 
als die Rundſeile und legen ſich infolgedeſſen leichter 
und mit geringerm Widerſtand um die Seiltrom⸗ 
meln, ſie dehnen ſich nach längerm Gebrauch nicht ſo 
merklich wie die Rundſeile und bieten vor allem den 
Vorteil, daß ſich (bei Förderzeugen) die einzelnen 
Bandlagen übereinander um die Seiltrommel win⸗ 
den, ſo daß mit der Abnahme der frei herabhängen⸗ 
den Bandſeillaſt der Radius der Aufwindetrommel 

gar auf mit Dampf betriebenen Kraftſtühlen in einer immer größer wird und man infolgedeſſen mittels 



einer einfachen cylindriſchen Seiltrommel denſelben 
Effekt erzielt, zu deſſen Erreichung man bei Anwen: 
dung der Rundſeile die ungleich teurern, ſchweren, ko— 
niſchen und paraboloidiſchen Seilkörbe braucht. Zum 
Schutz gegen Roſt wird der Eiſendraht für D. ver⸗ 
zinnt, verzinkt, verkupfert oder das D. mit einem An⸗ 
ſtrich verſehen. Man benutzt D. bis zu 10,5 em Stärke 
ſehr allgemein zum Grubenbetrieb, bei der Schiffahrt 
als ſtehendes Tauwerk, bei Eiſenbahnen zum Betrieb 
geneigter Ebenen, zu den Seilbahnen, Telegraphen⸗ 
kabeln, bei Hebevorrichtungen und Kränen, zum Be⸗ 
trieb von een und Fähren, ſtatt der Ket⸗ 
ten bei der Kettenſchiffahrt, als Tragſeile bei Hänge⸗ 
brücken und beſonders auch zur Kraftübertragung auf 
weite Entfernung beim Maſchinenbetrieb. Dieſe letz⸗ 
tere Verwendung wurde 1854 von Hirn erfunden und 
gewährt große Vorteile. Man benutzt dazu Seile von 
6,5 — 19,5 mm, wobei auf je 100 m Entfernung ein 
Kraftverluſt von etwa 1 Proz. ſtattfindet. Man hat 
mit Hilfe der D. großartige Transmiſſionen gebaut. 
In Schaffhauſen werden von der durch drei Tur— 
binen hervorgebrachten effektiven Leiſtung von 600 
Pferdekräften 480 durch Drahtſeilbetrieb übertragen. 
D. aus Meſſing⸗ und Kupferdraht find zu Blitzablei— 
tern empfohlen worden. 

Drahtſeiltrieb, ſ. Seiltrieb. 
Drahtſpanner, eine kleine Maſchine in Verbindung 

mit dem Eiſendraht des Spaliers (ſ. d.) im Zwerg: 
obſtgarten, mittels deren dieſer ſtraff angeſpannt und 

vor Winter 
locker gelaſſen 

des Tempera⸗ 

entziehen. Es 
ſind verſchiede⸗ 
ne Formen im 

Gebrauch, von denen die eine nebenſtehend abgebil⸗ 
dete (Guilleaume in Köln) eine der einfachſten und 
zweckmäßigſten und leicht verſtändlich iſt. 

Drahtſtifte, ſ. Nägel. 
Drahtwürmer, ſ. Schnellkäfer. 
Drainage (Drainierung, n. d. engl. to drain, ſpr. 

drehn, »ableiten«), die Kunſt, den verſumpften Boden 
durch unterirdiſche Leitungen von ſeiner überſchüſſi⸗ 
gen Näſſe zu befreien. Dieſes Verfahren war zweifel⸗ 
los bereits im Altertum (Columella, II, 2, 9), wenn 
auch in äußerſt primitiver Form, in Anwendung. Die 
landwirtſchaftlichen Schriftſteller des Mittelalters er— 
wähnen dasſelbe jedoch nicht, wohingegen in Eng⸗ 
land verdeckte Leitungen zur Trockenlegung des Bo⸗ 
dens in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts 
vielfache Anwendung fanden. Bereits 1755 veröffent⸗ 
lichte James Anderſon eine Schrift über die D. von 
Sumpfland; wenige Jahre ſpäter wurden von Joſeph 
Elkington umfaſſende Drainagen in der Grafſchaft 
Warwick und ſpäter in andern Grafſchaften ausge: 
führt. Im J. 1795 bewilligte das Parlament dem 
letztern eine Nationalbelohnung von 1000 Pfd. Sterl. 
für ſeine Verdienſte um die Ausbildung der D. Die 
unterirdiſchen Kanäle wurden, um angemeſſene Hohl⸗ 

Drahtſpanner. 

räume zu ſchaffen, mit Steinen oder Reiſig ausge: | 
füllt und hierauf mit der Erde bedeckt. Späterhin 
benutzte man Steinplatten, Mauerſteine oder die be⸗ 
kannten engliſchen Dachziegel zur Bildung des Hohl— 
raums, Methoden, welche vereinzelt noch heutiges⸗ 

Anwendung finden, namentlich in dem Fall, tags 
bob das jetzt übliche Röhrenmaterial ſchwer zu be⸗ 
ſchaffen iſt. Epochemachend für die Verbreitung der D. 

wird, um ihn 
den Gefahren 

turwechſels zu | 
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war die Erfindung der Drainröhrenpreſſe (ſ. Mauer: 
ſteine) durch Williams und Whitehead, mittels wel: 
cher cylindriſche Thonröhren zu ſehr niedrigen Prei⸗ 
ſen hergeſtellt werden konnten. Die Ausbildung der 
Preſſe datiert aus den Jahren 184548, und es fand 
von dieſer Zeit an die D. die weiteſte Anwendung 
und zwar zunächſt in England, deſſen ſchwerer Thon⸗ 
boden faſt durchgängig der Trockenlegung bedürftig 
war. Die Regierung förderte überdies die D. durch 
Gewährung von Subventionen und Darlehen in aus— 
giebigſter Weiſe. In den Jahren 1846 — 50 wurden 
in England und Schottland 4 Mill. Pfd. Sterl. einzel⸗ 
nen Grundbeſitzern zu Bodenmeliorationen bewilligt, 
in Irland zu dem nämlichen Zweck 2 Mill. Pfd. Sterl. 
In neuerer Zeit findet in England keine Gewährung 
von Staatsdarlehen mehr ſtatt, wogegen man derzeit 
den Zweck durch Privatdarlehen zu erreichen ſucht. 
Auch in andern Ländern, namentlich in Frankreich 
und Belgien, in beſchränkterm Maß in Deutſchland 
und Oſterreich, wurde die Einführung der D. durch 
Staatsbeihilfe und Vorſchüſſe befördert. Auch die 
bereits beſtehenden, im Intereſſe der Landeskultur 
errichteten Rentenbanken haben ſehr viel zur Beför⸗ 
derung der D. beigetragen und die erfolgreiche Aus— 
führung derſelben da möglich gemacht, wo andern: 
falls infolge des hohen Zinsfußes für Darlehen der 
Nutzen der Melioration nur ein ſehr zweifelhafter ge⸗ 
weſen wäre. 
Zu einem Drainſyſtem gehören zweierlei Gruppen 

von Röhren, Saug- oder Nebendrains und Sam— 
mel⸗ oder Hauptdrains. Die Aufgabe der erſtern 
beſteht darin, dem Boden das Waſſer unmittelbar zu 
entziehen, während der Sammeldrain das Waſſer einer 
größern Anzahl von Saugdrains aufnimmt und in 
den Vorflutgraben leitet. Die Saugdrains liegen im 
ſtärkſten Gefälle des Terrains, demnach in ebenen 
Lagen parallel zu einander. Auch in koupiertem Ter⸗ 
rain ſucht man die parallele Lage ſoviel wie möglich 
aufrecht zu erhalten, zu welchem Zweck oft eine größere 
Anzahl von Syſtemen gebildet werden muß. Die 
Formation der Bodenoberfläche und die Lage des 
Vorflutrezipienten bilden alsdann die Grundlage für 
die Kombination der einzelnen Syſteme. Würde man, 
wie dies bei ältern Drainagen zuweilen geſchah, die 
Saugdrains unmittelbar in den Vorflutgraben aus⸗ 
münden laſſen, ſo erhielte man eine entſprechend große 
Anzahl von Ausmündungen, welche infolge ihrer ex⸗ 
ponierten Lage leicht zu Verſtopfungen und ander⸗ 
weitigen Schäden Veranlaſſung geben könnten. Es 
iſt demnach Grundſatz, die Zahl der offenen Aus⸗ 
mündungen ſoviel wie möglich zu reduzieren, und dies 
erfolgt durch Einfügung der Sammeldrains. Die 
Vereinigung einer Anzahl von Saugdrains in den 
Sammeldrains gewährt im übrigen den Vorteil, daß 
ſelbſt ein ſtark koupiertes Terrain mittels D. ent⸗ 
wäſſert werden kann, ohne die Stränge in zu ver⸗ 
ſchiedener Tiefe und divergierender Lage anordnen zu 
müſſen. Außer den Saug- und Sammeldrains wen: 
det man zuweilen noch ſogen. Kopfdrains an, welche 
am obern Rande des zu drainierenden Grundſtücks 
annähernd in der Richtung der Schichtenlinien gelegt 
werden, um das an höhern Lagen herabfließende 
Grundwaſſer abzufangen. Die Saugdrains erhalten 
einen lichten Durchmeſſer von 26 — 50 mm; zweck⸗ 
mäßig erſcheint es, die Rohre von geringſter Weite 
nicht zu klein zu bemeſſen, um Verſtopfungen nach 
Möglichkeit zu vermeiden. Die Länge der einzelnen 
Rohrſtücke beträgt gewöhnlich 0,3 m; nur die größern 
Sammeldrains erhalten bisweilen eine Länge von 
0,5 m. Die Rohre werden in der angemeſſenen Tiefe 
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von etwa 1,25 m im Boden verlegt und zwar mit mög: 
lichſt ebenen Stirnflächen dicht aneinander ohne jeden 
Verband. Letzterer findet als Muffendichtung nur 
ausnahmsweiſe Verwendung, wenn das Rohr auf eine 
beſtimmte Strecke gegen das Einwachſen von Wur— 
zeln von Bäumen oder Sträuchern geſichert werden 
muß. Das Waſſer gelangt durch den ſehr geringen 
Zwiſchenraum der Stoßfugen in die Rohre; die äl⸗ 
tere Anſchauung, daß das Waſſer auch durch die Wan— 
dungen des Thonrohrs in das Innere desſelben ge— 
langt, iſt eine irrige und könnte nur bei ſchlecht ge: 
brannten Rohren zutreffend ſein. In die Stoßfugen 
gelangt das Waſſer durch die feinen Riſſe, welche ſich 
beim Eindringen des Waſſers in den Boden bilden 
und ſich infolge des Eindringens der Luft, des Ab⸗ 
trocknens des Bodens und Zuſammenziehens des⸗ 
ſelben allmählich bis zu den Drainzügen fortſetzen. 
Hierdurch erhält ein bindiger Boden im Lauf der Zeit 
eine gleichmäßige, tiefe Lockerung, wodurch es den 
Kulturgewächſen ermöglicht wird, ſich immer mehr in 
den Untergrund auszubreiten und die zu ihrer Ent- 
wickelung nötigen Nährſtoffe aus einem größern Be⸗ 
reich des Bodens zu entnehmen. Es geht hieraus 
übrigens hervor, daß man in ſchweren Thon- und 
Lehmböden keine ſofortige, vollſtändige Wirkſamkeit 
der D. erwarten darf; oft hat ſich erſt nach einigen 
Jahren, ſpäteſtens aber nach Durchführung einer voll⸗ 
ſtändigen Rotation die feine Durchlockerung des Bo- 
dens gebildet, welche den Erfolg der D. gewährleiſtet. 

In lockerm Sand- und Humusboden, welcher aus 
irgend einem Grunde der Trockenlegung bedürftig 
war, tritt dagegen nach Ausführung der D. die Wir⸗ 
kung ſofort ein, da dieſe Bodengattungen ſtets Zwi⸗ 
ſchenräume von größerer oder geringerer Weite ent⸗ 
halten. Die D. iſt am Platz auf allen Böden, welche 
an ſtauender Näſſe leiden, von denen das Waſſer 
nicht rechtzeitig durch ober- oder unterirdiſchen Abfluß 
ſowie durch Verdunſtung entfernt werden kann. Ein 
lockerer, tiefgrundiger Sandboden, in welchem das 
Waſſer derartig tief in den Untergrund verſinkt, daß 
es den Pflanzenwurzeln keinen Schaden zufügen kann, 
braucht demnach nicht drainiert zu werden. Man hat 
in früherer Zeit wiederholt vorgeſchlagen und auch 
einige bezügliche Einrichtungen erſonnen, den wegen 
Abweſenheit von ſtauender Näſſe nicht Drainage: 
bedürftigen Boden trotzdem zu drainieren und zwar, 
um eine Zirkulation der Luft im Boden und eine 
energiſchere Zubereitung der Pflanzennahrung zu be: 
wirken. Es zeigte ſich jedoch, was auch leicht erſicht— 
lich, daß derartige »Luftdrains« zwecklos ſind, da in 
durchläſſigem Sandboden, in welchem das auffallende 
Tagewaſſer ungehindert verſinkt, jedem in den Boden 
dringenden Waſſertropfen ein entſprechendes Volu⸗ 
men Luft nachfolgt, ſo daß ohnedies eine vollkom⸗ 
mene Durchlüftung des Bodens bis zur Tiefe des ein⸗ 
dringenden Tagewaſſers erzielt wird. 

In Hinſicht auf die ſpezielle Anordnung einer D. 
iſt folgendes hervorzuheben: Die Saugdrains werden 
aus dem Grund in der Richtung des ſtärkſten Ge⸗ 
fälles des Terrains gelegt, weil ſie in dieſem Fall im 
ſtande ſind, das Waſſer von beiden Seiten gleich— 
mäßig aufzunehmen. Würde man dieſelben in der 
Richtung der Horizontalen legen, ſo könnten ſie nur 
das von oben kommende Waſſer aufnehmen und müß⸗ 
ten demnach erheblich näher aneinander gelegt wer: 
den als bei der Anordnung im ſtärkſten Gefälle. Die 
Tiefe der Saugdrains ſoll in der Regel 1,25 m be: 
tragen. Bei geringerer Tiefe findet leicht ein Ein⸗ 
wachſen von Wurzeln in die Rohre ſtatt, auch könn— 
ten dieſelben durch Froſt Schaden leiden. Man über: 
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ſchreitet auch vorteilhafterweiſe nicht gern dieſe Tiefe, 
da hierbei die Koſten des Erſtellens der Gräben zu 
hoch ausfallen. Nur wenn die Urſache der Verſum⸗ 
pfung Grundwaſſer iſt, welches ſich in größerer Tiefe 
befindet, müſſen die Drainzüge bis in die waſſerlei⸗ 
tende Schicht hineingelegt werden. Innerhalb gewiſ⸗ 
ſer Grenzen nimmt das Entwäſſerungsgebiet eines 
Drainſtranges mit der Tiefe zu, ſo daß die Entfer⸗ 
nung der Stränge und die Tiefenlage derſelben in 
direktem Zuſammenhang jtehen. Erſtere hängt außer⸗ 
dem noch und zwar in erſter Linie von der Boden⸗ 
beſchaffenheit ab. Je lockerer, durchlaſſender der Bo⸗ 
den iſt, je mehr Sandteilchen derſelbe enthält, auf 
deſto größere Entfernung erſtreckt ſich die Wirkſam⸗ 
keit eines Drainſtranges nach beiden Seiten hin, deſto 
weiter können mithin die Saugdrains voneinander 
gelegt werden. Je bindiger der Boden iſt, je mehr 
Thonteilchen derſelbe enthält, deſto geringer muß der 
Abſtand zweier benachbarter Saugdrains ſein, wenn 
das dazwiſchenliegende Terrain wirkſam entwäſſert 
werden ſoll. Nach praktiſchen Erfahrungen ſind bei 
einer Tiefe der Drainzüge von 1,25 m folgende Ent⸗ 
fernungen angemeſſene: 

In ſchwerſtem Thon boden 10—12 m 
» mildem Thon- und kräftigem Lehmboden. 12—16 = 
= ſandigem Lehmboden 16—20 » 
Sandboden ü 20—24 
= Sandboden in Ausnahmefällen bis zu. . 30 

Bei komplizierter D. muß die Weite der Rohre, na⸗ 
mentlich diejenige der Sammeldrains, ſorgfältig be⸗ 
el werden. Zu berückſichtigen tft, daß die Weite 
in dem Maß vermehrt werden muß, wie der Strang 
das Waſſer einer größern Fläche aufzunehmen und 
fortzuleiten hat. Die Beſtimmung der Rohrweite 
geht demnach von der Feſtſetzung der abzuführenden 
Waſſermenge aus, nach welcher mit Rückſicht auf die 
Leitungsfähigkeit eines Rohrs von beſtimmtem Durch⸗ 
meſſer und Gefälle die Länge desſelben, bez. die Stelle 
beſtimmt wird, an welcher eine größere Rohrnummer 
zu wählen iſt. Die Lehrbücher der D. enthalten For⸗ 
meln und Tabellen, aus welchen die betreffenden 
Maße entnommen werden können. 

Ausführung. Geräte. 
Die Ausführung einer D. beginnt mit der Her⸗ 

ſtellung des Drainplans, zu welchem Zweck eine Ver⸗ 
meſſung und Nivellierung des Terrains vorgenom⸗ 
men werden muß. In der Regel konſtruiert man auf 
dem Plan Schichtenlinien (Horizontalkurven), d. h. 
Linien gleicher Höhe, welche ein ſehr gutes Bild von 
der Terrainformation liefern. Auf Grund dieſes 
Plans wird die D. entworfen und zwar bei größern 
Anlagen ſtets zunächſt in der Zeichnung, während 
man kleinere Anlagen, namentlich ſolche auf ebenen 
Flächen, häufig direkt auf dem Terrain abſteckt. Nun⸗ 
mehr erfolgt das Erſtellen der Gräben, zu welchem 
man ſich zweckmäßig der ſogen. Draingeräte bedient, 
d. h. Spaten für verſchiedene Stichbreiten (Stich⸗ 
ſpaten, Breitſpaten, ferner Hohlſpaten zum leichten 
Herausnehmen der Erde), der Pickelhauen oder Fuß⸗ 
pickel zum Lockern ſehr harten, namentlich ſteinigen 
Bodens, der Hohlkelle, auch Schwanenhals genannt, 
zur Herſtellung einer glatten, der äußern Rohrform 
entſprechend abgerundeten Sohle. Bei allen dieſen 
Geräten iſt auf eine äußerſt ſolide Verbindung mit 
dem Stiel und auf ein vorzügliches Material (Stahl) 
zu achten. Wenn ſich viele kleine Steine im Boden 
befinden, ſo iſt es nicht möglich, die Sohle mittels der 
Hohlkelle derartig glatt herzuſtellen, daß die Rohre 
in einer kontinuierlichen Ebene zu liegen kommen. In 
dieſem Fall ebnet man die Sohle mittels des Sohlen⸗ 
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ſtampfers, welcher, aus Holz gefertigt, an ſeiner un⸗ Fig. 1. 
tern Fläche halbrund geſtaltet iſt. Anſtatt der Grab: 
werkzeuge hat man in früherer Zeit vielfach, zumeiſt 
aber nur verſuchsweiſe, Spanngeräte, ſogen. Drain⸗ 
pflüge, zur Herſtellung oder wenigſtens zum erſten 
Offnen der Gräben benutzt. Man iſt jedoch jetzt all⸗ 
gemein zu der Erkenntnis gelangt, daß dieſe Spann⸗ 
geräte keinerlei Vorteile gewähren. Im Zuſammen⸗ 
hang mit denſelben wurden auch früher wiederholt 
mechaniſche Vorrichtungen zum Legen der Rohre, im 
unmittelbaren Anſchluß an das Herſtellen der Gräben, 
erprobt, welche jedoch keine Verbreitung gefunden 
haben. Die Grabenarbeit wird erheblich erſchwert, 
wenn ſich im Boden viele größere Steine befinden, 
deren Beſeitigung mit Schwierigkeiten verbunden iſt. 
Zuweilen iſt man genötigt, wenn man den Stein nicht 
in eine ſeitwärts erſtellte Grube hineinwälzen kann, 
denſelben in einem Bogen zu umgehen, zu welchem 
Zweck die Ausdehnung des Steins ermittelt und der 
Rohrſtrang in einem angemeſſen geſchweiften Bogen 
um denſelben herumgeführt wird. Das Legen der 
Rohre erfolgt in der Regel mittels eines eigentüm⸗ 
lichen Inſtruments, des Legehakens, beſtehend aus 
einer eiſernen Stange mit Bund, an welche ſich im 
Winkel von etwa 800 ein hinlänglich langer Stiel 
anſetzt. Die Verbindung der Saug- und Sammel⸗ 
drains erfolgt allgemein in der Weiſe, daß das Saug— 
rohr über das Sammelrohr gelegt wird und in beide 
korreſpondierende Löcher geſchlagen werden, während 
das Ende des Saugrohrs mit einem Bruchſtein und 
einer Thonkappe verſchloſſen wird. Die Verbindungs⸗ 
ſtelle wird gehörig feſt mit Raſen oder Lehm verlegt, |} 
ſo daß eine ſpätere Verſchiebung nicht ſtattfinden kann. 
Die Ausmündungen der Sammeldrains in den Vor⸗ 
flutgraben bilden einen ſchwachen Punkt der Drain⸗ 
anlagen. Zuweilen findet durch Froſt, durch das Ein— 
ſtürzen der Grabenwände oder andre Urſachen eine 
Zerſtörung derſelben ſtatt. Auch kommt ein Hinein⸗ 
kriechen von Tieren, z. B. von Fröſchen, vor, welches 
zu Verſtopfungen der Drainzüge Veranlaſſung gibt. 
Man ſucht deshalb, wie bereits erwähnt, die Anzahl 
der Ausläufe thunlichſt zu vermindern. Die End⸗ 
rohre werden entweder aus Thon oder nach Art der || 
Brunnenrohre aus Holz hergeſtellt; letzteres Material 
wird zuweilen wegen ſeiner beſſern Froſtſicherheit 
vorgezogen. Jedoch haben ſich gut gebrannte Thon: 
rohre gleichfalls als hinlänglich dauerhaft erwieſen. 
Um das Einkriechen von Tieren in die Rohre zu ver: || 
hindern, ſind viele Methoden in Anwendung gebracht 
worden. So ſchaltete man am letzten Rohrſtoß einen 
mehrfach gebogenen Draht ein oder bedeckte das ſchräg 
geſchnittene Endrohr mit einer Klappe, welche ſich 
durch den innern Waſſerdruck öffnete, ſonſt aber ge⸗ 
ſchloſſen blieb. Am empfehlenswerteſten iſt es, das 
Rohr frei ausmünden zu laſſen und zwar etwa 25 cm || 
aus der Grabenwand hervorſtehend, ſo daß die Tiere 
nicht zu der Ausmündung gelangen können. Um dem 
Rohr ein feſtes Widerlager zu geben, empfiehlt es 
ſich, das Endrohr auf einer gemauerten Wand aus || 
Ziegelſteinen aufruhen zu laſſen. Dieſelbe bildet einen || 
Teil der Wand des Vorflutgrabens und kann in ge: 
eigneter Weiſe abgeböſcht werden. 
Um das Syſtem der D. an einigen Beiſpielen zu er⸗ 

läutern, find in Fig. 1 und 2 zwei der Praxis entnom⸗ 
mene Drainpläne nee ar 12 e — 
Linien (2— 10) angegebenen Schichtenlinien erſehen f 8 
laſſen, zeigt Fig. 1 ein ſchwach ſchluchtartiges Terrain, 8 e 
während Fig. 2 ein beckenartiges Terrain darſtellt. als Teichbecken benutzt; der Wegdamm b begrenzt 
Fig. 1 hat eine Größe von 20 Hektar; die Schichten: | daßjelbe. Die Speiſung des ehemaligen Teiches er: 
linien haben Im Abſtand. Das Terrain wurde früher folgte durch den Bach edefghi. Das Waſſer ſtaute 
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bei ſtarken Niederſchlägen bei & an und ſetzte das 
ganze Becken unter Waſſer. Zunächſt wurde der Bach 
durch Geradelegung der Strecke dg reguliert und ver— 
tieft und alsdann die Fläche drainiert, wie dies die 
Figur zeigt. Die Stränge liegen je nach der Bindig- 
keit des Bodens in 12 — 15 m Entfernung, in den 
Wieſen 1 m, in den Ackern 1,25 m tief; an den Kreu⸗ 
zungsſtellen der Sammeldrains mit dem offenen 
Flutgraben und dem Bach bei e wurden die Rohre 
durch Muffen mit Zementdichtung abgeſchloſſen. 
Fig. 2 zeigt die D. eines beckenartigen Terrains von 
35 Hektar Größe. Die Schichtenlinien ſind in einem 
Vertikalabſtand von 25 cm gezeichnet; aus denſelben 
iſt erſichtlich, daß das Terrain von der Mitte aus nach 
den Rändern ſanft anſteigt. Die Drains leiten das 
Waſſer zunächſt, wie die Pfeile andeuten, nach dem 
tiefſten Punkt, von wo dasſelbe durch zwei Sammel⸗ 
drains in den Vorflutgraben ab geführt wird. 

Die Koſten der D. ſtellen ſich je nach der Schwie⸗ 
rigkeit bei der Vorflutbeſchaffung, der Entfernung 
der Saugdrains voneinander, der Größe der Syſteme, 
der Schwierigkeit bei der Grabenarbeit ꝛc. ſehr ver⸗ 
ſchieden. Dieſelben können demnach nur auf Grund 
ſpezieller Voranſchläge ermittelt werden. Letztere 
müſſen ſtets mit Sorgfalt aufgeſtellt werden und zwar 
beſonders, wenn es ſich um Arbeiten für Drainage⸗ 
genoſſenſchaften handelt, bei welchen eine Verteilung 
der Koſten auf die einzelnen Mitglieder zu erfolgen 
hat. Im Durchſchnitt und zwar in den Fällen, daß 
keine außergewöhnlichen Schwierigkeiten zu überwin⸗ 
den ſind, ſtellen ſich die Koſten pro Hektar, aus⸗ 
ſchließlich der etwa nötigen Regulierung von Vor⸗ 
flutgräben, auf 160 — 220 Mk., bei ſchwierigen Boden⸗ 
verhältniſſen und hohen Arbeitslöhnen bis auf 300 Mk. 

Wie bereits een tritt der Erfolg der D. nur 
bei ſehr durchlaſſendem Boden unmittelbar nach der 
Ausführung ein; in der Regel bedarf es einer gewiſ— 
ſen Zeit und ſtets einer angemeſſenen Behandlung 
des Bodens, um den Erfolg möglichſt bald und ſicher 
zu erzielen. Hierzu gehört namentlich ein gründliches 
Tiefpflügen, welches die Wirkſamkeit der D. erheblich 
beſchleunigt. Dasſelbe ſoll die harte Sohle in der 
bisherigen Pfluggangtiefe durchbrechen, um dem Waſ⸗ 
ſer einen regelmäßigen Abfluß zu den Drains zu ver⸗ 
ſchaffen. Bei richtiger Behandlung ſpricht ſich der 
Erfolg der D. nur zu deutlich aus. Die Bearbeitung 
geht leichter vor ſich als vor der D. Künſtliche Dung⸗ 
mittel, welche bei naſſem Boden keinen oder nur einen 
ſehr beſchränkten Nutzen gewähren, können nach der 
Drainierung in erfolgreichſter Weiſe angewendet wer⸗ 
den. Der Boden wird wärmer, wodurch die Vegeta⸗ 
tion ſich ſchneller, ſicherer und ertragreicher entwickelt; 
die Unkräuter vergehen, da ihr Gedeihen zumeiſt an 
das Vorhandenſein ſtagnierenden Waſſers geknüpft 
iſt. Die chemiſche Zuſammenſetzung des Bodens än⸗ 
dert ſich in vorteilhafteſter Weiſe durch die Einwir⸗ 
kung der Luft, welche jetzt ungehinderten Zutritt zu 
dem Untergrund erhält. Die tiefe Lockerung geſtattet 
ein Eindringen der Pflanzenwurzeln zu größerer Tiefe; 
ein Auffrieren des Bodens und ebenſo viele Krank: 
heiten der Kulturgewächſe verſchwinden nach erfolg— 

ter Trockenlegung. Ferner iſt für viele Verhältniſſe 
als ein Vorteil der D. anzuſehen, daß durch dieſelbe 
eine ebene Beſtellung der Felder ermöglicht wird, daß 
ſomit die Beete überflüſſig werden. Es gewährt dies 
den Vorteil, daß der Boden überall gleich tief bear— 
beitet und allen Pflanzen ein gleichmäßiger Standort 
angewieſen werden kann. Was ſchließlich den Erfolg 
der D. in Hinſicht auf die Ernteerträgniſſe betrifft, 
jo iſt wohl bei keiner einzigen Melioration ein fo über⸗ 

Drainröhren — Draiſine. 

einſtimmend günſtiges Ergebnis zu regiſtrieren wie 
bei der D. Überall hat ſich das Nämliche heraus⸗ 
geſtellt: die Erträge ſind zumeiſt auf das Doppelte 
und Dreifache gegangen, die Unſicherheit derſelben 
hat aufgehört, und die Früchte zeigten auch ſtets eine 
erheblich beſſere Qualität. Wo in ganz vereinzelten 
Fällen dieſe Thatſache nicht beſtätigt wurde, iſt die 
Schuld entweder in der Unangemeſſenheit der D. für 
die betreffenden Verhältniſſe oder in fehlerhafter An⸗ 
lage zu ſuchen. Vgl. Vincent, Die D., deren Theorie 
und Praxis (6. Aufl., Leipz. 1882); Perels, Hand⸗ 
buch des landwirtſchaftlichen Waſſerbaues (2. Aufl., 
Berl. 1884). 
In der Chirurgie nennt man D. das Einlegen von 

ſilbernen oder Kautſchukröhrchen mit kleinen ſeitli⸗ 
chen Offnungen in Wunden zur Ableitung des Eiters 
unter dem Verband. i 

Drainröhren, ſ. Drainage; über die Fabrika⸗ 
tion der D. ſ. Mauerſteine. - 

Draifine, ein vom bad. Forſtmeiſter K. v. Drais 
von Sauerbronn (geb. 1785, geſt. 1851) zu Mann⸗ 
heim 1817 erfundener zweiräderiger Wagen zum 
Selbſtfahren. Die beiden Räder lagen hinterein⸗ 
ander in einer Ebene und waren durch ein entſpre⸗ 
chendes Geſtell miteinander verbunden. Auf letzterm, 
im freien Raum zwiſchen beiden Rädern, befand ſich 
ein Sattel, auf welchem der ſich fahrende Mann rei⸗ 
tend Platz nahm und ſitzend durch Schieben, indem 
er ſich abwechſelnd mit einem Fuß um den andern 
gegen den feſten Boden ſtemmte, den Fortlauf be⸗ 
wirkte. Von einem Bügel aus, der zugleich als Arm⸗ 
lehne diente, konnte man mit den Händen das Vor⸗ 
derrad ſteuern und ſo den Wagen lenken. Dieſe Kon⸗ 
ſtruktion wurde 1821 mit Kurbelmechanismus und 
Gesa zu verſehen und iſt in etwas veränderter 
Geſtalt ſpäter wieder als Velociped (ſ. d.) aufgetaucht. 
Vgl. Noetling, D., Velociped und deren Erfinder 
(Mannh. 1884). 

Gegenwärtig bezeichnet man als D. eine Gat⸗ 
tung kleiner, vierräderiger Eiſenbahnperſonen⸗ 
wagen, welche ausſchließlich zu Bahndienſten, zum 
Transport der Ingenieure, des Kontrollperſonals ꝛc., 
dienen, und wobei die Arbeit zum Fortſchaffen durch 
Menſchen ausgeübt wird, welche auf der D. ſitzen. 
Eine ſolche D. wird möglichſt leicht, ſehr beweglich 
und dabei doch feſt konſtruiert und erhält zwei Vor⸗ 
derräder von ca. 60 — 90 em und zwei Hinterräder 
von 1,25 — 1,5 m Durchmeſſer. Dieſe Räder können 
aus Holz konſtruiert und mit Reifen verſehen werden, 
die aus her fo gebogen find, daß die Räder auf 
Schienen laufen können. Die großen Triebräder find 
mit Kurbel und Lenkſtange verſehen, und letztere greift 
an einen Hebel, an deſſen Griff der Fahrende thätig 
iſt. Man hat dieſe D. auch mit einem in der Mitte 
aufgeſtellten Maſtbaum verſehen, an welchem man 
ein Segel befeſtigt, um etwanigen günſtigen Wind als 
unterſtützende Triebkraft benutzen zu können. Zum 
ſchnellen Anhalten verſieht man die D. mit einer 
Bremsvorrichtung, welche der für alle Eiſenbahnfahr⸗ 
zeuge gebräuchlichen gleicht. Um die D. leicht aus den 
Schienen heben zu können und dadurch den durch⸗ 
gehenden Verkehr für die Bahnzüge frei zu machen, 
brachte man auch eine mechaniſche Vorrichtung an, 
welche die D. in ihrer Mitte hoch hebt; der Arbeiter 
vermag die D. dann leicht zu drehen und von den 
Schienen zu ſchaffen. In der Regel hebt man jedoch 
die D. ebenſo ſchnell durch unmittelbares Anfaſſen 
aus dem Geleiſe. Man nimmt an, daß mit einer ſol⸗ 
chen D. das Kilometer in 6 Minuten gefahren wird. 
Um die Geſchwindigkeit bedeutend zu erhöhen, hat 
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man Dampfdraiſinen konſtruiert. Eine ſolche hat 
vier Räder, deren vorderes Paar Triebräder von 155m 
und mehr Durchmeſſer ſind, während die hintern, 
zum Bremſen eingerichteten Laufräder etwa 1 m im 
Durchmeſſer haben. Der ganze Bau ruht, ähnlich wie 
bei einer Lokomotive, auf zwei aus ſtarkem Eiſenblech 
gefertigten Langträgern, die durch Federn auf die 
beiden Achſen geſtützt ſind. Der Dampfkeſſel, der 
Raumerſparnis wegen ein ſtehender Röhrenkeſſel, be⸗ 
findet ſich zwiſchen beiden Achſen, zunächſt der Trieb- 
achſe; rechts und links von ihm liegen, an die Lang⸗ 
träger angeſchraubt, die beiden Dampfcylinder, deren 
Kolbenſtangen durch Lenkerſtangen an den unter 90° 
gegeneinander ſtehenden Krummzapfen der Triebachſe 
angreifen und ſomit die D. in Bewegung ſetzen. Der 
Führer und der Heizer ſtehen zwiſchen dem Keſſel und 
dem über der Laufachſe befindlichen Perſonenkoupee; 
der als Tender dienende, aus Blech gefertigte Waſſer— 
kaſten iſt am vordern Ende zwiſchen den Langträgern 
befeſtigt und ruht zum Teil auf der Pufferbohle. Ohne 
die Sicherheit der Fahrt zu gefährden, kann man mit 
einer gut gebauten Dampfdraiſine leicht 50 — 70 km 
in einer Stunde zurücklegen. In dieſer Hinſicht ge⸗ 
bührt der Dampfdraiſine ein großer Vorzug. Indeſ—⸗ 
ſen iſt wegen der ſehr bedeutenden Beſchaffungskoſten 
und wegen des teuern Betriebs die Dampfdraiſine 
doch mehr als ein bei den höhern Verwaltungsbeam— 
ten allerdings ſehr beliebter Luxusgegenſtand, in den 
ſeltenſten Fällen als ein wirkliches Bedürfnis für 
das leichte Befahren der Strecke zu betrachten. 

Drake (ſpr. dreht), 1) Sir Francis, berühmter engl. 
Seemann, geboren um 1540 zu Tavyſtock in Devon⸗ 
ſhire als Sohn eines Matroſen, nach andern als 
Sohn eines Geiſtlichen, erhielt eine gute Erziehung, 
trat auf einem Küſtenfahrer in den Seedienſt, machte 
1565 eine Reiſe nach der Küſte von Guinea und er⸗ 
hielt zwei Jahre ſpäter den Oberbefehl über das Schiff 
Judith. In dieſer Eigenſchaft bewies er in dem un⸗ 
glücklichen Gefecht, welches Sir John Hawkins in dem 
Hafen von Veracruz zu beſtehen hatte, große Tapfer⸗ 
keit und entkam glücklich mit ſeinem Fahrzeug der 
allgemeinen Niederlage. Infolge der grauſamen Be⸗ 
handlung der engliſchen Gefangenen durch die Spa⸗ 
nier gegen dieſe mit grimmigem Haß erfüllt, unter⸗ 
nahm er an der Spitze einer Anzahl von Abenteurern 
1570 einen Zug nach Weſtindien. Der Erfolg war 
5 günſtig, daß man ihm 1572 zu einem Angriff auf 
ie ſpaniſch⸗amerikaniſchen Handelsplätze zwei Schiffe 

anvertraute. Von den Indianern unterſtützt, nahm 
er die Stadt Nombre de Dios mit Sturm, ſegelte aber, 
da er ſich hier nicht behaupten konnte, nach Carta⸗ 
gena, brachte hier viele ſpaniſche Schiffe auf, ver⸗ 
brannte zu Veracruz ein großes Warenmagazin und 
langte 9. Aug. 1573 im Hafen zu Plymouth wieder 
an. Seinen Beuteanteil verwandte er zur Ausrüſtung 
dreier großer Fregatten, mit denen er als Freiwilli⸗ 
ger in Irland unter dem Grafen von Eſſex diente. 
Nach ſeiner Rückkehr nach England 1576 wußte er die 
Königin für ſeinen Plan zu gewinnen, durch die 
Magelhaensſtraße in die Südſee zu dringen, um hier 
die Spanier anzugreifen. Am 15. Nov. 1577 ſegelte 
er mit fünf Schiffen von Plymouth ab, erreichte 20. 
Aug. 1578 die Magelhaensſtraße und 6. Sept. den 
Ausgang derſelben, ſodann die Inſel Macho, ſüdlich 
von Chile, und ſetzte, da keins ſeiner übrigen Schiffe 
ſich blicken ließ, längs der Küſte von Chile und Peru 
ſeinen Lauf nach Norden fort, wobei er mehrere ſpa⸗ 
niſche Schiffe nahm. Eine Durchfahrt in den Atlan⸗ 
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Teil von Kalifornien, dem er den Namen Neualbion 
gab, und ſegelte von da nach Weſten durch den Großen 
Ozean, erreichte 4. Nov. die Inſel Ternate, entkam 
an der Küſte von Celebes 9. Jan. 1580 mit genauer 
Not dem Schiffbruch, lief bei Java und am Kap der 
Guten Hoffnung an und erreichte 5. Nov. d. J. nach faſt 
dreijähriger Abweſenheit den Hafen von Plymouth. 
Der ſpaniſche Geſandte beſchuldigte D., auf dieſem 
Zug Seeräuberei getrieben zu haben; aber die Köni- 
gin Eliſabeth wies die Klage ab, ging 4. April 1581 
ſelbſt auf der Themſe nach Deptford, wo Drakes Schiff 
vor Anker lag, ſchlug ihn zum Ritter und billigte alles, 
was er gethan hatte. Als bald darauf der Krieg gegen 
Spanien ausbrach, erhielt D. den Oberbefehl über 
eine Flotte von 25 Schiffen, mit welcher er 15. Sept. 
1585 auslief und 16. Nov. jo unerwartet vor Santiago 
auf den Kapverdiſchen Inſeln erſchien, daß er die Stadt 
überrumpelte. Von da ſegelte er nach Weſtindien, 
nahm Santo Domingo, Cartagena, zerſtörte die Forts 
der Spanier in Oſtflorida und kam mit reicher Beute 
28. Juli 1586 wieder in Plymouth an. Im J. 1587 
fuhr er mit einer Flotte von 30 Schiffen nach Cadiz 
und verbrannte eine Abteilung der Armada. Im J. 
1588 wurde er Vizeadmiral unter Lord Effingham, 
dem Großadmiral von England, und half mit zur 
Vernichtung der ſpaniſchen Armada. 1589 komman⸗ 
dierte er die Flotte, welche Don Antonio wieder auf 
den Thron von Portugal ſetzen ſollte; aber Uneinig⸗ 
keiten zwiſchen ihm und dem General der Landtrup— 
pen ließen das Unternehmen ſcheitern. Eine neue 
Unternehmung gegen die Spanier in Weſtindien er⸗ 
reichte ihren Zweck nur teilweiſe. Mit Hawkins und 
einer Flotte von 27 Schiffen ging D. 1595 wieder un⸗ 
ter Segel, ſtürmte nn Puerto Rico, ſegelte dar- 
auf nach dem feſten Land und verbrannte Rio de la 
Hacha und Nombre de Dios. Als einige Tage nach— 
her eine Expedition gegen Panama ganz verunglückte, 
überfiel ihn infolge des Verdruſſes ein ſchleichendes 
Fieber, das ſeinem Leben 28. Jan. 1596 vor Porto⸗ 
bello ein Ende machte. D. ſoll die Kartoffeln zuerſt 
nach Europa gebracht haben, weshalb ihm 1853 zu 
Offenburg in Baden ein Denkmal geſetzt worden iſt; 
doch haben Humboldt (»Neuſpanien«, Stuttg. 1814), 
Volz (»Beiträge zur Kulturgeſchichte«, Leipz. 1852) 
u. a. nachgewieſen, daß dies nicht das Verdienſt Dra⸗ 
kes geweſen. Ihm gebührt höchſtens der Ruhm, die 
Kartoffel bekannter gemacht zu haben. Vgl. Bar: 
row, Life of D. (2. Aufl., Lond. 1861). 

2) Samuel Gardner, nordamerikan. Schrift⸗ 
ſteller, geb. 11. Okt. 1798 zu Pittsfield in New Hamp⸗ 
ſhire, gründete 1828 in Boſton ein Antiquargeſchäft 
(das erſte in den Vereinigten Staaten) und machte 
ſich zugleich als Schriftſteller durch zahlreiche hiſto— 
riſche Arbeiten, namentlich über die Indianer, einen 
Namen. Am bekannteſten darunter ſind: »Biogra- 
phy and history of the Indians of North Ame- 
rica« (11. Aufl., Boſton 1852); »Indian captivities, 
or life in the wigwam« (daſ. 1839); »History of Bo- 
ston« (daſ. 1856). D. ſtarb 14. Juni 1875 in Boſton. 

Drake, Friedrich, Bildhauer, geb. 23. Juni 1805 
zu Pyrmont, war urſprünglich Kunſtdrechsler und 
ſpäter Mechaniker in Kaſſel und trat 1827 in das 
Atelier Rauchs ein. Hier und durch eine Studien⸗ 
reiſe nach Italien, wo Thorwaldſen Einfluß auf ihn 
gewann, entfaltete ſich ſein Talent nach der klaſſiſch⸗ 
idealiſtiſchen Richtung. Zu ſeinen erſten Werken ge⸗ 
hören: eine Madonna mit dem Kinde, der ſterbende 
Krieger, ein Relief nach einem Motiv aus Goethes 

tiſchen Ozean ſuchend, folgte er der Küſte Nordameri⸗ fünfter römiſcher Elegie: »Oftmals hab' ich ſchon in 
kas bis zu 43 nördl. Br., beſuchte dabei den nördlichen ihren Armen gedichtet«, die Winzerin, die Statuetten 
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Rauchs, Goethes, Schinkels, Wilhelms und Alexan- 
ders v. Humboldt, Hufelands und Schillers. In das 
Jahr 1836 fällt das koloſſale Bronzeſtandbild Zu: 
ſtus Möſers für Osnabrück. Im J. 1844 vollendete 
er die acht ſitzenden Koloſſalfiguren der alten preußi- 
ſchen Provinzen im Weißen Saal des Schloſſes zu 
Berlin. Es folgten zwei Koloſſalſtatuen des Königs 
Friedrich Wilhelm III. in Marmor für Stettin und 
den Tiergarten zu Berlin. Die letztere Statue drückt 
den ſchlicht bürgerlichen Charakter des Fürſten auf 
das glücklichſte aus. Um das cylindriſche Fußgeſtell 
ſchlingt ſich ein Relief, welches Geſtalten beiderlei 
Geſchlechts und von jedem Lebensalter in dem hei⸗ 
tern Genuß des Lebens in der freien Natur zur An⸗ 
ſchauung bringt, eine Kompoſition von bezaubernder 
Anmut und zu den beſten Schöpfungen der neuern 
Plaſtik gehörend (ſ. Taf. »Bildhauerkunſt IX«„Fig. 2). 
Für die Schloßbrücke zu Berlin arbeitete er die ko⸗ 
loſſale Gruppe eines Kriegers, welchem die Viktoria 
den Kranz reicht (ſ. Tafel VII, Fig. 7), für die Vor⸗ 
halle des Berliner Muſeums die Marmorſtatue Rauchs 
und für Jena eine koloſſale Büſte des Naturforſchers 
Oken. Ebendaſelbſt wurde 1858 ſeine Erzſtatue So- 
hann Friedrichs des Großmütigen enthüllt. Für 
Jena ſchuf er außerdem die Koloſſalbüſte des Hof— 
rats F. G. Schulze, für Bretten in Baden die Statue 
Melanchthons. Im J. 1867 vollendete er das in 
Bronze gegoſſene koloſſale Reiterſtandbild des Königs 
Wilhelm I. von Preußen für die Kölner Rheinbrücke. 
Dieſes Werk galt auf der Pariſer Weltausſtellung 
von 1867 als das vorzüglichſte Reiterbild, welches 
die moderne Kunſt geſchaffen, und D. erhielt die große 
goldene Medaille. Eine Bronzeſtatue Schinkels von 
D. iſt auf dem Platz vor der Bauakademie in Berlin 
aufgeſtellt worden. Für das Siegesdenkmal in Berlin 
ſchuf er eine 8,3 m hohe Viktoria in ſtark vergoldeter 
Bronze, bei welcher es ihm aber nicht gelungen iſt, 
das feine Formengefühl, welches ihm ſonſt eigen war, 
auch in dem gewaltigen Maßſtab zu bewähren. Er 
ſtarb 6. April 1882 in Berlin. 

Drakenberge (»Drachenberge⸗), bei den holländ. 
Koloniſten Name des Kathlambagebirges in Süd— 
afrika, das zwiſchen 28 und 31° ſüdl. Br. ſich vom Kap⸗ 
land bis zum Vaal Rivier an der Grenze der Trans— 
vaalrepublik erſtreckt. Es beſteht in ſeinem ſüdlichen 
Teil aus drei hintereinander aufſteigenden Ketten, 
die unter 29° ſüdl. Br. zu einer einzigen zuſammen⸗ 
laufen. Die höchſten Spitzen des mit mehreren 1800 — 
2500 m hohen Gipfeln beſetzten Gebirges ſind der 
Cathkin Peak (3157 m) und der Mont aux Sources. 
Der Charakter der D. wird durch die für Südafrika 
fo bezeichnenden, oft mit wilden und ſchroffen Sand: 
ſteinfelſen beſetzten Tafelberge bedingt, die häufig 
jäh in Terraſſen abſinken und ihre Formen der zer⸗ 
ſtörenden Wirkung des Waſſers verdanken. Die D. 
find in ihren höhern Teilen kahl und rauh, die zwi— 
ſchen ihnen liegenden Plateaus meiſt unbewachſen; 
oft hauſen dort ſelbſt im Sommer Schneeſtürme. 
Durchſchnitten werden die D. von zwei Straßen, dem | ſ 
1650 m hohen Van Reenen-Paß und dem 1720 m 
hohen De Beers-Paß. 

Drakenborch, Arnold, holländ. Philolog, geb. 1. 
Jan. 1684 zu Utrecht, ſtudierte daſelbſt und in Leiden 
die Rechte, vertauſchte aber dieſes Studium mit dem 
der Philologie und wurde 1716 Profeſſor der Geſchichte 
und Beredſamkeit, 1740 auch Bibliothekar zu Utrecht, 
wo er 16. Jan. 1748 ſtarb. Man hat von ihm eine 
mittelmäßige Ausgabe des Silius Italicus (Utr. 
1717) und eine ftoffreiche des Livius (Leiden 1738— 
1746, 7 Bde.; Stuttg. 1820 — 28, 15 Bde.). 

— Drama. 

Drakenburg, Flecken im preuß. Regierungsbezirk 
Hannover, Kreis Nienburg, mit (1830) 680 evang. 
Einwohnern. Im J. 1547 wurde hier Erich II. von 
Braunſchweig⸗Kalenberg von den Hanſeaten geſchla⸗ 
gen, wodurch ſein Unternehmen gegen die Einfüh⸗ 
rung der Reformation in ſeinem Land und in der 
Stadt Bremen gelähmt wurde. 

Dräkon, athen. Geſetzgeber, war um 621 v. Chr. 
Archon und bewirkte als ſolcher eine ſchriftliche Auf⸗ 
zeichnung der Rechtsgewohnheiten, namentlich des 
peinlichen Rechts. An der beſtehenden Staatsver⸗ 
faſſung wurde nichts geändert, wenn auch die ſchrift⸗ 
liche Aufzeichnung ein Zugeſtändnis der Eupatriden 
ſein ſollte. Doch iſt im einzelnen über dieſe größten⸗ 
teils durch Solon veränderten oder aufgehobenen 
Geſetze Drakons zu wenig bekannt, als daß ein ſiche⸗ 
res Urteil darüber möglich wäre. Soviel bekannt 
iſt, bezogen ſie ſich beſonders auf die Beſtrafung und 
Sühnung von Totſchlag und Mord; hierüber wur⸗ 
den genaue Beſtimmungen feſtgeſetzt, und ein beſon⸗ 
deres Blutgericht, die 51 Epheten, erhielt ſich auch 
bei der Soloniſchen Geſetzgebung. Sprichwörtlich 
war ſchon im Altertum die übergroße Strenge (dra⸗ 
kontiſche oder drakoniſche Strenge) dieſer Geſetze; 
weil der Tod faſt für alle Vergehen als Strafe feſt⸗ 
geſetzt war, ſagte man, ſie ſeien mit Blut geſchrieben. 
Bei ſolcher Beſchaffenheit war die Geſetzgebung Dra⸗ 
kons nicht geeignet, eine dauernde Regelung der in⸗ 
nern Verhältniſſe herbeizuführen, und mußte daher 
nach 27 Jahren der Geſetzgebung Solons weichen. 

Drall, die Drehung (Windung) der Züge in Feuer⸗ 
waffen. Die ſchon im 16. Jahrh. gebräuchlichen Züge 
dienten lediglich als Schmutzrinnen und waren da⸗ 
her nur gerade; erſt Auguſtin Kutter (geſt. 1630) gab 
ihnen eine ſchraubenförmige Drehung zur Führung 
des Geſchoſſes. Dralllänge iſt die Länge, auf der 
die Züge eine einmalige Umdrehung machen; ſie wird 
in Metern oder in Geſchoßkalibern ausgedrückt. Der 
Drallwinkel wird durch die abgewickelt gedachte 
(die Schraubenlinie als Hypotenuſe eines rechtwinke⸗ 
ligen Dreiecks) Zugkante mit der Rohrachſe gebil⸗ 
det (bei Handfeuerwaffen etwa 30); je größer dieſer 
Winkel, deſto ſtärker der D. Zur allmählichen Über⸗ 
führung des Geſchoſſes in die Rotation dient der 
Progreſſivdrall, bei welchem der D. von 0° in den 
eigentlichen Enddrall in Kreisbogen- oder parabo⸗ 
liſcher Linie übergeht. 
Dram (Dramm), türk. Gewicht, ſ. Drachme. 
Drama (griech.), Handlung«, aber nicht vollzogene 

(actum), ſondern im Vollzug begriffene (actio), ſo⸗ 
fern dieſelbe von handelnden Perſonen ihrer innern 
Anlage (Charakter) und ihrer äußern Lage (Situa⸗ 
tion) gemäß ſoeben ausgeführt wird; im äſthetiſchen 
Sinn diejenige Dichtungsart, welche die Form einer 
ſolchen nachahmt, d. h. (nach Leſſing) »Begebenheiten 
als Handlungen« darſtellt, im Gegenſatz zum Epos, 
welches »Handlungen als Begebenheitens darſtellt. 
Da nun jede Handlung eine Veränderung in ſich 
chließt, zu dem Vollzug derſelben aber Zeit erfordert 
wird, ſo folgt, daß beides auch bei dem D. der Fall 
ſein muß. Jene beſteht in der (entweder betrübenden 
oder erfreulichen) Schickſalswendung des dramati⸗ 
ſchen »Helden« (tragiſcher, komiſcher Glückswechſel); 
unter dieſer verſteht man den Zeitraum, der zwiſchen 
Beginn und Schluß der nachgeahmten Handlung als 
verfloſſen gedacht wird (derſelbe kann, wie in Schil⸗ 
lers »Wallenſtein«, einige Tage, aber auch, wie in 
Shakeſpeares »Macbeth«, mehrere Jahre betragen). 
Auf jener beruht, da jede im Vollzug begriffene Hand⸗ 
lung ein kontinuierliches Geſchehen, d. h. eine Reihe 
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Drama (allgemeine Geſetze und Aufbau). 

nicht bloß aufeinander (in der Zeit), ſondern ausein⸗ 
ander (als Urſachen und Wirkungen) folgender Zu⸗ 
ſtände, umfaßt, die äſthetiſche Forderung der Einheit 
der Handlung im D. Der kauſale Zuſammenhang 
der in demſelben nacheinander vorgeführten Reden 
und Thaten erzeugt den Schein, als hätten wir eine 
im Vollzug begriffene, alſo gegenwärtige Handlung 
vor uns. Daher dürfen die einzelnen Teile der Hand⸗ 
lung im D. nicht bloß (zeitlich) auf⸗, ſondern ſie müſ⸗ 
ſen (kauſal) auseinander folgen, d. h. durch einander 
motiviert fein; »die Kategorie der Kauſalität iſt«, 
wie Schiller an Goethe ſchreibt, »die Kategorie der 
Tragödie« und des Dramas überhaupt. Die Einheit 
der Handlung im D. iſt nicht mit der Einheit der 
Perſon (des »Helden«) zu verwechſeln; letztere iſt bloß 
epiſch, indem dieſelbe Perſon Gegenſtand ſehr ver: 
ſchiedener, in der Zeit nacheinander folgender Bege- 
benheiten ſein kann, ohne daß dieſe letztern, wie es 
das D. verlangt, untereinander notwendig im Kau⸗ 
ſalzuſammenhang ſtehen müſſen. Dieſelbe iſt für das 
D. das wichtigſte Erfordernis, ſchließt aber weder 
aus, daß der Haupthandlung Nebenhandlungen (Epi⸗ 
ſoden) eingewebt werden (Max und Thekla im »Wal⸗ 
lenſtein«), noch, daß neben derſelben eine zweite 
Handlung, gleichſam ein zweites D., für welches ſei⸗ 
nerſeits wieder die Forderung der Einheit der Hand— 
lung gilt, gleichzeitig ablaufe (das D. im Haus Glo— 
ſters neben jenem im Haus Lears bei Shakeſpeare). 
Dramen mit einer einzigen Handlung heißen einfache, 
ſolche mit doppelter und mehrfacher Handlung zu⸗ 
ſammengeſetzte; von erſterer Art ſind die meiſten 
antiken und die »klaſſiſchen« Dramen der Franzoſen, 
von letzterer die meiſten en (beſonders im 
Luſtſpiel, wo die Handlung der Diener jene der Her⸗ 
ren kopiert) und engliſchen, beſonders Shakeſpeares. 
So gerechtfertigt die Forderung der Einheit der Hand⸗ 
lung iſt, die ſchon Ariſtoteles in ſeiner Lehre von der 
Tragödie allen andern voranſtellte, ſowenig iſt es 
die von den franzöſiſchen Aſthetikern (infolge ihres 
Mißverſtändniſſes der »Poetik« des Ariſtoteles als an⸗ 
e von dieſem ſtammend) aufgeſtellte Forderung 
er ſogen. »Einheit der Zeit und des Ortes« im D. 

Unter jener verſtanden ſie, daß die wirkliche Dauer 
der nachahmenden Handlung jene der nachgeahmten 
entweder gar nicht, oder daß letztere doch nicht den 
Zeitraum eines Sonnentags (24 Stunden) überſchrei⸗ 
ten dürfe; unter dieſer, daß die nachgeahmte und 
demgemäß auch die nachahmende Handlung, das D., 
während ihrer ganzen Dauer an demſelben Ort vor 
ſich gehen müſſe. Dramen wie Shakeſpeares »Mac⸗ 
beth«, deſſen Handlung ſeine ganze Regierungszeit 
(18 Jahre) umfaßt, oder »König Lear«, der teilweiſe 
in Frankreich, teilweiſe in England ſpielt, galten 
ihnen für unerlaubt, weil ſie dem Zuſchauer zumuten, 
in Gedanken weite Zeiträume und große Länder⸗ 
diſtanzen zu überſpringen. Der Erfolg bewies aber, 
daß ſich die Einbildungskraft dergleichen Gedanken⸗ 
ſprünge über Zeit und Raum hinweg gern gefallen 
läßt, wenn die pſychologiſchen Bedingungen der Mo- 
tivierung der Handlungen der Perſonen durch deren 
Charakter und Situation . eingehalten werden. 
Letztere bilden den Hebel der fortſchreitenden Hand⸗ 
lung; die durch das Frühere als Grund erregte Er⸗ 
wartung des Spätern als deſſen Folge macht die 
dramatiſche Spannung im Zuſchauer, dagegen die 
durch ſeine Handlungsweiſe (ſeine That als Urſache) 
auf ſich gezogene Folge (ſein Los als Wirkung) das 
dramatiſche Schickſal für den »Helden« aus (nach 
Schillers Wort: »In deiner Bruſt find deines Schick— 
ſals Sterne). Da beide auf der Vorausſetzung ſtren⸗ 
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gen kauſalen Bedingtſeins aller Teile des vor unſern 
Augen ſich vollziehenden Geſchehens beruhen, ſo wird 
durch die Herrſchaft des Zufalls im D. die Span⸗ 
nung in bloße Neugierde, durch die Aufhebung des 
Kauſalzuſammenhangs zwiſchen That und Los das 
Schickſal in Laune und Willkür verwandelt. Beides 
iſt gleich undramatiſch, im Komiſchen aber, deſſen 
Charakter nach Ariſtoteles unſchädliche Ungereimt⸗ 
heit iſt, noch eher zuläſſig als im Tragiſchen, deſſen 
Weſen nach ebendemſelben darin beſteht, daß es Furcht 
und Mitleid weckt. Die Aufhebung des Kauſalgeſetzes 
durch Laune und Zufall iſt ſelbſt ungereimt und kann, 
vorausgeſetzt, daß ſie keinen (zu großen) Schaden 
ſtiftet, Lachen erregen; das unverdiente, d. h. unmo⸗ 
tivierte, Schickſal aber iſt ungerecht und erzeugt, wenn 
es traurig tft, als grund- und zweckloſe Grauſamkeit 
Empörung (Müllners und Werners ſogen. Schickſals⸗ 
tragödien). Da der Fortſchritt im D. von den Grün⸗ 
den zu den Folgen (progreſſiv) erfolgt, jo müſſen 
zuerſt jene, wie ſie in den Charakteren und in der 
Situation der handelnden Perſonen gegeben ſind, 
auseinandergeſetzt und dann ihrer eignen treibenden 
Kraft, die zu dieſen führt, überlaſſen werden. Jenes 
geſchieht am Anfang (Expoſition), dieſe erfolgen 
im ganzen Umfang am Schluß des Dramas (Kata— 
ſtrophe); der zwiſchen beiden gelegene Zeitpunkt, in 
welchem die Schickſalswendung (zum Beſſern oder 
Schlimmern) eintritt, heißt die Pe ripetie. Diefe drei 
Hauptteile der fortſchreitenden Handlung, welche in 
keinem D. fehlen dürfen, können je nach der größern 
oder geringern Ausdehnung derſelben durch Abſchnitte 
der Dichtung (Akte, bei der theatraliſchen Auffüh⸗ 
rung Aufzüge genannt) ſichtbar gemacht oder in un⸗ 
unterbrochener Folge (einaktige Dramen) aneinander 
gereiht werden. Zwiſchen dieſelben werden bei Er⸗ 
weiterung der Handlung weitere Akte eingeſchoben, 
in der Regel in der Weiſe, daß die Geſamtzahl der 
Akte eine ungerade bleibt (meiſtens fünf; in den Dra⸗ 
men der Inder und Chineſen ſteigt die Zahl, bei den 
letztern bis zu 21). Die Erweiterung der Handlung 
wird durch Einführung von Elementen herbeigeführt, 
die den Vollzug der Handlung verzögern (retardie⸗ 
rende), die Beſchränkung derſelben durch ſolche, die 
ihn beſchleunigen (accelerierende Elemente). Aus 
dem Widerſtand der erſtern und deſſen Beſiegung 
durch die letztern geht das Tempo der Handlung ge⸗ 
wöhnlich in der Art hervor, daß im erſten, dritten 
und fünften Akte die vorwärts dringenden, im zwei⸗ 
ten und vierten die Widerſtand leiſtenden Faktoren 
die Oberhand haben. So bilden im »Wallenſtein« 
die immer von neuem auftauchenden Bedenken des 
Helden das retardierende, die Aufſtachelungen ſeiner 
Genoſſen das accelerierende Element ſeines Treu⸗ 
bruchs, ſeine Gewalt über das Heer das verzögernde, 
die Macht ſeiner Feinde das beſchleunigende Element 
ſeines Untergangs. Die Abwechſelung der beiden 
den vermuteten Ausgang bald aufhaltenden, bald 
näher rückenden Faktoren in der Zeit, die ſich mit der 
Syſtole und Diaſtole des Blutumlaufs vergleichen 
läßt, gibt dem Gang des Dramas jenen Schein or⸗ 
ganiſchen Lebens, auf welchem hauptſächlich ſein Reiz 
und ſeine anſchauliche Gegenwart beruhen. Es iſt, als 
ob wir im innerſten Kern der ſich entwickelnden 
Dinge ſtänden und unter gläſerner Hülle ihrem Wer⸗ 
den zuſchauten. Erhöht wird der Reiz durch alles, 
was dieſen Schein der Gegenwärtigkeit vermehrt, 
alſo nicht bloß durch die Richtigkeit der Motivierung 
des Verlaufs der Handlung durch die Handlungen 
der im Handeln begriffenen Perſonen ſowie dieſer 
Handlungen durch Charakter und Situation der letz⸗ 
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tern ſelbſt für das geiftige, ſondern noch mehr durch 
die ſichtbare Darſtellung des Dramas (theatraliſche 
Aufführung) für das ſinnliche Auge. Jedes echte D. 
als Nachahmung einer im wirklichen Vollzug be⸗ 
riffenen Handlung iſt daher für die Aufführung be⸗ 
ſimmt und erlangt erſt durch dieſe den Schein voller 
Gegenwärtigkeit, für den es geſchaffen iſt. Sogen. 
Leſe⸗ und Buchdramen ſind gegen den Begriff des 
Dramas. Daraus folgt allerdings nicht, daß jedes 
D. für die Aufführung auf einer beſtimmten Schau⸗ 
bühne unter beſtimmten Theaterverhältniſſen be⸗ 
ſtimmt ſein müſſe. Wer nur die letztern, wohl gar 
die zufälligen Wünſche einer Bühnenleitung oder 
eines Theaterpublikums im Auge hat, erniedrigt das 
D. zum Bühnenſtück. Gehört die nachgeahmte Hand⸗ 
lung (z. B. eine geſchichtliche) nach Ort und Zeit einem 
beſtimmt gefärbten Kulturkreis an, ſo muß der Schein 
ihrer Gegenwärtigkeit in der nachahmenden durch mög: 
lichſt treue Wiedergabe des Zeitcharakters, der Ort⸗ 
lichkeit, der Tracht, der Redeweiſe ꝛc. erhöht werden. 

Die Einteilung des Dramas erfolgt je nach der 
Beſchaffenheit entweder der Form oder des Stoffs der 
Handlung. In jener Hinſicht unterſcheidet man Cha⸗ 
rakter⸗ und Situationsdramen, je nachdem die 
Motivierung des Redens und Handelns der drama⸗ 
tiſchen Perſonen mehr in deren innere Anlage (Cha⸗ 
rakter, Naturell) oder in deren äußere Lage (die durch 
Zufall oder Vorherbeſtimmung gegebenen Verhält⸗ 
niſſe) verlegt wird. Das ſogen. moderne D. (Shake⸗ 
ſpeares und der Shakeſpearomanen, wie Hebbel, Otto 
Ludwig u. a.) gehört vornehmlich der erſtern, das 
ſogen. antike (der Alten und ihrer Nachahmer, z. B. 
Schillers im »Wallenſtein«, der die größere Hälfte 
der Schuld desſelben »den unglückſeligen Geſtirnen⸗ 
zuwälzt«, in der »Braut von Meſſina«c u. a.) der letz⸗ 
tern Gattung an. Nach der Zahl der handelnden Per⸗ 
ſonen werden Mono-, Duo- und Polydramen un: 
terſchieden. In Bezug auf den Stoff iſt bei der Eintei⸗ 
lung entweder der Charakter oder der Urſprung der 
als Handlung dargeſtellten Begebenheit maßgebend. 
Iſt dieſelbe nach des Ariſtoteles Ausdruck eine ernſte, 
ſo daß ihre dramatiſche Darſtellung Mitleid (mit dem 
leidenden Helden: Odipus, Hamlet, Wallenſtein) und 
Furcht (für uns ſelbſt als ſeinesgleichen: nil humani 
a nobis alienum!) hervorruft, fo entſteht das Trauer⸗ 
ſpiel oder die Tragödie (ſ. d.); tft fie dagegen eine 
heitere, welche durch ihre dramatiſche Behandlung den 
Handelnden zwar ungereimt (für den Beſchauer), aber 
ſein Los unſchädlich (für ihn ſelbſt) und ihn (infolge 
beider Umſtände dem Beſchauer) lächerlich erſcheinen 
läßt, ſo entſteht das Luſtſpiel oder die Komödie (ſ. d.). 
In beiden Fällen findet ein Glückswechſel vom Bej- 
ſern zum Schlimmern ſtatt, in jenem ein ſchädlicher 
(Cäſars, Wallenſteins Tod), in dieſem ein unſchäd⸗ 
licher (der habſüchtige Geizige wird um ſeinen ge⸗ 
träumten Gewinn, der heiratsſüchtige Alte um ſeine 
erträumte Braut, der Ruhm⸗ und Lobſüchtige um 
ſeine vermeinte Bewunderung geprellt, ohne daß er 
jedoch einen wirklichen Nachteil erfährt); der tragiſche 
Held wird beweint, der komiſche ausgelacht. Erfolgt 
dagegen der Glückswechſel in umgekehrter Richtung 
(vom Schlimmern zum Beſſern), ſo entſteht, wenn 
derſelbe dem Helden zum wirklichen Vorteil gereicht 
(ſein ſchließliches Glück uns erfreut, wie uns ſein an⸗ 
fängliches Unglück betrübt hat), das Schauſpiel 
(Goethes Iphigenia«; Leſſings »Nathan«); macht 
dagegen ſein Glückswechſel den Helden (Glückspilz) 
nur lächerlich (weil ſein ſchließliches Glück nur ein 
vermeintliches, ſein in Wirklichkeit fortbeſtehendes 
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iſt, daß es Mitleid erregen kann), ſo entſteht die Poſſe 
(die verbannten ſtaatsweiſen Athener als ſchließliche 
Erbauer und Beherrſcher von Wolkenkuckucksheim; der 
verkannte, ſchließlich im Korb in die Lüfte erhöhte 
vermeintliche] Sophiſt Sokrates bei Ariſtophanes). 
Was den Urſprung der als D. dargeſtellten Begeben⸗ 
heit (Fabel) betrifft, ſo kann ſie entweder einer gänz⸗ 
lich erfundenen phantaſtiſchen Welt (poetiſches D.; 
Tiecks Märchendrama; Raimunds u. a. Feen⸗ und 
Zauberſtücke) oder der, ſei es im Glauben (mythiſches 
D.; geiſtliches Schauſpiel; Myſterium; Paſſions⸗ 
ſpiele), ſei es in der Erfahrung (realiſtiſches D.; welt⸗ 
liches Schauſpiel), gegebenen Welt entnommen ſein. 
Gehört ſie in letzterer der Vergangenheit an, ſo ent⸗ 
ſteht das hiſtoriſche, gehört ſie dagegen der (jeweili⸗ 
gen) Gegenwart (des Dichters) an, das moderne D. 
Je nachdem ſie das Leben eines Individuums oder als 
typiſche das Weſen einer ganzen Gattung von ſolchen 
(eines Geſchlechts, einer Altersſtufe, einer Berufs⸗ 
klaſſe, eines Standes, einer Nationalität, einer Kul⸗ 
turſtufe ꝛc.) repräſentiert, wird das entſprechende D. 
Biographie- oder Genreſtück. Durch Kombination 
beider Einteilungen ergeben ſich als Unterarten: ) das 
hiſtoriſch-biographiſche D. (Shakeſpeares Hiſto⸗ 
rien; Goethes »Götz«, »Egmont« und ⸗Taſſo«; Schil⸗ 
lers »Wallenſtein«, »Maria Stuart«, Tell c.); 2) 
das modern-biographiſche D. (Goethes Clavigoc, 
der noch bei deſſen Lebzeiten erſchien; Laſſalle und 
Kaiſer Max von Mexiko wurden unmittelbar nach 
ihrem Tod auf die Bretter gebracht); 3) das hiſto⸗ 
riſche Genreſtück (»Wallenſteins Lager«; Scribes 
»Glas Waſſer«; Laubes »Rokoko«); 4) das moderne 
Genreſtück (das bürgerliche Trauerſpiel; das Kon⸗ 
verſationsſtück; das moderne Sittenbild). Weitere 
Abarten gehen aus der Verbindung der Einteilungen 
nach dem Stoff mit jenen nach der Form des Dra⸗ 
mas hervor. 

Geſchichte des Dramas. 

Geſchichtlich find die Anfänge des Dramas bei allen 
Völkern aus der Nachahmung wirklicher oder als 
wirklich geglaubter (wie es die Lebensumſtände der 
Götter ſind) Handlungen durch handelnde Perſonen 
hervorgegangen. Ahnliches läßt ſich noch heute bei 
den Kindern beobachten, welche die Handlungen Er⸗ 
wachſener (Hochzeit, Leichenbegängnis, Krieg, Got⸗ 
tesdienſt, Gericht ꝛc.) im Spiel mit verteilten Rollen 
nachahmen. Die begleitenden Reden wurden dabei 
entweder (wie noch heutzutage bei den ſogen. Steg⸗ 
reifkomödien) von den Darſtellern ſelbſt im Augen⸗ 
blick der Darſtellung erfunden, oder denſelben zugleich 
mit der darzuſtellenden Handlung von deren Erfinder 
(dem dramatiſchen Dichter) ihrem Charakter und ihrer 
jeweiligen Lage gemäß in den Mund gelegt. Was 
zunächſt das außereuropäiſche D. betrifft, ſo ziehen 
in China die Schauſpieler gleich Seiltänzern umher 
und ſtellen Begebenheiten, meiſt Liebes⸗ und Krimi⸗ 
nalgeſchichten, ohne geſchloſſene Handlung und ſorg⸗ 
fältige Motivierung in dialogiſierter Form dar. Als 
Urheber des regelrechten Dramas wird der Kaiſer 
Hiuentſong (702 — 756 n. Chr.) genannt; er ſoll 
aus Wechſelrede und Wechſelgeſang das erſte D. ge⸗ 
ſchaffen haben. Ein chineſiſches Schauſpiel: »Die 
Waiſe von Tſchao«, hat Voltaire für die franzöſiſche 
Bühne bearbeitet; ein andres: »Der Geiziges, erin⸗ 
nert an Moliere; auch hiſtoriſche Dramen ſind der 
chineſiſchen Litteratur nicht fremd. Neuere Agypto⸗ 
logen faſſen das uralte Totenbuch der Agypter, wel⸗ 
ches eine Darſtellung der Schickſale der Seele nach 
dem Tod enthält, als D. auf, welches nach dem Zeug⸗ 

Mißgeſchick übrigens nach wie vor kein ſo ernſthaftes nis der Bildwerke von den Prieſtern, von den Ver⸗ 
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wandten des Verſtorbenen und dem einſtimmenden 
Volk vor der Beſtattung des Toten vorgetragen und 
dargeſtellt worden * Einige Gelehrte wollen (an⸗ 
geblich mit Unrecht) das Hohelied Salomonis als 
eine fortſchreitende Handlung mit abwechſelnden Ein⸗ 

zel⸗ und Chorgeſängen und als Anfang des Dramas 
bei den Hebräern angeſehen wiſſen. Reicher entfaltet 
tritt dasſelbe, obgleich erſt verhältnismäßig ſpät und 
vielleicht nicht ohne griechiſchen Einfluß, bei den In⸗ 
dern auf, wo ſich auch die Anfänge dramaturgiſcher 
Regeln finden. Sie unterſcheiden ein höheres, aus 
Scherz und Ernſt gemiſchtes Schauſpiel, das beleh⸗ 
ren, und ein niederes Luſtſpiel, das nur (mit derben 
Späßen, Wundern und Zauberpoſſen) die Maſſe er⸗ 
götzen will. Die einzelnen Teile der Handlung, Ex⸗ 
. Peripetie und Kataſtrophe (welch letztere, da 
as indiſche D. keinen tragiſchen Schluß kennt, meiſt 

durch Dazwiſchenkunft eines Wunders zum Beſten 
gelenkt wird), treten deutlich auseinander, ebenſo 
Haupt⸗ und Nebenhandlung; auch die Beſonderheiten 
der einzelnen Kaſten und Berufsarten ſowie der Ge⸗ 
ſchlechter werden (ſogar durch den Gebrauch verſchie⸗ 
dener Sprachdialekte) gekennzeichnet; im ganzen aber 
bleibt die Verknüpfung der Begebenheiten eine loſe 
und beſteht der Hauptreiz der Dichtung in der oft 
überraſchend ſchönen Ausmalung des Einzelnen in 
Denkart und Sprache. Gipfel der indiſchen Dramatik 
find die Werke des Kalidäſa (wahrſcheinlich im 3. 
Jahrh. n. Chr.), deſſen »Sakuntala«, das erſte indi⸗ 
ſche D., das (durch W. Jones) nach Europa verpflanzt 
wurde, die Liebesgeſchichte der Brahmanentochter 
Sakuntala und des Königs Duſchmanta, und deſſen 
»Vikramorvaſi« die Liebe des Pururavas zur Nymphe 
Urvaſi (der Sonne zur Morgenröte) behandelt. Aber 
auch Konverſationsſtücke, die in der höhern menſch⸗ 
lichen Geſellſchaft ſpielen, Intrigenſtücke und allego⸗ 
riſche Dramen ſind auf der indiſchen Bühne zu Hauſe. 
In Peru fanden die ſpaniſchen Konquiſtadoren bei 
den Eingebornen ein in der Quichuaſprache abgefaß⸗ 
tes D., »Ollanta« (deutſch von J. J. v. Tſchudi und 
Graf Wickenburg, 1875), vor, das öffentlich aufge⸗ 
führt wurde, und deſſen Inhalt der einheimiſchen Ge⸗ 
ſchichte der Inkas von Cuzco entnommen war. 

Innerhalb Europas erwuchs das D. zuerſt in 
Griechenland aus den dem ägyptiſchen Toten⸗ 
drama verwandten, unter Beteiligung des Volkes 
dargeſtellten Myſterien (einer Art geiſtlichen Schau⸗ 
piels) zu Eleuſis, insbeſondere aus dem Dionyſos⸗ 
ienſt, bei deſſen Feſten der Lauf der Jahreszeiten, 

der Kampf der blühenden Natur mit den winterlichen 
Todesmächten, ihr Erliegen und ihre ſiegreiche Auf⸗ 
erſtehung im Frühling als Thaten und Leiden des 
Gottes und Symbol der Geſchicke und Hoffnungen 
der menſchlichen Seele gefeiert wurden. Männer und 
Frauen, von den Schickſalen des Gottes ergriffen, 
legten die Kleider der Genoſſen desſelben, Kranz und 
Pantherfell an, ergriffen den Thyrſos und ſtellten ſo 
verkleidet das Gefolge des Gottes dar, das, zum Chor 
11 „den Feſtgeſang (Dithyrambos) unter Mi⸗ 
mik und Tanz aufführte. Das Ganze erhielt, weil 
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dem Chor treten und als Schauſpieler in der paſſen⸗ 
den Maske Geſchehenes als ihm ſelbſt geſchehend vor⸗ 
tragen ließ. Aſchylos fügte den zweiten Schauſpie⸗ 
ler und damit den Dialog, das D. der Folgezeit aber 
noch einen dritten Mitwirkenden hinzu. Das D. 
ſelbſt nahm eine kunſtmäßige Form an, indem das 
ernſte oder heitere Los des Helden nicht als zufällig 

| 

oder willkürlich, ſondern als Folge feiner That, als 
notwendig begründet dargeſtellt und damit die Ge⸗ 
ſchloſſenheit der Handlung erreicht wurde. Dadurch 
aber, daß dasſelbe bei Beginn der Handlung erſt be⸗ 
vorſtehend, alſo (ob gehofft oder gefürchtet) noch un⸗ 
gewiß Gier vermutet) war, trat an der Stelle 
bloß epiſcher (durch ein Vergangenes) oder lyriſcher 
(durch ein Gegenwärtiges beſtimmter) Gemütserre⸗ 
gung die dramatiſche, d. h. durch die Vorſtellung eines 
Künftigen verurſachte, Gemütsſtimmung (erwar⸗ 
tungsvolle Spannung) ſowohl bei den Perſonen des 
Chors auf als bei den Zuſchauern des Schauſpiels 
vor der Bühne ein, da ſie nicht mehr einem vergan⸗ 
genen, alſo bekannten, ſondern einem vor ihren Augen 
ſich erſt entwickelnden, alſo teilweiſe noch unbekann⸗ 
ten Geſchick gegenüber ſich befanden. Der aus der 
urſprünglichen Geſtalt der Dionyſosfeſte beibehaltene 
Chor wurde nun ein Teilnehmer oder doch teilnahms⸗ 
voller Zuſchauer der ſich vollziehenden Handlung, 
während er vorher nur ein gefühlvoller Zuhörer einer 
als vollzogen erzählten geweſen war. Dadurch wurde 
zwar der dramatiſche Charakter der Darſtellung er⸗ 
höht, die ununterbrochene Gegenwart des Chors bot 
aber nichtsdeſtoweniger für die dargeſtellte Handlung, 
die nun ſo eingerichtet werden mußte, daß jene nicht 
unmotiviert erſchien, keine unbedeutende Schwierig⸗ 
keit. Nicht nur mußte dieſelbe, ſoviel irgend möglich, 
ins Freie verlegt, ſondern ſie mußte auch auf eine ſo 
kurze Zeit wie irgend thunlich beſchränkt und der Ort 
ihrer Vollziehung ſowenig wie möglich gewechſelt 
gedacht werden. Folge davon war, daß das in er⸗ 
zählender Form Vorgetragene im griechiſchen D., ge⸗ 
gen das als unmittelbar gegenwärtig Geſchaute ge: 
halten und mit unſrer modernen Gewohnheit, ſo 
vieles als möglich auf die Bühne ſelbſt zu verlegen, 
verglichen, einen unverhältnismäßigen Raum ein⸗ 
nimmt, weil, mit geringen Ausnahmen, was im Sn: 
nern des Hauſes und alles, was nicht an dem unver⸗ 
änderlichen Orte der Handlung ſelbſt ſich ereignet, 
durch Boten berichtet werden muß. Rechnet man noch 
die Chorgeſänge hinzu, ſo wird im griechiſchen D. 
durch die nicht dramatiſche (epiſche und lyriſche) die 
dramatiſche (monologiſche und dialogiſche) Vortrags⸗ 
form erheblich eingeſchränkt. Dasſelbe ſuchte daher 
den Verluſt an Anſchaulichkeit, welchen der Ausfall 
des an andern (als dem Orte der Handlung) Orten 
vor ſich Gehenden herbeiführt, durch Erhöhung der⸗ 
ſelben für das am Ort ſelbſt Geſchehende wett zu ma⸗ 
Han und bediente ſich dazu der die Lokalität der 
andlung nachahmenden Dekoration, welche das 

indiſche und chineſiſche D. nicht kannte. Bei dieſen, 
deren Bühne in einem Brettergerüſt beſtand, fand 
der freieſte Ortswechſel innerhalb der Handlung ſtatt, 

der Tanz ſich um das brennende Opfer eines Bockes und fie überließen es dem Zuſchauer, ſich die Umge— 
bewegte, den Namen Tragödie (»Bocksgeſang⸗), 
wurde ſpäter vom Bakchos auch auf andre Heroen 
übertragen, zugleich aber neben den ernſten Geſängen 
auch der Vortrag poſſenhafter Lieder und Schwänke 
im Gewand und nach Art der den Gott begleitenden 
Satyrn und Faune eingeführt, aus welch letztern die 
Komödien und Satyrſpiele entſprangen. Theſpis, 
zur Zeit des Peiſiſtratos in Athen, legte den Grund 
zum eigentlichen D., indem er den Reigenführer aus 

bung der Handelnden in ſeiner Phantaſie auszumalen. 
Die Griechen hingegen, indem fie während der Hand⸗ 
lung den Ort nicht wechſelten, ahmten letztern ſicht⸗ 
bar auf der Schaubühne nach. Dieſelbe ſtellte eine 
Straße, einen Platz oder eine freie Gegend dar, an 
oder in welcher ein Tempel, der Palaſt oder das 
Wohnhaus der Perſonen des Dramas lag, deſſen 
Inneres, wenn erforderlich, durch eine beſondere Ma⸗ 
ſchine (Ekkyklema) nach außen gekehrt werden konnte. 

8 * 



116 

Vor der Bühne, in dem vertieften Raum zwiſchen 
dieſer und den Zuſchauerſitzen (Orcheſtra), befand ſich 
der Chor, der um einen im Mittelpunkt angebrachten 
Altar (Thymele) feine Tänze aufführte und nur, wenn 
er in Wechſelrede mit den auf der Bühne Befindlichen 
trat, ein mit derſelben gleich hohes Gerüſt beſtieg. 

Die durch die Gegenwart des Chors erzwungene 
Kürze der Dauer der Handlung ſuchte das griechiſche 
D. anfänglich durch die Aneinanderreihung mehrerer 
meiſt untereinander in Beziehung ſtehender Stücke 
(gewöhnlich drei), denen als Abſchluß ein erheitern⸗ 
des Satyrſpiel folgte (daher »Tetralogie« genannt), 
gutzumachen. Den Höhepunkt des griechiſchen Dra- 
mas in der ernſten Gattung ſtellen die Tragödien 
des Aſchylos, Sophokles und Euripides, den in der 
heitern die ſogen. alte Komödie des Ariſtophanes 
und die ſogen. neuere des Menander dar. Das in dem 
erſtern herrſchende Schickſal iſt zwar kein ungerechtes, 
da der Strafe immer eine Schuld vorhergeht, aber 
doch ein herbes, da die letztere nicht immer einer ſicht⸗ 
baren That des leidenden Helden entſpringt, das 
ſtrafbare Vergehen vielmehr oft lange vor der Kata⸗ 
ſtrophe von dem Ahnherrn verübt und von dem 
(ſcheinbar) ſchuldloſen Enkel geſühnt wird. Entſchul⸗ 
digt wird dieſe Härte durch die Blutsgemeinſchaft, in 
welcher die nachfolgende mit der frühern Generation 
ſtehend gedacht, und wodurch für die Schuld des ein— 
zelnen Gliedes (wie bei den alten Germanen) das 
ganze Geſchlecht verantwortlich gemacht wird. Da 
aber doch immer eine Grauſamkeit darin liegt, daß 
dem Einzelnen ſein Schickſal von den Göttern ohne 
Rückſicht auf ſein perſönliches Verhalten auferlegt 
werden darf, ſo haben, während der älteſte der drei 
großen Tragiker, Aſchylos, die Geſchlechtsſchuld auf— 
recht erhielt, Sophokles und noch mehr Euripides 
dieſelbe in eine individuelle zu verwandeln geſucht 
und dadurch, beſonders der letztgenannte, dem Stand— 
punkt des modernen Dramas ſich genähert. In der 
alten Komödie bildet die Grundlage des Komiſchen 
der ſittliche Ernſt, daher ſie auch nicht rein komiſch, 
ſondern vielmehr ſatiriſch-ſtrafend und humoriſtiſch⸗ 
verſpottend erſcheint; der Dichter geißelt die Thorheit 
und Sittenloſigkeit ſeiner Zeit nicht bloß im Bild, 
ſondern perſönlich durch direkte Zwiſchenrede, die 
ſogen. »Parabaſe«. In der neuern Komödie dagegen 
iſt es dem Dichter vornehmlich um den Eindruck des 
Komiſchen zu thun, daher er durch ſeine Gleichgültig— 
keit gegen den ſittlichen Charakter der Handlung fri⸗ 
vol erſcheint. Zwiſchen beiden bildete die ſogen. mitt⸗ 
lere Komödie, welche zwar den ſatiriſchen Ton der 
alten beibehielt, ihn aber, ſtatt auf die öffentlichen, 
auf Privatthorheiten anwandte, die Übergangsſtufe. 

Bei den Römern fand das D. als Nachahmung 
und Bearbeitung griechiſcher Originale (der Tragö— 
dien des Livius Andronicus bis auf die ſogen. Tra⸗ 
gödien des Seneca, der neuern Komödien durch den 
derben Plautus und den feinen Terenz, das Vorbild 
des modernen Luſtſpiels) Pflege. Originell waren 
dieſelben nur in der Lokalpoſſe und der ſeitdem in 
Italien heimiſch gebliebenen und von da auf die ro- 
maniſchen Völker (Spanier) verpflanzten »Stegreif⸗ 
komödie« mit ſtehenden Charaktermasken, deren 
Handlung in die (im Hannibalſchen Krieg zerſtörte) 
Stadt Atella (eine Art Lalenburg oder Schöppen⸗ 
ſtedt) verlegt, und die daher (nach Mommſen) Atel⸗ 
lanen (ſ. d.) genannt wurden. Letztere erhielten ſich 
auch nach dem Untergang der klaſſiſch-heidniſchen 
Kultur durch das ganze Mittelalter hindurch; die 
antike Tragödie aber wurde ſeit der Herrſchaft des 
Chriſtentums durch das große Paſſions- und Erlö⸗ 

Drama (das neuere Drama). 

ſungsdrama erſetzt, das nicht nur in der Meſſe des 
katholiſchen Kultus täglich ſymboliſch wiederholt, ſon⸗ 
dern durch die ſogen. Myſterien (ſ. d.), Weih⸗ 
nachts⸗ und Paſſionsſpiele (ſ. d.), geiſtliche 
Schauſpiele, die anfänglich in lateiniſcher Sprache 
von den Geiſtlichen ſelbſt, ſeit dem 13. Jahrh. aber 
auch von Weltlichen in den Volksſprachen veranſtal⸗ 
tet wurden, auch öffentlich (anfänglich in den Kirchen, 
ſpäterhin auf eignen Schaubühnen) dargeſtellt ward. 
Durch die Einführung allegoriſcher Figuren, Perſo⸗ 
nifikationen der verſchiedenen einander bekämpfenden 
Tugenden und Laſter, entſtanden die ſogen. Mora⸗ 
litäten (ſ. d.) oder moraliſchen Schauſpiele, die all⸗ 
mählich, wie erſtere, in die Hände von Brüderſchaften 
(wie die Bazoche [ſ. d.], die Confrerie de la Pas- 
sion [f. d.] u. a. in Paris) gerieten und fo die Ver⸗ 
anlaſſung zur Gründung ſtehender Bühnen wurden. 
In dieſen gab Frankreich, nach deſſen Vorgang in 
Deutſchland die Paſſionsſpiele (von denen ſich jene 
im Oberammergau und in einigen Thälern Tirols 
bis heute erhalten haben), in England die Mirakel⸗ 
ſpiele ſich ausbildeten, im komiſchen Genre Italien 
durch ſeine ſogen. »commedia dell’ arte« (die alt- 
italiſche Stegreifkomödie im Volksbialekt und mit 
den ſtehenden Charaktermasken des Arlechino, Pan⸗ 
talone, Tartaglia, Graziano, der Kolombine ꝛc.) den 
Ton an. Letztere wurde in Deutſchland durch die 
volkstümliche Geſtalt des Hanswurſtes und die (bür⸗ 
erlichen) Mummereien und Faſtnachtsſchwänke (be⸗ 
onders in den Reichsſtädten) nachgeahmt. Mit der 
Renaiſſance kam zuerſt in Italien ein Kunſt⸗, mit 
der Reformation bei den neuern romaniſchen und 
germaniſchen Völkern (in Spanien, England, Frank⸗ 
reich und Deutſchland) ein nationales D. empor. 
Jenes ging in der Tragödie in äußerlicher Nachah⸗ 
mung der klaſſiſchen Formen, in der Komödie dagegen 
in burlesker Darſtellung frivoler Zucht⸗ und Sitten⸗ 
loſigkeit auf, von der ſich auch ernſte Männer, wie Ma⸗ 
chiavelli und G. Bruno, nicht frei hielten. Dieſes bil⸗ 
dete (Spanien im katholiſchen, England im proteſtan⸗ 
tiſchen Sinn) die dramatiſchen Anfänge des Mittel: 
alters aus, während Frankreich und Deutſchland mit 
denſelben gebrochen haben, um jenes das römiſche, 
dieſes das helleniſche Ideal in ihrer Weiſe zu erneuern. 

Während im antiken D. die eigentliche That ge⸗ 
wöhnlich vor der Handlung des Dramas gelegen, 
deren eigentlicher Inhalt meiſt das ſchließliche Los 
des Handelnden war, machte im neuern D. umgekehrt 
die Geneſis der That aus dem Charakter des Han⸗ 
delnden vornehmlich den Vorwurf des Dramas aus. 
Folge davon iſt, daß jenes überwiegend Situa⸗ 
tions-, das neuere überwiegend Charakterdrama 

wird. In letzterm haben die Engländer, vor allen 
Shakeſpeare, das Höchſte geleiſtet; das klaſſiſche D. 
der Deutſchen (Goethe und Schiller) hat dann ſein 
Prinzip mit jenem des griechiſchen Dramas zu ver⸗ 
mählen verſucht. Der Gang der Handlung wird im 
neuern D. breiter, die Charakteriſtik mannigfaltiger 
und individueller, die Darſtellung dem äußern Leben 
ähnlicher und realiſtiſcher. Die Beſchränkung, welche 
die Gegenwart des Chors auf der Schaubühne der 
örtlichen und zeitlichen Anlage der Handlung auf⸗ 
erlegte, wird mit der Beſeitigung der antiken und der 
Beibehaltung der ſchmuckloſen Bretterbühne des Mit⸗ 
telalters abgeſtreift, dagegen die größte Sorgfalt auf 
Ausmalung der Charaktere und Motive der Handeln⸗ 
den ſowie auf glänzende poetiſche Diktion und die 
Phantaſie erregende Darſtellung verwendet. An die 
Stelle der plaſtiſchen tritt die maleriſche Wirkung; 
das Schöne wird durch das Intereſſante gewürzt. 
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dem Tragiſchen das Komiſche und umgekehrt beige: 
mengt. Dabei liegt der Unterſchied des ſpaniſchen 
vom engliſchen D. darin, daß bei beiden das ſchließ⸗ 
liche Schickſal des Handelnden zwar mit Rückſicht auf 
deſſen That beſtimmt, aber in jenem durch eine außer⸗ 
halb des Handelnden ſtehende Macht (im Luſtſpiel 
durch den neckenden Zufall, im Trauerſpiel durch die 
nädige oder ungnädige Laune der Gottheit), in die⸗ 
em dagegen ausſchließlich durch den Handelnden 

ſelbſt (deſſen Selbſtverſtrickung in die Folgen ſeiner 
That) herbeigeführt wird. Die Höhe des Dramas in 
Spanien bezeichnet nach deſſen volkstümlicher Seite 
hin Lope de Vega, nach deſſen höfiſch-kunſtmäßiger 
Calderon; jene des Dramas in England Shake⸗ 
ſpeare. Jenes behält etwas Konventionelles, weil 
nach katholiſcher (überhaupt nach geiſtlicher) Vorſtel⸗ 
lung der natürliche Gang der Handlung jederzeit 
durch ein göttliches Wunder unterbrochen werden 
kann und oft genug wirklich wird; das D. Shake⸗ 
ſpeares dagegen ſtellt die rein menſchliche (weltliche) 
Auffaſſung dar, nach welcher jeder der Schmied ſeines 
Schickſals iſt. Nach ihm haben durch Ben Jonſon und 
deſſen Schule antike und franzöſiſche Einflüſſe auch 
in England Eingang gefunden. In Frankreich, 
dem einſtigen Sitz des mittelalterlichen Schauſpiels, 
kämpften im Anfang ſpaniſche mit antik⸗klaſſiſchen 
Muſtern; letztere, vornehmlich durch den Einfluß 
der von Richelieu geſtifteten Akademie, gewannen 
die Oberhand, und die franzöſiſche Tragödie wurde 
durch Corneille nach den Vorſchriften des von ihm 
ſelbſt mißverſtandenen Ariſtoteles geſchaffen. Die 
Anlage der Handlung wurde durch die überflüſſige 
Forderung der jogen. »Einheit des Ortes und der 
Zeit« unnatürlich eingeſchränkt, aber die Einheit 
und Geſchloſſenheit der Handlung, die überſichtliche 
Motivierung und die Konzentration der Aufmerk⸗ 
amkeit auf die innern Konflikte des Handelnden 
in hohem Grad erreicht. Dagegen ward durch den 
Mangel anſichtbaren Ereigniſſen die rhetoriſche Aus⸗ 
ſchmückung begünſtigt, durch das Streben nach An- 
ſtand und formeller Gemeſſenheit nicht ſelten die 
Naturwahrheit und Freiheit des Ausdrucks gehemmt. 
Corneille, Racine und Voltaire in der Tragödie, Mo⸗ 
lière in der Komödie, welche, dem rationalen Weſen 
des franzöſiſchen Geiſtes entſprechend, hauptſächlich 
Charaktergemälde iſt, bezeichnen die Blüte des Dra⸗ 
mas in Frankreich. Die Philoſophie des 18. Jahrh., 
das Zeitalter der Rückkehr zur Natur und der Auf⸗ 
klärung, brachte auch im franzöſiſchen D. eine Um⸗ 
wandlung hervor, die ſich in der Erfindung des ſogen. 
bürgerlichen Trauerſpiels durch Diderot, das die 
Tragik im alltäglichen Leben und in Proſa behandelte, 
und des modernen Sittenbildes durch Beaumar⸗ 
chais, das die zeitgenöſſiſchen Einrichtungen dem Ge⸗ 
lächter oder der Entrüſtung preisgab, offenbarte. 
Die Wirkung derſelben wurde in Deutſchland ſicht— 
bar, das bis dahin unter Gottſcheds Führung, der 
den Hanswurſt in Leipzig, wie Sonnenfels in 
Wien, von der Bühne verbannte, das klaſſiſche D. 
der Franzoſen nachgeahmt hatte. Leſſing, der Gei⸗ 
ſtesverwandte Diderots, machte durch ſeine Drama⸗ 
turgie letzterm Einfluß ein Ende, ſchuf aber ſelbſt ein 
deutſches D. (Trauerſpiel und Luſtſpiel) in Proſa 
nach dem Vorgang Diderots. Indem er gleichzeitig 
auf die Alten und Shakeſpeare als Muſter des Dra⸗ 
mas hinwies, zeigte er dem klaſſiſchen D. in Deutſch⸗ 
land den Weg, welchen Goethe (in ſeinen Jugenddra— 
men mehr an Shakeſpeare, in ſeiner Reife mehr an 
die Alten, in feinem »Fauft« an die Myſterien des 
Mittelalters ſich anlehnend) und vor allen der natio⸗ 
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nalſte Dramatiker Deutſchlands, Schiller, einſchlug, 
in welch letzterm die Verſöhnung beider Gegenſätze 
am weiteſten gediehen iſt. Seitdem hat keine Be⸗ 
reicherung der Geſchichte des Dramas durch neue 
Originalrichtungen, wohl aber der Litteratur desſel⸗ 
ben durch virtuoſe Belebung vorhandener ſtattgefun⸗ 
den. Nicht nur haben die deutſchen Romantiker in 
allen dramatiſchen Stilarten ſich verſucht, die mo⸗ 
dernen Charakteriſtiker (H. v. Kleiſt, Grabbe, Hebbel, 
Ludwig u. a.) ſich insbeſondere Shakeſpeare zum 
Vorbild genommen, ſondern auch im franzöſiſchen 
D. iſt, in der Tragödie durch die Nachahmung Shake⸗ 
ſpeares und des ſpaniſchen Theaters, in der Komö— 
die durch die geiſtreiche, aber frivole Behandlung ſo— 
zialer Probleme, ein Umſchwung herbeigeführt wor⸗ 
den, der durch die Namen Victor Hugo, A. Dumas, 
A. de Vigny u. a. bezeichnet wird. Im Konverſa⸗ 
tionsſtück iſt Scribe, dank der geſellſchaftlich noch 
immer tonangebenden Stellung der Franzoſen, das 
kosmopolitiſche Muſter und ſeine Darſtellungsweiſe 
zum Spiegel, die (weder moraliſche noch morali= 
ſierende, aber im Sinn der franzöſiſchen »Morali⸗ 
ſten«) moraliſtiſche oder Sittenkomödie Beaumar⸗ 
chais' durch die dramatiſchen Sittenbilder der A. 
Dumas Sohn, E. Augier, V. Sardou, Pailleron u. a. 
zum en Sittenſpiegel der modernen Geſell⸗ 
ſchaft geworden. Bedeutſame Aufſchlüſſe über das 
Weſen des Dramas geben Leſſings »Hamburger 
Dramaturgie« und Schillers und Goethes Brief— 
wechſel. Vgl. außerdem A. W. Schlegel, Vorleſun⸗ 
gen über dramatiſche Kunſt und Litteratur (Heidelb. 
1809, 2. Aufl. 1817); Freytag, Die Technik des 
Dramas (4. Aufl., Leipz. 1881); Carriere, Die Kunſt 
im Zuſammenhang der Kulturentwickelung (3. Aufl., 
daſ. 1877 ff., 5 Bde.); Klein, Geſchichte des Dra⸗ 
mas (daſ. 1865 — 76, 13 Bde., unvollendet); Prölß, 
Geſchichte des neuern Dramas (daſ. 188083, 3 Bde.). 
Drama, Hauptſtadt eines Kazas im türk. Wilajet 

Salonichi, mit guten Schulen, Tabaksbau, Baum⸗ 
wollſpinnereien und 10,000 Einw., Sitz eines Mu⸗ 
teſſarifs und eines griechiſchen Erzbiſchofs. In der 
öſtlichen und ſüdlichen Umgegend bedeutende Reis⸗ 
pflanzungen. D. iſt das alte Drabeskos (ſ. d.). 

Dramatik (griech.), ſ. v. w. dramatiſche Poeſie; 
Dramatiker, Schauſpieldichter; dramatiſch, in der 
Weiſe eines Dramas, dazu gehörig; dramatiſieren, 
einen Stoff dramatiſch behandeln. 
Dramatomanie (griech.), Verſeſſenheit auf Schau⸗ 

ſpiele, Schauſpielwut,⸗Sucht. 
Dramatopoie (griech.), Abfaſſung und Aufführung 

von Dramen. 
Dramaturg (griech.), einer, welcher der Regie 

einer Bühne als Berater vom Standpunkt der Kunſt⸗ 
wiſſenſchaft aus zur Seite ſteht. 

Dramaturgie (Dramaturgik, griech.), bei den 
Griechen Bezeichnung für die Darſtellung eines Dra⸗ 
mas ſowie für die Verfertigung eines ſolchen, wäh: 
rend ſie Schriften über dramatiſche Dichtungen und 
deren Aufführung Didaskalien nannten. In neue⸗ 
rer Zeit hat das Wort D. eine weſentlich andre und 
ne dehnbare Bedeutung erhalten, jo daß man jetzt 
ie ganze Lehre vom Drama darunter verſteht, des 

dichteriſchen Teils ſowohl als der theatraliſchen Aus- 
führung in Darſtellung und ſzeniſchen Mitteln, ob⸗ 
ſchon es zur Zeit noch faſt ganz an Schriften fehlt, 
die dieſem umfaſſenden Sinn des Wortes entſprächen. 
Die meiſten dramaturgiſchen Schriften beſchäftigen 
ich nur mit einzelnen Teilen einer ſolchen Lehre. 
ür ein e e en Werk bietet beſonders 

das Verhältnis der Muſik zum Drama eine be⸗ 
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trächtliche Schwierigkeit. Leſſing war der erſte, wel: 
cher für das, was die Griechen Didaskalia (ſ. d.) 
genannt haben würden, die Bezeichnung D. gebrauchte, 
obſchon die »Hamburger D.« keineswegs die erſte 
dramaturgiſche Schrift war. Als die älteſte darf die 
»Poetik« des Ariſtoteles bezeichnet werden, die ſich 
jedoch auf die Tragödie beſchränkt. Die Dunkelheit 
und Mehrdeutigkeit einzelner Stellen derſelben hat 
viel zu der Verwirrung beigetragen, der wir auf dem 
Gebiet des Dramas im Lauf ſeiner hiſtoriſchen Ent⸗ 
wickelung begegnen. Leſſing hat ſich um die Auf⸗ 
klärung einiger der am meiſten mißverſtandenen 
Punkte große Verdienſte erworben, ohne ſie doch über⸗ 
all endgültig entſchieden zu haben. Von den römi⸗ 
ſchen Schriftſtellern hat unter andern Horaz in ſei⸗ 
nem meiſt als »Ars poetica“ bezeichneten zweiten 
Brief an die Piſonen auch Anſichten über das Drama 
niedergelegt. Unter den Spaniern verdienen beſonders 
Lope de Vega („Neue Kunſt, in jetziger Zeit Komödie 
zu ſchaffen«), Tirſo de Molina, Criſtoval Juarez de 
Figueroa, Ignacio de Luzan und Blas Naſarre als 
Theoretiker des Dramas angeführt zu werden. In 
Frankreich legte der ältere Corneille den Grund zu der 
Lehre von den drei Einheiten, die von Boileau in 
feiner » Art poetique« zum Geſetz erhoben wurde und 
für die Entwickelung des franzöſiſchen Dramas, be⸗ 
ſonders der Tragödie, verhängnisvoll war. D' Aubi⸗ 
gnac (Pratique du theätre«) trieb die akademiſchen 
Regeln auf die Spitze, indem er ſogar die Zahl der 
Verſe des Dramas feſtſetzen wollte. Molière und 
ſpäter Diderot reagierten gegen dieſe und ähnliche 
Satzungen zu gunſten der Natur und der künſtleri⸗ 
ſchen Freiheit. Von den Italienern mag hier nur 
Riccoboni (»L’art du theätre«) genannt werden. 
In Deutſchland trat Gottſched für die franzöſiſchen 
Regeln, Leſſing für eine natürliche Auffaſſung des 
Ariſtoteles, für Shakeſpeare, doch leider auch zu ſehr 
für Diderot ein. Seine »Hamburger D.« (mit Kom⸗ 
mentar hrsg. von Schröter und Thiele, Halle 1877— 
1878) war epochemachend und grundlegend für alles, 
was nach ihm hier über das Drama geſchrieben wurde. 
Tiecks dramaturgiſche Schriften, A. W. Schlegels Vor⸗ 
leſungen über dramatische Kunft« treten neben Leſſing 
glänzend aus der Menge der hierher gehörigen Schrif⸗ 
ten hervor. Daneben verdienen auch Engels »Mimike, 
Goethes »Regeln für Schaufpieler«, Ifflands »Frag⸗ 
ment über Menjchendarftellung« u. a. genannt zu wer: 
den. Von neuern Werken vgl. Rötſcher, Kunſt der 
dramatiſchen Darſtellung (2. Aufl., Leipz. 1864); die 
Sammlungen dramaturgiſcher Aufſätze von Lindau, 
Bulthaupt, Wedde u.a.; ferner G. Freytag, Tech⸗ 
nik des Dramas (4. Aufl., daſ. 1881); R. Prölß, 
Katechismus der D. (daſ. 1877). S. auch Schau: 
ſpielkunſt. 

Drambottle (engl., ſpr. drämmbottl, von dram, 
»Schluck⸗), Feldflaſche mit Lederüberzug und Becher. 
Dramburg, Kreisſtadt im preuß. Regierungsbezirk 

Köslin, an der Drage und der Eiſenbahnlinie Ruhnow⸗ 
Konitz, 97 m ü. M., iſt Sitz eines Amtsgerichts und 
hat eine evang. Pfarrkirche, ein Gymnaſium, ein 
Schullehrerſeminar, Tuch- und Blechſpielwarenfabri⸗ 
kation, Eiſengießerei, Ackerbau und Viehzucht und 
(1880) 6049 meiſt evang. Einwohner. 
Dramm, ſ. v. w. Dirhem. 
Dramma per musica, die gewöhnliche ital. Be⸗ 

zeichnung für Oper (ſ. d.). 
Drammen, Hafenſtadt an der Südküſte von Nor⸗ 

wegen, im Amt Buskerud, an der Mündung der 
Dramselv in den Dramsfjord, mit Chriſtiania durch 
Eiſenbahn verbunden, wie auch eine andre Bahn 
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längs der Dramselv nach Hönefos (mit Abzweigun 
nach Kongsberg) und weiter nach dem großen See 
Randsfjord führt. Die Stadt beſteht aus zwei Haupt⸗ 
teilen, Bragernäs im N. des Fluſſes und Strömsd 
im S. desſelben, welche durch drei Brücken (eine da⸗ 
von 314 m lang) miteinander verbunden find, wozu 
als dritter Stadtteil noch Tangen ſowie mehrere im 
Amt Jarlsberg gelegene Vorſtädte kommen. Die 
Stadt hat 1866 und 1870 durch Feuersbrünſte viel 
gelitten, iſt aber ſchöner als zuvor aus der Aſche em⸗ 
porgeſtiegen und ſeit 1859 durch die Hinzulegung 
ländlicher Diſtrikte mit 3078 Einw. bedeutend er⸗ 
weitert worden. Ihre Geſamteinwohnerzahl betrug 
1876: 18,851. Eine Waſſerleitung aus zwei Reſer⸗ 
voirs ark besen die Stadt reichlich mit Waſſer, ein 
Gaswerk beſorgt die Erleuchtung. D. beſitzt eine Ge⸗ 
lehrtenſchule, mehrere Realſchulen, eine Navigations⸗ 
ſchule, ein Theater, eine Börſe und 3 Bankinſtitute. 
Unter den induſtriellen Anlagen ſind bedeutende 
Sägewerke, ferner Zichorien⸗ und Holzmaſſefabriken 
zu nennen. Die wichtigſten Nahrungszweige aber ſind 
Schiffahrt und Handel. Die Stadt beſaß 1881: 243 
Segelſchiffe von 83,385 Ton. und 5 Dampfſchiffe von 
868 T. Tragfähigkeit. Es kamen vom Ausland 
an: 531 Segelschiffe von 94,723 T. und 8 Dampf⸗ 
ſchiffe von 2464 T.; es gingen ab: 701 Segelſchiffe 
von 136,061 T. und 29 Dampfſchiffe von 9414 T. 
Der Wert der Einfuhr betrug 4,039,500 Kronen und 
der Wert der Ausfuhr (vorzugsweiſe 8 
7,401,800 Kr. D. iſt Sitz eines deutſchen Konſuls. — 
Die Dramselv führt dieſen Namen zwar nur in 
ihrem unterſten Laufe, von ihrem Ausfluß aus dem 
See Tyrifjord an (40 km); aber ihre drei Quellfluß⸗ 
ſyſteme (das Land⸗ und Hadelandſche, das Valderſche 
und das Hallingdalſche) mit ihren zahlreichen Ver⸗ 
zweigungen, die alle zum Holzflößen benutzt werden, 
umfaſſen ein Flußgebiet von 16,900 qkm (307 QM.), 
nächſt dem des Glommen das größte in Norwegen. — 
Dramsfjord heißt der von bewaldeten Ufern um⸗ 
gebene nordweſtliche, 22 km lange Arm des Chri⸗ 
tianiafjords, in welchen ſich die Dramselv ergießt. 
In demſelben iſt bei Svelvik, 9 km von der Mün⸗ 
dung, eine enge, nur 290 m breite Stelle, die der 
Schiffahrt große Schwierigkeiten darbietet wegen der 
ſtarken darin herrſchenden Strömung, die zwar durch 
Sprengung der Felſen im Fjord etwas gemäßigt, 
aber doch nicht ganz beſeitigt worden i übrigens 
bietet der Fjord viele vortreffliche Ankerplätze dar. 

Dramolett (franz. dramolet), ein kurzes Drama. 
Dramselv, Dramsfjord, ſ. Drammen. 
Dramura, ſ. v. w. Dirhem. 
Drangiane (»Land des Sees«), altperſ. Pro⸗ 

vinz, dem jetzigen Afghaniſtan entſprechend. Die Be⸗ 
wohner hießen Zarangä oder Drangiani. Herodot 
ſchildert uns ihre Ausrüſtung als ganz dem Land und 
ſeinem Sumpfcharakter entſprechend: hohe Waſſer⸗ 
ſtiefel und 6—10 m lange Rohrlanzen. Um 130 v. 
Chr. wurde D. von den Saken erobert und hieß nun 
Sakaſtane (daher das heutige Seiſtan). 
Dranmor, Pſeudonym des Dichters Ferdinand 

v. Schmid (. d.). 5 b 
Drann, rechter Nebenfluß der Drau in Steiermark, 

entſpringt auf der Südſeite des Bachergebirges und 
mündet nach 120 km langem Lauf bei St. Veit in 
den Hauptfluß. 1 

Dranfe (pr. drängs), 1) (D. de Savoie) Fluß im 
franz. Departement Oberſavoyen, entſpringt am Col 
de Coux, fließt in nordweſtlicher Richtung und mün⸗ 
det zwiſchen Thonon und Evian in mehreren Ar⸗ 
men in den Genfer See, in welchen er einen gewal⸗ 
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tigen Schuttkegel vorſchiebt. Sein Thal iſt tief ein⸗ 
geſchnitten und maleriſch; ſeine Länge beträgt 44km. — 
2) (D. du Valais) Nebenfluß des Rhöne, wird im 
ſchweizer. Kanton Wallis durch zwei Alpenbäche ge⸗ 
bildet, von denen der eine vom Großen St. Bern⸗ 
hard (2472 m) herab das Val d'Entremont, der andre 
das ſchöne, tief eingefurchte Val de Bagnes durch⸗ 
ſtrömt. In die Oberſtufe des Bagnethals (bis 2230 m) Coll 
ſenken ſich von beiden Seiten die Eisſtröme, linker⸗ 
eits die Firne des Combin, rechterſeits der Glacier 
Otemma, der Glacier de Breney und der bösartige 

Glacier de Getroz. An der Vereinigung beider Flüſſe 
(710 m) liegt Sembrancher, an der Mündung (460 m) 
Martigny. Als ein Seitenthal des Val d'Entremont 
öffnet ſich oberhalb Orſieres (ca 900 m) das Val de 
Ferret, ebenfalls von einer gletſchergenährten D. 
durchfloſſen. 

Dransfeld, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Hil⸗ 
desheim, Kreis Münden, 302m ü. M., an der Eiſen⸗ 
bahnlinie Hannover⸗Kaſſel, hat 2 evang. Pfarrkirchen, 
eine Provinzial⸗Invalidenkompanie, Baſaltbrüche 
am Dransberg und Hohenhagen und (1880) 1433 Einw. 
Drap (franz., ſpr. dra), Tuch; D. camayeux, D. 

d' Abbeville, leichtes Wolltuch; D. croisé, Köpertuch; 
D. d'or und D. d'argent, Gold- und Silberbrokat 
(ſ. Brokat); D. des dames, Damentuch; D. de soie, 
Seidenſtoff; D.-cuir, »Ledertuch«, Tuchleder (ſ. d.). 
Drap., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung 

für Jacq. Phil. Draparnaud, geb. 1772 zu Mont⸗ 
pellier, geſt. 1805 als Profeſſor der Naturgeſchichte 
daſelbſt; Mollusken Frankreichs (1805). 
Drapa (Mehrzahl Dräpurz; vielleicht v. drepa, 

»in die Saiten ſchlagen«, abzuleiten), in der altnor⸗ 
diſchen Litteratur Name für feierliche, mit allem 
Schmuck der Diktion und des Metrums ausgeſtattete 
Lobgedichte, meiſt auf Götter, Könige, Jarle, Helden, 
doch ſpäter auch auf Chriſtus, Maria, Heilige, Biſchöfe 
u. dgl. Sie find gewöhnlich im Drottkvädi (ſ. Islän⸗ 
diſche Verskunſt) abgefaßt, alſo Produkte der künſt⸗ 
lichen Skaldenpoeſie. Ihre Entſtehung fällt wohl 
ins 9. Jahrh., wenn auch Bragi der Alte (angeblich 
ca. 770-850), dem man die älteſte bekannte D. (auf 
den däniſchen König Ragnar Lodbrok) zuſchreibt, wohl 
ins Gebiet der Mythe gehört. Die Blütezeit der 
Dräpas war etwa 970 — 1100, die letzten gehören 
dem 14. Jahrh. an. Berühmt find die »Haustlöng« 
(die »Herbſt⸗ lange) von Thiodolf um 900, die »Höfud- 
lausn« ( Auflöſung des Lebens) von Egil Skalla⸗ 
grimsſon auf den 5 König Eirik Blodöx 
936. Eine der letzten iſt die »Lilja«, ein Lob der 
Jungfrau Maria, von Eyſtein Asgrimsſon (geſt. 1361). 
In der »Germania« (Bd. 18) zählt Th. Möbius alles 
auf, was an Dräpas und Dräpafragmenten erhal⸗ 
ten iſt. Sie ſind meiſt in den Sagas oder in der 
jüngern Edda zerſtreut. Die D. beſteht in der Regel 
aus drei Teilen. Ein Eingang (upphaf) und Schluß 
(sloemr) von meiſt gleich viel Strophen rahmen den 
Hauptteil (stefjabalkr) ein, den ein in beſtimmter 
Folge wiederkehrender Refrain (stet) in eine Anzahl 
meiſt gleicher Teile (stefjamel) zerlegt. Die Dräpas 
ſind ſehr verſchieden an Umfang; man unterſcheidet 
20-, 30⸗, 40- und mehrſtrophige; die »Lilja« hat 100 
Strophen. Seltener find die Strophen auf die drei 
Abteilungen gleichmäßig verteilt, in der Regel hat 
der Stefjabalkr die größere Zahl. 
Drapeau (franz., ſpr. drapoh), Fahne, Panier; D. 

blanc, in Frankreich das weiße Panier mit den Li⸗ 
lien, Parteizeichen der Bourbonen, beſonders ſeit der 
Reſtauration von 1814 und 1815; PD. rouge, die 
Fahne der roten Republik (ſ. Fahne). 
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Draper (ipr. drehper), 1) John William, Phyſio⸗ 
log, Chemiker und Geſchichtſchreiber, geb. 5. Mai 
1811 zu St. Helens bei Liverpool, ſtudierte in Lon⸗ 
don Mathematik und Chemie, dann ſeit 1833 auf der 
Pennſylvanian Univerſity, wo er 1836 promovierte. 
Kurz darauf erhielt er die Profeſſur der Chemie, Na⸗ 
turphiloſophie und Phyſiologie am Hampden Sidney 

ollege in Virginia; drei Jahre ſpäter wurde er zum 
Profeſſor der Phyſiologie an der Univerſität zu New 
York ernannt, wo er mit andern Profeſſoren das 
Univerſity Medical College gründete, das ſich ein be⸗ 
deutendes Anſehen errungen hat. 1868 legte er feine 
5 nieder und ſtarb 4. Jan. 1882 in Haſtings 
ei New York. D. gelang es zuerſt, Lichtbilder des 

menſchlichen Geſichts zu nehmen; er konſtruierte auch 
ein Inſtrument zur Meſſung der chemiſchen Wirkung 
des Lichts und ſtellte eine Theorie der Urſache der 
Blutzirkulation auf. Er ſchrieb: »On the process of 
Daguerreotype and its application to taking por- 
traits from the life« (1840); »Memoirs on the che- 
mical action of light« (1843); »Treatise on the 
forces, which produce the organization of plants« 
(1844); »Text-book of chemistry« (1846); »Text- 
book on natural philosophy« (1847, 3. Aufl. 1853); 
»Treatise on human physiology« (1856, 2. Aufl. 
1860); »History of the intellectual development of 
Europe« (1863, 2 Bde.; deutſch von Bartels, 2. Aufl., 
Leipz. 1871), ein geiſtreiches Werk in der Weiſe des 
Engländers Buckle; »Thoughts on the future civil 
policy of America« (1865; deutſch, daſ. 1866); »His- 
tory of the American civil war« (1869 — 71, 3 Bde.; 
deutſch von Bartels, daſ. 1877, 3 Bde.), zu welcher 
ihm der Kriegsſekretär Stanton ſämtliche offizielle 
Dokumente zur Benutzung überließ, und »History of 
the conflict between religion and science« (1875, 
16. Aufl. 1882; deutſch als 13. Bd. der »Internatio⸗ 
nalen Bibliothek«, daſ. 1875); »Scientifie memoirs: 
experimental contributions to a knowledge of ra- 
diant energy« (1878). 

2) Henry, Naturforſcher, Sohn des vorigen, geb. 
7. März 1837 in Virginia, ſtudierte Medizin, erregte 
ſchon durch ſeine Inauguralabhandlung über die 
Funktionen der Milz die Aufmerkſamkeit der ameri⸗ 
kaniſchen wie engliſchen Fachzeitſchriften und wurde 
1861 Profeſſor der Phyſiologie und analytiſchen Che⸗ 
mie an der Univerſität zu New Pork. Er begann 1858 
mit der Herſtellung eines für aſtronomiſche Photo⸗ 
graphie beſtimmten verſilberten Glasteleſkops von 
40 em Durchmeſſer, wovon er eine vollſtändige Be⸗ 
ſchreibung in den »Smithsonian contributions to 
science“ von 1864 mitteilte. Dasſelbe galt für das 
größte Teleſkop in Nordamerika, und D. erzielte mit 
demſelben die größten bis jetzt angefertigten Photo⸗ 
graphien des Mondes (1,30 m im Durchmeſſer). Ein 
noch größeres Teleſkop, das er 1870 konſtruierte, iſt 
zu Haſtings am Hudſon aufgeſtellt. Seit 1861 be⸗ 
kleidete D. die Profeſſur der Naturwiſſenſchaft an 
der Univerſität zu New Pork, wo er im November 
1882 ſtarb. 

Draperie (franz., ſpr. drapp'rih, v. drap, »Tuch«), 
Tuchmanufaktur, Tuchhandel; Bekleidung; in den 
bildenden Künſten (Drapierung) die auf geſchmack⸗ 
vollem, mannigfaltigem oder für einen beſtimmten 
Zweck berechnetem Faltenwurf beruhende Darſtellung 
von Gewändern (ſ. Gewandung), auch jedes künſt⸗ 
leriſche Behängen mit Stoffen, z. B. auf dem Theater. 
Daher drapieren, mit Gewändern (maleriſch) be: 
kleiden. Drapier, Tuchmacher, Tuchhändler. 

Drapeyron (ſpr. ⸗pärong), Ludovic, franz. Ge⸗ 
ſchichtsforſcher, geb. 26. Febr. 1839 zu Limoges, be- 
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ſuchte die Normalſchule in Paris 1859 — 62, war 
dann Lehrer der Geſchichte in Bejancon, am Lycce 
Napoleon und am Lycée Charlemagne in Paris und 
nahm 1870 —71 an dem öffentlichen Leben während 
der Belagerung von Paris und des Kommuneauf⸗ 
ſtandes lebhaften Anteil, indem er mehrere wichtige 
Broſchüren ſchrieb und den »Electeur libre« redi⸗ 
gierte. Von ſeinen Schriften ſind bemerkenswert: 
L'empereur Höeraclius et l’empire byzantin« 
(1869); »Les origines de la France et de l’Alle- 
magne« (1868—69); »L’aristocratie romaine et le 
Concile« (1870); »Organisation de l’Austrasie et 
la création de l’Allemagne« (1869); »Separation 
de la France et de l'Allemagne au IX. et X. siecless; 
»Caractere de la lutte de l' Aquitaine et de l’Aus- 
trasie sous les Mérovingiens et les Carolingiens« 
(1878). 

Drapieren (franz.), ſ. Draperie. 
Dräscovics (Draskovich, ſpr. with), 1) Georg, 

Sprößling eines berühmten gräflichen Geſchlechts in 
Kroatien, geb. 5. Febr. 1515 zu Bilina, ſtudierte in 
Krakau, Wien, Bologna und Rom und erhielt 1539 
die prieſterliche Weihe, ward dann Domherr zu Groß: 
wardein und Abt zu Lelesz, infulierter Propſt der 
Kollegiatkirche zu Preßburg, Ferdinands I. Rat und 
Beichtvater und 1557 Biſchof von Fünfkirchen. Als 
ſolcher überſetzte er 1561 des Vincentius von Lirinum 
Buch wider die Ketzer (»Commonitorium fidei), nahm 
für Ungarn an der Kirchenverſammlung zu Trient 
teil und zeigte ſich hier als einen der einſichtsvollſten 
Abgeordneten. Der Kaiſer ernannte ihn dafür zum 
Biſchof von Agram, Maximilian II. zum Wirklichen 
Geheimen Rat und zum Banus von Kroatien, Dal⸗ 
matien und Slawonien und 1573 auch zum Erz⸗ 
biſchof von Kalocſa. In dieſer Stellung dämpfte er 
einen Bauernaufſtand und hielt die Türken von einem 
Einbruch in ſein Gebiet zurück, wofür ihm Rudolf II. 
1578 die Würde eines ungariſchen Hofkanzlers und 
das Raaber Bistum erteilte. Von Papſt Gregor XIII. 
1586 zum Kardinal und von Rudolf zum Statthal⸗ 
ter des Reichs erhoben, ſtarb er 31. Jan. 1587. 

2) Johann, Ban von Kroatien, Kaiſer Rudolfs II. 
Kämmerer, Geheimer und Hofkriegsrat, General der 
Reiterei, Obergeſpan des Kreutzer Komitats, ſtritt 
mit Auszeichnung gegen die Türken, entſetzte 1597 
die von den Türken belagerte Feſtung Petrinia und 
hatte beſonders an dem meiſterhaften a... von 
Kanizſa (10. Okt. 1600) den wichtigsten Anteil. In 
dem Aufſtand Bocskays bewahrte er Kroatien in der 
Treue gegen den Kaiſer, ſchlug die ungariſchen Re⸗ 
bellen und half ſo den Frieden von 1606 herbeiführen, 
worauf er die Banuswürde niederlegte, die Stelle 
eines Hofkriegsrats, kommandierenden Generals im 
Königreich Ungarn jenſeit der Donau und Taver- 
nicorum regalium magistri aber beibehielt. Er ſtarb 
1613 in Preßburg. 

3) Joſeph Kaſimir, von Trakoſtian, geb. 4. März 
1714, ſeit 1734 im Kriegsdienſt, im öſterreichiſchen 
Erbfolgekrieg als Oberſtleutnant und Oberſt, im Sie⸗ 
benjährigen Krieg als Generalmajor. In der Schlacht 
bei Loboſitz (1. Okt. 1756) befehligte er die Reſerve, 
beunruhigte nach der Schlacht bei Kolin den Rückzug 
der Preußen bei Moys, nahm an der Einnahme von 
Schweidnitz teil, half Olmütz verteidigen, wofür er 
zum Feldmarſchallleutnant ernannt wurde, eroberte 
26. Juli 1760 die Feſtung Glatz, ward aber bei Hei: 
dersdorf 21. Juni 1762 zurückgeſchlagen und gefangen. 
Wieder frei, ward er 1763 zum Generalfeldzeugmei⸗ 
ſter, ſpäter zum Generalkommandanten in Sieben⸗ 
bürgen befördert. Er ſtarb 9. Nov. 1765. 

Drapieren — Drau. 

Dräſeke, 1) Johann Heinrich Bernhard, be⸗ 
rühmter Kanzelredner und evangeliſcher Biſchof, geb. 
18. Jan. 1774 zu Braunſchweig, bezog 1792 die Uni⸗ 
verſität in Helmſtedt, ward 1795 Prediger zu Mölln 
im Lauenburgiſchen, 1804 zu Ratzeburg, 1814 Paſtor 
in Bremen und 1832 erſter Domprediger, Direktor 
des Konſiſtoriums und evangeliſcher Biſchof in Magde⸗ 
burg. Infolge einer Differenz mit dem Magdeburger 
Magiſtrat in der Sache des Paſtors Sintenis, wel⸗ 

en D. wegen rationaliſtiſcher Lehre für kanzelun⸗ 
fähig erklärte, kam er wiederholt um ſeine Entlaſſung 
ein, welche ihm der König endlich 1842 gewährte. Er 
ließ ſich nun in Potsdam nieder, wo er 8. Dez. 1849 
ſtarb. Daß er ſelbſt nicht untadelhaft orthodox war, 
bewies 1845 ſeine Beteiligung am Proteſt der Jün⸗ 
ger Schleiermachers gegen die Evangeliſche Kirchen⸗ 
zeitung«. Als Kanzelredner ſtand ihm ein imponie⸗ 
rendes Pathos bei vollkommener Beherrſchung der 
Sprache und hoher Meiſterſchaft in der Form in ſel⸗ 
tenem Grad zu Gebote. Von ſeinen zahlreichen Pre⸗ 
digtſammlungen hatten die »Predigten über Deutſch⸗ 
lands Wiedergeburt« (2. Aufl., Lüneb. 1818, 2 Bde.) 
einen Proteſt des Bundestags beim Bremer Senat 
zur Folge. Die wichtigſten übrigen Sammlungen 
find: »Predigten für denkende Verehrer Jeſu« (5. 
Aufl., Lüneb. 1836, 2 Bde.); »Predigten über die 
letzten Schickſale unſers Herrn (3. Aufl., daſ. 1826); 
»Predigten über freigewählte Abſchnitte der Heiligen 
Schrift« (daſ. 1817—18, 4 Bde.); »Gemälde aus der 
Heiligen Schrift« (daſ. 1821 — 28, 4 Sammlungen); 
»Vom Reiche Gottes« (Brem. 1830, 3 Bde.); »Nach⸗ 
gelaſſene Predigten« (Magdeb. 1850 — 51, 2 Bde.). 

2) Felix, Komponiſt und Muſikſchriftſteller, geb. 
7. Okt. 1835 zu Koburg, ſtudierte am Konſervatorium 
in Leipzig, lebte darauf einige Zeit in Dresden, ſo⸗ 
dann in Lauſanne und ging 1868 nach München, wo 
er als Lehrer an der königlichen Muſikſchule und 
muſikaliſcher Schriftſteller thätig war. 1869 begab 
er ſich abermals nach der Schweiz, ſiedelte jedoch 1876 
wieder nach Dresden über und wirkt daſelbſt gegen⸗ 
wärtig als erſter Kompoſitionslehrer am Konſerva⸗ 
torium. Außer zahlreichen Artikeln für die Neue 
Zeitſchrift für Muſik« ſchrieb er: »Anleitung zum 
kunſtgerechten Modulieren« (Freienw. 1876); »Die 
Beſeitigung des Tritonus« (daſ. 1878) und eine Har⸗ 
monielehre in Verſen. Von ſeinen größern Kompo⸗ 
ſitionen ſind zu erwähnen: zwei Symphonien (in 
G dur und in F dur), ein Adventlied« für gemiſchten 
Chor, die Opern: »Gudrun« und »Herrat« (eritere 
1884 mit großem Beifall in Hannover aufgeführt) 
und ein Requiem«. 

Draſtiſch (griech.), ſtark und heftig wirkend. Da⸗ 
her Drastica (sc. medicamenta), heftig wirkende, 
ſcharfe Abführmittel (ſ. d.), z. B. Aloe, Koloquinten, 
Elaterium, Skammonium, Gummigutti, Krotonöl ꝛc. 
Draſtiſche Prinzipien, ſ. v. w. wirkende Urſachen. 

Dratſch, Stadt, |. Durazzo. Lu 
Dratzigſee, See im preuß. Regierungsbezirk Kös⸗ 

lin, von der Drage gebildet, 12 km lang, bis gegen 
8 km breit und 21 qkm groß. An ſeinem Südende 
liegt die Stadt Tempelburg. 

rau (Drave, Drava, im Altertum Dravus). 
Nebenfluß der Donau, entſpringt am Rohrwaldberg, 
ſüdlich vom Puſterthal, in Tirol in 1670 m Höhe und 
durchfließt in öſtlicher Richtung ein bedeutendes Län⸗ 
genthal der Oſtalpen. Bei Innichen (1104 m ü. M.) 
bildet ſie zuerſt ein Thalbecken, fließt dann reißend 
durch eine lange Thalenge und bildet bei Lienz, bis 
wohin fie auf 1 km Länge 1,2 m Fall hat, ein zwei⸗ 
tes, das ſich bei Oberdrauburg wieder ſchließt. Durch 



Draud — Drawida. 

die Iſel verſtärkt, tritt ſie aus Tirol nach Kärnten 
über. Neben Glimmerſchiefer zur Linken und den 
Dolomitketten der Karniſchen Alpen zur Rechten 
ſtrömt ſie erſt in öſtlicher Richtung, wendet ſich plötz⸗ 

lich nach N. zum Urgebirge und dann ſüdöſtlich nach 
Villach (468 m ü. M.). Durch eine ſchmale Pforte 
gelangt ſie weiter öſtlich in die Klagenfurter Hoch— 
fläche, in der fie ſüdlich in etwa 7 km Entfernung die 
kahle Wand der Karawanken begleitet, und wo ſie 
noch immer ein Gefälle von mehr als 1mauf 1 km hat. 
Bei Völkermarkt (458 m) enden die flachen Ufer. Bei 
Unterdrauburg, wo ſie nach Steiermark übergeht, 
durchbricht ſie zum zweitenmal das Urgebirge, fließt 
zwiſchen dem Posruck und h uch e hin und tritt 
bei Marburg (269 m ü. M.), ſich nach SO. wendend, 
in das offene Pettauer Feld. Nach der letzten Thal⸗ 
enge bei Friedau (224 m) an der Grenze Ungarns 
öffnet ſich die Ebene von Warasdin. Die Grenze von 
Ungarn im N., von Kroatien und Slawonien im S. 
bildend, zieht die D. trägen Laufs und mit mannig⸗ 
fachen Krümmungen 163 km weit nach SO., zwiſchen 
flachen, ſandigen Ufern, die ſie oft überſchwemmt, 
und mündet öſtlich von Eſſek, wo fie 325 m Breite 
und 6½ m Tiefe hat, in die Donau (75 m ü. M.). 
Ihre geſamte Länge beträgt 720 km. Schiffbar iſt 
ſie von Villach an, zuſammen 610 km, wovon 152 
von Bares an mit Dampfſchiffen befahren werden. 
Nebenflüſſe ſind links: Iſel (bei Lienz), Möll (bei 
Möllbruck), Lieſer (bei Spittal), Gurk (bei Stein), 
Lavant (bei Lavamünd), Mur (bei Legräd), Rinya (bei 
Babodoſa); rechts: Gail (bei Mariagail), Drann (bei 
Pettau), Bednja (oberhalb Legräd) und Karaſchitza 
(unfern Eſſek). Im Gebiet der D. liegen mehrere 
Seen (Millſtädter, Oſſiacher, Weißen⸗, Facker⸗, Wör⸗ 
ther See), deren Abflüſſe ſie mittelbar aufnimmt. 

Draud (Draudius), Georg, Bibliograph, na⸗ 
mentlich auf dem Gebiet der Muſik, geb. 9. Jan. 1573 
zu Davernheim in Heſſen, war Prediger zu Groß⸗ 
Karben, Ortenburg und ſeit 1625 zu Davernheim, 
von wo er 1635 wegen der Kriegsunruhen nach Butz⸗ 
bach flüchten mußte. Hier ſtarb er noch in demſelben 
Jahr. Seine jetzt ſehr ſeltenen Werke: die »Biblio- 
theca classica« (2. Ausg. 1625), welche Seite 1609 
bis 1654 ein ungemein vollſtändiges Verzeichnis von 
muſikaliſchen Autoren und Werken enthält, die »Bi- 
bliotheca exotica« (1625), ein Verzeichnis aller in aus⸗ 
ländiſchen Sprachen gedruckten muſikaliſchen Werke, 
und die »Bibliotheca librorum germanicorum clas- 
sica« (1625), ein Verzeichnis der in deutſcher Sprache 
erſchienenen Werke, bilden eine Hauptquelle für die 
muſikaliſche Litteratur des 15., 16. und 17 Jahrh. 

Draufgeld, ſ. Angeld. 
Draupnir, nach der Edda ein Armring Odins, ſ. 

Andwaranaut. 
Drauſenſee, See auf der Grenze von Oſt⸗ und Weſt⸗ 

preußen, bei Elbing, 10 km lang, 4 km breit und 
1,6 m ü. M., iſt der Überreft eines großen Seebeckens, 
das ehemals bis Preußiſch⸗Holland ſich ausdehnte; 
auch iſt er der Mittelpunkt einer lebhaften Schiffahrt, 
indem er den Verkehr zwiſchen den Oberländiſchen 
Seen (durch den Elbing⸗Oberländiſchen Kanal), der 
Sorge (ſeines Hauptzufluſſes) und der Stadt Elbing 
vermittelt. Sein Abfluß iſt der Elbing. 

Drave, Fluß, ſ. Drau. 
Drawback (engl., ſpr. drahbäck), Rückzoll, der bei der 

Wiederausfuhr verzollter Waren entrichtet wird, im 
weitern Sinn jede Ausfuhrvergütung, gewährt bei 
der Ausfuhr von bereits durch innere Steuern ge⸗ 
troffenen Waren oder von ſolchen, welche aus ver— 
zolltem Rohſtoff hergeſtellt wurden. Im letztern Fall 
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gebraucht man in England auch ſtatt D. die Bezeich— 
nung bounty, da die Vergütung meiſt den Charakter 
einer Prämie trug, während man in Frankreich einen 
Unterſchied zwiſchen prime und D. in der Art machte, 
daß man unter prime die Vergütung verſtand, welche 
bei der Ausfuhr gewährt wurde, auch ohne daß ein 
Nachweis erfolgter Einfuhr nötig war, unter D. da⸗ 
gegen eine ſolche, bei welcher Quittung über bereits 
geleiſtete Zollzahlung vorzulegen war. 
Drawida, die nach einem Sanskritausdruck in 

die Wiſſenſchaft übergegangene Bezeichnung für eine 
in Belutſchiſtan, im nördlichen und ſüdlichen Indien, 
dem ſogen. Dekhan ſamt den gebirgigen Teilen des 
Innern ſowie in Ceylon wohnenden Völkerraſſe, 
welche vom ethnologiſchen Standpunkt in drei von⸗ 
einander grundverſchiedene Stämme zerfällt: den 
Munda⸗ oder Windhyaſtamm, den Drawidaſtamm 
im engern Sinn und die Singhaleſen. Zu den er⸗ 
ſtern gehören mehrere unkultivierte Gebirgsſtämme 
des Hochlandes von Tſchota Nagpur, ſüdweſtlich von 
Kalkutta, die im allgemeinen mit dem Namen Kol 
(Kolh) bezeichnet werden, welche wieder in zahlreiche 
Stämme zerfallen, von denen die meiſten noch ihre 
eigne Sprache ſprechen. Der eigentliche Drawida⸗ 
ſtamm zerfällt in zehn ſprachlich geſchiedene Abtei⸗ 
lungen. Die Urbevölkerung von Ceylon, als deren 
ziemlich unvermiſchte Überreſte die Wedda gelten kön⸗ 
nen, gehört entſchieden der Drawidaraſſe an. Am 
reinſten erſcheint der Drawidatypus bei dem Hirten⸗ 
ſtamm der Toda in den Nilgiri, großen, muskulöſen 
Geſtalten mit Römernaſen, ſchönen Augen und üp⸗ 
pigem, ſchwarzem, gelocktem Haar. Dagegen ſind andre 
Stämme weit weniger gut gebildet, die Wedda klein, 
die Gond und Kol en dicke Lippen, alle find von 
dunkler, oft beinahe ſchwarzer Hautfarbe. Ein Zug, 
der alle Stämme charakteriſiert, iſt die freie Stellung 
des Weibes zum Mann; die Sitten find nur bei den 
kulturloſen Stämmen (Munda und in den Nilgiri) 
die alten geblieben. Die Sprachen der drei großen 
Abteilungen zeigen keine genealogiſche Verwandtſchaft 
miteinander. Die der D. im engern Sinn haben zwar 
im Wortſchatz manches aus dem Sanskrit entlehnt, 
aber ihr grammatiſcher Bau iſt durchaus eigenartig. 
Fünf derſelben ſind Schriftſprachen mit beſondern, 
aber durchweg aus der Sanskritſchrift abgeleiteten 
Alphabeten und beſitzen eine mehr oder weniger alte 
Litteratur, die freilich meiſt aus Übertragungen aus 
dem Sanskrit beſteht, nämlich: Telugu oder Te⸗ 
linga (1881: 17,000,350 Menſchen) an der Koro⸗ 
mandelküſte bis weit am Meerbuſen von Bengalen 
hinauf und im Innern in Haidarabad und einem Teil 
von Maiſſur; ſüdlich davon, wenige Meilen nordwärts 
von Madras angefangen, bis zur Südſpitze Indiens 
das Tamil (13,068,279 Menſchen, die bedeutendſte 
Litteratur), das auch in der nördlichen Hälfte der 
Inſel Ceylon herrſcht und dort das einheimiſche Sin⸗ 
haleſiſch verdrängt hat; nordweſtlich davon, einen 
alen Saum an der Küſte Malabar einnehmend, 
das Malayalam oder Malayalma (4,847,681 
Menſchen); nördlich davon in und um Mangalur das 
Tu lu (446,011 Menſchen); öſtlich und nördlich von 
den beiden vorigen, in Kanara und dem größten Teil 
von Maiſſur das Kanareſiſche (8,336,008 Menſchen). 
Außer dieſen Sprachen, die im ganzen von ca. 43 
Mill. Menſchen geſprochen werden, gehören zum Dra⸗ 
widaſtamm noch die Sprachen einer Reihe unzivili⸗ 
ſierter Stämme, wie der Toda, Badaga und Kota 
in den Nilgiri, der Kurgi oder Kodagu im Gebirge 
von Kurg, der Uraon im Gebirge von Tſchota Nag⸗ 
pur, der Gond im Windhyagebirge u. a.; dieſe Spra⸗ 
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chen find jedoch mit dem Fortſchreiten der Ziviliſation 
in raſchem Zurückweichen begriffen. Auch die Sprache 
der Brahui in Belutſchiſtan ſcheint zu den Drawida⸗ 
ſprachen zu gehören; dagegen iſt die Annahme einer 
Verwandtſchaft dieſer Sprachen mit den turaniſchen 
Sprachen Nord- und Zentralaſiens (Caldwell, Max 
Müller) durch die neuern Forſchungen nicht beſtätigt 
worden. Nur darin ſtimmen ſie mit letztern Spra⸗ 
chen überein, daß ſie zum Ausdruck grammatiſcher 
Beziehungen eine unbeſchränkte Anzahl von Suffixen 
an die Wurzel anhängen können. Sie können aber 
auch zum gleichen Zweck den Wurzelvokal verändern 
(jo heißt im Tulu mälpuve »ich thue«, mälpévé »ich 
thue oft«, mälpäve » ich laſſe thun). Vgl. Caldwell, 
Comparative grammar of the Dravidian family of 
languages (2. Aufl., Lond. 1876); Schlagintweit, 
Geographiſche Verbreitung der Volksſprachen Oſtin⸗ 
diens (Münch. 1875); Cuſt, The modern langua- 
ges of the East Indies (Lond. 1878). 
Drawing - room (engl., ſpr. drah- ing ruhm, Abkür⸗ 

zung von withdrawing- room, Zimmer, in welches 
man ſich zurückzieht), in England das Gemach, in 
welchem die Familie ſich verſammelt und Gäſte em⸗ 
pfängt. D. der Königin, der Empfang der hoffähigen 
Perſonen. 

Dräxler, Karl Ferdinand, unter dem Namen 
Dräxler⸗Manfred bekannter Dichter, geb. 17. 
Juni 1806 zu Lemberg, ſtudierte in Prag, Wien und 
Leipzig erſt Jurisprudenz, dann Philologie und wid⸗ 
mete ſich dann der ſchriftſtelleriſchen Laufbahn, erſt 
im Dienſte der Wiener Journaliſtik, ſodann ſeit 1837 
in Mannheim, Frankfurt, Meiningen, Köln, Wies⸗ 
baden, zuletzt (ſeit 1845) in Darmſtadt, wo er 1845 — 
1852 die Redaktion der »Darmſtädter Zeitung«führte 
und 1854 zum Dramaturgen des Hoftheaters ernannt 
wurde. Er ſtarb 31. Dez. 1879 daſelbſt. Unter ſei⸗ 
nen Schriften haben nur ſeine »Gedichte« (Frankf. 
a. M. 1839, 4. Aufl. 1861), denen ſich die ſpätern 
Sammlungen: »Freud und Leid« (Hannov. 1858) und 
»Momente« (Frankf. 1866), anſchloſſen, einen eigen⸗ 
tümlichen und tiefern Wert, während er ſich in ſeinen 
zahlreichen, in verſchiedenen Sammlungen erſchiene⸗ 
nen Novellen und Erzählungen nur ſelten über das 
Niveau der landläufigen Belletriſtik erhebt. 

Drayton (spr. drehtn), Michael, engl. Dichter, geb. 
1563 zu Harthill in Warwickſhire, begann 1591 ſeine 
poetiſche Laufbahn mit einer religiöſen Gedichtſamm⸗ 
lung: »The harmonie of the Church« (hrsg. von 
Dyce, Lond. 1855) ;ſpäter folgten verſchiedene Schäfer: 
dichtungen (»The shepherd’s garland«, 1593, u. a.); 
zuletzt verwandte er ſeine Muſe, um die Geſchichte 
ſeines Landes, beſonders die der Bürgerkriege, poe⸗ 
tiſch zu verarbeiten. Hierher gehören: »The baron's 
wars« (1596); »Heroical epistles« (1598); »The 
bataille of Agincourt« (1627); »Nymphidia« (1627; 
deutſch von der Gräfin Wickenburg⸗Almaſy, Heidelb. 
1873) u. a.; am berühmteſten machte ihn eine poe⸗ 
tiſche und patriotiſche, in Alexandrinern abgefaßte 
Beſchreibung Englands, betitelt: »Polyolbion« (18 
Geſänge, 1613; 2. auf 30 Geſänge oder ca. 30,000 
Verſe erweiterte Ausg. 1622). D. ſtarb 1631. Ge⸗ 
ſammelt erſchienen ſeine Werke 1619 u. öfter, neuer⸗ 
dings herausgegeben von Hooper (Lond. 1876, 3 Bde.); 
die Poems« gab Collier (daſ. 1856) heraus. 

Drebbel, Cornelis von, Phyſiker und Mecha⸗ 
niker, geb. 1572 zu Alkmar in Nordholland, Sohn 
eines Bauern, ſtudierte Philoſophie, Medizin, Che⸗ 
mie und Mathematik und erlangte durch ſeine me— 
chaniſchen und optiſchen Verſuche einen ſolchen Ruf 
der Gelehrſamkeit, daß ihm Kaiſer Ferdinand II. die 
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Erziehung feiner Söhne übertrug. Später lebte er 
in London, wo er 1634 ſtarb. In feinem Werk »De 
natura elementorum« (Hamb. 1621) erhob er unbe⸗ 
gründete Anſprüche auf die Erfindung des Thermo⸗ 
meters. Nach Beckmann iſt er Erfinder der Scharlach⸗ 
farbe aus Kochenille und Zinnſolution; doch ſchreiben 
andre dieſe Erfindung einem ſonſt unbekannten Nie⸗ 
derländer, Niklas D., zu, der gegen Ende des 17. 
Jahrh. lebte. 

Dreber, Heinrich, Maler, genannt Franz⸗D., geb. 
9. Jan. 1822 zu Dresden, beſuchte die dortige Aka⸗ 
demie und bildete ſich dann unter Ludwig Richter, 
deſſen idealiſtiſche Auffaſſung und zeichneriſche Be⸗ 
handlung für ſeine ſpätere Entwickelung beſtimmend 
wurden. Als Stipendiat der Dresdener Akademie 
ging er 1843 nach Rom, deſſen landſchaftliche Um⸗ 
gebung, namentlich die Campagna, das Albaner⸗ und 
Sabinergebirge, ihn derartig feſſelten, daß er mit kur⸗ 
zen Unterbrechungen ſein ganzes Leben dort zubrachte. 
Er ſtarb 3. Aug. 1875 in Anticoli di Campagna bei 
Rom. Von der römiſchen Natur ausgehend, kulti⸗ 
vierte er anfangs die ſtiliſtiſche Landſchaft, deren 
großartige Formen er mehr und mehr mit poetiſcher 
Empfindung zu durchdringen ſuchte. Im Lauf ſei⸗ 
nes Schaffens ſtrebte er auch nach reicherer koloriſti⸗ 
ſcher Wirkung, ohne jedoch dem Farbenrealismus 
allzu große Konzeſſionen zu machen. Er belebte ſeine 
Landſchaften gern mit Figuren antiken Charakters. 
Gegen Ende ſeiner Thätigkeit ſuchte er mehr durch 
die Stimmung zu wirken, weshalb er die früher be⸗ 
obachtete Formenſtrenge 1 Ein Herbſtmorgen 
im Sabinergebirge und eine Landſchaft mit der Jagd 
der Diana befinden ſich in der Berliner National⸗ 
galerie, eine Landſchaft mit dem barmherzigen Sa⸗ 
mariter in der Dresdener Galerie. 

Drebkau, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Frank⸗ 
furt, Kreis Kalau, an der Eiſenbahn Frankfurt a. D.: 
Großenhain, mit evang. Pfarrkirche und (880) 1183 
Einwohnern. 

Drechſeln (Drehen), einem Körper, welchem auf 
der Drehbank (ſ. d.) eine Drehbewegung mitgeteilt 
wird, durch Anwendung ſchneidender Werkzeuge eine 
beſtimmte Form geben. Man dreht Metalle, Holz, 
Schildkrot, Elfenbein, Bernſtein, Marmor, Alabaſter 
u. dgl. Die Drechsler ſind entweder Holzdrechsler 
(gewöhnliche Drechsler) oder Kunſtdrechsler. Schon 
Phidias ſoll die Drechslerkunſt auf Holz und Elfen⸗ 
bein angewendet haben. Alexander d. Gr., Artaxerxes 
von Perſien, Peter d. Gr. und Kaiſer Rudolf II. trie⸗ 
ben die Drechslerkunſt zu ihrem Vergnügen. Auch 
Martin Luther war ein fleißiger Drechsler. Vgl. 
Martin, Die Kunſt des Drechslers (Weim. 1878); 
Avanzo, Lehrgang für den Unterricht im Holzdrech⸗ 
ſeln (Wien 1882). f ’ 

Drechsler, 1) Joſeph, Komponiſt, geb. 26. Mai 
1782 zu Wälliſchbirken in Böhmen, ward 1810 Kor⸗ 
repetitor beim Hoftheater zu Wien, ſpäter Kapell⸗ 
meiſter zu St. Stephan, fungierte zeitweiſe (1824— 
1829) auch als Kapellmeiſter am Leopoldſtädter 
Theater und ſtarb 27. Febr. 1852 in Wien. Unter 
ſeinen zahlreichen Werken befinden ſich eine Harmo⸗ 
nie⸗ und Gerneralbaßſchule, zehn Meſſen und andre 
geiſtliche Kompoſitionen ſowie zahlreiche Opern und 
Singſpiele (darunter: »Der Diamant des Geiſterkö⸗ 
nigs«, »Der Berggeiſt«, »Der Bauer als Millionär). 

2) Guſtav, Landwirt, geb. 18. Juni 1833 zu 
Klausthal, erlernte die Landwirtſchaft auf dem vä⸗ 
terlichen Gut Krimderode bei Nordhauſen, ſtudierte 
ſeit 1854 in Jena und München, praktizierte ſeit 1857 
in verſchiedenen Wirtſchaften und übernahm 1859 
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Krimderode. 1866 ging er zu weiterm Studium nach 
Halle, und 1867 habilitierte er ſich in Göttingen für 
Landwirtſchaft. Hier begründete er nach dem Vor⸗ 
bild von Halle ein 1867 vollendetes landwirtſchaft⸗ 
liches Inſtitut und wurde 1871 zum ordentlichen 
Profeſſor und Direktor desſelben ernannt. D. war 
beſonders auf dem Gebiet der landwirtſchaftlichen 
Betriebslehre und der Ackerbaulehre thätig. Er ſchrieb: 
„Statik des Landbaues« (Götting. 1869); »Der land⸗ 
wirtſchaftliche Pachtvertrag« (Halle 1871); »Die 
Entſchädigungsberechnung expropriierter Grund⸗ 
ſtücke« (Götting. 1873); »Das landwirtſchaftliche 
Studium an der Univerſität Göttingen« (daſ. 1875). 
Mit Henneberg gibt er das »Journal für Landwirt⸗ 

ſchaft« heraus. 
Drecht, Fluß in den niederländ. Provinzen Holland 

und Utrecht, der aus dem Braſemer See entſpringt 
und durch ſeine Vereinigung mit der Krummen My⸗ 
drecht den Amſtel (f. d.) bildet. Seit 1824 iſt er für 
große Flußſchiffe fahrbar. 

Dreckorange, ſ. Philadelphus. 
Dredſchen, ſ. Dreggen. 
Dreeſch, ſ. Brache. f 
Dregg, kleiner, ſechs⸗ bis achtarmiger Anker ohne 

Stock, wird, an einem Tau befeſtigt, über den Grund 
gezogen, um verloren gegangene Sachen zu ſuchen 
und eventuell heraufzuziehen. 

Dreggen (Dredſchen), mit der Dregge, dem 
Schleppnetz, auf dem Grund fiſchen; geſchieht beſon⸗ 
ders von Zoologen, um die Fauna am Meeresboden 
zu erforſchen. 

Drehbank, mechaniſche Vorrichtung, welche den 
Zweck hat, ein Arbeitsſtück in eine Drehung um eine 
horizontale Achſe zu verſetzen, um es durch ein dagegen 
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nern gerechnet werden kann; ſie möge dazu dienen, 
das Allgemeine zu erläutern. N 

Den Namen führt die D. neben ihrer Beſtimmung 
zum Drehen von ihrem bankartigen Geſtell Kk (ſ. Fi⸗ 
gur), welches in der Regel aus zwei genau parallelen, 
horizontalen, ſauber bearbeiteten Schienen oder Bal⸗ 
ken, den Wangen, beſteht, die von zwei oder mehreren 
Füßen getragen und zugleich verbunden werden. Die 
Wangen für kleinere, nur zu gewöhnlichen, nament⸗ 
lich Holzarbeiten beſtimmte Drehbänke ſind oft nur 
quadratiſche oder rechteckige Hölzer, die auf einem 
hölzernen Geſtell befeſtigt ſind. Größere Drehbänke, 
namentlich ſolche, welche genaue Arbeit liefern ſollen, 
haben gußeiſerne, mit den Füßen gewöhnlich aus 
Einem Stück gegoſſene Wangen, die in ihrer ganzen 
Länge nach oben und innen ſauber abgehobelt ſind. 
Für ganz kleine Drehbänke ſind die Wangen auch 
wohl durch eine einzige horizontale prismatiſche 
Stange erſetzt (Prismadrehbank). Auf den Wangen 
ſitzen mehrere mit abwärts gerichteten Anſätzen ſich 
an die innern vertikalen Wände der Wangen anleh⸗ 
nende, auf der Oberfläche derſelben ruhende Stücke, 
die Docken, welche durch Schrauben oder Keile an 
das Geſtell befeſtigt werden können. An dem linken 
Ende der D. befindet ſich der Spindelkaſten 
(Spindelſtock), gebildet von den beiden Docken kt, 
welche beide aus Einem Stück Holz oder Gußeiſen 
gefertigt ſind. Sie dienen zur Aufnahme der Spin⸗ 
del e, einer eiſernen oder ſtählernen Achſe, welche 
an zwei Stellen, nämlich durch die vordere und die 
hintere Docke, in horizontaler, zu den Wangen ge— 
nau paralleler Stellung ſo gelagert iſt, daß ſie ſich 
um ihre geometriſche Achſe leicht und ſicher drehen 
kann. Die Art, die Spindel in die Docken einzu— 
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geführtes ſchneidendes Werkzeug zu bearbeiten. Alle 
mechaniſchen Gewerbe, welche Metalle, Holz, Horn, 
Elfenbein, Bernſtein ꝛc. verarbeiten, bedienen ſich 
der D. als eines für ſie unentbehrlichen Apparats 
zur Erzeugung von Rotationskörpern aller Art ſowie 
mit Zuhilfenahme gewiſſer Nebenapparate auch von 
unrunden Körpern. Die außerordentlich vielſeitige 
Verwendung der D. macht augenſcheinlich, daß die 
Bauart derſelben je nach dem beſondern Zweck und 
namentlich je nach den Anſprüchen, die man im Be⸗ 
zug auf Genauigkeit der zu erzielenden Formen ſtellt, 
ſehr verſchieden ſein kann. In den weſentlichen Ele⸗ 
menten indeſſen, aus denen man die verſchiedenen 
Drehbänke zuſammengeſetzt denken kann, herrſcht 
eine gewiſſe zu einer allgemeinen Erklärung geeig⸗ 
nete Übereinſtimmung. Die beigegebene Zeichnung 
führt eine D. vor Augen, die ſchon zu den vollkomme— 

legen, iſt verſchieden. Bei kleinern Drehbänken ruht 
die Spindel mit dem einen Ende in einem koniſchen 
Lager der vordern Docke, während ſie im Mittel⸗ 
punkt des linken Endes durch die de gi einer Schraube 
gehalten wird, welche durch die Hinterdocke geht. 
Dieſe Vorrichtung läßt eine ſehr genaue Führung 
der Spindel und deshalb eine ſehr zuverläſſige Ar⸗ 
beit zu, weshalb man ſich derſelben ſoviel wie mög⸗ 
lich bedient. Größere Drehbänke und vorzugsweiſe 
ſolche, auf denen Körper befeſtigt werden, die der 
Bearbeitung durch die Werkzeuge großen Widerſtand 
entgegenſetzen, beanſpruchen dagegen vor allem eine 
ſehr ſeſte Lagerung der Spindel; für ſie genügt die 
ſchwächliche Spitzenführung nicht, und man verſieht 
daher ſolche Drehbänke mit vollſtändigen Lagern, 
von denen die vordere und die hintere Docke je eins 
enthält. An ihrem aus der vordern Docke ſtets her— 
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vorragenden Ende (Kopf) iſt die Spindel röhrenartig 
gebildet und auf der innern wie an der äußern 
Seite mit Schraubengewinden verſehen, welche zum 
Daraufſchrauben der Arbeitsſtücke oder der dieſelben 
befeſtigenden Hilfsapparate (Futter, Drehbankfutter) 
dienen. Zwiſchen der vordern und der hintern Docke 
trägt die D. mehrere Scheiben a, auf welche eine 
Schnur oder ein Riemen (daher bald Schnurſcheiben, 
bald Riemenſcheiben) geworfen werden kann, der von 
einer andern, mit entſprechenden Scheiben verſehe⸗ 
nen, durch tieriſche oder elementare Kräfte getrie⸗ 
benen Welle kommt und die Drehung der Spindel 
veranlaßt. Die Scheiben haben verſchiedene Durch⸗ 
meſſer, um die Drehungsgeſchwindigkeit der Spindel 
innerhalb gewiſſer Grenzen beliebig verändern zu 
können. Bei kleinern, von Holz- oder Horndrechs⸗ 
lern gebrauchten Drehbänken kommt die treibende 
Schnur von einem etwa 1 mim Durchmeſſer halten⸗ 
den Rade, das durch eine Tretvorrichtung mit den 
Füßen des Arbeiters (ähnlich wie die bekannten 
Spinnräder und Scherenſchleifſteine) in Bewegung 
geſetzt wird. Iſt der Widerſtand zu groß, um einen 
ſolchen Antrieb zuzulaſſen, ſo legt man den nach der 
Drehbankſpindel führenden Riemen auf die Scheiben 
einer kurzen Welle, die ein 1,5—2 m großes, ſchweres 
Schwungrad trägt, an welchem der Arbeiter mit einer 
gewöhnlichen Handkurbel dreht. In allen bedeuten⸗ 
dern mechaniſchen Werkſtätten erfolgt der Betrieb 
der Drehbänke von einer durch Dampf- oder Waſſer⸗ 
kraft getriebenen Welle aus. Die Abbildung zeigt 
außer den bereits erwähnten Riemenſcheiben a noch 
zwei Zahnräder b und e, welche mit zwei korreſpon⸗ 
dierenden, dahinter auf einer gemeinſamen Welle be⸗ 
feſtigten Zahnrädern (von denen nur d zu ſehen iſt) 
im Eingriff ſind. Dieſe Räder ſind nur den großen 
Drehbänken eigen; ſie bezwecken bei ſchweren Arbeits⸗ 
ſtücken eine langſame Drehung der Spindel. Zu dem 
Zweck iſt nur das für ſich unabhängige Rad b durch 
einen Keil an die Spindel befeſtigt, während die 
Scheiben a mit e ſich loſe auf der Spindel drehen 
und durch die Nebenwelle und das Rad b die Bewe⸗ 
gung auf die Spindel übertragen können. Die dritte, 
auf dem Geſtell ſitzende Docke, die Spitzdocke (Reit⸗ 
ſtock) r, läßt ſich längs der Wangen beliebig ver⸗ 
ſchieben und an jeder Stelle durch Schrauben be- 
feſtigen. In dem Reitſtock ſitzt die Spitze oder der 
Reitnagels, eine cylindriſche oder prismatiſche 
Stange aus Stahl, deren Achſe genau in die Verlän⸗ 
gerung der Spindelachſe fallen muß, und welche an 
ihrem vordern Ende mit einer ſauber gedrehten 
Spitze verſehen iſt, während ſie von der hintern Seite 
durch einen auf einer Schraube ſitzenden Griff oder 
durch ein Stellrad et beliebig vor- oder rückwärts 
geſchraubt werden kann. Eine Schraube mit dem 
Griff n dient zum Feſtklemmen des Reitnagels im 
Reitſtock. Die vertikale Entfernung der Achsmitte 
über der Oberfläche der Wangen, d. h. die Spitzen⸗ 
höhe, beſtimmt den größten zuläſſigen Halbmeſſer 
eines auf der D. zu bearbeitenden Stückes. Die Art 
der Befeſtigung, das Einſpannen, eines Arbeits⸗ 
ſtücks auf der D. iſt außerordentlich verſchieden; es 
richtet ſich nach der Form und nach der Art der Be⸗ 
arbeitung, welche der Gegenſtand erfahren ſoll. Lange 
und verhältnismäßig dünne Arbeitsſtücke, die in der 
Richtung der Spindelachſe abgedreht werden ſollen, 
ſpannt man zwiſchen Spitzen. Zu dieſem Zweck 
wird das Arbeitsſtück an beiden Enden mit Grüb- 
chen verſehen (angekörnt) und an das vordere Ende 
der Spindel eine kegelförmige ſtählerne Spitze h ein⸗ 
geſchraubt; zwiſchen dieſe und die Spitze des Reit- 
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nagels bringt man das Arbeitsſtück ſo, daß ſeine 
an den Endpunkten durch die Grübchen markierte 
Drehungsachſe zwiſchen die Spitzen zu liegen kommt. 
Durch eine Führer oder Mitnehmer benannte Vor⸗ 
richtung wird das Arbeitsſtückgezwungen, die drehende 
Bewegung der Spindel zu teilen. Das Drehen zwi⸗ 
ſchen Spitzen läßt die größte Genauigkeit in der Arbeit 
zu und wird deshalb ſoviel wie möglich angewendet. 
Sehr lange Arbeitsſtücke werden, wenn ſie eingeſpannt 
ein Durchbiegen oder Durchfedern in ihrer Mitte be⸗ 
fürchten laſſen, durch eine Hilfsdocke, die Lünette 
(Brille, Setzſtock), unterſtützt, in welcher fie ſich wie 
in einem Lager drehen. Beim Drehen zwiſchen Spitzen 
iſt es nicht möglich, die Endflächen der eingeſpann⸗ 
ten Gegenſtände zu bearbeiten. Zum Abdrehen der 
Stirnflächen iſt daher ein einſeitiges Einſpannen not⸗ 
wendig. Die Befeſtigung an der Spindel geſchieht 
alsdann durch Futter, welche auf die Spindel auf⸗ 
geſchraubt werden und mittels Einkeilens, Einſchrau⸗ 
bens (Schraubenfutter) die Arbeitsſtücke feſthalten. 
Für flache, ſcheibenartige Gegenſtände, die an ihrer 
Oberfläche abgedreht werden ſollen, bedient man ſich 
der Planſcheibe (Planſcheibendrehbanh), einer 
eiſernen, mit vielen Einſchnitten verſehenen Platte, 
auf welcher die Arbeitsſtücke aufgekittet(Kittſcheibe), 
aufgeſchraubt oder aufgekeilt werden können. 

Die Drehwerkzeuge (Dreheiſen, Drehſtähle) 
ſind an einem Ende gehärtete und zugeſchärfte Stahl⸗ 
ſtangen von mannigfaltiger Form, verſchieden nach 
dem Material und der zu erzielenden Genauigkeit, 
und je nachdem dieſelben aus freier Hand oder durch 
mechaniſche Vorrichtungen (Support) geführt wer⸗ 
den ſollen. Das allgemeinſte Werkzeug zum Drehen 
der Metalle iſt der Stichel, ein quadratiſcher Stab, 
der an ſeinem einen Ende in einer diagonalen Ebene 
angeſchliffen iſt, eine Spitze mit zwei daran liegenden 
geraden Schneiden darbietet und mit ſeiner vordern 
Spitze angreift. Zum Vorarbeiten im Groben dient 
der Schrotſtahl oder der Spitzſtahl, während der 
Schlichtſtahl die Arbeit vollendet. Zur Bearbei⸗ 
tung hohler Arbeitsſtücke dienen die am Ende kurz 
und rechtwinkelig abgebogenen Hakenſtähle und 
Ausdrehſtähle mit einer faſt parallel mit dem 
Stiele laufenden langen Schneide und Mondſtähle 
mit bogenförmiger, ſeitwärts ſtehender Schneide. 
Alle dieſe Werkzeuge ſtecken in kurzen, von der Hand 
gefaßten Heften. Ein kräftigeres Bearbeiten aus 
freier Hand erreicht man durch lange, beim Drehen 
auf die Achſel geſtützte Hefte, in die man den Schrot⸗ 
haken, Spitzhaken oder Schlichthaken befeſtigt. 
Die Drehſtähle für Holz ſind immer meſſerartig 
ſcharf, bald flach, bald halbrund (Drehröhre). Die 
Drehwerkzeuge, welche nicht durch die freie Hand, 
ſondern durch den Support, eine ſpäter zu erklärende 
mechaniſche Vorrichtung, geführt werden, ſind weni⸗ 
ger mannigfaltig, aber gewöhnlich kräftiger und kür⸗ 
zer und als Schrotſtahl, Spitzſtahl und Schlichtſtahl 
konſtruiert. In der Regel beſtehen die Drehſtähle 
aus gut gehärtetem, gelb angelaſſenem Stahl; zum 
Abdrehen großer Gußwaren benutzt man aber auch 
aus hartem Gußeiſen in eiſernen Schalen gegoſſene 
Drehmeißel, und für die allerfeinſten Gegenſtände 
dienen in Eiſen oder Meſſing gefaßte Diamantſplitter. 

Die Art der Unterſtützung des Drehwerkzeugs iſt, 
wie bereits erwähnt, verſchieden; ſie geſchieht bald 
aus freier Hand, bald durch eine beſondere mechani⸗ 
ſche Vorrichtung, den Support. Beim Drehen aus 
freier Hand liegt der Drehſtahl auf einer Krücke 
(Auflage) von T=förmiger Geſtalt, welche ſich ſo⸗ 
wohl horizontal längs der Wangen als auch vertikal 
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in einem beſondern Schaft beliebig verſchieben und 
feſtſtellen läßt. Die obere glatte Seite der Auflage 
iſt je nach der Länge des Arbeitsſtücks lang oder kurz, 
auf ihr wird das Drehwerkzeug hin- und hergeſchoben. 
Das Werkzeug wird von der rechten Hand am Heft 
gefaßt, ruht mit der Mitte auf der Krücke und wird 
von der linken Hand am vordern Ende gegen die 
Auflage gedrückt, während die Spitze oder Schneide 
des Werkzeugs das Arbeitsſtück angreift. Ein genaues 
Arbeiten, namentlich rein cylindriſcher oder kegel⸗ 
förmiger Formen, iſt aus freier Hand nicht möglich; 
daher wendet man für alle Zwecke, wo es ſich um Ge⸗ 
nauigkeit handelt, den Support (Supportdreh⸗ 
bank) an. Derſelbe iſt aus Eiſen und beſteht im 
weſentlichen aus zwei horizontalen, durch Schrauben 
beweglichen, rechtwinkelig zu einander geſtellten Schlit⸗ 
ten. Die Zeichnung zeigt einen Support in der Mitte 
zwiſchen Spindelkaſten und Reitſtock ſtehend. Der 
Drehſtahl wird durch die Schrauben q an dem obern 
Schlitten o befeſtigt, welcher durch eine auf einer 
horizontalen Schraubenſpindel ſitzende Handkurbel 
auf dem untern Schlitten wi fo hin und her bewegt 
werden kann, daß das Werkzeug ſich der Achſe der 
Drehbankſpindel nähert oder ſich von ihr entfernt. 
Der untere Schlitten wird auf dem Stück m geführt 
und läßt ſich längs desſelben durch die Handkurbel 
v fortichieben, indem v auf einer Schraubenſpindel 
ſitzt, deren Schraubenmutter feſt mit w verbunden 
iſt. m läßt ſich auf einem zwiſchen den Wangen ge⸗ 
führten Schlitten um eine vertikale Achſe drehen und 
durch Schrauben x feſtſtellen. Der Support geſtattet 
dem Werkzeug eine genaue Fortſchiebung und zwar 
in zwei rechtwinkelig zu einander ſtehenden, aber in 
derſelben horizontalen Ebene liegenden Richtungen. 
Folgt das Werkzeug nur der einen dieſer beiden Rich⸗ 
tungen, ſchraubt man alſo beiſpielsweiſe nur den 
obern Schlitten vorwärts, ſo iſt erſichtlich, daß das 
Werkzeug dem Arbeitsſtück jede Form erteilen kann, 
die man ſich durch Drehung einer geraden Linie (Rich⸗ 
tung der Supportbewegung) um eine andre gerade 
Linie (Richtung der Spindelachſe) entſtanden denken 
kann; ſolche Formen ſind der Cylinder und der Kegel. 
Wenn endlich das Werkzeug gleichzeitig beiden durch 
die Bewegung der beiden Schlitten ermöglichten Be⸗ 
wegungen folgt, ſo iſt es leicht möglich, dem Arbeits⸗ 
ſtück jede beliebige Rotationsform zu erteilen. Die 
größern, beſſer eingerichteten Drehbänke haben in 
ihrer ganzen Länge eine parallel zu den Wangen an⸗ 
gebrachte, durch den mit Mutter verſehenen Lappen 
1 gehende Schraube, die Leitſpindel, oder eine 
Zahnſtange, mit welcher der Support genau parallel 
zu den Wangen geführt werden kann (Leitſpindel⸗ 

drehbank, Zahnſtangendrehbank). Durch ange⸗ 
meſſene Räderverbindung iſt es leicht möglich, die 
Drehbankſpindel mit der Leitſpindel ſo zu verbinden, 
daß jeder Umdrehung der erſtern ein beliebiger Teil 
von einer Umdrehung der letztern entſpricht, wodurch 
erreicht wird, daß das Fortrücken in der Richtung 
der Wangen ſchon durch das Drehen der Leitſpindel, 
alſo ſelbſtthätig, erfolgt und zwar in gleichförmiger, 
nur durch das Einſchalten andrer Räder (Wechſel⸗ 
räder) beliebig zu ändernder Geſchwindigkeit (Cy⸗ 
linderdrehbank, Paralleldrehbank). Zur Be⸗ 
ſchleunigung der Arbeit, und um dem Ausbiegen des 
Arbeitsſtücks unter dem Druck des Drehſtahls vor— 
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dern, iſt wegen der öfters erwähnten Verſchiedenheit 
in der Anwendung der D. kaum möglich. Das Dre— 
hen aus freier Hand verlangt eine ruhige und ge⸗ 
ſchickte Führung des Drehſtahls. Für das Drehen 
mit dem Support iſt, wenn ſonſt die D. zuverläſſig 
iſt, die größte Geſchicklichkeit in einem zweckmäßigen 
Einſpannen des Arbeitsſtücks auf der Spindel zu 
ſuchen. Handelt es ſich darum, ſcheibenartige Gegen⸗ 
ſtände von ſehr großem Durchmeſſer (Zahnräder, 
Schwungräder 2c.) abzudrehen, jo würde bei der ge⸗ 
wöhnlichen, vorſtehend beſchriebenen Einrichtung der 
D. eine ſehr große Spitzenhöhe erforderlich ſein. Für 
ſolche Zwecke bedient man ſich beſonderer Drehbänke, 
bei denen die Wangen durch ein eignes, nur für den 
Support beſtimmtes Geſtell erſetzt ſind, während der 
Spindelkaſten ein Geſtell für ſich bildet. Zwiſchen 
Spindelkaſten und Support befindet ſich dann die 
große, manchmal 4 und mehr Meter im Durchmeſſer 
haltende Planſcheibe. Das Drehen rechtwinkelig zur 
Achſe der Spindel führt allgemein den Namen Plan⸗ 
drehen. Der erſte an jede D. zu ſtellende Anſpruch 
verlangt, daß dieſelbe rund läuft, d. h. daß die 
Achſe der Spindel unveränderlich in derſelben gera⸗ 
den Linie verbleibt, ſelbſt wenn infolge der Bearbei⸗ 
tung die Achſe bald mehr, bald weniger ſeitlich ge⸗ 
drückt wird. Andert ſich, wie das beim Paſſigdre⸗ 
hen der Fall tft, die Drehungsachſe des Arbeitsſtücks 
periodiſch nach einem beſtimmten Geſetz, oder nimmt 
die Entfernung des Drehwerkzeugs von der Spindel⸗ 
achſe während einer Umdrehung pexiodiſch ab und 
zu, jo kann man auch mannigfache andre als kreis 
runde Formen erzeugen. Die wichtigſte Art, ſo zu 
drehen, iſt das Ovaldrehen mit dem ſogen. Oval⸗ 
werk, bei welchem alle rechtwinkelig zur Spindel ge⸗ 
nommenen Querſchnitte elliptiſch ausfallen. Hierbei 
durchläuft nämlich die Drehungsachſe nach und nach 
alle Punkte einer bei einer halben Umdrehung in ſich 
ſelbſt zurückkehrenden geraden Linie. Eine ſo einge⸗ 
richtete Bank heißt Ovaldrehbank; ſie liefert unter 
anderm die bekannten ovalen Bilderrahmen. Man 
unterſcheidet noch nach dem Zweck der D. Räder⸗ 
drehbänke zum Abdrehen von Rädern, Kugeldreh— 
bänke mit Kugelſupport zum Kugeldrehen, La— 
gerdrehbänke, Achſendrehbänke und Walzen⸗ 
drehbänke. g 

Außer dem Zweck des Drehens läßt die D. auch 
noch mehrere andre Verwendungen zu. Das Bohren 
auf der D. kann in zweierlei Weiſe geſchehen. Ent⸗ 
weder wird das Arbeitsſtück wie zum Abdrehen an 
der Spindel befeſtigt und durch dieſelbe in Drehung 
verſetzt, während man den Bohrer mit der Hand oder 
durch den Reitnagel dagegendrückt, oder man be⸗ 
feſtigt den Bohrer ſelbſt in einem Futter auf der 
Spindel und läßt ihn mit dieſer umlaufen, während 
man das Arbeitsſtück dagegenführt. Erſtere Art 
geſtattet nur ein Bohren im Mittel, d. h. in der durch 
die Spindel gegebenen Drehungsachſe. Durch das 
letztere Verfahren hingegen vermag man Löcher nach 
jeder beliebigen Richtung in das Arbeitsſtück zu boh⸗ 
ren. Das Schraubenſchneiden auf der D. kann 
ebenfalls verſchiedenartig ausgeführt werden. Die 
Drechsler bedienen ſich, um Schrauben aus Holz, 
Elfenbein ꝛc. zu ſchneiden, der einfachen Schraub- 
ſtähle, das find Drehſtähle, welche an ihrem ſchnei⸗ 
denartigen Ende ſcharfe, dreieckige, dem Schrauben⸗ 

zubeugen, werden manchmal auf demſelben oder auf gewinde entſprechende Einkerbungen haben. Die 
zwei getrennten Supporten zwei gleichzeitig wir: Schraubſtähle werden aus freier Hand geführt und, 
kende, einander gegenüberſtehende Stähle angebracht während ſie das Arbeitsſtück angreifen, parallel zur 
(Duplexdrehbank). Den Gebrauch der D., d. h. Spindelachſe fortbewegt, ſo daß Schraubenwindun⸗ 
das Drehen ſelbſt, in größerer Allgemeinheit zu fchil- | gen entſtehen. Die früher beſchriebene Art der Sup⸗ 
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portbewegung an der durch Räderwerke mit der Dreh 
bankſpindel verbundenen Leitſpindel gibt in 
ein bequemes Mittel, Schrauben der verſchiedenſten 
Art mit großer Genauigkeit anzufertigen. Man ſtellt 
die Räderverbindung ſo her, daß einer jeden Umdre⸗ 
hung der Spindel ein Fortrücken des Supports gleich 
der Ganghöhe der anzufertigenden Schraube ent⸗ 
ſpricht. Das ſchraubenſchneidende Werkzeug, eine Art 
Grabſtichel, iſt auf dem Support befeſtigt, bewegt 
ſich mit dieſem parallel zur Spindel und erzeugt da⸗ 
bei auf dem durch die Spindel in Umdrehung ge: 
brachten Arbeitsſtück die gewünſchten, beliebig tief 
anzufertigenden Schraubengänge. 

Die D. findet endlich noch für manche Arten der 
Bearbeitung von Metallen Anwendung, bei der kein 
Wegnehmen von Metall, ſondern nur eine Formver⸗ 
änderung durch eine andre Verteilung erzielt wird. 
Hierher gehört das Rändeln durch verſchiedene. 
kleine, an ihrem Umfang mit Einkerbungen, Figu⸗ 
ren ꝛc. verſehene, gehärtete Stahlrädchen (Rändel⸗ 
räder, Krausräder, Moletten), welche um eine in 
einer Gabel (Rändelgabel) ſitzende Achſe drehbar ſind 
und, durch ein Heft gehalten, genau wie gewöhnliche 
Drehſtähle ah werden. Die Figuren 2c. der 
Räder drücken ſich bei der Drehung der Oberfläche 
des Arbeitsſtücks auf. Die wichtigſte Anwendung 
hat das Rändeln zur Anfertigung der vertieften 
Zeichnungen auf den Kattundruckwalzen gefunden. 
Eine andre Art der Anwendung der D. iſt das 
Drücken, durch welches hohle Blechgefäße, nament⸗ 
lich Lampenbeſtandteile, fabriziert werden, indem 
man Blech mit Drückſtählen gegen die Vertiefungen, 
bez. Erhöhungen eines auf der Spindel aufgeſpann⸗ 
ten und mit derſelben gedrehten Holzmodells drückt 
und dadurch dieſes gleichſam mit Blech überzieht 
(Aufziehen). Die Modelle oder Futter ſind von 
hartem Holz, ſelten von Blech und manchmal wegen 
des ſpätern Trennens von der Blechtafel zwei- und 
mehrteilig. Die Drückſtähle find Polierſtähle ohne 
ſcharfe Kanten und Zuſpitzungen und werden wie 
die Drehſtähle gehandhabt. Durch das Drücken kön⸗ 
nen Blecharbeiten von kreisrunder oder ovaler (durch 
Ovalwerke) Form bedeutend leichter und gleichfür- 
miger als durch Anwendung des Hammers erzeugt 
werden, weshalb die gedrückte Arbeit in neuerer 
Zeit die eigentliche Hammerarbeit ziemlich allgemein 
verdrängt hat. Je weicher das Blech iſt, deſto leichter 
gelingt das Drücken, 1 gedrückte Arbeiten in 
Zinn, Britanniametall, Kupfer und feinem Silber 
bedeutend leichter auszuführen ſind als in Meſſing, 
Tombak, Silberlegierungen oder gar Argentan und 
Eiſenblech. Für große Arbeitsſtücke dient eine 
Drückdrehbank, welche ſich von der gewöhnlichen 
D. beſonders durch die vertikale Stellung der mit 
Zahnrädern betriebenen Spindel unterſcheidet. Vgl. 
n Handbuch der Metalldreherei (Weim. 

Drehbaſſe, ein früher, namentlich auf Galeeren und 
Seeräuberſchiffen, gebräuchliches ganz leichtes Ge⸗ 
ſchütz, das mit ſeinen beiden Schildzapfen in einer 
geſchweiften eiſernen Gabel, einem Schwanenhals 
(engl. swivel), hängt (daher engl. swivel-gun). Dieſe 
Gabel ſteht mit ihrem Stiel im Deck oder in der Bord⸗ 
wand, namentlich im = und Heck, eingezapft und 
läßt ſich darin drehen, fo daß die D. ihre Seitenrich⸗ 
tung leicht verändern kann und im Prenzip unſern 
Pivotgeſchützen entſpricht. 

Drehbrücken, ſ. Brücke, S. 500. 
Drehen, N v. w. drechſeln. 
Dreher, ſ. Ländler. 

Drehbaſſe — Drehkrankheit. 

Dreher, Anton, Induſtrieller, geb. 10. Juni 1810 
zu Wien, erlernte die Brauerei in Simmering, be⸗ 
ſuchte 1832 —36 die größten Brauereien Deutſchlands 
und Englands und übernahm 1836 die Brauerei zu 
Kleinſchwechat bei Wien. Er führte hier die engliſche 
Methode der Malzbereitung und die Untergärung ein 
und erzielte in wenigen Jahren einen außerordent⸗ 
lichen Erfolg. Von einer Jahresproduktion von 
20,560 Eimern erhob er ſich in 25 Jahren auf eine 
Inne von 391,260 Eimern. Seit 1850 hatte er Ma⸗ 
chinenbetrieb eingeführt und dadurch ſeine Brauerei 
zu einer Muſteranſtalt erſten Ranges ausgebildet. 
1861 erbaute er eine Brauerei zu Micholup bei Saaz 
in Böhmen, welche im Winter Lagerbier, im Sommer 
ortsübliche Schankbiere braute und eine Produktion 
von 60,000 Eimern erreichte. Mit dieſer Brauerei ward 
ein Kohlenbergwerk verbunden, und auf der Domäne 
Micholup wurden gegen 200 Ztr. feinſter Hopfen ge⸗ 
baut. Im J. 1862 kaufte D. auch die Brauerei Stein⸗ 
bruch bei Peſt und baute dieſelbe nach neuen Grund⸗ 
ſätzen um. Als er 27. Dez. 1863 ſtarb, umfaßte das 
Bauareal der Brauerei in Kleinſchwechat über 6 öſter⸗ 
reichiſche Joch mit 9332 QKlafter gewölbter Räume; 
die 31 Malztennen hatten einen Faſſungsraum von 
mehr als 9300 Metzen und die 13 doppelten Malz⸗ 
darren eine Beſchüttungsfläche von 366 QKlafter. 
Außerdem wurde eine große Mälzerei in dem nahen 
Freienthurm bei Mannswörth betrieben. Der Betrieb 
der Brauerei erfolgte durch drei Dampfkeſſel zu 50, 
36 und 30 Pferdekräften, zwei Dampfmaſchinen zu 30 
und 14, eine Waſſerkraft zu 16 Pferdekräften und 300 
Arbeiter. Die elf Lagerkeller hatten einen Faſſungs⸗ 
raum von 328,000 Eimern. Schienenwege verban⸗ 
den die Brauerei mit der Staatseiſenbahn. Nach dem 
Tode Drehers übernahm für ſeinen 21. März 1849 
gebornen Sohn ein Direktorium die Verwaltung. 
Dasſelbe erweiterte namentlich den Export ſehr be⸗ 
deutend, kaufte Brauereien in Großſchwechat und 
Trieſt an und dehnte den Betrieb ins Rieſenhafte aus. 
Das Dreherſche Bier hat namentlich durch die Er⸗ 
folge auf der Pariſer Weltausſtellung einen Weltruf 
erlangt und den Geſchmack des Publikums auf die 
hellen, malzreichen Biere gelenkt (vgl. Bier, S. 921). 

Drehhals, ſ. v. w. Wendehals. 
Drehherd, ſ. Aufbereitung. 
Drehkrankheit (Drehſucht), chroniſche Krankheit 

der Schafe, welche auf dem Vorhandenſein von Bla⸗ 
ſenwürmern im Gehirn beruht. Der ſogen. Dreh⸗ 
wurm oder die Queſe (Coenurus cerebralis R.) iſt 
die Larve eines beim Hund und beim Fuchs vorkom⸗ 
menden Bandwurms (Taenia Coenurus Sieb.) und 
entſteht aus den in den Eiern des letztern befindlichen 
Embryos. Die von dem Hund mit dem Kot ent⸗ 
leerten Bandwurmglieder können ſich ſelbſtändig be⸗ 
wegen, ſich aus dem Kot frei machen, an die Weide⸗ 
pflanzen oder an das Futter im Stall gelangen und 
dann von den Schafen aufgenommen werden. Die 
Bandwurmeier bleiben auf trockner Unterlage 14 
Tage, auf feuchter Unterlage, z. B. auf der Weide, 
jedoch bis vier Wochen keimfähig, wenn auch inzwi⸗ 
chen das dieſelben einſchließende Bandwurmglied 
ault. Auf andre Weiſe entſteht die D. nicht, Ver⸗ 
erbung findet nicht ſtatt; Fütterung und Haltung der 
Schafe ſind nur inſofern von Einfluß, als dadurch die 
Aufnahme der Wurmbrut begünſtigt werden kann, 
z. B. durch Weidegang. Die Einwanderung der im 
Magen der Schafe aus den Bandwurmeiern frei ge⸗ 
wordenen Embryos in das Gehirn erfolgt 10 — 20 
Tage nach der Aufnahme. Die Zahl der Embryos, 
die zum Gehirn gelangen, iſt in den einzelnen Fällen 
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ſehr verſchieden; in einem Fall wurden über 200, die 
ſich bereits zu linſen⸗ bis . Blaſen ent⸗ 
wickelt hatten, gefunden. Die Einwanderung der 
Embryos verurſacht eine Reizung des Gehirns. Dieſe 
äußert ſich durch Trägheit, Mattigkeit, Stumpfſinn, 
ſelbſt Betäubung und Krämpfe; zuweilen zeigt ſich 
außerdem Niederfallen oder Drängen nach der einen 
oder der andern Seite, ſelbſt Drehen im Kreis. Da⸗ 
neben beſtehen vermehrte Empfindlichkeit am Schä⸗ 
del, Rötung der Bindehaut der Augen und der Maul⸗ 
ſchleimhaut, Beſchleunigung der Herzſchläge und des 
Atmens, Hartleibigkeit. Unter dieſen Erſcheinungen 
und unter Hinzutritt von Lähmung des Körpers gehen 
öfters einzelne Tiere zu Grunde; bei den meiſten ver⸗ 
lieren ſich jedoch die angegebenen Krankheitserſchei⸗ 
nungen allmählich nach 2—10 Tagen. Manche, bei 
denen ſämtliche Wurmembryos im Gehirn abſter⸗ 
ben, bleiben dann dauernd geſund; bei den meiſten 
kommt aber ein Blaſenwurm oder einige von den⸗ 
ſelben zur vollſtändigen Entwickelung. Dieſe weitere 
Entwickelung der Würmer bleibt gewöhnlich 4 — 6 
Monate hindurch ohne nachteiligen e auf das 
Befinden der Schafe; nur einzelne zeigen beim Wit⸗ 
terungswechſel vorübergehend Aufregung oder Ein⸗ 
genommenheit des Kopfes (Propheten). Wenn aber 
nach Ablauf des genannten Zeitraums der Blaſen⸗ 
wurm eine bedeutende Größe erlangt hat, ſo treten 
von neuem nen die nun die 
eigentliche D. darſtellen, hervor, nämlich Verminde⸗ 
rung des Bewußtſeins, ſelbſt periodiſche Bewußtloſig⸗ 
keit, Mattigkeit und Hinfälligkeit, ſtierer Blick, Er⸗ 
weiterung der Pupille, Verminderung oder Verluſt des 
Appetits und unregelmäßige Bewegungen. Letztere 
ſind je nach dem Sitz der Blaſe verſchieden; das kranke 
Schaf dreht ſich um einen feſt auf den Boden geſtellten 
Vorder- oder Hinterfuß, oder es geht im Kreis nach 
rechts oder links, ſelten abwechſelnd nach beiden Sei⸗ 
ten, oder es geht mit geſenktem oder mit hoch ge⸗ 
hobenem Kopf ſchnell geradeaus, wobei es die Beine 
ſehr hoch hebt, oder es taumelt beim Gehen und fällt 
oft nach vorn oder auf eine Seite nieder und macht 
dann unregelmäßige Bewegungen, um wieder auf 
die Beine zu kommen. Liegt die Blaſe oberflächlich 
am Gehirn, ſo entſteht an der betreffenden Stelle all⸗ 
mählich ein Schwund und eine Erweichung der Schä⸗ 
deldecke; Druck auf dieſe Stelle ruft Krämpfe oder 
Bewußtloſigkeit hervor. Schließlich entſteht bei allen 
drehkranken Schafen Abzehrung und vollſtändige Läh⸗ 
mung des Körpers, und der Tod erfolgt nach einer 
Krankheitsdauer von 4— 8 Wochen. Bei der Sektion 
finden ſich einige haſelnuß⸗ bis walnußgroße oder 
eine einzige bis hühnereigroße, mit wäſſeriger Flüſ⸗ 
ſigkeit gefüllte Blaſe im oder am Gehirn. An der 
innern Oberfläche der Blaſe ſitzen ſehr zahlreiche ſteck⸗ 
nadelkopfgroße, trübe Knötchen, die Köpfe. Wird die 
Blaſe von einem Hund gefreſſen, ſo entſtehen bei die⸗ 
ſem wieder Bandwürmer. 

Die Heilung der D. kann nur durch operative Ent⸗ 
5 Blaſenwurms erzielt werden. Am einfach⸗ 
ſten iſt das Trokarieren des Schädels. Der Trokar, zu 
deſſen Aufbewahrung ein beſonderes Beſteck dient, wird 
bei Böcken hart am Hinterrand der Hörner, bei Tieren 
mit mäßig großen Hörnern lem hinter dem Horn, bei 
ungehörnten Tieren 1 em hinter dem Hornfortſatz, 
immer 2 em von der Mittellinie entfernt, oder hinter 
der Innenecke des Horns, reſp. innen neben dem Horn⸗ 
fortſatz, mit Vermeidung der Mittellinie, 1 cm tief 
eingeſchlagen. Zunächſt wird an der Seite trokariert, 
wohin das Schaf dreht. Iſt die Blaſe getroffen, ſo 
quillt nach Entfernung des Stiletts Waſſer aus der 
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Trokarhülſe hervor; andernfalls wird noch etwas 
tiefer und, wenn auch dann kein Waſſer kommt, an 
einer andern von den bezeichneten Stellen, nötigen 
Falls an allen vier Stellen, neben und hinter jedem 
Horne nacheinander eingeſchlagen. Quillt Waſſer aus 
der Hülſe hervor, ſo wird dasſelbe mittels der im Be⸗ 
ſteck befindlichen Spritze vorſichtig ausgeſogen, dann 
die Trokarhülſe entfernt, die Spitze der Spritze in 
die Schädelöffnung vorſichtig eingeführt und durch 
ruhiges Saugen womöglich ein Teil der Blaſe in die 
Offnung befördert, um dieſelbe darauf vollſtändig 
mittels der Pinzette herauszuziehen. Auf die kleine 
Wunde wird etwas Karbolſalbe oder Teer geſtrichen. 
Iſt die Blaſe entfernt und bei der Operation keine 
bedeutende Verletzung des Gehirns entſtanden, ſo 
tritt ſofort Beſſerung in dem Befinden des Schafs 
und gewöhnlich vollſtändige Heilung ein. Andern⸗ 
falls entſteht keine Beſſerung oder ſogar eine Ver⸗ 
ſchlimmerung, wo dann ſofortiges Abſchlachten des 
Schafs angezeigt iſt. Jede erhebliche Entleerung von 
Blut aus der Operationswunde iſt ein gefahrdrohen⸗ 
des Zeichen, weil die Wunde hierdurch an der ſchnel⸗ 
len Verheilung behindert wird und zur Verjauchung 
kommt. Die Vorbeugung beſteht in der Verhütung 
der Aufnahme der Bandwurmbrut. Zu dem Zweck 
ſind namentlich die Schäferhunde zu beobachten und, 
wenn ſie Bandwurmglieder entleeren, zur Kur ein⸗ 
zuſperren. Die Köpfe der geſtorbenen oder geſchlach⸗ 
teten drehkranken Schafe müſſen beſeitigt werden, ſo 
daß Hunde oder Füchſe den Blaſenwurm nicht ver: 
zehren können. In ſeltenen Fällen kommt die D. auch 
bei Rindern vor. Die Symptome ſind im weſent⸗ 
lichen wie bei Schafen; ſofortiges Abſchlachten iſt ge⸗ 
wöhnlich angezeigt, da die Krankheit oft tödlich ver⸗ 
läuft. Bei vorſichtiger Operation kann man indes 
durch das Trokarieren des Schädels ebenſo wie bei 
den Schafen eine Heilung erzielen. 

Drehkrankheit, falſche, ſ. Bremen, S. 384. 
Drehkreuz, ſchottiſches, ſ. Reaktionsrad. 
Drehleier (auch Bettler⸗, früher Bauernleier, 

franz. Vielle, ital. Lira tedesca oder Ghironda ri- 
beca, Stampella, engl. Hurdygurdy), ein ſeltſames 
Saiteninſtrument von hohem Alter, das ſich einſt 
großer Beliebtheit erfreute und im 10.— 12. Jahrh. 
vielleicht eine ähnliche Rolle geſpielt hat wie heute 
das Klavier. Die Konſtruktion der D. iſt heute noch 
beinahe genau dieſelbe wie vor 900 Jahren: ein Re⸗ 
ſonanzkörper, welcher dem der Streichinſtrumente 
ähnlich iſt, darüber mehrere Saiten geſpannt, von 
denen eine (oder zwei im Einklang geſtimmte) durch 
eine Klaviatur verkürzt werden kann, während die 
andern zwei (oder vier, zu zweien im Einklang ge⸗ 
ſtimmt) frei liegen und ſtets nur dieſelben Töne geben 
(eine Quinte im Baß, wie beim Dudelſack). Ein durch 
eine Kurbel in Umlauf geſetztes Rad, das mit Harz 
beſtrichen iſt, bringt ſtets ſämtliche Saiten gleichzeitig 
zum Tönen. Der älteſte Name des Inſtruments iſt 
Organiſtrum. Wir beſitzen eine Anleitung für die 
Menſur und Anbringung der Taſten des Organiſtrums 
aus dem 10. Jahrh. (vgl. Gerbert, Seriptores, I), 
wonach das Inſtrument einen Umfang von einer Ok⸗ 
tave hatte, während die beſten Inſtrumente des vori⸗ 
gen Jahrhunderts bis zu zwei Oktaven (chromatiſch) 
gehen. Etwa im 12. bis 15. Jahrh. hieß die D. Ar- 
monie oder Symphonie (korrumpiert Chifonie. ja 
Zampugna, Sambuca, Sambuca rotata); im 15. 
Jahrh., wo ſie in Mißkredit kam, wurde ihr in Frank⸗ 
reich der Name Vielle beigelegt, der vorher ein Streich: 
inſtrument (Viola) bezeichnet hatte. Virdung (1511 
hält die D., die er einfach Lyra nennt, nicht einer 



128 

Beſchreibung für wert, und Prätorius (1618) ſpricht 
mit Verachtung von ihr ( Bawren⸗- oder umblaufende 
Weiber Leyer«). Dagegen gelangte dieſelbe im 18. 
Jahrh. gleichzeitig mit der Muſette (Sackpfeife) noch 
einmal zu außerordentlicher Beliebtheit, beſonders in 
Frankreich. Virtuoſen auf der D. traten in Konzerten 
auf (Laroze, Janot, Baton u. a.), es erſchienen Schu⸗ 
len für die D., Inſtrumentenmacher verbeſſerten das 
Inſtrument, Komponiſten ſchrieben für dasſelbe So⸗ 
naten, Duette ꝛc. (Baptiſte), und Schriftſteller ſangen 
ſein Lob (Terraſſon). Heute iſt es wieder zum Bett⸗ 
lerinſtrument herabgeſunken. j 

Drehling, Pilz, ſ. Agaricus V.; im Maſchinen⸗ 
weſen ſ. v. w. Kurbel, Stockgetriebe. 

Drehmoos, ſ. Funaria. 
Drehorgel (Leierkaſten), tragbare kleine Orgel 

mit gedeckten Pfeifen oder auch Zungen, durch eine 
zwei Schöpfbälge abwechſelnd aufziehende Kurbel nicht 
nur mit Wind verſorgt, ſondern auch geſpielt, indem 
eine dadurch in Umdrehung verſetzte, mit Stiften ver⸗ 
ſehene Walze die Ventile zu den Pfeifen öffnet. Nicht 
ſelten iſt die D. auch mit einem Tremulanten ver⸗ 
ſehen, welcher den Ton intermittierend macht (Wim⸗ 
merorgel). Die D. iſt jetzt das verbreitetſte Inſtru⸗ 
ment der muſizierenden Bettler und hat die ältere 
Drehleier (ſ. d.) faſt ganz verdrängt. Vgl. Serinette. 

Drehreep, das Tau zur Bewegung der Raaen, 
ſ. Takelung. 

Drehſcheibe, Vorrichtung zum Verſetzen eines Eiſen⸗ 
bahnfahrzeugs von einem Geleiſe auf ein andres 
(ſ. Eiſenbahnen); auch ſ. v. w. Töpferſcheibe, 
ſ. Thonwaren. 

Drehſtuhl, mechaniſche Vorrichtung, deren ſich na- 
mentlich die Uhrmacher und Mechaniker zum Drehen 
und Bohren an Stelle einer wirklichen Drehbank be⸗ 
dienen. In ſeinen Hauptteilen hat der D. große Ahn⸗ 
lichkeit mit der Prismadrehbank (vgl. Drehbanh), 
nur iſt er bedeutend kürzer und ohne jedes eigent⸗ 
liche Geſtell; er wird zu ſeinem Gebrauch gewöhn— 
lich in einen Schraubſtock geſpannt, mitunter auf 
dem Arbeitstiſch befeſtigt. Die Spindelachſe erhält 
ihre Drehung nicht, wie bei der Drehbank, durch ein 
Schwung⸗- oder ein Tretrad, ſondern durch einen 
Handbogen, an dem ſich eine Schnur oder ein dünner 
Riemen befindet, welcher um eine auf der Spindel⸗ 
achſe befeſtigte Rolle geſchlungen iſt. Der Handbogen 
wird hin- und hergeführt, dabei wird die Spindel 
abwechſelnd bald rechts, bald links gedreht. Man 
unterſcheidet zwei Hauptgattungen von Drehſtühlen: 
den Stiftendrehſtuhl, bei welchem das Arbeits: 
ſtück zwiſchen Spitzen eingeſpannt iſt, und den Docken— 
drehſtuhl, bei welchem das Arbeitsſtück in einem 
Futter auf der Spindel befeſtigt iſt. 

Drehturm, die drehbare, gepanzerte, turmartige 
Umhüllung der ſchweren Geſchütze auf Panzerſchiffen. 

Drehungsmeſſer, ſ. Gyrometer. 
Drehungsmoment, ſ. Hebel. 
Drehwage (Torſionswage), i In⸗ 

ſtrument zur Meſſung ſehr kleiner Kräfte, auf das 
Geſetz gegründet, daß bei elaſtiſchen Drähten der 
Widerſtand, den ſie leiſten, wenn ſie, an einem Ende 
befeſtigt, am andern gedreht werden, dem Winkel 
proportional iſt, um welchen der Draht gedreht wird. 
Die D. beſteht aus einem feinen Metalldraht, der in 
einem gläſernen Cylinder hängt und ein horizontales 
Stäbchen trägt, in deſſen Höhe an der Wand des Cy- 
linders eine Kreiseinteilung angebracht iſt, die zur 
Meſſung der Ablenkung des Stäbchens dient. Der 
Draht iſt oben in einem beweglichen Zapfen befeſtigt, 
ſo daß er ſich in jede beliebige Lage bringen läßt. Am 
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Zapfen iſt ein Index befindlich, der an einer Kreis⸗ 
einteilung angibt, welche Torſionskraft anzuwenden 
iſt, wenn das Stäbchen in einer gewiſſen Lage erhalten 
werden ſoll. Bringt man das Stäbchen nun auf den 
Nullpunkt der Teilung und läßt eine abſtoßende Kraft 
darauf wirken, ſo wird eine der Kraft proportionale 
Ablenkung des Stäbchens erfolgen. Durch Drehung 
des Zapfens kann man dann dasſelbe wieder ſeinem 
Nullpunkt nähern und aus der angewandten Tor⸗ 
ſionskraft berechnen, in welchem Maß die abſtoßende 
Kraft wirkſam geweſen iſt. Die D. wird nach dem 
Vorgang Coulombs vorzüglich zu Meſſungen der ab⸗ 
ſtoßenden Kraft des Magnetismus und der Elektrizi⸗ 
tät gebraucht. Der engliſche Phyſiker Michell (geſt. 
1793) konſtruierte eine D., mittels deren er die mitt⸗ 
lere Dichtigkeit der Erde beſtimmen wollte, was ſpä⸗ 
ter durch Cavendiſh, Reich und Baily ausgeführt 
wurde (ſ. Gravitation). 

Drehwüchſigkeit, eine mehr oder minder ſtarke ſpi⸗ 
ralige Drehung von Pflanzenteilen um ihre Achſe, iſt 
ſehr oft eine wirkliche Mißbildung, die verſchiedenartige 
Urſachen haben kann; nicht ſelten treten Drehungen 
in Begleitung andrer monſtröſer Entwickelungen auf. 
Bisweilen ſind die Drehungen mit ſtaͤrker Auftreibung 
und Verkürzung des Stengels verbunden (Zwangs⸗ 
drehung). In andern Fällen ſind die Drehungen 
direkte Folgen der Eingriffe von Paraſiten; ſo ver⸗ 
urſachen Inſekten, beſonders Blattläuſe, an manchen 
Pflanzenteilen ſpiralige Zuſammendrehungen, welche 
dieſen Tieren nach außen Schutz und Obdach gewähren. 
Ein Schmarotzerpilz verurſacht den Drehroſt der Kie⸗ 
fer (vgl. Roſtpilze). Keine Mißbildung iſt der ge⸗ 
drehte Wuchs von Baumſtämmen, der an dem ſpira⸗ 
ligen Lauf der Spalten und Faſerungen der Borke 
und des Holzes ſich bemerklich macht, wie bei der Roß⸗ 
kaſtanie. Der Grund dieſer D. liegt wohl in dem Um⸗ 
ſtand, daß die im ſpätern Alter ſich neu bildenden 
Holz- und Baſtfaſern länger ſind als die auf gleicher 
Stammhöhe befindlichen ältern, die in jüngern Le⸗ 
bensjahren des Baums gebildet wurden, und daß, 
weil an dieſen Stellen der Stamm ſich nicht mehr in 
die Länge ſtreckt, die längern Faſern des Gewebes 
eine ſchiefe Lage annehmen müſſen. 
Drehwurm (Hirnqueſe, Coenurus cerebralis R.), 

die Jugendform des beim Hund und Fuchs vorkom⸗ 
menden Bandwurms Taenia Coenurus Sieb., fin⸗ 
det fich bei ein- bis zweijährigen Schafen im Gehirn 
und erzeugt die Drehkrankheit (ſ. d.), entwickelt ſich 
aber erſt im Darm des Hundes zu dem wirklichen 
Bandwurm (ſ. d.). Selten findet ſich der D. auch 
in der Lendengegend des Rückenmarks und ruft als⸗ 
dann die ſogen. Kreuzdrehe hervor; auch bei jungen 
Rindern iſt er mitunter im Gehirn anzutreffen. Vgl. 
Zürn, Die Schmarotzer in und auf dem Körper unſrer 
Hausſäugetiere (2. Aufl., Weim. 18819. 

Drei, die erſte ungerade Zahl nach der Einheit, galt 
von jeher für eine vorzugsweiſe heilige Zahl, der man 
in der körperlichen wie in der geiſtigen Welt eine hohe 
Bedeutung und einen 3 Zauber beilegte. Daß 
ſchon den Hebräern die dreimalige Wiederholung 
einer Handlung bedeutungsvoll war, bezeugen bibliſche 
Stellen (wie 4. Moſ. 6, 24. 26; 1. Sam. 20, 41; 1. Kön. 
17, 21 u. a.). Noah hatte drei Söhne, von denen die 
Dreiteilung der Völker ausging. Der Grieche teilte 
dem Hellen, der Germane dem Thuiskon drei Söhne 
zu. Die auf die indifferente Eins folgende Zwei er⸗ 
zeugt Gegenſätze, welche insbeſondere den dualiſtiſchen 
Lehren zu Grunde liegen, aber durch die D. wieder 
zu einer höhern Einheit verbunden werden. Daher 
war ſchon den Pythagoreern die Dreizahl (Trias) 
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die vollkommenſte, denn ſie ſahen in ihr als der Ver⸗ 
einigung der Monas (Einheit) und Dyas (Zweiheit) 
die erſte Verbindung der von ihnen angenommenen 
Grundprinzipien aller Dinge. Auch Ariſtoteles legt 
der Trias eine beſondere Bedeutung bei, indem er 
alles aus Anfang, Mittel und Ende beſtehen läßt, und 
die Gewinnung eines die Endglieder vermittelnden 
oder überragenden mittlern Teils darf überhaupt wohl 
als das Hauptmotiv der Triadenbildungen angeſehen 
werden. So ſtuft man Klaſſen, Amter, Orden, Titel 
gern in drei Grade ab, wie Lehrling, Geſelle und 
Meiſter, oder zerlegt Symbole in drei Glieder, wie 
Glaube, Liebe, Hoffnung. Der Dreifuß war bei den 
Griechen das Attribut des orakelgebenden Gottes, 
das Dreieck bei den Indern das des Kriſchna, bei den 
Agyptern das Symbol der Inkarnation des Oſiris 
und des Apis, bei den Perſern das der Fruchtbarkeit 
des Mithras. Im altindiſchen Brahmanismus finden 
wir die Trias als Brahma (Weltſchöpfer), Wiſchnu 
(Erhalter und Beſchützer) und Siwa (Zerſtörer des 
Weltalls). Wir e ihr ferner bei den alten 
Agyptern, welche die drei Grundvokale I, A, O zur 
ſymboliſchen Bezeichnung einer Dreieinigkeitslehre 
gebrauchten, die von dort in das Syſtem der Neu⸗ 
platoniker überging. Auch die überwiegende Mehr: 
heit der chriſtlichen Bekenntniſſe zählt die Dreieinig⸗ 
keit Gottes zu ihren Fundamentallehren (ſ. Trini⸗ 
tät), und ſelbſt in neuern philoſophiſchen Syſtemen 
(bei Fichte, Hegel ꝛc.) ſpielt die geheimnisvolle Drei⸗ 
zahl eine Rolle. Für die Bedeutung derſelben bei den 
Alten ſprechen ſonſt noch zahlreiche Umſtände. Es gab 
drei donnerſchmiedende Kyklopen, drei Parzen, drei 
1 und anfangs drei, ſpäter dreimal drei Muſen. 

eryon, Hekate, Gorgo, Sphinx und Chimära waren 
dreigeſtaltig, und Kerberos hatte drei Köpfe. Die 
Römer ſchlachteten an den Suovetaurilien dreierlei 
Vieh und ſtellten um den Eßtiſch drei Sofas, jedes 
mit drei Plätzen. Sie hatten dreierlei kuruliſche Wür⸗ 
den, dreierlei Bänke des Senats und zuletzt auch 
dreierlei Stände. Schon Romulus zählte drei Tribus, 
und wenn die Triumvirate, welche den Sturz der 
Republik zur Folge hatten, auch zufällig geweſen 
fein mögen, jo vertraute man in Rom wichtige Auf: 
aben doch meiſt drei Männern an. Das dreimalige 
ufgebot bei chriſtlichen Vermählungen, das drei⸗ 

malige Läuten vor dem Gottesdienſt, das dreimalige 
Ausſchreiben bei gerichtlichen Verhandlungen, der 
dreimalige Aufruf bei Verſteigerungen, das dreimalige 
Lebehoch u. a. erinnern daran, daß auch die Gegen: 
wart der geht D. wenigſtens gewohnheitsmäßig noch 
eine beſondere Bedeutung beimißt. Auch in der Logik 
tritt die Dreizahl bedeutſam auf. Sie zählt drei Funk⸗ 
tionen des Verſtandes: Begriffs⸗,Urteils⸗ und Schluß⸗ 
bildung, und leitet bei der letztern aus zwei gegebe⸗ 
nen Urteilen das dritte ab, ſowie ſie zu der Theſis 
und Antitheſis als die Verbindung von beiden noch 
die Syntheſis hinzufügt. Die Grammatik führt drei 
Geſchlechts⸗ und Zahlformen, dreierlei Casus obliqui 
und Steigerungsgrade, dreierlei Perſonen und Zei⸗ 
ten auf. — In der Muſik bezeichnet die Ziffer 3 bei 
der Baßbezifferung die Terz, auch den vollkommenen 
Dreiklang, in welchem Fall gewöhnlich noch eine 5 
darüberſteht; in ausgeſchriebenen Stimmen deutet 
je eine Triole an. — Auch in der Mathematif jpielt 
ie Dreizahl eine Rolle: drei Dimenſionen hat der 
Raum, und danach zerfällt die Geometrie in drei Teile, 
die Longimetrie, Planimetrie und Stereometrie; die 
einfachſte Figur iſt das Dreieck, welches drei Seiten, 
drei Ecken, drei Winkel hat und durch drei Stücke be⸗ 
ſtimmt iſt u. dgl. m. 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., V. Bd. 
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Drei⸗Ahren, Wallfahrtsort, ſ. Ammerſchweier. 
Dreiberg, eine der Heraldik eigentümliche Figur, 

welche meiſtenteils der eigentlichen Wappenfigur (Tie⸗ 
ren, Pflanzen, Gebäuden) als Unterlage 
dient, hier und da auch als ſelbſtändige 
Figur vorkommt und in der Regel grün 
tingiert wird. Der D. beſteht aus drei 
bogenförmigen Erhöhungen, von denen 
die mittlere die andern überragt (ſ. Figur). 
Gebirge werden in der Bilderſchrift der 
Heraldik durch ein Übereinanderſetzen 
von Dreibergen dargeſtellt. 

Dreiblatt, ſ. v. w. Bitterklee, ſ. Menyanthes; im 
Maßwerk des gotiſchen Bauſtils drei gleiche Spitz⸗ 
bogen, die in einem Dreieck oder 
in einem Dreibogen konſtruiert 
ſind, auch ſpitzes Kleeblatt ge— 
nannt (ſ. Figur). Vgl. auch 
Dreipaß. 

Dreiblatt, Kartenſpiel, |. Tip⸗ 
en. 
Dreidecker, ein Linienſchiff mit 

drei gedeckten Batterien. 
Dreieck (Triangel), eine von 

drei Linien (Seiten) eingeſchloſſene Figur mit ebenſo 
vielen Winkeln oder Ecken. Nach der Beſchaffenheit der 
Seiten unterſcheidet man: geradlinige, krummlinige 
und gemiſchtlinige Dreiecke. Die geradlinigen, 
welche ſtets in einer Ebene liegen, werden eingeteilt nach 
dem Verhältnis der Seiten in gleichſeitige mit drei 
gleichen Seiten, gleichſchenkelige mit bloß zwei 
gleichen Seiten (den Schenkeln) und ungleichſei— 

Fig. 1. 

ER 
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Gleichſeitiges, gleichſchenkeliges, ungleichſeitiges 
Dreieck. 

Dreiblatt. 

tige (Fig. J); nach den Winkeln in ſpitzwinke⸗ 
lige mit drei ſpitzen Winkeln, rechtwinkelige mit 
einem rechten Winkel (und zwei ſpitzen) und ſtumpf⸗ 
winkelige mit einem ſtumpfen Winkel (und zwei 

Fig. 2. 

3 
Spitzwinkeliges, rechtwinkeliges, ſtumpfwinkeliges 

Dreieck. 

ſpitzen, Fig. 2). Stumpf- und ſpitzwinkelige Drei⸗ 
ecke nennt man auchſchiefwinkelige. Im rechtwinke⸗ 
ligen D. nennt man die beiden den rechten Winkel 
einſchließenden Seiten Katheten, die dem rechten 
Winkel gegenüberliegende Seite aber Hypotenuſe. 
Die der Baſis oder Grundlinie gegenüberliegende 
Ecke eines Dreiecks heißt deſſen Spitze. Eine ſenk⸗ 
rechte Gerade, welche von der Spitze auf die Grund⸗ 
linie oder deren Verlängerung gefällt wird, iſt die 
Höhe des Dreiecks. Betrachtet man in einem recht⸗ 
winkeligen D. eine Kathete als Grundlinie, ſo iſt die 
andre die Höhe. Dreiecke ſind ähnlich, wenn ſie in 
den Winkeln, kongruent (ſich deckend) oder ähnlich⸗ 
gleich, wenn ſie in den Seiten und Winkeln überein⸗ 
ſtimmen. Als die bemerkenswerteſten Eigenſchaften 
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der Dreiecke find beſonders folgende hervorzuheben: 
1) Eine Seite iſt ſtets kleiner als die Summe der 
beiden andern, und der Unterſchied zweier Seiten iſt 
allemal kleiner als die dritte Seite. 2) Gleichen Seiten 
eines Dreiecks liegen gleiche Winkel gegenüber, und 
gleichen Winkeln liegen gleiche Seiten gegenüber; der 
größern der zwei Seiten liegt der größere Winkel, und 
dem größern Winkel liegt die größere Seite gegen⸗ 
über. 3) Der (durch eine Seite und die Verlängerung 
der andern gebildete) Außenwinkel eines Dreiecks iſt 
gleich der Summe der gegenüber (d. h. an den beiden 
andern Ecken) liegenden Innenwinkel. 4) In jedem 
D. iſt die Summe der Innenwinkel gleich zwei rechten 
Winkeln (Rechten) oder 180°; daraus folgt: a) wenn 
man die Summe zweier Winkel von zwei Rechten ab⸗ 
zieht, ſo erhält man den dritten Winkel; b) die beiden 
ſpitzen Winkel eines rechtwinkeligen Dreiecks betragen 
zuſammen einen Rechten, und wenn die Katheten ein— 
ander gleich ſind, jo iſt jeder der ſpitzen Winkel gleich: 
einem halben Rechten; c) in einem gleichſchenkeligen 
D. iſt jeder der beiden gleichen Winkel ein ſpitzer; d) im 
gleichſeitigen D. beträgt jeder Winkel 60“. 5) Wenn 
man in einen Halbkreis ein D. einzeichnet, ſo daß die 
Endpunkte des Durchmeſſers und ein Punkt der Peri⸗ 
pherie die Ecken bilden, ſo iſt dasſelbe rechtwinkelig, 
und der Durchmeſſer iſt die Hypotenuſe. 6) In einem 
rechtwinkeligen D. iſt das Quadrat der Hypotenuſe 
ſo groß wie die Summe der Quadrate der beiden Ka⸗ 
theten (ſ. Pythagoreiſcher Lehrſatz). 7) Die Fläche 
eines Dreiecks wird erhalten, wenn man die Zahl, 
welche die Länge der Grundlinie angibt, mit der Zahl, 
welche die Länge der Höhe in demſelben Maß angibt, 
multipliziert und das Produkt halbiert. 8) Beſtimmt 
wird ein D.: a) durch die drei Seiten, b) durch zwei 
Seiten und den eingeſchloſſenen Winkel, c) durch zwei 
Seiten und den Gegenwinkel der größern, d) durch eine 
Seite und zwei auch der Lage nach gegebene Winkel. 
Stimmen zwei Dreiecke in drei ſolchen Stücken über⸗ 
ein, jo find fie kongruent. 9) Ahnlich find zwei Drei⸗ 
ecke, wenn ſie übereinſtimmen: a) in zwei Winkeln, 
b) in dem Verhältnis zweier Seiten und dem einge— 
ſchloſſenen Winkel, c) in dem Verhältnis zweier Sei⸗ 
ten und dem Gegenwinkel der größern, d) in den Ver⸗ 
hältniſſen der drei Seiten. Die Berechnung der fehlen⸗ 
den Stücke eines ebenen Dreiecks aus den gegebenen 
iſt Aufgabe der ebenen Trigonometrie. Von den 
krummlinigen Dreiecken ſind beſonders die auf der 
Kugel liegenden, von Bogen größter Kreiſe gebildeten 
ſphäriſchen Dreiecke von Wichtigkeit, deren Be⸗ 
rechnung der ſphäriſchen Trigonometrie zufällt. 

Dreieck (großer Triangel), Sternbild zwiſchen 
1 30m und 2h 30m Rektaſzenſion und — 27° und 
— 35° Deklination, enthält 30 mit bloßem Auge 
ſichtbare Sterne, von denen die drei hellſten das D. 
bilden; das Sternbild enthält einige Doppelſterne 
und einen ſpiralförmigen Nebelfleck. 

Dreieichenhain, Stadt in der heſſ. Provinz Star⸗ 
kenburg, Kreis Offenbach, an den äußerſten nörd⸗ 
lichen Ausläufern des Odenwaldes, 4 km von der 
Station Sprendlingen (Linie Frankfurt⸗ Heidelberg), H 
mit evang. Pfarrkirche, Burgruine und (1880) 1124 
Einw.; war ehedem der Mittelpunkt des alten Reichs⸗ 
und Königsforſtes »Zur Dreieichen«. 

Dreieinigkeit, ſ. Trinität. 
Dreier, in Preußen, Sachſen, Braunſchweig ꝛc. 

früher Bezeichnung für ein Dreipfennigſtück. 
Dreifache Krone, ſ. v. w. Papſtkrone, Tiara (ſ. d.). 
Dreifaltigkeit, ſ. Trinität. 
Dreifaltigkeitsberg, einer der höchſten Berge im 

württemberg. Schwarzwaldkreis, öſtlich über Spai- 

Dreieck — Dreikaiſerbund. 

chingen gelegen, mit dem die Alb und der Heuberg 
an der ſüdweſtlichen Landesgrenze beginnen, 984 m 
ü. M. Auf dem Gipfel des Bergs, wo man eine 
herrliche Ausſicht hat, ſteht die berühmte Dreifal⸗ 
tigkeitskirche, ein beſuchter Wallfahrtsort. 

Dreifaltigkeitsblume, j. Viola. 
Dreifaltigkeitsfeſt, ſ. Trinitatisfeſt. 
Dreifaltigkeitsorden (Töchter der heiligen 

Dreifaltigkeit), asketiſcher Orden, geſtiftet 1703 
zu Paris, 1790 erloſchen, ſeit 1823 wieder aufgelebt, 
beſchäftigt ſich auch mit Erziehung. Weitere Beben 
dieſes Namens ſ. Trinitarierorden und Ora⸗ 
torianer. 

Dreifelderwirtſchaft, das landwirtſchaftl. Betriebs⸗ 
ſyſtem, wonach das Ackerland in drei Felder oder 
Schläge geteilt wird, von denen das eine Brache hält 
(Brachfeld), während das zweite Winterhalmfrucht 
(Winterfeld) u. das dritte Sommerhalmfrucht (Som⸗ 
merfeld) trägt. Vgl. Betriebsſyſteme, S. 830 f. 

Dreifuß (griech. Tripus, Tripode), ein Haus⸗ 
gerät des griech. Altertums, dreifüßiger Keſſel oder 
Tiſch, meiſt von Erz und mit Ohren oder Henkeln 
verſehen. In künſtleriſch ſchöner Form ausgeführt und 
mit Inſchriften verſehen, oft auch aus edlem Material 
gefertigt, diente der D. zugleich als Ehrengeſchenk und 
Kampfpreis (beſonders bei den muſiſchen Wettkäm⸗ 
pfen) oder wurde den Göttern als Weihgeſchenk (zum 
Dank für verliehene Siege 2c.) im Tempel darge⸗ 
bracht. Auch im gottesdienſtlichen Gebrauch ſpielte 
der D. eine wichtige Rolle, ſo namentlich im Apollon⸗ 
dienſt als Symbol der Seher- und Herrſcherhoheit, 
wie denn auch die Pythia auf einem D. ſitzend weis⸗ 
ſagte. Sehr alt ſind die Sagen von geraubten und 
geſchenkten Dreifüßen, auf welche ſich faſt überall 
Herrſcherrechte und andre Anſprüche gründen (ſo der 
merkwürdige Mythus vom Kampf des Herakles und 
Apollon um den D.). Am berühmteſten war der ko⸗ 
loſſale D. aus vergoldetem Erz, welcher als geſamt⸗ 
helleniſches Weihgeſchenk nach der Schlacht von Platää 
in Delphi errichtet und ſpäter nach Konſtantinopel 
entführt wurde, wo er in Reſten noch jetzt erhalten 
iſt. Vgl. Otfr. Müller, De tripode delphico (Göt⸗ 
ting. 1820; auch im 1. Bande der »Kunſtarchäologi⸗ 
ſchen Werke«, Berl. 1872); Welcker, Griechiſche 
Götterlehre, Bd. 2 (Götting. 1857); Wieſeler, Über 
den delphiſchen D. (»Abhandlungen der Geſellſchaft 
der Wiſſenſchaften zu Göttingen 1871). Die in Wett⸗ 
kämpfen gewonnenen Dreifüße wurden von reichen 
Leuten häufig an öffentlichen Orten auf mehr oder 
minder prunkvollen Unterbauten aufgeſtellt. Infolge 
dieſer Sitte entſtand in Athen (ſ. d.) die ſogen. Tri⸗ 
podenſtraße, von der das wohlerhaltene, prächtige 
»Denkmal des Lyſikrates« (ſ. Tafel Baukunſt IVe, 
Fig. 8) noch heute Zeugnis ablegt. Auch die zu Kul⸗ 
tuszwecken dienenden Dreifüße erhielten marmorne 
Fußgeſtelle; ein ſolcher iſt uns in der ſogen. Dres⸗ 
dener Dreifußbaſis erhalten. 

Dreigeſtrichen, ſ. Eingeſtrichen. 
Dreiberrenſeit ein Gipfel in der Alpenkette der 

dohen Tauern, an der Südweſtgrenze von Salzburg, 
3499 m hoch, durch den Krimmler Tauern von den 
Zillerthaler Alpen getrennt, ſo genannt, weil hier die 
Gebiete der Grafſchaft Tirol, des Erzbistums Salz⸗ 
burg und des Bistums Brixen zuſammenſtießen. 

Dreikaiſerbund, das im September 1872 von den 
drei Kaiſern: Wilhelm I. von Deutſchland, lan Jo⸗ 
ſeph von Oſterreich und Alexander II. von Rußland auf 
einer Zuſammenkunft in Berlin abgeſchloſſene Bünd⸗ 
nis zur Aufrechterhaltung des Friedens, welches 1884 
in Skierniewice erneuert wurde. 
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Dreikaiſerſchlacht — Dreiſchürig. 

Dreikaiſerſchlacht, ſ. Auſterlitz. 
Dreikapitelſtreit, der Streit, welcher 544—553 dar⸗ 

über geführt wurde, ob die von dem vierten ökumeni⸗ 
ſchen Konzil zu Chalcedon 451 in drei Beſtimmun⸗ 
gen (Kapiteln) fürrechtgläubigerklärten Biſchöfe Theo⸗ 
dor von Mopſueſtia, Theodoret von Cyrus in Syrien 
und Ibas von Edeſſa ſich nicht gleichwohl der neſto⸗ 
rianiſchen Ketzerei ſchuldig gemacht hätten. 

Dreiklang, in der üblichen Terminologie der Har⸗ 
monielehre Name für ein aus zwei übereinander ge: 
bauten Terzen beſtehendes Akkordgebilde, gleichviel 
ob die Terzen große oder kleine ſind. Man unter⸗ 
ſcheidet daher im beſondern: den großen oder har⸗ 
ten D. (Durdreiklang), den kleinen oder weichen 
D. (Molldreiklang), den übermäßigen und den 
verminderten D. Vgl. Akkord, Durakkord und 
Mollakkord. Die Generalbaßbezifferung fordert den 
D. durchs über dem Baßton oder gewöhnlicher durch 
das Fehlen jeder Ziffer; die Zahlen werden dann 
nur hingeſchrieben, wenn das Intervall durch ein # 

oder h verändert werden muß, z. B. 1 ein über den 

Baßton geſchriebenes . ohne Zahl 

verändert die Terz, z. B. 1 5 2c. Vgl. Generalbaß. 

Dreiklaſſenwahlſyſtem (Dreiklaſſenſyſtem), die 
in Preußen beſtehende Einrichtung, wonach die Ur- 
wähler bei den Wahlen der Stadtverordneten und der 
Wahlmänner, welche die Mitglieder des Abgeordne⸗ 
tenhauſes zu wählen haben, nach Maßgabe der diref- 
ten Staatsſteuern (bei den Kommunalwahlen zuzüg: 
lich der Gemeindeſteuern) in drei Klaſſen eingeteilt 
ſind und in dieſen je ein Drittel der Stadtverordne⸗ 
ten, reſp. Wahlmänner zu wählen haben (ſ. Preußen). 

Drei Könige, die Männer, welche nach Matth. 2, 
1-12, durch einen Stern veranlaßt, aus dem Morgen: 
land kamen, um dem neugebornen König der Juden 
ihre Ehrfurcht zu bezeigen, in Jeruſalem von Herodes 

nach Bethlehem gewieſen wurden und dem Neugebor: 
nen Gaben an Gold, Weihrauch und Myrrhen dar: 
brachten. Das Evangelium ſagt weder, daß es drei, 
noch daß es Könige geweſen, ſondern ſpricht ganz 
unbeſtimmt nur von »morgenländiſchen Weiſen⸗ 
(Magiern). Aber ſchon Beda nennt ſie Kaſpar, 
Melchior und Balthaſar. Letzteres iſt der chal- 
däiſche Name Daniels; Melchior bedeutet »König des 
Lichts«; Kaſpar heißt in ältern Legenden Gathas— 
par; in ſyriſchen Quellen heißt einer der Magier 
Gudophorhem, worin der Name des mächtigen in⸗ 
diſch⸗parthiſchen Königs Gondophares zu erkennen 
ſein dürfte, welcher den Legenden zufolge vom Apo— 
ſtel Thomas getauft wurde (ſ. Thomas). Ihre Ge⸗ 
beine rühmt ſich die Metropole Köln zu beſitzen. Im 
Kalender ſind die drei Tage nach Neujahr nach ihnen 
benannt. Der jüngſte der Könige wird auf Kunſtwer⸗ 
ken gewöhnlich als Mohr dargeſtellt. Nach ihnen iſt das 
Felt der heiligen drei Könige (. Epiphanicgh benannt. 

Dreikönigsbündnis, Bündnis, welches die Könige 
von Preußen, Hannover und Sachſen 26. Mai 1849 
zur Wiederherſtellung der Ruhe und Ordnung in 
Deutſchland und zur Begründung eines (kleindeut⸗ 
ſchen) Bundesſtaats ſchloſſen. Doch löſte es ſich nach 
einem halben Jahr wieder auf, indem Hannover und 
Sachſen ſich von demſelben losſagten, als Preußen 
mit den norddeutſchen Kleinſtaaten die Berufung des 
Erfurter Parlaments betrieb. 

Dreikönigsfeſt, ſ. Epiphania. 
Dreikronenkrieg oder nordiſcher ſiebenjähriger 

Krieg, der von 1563 bis 1570 zwiſchen Dänemark und 
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Schweden geführt und durch den Frieden zu Stettin 
beendigt wurde; er war dadurch veranlaßt, daß der 
däniſche König die drei Kronen, das Denkzeichen der 
Kalmariſchen Union, nicht aus ſeinem Wappen ent⸗ 
fernen wollte. 

Dreiläufer, ein Haſe, der etwa zu drei Vierteln aus⸗ 
gewachſen iſt (ſ. Haſe). 

Drei Männer im Feuerofen, nach dem Bericht des 
Buches Daniel die drei Juden Sadrach, Meſach 
und Abednego (früher Aſarja), welche unter Ne- 
bukadnezar zu Statthaltern in Babylon erhoben 
worden waren, nachher aber, weil fie ſich ſtandhaft 
weigerten, die Götzen anzubeten, in einen Feuerofen 
geworfen wurden, doch, von einem Engel geſchützt, 
unverſehrt blieben. In der Septuaginta finden ſich als 
Zuſätze noch zweialexandriniſch⸗jüdiſche Stücke, welche 
unſre deutſchen Bibeln als apokryphiſche Schriften 
von den übrigen getrennt unter den Titeln: »Gebet 
des Aſarja« und »Geſang der drei Männer im Feuer⸗ 
ofen« aufführen. 

Dreimaſter, Laienausdruck für ein dreimaſtiges 
Schiff (Vollſchiff, Bark oder Dreimaſtſchoner). 

Dreimaſtſchoner, ein Schiff mit drei Maſten, von 
denen nur der vordere Raaſegel führt. 

Dreipaß (Drypaß), eine aus drei Bogen und drei 
Winkeln beſtehende Figur, alſo 
ein Dreieck, deſſen Seiten nicht . D 
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gerade Linien, ſondern Bogen 
ſind (ſ. Figur), eine in der go⸗ 
tiſchen Architektur häufig vor⸗ 
kommende Maßwerksverzie— 
rung. Vgl. auch Dreiblatt. 

Dreiruderer (Dreireihen⸗ 
ſchiff), ſ. Triremen. 

Dreiſam (Treiſam), Fluß Dreipaß. 
in Baden, entſteht im Zartener 
Thal öſtlich von Freiburg bei Zarten aus mehreren 
Bächen, von denen der eine von St. Märgen, der 
andre aus dem Höllenthal (Höllenbach oder Rotach) 
herabkommt, fließt dann in nordweſtlicher Richtung 
an Freiburg und Eichſtätten vorbei und mündet nach 
einem Laufe von 60 km bei Riegel in die Elz (Neben⸗ 
fluß des Rheins). Zur Verhütung von Überſchwem— 
mungen, hervorgebracht durch die zahlreichen wilden 
Bergbäche, iſt die D. unterhalb Freiburg kanaliſiert 
(Dreifamfanal); zu demſelben Zweck tft der Leo— 
poldskanal unterhalb Riegel angelegt (1842), der 
zugleich auch die wilden Gewäſſer der Elz ableitet. 
Nach der D. war der ehemalige Dreiſamkreis be: 
nannt, der jetzt im weſentlichen die drei Kreiſe Walds— 
hut, Lörrach und Freiburg umfaßt. 

Dreiſchenkel (Triquestra), eine 
aus drei verſchlungenen Kreisſeg⸗ 
menten und einem Kreis beſtehen⸗ 
de myſtiſche Figur, wahrſchein⸗ 
lich Symbol der heiligen Drei⸗ 
einigkeit, welche häufig als Orna⸗ 
ment in romaniſchen Kirchenbau— 
ten angewendet wurde (s. Figur). 

Dreiſchhafer, ſ. Brache. 
Dreiſchlag, ſ. v. w. fliegender 

Paß, ſ. Gangartendes Pferdes. 
Dreiſchlitz, ſ. Triglyph. 
Dreiſchneuß, im Maßwerk der 

got. Baukunſt eine Figur, be⸗ 
ſtehend aus drei in einem Kreis 
nebeneinander liegenden Fiſch— 
blaſen (ſ. Figur). 

Dreiſchürig, Bezeichnung von Wieſen, auf denen 
das Gras dreimal gehauen wird (ſ. Wieſenbau)h. 

9 * 

Dreiſchneuß. 
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Dreiſeſſelſtein, ein Berggipfel des Böhmerwaldes, 
1340 m hoch; an demſelben der Fels Dreieckmark, 
an welchem die Grenzen von Böhmen, Bayern und 
Oſterreich zuſammenſtoßen. 

Dreiſieder, ſ. Dampfkeſſel, S. 450. 
Dreißigacker, Dorf im Herzogtum Meiningen, 

2 km ſüdweſtlich von Meiningen, mit einem 1710 er: 
bauten Jagdſchloß und (1880) 523 Einw. In dem 
Schloß beſtand von 1801 bis 1843 eine von Herzog 
Georg gegründete, zeitweiſe berühmte Forſtakademie, 
mit der von 1818 an eine kameraliſtiſch⸗ökonomiſche 
Lehranſtalt verbunden war. 

Dreißiger, 1) in Oſterreich der halbe Gulden (frü⸗ 
her 30 Kreuzer); 2) in Bayern bisher ein Getreide⸗ 
maß, — ½192 Scheffel — 1,158 Lit.; 2) in Thüringen 
und am Harz für Bauhölzer ein Balkenmaß von ver⸗ 
ſchiedener Länge. 

Dreißigjähriger Krieg, der innere Kampf, welcher 
Deutſchland 30 Jahre lang, 161848, verheerte, und 
in welchen ſich auch die auswärtigen Mächte, Spa⸗ 
nien und die Niederlande, Schweden und Frankreich, 
einmiſchten, ſo daß er den Charakter eines europäi⸗ 
ſchen Kriegs annahm und das europäiſche Staaten⸗ 
ſyſtem umgeſtaltete. Der Krieg wurde hervorgerufen 
teils durch religiöſe, teils durch politiſche Gegenſätze. 
In erſterer Beziehung war ſeine Urſache das Streben 
der durch die Jeſuiten geleiteten katholiſchen Kirche, 
die in Deutſchland durch die Reformation verlorne 
Herrſchaft wiederzugewinnen, in letzterer die Welt⸗ 
herrſchaftsgelüſte des Hauſes Habsburg, welche in 
Deutſchland ſelbſt und im Ausland auf Widerſtand 
ſtießen. Der von der Gegenreformation begonnene 
Kampf mit dem Proteſtantismus war in den Nieder⸗ 
landen, in England und in Frankreich bereits im 16. 
Jahrh. entſchieden worden, teils zu gunſten, teils zum 
Nachteil der katholiſchen Kirche. Daß ſich ſein Aus⸗ 
bruch in Deutſchland ſo lange verzögerte, lag an der 
Haltung der deutſchen Proteſtanten, welche der all⸗ 
mählichen Erſtarkung und Ausbreitung des Katholi⸗ 
zismus unthätig zuſahen, obwohl ein gewaltſamer 
Zuſammenſtoß durch den Augsburger Religionsfrie⸗ 
den von 1555 nicht nur nicht verhindert, ſondern im 
Gegenteil befördert wurde. Aus dem augenblicklichen 
Friedensbedürfnis hervorgegangen, hatte dieſer Friede 
wichtige Fragen unentſchieden gelaſſen; er hatte den 
Bekennern der Augsburger Konfeſſion, aber nicht den 
Reformierten Duldung gewährt, jedoch dieſe Reli⸗ 
gionsfreiheit nur den Reichsſtänden, d. h. den Lan⸗ 
desobrigkeiten, zuerkannt; es war auch in dem ſogen. 
geiſtlichen Vorbehalt den geiſtlichen Fürſten der Über⸗ 
tritt zum Proteſtantismus unterſagt. Zwar hatten 
die Proteſtanten gegen dieſe Klauſel proteſtiert und 
trotz derſelben im Vertrauen auf ihre numeriſche Über⸗ 
legenheit mehrere Stifter in Norddeutſchland der ka⸗ 
tholiſchen Kirche entriſſen, nichtsdeſtoweniger war ſie 
ins Reichsgeſetz aufgenommen und gab der katholi⸗ 
ſchen Gegenreformation einen Rechtsanſpruch; das 
Verſprechen des Kaiſers, daß in den katholiſchen Ter⸗ 
ritorien der augenblickliche Beſtand der evangeliſchen 
Kirche nicht angetaſtet werden ſolle, hatte dem gegen⸗ 
über wenig Wert. Aus dieſer verwickelten und un⸗ 
klaren Rechtslage mußten Konflikte entſtehen. So⸗ 
lange Ferdinand J. und Maximilian II. regierten, kam 
es nicht dazu, da dieſe Kaiſer auch proteſtantiſche Für⸗ 
ſten als Adminiſtratoren geiſtlicher Lande faktiſch 
duldeten. Erſt als 1576 mit Rudolf II. ein jeſuitiſch 
erzogener Kaiſer den Thron beſtieg und Spanien wie⸗ 
der Einfluß am kaiſerlichen Hof gewann, wurde die 
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ſtarkte zuſehends, die jeſuitiſche Propaganda griff mit 
wachſendem Erfolg um ſich. Das Recht des Landes⸗ 
herrn, über die Religion ſeines Landes zu beſtimmen, 
das bisher faſt ausſchließlich zu gunſten der Prote⸗ 
ſtanten ausgeübt worden war, wurde auch von katho⸗ 
liſchen Fürſten geltend gemacht, ſo in Bayern, in Ba⸗ 
den, in Oſterreich, in Steiermark. Es kam dahin, daß 
man 1575 ſchon die Exiſtenz jenes kaiſerlichen Ver⸗ 
ſprechens beſtritt, und 1583 wurde in der Kölner An⸗ 
gelegenheit der a Vorbehalt wirklich zuerſt 
durchgeſetzt: der Kurfürſt Gebhard, der Calviniſt ge⸗ 
worden, wurde durch die Spanier als Vorkämpfer 
der Katholiken verjagt und ein eifriger Katholik, der 
bayriſche Prinz Ernſt, dort eingeſetzt. Die Proteſtan⸗ 
ten waren ihrerſeits uneinig: der Gegenſatz der Re⸗ 
formierten und Lutheraner, die Rivalität zwiſchen 
Pfalz und Sachſen ließen es zu keiner energiſchen 
Wahrung der proteſtantiſchen Intereſſen kommen. 
Wären die Proteſtanten etwas einiger und etwas cha⸗ 
rakterfeſter geweſen, ſo würde ſchon 1583 der große 
Religionskrieg ausgebrochen ſein. Wiederholt trat 
dieſe Gefahr an Deutſchland heran, 1588, 1592; im⸗ 
mer ging ſie wieder vorüber. Aber immer energiſcher 
und kecker erhob die katholiſche Aktionspartei, vom 
Papſt und von Spanien angetrieben, ihr Haupt. Erz⸗ 
herzog Ferdinand von Steiermark und Herzog Maxi⸗ 
milian von Bayern waren die eifrigſten Förderer ſol⸗ 
cher Pläne. Auf der andern Seite bemühte ſich Hein⸗ 
rich IV. von Frankreich, die deutſchen Proteſtanten 
zu thatkräftigem Widerſtand zu ermuntern; der junge 
Kurfürſt Friedrich V. von der Pfalz, Herzog Chriſtian 
von Anhalt u. a. waren dazu bereit. Als Herzog 
Maximilian von Bayern 1607 gegen das proteſtan⸗ 
tiſche Donauwörth eingeſchritten war, ſchien Gefahr 
im Verzug zu ſein, und es ſchloſſen daher eine Reihe 
proteſtantiſcher Fürſten und Städte 1608 zu Auhauſen 
die Union; 1609 folgte auch der Zuſammenſchluß der 
katholiſchen Gegner zur Liga. Hinter den beiden 
deutſchen Parteien ſtanden Spanien und Frankreich, 
das letztere beſonders darauf gerichtet, die Macht des 
habsburgiſchen Hauſes zu ſchwächen. Aus Anlaß des 
jülichſchen Erbfolgeſtreits ſchien 1610 der Ausbruch 
erfolgen zu müſſen; nur die Ermordung Heinrichs IV. 
vertagte in letzter Stunde noch den allgemeinen euro⸗ 
päiſchen Krieg. Während aber die Gegenſätze in den 
nächſten Jahren ſich mehr und mehr zuſpitzten, auf 
beiden Seiten die Parteien ſich rüſteten, blieb der 
Friede doch noch erhalten; erſt der böhmiſche Aufſtand 
1618 gab das Signal zum Ausbruch des Kampfes 
auch in Deutſchland. 

Erſte Periode: der böhmiſche Krieg. 
In Böhmen war der Proteſtantismus abwechſelnd 

geduldet und verboten geweſen; 1609 hatten die Stände 
endlich freie Religionsübung von Kaiſer Rudolf im 
ſogen. Majeſtätsbrief ertrotzt, und unter Matthias 
ward dieſer Zuſtand eine Zeitlang aufrecht erhalten. 
Aber die Zugeſtändniſſe des Majeſtätsbriefs, welcher 
nur den Ständen das us reformandi zugeſtand (gleich 
dem Augsburger Religionsfrieden), entſprachen der 
thatſächlichen Überlegenheit der böhmiſchen Proteſtan⸗ 
ten nicht, wurden daher vielfach überſchritten, und 
als die katholiſchen Stände ihr Recht gegen die Pro⸗ 
teſtanten buchſtäblich geltend machten, kam es zu Kon⸗ 
flikten. Die Beſchwerden der Proteſtanten wurden von 
der kaiſerlichen Statthalterſchaft zurückgewieſen. Da 
ſchritt man zur Gewalt: die kaiſerlichen Räte in Prag, 
Martinitz und Slawata, nebſt ihrem Sekretär Fabri⸗ 
cius wurden zum Schloßfenſter in den Graben hinaus⸗ 

rechtliche Formel ein wirkliches Hindernis der pro- geworfen (23. Mai 1618), die Böhmen aber vertrieben 
teſtantiſchen Entwickelung. Der Katholizismus er- diekaiſerliche Regierung, ſchlugen die kaiſerlichen Trup⸗ 
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pen zurück und verbanden ſich mit den Proteſtanten 
in Mähren und Schleſien. Als nach Matthias' Tod 
(20. März 1619) Ferdinand II., der erbittertſte Verfol⸗ 
ger des Proteſtantismus, Beherrſcher von Oſterreich 
wurde, war jede Hoffnung auf gütlichen Vergleich 
verſchwunden. Obwohl der Zug, den Graf Thurn 
mit dem ſiebenbürgiſchen Fürſten Bethlen Gabor im 
Juni bis vor die Mauern von Wien machte, erfolglos 
war, ſo weigerten ſich die Stände von Böhmen, Mäh⸗ 
ren und Schleſien dennoch, Ferdinand als König an⸗ 
zuerkennen, und wählten 26. Aug. ſtatt ſeiner das 
Haupt der Union, den Kurfürſten Friedrich V. von 
der Pfalz, zu ihrem König, welche Würde derſelbe 
auch annahm, obwohl er keineswegs der geeignete 
Mann für eine ſo ſchwierige Stellung war. Wäh⸗ 
rend Friedrich die Zeit energielos verſtreichen ließ, 
verband ſich Ferdinand, welcher 28. Aug. 1619 ſeine 
Wahl zum Kaiſer durchgeſetzt hatte, mit dem Haupte 
der Liga, dem Herzog Maximilian von Bayern, wußte 
den Kurfürſten Johann Georg von Sachſen durch die 
Ausſicht auf den Erwerb der Lauſitz zu gewinnen, zog 
ſpaniſche Truppen unter Spinola nach Deutſchland 
und vermochte ſelbſt die Union in dem Traktat zu 
Ulm (3. Juli 1620) dazu, daß ſie an den böhmiſchen 
Wirren ſich nicht beteiligte. Nachdem auch ein zweiter 
Angriff Thurns auf Wien erfolglos geweſen war, 
brach das kaiſerlich⸗bayriſche Heer in Böhmen ein und 
brachte dem Heer Friedrichs in der Schlacht am 
Weißen Berg bei Prag (8. Nov. 1620) eine völlige 
Niederlage bei, infolge deren König Friedrich flüchtig 
und geächtet, Ferdinand aber Herr von Böhmen und 
Mähren wurde, wo er nun aufs ſchonungsloſeſte mit 
Konfiskationen, Verbannung und Hinrichtungen ge⸗ 
gen die Proteſtanten einſchritt, die Jeſuiten wieder 
einführte, den Majeſtätsbrief vernichtete und ſo den 
Katholizismus wieder zur ausſchließlichen Geltung 
brachte. Damit war der böhmiſche Krieg (1618—20) 
beendigt. Daß ſich derſelbe zu einem allgemeinen deut⸗ 
ſchen Krieg erweiterte, hatte ſeinen Grund darin, daß 
Kaiſer Ferdinand ſich mit der Wiederunterwerfung 
ſeiner Erblande nicht begnügte und nicht nur den 
Kurfürſten von der Pfalz ſeiner Kur und ſeiner Lande 
zu berauben und gänzlich zu vernichten beſchloß, ſon⸗ 
dern auch die Wiederherſtellung des Katholizismus 
in Deutſchland ſowie die Errichtung einer ſtarken 
habsburgiſchen Kaiſergewalt als letzte Ziele des Kriegs 
ins Auge faßte. Zu dieſem Zweck wurde fortan der 
Krieg vom Haus Habsburg aggreſſiv geführt; die 
Proteſtanten waren völlig in die Defenſive gedrängt. 

Zweite Periode: der pfälziſche Krieg. 

Während die Union trotz der Gefahr, die nach der 
Niederlage der Böhmen und der Achtung Friedrichs V. 
(29. Jan. 1621) dem geſamten Proteſtantismus drohte, 
unthätig blieb und ſich thatſächlich auflöſte, beſetzten 
Herzog Maximilian von Bayern und die Spanier die 
Pfalz. So wurde dieſe der Kriegsſchauplatz, und es 
folgte die zweite Periode des Kriegs, der pfälziſche 
Krieg (1621— 23). Die Sache Friedrichs wurde nach 
deſſen Flucht geführt von dem Grafen Ernſt von 
Mansfeld, der ſich aus Böhmen bis an den Rhein 
durchgeſchlagen hatte, von dem Herzog Chriſtian von 
Braunſchweig und dem Markgrafen Friedrich von 
Baden⸗Durlach, von denen die beiden erſtern, ohne 
eigne Mittel, die Koſten für Aufſtellung und Erhal⸗ 
tung ihrer Truppen aus den okkupierten Landen zo⸗ 
gen und zuerſt den Grundſatz, der für Deutſchland ſo 
verderblich wurde, praktiſch durchführten, daß der 
Krieg den Krieg ernähren müſſe. Mansfeld und der 
Markgraf, die ſich vereinigt hatten, ſchlugen den ligi⸗ 
ſtiſchen General Tilly 27. April 1622 bei Wiesloch, 

trennten ſich aber nach der Schlacht, worauf Tilly, 
durch Spanier verſtärkt, dem Markgrafen 6. Mai 1622 
bei Wimpfen und dem Herzog Chriſtian 20. Juni 
bei Höch ſt eine Niederlage beibrachte. Durch heuch— 
leriſche Friedensverhandlungen des kaiſerlichen Hofs 
getäuſcht, entließ der Pfalzgraf den Herzog Chriſtian 
und Mansfeld aus ſeinem Dienſt, und beide wandten 
ſich nun nach den Niederlanden; Tilly aber beſetzte 
ungehindert die Platz nahm Heidelberg und Mann⸗ 
heim mit Sturm und ſuchte das Land durch Plün- 
derung und Verheerung aufs härteſte heim. Auch in 
der Pfalz wurde jetzt der Katholizismus gewaltſam 
wieder eingeführt. Chriſtian brach 1623 von den Nie⸗ 
derlanden aus von neuem in Weſtfalen ein, wurde aber 
von Tilly 6. Aug. 1623 bei Stadtlohn geſchlagen, 
worauf er nach Holland flüchtete, während Mansfeld 
ſich nach England begab. Dem Herzog Maximilian 
von Bayern wurde 23. Febr. 1623 auf dem Reichstag 
von Regensburg (trotz der Einwendungen Sachſens 
und Brandenburgs) die pfälziſche Kurwürde förmlich 
zugeſprochen. 

Dritte Periode: der niederſächſiſch⸗däniſche Krieg. 

Die beiden erſten Abſchnitte des Kriegs hatten alſo 
mit dem entſchiedenen Sieg des Kaiſers und der ka⸗ 
tholiſchen Partei geendigt; allenthalben brach eine 
heftige katholiſche Reaktion herein, von ligiſtiſchen, 
kaiſerlichen und ſpaniſchen Heeren unterſtützt. Auch 
in Weſtfalen und Niederſachſen forderten die Katho⸗ 
liken auf Grund des geiſtlichen Vorbehalts die evan⸗ 
geliſch gewordenen Stifter und Kirchengüter zurück, 
zahlreiche Klöſter wurden wiederhergeſtellt und von 
Jeſuiten in Beſitz genommen. Obwohl hierdurch die 
proteſtantiſchen Fürſten Norddeutſchlands in ihrem 
Beſitzſtand ernſtlich bedroht wurden, vermochten ſie 
ſich dennoch nicht zu einem gemeinſchaftlichen Ein⸗ 
ſchreiten gegen dieſe Übergriffe aufzuraffen; nament⸗ 
lich Sachſen, das 1623 die Lauſitz erhalten, und Bran⸗ 
denburg waren unentſchloſſen und ſchwankend. Nur 
die Stände des niederſächſiſchen Kreiſes unter Füh⸗ 
rung des Herzogs von Holſtein, König Chriſtians IV. 
von Dänemark, verbündeten ſich und rüſteten ſich zur 
Abwehr der kaiſerlichen und ligiſtiſchen Truppen. 1625 
begann der niederſächſiſch-däniſche Krieg. Mans⸗ 
feld und Chriſtian von Braunſchweig traten jetzt aber⸗ 
mals hervor, von Holland und England mit Geld und 
Truppen unterſtützt. Anderſeits ſtellte der Kaiſer, 
um ſich von der Liga und Maximilian von Bayern 
zu emanzipieren, ein eignes Heer unter Albrecht v. 
Wallenſtein auf. Letzterer rückte mit 20,000 Mann 
gegen Mansfeld, ſchlug ihn 25. April 1626 bei der 
Deſſauer Brücke und trieb ihn bis nach Ungarn, von 
wo ſich Mansfeld, von Bethlen Gabor im Stiche ge⸗ 
laſſen, nach Bosnien wandte; er erlag 29. Nov. 1626 
hier den Strapazen. Während Wallenſteins Abweſen⸗ 
heit ſchlug Tilly den König Chriſtian IV. bei Lutter 
am Barenberg 27. Aug. 1626, worauf Tilly und 
Wallenſtein Norddeutſchland u. die Jütiſche Halbinſel 
beſetzten und Chriſtian ſich auf ſeine Inſeln zurück⸗ 
zog. Wallenſtein wurde zum Herzog von Mecklenburg 
und zum »General des baltiſchen und des ozeaniſchen 
Meers« ernannt; die Bildung einer großen kaiſer⸗ 
lichen Flotte und die Übertragung des Kampfes ge⸗ 
gen Dänemark, Schweden und Holland auf die See 
wurden geplant. Jedoch ſcheiterten dieſe Abſichten 
ſchließlich an der Weigerung der Hanſa, ſie zu unter⸗ 
ſtützen, und an dem hartnäckigen Widerſtand Stral⸗ 
ſunds (1628). Kaiſer Ferdinand wandte ſich, nachdem 
er 12. Mai 1629 dem Dänenkönig den Frieden von 
Lübeck bewilligt hatte, in dem derſelbe gegen das Ver⸗ 
ſprechen, ſich nicht weiter in die deutſchen Angelegen⸗ 
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heiten einzumiſchen, ſeine Lande zurückerhielt, mit 
um ſo größerer Entſchiedenheit der Ausführung ſeines 
heißeſten Wunſches, der Ausrottung der Ketzerei, zu. 
Zu dieſem Zweck erließ er 6. März 1629 das Reſti⸗ 
tutionsedikt, nach welchem alle unmittelbaren und 
mittelbaren, ſeit dem Paſſauer Vertrag eingezogenen 
Stifter (wie Bremen, Magdeburg, Minden, Halber⸗ 
ſtadt, Straßburg u. a.), Klöſter und andern Kirchen⸗ 
güter den Katholiken wieder zurückgegeben werden 
ſollten; den katholiſchen Ständen, alſo auch den ka⸗ 
tholiſchen Biſchöfen, welche in den zurückgeforderten 
Stiftern eingeſetzt wurden, ſollte das Recht zuſtehen, 
ihre Unterthanen zu ihrer Religion anzuhalten, und 
die im Augsburger Religionsfrieden zugeſtandene 
Religionsfreiheit nur den Augsburgiſchen Konfeſ— 
ſionsverwandten, nicht den Reformierten verbleiben. 
Die ſtrikte Durchführung dieſes Edikts bedeutete die 
Vernichtung des Proteſtantismus in Deutſchland. 
Es zwang alſo die proteſtantiſchen Stände, zu ihrer 
Rettung alles aufzubieten, und verlängerte den Krieg, 
der nun ein offener Religionskrieg wurde, ins Unab⸗ 
ſehbare, zumal da der Kaiſer gleichzeitig ſeine militä⸗ 
riſche Macht durch Entlaſſung Wallenſteins ſchwächte. 
Das Reſtitutionsedikt feſſelte Ferdinand wieder eng 
an die Liga; dieſe aber, namentlich ihr Haupt, Maxi⸗ 
milian von Bayern, war mit dem militäriſchen Ab⸗ 
ſolutismus, wie er ſich im Wallenſteinſchen Heer gel⸗ 
tend machte, höchſt unzufrieden. Die Fürſten der Liga 
benutzten daher die allgemeinen Klagen der Fürſten 
und Städte über die Gewaltthätigkeiten und Brand⸗ 
ſchatzungen des kaiſerlichen Generals und verlangten 
entſchieden deſſen Abſetzung. In der That ſah ſich Fer⸗ 
dinand auf dem Kurfürſtentag zu Regensburg im 
Auguſt 1630 genötigt, ihrem Verlangen nachzugeben; 
Wallenſtein zog ſich gleichmütig, aber innerlich tief 
verletzt auf ſeine böhmiſchen Güter zurück. Zu gunſten 
der katholiſchen Reaktion verzichtete alſo Ferdinand 
auf die Errichtung eines militäriſch ſtarken Kaiſer⸗ 
tums in Deutſchland und auf Ausbreitung der habs⸗ 
burgiſchen Macht in Italien und den Niederlanden. 
Aber auch die Erreichung des erſten Ziels, die Durch⸗ 
führung des Reſtitutionsedikts, dem allein Magde⸗ 
burg ſich offen zu widerſetzen gewagt hatte, ward ge- 
fährdet durch die Landung des ſchwediſchen Königs 
Guſtav Adolf auf deutſchem Boden. Damit begann die 
vierte Periode des Kriegs: der ſchwediſch-deutſcheͤKrieg. 

Vierte Periode: der ſchwediſch⸗deutſche Krieg. 
Es waren teils religiöſe, teils politiſche Motive, 

welche Guſtav Adolf zu ſeinem Zug nach Deutſchland 
bewogen. Mit dem Kaiſer war er ſchon früher bei 
verſchiedenen Gelegenheiten, namentlich in Polen, 
feindlich zuſammengeſtoßen; die Verſuche desſelben, 
feine Herrſchaft über die Oſtſee auszudehnen, bedroh⸗ 
ten Schweden unmittelbar; ſiegte die katholiſche Reak⸗ 
tion in Deutſchland, dann konnte ſie ſich auch über 
Schweden ausbreiten und das Thronrecht der katho— 
liſchen Waſas in Polen benutzen, um die Herrſchaft 
Guſtav Adolfs zugleich mit dem Proteſtantismus zu 
ſtürzen. Richelieu bemühte ſich eifrig, Guſtav Adolf 
zum Eingreifen in den deutſchen Krieg zu bewegen. 
Er vermittelte 1629 einen ſechsjährigen Waffenſtill⸗ 
ſtand mit Polen und knüpfte Allianzverhandlungen 
an, die 23. Jan. 1631 in Bärwalde zu einem Bünd⸗ 
nis zwiſchen Frankreich und Schweden führten. Gu⸗ 
ſtav Adolf landete A. Juli 1630 mit 13,000 Mann, 
die ſich bald durch Zuzug auf 40,000 Mann vermehr⸗ 
ten, an der pommerſchen Küſte und forderte in einem 
Manifeſt die evangeliſchen Fürſten auf, ſich an ihn 
anzuſchließen, was aber nur ſehr langſam geſchah; 
namentlich hielten ſich die Kurfürſten von Sachſen 
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und Brandenburg ängſtlich zaudernd zurück. Auf Ver⸗ 
anlaſſung des erſtern traten im Februar 1631 eine 
Anzahl Reichsſtände zum Leipziger Konvent zu⸗ 
ſammen, der vom Kaiſer Aufhebung des Reſtitutions⸗ 
edikts, natürlich ohne Erfolg, erbat, gegen Schweden 
aber Neutralität beſchloß. Zunächſt ſäuberte Guſtav 
die Gegenden bis gegen die Elbe hin von den Kaiſer⸗ 
lichen; Tilly mußte ſich vor dem ſchwediſchen Heer 
ſchnell zurückziehen. Der König eroberte ganz Pom⸗ 
mern und Mecklenburg, aber Magdeburg, das von 
Tilly belagert wurde, konnte er nicht entſetzen, ſo⸗ 
lange Brandenburg und Sachſen ſich ihm nicht an⸗ 
geſchloſſen hatten. Selbſt ein Vorſtoß auf Schleſien 
war vergeblich. Die Weigerung des Kurfürſten Jo⸗ 
hann Georg, dem König den Paß durch Wittenberg 
zu geſtatten, ſelbſt als der Brandenburger bereits ſich 
gefügt hatte, machte es Tilly und Pappenheim mög⸗ 
lich, 20. Mai 1631 das erſchöpfte Magdeburg zu er⸗ 
ſtürmen. Das furchtbare Schickſal der Stadt ent⸗ 
flammte aber die deutſchen Proteſtanten zu Energie 
und Kampfluſt und trieb ſie Schweden in die Arme. 
Und als Tilly, des Kurfürſten Johann Georg bewaff⸗ 
nete Neutralität nicht achtend, in Kurſachſen einrückte, 
Halle, Merſeburg und Naumburg eroberte und Leip⸗ 
zig bedrohte, entſchloß ſich auch Johann Georg, den 
ſchwediſchen König um Hilfe anzugehen. Guſtav Adolf 
vereinigte ſich mit der kurfürſtlichen Armee bei Dü⸗ 
ben, zog 15. Sept. 1631, als die Nachricht von Leip⸗ 
zigs Übergabe eintraf, auf des Kurfürſten Bitte mit 
der vereinigten Armee gegen Leipzig und ſchlug Till 
in der Schlacht bei Breitenfeld (17. Sept. 1631 
ſo entſcheidend, daß ſich deſſen Heer faſt gänzlich auf⸗ 
löſte und nur Trümmer ſich Ende 1631 in Franken 
wieder ſammelten. Ganz Norddeutſchland war mit 
Einem Schlag befreit. Während darauf der kurſäch⸗ 
ſiſche General Arnim ſich nach Böhmen wandte, Prag 
eroberte und Schleſien bedrohte, zog Guftan Adolf 
dem Rhein zu, bemächtigte ſich der Städte Würzburg, 
Frankfurt a. M., Mainz und Worms, ſäuberte Schwa⸗ 
ben von den Kaiſerlichen und rückte im Frühjahr 1632 
über Nürnberg an die Donau. Tilly nahm eine be⸗ 
feſtigte Stellung am rechten Ufer des Lech ein, um 
dem König den Weg nach Bayern zu verſperren; die 
Schweden ſchlugen aber bei Rain eine Brücke über 
den Fluß und erzwangen den Übergang (15. April). 
Tilly erhielt hierbei die Todeswunde und ſtarb 30. 
April in Ingolſtadt. Guſtav Adolf aber ließ ſich in 
Augsburg huldigen und hielt, begleitet von dem ver⸗ 
triebenen Pfalzgrafen Friedrich V., ſeinen Einzug in 
München. Jetzt war der Kaiſer in größter Bedräng⸗ 
nis, ſeine Hilfe war einzig der abgeſetzte Wallen⸗ 
ſtein, der aber erſt nach mancher Demütigung des 
Hofs und unter den für den Kaiſer drückendſten Be⸗ 
dingungen ſich im Vertrag zu Znaim (April 1632) 
dazu verſtand, das Kommando wieder zu überneh⸗ 
men. Raſch ſammelte er ein Heer, eroberte Prag, ver⸗ 
trieb die Sachſen, deren Kurfürſt ſich wieder ſchwan⸗ 
kend und charakterlos zeigte, aus Böhmen, zog die 
Reſte des ligiſtiſchen Heers an ſich und rückte darauf 
gegen Guſtav Adolf, welcher bei Nürnberg ein Las 
ger bezogen hatte. Nachdem beide Gegner faſt drei 
Monate einander gegenübergeſtanden hatten und ein 
Angriff der Schweden auf Wallenſteins Lager 3. Sept. 
abgeſchlagen worden war, brach der König nach 
Bayern auf in der Hoffnung, Wallenſtein werde ihm 
nachfolgen. Dieſer aber wandte ſich nach Sachſen, 
wohin ihm Guſtav Adolf folgen mußte, um den Kur⸗ 
fürſten von Sachſen an einem Abfall zum Kaiſer zu 
hindern. Bei Lützen ſtießen die beiden Gegner 16. Nov. 
1632 wiederum zuſammen. Der Sieg der Schweden 
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hatte Wallenſteins Rückzug nach Böhmen zur Folge, 
ward aber mit dem Tod Guſtav Adolfs teuer erkauft. 
Denn derſelbe beraubte die deutſchen Proteſtanten 
der überlegenen, einheitlichen Leitung, welche ihnen 
nach ihren frühern Niederlagen jo raſch das über: 
gewicht verſchafft hatte, und nahm ihnen die Aus⸗ 
ſicht auf einen entſcheidenden Sieg. 

Der ſchwediſche Kanzler Axel Oxenſtierna, wel⸗ 
cher die Leitung der politiſchen Angelegenheiten über⸗ 
nahm, konnte nur die proteſtantiſchen Stände von 
Schwaben, Franken, Ober- und Niederrhein im 
Heilbronner Vertrag (23. April 1633) beim An⸗ 
ſchluß an Schweden feſthalten; dagegen hielten ſich 
wieder Sachſen und Brandenburg beiſeite. Nament⸗ 
lich weigerten ſich die deutſchen Fürſten, ihre Trup⸗ 
pen unter ſchwediſchen Oberbefehl zu ſtellen; an de⸗ 
ren Spitze trat alſo Herzog Bernhard von Weimar, 
während die ſchwediſchen Streitkräfte ſich in mehrere 
Heere unter verſchiedenen Generalen teilten. Auch 
dieſe wurden nun gleich den Wallenſteinſchen Trup⸗ 
pen reine Söldnerſcharen, die von Beute und Er⸗ 
preſſungen lebten und die von ihnen beſetzten oder 
durchzogenen Lande furchtbar verheerten. Der Krieg 
wurde nicht mehr nach einheitlichem Plan in groß: 
artigem Stil geführt, ſondern zerſplitterte ſich in 
reſultatloſe Kämpfe auf verſchiedenen Kriegsſchau⸗ 
plätzen, bei denen es ſich mehr um Behauptung oder 
Eroberung fruchtbarer, reicher Territorien als um 
den Sieg einer der Kriegsparteien handelte. Von Be⸗ 
deutung waren nur die Erſtürmung Regensburgs 
durch Bernhard von Weimar (14. Nov. 1633) und die 
Eroberung Schleſiens durch Wallenſtein nach dem 
Sieg bei Steinau (13. Okt.). Bereits hatte Wallenſtein 
Görlitz und Bautzen mit Sturm genommen und ſeine 
Generale ins Brandenburgiſche zu neuen Eroberun— 
gen ausgeſandt, als er vom Kaiſer zur Rettung Re⸗ 
gensburgs aufgefordert wurde. Er zog zwar nach 
Böhmen zurück, da er aber einen Winterfeldzug nach 
Bayern für unmöglich erklärte und überhaupt durch 
ſeine Unterhandlungen mit den Gegnern ſowie durch 
ſein eigenmächtiges Auftreten den Verdacht und den 
Unwillen des Wiener Hofs erregte (ſ. Wallenſtein), 
ſo wurde er in die Acht erklärt und 25. Febr. 1634 in 
Eger ermordet. Generaliſſimus der kaiſerlichen Heere 
wurde nun der König von Ungarn, der nachmalige 
Kaiſer Ferdinand III., unter dem Gallas und Picco— 
lomini befehligten. Das Heer wurde durch Werbun— 
gen vermehrt, und außerdem führte Herzog Karl III. 
von Lothringen und aus Italien der Statthalter von 
Mailand, der Kardinal Infant Don Fernando, dem 
Kaiſer Hilfsvölker zu. Die kaiſerlichen Feldherren ver: 
trieben nun die Schweden aus Bayern, eroberten 
Regensburg, vereinigten ſich ſodann mit dem bayriſch⸗ 
ligiſtiſchen Heer unter Johann v. Werth und brachten 
Bernhard und Horn die ſchwere Niederlage bei 
Nördlingen (5. und 6. Sept. 1634) bei, in deren Folge 
Schwaben und Franken von den Kaiſerlichen beſetzt 
wurden. Dieſe Niederlage beſtimmte den Kurfürſten 
Johann Georg von Sachſen zur förmlichen Losſagung 
von dem proteſtantiſchen Bund: er ſchloß (30. Mai 
1635) mit dem Kaiſer den Prager Frieden, worin 
die Ausführung des Reſtitutionsedikts auf eine ferne 
Zeit verſchoben und Sachſen die bis 1627 eingezoge— 
nen geiſtlichen Güter nebſt der ganzen Lauſitz zuge⸗ 
ſtanden wurden; die gemeinſam unternommene Ver⸗ 
treibung der Schweden ſollte dem Reich den Frieden 
wiedergeben. Der Tod des fanatiſchen Kaiſers Fer⸗ 
dinand II. (15. Febr. 1637), dem ſein verſöhnlicher 
geſinnter Sohn Ferdinand III. folgte, ſchien eine Eini⸗ 
gung der deutſchen Stände unter dem Kaiſer beför⸗ 
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dern zu ſollen. Dem Prager Frieden traten bald auch 
andre Stände bei, namentlich Brandenburg, Weimar, 
Anhalt u. a.; nur Baden, Heſſen⸗Kaſſel und Würt⸗ 
temberg blieben den Schweden treu. 

Fünfte Periode: der franzöſiſch⸗ſchwediſche Krieg. 

Durch das Übergewicht, welches durch dieſen Um— 
ſchwung der Dinge der Kaiſer bekam, ſah ſich Riche⸗ 
lieu veranlaßt, jetzt ganz offen an dem deutſchen Krieg 
teilzunehmen. Schon bisher hatte Frankreich Geld— 
ſubſidien bezahlt, jetzt trat es direkt in den Kampf 
ein, und damit beginnt als fünfte Periode des Kriegs 
der franzöſiſch-ſchwediſche Krieg. Der Krieg nahm 
jetzt allmählich den Charakter eines politiſchen und 
Eroberungskriegs an, das religiöſe Intereſſe trat 
mehr und mehr in den Hintergrund zurück. Zudem 
ſtanden jetzt nicht mehr bloß Proteſtanten und Ka⸗ 
tholiken ſich als Feinde gegenüber, ſondern das ka— 
tholiſche Frankreich kämpfte, während es im Innern 
die Hugenotten bekriegte, auf ſeiten der deutſchen 
Proteſtanten und der Schweden, während eine Reihe 
proteſtantiſcher Fürſten und Städte Frieden mit dem 
Kaiſer geſchloſſen hatten. In Norddeutſchland und 
Sachſen bekriegte ein ſchwediſches Heer die Kaiſer— 
lichen: der ſchwediſche General Baner verheerte Kur⸗ 
ſachſen für ſeinen Abfall und ſiegte bei Wittſtock 
(4. Okt. 1636) über die vereinigten Kaiſerlichen und 
Sachſen unter Hatzfeld, die er dann 1637 unter ent⸗ 
jeglicher verwüſtung des Landes nach Böhmen und 
Sachſen zurückdrängte. Inzwiſchen operierte Bern— 
ard, ſeit dem Vertrag von St.-Germain en Laye 

(Oktober 1635) von Frankreich mit Subſidiengeldern 
unterſtützt, am Rhein, ſchlug (3. März 1638) den ligi⸗ 
ſtiſchen General Johann v. Werth bei Rheinfelden 
und eroberte 17. Dez. 1638 Breiſach, nachdem er meh⸗ 
rere zum Entſatz vorrückende Korps geſchlagen hatte. 
Ehe er aber, wie man erwartete, den Schweden zu 
Hilfe ziehen konnte, ſtarb er plötzlich (18. Juli 1639), 
worauf ſich der franzöſiſche Hof, dem Bernhards ſelb— 
ſtändiges Vorgehen läſtig geworden war und ſein Tod 
daher ſehr gelegen kam, in den Beſitz ſeiner Kriegs- 
völker und aller ſeiner Eroberungen im Elſaß zu ſetzen 
wußte (ſ. Bernhard 5). 

Der Krieg artete nun in einen wüſten Kampf verwil⸗ 
derter Söldnerſcharen aus, in welchem Generale, wie 
die Schweden Baneér, Torſtensſon, Wrangel, die Fran⸗ 
zoſen Enghien und Turenne, die Deutſchen Werth, 
Mercy, Holzapfel u. a., zwar glänzende ſtrategiſche 
Thaten vollbrachten und die Soldaten unerſchütter— 
liche Tapferkeit bewährten, in dem aber die deutſchen 
Lande aufs furchtbarſte verheert wurden und die Er: 
ſchöpfung aller Hilfsmittel in dem teilweiſe ſchon gänz⸗ 
lich verödeten Deutſchland die Heere ſelbſt an der Aus⸗ 
beutung ihrer kriegeriſchen Erfolge hinderte. Zahllos 
waren die blutigen Schlachten und Gefechte, in wel— 
chen die ſtreitenden Parteien um die Palme des Siegs 
rangen, von großartiger Kühnheit die Feldzüge beſon⸗ 
ders der ſchwediſchen Generale; aber das ſchließliche 
Ergebnis entſprach den kriegeriſchen Anſtrengungen 
nicht. 1640 verdrängten die Kaiſerlichen Baner aus 
Böhmen und drangen bis nach Heſſen und Weſtfalen 
vor, während im Lager der verbündeten Schweden, 
Heſſen und Franzoſen Zwietracht und Meutereiherrſch— 
ten. Im Winter aber unternahmen Baner und Gus⸗ 
briant auf Regensburg, wo ein Reichstag zur Bera⸗ 
tung des Friedens verſammelt war, einen überfall, der 
nur durch plötzliches Tauwetter vereitelt wurde. Nach 
Baners Tod (20. Mai 1641) trat Torſtensſon an die 
Spitze der ſchwediſchen Truppen, der durch die Kühn⸗ 
heit und Schnelligkeit ſeiner Operationen alle ſeine 
Vorgänger übertraf. Er eroberte 1642 Schleſien und 
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drang bis Olmütz vor, ſchlug dann die Kaiſerlichen 
2. Nov. 1642 bei Breitenfeld und rückte von neuem 
in Schleſien und Mähren ein, Wien bedrohend. Da 
rief ihn ein Befehl der Regierung nach dem Norden, 
um Dänemark zu bekriegen. Er nötigte den König 
Chriſtian IV. zur Flucht auf die Inſeln, drängte dann 
im Sommer 1644 den kaiſerlichen General Gallas, 
der den Dänen zu Hilfe kommen wollte, bis nach Böh— 
men vor ſich her, brach in Böhmen ein, ſchlug bei 
Jankau (6. März 1645) ein kaiſerliches Heer unter Götz 
und Hatzfeld und bedrohte in Verbindung mit dem 
ſiebenbürgiſchen Fürſten Räkoczy abermals Wien. 
Doch wurde er durch Mangel an Truppen und Lebens: 
mitteln und den Rücktritt Räköczys von der Verbin: 
dung zum Rückzug genötigt. Ende 1645 legte er we⸗ 
gen er körperlichen Gebrechlichkeit den aufs rühm⸗ 
lichſte geführten Oberbefehl nieder, den nun Guſtav 
Wrangel übernahm. 

Die unter franzöſiſchem Befehl ſtehenden weima⸗ 
riſchen Truppen erlitten nach Guébriants Tod 24. Nov. 
1643 durch Johann v. Werth eine furchtbare Nieder⸗ 
lage bei Tuttlingen. Indes drangen die Franzoſen 
1644 unter Enghien und Turenne wieder über den 
Rhein vor, beſiegten 3. Aug. 1645 die Bayern, deren 
Feldherr Mercy fiel, bei Allersheim und zwangen im 
Verein mit Wrangel, der unterdeſſen Sachſen zum 
Waffenſtillſtand genötigt hatte, den Kurfürſten von 
Bayern zum Abſchluß des Waffenſtillſtandes von Ulm 
(März 1647), von welchem derſelbe jedoch im Sep⸗ 
tember wieder zurücktrat. Um den Kurfürſten für ſei⸗ 
nen Abfall zu ſtrafen, brachen Wrangel und Turenne 
abermals in Bayern ein; Wrangel ſchlug den kaiſer⸗ 
lichen General Holzapfel bei Zusmarshauſen (17. Mai 
1648) und drang bis zum Inn vor. Zu derſelben 
Zeit war der ſchwediſche General Königsmark in Böh⸗ 
men eingedrungen, hatte die Kleinſeite von Prag er⸗ 
obert und begann nun die Belagerung dieſer Stadt 
mit Nachdruck. Da erſcholl die Kunde von dem am 
24. Okt. 1648 erfolgten Abſchluß des Weſtfäliſchen 
Friedens (ſ. d.) und machte dem langen Kampf in 
derſelben Stadt, in welcher er begonnen, das von allen 
Teilen erſehnte Ende. 
Kaum iſt je ein Krieg für eine Nation ſo unheilvoll 

geweſen wie der Dreißigjährige Krieg für Deutſch⸗ 
land. Nur der Peloponneſiſche Krieg etwa kann in 
ſeinen verderblichen Wirkungen mit dem Dreißigjäh⸗ 
rigen Krieg verglichen werden. Überall war das Land 
verwüſtet, ganze Gegenden waren zur Brandſtätte 
und Einöde geworden, die Einwohnerzahl war im 
ganzen auf den vierten Teil herabgeſunken; der Wohl⸗ 
ſtand war vernichtet, Handel und Gewerbe für lange 
Zeit gelähmt, die ſittliche Verderbnis auf einen ent⸗ 
ſetzlichen Grad geſtiegen. Das deutſche Volk hat die 
Kulturarbeit faſt von Anfang wieder beginnen müſ⸗ 
ſen, und beinahe zwei Jahrhunderte hat es gebraucht, 
um nur in materieller Beziehung den Stand des 16. 
Jahrh. wieder zu erreichen. Dazu war die politiſche 
Selbſtändigkeit und Bedeutung Deutſchlands durch 
das übergewicht, welches fremde Mächte, beſonders 
Frankreich, durch die Schwächung des Deutſchen Reichs 
erlangten, für lange Zeit ſo gut wie vernichtet, und 
die innern Einrichtungen des Reichs, wie ſie durch 
den Weſtfäliſchen Frieden feſtgeſetzt wurden, trugen 
vollends dazu bei, jede feſte Einigung und dauernde 
Kraftäußerung, jede Zuſammenfaſſung der Kräfte des 
Reichs unter einheitlicher Führung unmöglich zu ma⸗ 
chen. Da der Krieg nicht aufhörte, weil eine wirk⸗ 
liche Löſung der Streitfragen, wegen deren er begon⸗ 
nen, erzielt, ſondern nur weil die Kräfte der Käm⸗ (Münch. 1876ff.); La Roche, Der Dreißigjä 
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einmal eine Verſöhnung der Religionsparteien, eine 
Beſeitigung des kirchlichen Zwiſtes erreicht. Die poli⸗ 
tiſchen und religiöſen Gegenſätze in Deutſchland über⸗ 
dauerten den Krieg; derſelbe hatte daher auch nicht ein 
einziges fruchtbares und wohlthätiges Ergebnis. 

[Litteratur.“ Seit 1629 hatte Lundorp (»Acta 
publica«) alle ihm zugänglichen öffentlichen Akten⸗ 
ſtücke zuſammengeſtellt. Eine ſehr zahlreiche Litte⸗ 
ratur von Flugſchriften hat den ganzen Krieg be⸗ 
gleitet, aus ihnen arbeitete Abelin ſeit 1635 das 
„Theatrum europaeum« zuſammen (21 Bde., 1617 — 
1718 fortgeſetzt). Von kaiſerlicher Seite ſchrieb Graf 
Khevenhiller ſeine »Annalen des Kaiſers Ferdi⸗ 
nand II.«, die in 12 Bänden von 1578 bis 1637 rei⸗ 
chen. Den Krieg von 1630 bis 1648 beſchrieb im Auf⸗ 
trag der Königin Chriſtine von Schweden Philipp 
Chemnitz; indes ſind nur die zwei erſten Abteilun⸗ 
gen des Werkes damals gedruckt, die erſte zu Stettin 
1648, die zweite zu Stockholm 1653; der dritte und 
vierte Teil erſchienen erſt 1855 und 1859 daſelbſt. 
1634 veröffentlichte der Genfer Friedrich Spanhe⸗ 
mius unter dem Titel: »Soldat suédois« feine vom 
proteſtantiſchen Standpunkt geſchriebene Geſchichte 
der kriegeriſchen Thaten Guſtav Adolfs (1630 — 32). 
Das Kriegsleben im Dreißigjährigen Krieg ſchildert 
vortrefflich Grimmelshauſen (ſ. d.) in ſeinem »Sim⸗ 
pliciſſimus«. Gualto Priorato veröffentlichte 1642 
eine »Geſchichte der Kriege Ferdinands II. und III. 
gegen Guſtav Adolf und die Schweden«, etwas ſpä⸗ 
ter eine kurze Biographie Wallenſteins. Der Genueſe 
Peter Baptiſta Borgo (Burgus) ſchrieb 1633 in latei⸗ 
niſcher Sprache: »Denkwürdigkeiten über den ſchwe⸗ 
diſchen Krieg«, »Commentarii de bello suecico« und 
den »Mars sueco-germanicus« (1641). Aus dem 
ſchwediſchen Archiv hat mit Benutzung des Werkes von 
Chemnitz der berühmte Samuel Pufendorf 1686 
den Krieg Guſtav Adolfs noch einmal erzählt. In 
ſpäterer Zeit hat Schillers »Geſchichte des Dreißig⸗ 
jährigen Kriegs« (Leipz. 1793, 2 Bde.; fortgeſetzt von 
Woltmann, daſ. 1808 — 1809, 2 Bde.) großen Beifall 
gefunden; aber als eine auf gründlicher Quellenfor⸗ 
ſchung beruhende wiſſenſchaftliche Arbeit darf ſie nicht 
gelten. Neuere Geſamtdarſtellungen ſind: Söltl, 
Der Religionskrieg in Deutſchland (Hamb. 1840 — 
1842,3 Bde.); Barthold, Geſchichte des großen deut» 
ſchen Kriegs (Stuttg. 1842 —43, 2 Bde.); Gindely, 
Geſchichte des Dreißigjährigen Kriegs (Prag 1869— 
1880, Bd. 1—4); Derſelbe, Geſchichte des Dreißig⸗ 
jährigen Kriegs (Leipz. 1883, 3 Bde.; populär); Keym, 
Geſchichte des Dreißigjährigen Kriegs (2. Aufl., Frei⸗ 
burg 1873, 2 Bde.). Vgl. ferner: Flathe, Guftav 
Adolf und der Dreißigjährige Krieg (Dresd. 1840— 
1841, 4 Bde.); Gfrörer, Geſchichte Guſtav Adolfs 
(4, Aufl., Stuttg. 1863); G. Droyſen, Guſtav Adolf 
(daſ. 1869 —70 2 Bde.); Cronholm, Sveriges hi- 
storia under Gustaf II. Adolphs regering (Stockh. 
1857—72, 6 Bde.); Droyſen, Herzog Bernhard 
von Sachſen⸗Weimar (Leipz. 1885, 2 Bde.); Viller⸗ 
mont, Tilly oder der Dreißigjährige Krieg (a. d. 
Franz., Schaffh. 1860); Klopp, Tilly (Stuttg. 1861, 
2 Bde.); v. Ranke, Geſchichte Wallenſteins (4. Aufl., 
daf. 1880); Hallwich, Wallenſteins Ende (Leipz. 
1879, 2 Bde.); Hurter, Geſchichte Ferdinands II. 
(Schaffh. 1850 — 64, 11 Bde.); M. Koch, Geſchichte 
des Deutſchen Reichs unter der Regierung Ferdi⸗ 
nands III. (Wien 1865, 2 Bde.); Opel, Der nieder⸗ 
ſächſiſch⸗däniſche Krieg (Halle 1872 —78, Bd. 1 u. 2); 
Stieve, Der Urſprung des Dreißigjährigen Kriegs 
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pfenden gänzlich erſchöpft waren, ſo war auch nicht vom militäriſchen Standpunkt beleuchtet (Schaffh. 
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1848 — 52, 3 Bde.); Heilmann, Über das Kriegs— 
weſen im Dreißigjährigen Krieg (Meiß. 1850); Frey⸗ 
tag, Bilder aus der deutſchen Vergangenheit, Bd. 3. 

Dreißigtage, ſ. Frauendreißigſt. 
Dreißig Tyrannen, die nach der Eroberung von 

Athen durch die Spartaner 404 v. Chr. eingeſetzte 
oligarchiſche Regierung von 30 Männern (ſ. Athen, 
S. 1004); dann die römiſchen Heerführer, welche ſich 
unter Kaiſer Gallienus um 260 n. Chr. als Gegen⸗ 
kaiſer erhoben, deren es jedoch nur 18 an der Zahl 
waren (ſ. Gallienus). 

Dreiviertelſpänner, ſ. Bauer, S. 462. 
Dreiviertelſtab (fälſchlich auch Adlerſchnabel ge— 

ER nannt), in der Architektur 
ein mehr als halbkreisförmi⸗ 
ger Rundſtab, der am untern 
Teil meiſt ſtark unterſchnit⸗ 
ten iſt (. Figur). 

Dreizack, Symbol des Poſeidon als des Herrſchers 
über das Meer, ein Stab mit drei Zinken, ſei es nun 
Übertragung vom dreigezackten Blitz des Himmels⸗ 
gottes oder Reſt der ältern Vorſtellung, daß der äl⸗ 
teſte der drei Brüder über die Dreiwelt herrſchte. 

Dreizackpflanzen, ſ. Junkagineen. 
mine, ſ. v. w. Zwölf Nächte (ſ. d.). 
Drell (Drill, Drilch, Zwillich, Zwilch), ge— 

köperte oder gemuſterte Gewebe, teils mit einfachen 
oder kompliziertern geradlinigen, teils auch in Nach: 
ahmung des Damaſtes mit freiern Zeichnungen, wie 
ſie auf dem Jacquardſtuhl herzuſtellen ſind. Drilch 
hat einen glatten, fortlaufenden, vierſchäftigen Kö— 
per ohne Muſterung; Zwilch iſt dagegen gemuſtert. 
Urſprünglich wob man dieſe Gewebe nur aus Leinen, 
auch wohl aus Hanf; jetzt werden auch ſehr viel halb⸗ 
leinene und baumwollene gefertigt. Sie ſind ent⸗ 
weder einfarbig roh oder gebleicht, oder durch gefärb— 
tes Garn geſtreift, quadrilliert, meliert 2c. Man un⸗ 
terſcheidet Bettzwilch, entweder ganz Leinen mit 
geſtreiften Muſtern oder rot⸗, blauſtreifig mit baum⸗ 
wollenem Schuß. Ganz baumwollene Gewebe dieſer 
Art heißen gewöhnlich Bettdrell, Tiſchzeug⸗-, 
Handtuchdrell, mit kleinen oder größern rechtwin⸗ 
keligen Muſtern, auch mit damaſtähnlichen Figuren; 
bret, aus Leinen und Baumwolle gemiſcht, 
mannigfaltig gemuſtert. Die Hauptſitze der Fabrika⸗ 
tion derartiger Waren ſind die ſächſiſche Oberlauſitz, 
das nördliche Böhmen und Nordfrankreich. 
Drem (auch Dirhem, Dram m, v. griech. Drachme), 

türk. Handels⸗, Gold⸗ und Silbergewicht; |. Drachme. 
Drempel (Pfortdrempel), die vier Plankenſtücke, 

welche die Umrahmung einer Geſchützpforte aufKriegs⸗ 
Hiſßen bilden, und von denen die beiden ſenkrechten 
D. den Wangen (Backen) einer Geſchützſcharte der 
Landfortifikation entſprechen. 

Drengfurt, Stadt in der preuß. Provinz Oſtpreußen, 
Regierungsbezirk Königsberg, Kreis Raſtenburg, an 
der Omet (einem Nebenfluß der Alle), 20 km vom 

Bahnhof Raſtenburg, iſt Sitz einer Provinzial⸗-Inva⸗ 
lidenkompanie und hat eine Lehrerpräparandenanſtalt 
und (1880) 1842 evang. Einwohner. 

Drenteln, Alexander Romanowitſch, ruſſ. 
Staatsmann, geb. 1820 zu Kiew, trat 1838 in die 
Armee, ward ſchon 1850 Oberſt, 1859 Generalmajor, 
1865 Generalleutnant und 1867 Generaladjutant 
und Gehilfe des Präſidenten des Komitees zur Reor⸗ 
ganiſation der Truppen. Nach längerm Aufenthalt 
in Berlin, wo er der Botſchaft als Militärattache bei- 
gegeben war, ward er 1872 zum Kommandanten des 
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Truppen im Rücken der aktiven Armee ernannt. Er 
hatte als ſolcher den Oberbefehl über die in Rumä⸗ 
nien ſich ſammelnde ruſſiſche Reſervearmee und die 
Oberaufſicht über alle Militärverbindungen der Ope⸗ 
rationsarmee mit dem Sitz in Bukareſt. Im Sep⸗ 
tember 1878 wurde er nach Rußland zurückberufen, 
um an Stelle des ermordeten Generals Meſenzew 
die Direktion der ſogen. »dritten Abteilung« in der 
Geheimen Kanzlei des Kaiſers, d. h. die Leitung der 
hohen Polizei des ruſſiſchen Reichs, zu übernehmen, 
und zugleich zum Chef der Gendarmerie ernannt (6. 
Okt. 1878). Auch auf ihn wurde 25. März 1879, als 
er in einem geſchloſſenen Wagen durch die Stadt fuhr, 
von einem Nihiliſten, Mirski, ein Attentat verſucht; 
doch blieb D. unverletzt. Der Mörder wurde erſt im 
Juli d. J. in Taganrog ergriffen. Im Mai 1880 erhielt 
D., inzwiſchen zum Mitglied des Reichsrats ernannt, 
den Poſten eines Generalgouverneurs von Odeſſa; 
Anfang 1881 wurde er zum Generalgouverneur von 
Kiew ernannt. 

Drenthe (Drente), die am wenigſten bevölkerte 
Provinz des Königreichs der Niederlande, grenzt im 
N. und NO. an die Provinz Groningen, im O. an 
Preußen (Provinz Hannover), im S. und SW. an 
die Provinz Overyſſel und im W. an Friesland und 
hat einen Flächenraum von 2663 qkm (48,4 QM.) 
mit (1885) 124,160 Einw. Das Land iſt völlig eben 
und wird von der Hunſe, Reeſt, Havelter, Ruiner, 
Weſtwolder, Muſſel⸗ und Drenther Aa, dem Horen:, 
Meppeler und Schonebecker Diep nebſt mehreren 
kleinen Landſeen (Südlaarder See, Bergen- oder Em⸗ 
menſee) bewäſſert. In den letzten Jahrzehnten ſind 
verſchiedene Kanäle gegraben worden, ſo namentlich 
der Smilder, Wilhelms-, Oranien-, Hoogeveenſter, 
Beiler und Norger Kanal. Das Klima iſt trocken und 
geſund. Der Boden war früher bloß an einzelnen 
Stellen fruchtbar und beſtand aus weit ausgedehnten 
Mooren, Torfgründen und Sümpfen, unter denen 
die Echter Veenen gegen Overyſſel, die Smilder Veenen 
gegen Friesland zu und das große Witte Veen im 
SO. die bedeutendſten waren. Jedoch ſind in den 
größten öſtlichen Torfmooren viele Kolonien ent⸗ 
ſtanden, z. B. Hollandſche Veld, Nieuw-Amſterdam, 
Nieuw⸗Dordrecht ꝛc. Die Kultur des Bodens ebenſo 
wie die Viehzucht ſtehen hier immer noch niedriger 
als in andern Teilen des Königreichs der Nieder: 
lande. 54,8 Proz. des Areals ſind unproduktiver 
Boden, 24,6 Proz. ſind Weide, nur 12,9 Proz. Acker⸗ 
land. Der Jagd bieten ſich Rebhühner, Waldhühner 
und Haſen in Menge dar. Die endloſen Heideſtrecken 
ernähren zahlreiche Schafherden und haben eine be⸗ 
deutende Bienenzucht in der Provinz wie in Gronin⸗ 
gen hervorgerufen. Man pflegt die Heiden, um ſie 
nutzbar zu machen, in Brand zu ſtecken, damit Kohle 
und Aſche den Boden düngen, und beſäet ſie dann 
mit Buchweizen, welcher im Herbſt reichen Ertrag gibt. 
Die hohen Sumpfſtrecken liefern außerordentlich viel 
Torf, und nirgends ſind die ſogen. Hünengräber oder 
Hünenbetten banfgedichtee Steinblöcke aus der Kel⸗ 
tenzeit) häufiger als hier (über 50). Sie finden ſich 
beſonders zu Borger, Rolde, Emmen und Tinarlo 
(hier das einzige unverletzte). Außerdem hat die Pro⸗ 
vinz noch verſchiedene Altertümer aus der Römerzeit 
aufzuweiſen. Die Induſtrie beſchränkt ſich auf Ver⸗ 
fertigung von groben Wollzeugen und Hausleinwand. 
Die Provinz wird von der Eiſenbahn Meppel-Gro⸗ 
ningen durchſchnitten; von der Linie Meppel- Leeu- 
warden gehört ihr eine kurze Strecke an. Hauptort 

Kiewer Militärbezirks und beim Ausbruch des ruf: iſt Meppel, Sitz der Behörden Affen. — Im Mittel: 
ſiſch⸗türkiſchen Kriegs 1877 zum Kommandanten aller alter (10. Jahrh.) gehörte D. als Grafſchaft zum 
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Deutſchen Reich. Kaiſer Heinrich III. gab 1046 die 
Grafſchaft D. dem Bistum Utrecht. Im 14. Jahrh. 
erhielt D. ein eignes Rechtsbuch (Drentheſches 
Landrecht). 1522 riß Herzog Karl von Geldern D. 
an ſich; doch ſein Nachfolger, der Herzog von Jülich, 
mußte es 1538 an Kaiſer Karl V. abtreten, der es 
mit den Niederlanden vereinigte. Zur Zeit der Re⸗ 
publik der Vereinigten Niederlande hatte D. keine 
Stimme in der Verſammlung der Generalſtaaten. 
Während der Revolution bildete die Landſchaft D. 
einen Teil des Departements Overyſſel, ſeit 1806 ein 
eignes Departement und ſeit 1815 eine Provinz des 
Königreichs der Niederlande. 
Drepanocarpus G. Mey. (Flügelfrucht), Gat⸗ 

tung aus der Familie der Papilionaceen. D. sene- 
galensis Nees (Pterocarpus erinaceus Lam.), ein 
Baum mit gefiederten Blättern und in eine faſt kreis⸗ 
runde Scheibeſchneckenförmig zuſammengekrümmten, 
ſtachligen, ungeflügelten Hülſen, wächſt auf den Ge⸗ 
birgen am Senegal. Aus Einſchnitten in die Rinde 
fließt ein blaßroter Saft, der allmählich dunkler wird, 
erhärtet und das afrikaniſche Kino liefert, welches 
jetzt aus dem Handel verſchwunden iſt. 

Drepänon (griech., »Sichel«), bei den Alten Name 
mehrerer Vorgebirge und Ortſchaften. Davon be— 
merkenswert: 1) Stadt auf einer Landzunge der Nord⸗ 
weſtſpitze Siziliens, befeſtigt und aus dem nahen 
Eryx, als deſſen Hafen es anfangs diente, durch den 
Karthager Hamilkar 261 v. Chr. bevölkert; ſeitdem 
ein wichtiger Seeplatz Karthagos, welches hier 249 
eine römiſche Flotte unter dem Konſul P. Claudius 
Pulcher gänzlich beſiegte; auch unter den Römern, 
die es mit ganz Sizilien 241 Karthago abnahmen, 
blühend. Jetzt Trapani. — 2) Bithyniſcher Flecken 
an der Südſeite des Meerbuſens von Aſtakos, Geburts⸗ 
ort der Helena, der Mutter Konſtantins d. Gr., des⸗ 
halb von dieſem unter dem Namen Helenopolis zur 
Stadt erhoben; hatte warme Bäder, worin Kaiſer 
Konſtantin d. Gr. kurz vor ſeinem Ende badete und 
ſich taufen ließ. Jetzt Herſek. 
Dreſchen, das Entkörnen der Getreidearten, Hül⸗ 

ſenfrüchte, Olgewächſe ꝛc., wurde in den älteſten Zei⸗ 
ten wohl durch Auspeitſchen mit Ruten ausgeführt, 
ſpäter ließ man das Getreide ꝛc. durch Haustiere aus⸗ 
treten, wie dies heute noch bei Hülſen- und Olfrüch— 
ten mancherorten üblich iſt; mehrere Kulturvölker, 
wie die Agypter, Römer, Karthager, bedienten ſich ge: 
ringelter Walzen oder durch Einſchlagen von Zapfen 
und Steinen rauh gemachter Bohlen und Schleifen. 
Dieſe Methode hat ſich hier und da bis heute erhal⸗ 
ten; am gebräuchlichſten war aber bis in die neueſte 
Zeit und iſt in kleinern Wirtſchaften noch heute der 
Dreſchflegel, mit welchem das Getreide auf der 
Tenne bearbeitet wird. Der Dreſchflegel beſteht aus 
dem Klöppel, welcher durch einen Lederriemen, ſelte⸗ 
ner durch einen Drahtbügel, mit dem Stiel, der Rute, 
verbunden iſt. Im Durchſchnitt driſcht ein Arbeiter 
mittels des Dreſchflegels ſtündlich 20 — 40 kg Ge: 
treidegarben mit einem Körnererträgnis von 7 — 
14 kg. Dieſe Leiſtung wird um etwa ein Fünftel 
vermindert, wenn der Arbeiter gleichzeitig die Reini⸗ 
gung beſorgt. Beim D. auf dem Acker wird zwar ein 
größerer Körnerverluſt verhütet; aber gewöhnlich lei⸗ 
den Stroh und Spreu ſehr, und beim Eintritt von 
Regenwetter iſt die ganze Frucht gefährdet. Nur wenn 
die Felder weit von dem Wirtſchaftshof gelegen ſind, 
kann das D. mancher Früchte auf dem Acker vorteil: fi 
haft ſein. Solche Früchte ſind alle die, welche un⸗ 
gleich reifen oder leicht ausfallen, alſo Hirſe, Buch⸗ 
weizen, Hülſenfrüchte, beſonders aber die Olgewächſe. 

Drepanocarpus — Dreſchmaſchine. 

Das D. geſchieht bei dieſen auf einem feſtgeſtampften 
Platz oder auf groben Tüchern, die man ausbreitet, 
oder auch auf transportabeln Tennen. Gegenwärtig 
finden die Dreſchmaſchinen immer mehr Eingang, 
beſonders ſeitdem gute Apparate gegeben ſind, die 
Dampfkraft die teure Handarbeit erſetzt und beſon⸗ 
dere Unternehmer das D. afford- oder lohnweiſe 
übernehmen. 

Dreſchmaſchine (hierzu Tafel »Dreſchmaſchinen⸗), 
Maſchine zum Gewinnen der Körner aus den Cerea⸗ 
lien, Klee, Luzerne, Gras, Erbſen, Bohnen, Buch⸗ 
weizen, Raps, Rübſen, Lupinen ꝛc. Man unterſchei⸗ 
det je nach der Betriebskraft Hand⸗, Göpel⸗ und 
Dampfdreſchmaſchinenz; nach der allgemeinen An⸗ 
ordnung einfache und kombinierte, von denen 
erſtere nur den Dreſchapparat, letztere auch noch 
Strohſchüttler zum Abführen des Strohs ſowie Rei⸗ 
nigungs⸗- und Separationsvorrichtungen beſitzen. Fer⸗ 
ner unterſcheidet man Lang- und Breitdreſchma⸗ 
ſchinen; erſtere ſind derart angeordnet, daß das Ge⸗ 
treide rechtwinkelig zur Trommelachſe, mit den Ahren 
voran, letztere derart, daß das Getreide nahezu parallel 
der Trommel eingelegt wird. Dieſe Einteilung iſt übri⸗ 
gens in neueſter Zeit wenig üblich, beſonders da ſie 
ſich vielfach mit der Einteilung nach der Konſtruktion 
des wichtigſten arbeitenden Teils, der Dreſchtrommel, 
deckt. Danach kann man die ſämtlichen Dreſchmaſchi⸗ 
nen in Stiftendreſchmaſchinen und Schlagleiſtendreſch⸗ 
maſchinen einteilen. Hinſichtlich der letzterwähnten 
Gruppierung iſt zu bemerken, daß dieſe Konſtruktionen 
die einzigen ſind, welche ſich für den Dreſchprozeß ge⸗ 
eignet erwieſen haben; alle Verſuche, anſtatt dieſer Ar⸗ 
beitsorgane der D. andre Konſtruktionen einzuführen, 
z. B. Walzen oder alternierend nach Art des Dreſch⸗ 
flegels bewegte Schläger, ſind (bis jetzt wenigſtens) 

Stiftendreſchmaſchine. 

geſcheitert. Beilder Stiftendreſchmaſchine (Text⸗ 
fig. J iſt eine hölzerne oder eiſerne eylindriſche Walze a, 
die Trommel, mit einer Anzahl ſchräg oder ſpiralförmig 
geſtellter Stifte armiert, welche bei der Umdrehung 
durch ähnliche, an einer feſten Platte, dem Dreſchkorb 
b, angebrachte Stifte hindurchgreifen. Das zu dre⸗ 
ſchende Getreide wird von den Stiften erfaßt, durch 
den Zwiſchenraum derſelben mit denjenigen des Kor⸗ 
bes hindurchgeführt und hier ausgeſtreift. Der 
Korb kann beliebig nahe zu der Trommel eingeſtellt 
werden, ſo daß hierdurch die Einwirkung des arbeiten⸗ 
den Teils auf die zu dreſchende Frucht nach Bedürfnis 
verſtärkt werden kann. Bei d wird das Getreide in 
den Dreſchapparat eingegeben, während dasſelbe bei g 
austritt. Die Schlagleiſtendreſchmaſchine (Text⸗ 
ig. 2) beſitzt als arbeitenden Teil ebenfalls eine 
cylindriſche Trommel d, welche ſich mit hoher Um⸗ 
fangsgeſchwindigkeit (800 — 1100 Touren in der Mi⸗ 
nute) dreht. Dieſelbe iſt mit einer Anzahl von Stäben, 
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Dreſchmaſchine. 

den ſogen. Schlagleiſten e, bekleidet, die parallel der 
Achſe am Umfang der Trommel angebracht ſind. Der 
Dreſchkorb, welcher dieſelbe zum Teil umgibt, beſteht 
ebenfalls aus einer Anzahl von Leiſten, welche roſt⸗ 
artig zuſammengefügt und an ihrer innern Fläche 
mit eiſernen Schienen bekleidet ſind. Derſelbe kann 
mittels einer Stellvorrichtung fg in angemeſſener 
Entfernung von der Trommel eingeſtellt werden, um 
für die verſchiedenſten Fruchtarten in gleicher Weiſe 
wirkſam zu ſein. a iſt die Antriebswelle der Dreſch⸗ 
maſchine, welche mittels eines Vorgeleges die Trom⸗ 
melwelle betreibt; das ausgedroſchene Stroh tritt bei 
m aus der Maſchine, während die Körner durch den 
gitterartigen Korb hindurchtreten. Der Einleger ſteht 

auf dem Brett l. 
Während bei der Stiftendreſchmaſchine die Körner 

aus den Ahren ausgeſtreift werden, findet bei den 
Maſchinen mit Schlagleiſten ein Ausreiben und Aus⸗ 
ſchlagen ſtatt. Die Schlagleiſten ſind an dem Um⸗ 
fang gerippt, ſo daß ſie eine erhebliche Reibung ver⸗ 
urſachen; überdies erfolgt bei der hohen Geſchwindig⸗ 
keit eine kräftige Schlagwirkung. Die Leiſtung ſtellt 
ſich nach neuern Erfahrungen bei dem Stiftenſyſtem 
höher als bei dem Schlagleiſtenſyſtem pro Arbeits: 

Schlagleiſtendreſchmaſchine. 

einheit, und dies iſt die Urſache, daß erſtere immer 
mehr an Verbreitung gewinnen. Nur für ſehr hohe 
Leiſtungen, wie ſie von den kombinierten Dampfdreſch⸗ 
maſchinen verlangt werden, iſt das Schlagleiſten— 
ſyſtem das empfehlenswertere, da man die Trommeln 
in erheblicher Breite herſtellen kann, was bei dem 
Stiftenſyſtem nicht zweckmäßig iſt. 

Die einfache Dreſchmaſchine enthält nur die 
Trommel mit dem Korb ſowie das aus zwei Zahn: 
rädern von verſchiedener Größe beſtehende Vorgelege, 
mittels deſſen der erſtern die erforderliche hohe Um⸗ 
drehungsgeſchwindigkeit erteilt wird. Die Konſtruk⸗ 
tion des Vorgeleges richtet ſich nach der Betriebskraft; 
bei Hand⸗ und Göpeldreſchmaſchinen werden zumeiſt 
Zahnräder, in ſeltenen Fällen Friktionsſcheiben, d. h. 
glatte Scheiben, welche ſich lediglich durch die Rei⸗ 
bung an der Berührungsſtelle in Bewegung ſetzen, 
angewendet, bei der Dampfdreſchmaſchine gewöhnlich 
eine Riementransmiſſion. Sehr empfehlenswert iſt 
eine Kombination des Dreſchapparats mit Stroh— 
ſchüttlern, d. h. Apparaten, welche zur ſelbſtthätigen 
Abführung des ausgedroſchenen Strohs aus der Ma⸗ 
ſchine dienen, auch bei Göpelbetrieb, weil man hier⸗ 
durch die Garantie erhält, daß die bei dem Dreſchprozeß 
noch loſe in den Ahren bleibenden Körner oder die durch 
die Dreſchtrommel mit dem Stroh weggeſchleuderten 
für den Erdruſch gewonnen werden. Der Apparat wird 
bei allen kombinierten Dreſchmaſchinen angewendet 
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und gibt die Garantie für Vermeidung aller Verluſte, 
die ſonſt eintreten würden. Die Konſtruktion der 
Strohſchüttler iſt eine mannigfaltige; jedoch wendet 
man in neuerer Zeit faſt allgemein ſchwingende La⸗ 
den an, während eine früher ſehr beliebte Anordnung, 
beſtehend aus einem Syſtem aufeinander folgender 
Walzen, welche, mit gekrümmten Zähnen beſetzt, ſich 
langſam umdrehen und das Stroh aus der Maſchine 
führen, neuerdings nur noch ſelten angewendet wird. 
Unter den Strohſchüttlern befindet ſich ſtets ein ſieb⸗ 
artiger Boden, welcher die abgetrennten Körner hin⸗ 
durchfallen läßt, fo daß ſich dieſelben mit dem Dreſch⸗ 
gut vereinigen können. 

Die beliebteſte Einteilung der Dreſchmaſchinen iſt 
die oben erwähnte nach der Betriebskraft; danach hät⸗ 
ten wir 1) die Handdreſchmaſchinen, zu deren Be⸗ 
trieb in der Regel zwei Arbeiter verwendet werden; 
außerdem find noch 3—5 Arbeiter zum Herbeiſchaffen 
des Getreides und Abführen des Strohs erforderlich. 
Die Leiſtung beträgt pro Tag etwa 2500 — 3000 kg 
Weizengarben, iſt alſo keine ſehr erhebliche. Obwohl 
vom theoretiſchen Standpunkt der Handbetrieb für die 
Dreſchmaſchine zweifellos zu verwerfen iſt, ſo hat der⸗ 
ſelbe doch in neuerer Zeit bei dem Kleingrundbeſitz 
viele Anerkennung in der Praxis gefunden. Eine 
weit größere Bedeutung beſitzen 2) die Göpeldreſch⸗ 
maſchinen, welche, durch animaliſche Betriebskraft 
in Bewegung ele in Bezug auf gute Leiſtung im 
Verhältnis zu der vorhandenen Betriebskraft und auf 
Billigkeit der Arbeit den Anforderungen der Praxis 
entſprechen. Die Göpeldreſchmaſchine iſt entweder 
eine einfache Dreſchmaſchine, oder ſie wird, was in 
jedem Fall zweckmäßig erſcheint, mit Strohſchüttlern 
kombiniert oder endlich auch mit Reinigungsappa⸗ 
raten verſehen. Letztere Kombination iſt in neueſter 
Zeit bei kräftigern Göpeldreſchmaſchinen ſehr üblich; 
die betreffenden Maſchinen, ſogen. Putzdreſchmaſchi⸗ 
nen, werden auf Rädern montiert und mit dem Gö⸗ 
pel transportiert. In der Regel erfolgt die Bewe⸗ 
gungsübertragung von dieſem auf die Dreſchmaſchine 
durch eine Kuppelungsſtange, welche dicht am Boden 
geht und von den Tieren bei ihrem Rundgang über⸗ 
ſchritten werden muß. Dieſem Syſtem (j. Tafel, Fig. 
1), welches in England und Deutſchland ſehr viele 
Verbreitung gefunden hat, ſteht das franzöſiſche Sy⸗ 
ſtem (ſ. Tafel, Fig. 3) gegenüber, bei welchem die 
Bewegungsübertragung vom Göpel auf die Dreſch— 
maſchine durch einen über zwei Scheiben laufenden 
endloſen Riemen bewirkt wird. Letzterer muß ſelbſt⸗ 
verſtändlich ſo hoch geführt werden, daß die Zugtiere 
unter ihm hinwegſchreiten können. Hierdurch erhält 
dieſe Konſtruktion nicht die Stabilität und Sicher⸗ 
heit wie die erſtere, gewährt aber den Vorzug, daß 
bei etwanigen plötzlichen Widerſtänden keine Brüche, 
ſondern nur ein Gleiten, bez. Herunterfallen des Rie⸗ 
mens ſtattfindet. Tafelfig. 2 zeigt eine in neuerer 
Zeit ſehr übliche Methode der Transmiſſion bei Gö— 
peldreſchmaſchinen, welche gewiſſermaßen die Vorzüge 
der beiden erſterwähnten Übertragungen vereinigt, 
ohne deren Nachteile zu beſitzen. Die Göpeldreſch— 
maſchinen werden in außerordentlich mannigfaltiger 
Konſtruktion hergeſtellt. Ihre Leiſtung richtet ſich 
weſentlich nach der Geſchicklichkeit des Einlegers; im 
allgemeinen läßt ſich behaupten, daß bei gehöriger 
Stärke der Betriebskraft und richtiger Einſtellung 
des Korbes eine Dreſchmaſchine ſo viel leiſtet, wie 
eingelegt werden kann. Als ungefähr richtig mögen 
folgende Angaben gelten: Zweipferdige Göpeldreſch⸗ 
maſchine: tägliche Leiſtung 25— 32 hl Getreide, 10— 
15 Schock; zur Bedienung erforderlich 6—8 Arbeiter; 
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Dreſchmaſchine — Dresden. * 

Preis 600 — 750 Mk. Dreipferdige Göpeldreſchma⸗ 
ſchine: tägliche Leiſtung 35 —45 hl Getreide, 20—30 
Schock; zur Bedienung erforderlich 8 —10 Arbeiter; 
Preis 840 — 900 Mk. Vierpferdige Göpeldreſchma⸗ 
ſchine: tägliche Leiſtung 45—55 hl Getreide, 30—40 
Schock; zur Bedienung erforderlich 10 —12 Arbeiter; 
Preis 960 —1140 Mk. 3) Die Dampfdreſchma⸗ 
ſchinen, gewöhnlich von einer Lokomobile betrieben 
(Tafel, Fig. 4), werden in der Regel kombiniert aus⸗ 
geführt, d. h. ſie enthalten außer dem Dreſchapparat 

noch die Strohſchüttler und die Vorrichtungen zum 
Reinigen und Sortieren des Getreides. Zum Behuf 
beſſern Transports werden ſie auf einem Fuhrwerk 
montiert. In dieſer Weiſe iſt die Maſchine für größere 
Güter von außerordentlichem Wert; ſie fährt mit 
ihrem Motor, der Lokomobile (ſ. d.), zu der zu dreſchen⸗ 
den Frucht auf freiem Feld oder in der Scheune und 
bewirkt ſo unmittelbar die marktfertige Verarbeitung 
des Getreides. Beim Dreſchen im Freien erſpart man 
die Scheunenräume und kann unmittelbar nach dem 
Schnitte des Getreides den Ausdruſch bewirken. Man 
gewinnt hierdurch an Zeit und vermeidet die bei 
wiederholtem Transport unvermeidlichen Verluſte. 
In vielen Gegenden iſt es in neuerer Zeit üblich ge⸗ 
worden, daß Unternehmer mit Dampfdreſchmaſchi⸗ 
nen von Wirtſchaft zu Wirtſchaft ziehen, um gegen 
Lohn den Ausdruſch zu bewirken, oder daß eine Anzahl 
kleinerer Grundbeſitzer zur genoſſenſchaftlichen Er⸗ 
werbung einer Dampfdreſchmaſchine zuſammentritt. 
Man unterſcheidet Dampfdreſchmaſchinen für die 

marktfertige Reinigung und Sortierung und ſolche, 
welche bloß die erſte grobe Reinigung von der Spreu 
bewerkſtelligen, die feinern Verunreinigungen dagegen 
nicht abſcheiden. Zu letzterer Arbeit wird alsdann 
die gewöhnliche Getreidereinigungsmaſchine verwen⸗ 
det. Für Verleihanſtalten eignet ſich nur die erſtere 
Art der Dampfdreſchmaſchinen, da man von dieſen 
ſtets eine Fertigſtellung der Arbeit verlangt. Um 
eine Vorſtellung von der innern Einrichtung 
dieſer weitverbreiteten Maſchinen zu geben, iſt in 
der Textfig. 3 der Durchſchnitt einer Dreſchmaſchine 
dieſes Syſtems von Clayton u. Shuttleworth in 
Lincoln (England) dargeſtellt. Die Maſchine hat eine 
Trommelbreite von 1,37 m und erfordert zum Betrieb 
eine Lokomobile von acht nominellen Pferdekräften. 
Die Dreſchtrommel a beſitzt acht ſtählerne, gerippte 
Schlagleiſten, welche auf Unterlagen von Eſchenholz 
befeſtigt ſind; der Korb b iſt mit den Stellvorrich⸗ 
tungen e verſehen. Über der Einlegeöffnung befindet 
ſich eine Sicherheitskappe d, um ein Hineinfallen der 
Arbeiter in die Dreſchöffnung zu verhüten. Eine 
Spiralfeder erhält dieſelbe in ihrer geöffneten Stel⸗ 
lung, ſolange kein ſtärkerer Druck auf die Kappe 
oder auf das Speiſebrett ausgeübt wird. Letzteres 
iſt in einem Scharnier beweglich und durch Zugſtan⸗ 
gen mit der Kappe d verbunden. Die Feder wird 
derartig geſpannt, daß ihre Preſſung durch einen Über⸗ 
druck, wie er z. B. durch das Auftreten eines Arbei⸗ 
ters auf das Speiſebrett entſteht, überwunden wird, 
ſo daß ſich die Offnung ſofort verſchließt. e iſt der 
vertiefte Stand für den Einleger. Das Stroh ge⸗ 
langt auf die Strohſchüttler k, welche durch die Kur⸗ 
belwelle g in ſchwingende Bewegung verſetzt werden; 
an ihren Enden ſind dieſelben durch Gelenkhebel h 
geſtützt. Der Ausdruſch ſowie das durch den Boden 
der Strohſchüttler fallende Material gelangen auf 
den großen Schüttelkaſten i, welcher von den hölzer⸗ 
nen Hängefedern k getragen und zur Vermeidung 

von ſeitlichen Schwankungen auch durch die eſchenen 
Federn 1 geführt wird. Das geſamte auf i fallende 
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Material tritt bei m in den Siebkaſten n der erſten 
Reinigung, welcher von den Hängefedern o getragen 
und durch die Federn p geführt wird. i und n wer: 
den durch die gemeinſchaftliche Kurbelwelle g mittels 
Lenkerſtangen betrieben, und zwar ſind die Kurbeln 
derartig geſtellt, daß die Kaſten in entgegengeſetzter 
Richtung arbeiten, um die Schwingungen nicht auf 
die ſtatiſchen Teile der Maſchine zu übertragen. r 
auswechſelbares Reuterſieb, s und t Spreuſiebe un⸗ 
ter der Einwirkung des in dem Ventilator u erzeug⸗ 
ten Windes, v veritellbare Klappe zum Zurückhalten 
der Körner. Ein feines Sieb w läßt die kleinen Un: 
krautſamen, Sand ꝛc. hindurch, welche Teile ſeitlich 
austreten, während die gereinigte Frucht in den 
Schöpfbecher⸗Elevator x gelangt und von dieſem in 
den Koppeylinder y geführt wird. Von dieſem ge⸗ 
langt die Frucht in die Siebe 2 der zweiten Reini⸗ 
gung, welche ebenfalls in ſchwingende Bewegung ver⸗ 
ſetzt werden und zwar unter der Wirkung eines klei⸗ 
nen, zur Seite der Maſchine befindlichen Gebläſes. 
Gutes Korn, welches von den Sieben herabgleiten 
ſollte, ohne durch dieſelben hindurchzutreten, wird von 
der Rinne ain die erſte Reinigung zurückgeleitet. b“ iſt 
eine verſtellbare Sortiertrommel, um die vollſtändig 
gereinigte Frucht nach der Größe zu ſortieren. — Die 
Leiſtung dieſer Gattung von kombinierten Dreſchma⸗ 
ſchinen iſt eine ſehr beträchtliche, vorausgeſetzt, daß 
der Motor hinlänglich kräftig iſt und die erforderliche 
Anzahl von Arbeitern zur prompten Zuführung des 
Getreides und Abführung des Strohs zur Verfügung 
ſteht. Im Durchſchnitt kann der Erdruſch der 1,37 m 
breiten Maſchine auf 4000 kg Garben pro Stunde 
angenommen werden, was bei ziemlich gut ſchütten⸗ 
dem Weizen einem Körnerertrag von etwa 1100 kg 
entſpricht. Die Leiſtung der kombinierten Dreſch⸗ 
maſchine von 1,52 m Trommelbreite, welche eine Lo⸗ 
komobile von 10 nominellen Pferdekräften zum Be⸗ 
trieb erfordert, ſtellt ſich auf 5000 kg in Garbenge⸗ 
wicht pro Stunde. Die Preiſe dieſer beiden Größen 
betragen 3100, bez. 3600 Mk., ohne Motor. 
Man kann wohl mit Sicherheit behaupten, daß die 

neuern Dreſchmaſchinen allen Anforderungen der 
Landwirtſchaft genügen, ſo daß ſchwerlich erhebliche 
Verbeſſerungen derſelben in der Zukunft noch zu er⸗ 
warten ſtehen. Vgl. Perels, Handbuch des land— 
wirtſchaftlichen Maſchinenweſens, Bd. 2 (2. Aufl., 
Jena 1880); Fritz, Handbuch der landwirtſchaftlichen 
Maſchinen (Berl. 1880). ’ 

Dresden (hierzu der Stadtplan), Reſidenz und 
Hauptſtadt des Königreichs Sachſen ſowie Haupt⸗ 
ort der gleichnamigen Kreishauptmannſchaft (ſ. un⸗ 
ten, S. 148), wegen ihrer an⸗ 
mutigen Lage (105,5 m über 
der Oſtſee) und ihrer Kunſt⸗ 
ſchätze von Herder das »deutſche 
Florenz« genafint, liegt in einer 
reizenden Thalſohle an beiden 
Ufern der Elbe, welche hier einen 
nach SW. vorſpringenden Bogen 
bildet und in und bei der Stadt 
den Prießnitz⸗ und Kaitzbach ſowie 
den Weißeritzfluß aufnimmt. An 
das rechte Elbufer reichen Berg⸗ 
höhen, teils mit Rebengeländen 
und Villen, teils mit der im N. und NO. der 
Stadt ſich erſtreckenden »Dresdener Heide«, einem 
Kiefernwald, bedeckt, ziemlich nahe heran; auf dem 
linken Ufer aber treten die letzten nördlichen Aus⸗ 
läufer des Erzgebirges: die Räcknitzer und Golbero⸗ 
daer Höhen und die Berge des Plauenſchen Grundes, 

Wappen von 
Dresden. 
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etwas weiter zurück. D. liegt unter 51° 3° nördl. 
Br., 13° 20° öſtl. L. v. Gr. Das Stadtgebiet umfaßt 
bei einer Ausdehnung der Flurgrenze von 49,4 km 
eine Fläche von 2889,82 Hektar; davon kommen 
2121,01 Hektar auf die links der Elbe gelegenen Stadt⸗ 
teile (1481,47 Hektar auf die Altſtadt mit der Pir⸗ 
naiſchen, See- und Wilsdruffer Vorſtadt und 639,54 
Hektar auf die von der erſtern durch die Weißeritz ge: 
trennte Friedrichſtadt) ſowie 768,81 Hektar auf die 
Stadtteile des rechten Elbufers, die Neuſtadt und 
Antonſtadt mit den Scheunenhöfen und der Vor: 
ſtadt Neudorf. Der rechts der Elbe gelegene Stadt- 
teil (früher »Alten-Dreßden« genannt und geſchrie⸗ 
ben, ſeit 1732 »Neuſtadt« genannt) iſt der ältere, 
eine Sorbenkolonie und erſt ſeit 1549 mit dem neuern 
Stadtteil links der Elbe (früher »Neu-Dreßden«, 
ſpäter »Altſtadt« genannt) zu Einer Stadt vereinigt. 
1880 betrug bei Einrechnung des ſelbſtändigen Guts⸗ 
bezirks Albertſtadt (ſ. unten) die Geſamtzahl der be: 
wohnten Grundſtücke 6741, die der bewohnten Ge⸗ 
bäude 8493. Die Phyſiognomie der Stadt iſt die: 
jenige einer blühenden Reſidenz- und werdenden 
Großſtadt, einer durch Fremdenverkehr und Induſtrie 
emporſtrebenden Handelsſtadt. 

Die Neuſtadt und ihre Bauten. 

Eine Wanderung durch die Stadt beginnt von den 
beiden vor dem Leipziger Thor in der Neuſtadt nahe 
bei einander gelegenen Bahnhöfen der Leipziger und 
Schleſiſchen Eiſenbahn aus. Unſer Weg führt uns 
ſogleich auf den Palaisplatz, auf welchem das von 
Friedrich Auguſt I. erworbene Japaniſche Palais, 
mit Garten, ſteht. In demſelben befinden ſich die 
Antikenſammlung (Auguſteum), die meiſt Arbeiten 
aus der römiſchen Kaiſerzeit enthält (Hauptwerke: 
eine archaifierende Athene und weibliche Porträtſta⸗ 
tuen aus Herculaneum), und diekönigliche Bibliothek, 
die 3 400,000 Bände gedruckte Bücher, 3000 Hand— 
ſchriften (Prachtſtücke: die älteſte bekannte ſlawiſche 
Bibel in böhmiſcher Sprache aus dem 14. Jahrh., 
die vier Evangelien in griechiſcher Sprache aus dem 
13. Jahrh., der Codex Boernerianus, ein äthiopiſcher 
Kodex, ein Sanskritfragment auf Palmblättern, der 
Koran Sultan Bajeſids II., Prachtkodex eines tür⸗ 
kiſchen Gedichts in 28 Folioblättern ꝛc.), 2000 Inku⸗ 
nabeln und 20,000 Landkarten enthält (vgl. Falken⸗ 
ſtein, Beſchreibung der königlichen öffentlichen Biblio- 
thek, Dresd. 1839). Vom Palaisplatz, in deſſen Nähe 
Th. Körners Geburtshaus (mit dem von E. Peſchel 
angelegten, von der Stadt erworbenen Körner-Mu⸗ 
ſeum, mit den Medaillonreliefs von Körner und Schil— 
ler geſchmückt) ſteht, gelangt man bald aufdenNeuſtäd— 
ter Markt, mit dem koloſſalen, aus Kupfer getriebe⸗ 
nen und vergoldeten Reiterſtandbild AuguſtsII. (einem 
Werk Wiedemanns, 1736 errichtet). Von da zieht 
ſich nach links bis zum Alberts-⸗, fuer Bautzener 
Platz die Neuſtädter Hauptſtraße, mit einer Baum⸗ 
allee in der Mitte, an der das Neuſtädter Rathaus, 
die lutheriſche Dreikönigskirche mit neuem Turm 
und die neue katholiſche Neuſtädter Kirche mit 
zwei Türmen liegen. 

Wir wenden uns rechts nach der Alten Elb- oder 
Auguſtusbrücke, welche zur Altſtadt hinüberführt. 
Wohl ſchon im 12. Jahrh. aus Stein gebaut (1287 
zuerſt erwähnt), dann 1344 erneuert, hat ſie ihre 
jetzige Geſtalt 1727 — 29 erhalten. Sie enthält 17 
Pfeiler mit 16 Bogen, hat eine Fahrbahnlänge von 
402 m, eine Kronbreite von 11,04 m und bietet eine 
ſchöne Ausſicht auf die Altſtadt und in das Elbthal. 
Rechts, etwa 100 Schritt unterhalb, führt die auch 
für Fußgänger und Wagenverkehr eingerichtete Ei— 
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ſenbahn⸗ oder Marienbrücke (1846 — 51 erbaut, 
mit 12 je 28,32 m weiten Bogen in Korblinienform) 
über den Strom, welche die Verbindung der auf bei⸗ 
den Elbufern belegenen Bahnhöfe bewirkt. Die Al⸗ 
bertbrücke, 1875 —77 erbaut, überbrückt den Strom 
1500 m oberhalb der Alten Elbbrücke mit 14 ſteiner⸗ 
nen Bogen und beſitzt bei einer Kronbreite von 18 m 
eine Länge von 316 m. 

Die Altſtadt und ihre Bauten. 

Der Alten Elbbrücke gerade gegenüber ſteht das 
königliche Schloß, in ſeinem älteſten Teil 1534 von 
Herzog Georg erbaut (daher Georgenſchloß genannt) 
und von Auguſt II. erweitert. Es nimmt einen Raum 
von 1300 Schritt im Umfang ein, iſt aber als Bau⸗ 
werk wegen ſeiner allmählichen Entſtehung in ver⸗ 
ſchiedenen Epochen von geringer Bedeutung. Es hat 
drei Hauptthore, unter denen das ſogen. grüne Thor 
mit einem bis zum Knopf 101 m hohen Turm, dem 
höchſten von D., geſchmückt iſt. Das Schloß beſteht 
aus der nach der Brücke hingekehrten Hauptfronte, 
zwei Flügeln und mehreren Zwiſchen- und Seiten⸗ 
gebäuden und ſteht durch bedeckte Gänge mit der ka⸗ 
tholiſchen Kirche und dem 184 (1715 für 
die Gräfin Coſel erbaut, 1844 und 1849 mehrfach 
erweitert) in Verbindung. Die fenſterloſe Rückwand 
des 5 Flügels in der Auguſtusſtraße iſt durch 
eine große Sgraffitomalerei von Walther, einen 
Triumphzug der ſächſiſchen Fürſten vom Mittelalter 
bis auf die Gegenwart darſtellend, verziert worden. 
Der Thronſaal, geſchmückt mit Fresken von Bende⸗ 
mann, bildet ein Rechteck, an deſſen einer Seite um 
den Thron herum in flach vertieften Wandfeldern auf 
Goldgrund die Geſtalten der vorzüglichſten ae 
und Regenten (von Moſes bis Maximilian J.) in koloſ⸗ 
ſalen Figuren dargeſtellt ſind. Im Erdgeſchoß des 
größern Schloßhofs befindet ſich das Münzkabinett und 
neben dieſem das Grüne Gewölbe, die koſtbarſte 
Sammlung von Schmuck und Kunſtarbeiten: Elfen⸗ 
beinſchnitzereien, getriebene Arbeiten in Silber und 
Stahl, Emails, florentiniſche Moſaiken, reichverzierte 
Waffen aus verſchiedenen Epochen, wertvolle Steine 
(darunter der größte Onyx der Welt, mit weißem 
Rande, der, 17, cm hoch, 5,6 em breit, auf 144,000 
Mk. geſchätzt wird), eine Diamantenkette, der Hof 
des Großmoguls Aurengzib in 132 goldenen Figuren 
(von Dinglinger), eine Hutagraffe von Brillanten 
mit einem grünen, 1742 für 400,000 Thlr. erkauften 
Diamanten von 160 Gran, koſtbare Kleinodien und 
unzählige andre Erzeugniſſe der Kunſtinduſtrie, vor⸗ 
nehmlich des 17. und 18. Jahrh. An der Weſtſeite 
des Schloſſes befindet ſich die Hauptwache (von Schin⸗ 
kel) und mehr nach der Elbbrücke zu die katholiſche 
Hofkirche, 1739 —56 unter Auguſt III. nach dem 
Plan des Italieners Gaetano Chiaveri aus Pirnaer 
Sandſtein im Renaiſſanceſtil erbaut. Sie beſteht aus 
einem ovalen Hauptſchiff und zwei Nebenſchiffen. 
Der Turm ift bis zur Mitte des Kreuzes 91 m hoch 
und beſteht aus drei von Säulen getragenen Stock⸗ 
werken. Die Brüſtungen der doppelten Galerie des 
Kupferdaches ſind mit 59 aus Sandſtein gearbeiteten 
Statuen von Heiligen geziert. Das Gemälde über 
dem marmornen Hochaltar iſt die Himmelfahrt von 
Mengs. Die Orgel (2896 Pfeifen) iſt das größte und 
letzte Werk Silbermanns. Rechts ſtößt an das Schloß 
und die Hofkirche der Theaterplatz. Auf dieſem ſtand 
das 183741 nach Profeſſor Sempers Entwurf vom 
Hofbaumeiſter v. Wolframsdorf erbaute Hoftheater, 
das 21. Sept. 1869 niederbrannte. Das neue Hof⸗ 
theater, etwas weſtlich vom alten, ſeit 1871 eben⸗ 
falls nach einem Entwurf Sempers unter Leitung 
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feines Sohns Manfred in einer Breite von 84 m und 
einer Länge von 77 m erbaut, ward 2. Febr. 1878 er⸗ 
öffnet und übertrifft das frühere an Großartigkeit. 
An der Südſeite des Theaterplatzes befindet ſich 

der ſogen. Zwinger, 1711 — 22 nach dem Entwurf 
von Pöppelmann (ſ. d.) erbaut und urſprünglich 
zum Vorhof eines Schloſſes beſtimmt, das Auguſt II. 
zu bauen beabſichtigte, jedoch wegen Geldmangels 
unausgeführt ließ. Er bildet ein längliches Viereck, 
ca. 150 m lang, 90 m breit. Eine lange Galerie mit 
ſechs Pavillons und drei Portalen umſchließt auf 
drei Seiten dieſen weiten Raum, in deſſen Mitte ſeit 
1843 die Bronzeſtatue Friedrich Auguſts (von Riet⸗ 
ſchel) aufgeſtellt iſt. Das öſtliche große Portal mit 
der daranſtoßenden Galerie ward bei dem Dresde— 
ner Aufſtand 6. Mai 1849 durch eine Feuersbrunſt 
zerſtört, jedoch in der alten Weiſe wiederhergeſtellt 
(vgl. Hettner, Der Zwinger in D., Leipz. 1874). 
Im Zwinger befindet ſich die Sammlung der Gips⸗ 
abgüſſe, das ſogen. Mengsſche Muſeum eine reich⸗ ( 
haltige Sammlung, welche eine vollſtändige Geſchichte 
der plaſtiſchen Kunſt darſtellt. Den Stamm derſelben 
bilden die Abgüſſe, welche Raphael Mengs um die 
Mitte des vorigen Jahrhunderts von allen bedeuten⸗ 
den Antiken in Rom und andern Städten Italiens 
machen ließ. Später wurde dieſelbe noch vervollſtän⸗ 
digt, ſo 1839 durch Abgüſſe der in London befindlichen 
Bildwerke vom Parthenon in Athen, neuerdings durch 
die Abgüſſe der in Olympia ausgegrabenen Bildwerke. 
Im Zwinger find ferner das zoologiſche und an- 
thropologiſch-ethnographiſche Muſeum, das 
mineralogiſch⸗geologiſche Muſeum und der 
phyſikaliſch⸗-mathematiſche Salon untergebracht. 
An der nördlichen, dem Theaterplatz zugewendeten 

Seite des Zwingers, wo das projektierte Schloß zu 
ſtehen kommen ſollte, erhebt ſich jetzt der Prachtbau 
des Neuen Muſeums, 1854 nach Sempers Entwür⸗ 
fen vollendet. Das Hauptportal dieſes Gebäudes iſt 
nach der Hofſeite in der Art eines römiſchen Triumph: 
bogens gehalten und mit zahlreichen Bildwerken ge: 
ziert. Links und rechts ſtehen in Niſchen die koloſſalen 
Statuen Raffaels (ſ. Tafel »Bildhauerkunſt VII«, 
Fig. 5) und Michelangelos (von Hähnel); weiter auf 
den Poſtamenten der vier untern korinthiſchen Säu⸗ 
len links der heil. Georg und Judith, rechts Siegfried 
und Simſon. Die Attika iſt mit frei ſtehenden Stand⸗ 
bildern (Giotto und Holbein, Dürer und Cornelius, 
von Hähnel und Rietſchel) und mit zahlreichen Reliefs 
geſchmückt. Die Gemäldegalerie, welche das Sn: 
nere des Muſeums, und zwar das erſte und zweite 
Stockwerk desſelben ganz, ausfüllt, enthält an 2400 
Bilder, darunter Meiſterwerke, wie die Sixtiniſche 
Madonna von Raffael, der Goldſchmied Morett von 
Holbein (die berühmte Madonna iſt eine Kopie), die 
heilige Familie von Giulio Romano, die heil. Cäcilia 
von Carlo Dolci, die büßende Magdalena von Bat⸗ 
toni, die Anbetung der Hirten (heilige Nacht) und 
drei Madonnenanbetungen von Correggio, die Fin— 

dung Moſis, die Anbetung der Könige und die 
Verehrung der Madonna von Paolo Veroneſe, Ma⸗ 
donna mit vier Heiligen von Bagnacavallo, der Zins⸗ 
groſchen von Tizian, die drei Schweſtern von Pal⸗ 
mavecchio, Abrahams Opfer von Andrea del Sarto, 
die heilige Familie auf der Flucht von Rotari, die 
Kartenſpieler von Caravaggio, Hagar und Ismael 
von Baroccio, Chriſtuskopf von Annib. Carracci, 
Chriſtus mit der Dornenkrone von Guido Reni, 
Maria von Agypten von Spagnoletto, die Schweins⸗ 
jagd, Neptun auf den Wogen, Merkur und Argos 
von Rubens, die drei Kinder Karls I. von van Dyck, 
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Ruhe auf der Flucht nach Agypten von F. Bol, Brand- 
opfer des Manoah, Raub des Ganymed und das Dop- 
pelbildnis des Künſtlers und ſeiner Frau von Rem⸗ 
brandt, eine Flucht der heiligen Familie (Landſchafts⸗ 
ſtück) und Acis und Galatea (ſiziliſche Küſtengegend) 
von Claude Lorrain, Schlachten von Wouwerman, 
die Jagd, das Kloſter und der Judenkirchhof von 
Ruisdael, kleine niederländiſche Genrebilder von 
Teniers, Terborch, Netſcher, Dou, A. van Oſtade, 
Metſu, Slingeland, Mieris, Lichteffekte von Schalcken, 
Abraham und Hagar von van der Werff. Den Grund 
zu der Sammlung legte Herzog Georg, der Gönner 
Lukas Cranachs; ihre Bedeutung erhielt ſie jedoch erſt 
ſeit 1745 durch Auguſt II. und namentlich Auguſt III., 
welcher den größten Teil der Galerie des Herzogs 
von Modena für 1,200,000 Thlr. kaufte. Am reich⸗ 
ſten vertreten ſind die Italiener und die niederlän⸗ 
diſchen Meiſter. Einen Katalog der Gemäldegalerie 
mit hiſtoriſcher Einleitung bearbeitete J. Hübner 
5. Aufl., Dresd. 1884). Das Muſeum am Zwinger 
enthält ferner die Sammlung der Kupferſtiche 
und Hand zeichnungen (mehr als 400,000 Stiche, 
Zeichnungen und Skizzen alter und neuer Meiſter). 
Neben dem Muſeumſteht ſeit 1860 ein Erzſtandbild des 
Komponiſten M. v. Weber (nach Rietſchels Entwurf). 

Südöſtlich vom Zwinger liegen die evangeliſche 
Hof- oder Sophienkirche (1351 — 57 als Kloſter⸗ 
kapelle der Barfüßer erbaut, 1541 von Herzog Hein⸗ 
rich dem Rat überwieſen und 1602 als Sophien⸗ 
kirche geweiht, 1865 — 69 nach dem Plan des Pro— 
feſſors Arnold im gotiſchen Stil umgebaut und mit 
zwei je 66 m hohen Türmen verſehen) und der Poſt⸗ 
platz mit v. Gutſchmids Brunnen (auch »Cholera— 
ſäule« genannt), einer nach Sempers Entwurf auf 
Koſten des Freiherrn v. Gutſchmid errichteten, 18 m 
hohen gotiſchen Spitzſäule von Sandſtein und dem 
Hauptpoſtgebäude, von dem nicht weit entfernt das 
neue, ſchöne Dienſtgebäude der kaiſerlichen Ober— 
poſtdirektion ſich befindet. Rechts von der Alten Elb— 
brücke erhebt ſich die breite, vom Fürſten Repnin 1814 
erbaute, mit vier Gruppen von Schilling geſchmückte 
(ſ. Tafel »Bildhauerkunſt IX«, Fig. 5 u. 6) Freitreppe, 
welche auf die ihrer Ausſicht wegen berühmte Brühl⸗ 
ſche Terraſſe führt, die (urſprünglich Feſtungswall, 
1738 vom Grafen Brühl als Garten zu dem an: 
ſtoßenden Brühlſchen Palais angelegt, 1814 vom 
Fürſten Repnin verſchönert) ſich über 400 m weit 
hoch am Ufer der Elbe hinzieht. Die Ausſicht auf 
den Strom und ſein oberes, mit Dörfern, Villen und 
Weingärten beſäetes Thal iſt überaus ſchön. Auf 
der Terraſſe, deren Baulichkeiten einer Umgeſtaltung 
entgegenſehen, befinden ſich die Akademie der Künſte, 
das Ausſtellungslokal des Sächſiſchen Kunſtvereins 
(Brühls Gemäldegalerie), das 1843 vom Hofbaumei⸗ 
ſter v. Wolframsdorf im Renaiſſanceſtil erbaute 
Caffe reale, das Rietſcheldenkmal von Schilling und 
das 1842 vom vorgenannten Hofbaumeiſter im Stil 
des abgebrannten Hoftheaters erbaute große Reſtau⸗ 
rationsgebäude Belvedere. Mit der hintern Seite 
ſtößt die Terraſſe an die Hintergebäude des ehema⸗ 
ligen Brühlſchen Palais, das in der Auguſtus⸗ 
ſtraße nahe dem Schloß liegt. Es wurde 1737 für 
den Miniſter Brühl gebaut und enthält mehrere Sta⸗ 
tuen von Matielli ſowie ſechs Höfe und einen ehe- 
mals prachtvollen Garten. Im Siebenjährigen Krieg 
bewohnte es Friedrich II., 1813 Kaiſer Alexander. 
Im J. 1851 tagten darin die ſogen. freien Konfe⸗ 
renzen. Am Oſtende der Brühlſchen Terraſſe ſteht 
die 1838 —40 im orientaliſchen Stil von Semper 
erbaute Synagoge, und dieſer gegenüber liegt der 
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botaniſche Garten, an deſſen äußerer Ecke ſich das 
über 300 Jahre alte und 1872 reſtaurierte Monu— 
ment des Kurfürſten Moritz befindet. 

Wir begeben uns jetzt durch den durch das Schloß 
führenden Tunnel (das te Schloßſtr in den Kern 
der alten Stadt. Durch die Schloßſtraße gelangen 
wir zunächſt auf den großen und ſchönen Altmarkt, 
das eigentliche Zentrum der Altſtadt. An demſelben 
ſteht das 1741 —45 erbaute Rathaus, das in den 
Jahren 1862-65 weſentlich umgebaut und erweitert 
worden iſt, und unweit davon die Kreuzkirche, Dres— 
dens erſte Pfarr- und Hauptkirche, in welcher 1539 
der erſte lutheriſche Gottesdienſt gehalten wurde. 
Zweimal durch Feuer und 1760 durch Bombardement 
zerſtört, ward dieſelbe nach dem Plan des Baumei⸗ 
ſters Schmidt 1764 — 85 wieder erbaut, aber erſt 1792 
eingeweiht. Sie iſt 63,5 m lang, 45 m breit, faßt gegen 
4500 Menſchen und hat einen bis zur Mitte des Kreu⸗ 
zes 96 m hohen Turm mit ſchönem Geläute (von 
Weinhold). In der öſtlichen Hälfte der Altſtadt ſind 
noch das Zeughaus (1559 — 683 erbaut, 1742 — 47 
reſtauriert, 1885 umgebaut und zur Aufnahme des 
Hauptſtaatsarchivs wie auch von Sammlungen be⸗ 
ſtimmt) und der Neumarkt mit dem Bronzedenk⸗ 
mal des Königs Friedrich Auguſt II. von Hähnel und 
der impoſanten Frauenkirche zu bemerken, vor wel⸗ 
cher das 31. Okt. 1885 enthüllte Denkmal Martin 
Luthers ſteht. Letztere, in jetziger Geſtalt an die Pe⸗ 
terskirche in Rom erinnernd, wurde ſeit 1726 vom 
Ratszimmermeiſter Georg Bähr (ſ. d.) aus Sandſtein⸗ 
quadern erbaut und 1745 vollendet; ſie trägt eine 
mächtige Kuppel, ebenfalls aus Stein, die durch eine 
Laterne geſchloſſen wird und 1760 während der Be— 
lagerung durch Friedrich d. Gr. den ſchwerſten Bom⸗ 
ben widerſtand. Die Höhe dieſer Kirche beträgt 99,6 m; 
berühmt iſt ihre Orgel von 2602 Pfeifen, ein Werk Sil⸗ 
bermanns. Kirchen zählt D. außer den Kapellen im 
königlichen Schloß und im königlichen Palais über- 
haupt 15: 9 evangeliſche, 2 römiſch⸗katholiſche, eine 
ruſſiſche (ſeit 1874), im ruſſiſchen Stil mit zahl⸗ 
reichen Kuppeln (am Ende der Reichsſtraße), eine 
reformierte, eine engliſche und eine amerikaniſche 
(Methodijten-) Kirche. In der Nähe der Frauenkirche, 
am Neumarkt und Judenhof, befindet ſich das Mu: 
ſeum Johanneum. Dasſelbe iſt im Ausgang des 
16. Jahrh. unter Kurfürſt Chriſtian I. als Stallge⸗ 
bäude erbaut und beherbergte ſpäter die königliche ( 
Gemäldeſammlung. Jetzt befinden ſich hier nach einem 
1872 vollzogenen Umbau des Gebäudes das hiſto— 
riſche Muſeum (räumlich verbunden mit der Ge— 
wehrgalerie), eine ſehr reichhaltige Sammlung von 
Rüſtungen, Waffen und häuslichen Gerätſchaften, 
größtenteils Meiſterwerken der Kunſtinduſtrie der 
deutſchen und italieniſchen Renaiſſance, ſowie die ſehr 
wertvolle Porzellan- und Gefäßſammlung, die gegen 
10,000 Stück enthält, darunter namentlich ſächſiſche 
Porzellane vom Beginn der Induſtrie an ſowie chi⸗ 
neſiſche und japaniſche Arbeiten. 

Die Vorſtädte. 
Geht man zum Beſuch der Vorſtädte Dresdens 

über, jo fällt zunächſt in der Seevorſtadt am Georg⸗, 
früher Dohnaplatz das 1864 — 65 nach dem Plan 
des Profeſſors Arnold im gotiſchen Stil neu aufge⸗ 
führte Kreuzſchulgebäude, ein ſtädtiſches Gym— 
naſium, mit prachtvoller, reichgeſchmückter Faſſade, 
in die Augen. Vor der Kreuzſchule ſteht das nach 
Hähnels Modell in Bronze gegoſſene, an 3 m hohe 
Standbild Theodor Körners (jeit 1871). Ebenſo be- 
deutend wie die Kreuzſchule iſt die in der Wils— 
druffer Vorſtadt, an der Humboldtſtraße, nach dem 
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Plan des Stadtbaurats Friedrich im Renaiffanceftil 
ausgeführte Annenrealſchule mit Fresken von 
Diethe. Unweit davon, an der Annenkirche, iſt der 
Annabrunnen mit der von Henze modellierten, 
in Bronze gegoſſenen Statue der »Mutter Annas, 
bemerkenswert. In der von hier aus nahen Fried⸗ 
richſtadt find das königliche Hebammen- und Ent- 
bindungsinſtitut, ein 1869 vollendeter großer und 
ſchöner Bau, und das Stadtkrankenhaus (frü⸗ 
her das Marcoliniſche Sommerpalais), in welchem 
Napoleon I. während des Waffenſtillſtandes 1813 
wohnte, in der Neuſtadt das am Albertsplatz nach dem 
Plan des Architekten Schreiber von einem Aktien⸗ 
verein erbaute Albert⸗Theater ſowie endlich das 
königliche Gymnaſium auf dem Platz des frühern 
jogen. ſchwarzen Holzhofs die bemerkenswerteſten 
neuern Bauwerke. Seit 1873 iſt im N. der Neuſtadt 
der ſelbſtändige Gutsbezirk Albertſtadt entſtanden, 
ein ungeheurer Komplex militäriſcher Neubauten, 
welche ſich rechts und links hinter dem Alaunplatz an 
den Ufern der Prießnitz ausdehnen. Am entgegen⸗ 
geſetzten Ende der Stadt, hinter dem Böhmiſchen 
Bahnhof, hat ſich ein weiterer Stadtteil (»amerifa- 
niſches Viertel« und »Schweizer Viertel«) gebildet, 
deſſen Mittelpunkt das Gebäude des neuen Polytech⸗ 
nikums am Bismarckplatz iſt. 

Bevölkerung, Induſtrie, Handel 2c. 

Die Zahl der Bewohner betrug 1. Dez. 1880 ein⸗ 
ſchließlich Albertſtadt 220,818 (1885: 245,515) und 
zwar 105,896 männlichen und 114,922 weiblichen Ge⸗ 
ſchlechts. Hierunter befanden ſich 8502 aktive Mili⸗ 
tärperſonen. Dem religiöſen Bekenntnis nach waren 
unter den Bewohnern 200,951 Lutheraner, 1847 Re⸗ 
formierte, 13,864 Römiſch⸗Katholiſche und 2228 Ju⸗ 
den; die übrigen verteilen ſich auf eine größere Zahl 
fremder Konfeſſionen und das evangeliſche Diſſiden⸗ 
tentum. Wie alle größern Städte, verdankt auch D. 
das ſchnelle Anwachſen ſeiner Volkszahl der Zuwande⸗ 
rung, und es ſind daher auch nicht mehr als 87,362 
Einw. oder 39,56 Proz. derſelben ortsgebürtig. Der 
Zuzug erfolgt zumeiſt aus dem Königreich Sachſen 
ſowie den angrenzenden Kreijen der preußiſchen Ober⸗ 
lauſitz und der Provinz Sachſen. 

Die induſtrielle und kommerzielle Thätigkeit 
Dresdens iſt nicht unbedeutend. Hervorzuheben ſind 
als blühende Induſtriezweige: die Strohflechterei 
1882: 67 Betriebe mit 2543 zum großen Teil zu 
Hauſe beſchäftigten Perſonen), die Kunſtblumen⸗ und 
Federſchmuckmanufaktur, die Brauerei, die Kunſt⸗ 
gärtnerei, die Fabrikation von phyſikaliſchen In⸗ 
ſtrumenten, Chemikalien, Parfümerien und künſt⸗ 
lichen Mineralwäſſern (Dr. Struves berühmte An⸗ 
ftalt), von Leder und Lederwaren, Handſchuhen, 
Lampen, die Droguenappretur, die Eiſeninduſtrie, 
die Buch- und Steindruckerei (1882: 71 Betriebe mit 
1419 beſchäftigten Perſonen), die Tabaksinduſtrie 
(1882: 48 Fabriken mit 1638 beſchäftigten Perſo⸗ 
nen), die Kakao-, Schokoladen- und Zuckerwarenfa⸗ 
brikation (1882: 7 Fabriken mit 757 beſchäftigten 
Perſonen), die Herſtellung photographiſcher Papiere 
(1882: 6 Fabriken mit 156 beſchäftigten Perſonen), 
die Tapeten⸗, Spielkarten⸗, Kunſtmöbel⸗, Sidero⸗ 
lith⸗, Thon⸗ und Fayencewarenfabrikation, der Piano⸗ 
fortebau (1882: 33 Betriebe mit 805 beſchäftigten 
Perſonen), die Färberei, Glockengießerei, Gold- und 
Silberwaren-, Sprit-, Seifen- und Nähmaſchinen⸗ 
fabrikation (1882: 13 Fabriken mit 899 beſchäftig⸗ 
ten Perſonen), der Dampfſchiff- und Maſchinenbau, 
die Kammgarnſpinnerei. An kommerziellen Anſtal⸗ 
ten und Vereinen beſitzt D. eine Fonds- und eine 



Dresden (Wohlthätigkeits⸗ und Bildungsanſtalten; Behörden). 

Produktenbörſe, 5 auf Aktien gegründete Banken (dar⸗ 
unter die Sächſiſche Bank, 1865 neugegründet, mit 
einem Aktienkapital von 30 Mill. Mk.), eine Reichs⸗ 
bankſtelle und 5 Filialen auswärtiger Bankinſtitute 
ſowie über 40 Bank⸗ und Wechſelgeſchäfte. Ferner 
hat hier eine bedeutende Anzahl von Aktiengeſellſchaf⸗ 
ten ihren Sitz. Der Verkehr iſt durch die hier zuſam⸗ 
mentreffenden fünf verſchiedenen Eiſenbahnen (Leip⸗ 
zig⸗Dresdener, D.⸗Görlitzer, D.⸗Bodenbacher, D.⸗ 
Chemnitzer und D.⸗Berliner Bahn), die Elbſchiffahrt, 
Elbdampf⸗ und Ketten] enen ſowie durch den 
ungemein ſtarken Zuſammenfluß von Fremden außer⸗ 
ordentlich belebt. Den Verkehr innerhalb der Stadt 
und ihren Umgebungen vermitteln außer den Droſch⸗ 
ken, Fiakern und Omnibuſſen vor allem die Straßen⸗ 
bahnen, die 1884 auf zehn Linien mit einer Geſamt⸗ 
betriebslänge von rund 42,3 km über 8½ Mill. Ber: 
ſonen beförderten. 

Von den zahlreichen und trefflichen Wohlthätig⸗ 
keitsanſtalten der Stadt ſind außer dem ſchon 
früher erwähnten Stadtkrankenhaus zu nennen: der 
1803 gegründete »Verein zu Rat und That«, die 
Hohenthalſche Verſorganſtalt, das katholiſche Kran⸗ 
kenſtift, die evangeliſch⸗lutheriſche Diakoniſſenanſtalt 
(1844 errichtet), der Frauenverein und der Hilfs⸗ 
verein (ſeit 1848), zwei Aſyle für Obdachloſe (ſeit 
1872 und 1883), das ſtädtiſche Verſorghaus und das 
Aſyl für Sieche, das vereinigte Frauenhoſpital, das 
Bürgerhoſpital, das Jekaterinhoſpital, das Ratswai⸗ 
ſenhaus mit Waiſenkolonien, die Kinderheilanſtalt, 
Kinderpfleg⸗ und Kinderbewahranſtalten ſowie das 
ſtädtiſche Leihhaus (ſeit 1768), die ſtädtiſche Sparkaſſe 
und die Johann Meyerſche Stiftung zu Herſtellung 
von Arbeiterwohnungen mit einem Grundkapital von 
300,000 Mk. Unter Leitung der ſtädtiſchen Armen⸗ 
behörde ſteht auch die Arbeitsanſtalt. 

Bildungsanſtalten. 

Für die Pflege des wiſſenſchaftlichen Lebens 
ſowie für Erziehung und Unterricht ſorgen zahl⸗ 
reiche treffliche Lehranſtalten, vor allen die königliche 
polytechniſche Schule (Hochſchule, ſeit 1828), die in der 
Entwickelung begriffene ſtaatswiſſenſchaftliche Lehr⸗ 
anſtalt der Gehe⸗Stiftung, die Kreuzſchule (ſtädtiſches 
Gymnaſium, ſeit dem 3 als Schule beſtehend, 
ſeit 1539 proteſtantiſch), das königliche Gymnaſium 
in der Neuſtadt (1874 eröffnet), das mit dem Bloch⸗ 
mannſchen Inſtitut vereinigte Vitzthumſche Ge⸗ 
ſchlechtsgymnaſium (ſeit 1861, urſprünglich ſchon 1638 
geſtiftet) und das neuerrichtete ſtädtiſche »Wettiner 
Gymnaſium« z 2 ſtädtiſche Realſchulen (die Neuſtädter 
ſeit 1851, ſchon 1475 als Schule erwähnt, und die 
Annenrealſchule ſeit 1850, als Chorſchule ſchon 1579 
gegründet), die Ratstöchterſchule, 26 ſtädtiſche evan⸗ 
geliſche Volksſchulen (8 Bürger-, 18 Bezirksſchulen) 
und 4 katholiſche Volksſchulen (1 Bürger⸗ und 3 Be⸗ 
zirksſchulen), die Handelslehranſtalt der Kaufmann⸗ 
ſchaft, die Gewerbeſchule, die Ehrlichſche Geſtifts⸗ 
ſchule, die israelitiſche Religionsſchule, 2 Schullehrer⸗ 
ſeminare (das Friedrichſtädter ſeit 1785 und das 
freiherrlich v. Fletcherſche ſeit 1825) ſowie eine große 
Anzahl zum Teil tüchtiger Privatunterrichts- und 
Erziehungsanſtalten; ferner mehrere Privatinſtitute 
zur Vorbereitung für den Militärdienſt, ein könig⸗ 
liches Konſervatorium für Muſik (Pudorſches) und 
ſeit 1874 die Gartenbauſchule der Geſellſchaft Flora⸗. 
Die chirurgiſch⸗mediziniſche Akademie wurde 1862 
Tachgallen. Endlich befinden fi in D. das königliche 
aubſtummeninſtitut, die königliche Landesblinden⸗ 

anſtalt, die königliche Kunſtgewerbeſchule, die könig⸗ 
liche Baugewerken⸗ und die Tierarzneiſchule, die kö⸗ 
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nigliche Turnlehrerbildungsanſtalt, eine Kriegsſchule 
(Kadettenhaus) und ein botaniſcher Garten. Die 
1764 eröffnete Akademie der Künſte beſchränkt 
ihren Unterricht auf die zeichnenden Künſte und das 
Modellieren und iſt ſeit 1819 mit einer Bauſchule 
vereinigt. Eine der trefflichſten Kunſtanſtalten iſt 
die bereits von Auguſt II. gegründete, ſeitdem durch 
große Meiſter (Haſſe, Naumann, Baer, Weber, Reiſ⸗ 
ſiger, Wagner) berühmt gewordene, mit dem Hof⸗ 
theater verbundene Kapelle, die gegenwärtig unter 
den Kapellmeiſtern Schuch und Hagen ſteht. Außer 
dem Hoftheater beſitzt D. an Theatern noch das 
Reſidenztheater und das vom königlichen Hoftheater 
in Pacht genommene Albert: Theater. Unter den 
wiſſenſchaftlichen und gemeinnützigen Ver⸗ 
einen ſind zu erwähnen: die 1764 geſtiftete Okono⸗ 
miſche Geſellſchaft, die Mineralogiſche Geſellſchaft (ſeit 
1816), der Landwirtſchaftliche Hauptverein für Sach⸗ 
ſen, die Bibelgeſellſchaft (ſeit 1814) und der Miſſions⸗ 
verein (ſeit 1819), der Altertumsverein (ſeit 1824), 
der Pädagogiſche Verein (ſeit 1833), der Gewerbe⸗ 
verein (ſeit 1834), mehrere Turnvereine, die »Iſis«, 
Geſellſchaft für Naturkunde (1834 gegründet), die 
Geſellſchaft für Botanik und Zoologie, mehrere Gar⸗ 
tenbauvereine, der Verein für Erdkunde, der Ver⸗ 
ein für Geſchichte und Topographie Dresdens, ein 
Handelswiſſenſchaftlicher Verein, ein Arbeiterbil⸗ 
dungs⸗ und Arbeiterfortbildungsverein, ein Frauen⸗ 
bildungsverein, mehrere Militärvereine und Schützen⸗ 
geſellſchaften, ein Ingenieur- und Architekten-, ein 
Gärtner⸗ und Kunſtverein, ein Litterariſcher, Künſtler⸗ 
und Tonkünſtlerverein und zahlreiche Geſangvereine, 
zwei Vereine zum Schutz der Tiere (der ältere 1839 
egründet) u. a. D. iſt Sitz der Okonomiſchen Ge⸗ 

ſellſchaft des Königreichs Sachſen (ſeit 1815), des 
königlichen Stenographiſchen Inſtituts und mehrerer 
Stenographenvereine, der Tiedge-Stiftung (1841 
gegründet zum Zweck der Unterſtützung bedürftiger 
Dichter, Muſiker und bildender Künſtler und deren 
Witwen und Waiſen, Geſamtkapital 561,000 Mk.), 
der Serreſchen Zweig-Schiller-Stiftung (Kapital 
1,011,000 Mk.), einer Sektion des Deutſchen Alpen⸗ 
vereins (ſeit 1873), des Albert⸗Vereins (ſ. d.), ferner 
von 3 Freimaurerlogen und 3 Logen der Sonder⸗ 
baren Brüder (Zweige des in Amerika beſtehenden 
Ordens der Oddfellows). 
Das litterariſche und artiſtiſche Treiben in 

D. wird en 60 Buchhandlungen und Verlagsexpe⸗ 
ditionen, 13 Kunft- und Muſikalienhandlungen, zahl⸗ 
reiche Buch- und Steindruckereien und photographiſche 
Anſtalten unterſtützt. Eine ſehr ausgebreitete Gas⸗ 
beleuchtung hat D. bereits ſeit 1828. Die Waſſer⸗ 
zuleitung erfolgt ſeit Mai 1875 durch das große, 
nach den Plänen des Baurats Salbach ausgeführte 
ſtädtiſche Waſſerwerk, welches jährlich gegen 6 Mill. 
ebm vortreffliches Nutz- und Trinkwaſſer fördert. 

Behörden. 
D., als Refidenz: und Hauptſtadt des Landes, ift 

Sitz der fremden Geſandtſchaften von Preußen, 
Bayern, Großbritannien, Oſterreich-Ungarn und 
Rußland ſowie des Landtags, Staatsgerichtshofs und 
Staatsrats, der Miniſterien und oberſten Landes⸗ 
behörden, dann der Generaldirektion der königlichen 
Sammlungen für Kunſt und Wiſſenſchaft, der Ge⸗ 
neralſtaatsanwaltſchaft, des Oberlandesgerichts, 
eines Landgerichts (für die 14 Amtsgerichte zu Al⸗ 
tenberg, Döhlen, D., Großenhain, Königſtein, Lauen⸗ 
ſtein, Lommatzſch, Meißen, Pirna, Radeberg, Rade⸗ 
burg, Rieſa, Schandau und Wilsdruff), eines 
Schwur⸗ und Amtsgerichts; ferner eines Handels⸗ 
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und eines Gewerbeſchiedsgerichts, einer Kreishaupt: 
mannſchaft, zweier Amtshauptmannſchaften, der kö— 
W Brandverſicherungs-Kommiſſion, der Zoll⸗ 
und Steuerdirektion, eines Hauptzoll- und Haupt⸗ 
ſteueramtes, der Generaldirektion der ſächſiſchen 
Staatseiſenbahnen, einer kaiſerlichen Oberpoſtdirek⸗ 
tion, von 15 Poſtämtern, eines Bahnpoſtamtes ſowie 
eines Telegraphenamtes, neben dem noch 12 Poſt⸗ 
ämter als Telegraphenbetriebsſtellen thätig ſind, 
des Landesmedizinalkollegiums, zweier Superinten⸗ 
denturen für den Stadt- und Landbezirk und andrer 
Behörden. In militäriſcher Hinſicht iſt D. der Sitz 
des Generalkommandos des 12. deutſchen Armeekorps 
ſowie der Stäbe der 23. Infanterie- und der könig⸗ 
lich ſächſiſchen Kavalleriediviſion, der 45. und 46. In⸗ 
fanterie-, der 23. und 24. Kavallerie- und der 12. Ar⸗ 
tilleriebrigade. Die Garniſon beſteht aus den Gre- 
nadierregimentern Nr. 100 und 101, dem Schützen⸗ 
regiment Nr. 108 und Jägerbataillon Nr. 13, dem 
Gardereiterregiment, 2 Abteilungen Feldartillerie 
(von dem 12. Regiment), einem Pionier- und einem 
Trainbataillon. Die Verwaltung der Stadt geſchieht 
durch den Stadtrat und die von ihm abhängigen Be⸗ 
hörden, die der Sicherheitspflege durch die königliche 
Polizeidirektion. D. iſt eingeteilt in 10 Sicherheits⸗ 
und Wohlfahrtspolizeibezirke und 42 Armenpfleger⸗ 
bezirke. Als vornehmſtes Wahrzeichen der Stadt 
gilt das an einem Brückenbogen der alten Elbbrücke 
ſichtbare»Brückenmännchen«, welches den Erbauerder 
Brücke, Matthias Fotius oder Photius, darſtellen ſoll. 

Umgebung. 
» (Hierzu »Karte der Umgebungen von Dresden«.) 

Was die nächſten Umgebungen der Stadt betrifft, 
ſo breitet ſich vor der Pirnaiſchen Vorſtadt der könig⸗ 
liche Große Garten, der Prater von D., aus, der 
einen Flächenraum von nahezu 150 Hektar bedeckt. 
Er wurde urſprünglich als Faſanerie unter Kurfürſt 
Georg II. angelegt und war ehedem mit 1500 Sta⸗ 
tuen geſchmückt, von denen jetzt nur noch einige 
vorhanden ſind. In ſeiner Mitte ſteht ein gegen⸗ 
wärtig unbewohntes Palais im Renaiſſanceſtil, wel⸗ 

es im Parterre das Altertumsmuſeum, mit 
ſächſiſchen, beſonders kirchlichen, Altertümern, und 
im erſten Stockwerk das Rietſchel-Muſeum, eine 
faſt vollſtändige Sammlung von Gipsmodellen der 
zahlreichen Schöpfungen des berühmten Dresdener 
Bildhauers, enthält. Ein Teil des Großen Gartens 
iſt dem Zoologiſchen Garten eingeräumt wor⸗ 
den, der ſeit 1860 beſteht. Vor der Neu- und Anton⸗ 
ſtadt liegen ſtromaufwärts die vielbeſuchten Reſtau⸗ 
rationen und Konzertlokale: das Linckeſche Bad, 
weiterhin das Schillerſchlößchen und Wald— 
ſchlößchen, letzteres die älteſte große Aktienbier⸗ 
brauerei Dresdens, und die prachtvollen Albrechts⸗ 
ſchlöſſer, die Prinz Albrecht von Preußen 1847 er⸗ 
baute. Stromabwärts, zunächſt der Stadt, liegen 
die ſchon erwähnten Bahnhöfe und der alte Neuſtädter 
Kirchhof, auf welchem ſich die Gräber des Sprach⸗ 
forſchers Adelung, des Dichters Tiedge, Eliſas v. d. 
Recke u. a. und der berühmte »Totentanz« Georgs 
des Bärtigen befinden. 2 km vor der Stadt, bei der 
Station Weintraube, liegt auf den Weinbergen der 
Vergnügungsort Paradies, mit reizender Ausſicht, 
auf einer andern Anhöhe des Weinbergdiſtrikts »die 
Lösnitz« das ſeiner Ausſicht wegen berühmte Spitz⸗ 
haus. In der weitern Umgebung Dresdens ſind 
anzuführen auf dem rechten Elbufer, aufwärts von 
der Albrechtsburg: das Dorf Loſchwitz, wo Schil⸗ 
ler im Sommer 1786 wohnte und den größten Teil 
ſeines »Don Karlos« dichtete; etwas weiter Wach⸗ 
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witz und der königliche Weinberg mit hübſchem 
Schloß, Hoſterwitz, wo in einem iſoliert ſtehenden 
Haus Weber ſeinen »Freiſchütz« und »Dberon« kom⸗ 
ponierte, und das königliche Luſtſchloß Pillnitz; 
auf dem linken Ufer, Loſchwitz gegenüber, Blaſewitz, 
durch die »Guſtel von Blaſewitz« bekannt, mit einer 
Schiller⸗Linde und ſeit 1859 einem Denkſtein des 
Dichters. Etwa 2 km ſüdlich von der Stadt, ober⸗ 
halb der großen Gartenreſtauration Bergkeller, liegt 
das Dorf Räcknitz, mit dem Denkmal Moreaus, 
der hier 27. Aug. 1813 tödlich verwundet wurde, 
unfern davon Zſchärtnitz, welches eine der ſchön⸗ 
ſten panoramaartigen Anſichten von D. und den 
Weinbergen ober: und unterhalb der Stadt bietet; 
weiter landeinwärts die Goldene Höhe und in ſüd⸗ 
weſtlicher Richtung vor der Stadt die bedeutenden 
Aktienbierbrauereien und Bierwirtſchaften Feldſchlöß⸗ 
chen, Plauenſcher Lagerkeller, Reiſewitz mit ſchönem 
Park und der Felſenkeller im Plauenſchen Grund. 

Geſchichte. f 
Der Name D. iſt ſlawiſchen Urſprungs und be⸗ 

deutet Stadt am Wege« (Straßburg); er iſt von 
dem ſlaw. droga (draga, tſchech. dräha, ruſſ. do- 
roga, Weg, Fahrſtraße) abzuleiten und lautet bei 
den Tſchechen Dräzdany (wendiſch Drozdin). Dres⸗ 
dens Urſprung reicht in die Zeit zurück, wo die Mil⸗ 
ciener in dieſer vor 1000 Jahren noch mit dichtem 
Wald bedeckten Gegend feſte Wohnſitze ſuchten. Auf 
dem linken Elbufer deuten Oſtra (Oſtrow), Poppitz, 
Fiſchersdorf, der Taſchenberg und Elbberg auf den 
frühſten Urſprung der Stadt zurück. Nachdem Kö⸗ 
nig Heinrich I. um 922 die Slawen unterworfen 
hatte und Meißen Sitz eines Markgrafen und eines 
Biſchofs geworden war, trat auch D. unter die 
Pflege deutſcher und chriſtlicher Kultur; aber erſt der 
zweite erbliche Markgraf, Otto der Reiche, ſoll die erſte 
markgräfliche Burg in D. erbaut haben. Die älteſte 
Kirche des Ortes, Zu Unſrer Lieben Frauen, war mit 
ihrem wunderthätigen Marienbild, wie ſpäter die 
Kreuzkirche mit einem Splitter vom heiligen Kreuz, 
ſchon frühzeitig der Zielpunkt zahlreicher Wallfahr⸗ 
ten. Ottos Sohn, Markgraf Dietrich von Meißen, 
hatte in D. bereits zeitweilig ſeine Reſidenz; denn 
aus ſeiner Zeit ſtammen die älteſten Urkunden von 
1206, 1215 und 1216, in welchen D. zuerſt und zu⸗ 
gleich als zeitweilige Reſidenz des Markgrafen und 
beſonders als Stadt (civitas) erwähnt wird. Die 
Entwickelung der Stadt beſchränkte ſich vorzugsweiſe 
auf den auf dem linken Ufer gelegenen Stadtteil, 
der, obgleich von geringem Umfang, ſchon jetzt mit 
Mauern und Gräben umgeben war, während Alt⸗ 
dresden am rechten Ufer (die jetzige Neuſtadt) in der 
Entwickelung zurückblieb. Nach Heinrichs des Er⸗ 
lauchten Tod (1288) kam bei der Teilung des Landes 
unter ſeine Erben Stadt und Pflege D. an ſeinen 
jüngſten Sohn, Friedrich den Kleinen, der kaum ein 
Jahr nach dem Tod ſeines Vaters ſein Gebiet an den 
böhmiſchen König Wenzel verkaufte, ohne deshalb 
ſeinen Wohnſitz und ſeine Hofhaltung in D. aufzu⸗ 
geben. Nach ſeinem Tod fiel D. und das dazu ge⸗ 
hörige Gebiet infolge des Kriegs, in welchen Fried⸗ 
richs Neffe und Erbe Friedrich der Freidige mit 
Brandenburg verwickelt geweſen war, an den Mark⸗ 
rafen Waldemar von Brandenburg, nach deſſen Tod 
1319 jedoch das ganze Land, das Heinrich der Er⸗ 
lauchte zuſammengebracht hatte, wiederum an Fried⸗ 
rich den Freidigen kam, der aber als Landgraf von 
Thüringen vorzugsweiſe auf der Wartburg Hof hielt. 
Unter den folgenden Markgrafen erfreute ſich die Stadt 
einer fortſchreitenden Entwickelung trotz der vielfachen 
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Dresden Geſchichte). 

innern und äußern Anfechtungen und Unfälle, wor⸗ 
unter beſonders Peſt und Krieg und 1429 die Ein⸗ 
äſcherung eines großen Teils der Stadt durch die 
Huſſiten zu erwähnen ſind. Bei der Teilung Sach⸗ 
ſens zwiſchen Ernſt und Albert 1485 kam D. an letz⸗ 
tern und blieb ſeitdem ununterbrochen Reſidenz der 
ſachſen⸗albertiniſchen Linie. Am 15. und 16. Juni 
1491 wurde der größte Teil der Stadt ein Raub der 
Flammen. Durch Alberts Sohn, Herzog Georg den 
Bärtigen, wurden 1521 — 28 die Befeſtigungen ver⸗ 
ſtärkt und ward 1534—37 das Georgenſchloß erbaut. 
Sein Nachfolger Heinrich der Fromme führte 1539 
hier die Reformation ein. Kurfürſt Moritz, Sohn 
und Nachfolger des letztern, gab den Feſtungswerken 
der Altſtadt eine andre Geſtalt, legte die Moritzſtraße 
an und ſorgte für eine zweckmäßige Verwaltung der 
Stadt. Sein Bruder und Nachfolger Auguſt ließ das 
Straßenpflaſter anlegen, die Kreuzſchule, die Annen⸗ 
kirche, das Zeughaus, den Jägerhof nebſt vielen an⸗ 
dern öffentlichen Gebäuden erbauen und wurde der 
Gründer der Bibliothek und der meiſten wiſſenſchaft⸗ 
lichen und Kunſtſammlungen. Während des Dreißig— 
ne bef Kriegs wurde auch die Stadt am rechten 
Ufer befeſtigt. 

Die glänzendſte Periode der Stadt begann mit 
der Regierung Friedrich Auguſts I. (Auguſts II., 
1694 — 1733). Das 1685 abgebrannte Altdresden 
wurde nach einem großartigen Plan wieder aufge⸗ 
baut und von da an Neuſtadt⸗D. genannt. Es er⸗ 
hoben ſich das Blockhaus, die Ritterakademie, die Ka⸗ 
ſerne, das Japaniſche Palais, die Zwingergebäude, 
die Neuſtädter Kirche, die jetzige Frauenkirche und 
andre hervorragende Bauwerke; auch die Kunſtſamm⸗ 
lungen ſowie die Bibliothek erhielten die wertvollſten 
Bereicherungen. Friedrich Auguſt II. (III., 1733 — 
1763) vollendete mehrere vom Vater e 
Gebäude und ließ 1739 —54 die prächtige katholiſche 
Hofkirche erbauen. Nachdem die Preußen im öſter⸗ 
reichiſchen Erbfolgekrieg, nach der Schlacht von Keſ— 
ſelsdorf (15. Dez. 1745), D. erobert hatten, kam hier 
der Friede zwiſchen Oſterreich, Preußen und Sachſen 
25. Dez. 1745 zu ſtande. Der Siebenjährige Krieg 
brach Dresdens Blüte auf längere Zeit. Friedrich II. 
nahm bei Pirna die ſächſiſche Armee gefangen und 
rückte 9. Sept. 1756 in D. ein. Als ſich Anfang No⸗ 
vember 1758 die Reichsarmee und die öſterreichiſche 
Hauptarmee unter Daun D. näherten, ließ der preußi⸗ 
ſche Gouverneur, Generalleutnant Graf von Schmet⸗ 
tau, die Pirnaiſche wie ſpäter (1759) auch die Wils⸗ 
druffer Vorſtadt abbrennen. Nach der Schlacht bei 
Kunersdorf erſchienen die feindlichen Truppen 26. 
Aug. 1759 vor D., verdrängten die Preußen zunächſt 
aus der Neuſtadt und nahmen nach einer von dieſen 
4. Sept. geſchloſſenen Kapitulation Beſitz von der 
ganzen Stadt. Die härteſten Leiden aber trafen die 
Stadt bei der erfolgloſen Belagerung und dem Bom⸗ 
bardement durch die Preußen unter Friedrich d. Gr. 
ſelbſt (Juli 1760). Unter der vormundſchaftlichen 
Regierung des Prinzen Xaver (1763 68) wurde die 
Stadt nicht nur wiederhergeſtellt, ſondern auch ſehr 
bedeutend erweitert und 1764 die Akademie der Künſte 
gegründet. Friedrich Auguſt III. (als König von 
Sachſen Friedrich Auguſt J., 1768 — 1827) brachte zur 
Vollendung, was der Vormund begonnen. Die fran⸗ 
zöſiſche Revolution führte viele Emigranten nach D., 
noch mehr aber die letzte Teilung Polens. Als die 

ſächſiſchen Truppen 14. Okt. 1806 mit in das Unglück 
von Jena verwickelt worden waren, beſetzte der fran⸗ 
zöſiſche General Thiard 25. Okt. D.; doch ward es 
20. Dez., nachdem der Kurfürſt dem Rheinbund bei⸗ 
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getreten war und die Königswürde angenommen 
hatte, ſächſiſche Königsſtadt. Während des Kriegs 
mit Oſterreich 1809 war D. eine Zeitlang von den 
Oſterreichern beſetzt. Im J. 1810 begann man mit 
Abtragung der Feſtungswerke, doch ward dieſe Arbeit 
beim Ausbruch des ruſſiſch-franzöſiſchen Kriegs un: 
terbrochen. Vom 16.— 28. Mai 1812 fand in D. eine 
glänzende Zuſammenkunft Napoleons, des Kaiſers 
von Oſterreich, des Königs von Preußen und ver⸗ 
ſchiedener andrer Fürſten ſtatt. 
Im J. 1813 war die Stadt ein Hauptpunkt der Ope⸗ 

rationen Napoleons, der ſich hier an beiden Ufern 
des Elbſtroms mit ſeinem ganzen Heer aufgeſtellt und 
Pirna, den Lilienſtein, den Königſtein u. Stolpen in 
ſeine Berechnungen gezogen hatte, ſo daß die Gegend 
einem großen verſchanzten Heerlager glich. Am 13. 
März rückte der Marſchall Davoüt mit 12,000 Mann 
von Meißen nach D. vor und übernahm daſelbſt den 
Oberbefehl. Da vor der Neuſtadt bereits Scharmützel 
mit Koſaken ſtattgefunden hatten, ließ der Marſchall 
19. März einen Pfeiler und zwei Bogen der Elbbrücke 
ſprengen und zog mit ſeinen Truppen ab, worauf die 
Ruſſen 22. März D. beſetzten. Nach der Schlacht bei 
Großgörſchen wurde die Stadt von den Ruſſen ge⸗ 
räumt, und 12. Mai kehrte der König wieder nach 
D. zurück. Die Franzoſen befeſtigten nun die Neu⸗ 
ſtadt, und als im Auguſt nach der Kriegserklärung 
Oſterreichs an Frankreich der Krieg von neuem aus⸗ 
brach, blieb D. der Mittelpunkt der Bewegungen der 
ER 5 Armee und war 26. und 27. Aug. den 
Angriffen der böhmiſchen Armee ausgeſetzt (Schlacht 
bei D.). Da aber der Hauptangriff auf die nur mit 
30,000 Mann beſetzte Stadt nicht am 25., ſondern 
am 26. erfolgte, ſo daß Napoleon Zeit hatte, von ſeinem 
Zug nach Schleſien gegen Blücher noch rechtzeitig am 
26. vormittags zurückzukehren, größere Truppenmaſ⸗ 
ſen in die Stadt zu werfen und ſelbſt die Leitung der 
Verteidigungsoperationen zu übernehmen, ſo war der 
günſtigſte Moment verpaßt und die Franzoſen gerettet. 
Schon hatten ſämtliche Garden und die Reiterei un⸗ 
ter Latour⸗Maubourg die Elbe paſſiert, als 26. Aug., 
nachmittags 4 Uhr, die Verbündeten in ſechs Heer⸗ 
haufen unter fortwährendem Geſchützdonner vor die 
Stadt rückten. Nach 6 Uhr waren die Preußen bis in 
die Pirnaiſche Vorſtadt eingedrungen, die Schanze 
vor dem Freiberger Schlag war von den Oſterreichern 
genommen und das weit ſtärkere Werk vor dem Moc⸗ 
zinskiſchen Garten von einem ungariſchen Regiment 
erſtürmt worden. Da unternahmen die Franzoſen 
einen allgemeinen Angriff. Aus dem Rückhalt ſtürm⸗ 
ten die Garden mit 16 Kanonen hervor und trieben 
die Preußen aus der Vorſtadt zurück; auch das Werk 
vor Moczinskis Garten war gegen 7 Uhr wieder ge⸗ 
nommen. Bei Einbruch der Nacht zogen die Ver⸗ 
bündeten in ihre vorige Stellung auf die Anhöhen 
zurück; die Franzoſen aber lagerten ſich vor den Schlä⸗ 
gen und in den Vorſtädten. Vergebens griff am 
Morgen des 27. Aug. Napoleon wiederholt das Mit⸗ 
teltreffen der Verbündeten auf den Höhen von Zſchärt⸗ 
nitz und Räcknitz, wo Moreau tödlich verwundet wurde, 
an, und gegen 10 Uhr wandte er ſich gegen den rech⸗ 
ten Flügel, welcher aus Ruſſen und Preußen beſtand. 
Endlich gelang es dem König von Neapel, den linken 
öſterreichiſchen Flügel der Verbündeten, welcher ſich 
von Döltſchen an der weſtlichen Thalwand des Blauen: 
ſchen Grundes bis gegen Gorbitz an der Heerſtraße 
nach Freiberg ausdehnte, völlig zu umgehen, in- 
dem er mit dem Armeekorps Victors und der Reite⸗ 
rei unter Latour⸗Maubourg gegen Mittag aus dem 
Engpaß von Cotta und dem Zſchoner Grund bei 
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Pennerich hervorbrach. Auf die Nachricht, daß Van⸗ 
damme, der am 25. bei Königſtein über die Elbe ge⸗ 
gangen war, gegen Pirna vordringe und die Verbin⸗ 
dung mit Böhmen bedrohe, traten die Alliierten in 
der Nacht vom 27. auf den 28. den Rückweg an. Sie 
hatten 15,000 Mann an Toten und Verwundeten, über 
20,000 Gefangene verloren; aber auch die Franzoſen 
zählten an Verwundeten allein mehr als 10,000 Mann. 1) 

Das Herannahen der Verbündeten veranlaßte 
Napoleon und den König von Sachſen, 7. Okt. die 
Stadt zu verlaſſen; in und um D. blieb eine Heeres⸗ 
macht von einigen 30,000 Mann unter Gouvion Saint⸗ 
Cyr und dem Grafen Lobau zurück. Die Stadt, zu⸗ 
erſt nur von einer kleinen Heeresabteilung beobachtet, 
wurde nach der Schlacht bei Leipzig durch den öfter: 
reichiſchen General Klenau blockiert. Mangel an Le⸗ 
bensmitteln und heftig auftretende Fieber nötigten 
Saint⸗Cyr zur Kapitulation, in welcher ihm freier Ab- 
zug bewilligt wurde. Doch Fürſt Schwarzenberg ver— 
ſagte derſelben ſeine Einwilligung, und Saint-Cyr 
mußte ſich unterwegs mit 35,000 Mann kriegsgefan⸗ 
gen geben. Nun rückten die Ruſſen unter dem Gene⸗ 
ral Gouriew in die Stadt, und D. ward 17. Nov. Sitz 
der ruſſiſchen Landesverwaltung unter dem Fürſten 
Repnin, bis es 8. Nov. 1814 dem preußiſchen Gou⸗ 
verneur v. d. Reck übergeben wurde. Nach dem Frieden 
und unter der Pflege des am 7. Juni 1815 in ſein 
Land zurückgekehrten Königs Friedrich Auguſt ge⸗ 
wann D. allmählich ein immer freundlicheres An⸗ 
ſehen, beſonders infolge der Abtragung der Feſtungs⸗ 
werke, die ſeit 1817 wieder in Angriff genommen 
ward. Unter der Regierung des Königs Anton 
(1827 — 36) wurde die Gasbeleuchtung eingeführt, 
die Stadtpoſt errichtet, die Kavalleriekaſernen in der 
Neuſtadt, die Hauptwache, das neue Poſthaus in der 
Altſtadt und die Weißeritzbrücke in der Friedrichſtadt 
erbaut. An neuen wiſſenſchaftlichen Anſtalten ent⸗ 
ſtand unter König Anton (1828) die techniſche Bil⸗ 
dungsanſtalt (Polytechnikum). Die Erweiterung der 
Stadt auf der Neuſtädter Seite ward 1835 zu einem 
vierten Stadtteil unter dem Namen Antonſtadt ver⸗ 
einigt und mit Stadtgerechtigkeit verſehen. Der amg. 
Sept. 1830 ausgebrochene Aufſtand hatte für die 
Stadt insbeſondere die Umgeſtaltung der Polizei 
und die Einführung der Städteordnung zur Folge. 
Auch unter der Regierung des Königs Friedrich Au⸗ 
guſt II. (1836 — 54) ward D. erweitert und verſchö— 
nert, namentlich durch das neue Theater, das 21. 
Sept. 1869 ein Raub der Flammen wurde, das kö— 
nigliche Orangeriegebäude und das Belvedere auf 
der Brühlſchen Terraſſe. Über den zunächſt infolge 
der Ablehnung der deutſchen Reichsverfaſſung ſeitens 
des Königs von Sachſen 3. Mai 1849 hier ausgebro⸗ 
chenen Aufſtand und Barrikadenkampf, der endlich 
am 9. von ſächſiſchen und preußiſchen Truppen un⸗ 
terdrückt wurde, ſ. Sachſen, Geſchichte. Vom 23. 
Dez. 1850 bis 15. Mai 1851 fanden hier Miniſter⸗ 
konferenzen der deutſchen Staaten ſtatt. Unter der 
Regierung des Königs Johann (1854 — 73) hat D. 
hinſichtlich ſeiner innern und äußern Entwickelung 
und Verſchönerung einen bedeutenden Aufſchwung 
genommen. Das Innere der Stadt iſt durch zahl- 
reiche Neubauten verſchönert worden, und mit dem 
ſchnellen Wachstum der Bevölkerung Schritt haltend, 
ſtreben die Vorſtädte mit ihren Villen immer mehr 
einer engern Verbindung mit den nächſtliegenden 
Ortſchaften entgegen. Die Ereigniſſe des Jahrs 
1866, wo D. von ſeiten Preußens als ſtrategiſcher 
Punkt mit einem ſtarken, die weitere Entwickelung 
ernſtlichbedrohendenSchanzengürtel umgeben wurde, 

* *. 7 

Dresdener Friede — Dreſſel. 

der in neueſter Zeit ſeinen bedenklichen Charakter 
wieder verloren hat, haben dieſes Aufblühen nur auf 
kurze Zeit zuhemmen vermocht. Vgl. Klemm, Chronik 
der Stadt D. (Dresd. 1833 — 37, 2 Bde.); Lindau, 
Geſchichte der Haupt- und Reſidenzſtadt D. (2. Aufl., 
daſ. 1884 — 85, 2 Bde.); Richter, Verfaſſungs⸗ und 
Verwaltungsgeſchichte der Stadt D. (daſ. 1885, Bd. 

Aſter, Schilderung der Kriegsereigniſſe in und 
vor D. (daſ. 1844); Walderſee, Der Kampf in D. 
im Mai 1849 (Berl. 1849); Montbé, Der Maiauf⸗ 
ſtand in D. (Dresd. 1850); Thüme und Gebauer, 
Heimatskunde von D. (daſ. 1876, mit Atlas); 
Fürſtenau, Geſchichte der Muſik und des Theaters 
am Hof zu D. (daſ. 1861—62, 2 Bde.); Prölß, Ge⸗ 
ſchichte des Hoftheaters in D. (daſ. 1877); »Die Bau⸗ 
ten, techniſchen und induſtriellen Anlagen von D., 
herausgegeben vom Ingenieur⸗ und Architektenverein 
(daſ. 1878); Lokalführer durch D. und Umgebung 
von Gottſchalck, Meinhold, Gampe u. a. 

Die Kreishauptmannſchaft D., welche den Kern 
des Sandſteingebirges der Sächſiſchen Schweiz nebſt 
dem erzreichſten Teil des Erzgebirges umfaßt (ſ. Karte 
»Sachſen⸗), zählt auf 4336,86 qkm (78,76 QM.) 1880: 
808,512 Einw., davon 780,648 Evangeliſche, 24,255 
Katholiken und 2371 Juden, und zerfällt außer der 
Stadt D. in ſieben Amtshauptmannſchaften: 

| OKilom. | ameiten | Einwohner 

Dippoldiswalde u 652,11 11,84 51399 
Dresden (Stadt) 25,11 220818 
Dresden» Altitadt . . . 249,46 11,73 | 83567 
Dresden-Neujtadt. . . 371,26 75282 
Freiberg 653,98 11,87 110211 
Großenhain . . .. .» 795,71 14,45 64625 
Meißen 683,17 12.41 91816 
Pirna n ara 906,06 16,46 110 794 

Dresdener Friede, der am 25. Dez. 1745 zu Dresden 
ee Friede zwiſchen Preußen, Oſterreich 
und Sachſen, welcher den zweiten Schleſiſchen Krieg 
(ſ. d.) beendigte. 

Dreß, Koſtüm des Jockeys, in welchem er das Ren⸗ 
nen reitet. 

Dreſſel, Albert, Theolog, geb. 9. Juli 1808 zu 
Neuhaldensleben, ſtudierte in Berlin, kam, von phi⸗ 
lologiſchen Studien angezogen, 1834 nach Rom, wo 
er zunächſt als Privatſekretär und Erzieher im Haus 
Bunſens, des damaligen preußiſchen Geſandten am 
päpſtlichen Hof, thätig war, bis er 1839 durch ein ſchwe⸗ 
res Augenleiden ſich genötigt ſah, ſeinen bleibenden 
Wohnſitz in Rom zu nehmen und neben ſeinen ſonſtigen 
litterariſchen Arbeiten regelmäßige Berichte für einige 
der namhafteſten deutſchen Blätter zu liefern. Wäh⸗ 
rend des vatikaniſchen Konzils erging gegen ihn als 
vermeintlichen Verfaſſer der »Römiſchen Briefe vom 
Konzil« ein Ausweiſungsbefehl, den rückgängig zu 
machen nur mit Mühe gelang. Er ſtarb, ſeit 1840 
erblindet, 8. Nov. 1875 in Rom. Dreſſels Hauptwerk 
iſt die Ausgabe der »Patrum apostolicorum opera » 
(2. Aufl., Leipz. 1863). Außerdem veröffentlichte er: 
»Vier Dokumente aus römiſchen Archiven (Leipz. 
1843); »Epiphanii monachi et presbyteri edita et 
inedita« (daſ. 1843); »Joannis du Tillet historiae 
belli contra Albigenses compendium« (Berl. 1845); 
»Diplomatiſche Korreſpondenz 1759—60, betreffend 
die Ausweiſung der Jeſuiten aus Portugal⸗(Götting. 
1859); »Clementis Romani quae feruntur homiliae« 
(daſ. 1853); »Clementinorum epitomae duae« (2. 
Aufl., Leipz. 1873); Aurelii Prudentii Clementis 
carmina« (daſ. 1860). Auch Winckelmanns »Alle⸗ 
gorie der Kunſt« (Leipz. 1866) gab er heraus. 



Dreſſieren — Dreyſchock. 

Dreſſieren (franz.), abrichten, einüben; zurichten; 
in der Kochkunſt Speiſen in gute Form bringen. 

Dreſſing⸗Caſe (engl., ſpr. ⸗kehſ'), Reiſeneceſſaire. 
Dreſſingmaſchine, Kämmmaſchine zur Zubereitung 

der Florettſeide, auch ſ. v. w. Schlichtmaſchine oder 
Bürſtmaſchine zum Aufrichten der Faſerenden beim 
Tuch, damit ſie von der Schermaſchine gefaßt wer⸗ 
den können. 

Dreſſoir (franz., ſpr. ⸗ſſoahr), Anrichte⸗, Schenktiſch. 
Dreſſür (franz.), Abrichtung von Tieren, beſonders 

des Pferdes (ſ. d.) und des Hundes (j. d.); militäriſch 
auch für Rekrutenausbildung gebräuchlich. 

Dreux (ſpr- dröh), Arrondiſſementshauptſtadt im 
franz. Departement Eure⸗et⸗Loir, an der Blaiſe und 
der Weſtbahn, unfern des Waldes von D. gelegen, 
hat eine gotiſche Kirche (St.⸗Pierre) aus verſchiede⸗ 
nen Epochen, ein Stadthaus aus dem 16. Jahrh., 
Ruinen eines alten Schloſſes, auf deſſen Grund 1816 
von der Mutter Ludwig Philipps die reich ausge⸗ 
ſtattete Grabkapelle des Hauſes Orléans erbaut 
wurde, welche unter anderm das Grabmal Ludwig 
Philipps enthält, zählt (1881) 7454 Einw., welche 
Eiſenwaren, Leder und Hüte fabrizieren, hat ein Col⸗ 
lege und eine Bibliothek und iſt Sitz eines Han⸗ 
delsgerichts. — D. iſt das Durocaſſes (Drocä) der 
Alten und war eine Stadt der Karnuten in Gallia 
Lugdunensis. In der fränkiſchen Zeit wurde es kö⸗ 
nigliches Beſitztum, dann Hauptort einer Grafſchaft, 
die Ludwig VII. 1137 ſeinem Bruder Robert über⸗ 
trug, und die nach dem Ausſterben der männlichen 
Nachkommen desſelben 1378 an den König verkauft 
ward. Die Grafſchaft kam ſodann an das Haus Al⸗ 
bret, 1585 an das Haus Nemours und fiel erſt unter 
Ludwig XV. an die Krone zurück. Hier 19. Dez. 
1562 Schlacht zwiſchen den (ſiegreichen) Katholiken 
und den Hugenotten, in welcher Prinz Condé gefan- 
gen genommen wurde. 1593 wurde D. von Hein⸗ 
rich IV. nach 18tägiger Belagerung erobert. Am 
17. Nov. 1870 blutiges Gefecht zwiſchen der deutſchen 
17. Infanteriediviſion und den Franzoſen, welches 
mit der Einnahme der Stadt durch die erſtere endete. 

Dreves, Lebrecht, Dichter, geb. 12. Sept. 1816 
zu Hamburg, ſtudierte in Jena und Heidelberg die 
Rechte, lebte dann als Advokat in ſeiner Vaterſtadt, 
wo er ein Journal: »Neue Hamburgiſche Blätter«, 
redigierte. Nachdem er 1846 zur katholiſchen Kirche 
übergetreten war, verließ er Hamburg und ließ ſich 
zu Feldkirch in Vorarlberg nieder, wo er 10. Dez. 
1870 ſtarb. Seine ältern, unter verſchiedenen Titeln 
erſchienenen Dichtungen zeigten ihn als romantiſch 
geſtimmte lyriſche Natur, die ſich vor allen J. v. Ei⸗ 
endorff zum Muſter nahm. Eichendorff veröffent⸗ 

lichte dann auch die beſte Sammlung von D.“ »Ge⸗ 
dichten« (Berl. 1849; 3. Aufl., Halle 1870), in denen 
er als der friſcheſte, unverkünſteltſte und innigſte 
aller Nachromantiker, als echter Schüler Eichendorffs 
erſchien. Früchte ſeiner Konverſion ſind die »Lieder 
der Kirche, deutſche Nachbildungen altlateiniſcher 
Originalien« (Schaffh. 1846, 2. Aufl. 1868). 
Drevet (spr. dröwä), franz. Kupferſtecherfamilie. 
Pierre, der Vater, geb. 1664 zu St.⸗Columbe bei 
Lyon, Schüler Germain Audrans, lebte meiſt in 
Paris und ſtarb 1739. Er war namentlich im Stich 
von Porträten ausgezeichnet. — Sein Sohn Pierre 
Imbert, geb. 1697 zu Paris, geſt. 1739 daſelbſt, 
lernte bei ſeinem Vater, den er indes weit übertraf. 
Beſonders hervorragend iſt er in Bildniſſen, bei denen 
er die Stoffe, das Beiwerk ꝛc. auf das feinſte und 
charaktervollſte durchzubilden verſtand; ausgezeichnet 
Mt namentlich ſein Blatt: Boſſuet in ganzer Figur, 

nen 
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nach dem Gemälde von Hyacinthe Rigaud. Doch 
ſind auch ſeine Stiche hiſtoriſchen Inhalts, die er nach 
den gleichzeitigen franzöſiſchen Malern, wie Coypel, 
A. de Dieu, Reſtout, Andray, L. de Boullogne, aus⸗ 
führte, vortrefflich. — Claude D., geb. 1710 zu Lyon, 
geſt. 1782 in Paris, fein Neffe und Schüler, zeich- 
nete ſich gleichfalls im Porträt aus, ohne jedoch ſei⸗ 

Oheim zu erreichen. Vgl. A. Firmin Didot, 
Les D. (Par. 1876). f 

Drewenz, Nebenfluß der Weichſel in den preuß. 
Provinzen Oſt⸗ und Weſtpreußen, entſpringt auf der 
Platte von Hohenſtein unweit des Dorfs Dröbnig, 
fließt bei Oſterode in den 11 km langen und 1 km 
breiten Drewenzſee (95 m ü. M.) und nach dem 
Austritt aus demſelben in ſüdweſtlicher Richtung über 
Strasburg zur Weichſel, in die ſie nach einem Laufe 
von 238 km mit großer Waſſerfülle (flößbar, aber 
nicht ſchiffbar) bei Zlotterie oberhalb Thorn mündet. 
Vom Drewenzſee beſteht eine ſchiffbare Verbindung mit 
Elbing durch den Elbing⸗Oberländiſchen Kanal (ſ. d.). 

Drewlier (Drewlänen oder Drewjanen), eine 
alte ſlaw. Völkerſchaft, deren in den ruſſiſchen Chro⸗ 
niken häufig Erwähnung geſchieht, wohnte im jetzi⸗ 
gen ruſſiſchen Gouvernement Wolhynien, führte 
viele Fehden mit den Ruſſen in Kiew und tötete 945 
in der Hauptſtadt Koroſten (jetzt Iskoroszez) den 
ruſſiſchen Großfürſten Igor, worauf deſſen Gemah⸗ 
lin Olga die Stadt zerſtörte. Im ſpätern Verlauf 
der ruſſiſchen Geſchichte erliſcht der Name D. Auch 
unter den weſtlichen Slawen kommt der Name vor. 

Dreyer, Johann Matthias, ſatiriſcher Dichter, 
geb. 1716 zu Hamburg, ſtarb als fürſtlich holſteini⸗ 
ſcher Sekretär 20. Juni 1769 daſelbſt. Er war Mit⸗ 
arbeiter an den »Bremer Beiträgen« und ſtand im 
Streit Gottſcheds mit den Schweizern auf des erſtern 
Seite. Seine Trinkſpruchſammlung »Schöne Spiel⸗ 
werke beim Wein, Punſch, Biſchof und Krambamboli⸗ 
(Hamb. 1763) ließ der Hamburger Rat öffentlich ver⸗ 
brennen. Seine »Teutſchen Gedichte« erſchienen nach 
feinem Tod (Altona 1771). 

Dreyſchock, Alexander, Klavierſpieler und Kom⸗ 
poniſt, geb. 15. Okt. 1818 zu Zack in Böhmen, ſpielte 
ſchon mit acht Jahren öffentlich in Konzerten, genoß 
dann den Unterricht Tomaſcheks in Prag und trat 
1838 ſeine Kunſtreiſen an. Sie führten ihn zunächſt 
nach Norddeutſchland, 1840 nach Rußland, von hier 
1842 nach Brüſſel, Paris und London, endlich (1846) 
nach Holland und Sſterreich, wo er überall den größten 
Beifall erntete. Im J. 1858 unternahm er eine neue 
Künſtlerfahrt nach Weimar und Kaſſel, um Liſzt und 
Spohr zu beſuchen. Die letzten Jahre ſeiner Künſt⸗ 
lerlaufbahn verbrachte er in Petersburg, wo er von 
1863 an die Stelle eines Direktors des kaiſerlichen 
Konſervatoriums bekleidete, bis ſeine angegriffene Ge⸗ 
ſundheit ihn zwang, ein milderes Klima aufzuſuchen. 
Er ſtarb 1. April 1869 in Venedig. D. war einer der 
beſten und bevorzugteſten Jünger der Prager Schule 
des Meiſters Tomaſchek und zählte neben Liſzt zu den 
anerkannteſten und bedeutendſten Virtuoſen auf dem 
Klavier. Staunenerregend war namentlich ſeine Fer⸗ 
tigkeit in der linken Hand ſowie in Oktaven, Sexten⸗ 
und Terzenpaſſagen. Seine zahlreichen Kompoſitio⸗ 
nen gehören der beſſern Salonrichtung an; beſonders 
beliebt ſind ſeine Rhapſodien und die Variationen 
über das Thema »Gode save the king. — Sein 
Bruder Raimund, geb. 20. Aug. 1824, bildete ſich 
unter Pixis in Prag zum Violinſpieler aus, machte 
in Geſellſchaft ſeines Bruders mehrere erfolgreiche 
Kunſtreiſen und ward 1850 Konzertmeiſter und Leh⸗ 
rer des Violinſpiels am Konſervatorium zu Leipzig, 
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wo er 6. Febr. 1869 ſtarb. — Die Gattin desſelben, 
Eliſabeth D., geb. 1832 zu Köln, einſt eine vor⸗ 
zügliche Konzertſängerin, wirkt ſeit Anfang der 70er 
Jahre in Berlin als Geſanglehrerin. — Beider Sohn, 

elix D., geb. 27. Dez. 1860 zu Leipzig, hat ſich als 
Klavierſpieler und Komponiſt bereits einen guten 
Namen gemacht. 

Dreyſe, 1) Johann Nikolaus von, Techniker, geb. 
20. Nov. 1787 zu Sömmerda bei Erfurt, erlernte das 
Schloſſerhandwerk, arbeitete ſeit 1806 in Altenburg 

und Dresden, ſeit 1809 in Paris in der Gewehrfabrik 
von Pauli und kehrte 1814 nach Sömmerda zurück. 
Hier begründete er mit dem Kaufmann Kronbiegel 
eine Fabrik zur Herſtellung von Eiſenwaren, wandte 
ſein Intereſſe aber beſonders auch der Verbeſſe⸗ 
rung der Gewehre zu, trat 1824 mit einer Verbeſſe⸗ 
rung der Maſſe und Konſtruktion der Zündhütchen 
hervor und gründete unter der Firma D. u. Collen⸗ 
buſch eine Fabrik zur Darſtellung e Seine 
Bemühungen, die Zündung bei den Gewehren von 
außen nach innen zu verlegen und eine Einheitspa⸗ 
trone zu konſtruieren, welche ſämtliche für den Schuß 
erforderliche Teile enthalten ſollte, führten 1827 
zur Erfindung des Zündnadelgewehrs, welches aber 
ſeine Ladung noch von vorn erhielt und erſt 1836 in 
einen Hinterlader verwandelt wurde. Dieſe Waffe 
wurde 1840 in der preußiſchen Armee, zunächſt bei 
den Füſilierbataillonen, eingeführt und ihre Einrich⸗ 
tung als Geheimnis behandelt. Gleichzeitig bewil⸗ 
ligte die Regierung D. die Mittel zur Errichtung 
einer Gewehr⸗- und Gewehrmunitionsfabrik, welche 
1841 in Betrieb geſetzt wurde und bis 1863: 300,000 
Gewehre und die dazu gehörigen Patronenteile lie⸗ 
ferte. 1864 wurde D. in den Adelſtand erhoben. 
Der volle Wert des Zündnadelgewehrs hatte ſich in 
dem holſteiniſchen Krieg noch keineswegs enthüllt; 
ungeahnt großartig erſchien daher die Wirkung des 
Hinterladungsgewehrs im Feldzug von 1866, und 
in Gemeinſchaft mit den gezogenen Kanonen führte 
dasſelbe eine förmliche Revolution auf dem Gebiet 
der Kriegführung herbei. D. erfand auch ein Granat⸗ 
gewehr mit Sprenggeſchoß, welches aber infolge der 
Beſchlüſſe der Petersburger Konferenz von 1868 keine 
praktiſche Bedeutung gewann. Er ſtarb 9. Dez. 1867 
in Sömmerda. Vgl. »Nikolaus v. D. und die Ge⸗ 
ſchichte des Zündnadelgewehrs« (Berl. 1866). 

2) Franz, Sohn des vorigen, geb. 2. März 1822, 
führte die Fabrik des Vaters fort, erweiterte dieſelbe 
1870 durch eine Maſchinenfabrik und Eiſengießerei 
und lieferte Gegenſtände für Eiſenbahnbedarf, Werk⸗ 
zeugmaſchinen, ökonomiſche Gerätſchaften ꝛc. Auch 
erzielte er bei Jagd⸗ und Kriegsgewehren durch eine 
eigentümliche Verbeſſerung größere Raſanz der Flug⸗ 
bahn und Präziſion des Schuſſes. 

Driburg, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Min⸗ 
den, Kreis Höxter, 211 m ü. M., in freundlicher Ge: 
gend am öſtlichen Fuß der Egge, an der Aa und an 
der Eiſenbahn Soeſt⸗Holzminden, iſt Sitzeines Amtsge⸗ 
richts, hat eine evangeliſche und eine kath. Pfarrkirche, 
2 Glashütten, 2 Dampfſägemühlen, Waſſerleitung 
und (1880) 2393 Einw. (233 Evangeliſche). In der 
Nähe ſind die Ruinen der Iburg, einer alten ſächſi⸗ 
ſchen Feſte, die Karl d. Gr. 775 eroberte und dem 
Stift Paderborn ſchenkte. D. iſt berühmt wegen der 
nahen Mineralquellen, die aus Flözgebirgen kom⸗ 
men, und von deren Waſſer jährlich 40— 50,000 Fla⸗ 
ſchen verſendet werden. Es ſind zwei kohlenſäure⸗ 
reiche erdig⸗ſaliniſche Eiſenquellen von 9—11 C. mit 
ſchwachem Eiſen⸗ und ſtarkem Kohlenſäuregehalt 
(die eine der 1865 entdeckte Herſterbrunnen) und eine 

Dreyſe — Drighlington. 

Schwefelquelle (Saazer Quelle) von 16» CH.. Das 
Waſſer leiſtet beſonders bei Blutarmut, Menſtrua⸗ 
tionsſtörungen, Nervenſchwäche, chroniſchen Schleim⸗ 
hautkatarrhen, Blaſenkatarrh, Gicht und Rheumatis⸗ 
mus gute Dienſte. Die Quellen bei D., das ſchon 
766 erwähnt wird, kamen erſt ſeit 1782 in größer⸗ 
Aufnahme. Neben dem ältern gräflich Sierſtorpfſchen 
Bad iſt 1874 ein neues Badeetabliſſement (Kaiſer 
Wilhelm⸗Bad) durch eine Aktiengeſellſchaft erſtanden; 
beide ſtehen ſeit 1883 unter gemeinſamer Verwaltung. 
Vgl. Riefenſtahl, Bad D. (2. Aufl., Paderb. 1871; 
Zür. 1885); Hüller, Bad D., in ſeinen Heilwirkun⸗ 
gen ſkizziert (2. Aufl., Berl. 1873). 

Driedorf, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Wies⸗ 
baden, Dillkreis, mit evang. Pfarrkirche, Schloß 
ruinen und (1880) 643 Einw. 

Drieſen, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Frant- 
furt, Kreis Friedeberg, auf einer Inſel der Netze, an 
der Eiſenbahn Berlin: Königsberg -Eydtkuhnen, iſt 
Sitz eines Amtsgerichts, hat eine evangeliſche und eine 
kath. Kirche, ein Waiſenſtift, eine Dampfmühle, 4 
Dampfſägemühlen, Fabrikation von Böttcherwaren, 
Holzhandel, Schiffahrt und (1880) 4821 Einw. — D. 
war urſprünglich eine Burg und iſt der älteſte Ort in 
der Neumark. Die Burg, von der nur noch ſchwache 
Spurenübrig ſind, war vielfach ein Zankapfel zwiſchen 
den Pommern, Polen, Brandenburgern und dem 
Deutſchen Ritterorden. Von 1265 bis 1317 war D. 
abwechſelnd bei Brandenburg und Polen; 1317 ver⸗ 
kaufte Markgraf Waldemar von Brandenburg Burg 
und Stadt an die Ritter v. d. Oſten, aus deren 
Händen D. 1407 an den Deutſchen Ritterorden über⸗ 
ging, der es wiederum 1455 an Brandenburg abtrat. 
Kurfürſt Joachim Friedrich legte 1603 hier eine Fe⸗ 
ſtung an, die 1639 durch Verrat in den Beſitz der Schwe⸗ 
den gelangte, im Siebenjährigen Krieg 1758 von den 
Ruſſen beſetzt und nach Beendigung dieſes Kriegs von 
Friedrich d. Gr. geſchleift wurde. In D. eröffnete 
Hencke 1845 mit der Auffindung der Aſträa die groß⸗ 
artigen Planetoidenentdeckungen der Neuzeit. 

Driffield (Great D.), Marktſtadt im Eaſt⸗Riding 
von Porkſhire (England), nördlich von Hull, mit 
(1881) 5937 Einw. 

Drift, im Seeweſen der Winkel, den das Kiel⸗ 
waſſer eines Schiffs mit ſeinem durch den Kompaß 
angezeigten Kurs bildet. Bei günſtigem Wind ſegelt 
das Schiff ohne D.; muß das Schiff aber beim Wind 
liegen, und iſt dieſer ſo ſtark, daß nur kleine Segel 
geführt werden können, ſo wächſt die D. mit der 
Stärke des Windes und kann bei ſchwerem Sturm 
70-800 betragen. 

Driftformation, ſ. v. w. Erratiſche Formation, 
ſ. Diluvium. 

Driftſtrömungen, Waſſerverſetzungen an der Ober⸗ 
fläche der Ozeane, welche ſich als ſtetige Meeresſtrö⸗ 
mungen nicht direkt nachweiſen laſſen, deren Exiſtenz 
aber durch Treibprodukte (Flaſchenpoſten, treibende 
Tange, Eisberge), indirekt beſtätigt wird. Sie fin⸗ 
den ſich überall da im Gebiet vorherrſchender Wind⸗ 
richtungen, wo keine in andrer Richtung fließenden 
Meeresſtrömungen ihrer Ausbildung entgegenwir⸗ 
ken. Sucht man (wie neuerdings ziemlich allgemein 
geſchieht) in dem Antrieb des Windes die weſent⸗ 
lichſte Urſache der Meeresſtrömungen überhaupt, ſo 
läßt ſich eine ſcharfe Unterſcheidung für die D. im 
Gegenſatz zu den großen Meeresſtrömungen nicht 
wohl aufrecht erhalten. 

Drighlington (pr. drighlingt'n), Fabrikſtadt in York: 
ſhire (England), 5 km ſüdweſtlich von Leeds, mit 
Wollwarenfabrikation und ss) 4213 Einw. 



Dril — Drillen. 

Dril, ſ. Pavian. 
Drill, |. Drell. 
Drillbohrer, |. Bohrer und Bohrmaſchinen. 
Drillen (weniger gut trillen), wirbelnd im Kreis 

herumdrehen, früher Strafe, bei welcher der Delin⸗ 
quent in ein ſogen. Drillhäuschen, einen auf einem 
Unterbau ſtehenden, um einen Zapfen drehbaren Kä⸗ 
fig, geſteckt und darin öffentlich ausgeſtellt ward; 
auch ſ. v. w. bohren. Außerdem iſt D. im 16. und 17. 
Jahrh. offizieller, jetzt vulgärer Ausdruck für das Ein⸗ 
exerzieren der Rekruten; in Holland (Drillmeeſter, 
Drillplaats) und England 0 heute im Gebrauch, 
in Deutſchland nur, wo man das pedantiſche Ein⸗ 
ſchulen hervorheben will. 

Drillen, in der Landwirtſchaft das Ausſäen in 
Reihen anſtatt der ältern und noch allgemeiner ge⸗ 
bräuchlichen breitwürfigen Saat, bei welcher der 
Same unregelmäßig ausgeſtreut wird, gleichgültig, 
ob das Ausſtreuen durch die Hand oder durch Ma- 
ſchinen beſorgt wird. Auch die Reihenſaat kann durch 
die Hand bewirkt werden, in der Regel bedient man 
ſich aber dazu beſonderer Maſchinen (Drills). Der 
Engländer Jethro Tull wird als der erſte genannt, 
welcher die Drillkultur oder Reihenſaat im großen 
angewendet hat (zu Anfang des vorigen Jahrhun⸗ 
derts). Lange Zeit hindurch blieb das Verfahren vor⸗ 
zugsweiſe auf England beſchränkt, obſchon einzelne 
Pflanzen, z. B. Kartoffeln, Rüben, Tabak, Mais zc., 
auch anderwärts regelmäßig in Reihen gepflanzt 
wurden und nicht minder in der Gärtnerei die Rei⸗ 
henſaat oder ⸗Pflanzung vielfach Anwendung fand 
(Spargel, Wein, Erbſen, Bohnen ꝛc.). Außer für 
Hackfrüchte lernte man zuerſt für Raps und Mohn 

der Reihenſaat den Vorzug geben; deren allgemeine 
Anwendung auch für Getreide ſcheiterte auf dem Kon⸗ 
tinent anfangs an vielen mißlungenen Verſuchen, 
weil man ſich ſtreng an das in England übliche Ver⸗ 
fahren hielt und nicht berückſichtigte, daß dieſes den 
dortigen klimatiſchen und Bodenverhältniſſen ange⸗ 
paßt war. Auf feuchtem Boden und unter feuchtem 
Klima beſtockt ſich das Getreide ſehr ſtark, und des⸗ 
halb muß eine entſprechende Reihenweite vorgeſehen 
werden, zumal dann, wenn das Feld in gutem Kultur⸗ 
zuſtand erhalten wird. Wählt man die gleiche Reihen⸗ 
weite (unter Anwendung engliſcher Maſchinen) da, 
wo es an Dungkraft oder an Feuchtigkeit oder an 
beiden und an guter Vorarbeit fehlt, ſo kann das 
Getreide die Zwiſchenräume nicht ausfüllen, das Un⸗ 
kraut überwuchert, und der Boden erhärtet, wenn nicht 
durch Bearbeitung während des Wachstums dem vor⸗ 
gebeugt wird. Lange Zeit hindurch glaubte man des— 
halb das Behacken der Zwiſchenreihen als den weſent⸗ 
lichſten Vorzug der Drillkultur anſehen zu müſſen 
und wählte demgemäß die Reihenweite fo, daß Hand- 
oder Pferdehacken angewendet werden konnten. Oft 
kann aber die Drillſaat ohne Behacken vorteilhafter 
ſein, und jetzt weiß man, daß ſie genau dem Boden 
und Klima anzupaſſen iſt, wenn ſie die höchſten Vor⸗ 
teile gewähren ſoll, ebenſo aber auch, daß ihr eine ent⸗ 
ſprechende Bearbeitung des Bodens vorausgehen muß, 
und daß nicht jede Pflanze zum D. ſich eignet. Am 
beſten wurde das D. durch die Drainage gefördert, 
und nur nach vorgängiger Entwäſſerung, beſter Bear⸗ 
beitung und kräftiger Düngung kann man von Drill⸗ 
fertigkeit (Drillreife) des Bodens reden und den 
höchſten Erfolg von der Drillſaat erwarten. Aus viel⸗ 
fachen Verſuchen kennt man das abſolute (durchſchnitt⸗ 
liche) Raumbedürfnis einer jeden Pflanze. Das gün⸗ 
ſtigſte Verhältnis der Samenvervielfältigung würde 
man erzielen, wenn jedem einzelnen Saatkorn genau 
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der ihm entſprechende Raum gegeben werden könnte. 
Im kleinen erreicht man dies mittels des ſogen. 
Dibbelns (Dibbelkultur), indem man entweder 
durch kreuz und quer geſpannte Schnüre, oder durch 
Furchenziehen mit dem Markeur und durch Einle⸗ 
en der Körner in regelmäßigen Abſtänden in den 

Junchen, oder durch beſonders konſtruierte Maſchinen 
den Samen genau verteilt und zwar ſo, daß jedes 
einzelne Korn nach allen Richtungen hin in gleichem 
Abſtand von den nächſten Körnern zu liegen kommt. 
Bei dieſer Kulturart bedarf man kaum 30 Proz. der 
für Breitſaaten nötigen Saatmenge und verſchafft 
jeder einzelnen Pflanze die günſtigſten Wachstums⸗ 
bedingungen, beſonders in Bezug auf Luft und Licht. 
Die Reihenkultur ſteht zwiſchen dieſen beiden Saat⸗ 
methoden in der Mitte; ſie ermöglicht die Ausſaat in 
gleichen Abſtänden der Reihen, nicht aber auch die 
entſprechende Lage der einzelnen Körner in den Rei⸗ 
hen ſelbſt. Die beſten Maſchinen ſtreuen den Samen 
in dieſelben immer noch relativ zu dicht, ſo daß das 
Saatquantum noch nicht unter 50 — 70 Proz. des für 
Breitſaat nötigen betragen kann und Luft und Licht 
den Pflanzen in erforderlicher Menge nicht von allen 
Seiten gleich zugänglich ſind. Bei einzelnen Pflanzen, 
z. B. Zuckerrüben, lichtet man deshalb nach dem Auf⸗ 
gehen die Reihen durch Ausziehen der überflüſſigen 
Pflänzchen, das ſogen. Verdünnen (Verziehen), bei 
andern wohl auch durch Ausreißen mittels Eggens 
quer gegen die Reihen; in beiden Fällen leiden jedoch 
die ſtehen bleibenden Pflanzen leicht durch Beſchädi— 
gung der Wurzeln, durch zu große Lockerung des Bo- 
dens und durch den Tritt von Menſchen und Tieren. 
Ohne Verdünnen aber erhalten die Pflanzen nicht die 
vollkommenſte Entwickelungsfähigkeit. Für die Kul⸗ 
tur im großen muß man jedoch auf dieſe überhaupt 
verzichten, und es bietet deshalb die Reihenſaat im⸗ 
merhin ſehr große Vorteile. 

Die Entfernung der Drillreihen richtet ſich nach 
der Fruchtbarkeit des Bodens, Feuchtigkeit des Kli⸗ 
mas, Drillreife des Ackers, Güte des Saatguts. Nach 
Eisbein drillt man, je nach Gunſt der Verhältniſſe: 

Hafer, Sommerweizen, Roggen, Gerſte, Wicken auf 10—20 cm 
Klee, Luzerne, Eſparſette, Senf, Weizen, Erbſen - 12—20 - 
Buchweizen, Bohnen, Aweel. 14—30 - 
Lupinen, Stoppelrüben, Möhren, Grünmais. =» 17—36 - 
Zuckerrüben, Brachrüben, Raps 
Futterrunkeln „ ee teren een e 

Unter günſtigen Verhältniſſen wählt man die wei⸗ 
teſten, unter ungünſtigen die engſten Entfernungen. 
Wo die Drillfertigkeit des Bodens nicht fehlt und 

die Saat ſelbſt richtig getroffen wird, gewährt die 
Drillkultur vor der Breitſaat ſicher folgende Vor⸗ 
teile: die gleichmäßigere Verteilung und, was nicht 
minder wichtig iſt, die beſſere Unterbringung der 
Saat, die Erſparnis an Saatgut, die ſtärkere Aus⸗ 
bildung der Halme und die größere Vollkommenheit 
und Gleichmäßigkeit der Körner, damit auch die 
größere Widerſtandskraft gegen das Lagern, die Mög⸗ 
lichkeit der Bearbeitung während des Wachstums, 
(ſ. Behacken), Schutz gegen (Pilz⸗) Krankheiten und 
Feinde, weil die Saat der Sonne und Luft zugäng⸗ 
licher iſt und kräftiger wächſt, die ſicherere Zerſtörung 
des Unkrauts, die beſſere Überwinterung, die erleich⸗ 
terte Ernte, in Summa der höhere Ertrag und die 
beſſere Inſtandhaltung des Bodens für die Nachfrucht. 
Als indirekter Nutzen kommt noch der des Zwanges 
zu vorzüglicherer Bodenbearbeitung überhaupt hinzu. 
Nachteilig wird die Drillkultur nur dann, wenn ſie 
verkehrt angewendet wird, auf magerm Boden, bei 
ungenügender Bearbeitung desſelben vor der Saat, 
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bei Anwendung ſchlechter Maſchinen, unter Umſtän⸗ 
den allerdings auch durch die im allgemeinen ver: 
ſpätete Reife. Unanwendbar iſt ſie, abgeſehen von 
einzelnen Pflanzen, auf zu ungleichem Boden, wo 
der Säemann ab- und zuthun kann, auf zu feuchtem, 
zu ſteinigem, zu trocknem Grund, bei Düngerman⸗ 
gel, bei zu ſtarker Verunkrautung, bei Anwendung 
von ſtrohigem, friſchem Miſt ſowie da, wo nur un⸗ 
geübte Leute zur Handhabung der Maſchinen ver⸗ 
wendet werden können. Die Koſtenerſparnis, welche 
viele hervorheben, kommt nicht ſehr in Betracht, weil 
gute Maſchinen nicht gerade billig zu beſchaffen ſind 
und ſich raſch abnutzen; immerhin aber wiegt die 
Saatguterſparnis die Mehrkoſten gegen Handſaat in 
der Regel ſchon auf und erſcheint das Mehrerträgnis 
als Reingewinn; dazu kommt noch der Vorteil für 
die Nachfrucht. Aus vorſtehendem ergibt ſich, daß 
die Breitſaat zwar nicht ganz verſchwinden wird, 
aber von Jahr zu Jahr der Drillkultur mehr Terrain 
überlaſſen muß, zumal die Maſchinen immer beſſer 
und billiger geliefert werden und die Mitteilungen 
über gemachte Erfahrungen ſich ſtetig mehren. Von 
dem gleichzeitigen Ausſtreuen von pulverigem Dün⸗ 
ger mit dem Saatgut iſt man größtenteils zurückge⸗ 
kommen. Man zieht dazu beſondere Maſchinen vor. 
Vgl. Schneitler, Die Dibbelkultur (Berl. 1860); 
Derſelbe, Erfahrungen über Drillkultur (daſ. 1865 
bis 1867, 3 Tle.); Eisbein, Die Drillkultur (2. Aufl., 
Bonn 1880); Sack, Die Tiefkultur und die Drillkul⸗ 
tur (daſ. 1858 u. 1864). 

Drillich, ſ. Drell. 
Drillinge, ſ. Zwillinge. 
Drillſäemaſchine, ſ. Säemaſchine. 
Drimys Forst. (Gewürzrindenbaum), Gat⸗ 

tung aus der Familie der Magnoliaceen, immer⸗ 
grüne Sträucher und Bäume mit ſelten einzeln, meiſt 
in einfachen oder verzweigten Cymen ſtehenden Blü⸗ 
ten und fleiſchigen, beerenartigen, vielſamigen Früch⸗ 
ten. Fünf Arten in Südamerika, Auſtralien, Neu⸗ 
ſeeland und Borneo. D. Winteri Forst. (Winters 
Gewürzrindenbaum, Wintersrindenbaum), 
ein 3—12 m hoher Baum mit länglichen, ſtumpfen, 
lederartigen, unterſeits blaugrünen Blättern und 
weißen Blüten, wächſt auf ſonnigen Hügeln von 
Mexiko bis Kap Horn und liefert die Wintersrinde 
(magellaniſcher Zimt), welche gewürzhaft ſcharf, 
brennend, pfefferartig ſchmeckt und angenehm ge⸗ 
würzhaft, zimt⸗ oder pfefferartig riecht. Sie wurde 
als Erſatzmittel der Chinarinde vorgeſchlagen und 
auch gegen Skorbut benutzt, iſt aber gegenwärtig 
nicht mehr im Gebrauch. 

Dein (der alte Drilon), Fluß in Albanien, ent⸗ 
ſteht am Weſtfuß des Schar Dagh aus dem Schwar- 
zen D., welcher aus dem Ochridaſee (692 m ü. M.) 
nach N. fließt, und aus dem Weißen D., der vom 
ſüdlichen Abhang des 2180 m hohen Shljeb, nördlich 
von Ipek, kommt und in einem Bogen die Landſchaft 
Metoja durchfließt. Der geeinte Strom fließt in einem 
großen nördlichen Bogen erſt nach NW., dann nach 
S., W. und wieder nach S., um unterhalb Aleſſio, 
wo er über 60 m breit iſt, ins Adriatiſche Meer zu 
fallen. Bei Schkodra ſteht er durch einen Arm (Neuer 
D.) mit der Bojana in Verbindung. Seine Mün⸗ 
dung iſt verſandet. Vgl. v. Hahn, Reiſe durch die 
Gebiete des D. (Wien 1867 — 69). 

Drina (der alte Drin os), Fluß der Balkanhalb⸗ 
inſel, entſteht nördlich von Montenegro aus der Ver⸗ 
einigung mehrerer nach NW. fließender Ströme 
(Tara, Piwa), nimmt unterhalb Fotſcha den Lim auf, 
fließt von Viſegräd an mit vielen Windungen nord⸗ 

Drillich — Drobiſch. 

wärts, die Grenze zwiſchen Bosnien und Serbien be⸗ 
zeichnend, und mündet nach einem Laufe von 350 km 
Ki bei Ratſcha in die Save. Sein Unterlauf ift 

iffbar. 
Driſſa, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement Witebsk, 

an der Mündung der Driſſa in die Düna und an der 
Eiſenbahn Dünaburg⸗Witebsk, mit (1879) 4361 Einw., 
welche anſehnlichen Handel treiben. 

Drittelsdeckung nennt man die Deckung eines fe⸗ 
ſten Bruchteils (gewöhnlich ein Drittel) der von einer 
Bank ausgegebenen Noten durch Barvorrat, während 
der Reſt durch die ſogen. Bankdeckung ſichere Wert⸗ 
papiere) ſichergeſtellt wird. Dieſe Art der Deckung 
iſt im Gegenſatz zu England, Oſterreich, Nordamerika 
in den meiſten Ländern, insbeſondere auch in Deutſch⸗ 
land, durchgeführt. Vgl. Banken, S. 327. 

Drittelfilber (franz. Alliage tiers-argent), Legie⸗ 
rungen aus 0,66 Nickel und 0,33 Silber, oder aus 33 
Silber, 25 — 30 Nickel und 37 — 42 Teilen Kupfer, 
oder aus 33,3 Silber, 8,6 Nickel, 41,8 Kupfer und 
16,3 Zink, gleichen verarbeitet dem reinen Silber un⸗ 
gemein, ſind aber auf dem feinkörnigen Bruch licht⸗ 
gelb mit einem Stich ins Rötliche, härter als Silber, 
laſſen ſich beſſer ziſelieren und dienen zu Eßbeſtecken, 
Tafelgeſchirr ꝛc. Da die Farbe aber die des beſſern 
Neuſilbers kaum übertrifft und das zu benutzende 
Nickel ſehr rein ſein muß, ſo dürften dieſe Legierun⸗ 
gen kaum größere Bedeutung für die Praxis gewin⸗ 
nen. Vgl. Aluminiumlegierungen. 

Driva, Fluß in Norwegen, entſpringt am Fuß der 
Snehätta in dem Amt Söndre⸗Trondhjem, heißt in 
dem untern Lauf erſt Opdal⸗Elv und dann Sun⸗ 
dal⸗Elvy und ergießt ſich nach einem Laufe von II km 
bei Sundalsören in den Sundalsfjord. 

Dröbak, Stadt im norweg. Amt Akershus, in ſchö⸗ 
ner Gegend an der Oſtſeite des Chriſtianiafjords, 
etwa 35 km von Chriſtiania, mit vortrefflichem Ha⸗ 
fen, der im Frühling ſchon eisfrei iſt, wenn der von 
Chriſtiania noch mit Eis bedeckt iſt. Die Zahl der 
Einwohner beträgt (1876) 2096, welche ſich hauptſäch⸗ 
lich von Schiffahrt und Handel nähren; ſie beſaßen 
1878: 31 Fahrzeuge von 6047 Ton. Es kamen vom 
Ausland an 89 Fahrzeuge von 31,122 T. und gin⸗ 
gen dorthin ab 116 Fahrzeuge von 39,904 T. Der 
Wert der Einfuhr betrug 128,700 Kronen, der der 
Ausfuhr (Holz und Eis) 350,400 Kr. 

Drobiſch, 1) Moritz Wilhelm, Philoſoph und 
Mathematiker, geb. 16. Aug. 1802 zu Leipzig, wo er 
ſeit 1820 ſtudierte, habilitierte ſich 1824 an der Uni⸗ 
verſität daſelbſt und erhielt 1826 eine außerordent⸗ 
liche, 1842 die ordentliche Profeſſur der Philoſo⸗ 
phie, welche er noch jetzt bekleidet. 1826 — 68 war 
er zugleich ordentlicher Profeſſor der Mathematik, 
D. widmete ſich in philoſophiſcher Hinſicht vorzugs⸗ 
weiſe der Verbreitung und Fortbildung der von Her⸗ 
bart eingeſchlagenen en in welcher er jeit 1832 
auf der Leipziger Univerſität dauernde Geltung ver: 
ſchaffte. Hierher gehören ſeine »Beiträge zur Orien⸗ 
tierung über Herbarts Syſtem der Philoſophie⸗ 
(Leipz. 1834); »Neue Darſtellung der Logik nach ihren 
einfachſten Verhältniſſen« (daſ. 1836, 4. Aufl. 1875); 
»Grundlehren der Religionsphiloſophie« (daj. 1840); 
»Empiriſche Psychologie, nach naturwiſſenſchaftlicher 
Methode« (daſ. 1842); »Erſte Grundlehren der ma⸗ 
thematiſchen Pſychologie« (daſ. 1850); feine allge⸗ 
meinen Anſichten über die Philoſophie hat D. in 
einem »Blick auf die philoſopiſchen Zuſtände der Ge⸗ 
genwart« betitelten Aufſatz (»Monatsblätter zur Er- 
gänzung der Allgemeinen Zeitungs, Januar 1845 
dargelegt. Noch ſind von ſeinen philoſophiſchen Schrif⸗ 
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ten zu erwähnen: »Über die Stellung Schillers zur 
Kantſchen Ethik (Leipz. 1859); »De philosophia 
scientiae naturali insita« (daſ. 1864); »Die mora⸗ 
liſche Statiſtik und die menſchliche Willensfreiheit 
(daſ. 1867); »Über die Fortbildung der Philoſophie 
durch Herbart« (daſ. 1876). Dem mathematiſchen 
Gebiet gehören an: Philologie und Mathematik 
als Gegenſtände des Gymnaſialunterrichts« (Leipz. 
1832); Grundzüge der Lehre von den höhern nu⸗ 
meriſchen Gleichungen« (das. 1834); »Über die mathe⸗ 
matiſche Beſtimmung der muſikaliſchen Intervalle⸗ 
(daſ. 1846); »Über muſikaliſche Tonbeſtimmung und 
Temperatur« (daſ. 1852). 

2) Guſtav Theodor, Dichter und Schriftiteller, 
geb. 26. Dez. 1811 zu Dresden, erhielt ſeine Bildung 
in Leipzig, übernahm hier 1847 die Redaktion der 
„Zeitung für die elegante Welt« und ſiedelte 1859 
nach ſeiner Vaterſtadt über, wo er bis 1872 Mitre⸗ 
dakteur der »Dresdener Nachrichten«, dann der »Dres⸗ 
dener Preſſe« bis zu deren Eingehen (1877) war und 
15. April 1882 ſtarb. Die meiſten Schriften D.“ 
find populär⸗humoriſtiſchen Inhalts, wie: »Humo⸗ 
resken und Satiren« (Leipz. 1843); »Kunterbunt; 
Allerweltsgeſchichten⸗ (Dresd. 1862); »Humoriſtiſche 
Liedertafel« (Leipz. 1863); »Humoriſtiſche Vorleſun⸗ 
gen« (Berl. 1864); »Bunte Glaſuren«, Novellen und 
Gedichte (Dresd. 1865), ꝛc. Auch ſchrieb er mehrere 
Operetten und ſehr beliebt gewordene Kinderſchriften. 
Mit H. Marggraff gab er den 2 Wdeh her deutſcher 
Humoriſtik« (Leipz. 1858 — 60, 2 Bde.) heraus. 

Drogden, im Sunde die weſtliche Fahrſtraße für 
die Schiffe zwiſchen Saltholm und Amager, wurde 
1873 vergebens von Schweden beanſprucht und ſchließ⸗ 

lich für ein däniſches Fahrwaſſer erklärt. Schweden 
hat darauf die bisher unbenutzte öſtlichere Flinten⸗ 
rinne zwiſchen dem Saltholm und Schweden abge— 
prickt, mit einem Feuerſchiff verſehen und hält dort 
Lotſen. Die Flintenrinne bietet gleichwohl kein ſo 
reines Fahrwaſſer dar wie D. 

Drogheda (spr. dröh⸗ da), Seeſtadt in der iriſchen 
Provinz Leinſter, 5 km oberhalb der Mündung des 
durch Fort Richmond verteidigten Fluſſes Boyne, auf 
welchem Schiffe von 5m Tiefgang bis an die Kais der 
Stadt gelangen können, und den ein 29 m hoher Eiſen⸗ 
bahnviadukt überſpannt. Die auf dem hohen Nord⸗ 
ufer gelegene Stadt iſt hübſch gebaut, die Vorſtädte 
aber ſind ärmlich. D. hat 7 Kirchen, 7 Klöſter, eine 
Lateinſchule, ein Rathaus, Gefängnis, eine Leinwand: 
börſe, ein Theater und Kaſernen und wird durch eine 
Waſſerleitung täglich mit 4 Mill. Lit. Trinkwaſſer 
verſehen. Die Bevölkerung zählte 1881: 12,297 Einw. 
(1851 noch 16,925). D. hat 3 Flachsſpinnereien, eine 
große Baumwollfabrik, Maſchinenbauanſtalten, Salz⸗ 
ſiedereien, Gerbereien und Seifenſiedereien. Der Han⸗ 
del, namentlich mit Liverpool, iſt lebhaft. Zum Hafen 
gehörten 1884: 42 Seeſchiffe von 5206 Ton. Gehalt 
und 62 Fiſcherboote. Im J. 1884 liefen 664 Schiffe 
von 144,216 T. ein. Wert der Einfuhr aus dem Aus⸗ 
land 12,338 Pfd. Sterl. — D. iſt einer der älteſten 
Orte Irlands und war Sitz eines mächtigen Kloſters, 
das die Tradition auf St. Patrick, den Apoſtel des 
Landes, zurückführt. Cromwell nahm D. 1649 und 
ließ die Einwohner zum Teil niedermachen, zum Teil 
nach Amerika ſchaffen. In der Nähe 1690 Sieg Wil⸗ 
helms III. über Jakob II., zu deſſen Andenken an dem 
Boyne auf einem mächtigen Felſen ein 46 m hoher 
Obelisk errichtet ward. Vgl. d'Alton, The history 
of D. (Dublin 1844, 2 Bde.). 

Droguen (Drogen, Drogueriewaren, franz., 
ſpr. dröghen), Apothekerwaren, in Süddeutſchland Ma⸗ 
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terialwaren, alle rohen oder halb zubereiteten Pro⸗ 
dukte der drei Naturreiche, welche hauptſächlich in der 
Medizin und in der Technik benutzt werden; auch ge⸗ 
wiſſe Präparate aus Hüttenwerken und chemiſchen 
Fabriken zu gleichem Gebrauch. Der Inhaber einer 
ſolchen Handlung heißt Droguiſt, das Geſchäft ſelbſt 
Drogueriehandlung. Viele Droguiſten in Deutſch⸗ 
land verbinden damit den Farbewarenhandel und hal: 
ten wohl auch Lager von Apothekergerätſchaften. Un⸗ 
ter ihren rohen Produkten nehmen die Wurzeln, Höl⸗ 
zer, Rinden, Blätter, Blüten, Früchte, Samen, Harze, 
Gummiarten und Ole die wichtigſte Stelle ein. Der 
Droguiſt verſorgt in erſter Reihe die Apotheken, häufig 
aber betreibt er nebenbei oder ausſchließlich Detail⸗ 
handel (Detaildroguiſt), wo dann dem Publ kum Ge⸗ 
legenheit geboten iſt, die D. und gewiſſe als Arznei⸗ 
mittel zu benutzende Präparate etwas billiger als in 
der Apotheke einzukaufen. Gemiſchte Arzneiwaren 
und ſtark wirkende (giftige) D. darf der Droguiſt nach 
der Verordnung vom 4. Jan. 1875 im Detailhandel 
nicht verkaufen, namentlich darf er nicht Verordnun⸗ 
gen der Arzte anfertigen. Der Deutſche Droguiſten⸗ 
verband (Vereinsorgan die »Droguiſten⸗Zeitunge, 
Leipz., ſeit 1875) bekämpft unter anderm auch Zu⸗ 
widerhandlungen gegen dieſe Verordnung. In Dres⸗ 
den und Hamburg beſtehen Fachſchulen für Droguiſten. 
Droguenkunde, ſ. v. w. Pharmakognoſie. Vgl. 
»Droguiſtenkalender« (hrsg. von Freiſe, Braunſchw. 
1880 ff.). 

Drohnen, ſ. v. w. männliche Bienen (ſ. d.). 
Drohobycz (spr. dröchobitſch), Stadt in Galizien, in 

fruchtbarer Gegend, an der Eiſenbahn Przemysl⸗ 
Stryi⸗Stanislau, von welcher hier eine Linie nach 
Boryslaw abzweigt, Sitz einer Bezirkshauptmann⸗ 
ſchaft und eines Bezirksgerichts, hat ein Baſilianer⸗ 
kloſter, eine ſchöne gotiſche Haupt⸗ und mehrere 
andre Kirchen, eine Synagoge, ein Realobergymna⸗ 
ſium, wichtige Salzſiedereien, bedeutende Fabrika⸗ 
tion von Naphtha, Paraffin und Paraffinkerzen (aus 
dem in der Umgebung, insbeſondere zu Boryslaw, 
gewonnenen Erdwachs und Bergöl), ausgebreitete 
Gerberei, Bierbrauerei, ſehr beſuchle Jahrmärkte, 
bedeutenden Handel und (1880) 2918, als Gemeinde 
18,225 Einw. (zur Hälfte Juden). 
Drohung (Minatio), die Handlungsweiſe, durch 

welche man einem andern die rechtswidrige Zufügung 
gewiſſer Nachteile in Ausſicht ſtellt. Auf privatrecht⸗ 
lichem Gebiet kommt die D. inſofern in Betracht, 
als ein Rechtsgeſchäft, zu deſſen Abſchluß ein Kon⸗ 
trahent durch rechtswidrige und wirklich beſorgnis— 
erregende Bedrohung beſtimmt wurde, nichtig oder 
doch anfechtbar iſt. Die D. wird hier der unmittel⸗ 
baren körperlichen Gewalt gleich geachtet und eben⸗ 
deshalb als pſychiſcher (vis compulsiva) im Gegen⸗ 
ſatz zum phyſiſchen Zwang (vis absoluta) bezeich⸗ 
net. Auf dem Gebiet des Strafrechts wird die D. 
zunächſt inſofern berückſichtigt, als derjenige, wel⸗ 
cher einen andern durch D. vorſätzlich zu einem Ver⸗ 
brechen beſtimmte, als Anſtifter (intellektueller 
Urheber) nach Maßgabe desjenigen Strafgeſetzes be- 
ſtraft wird, welches auf die Handlung Anwendung 
findet, zu der er wiſſentlich angeſtiftet hat (deut⸗ 
ſches Reichsſtrafgeſetzbuch, 8 48). Auf der andern 
Seite wird die Strafbarkeit einer Handlung für 
den Thäter dadurch ausgeſchloſſen, daß er zu dieſer 
Handlung durch eine D., welche mit einer gegenwär⸗ 
tigen, auf andre Weiſe nicht abwendbaren Gefahr 
für Leib oder Leben ſeiner ſelbſt oder eines Angehö— 
rigen verbunden war, genötigt wurde. Als »Ange⸗ 
höriges find aber nach dem deutſchen Strafgeſetzbuch 
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($ 52) Verwandte und Verſchwägerte auf- und ab- 
ſteigender Linie, Adoptiv- und Pflegeeltern und-Kin⸗ 
der, Ehegatten, Geſchwiſter und deren Ehegatten ſo— 
wie Verlobte anzuſehen. Außerdem kommt die D. 
bei einer Reihe von Verbrechen, als zu deren That— 
beſtand gehörig, in Anbetracht; ſo beim Raub, deſſen 
Thatbeſtand darin beſteht, daß der Räuber mit Ge⸗ 
walt gegen eine Perſon oder unter Anwendung von 
Drohungen mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder 
Leben einem andern eine fremde bewegliche Sache 
in der Abſicht wegnimmt, ſich dieſelbe rechtswidrig 
zuzueignen; ebenſo bei der Notzucht, Erpreſſung, Nö— 
tigung, bei dem Widerſtand gegen die Staatsgewalt 
u. dgl. Aber auch die einfache Bedrohung eines an- 
dern mit einem Verbrechen wird beſtraft und zwar 
nach S 241 des Reichsſtrafgeſetzbuchs mit Gefängnis 
bis zu ſechs Monaten oder mit Geldſtrafe bis zu 
300 Mk. Beſonders ſtrafbar erſcheint es endlich, wenn 
durch die Androhung eines gemeingefährlichen Ver⸗ 
brechens, alſo namentlich durch D. mit Brandſtiftung 
mittels ſogen. Brand- oder Drohbriefe, der öffent: 
liche Friede geſtört wird. Nach § 126 des Reichs⸗ 
ſtrafgeſetzbuchs ſoll hier Gefängnisſtrafe bis zu einem 
Jahr eintreten. 

Droit (franz., ſpr. dröa), Recht, Rechtswiſſenſchaft; 
d. coutumier, Gewohnheitsrecht im Gegenſatz zum 
d. écrit, geſchriebenen Recht, worunter namentlich 
das römische Recht verſtanden wird; droits civils, im 
franzöſiſchen Recht die Rechte, welche nur dem zu⸗ 
ſtehen, der in Frankreich das Indigenat hat, im Ge— 
genſatz zu droits des gens, den Rechten, welche einem 
jeden Menſchen als ſolchem beigelegt werden; d. d'au- 
baine, Heimfallsrecht, Fremdlingsrecht, das beſon— 
ders in Frankreich vordem gültige Recht, dem zufolge 
der Nachlaß der Fremden dem Fiskus zufiel (ſ. Frem⸗ 
denrecht). Auch bedeutet D. ſ. v. w. öffentliche 
Abgabe, namentlich Abgabe für Ein- und Ausfuhr 
von Waren; Droits réunis, vereinigte Gebühren, in 
Frankreich eine von geiſtigen Getränken, Tabak, Salz, 
Spielkarten, gedruckten Muſikalien, öffentlichen Fuhr⸗ 
werken 2c. zu erhebende Art Abgaben. Die Verwal⸗ 
tung derſelben beſorgt eine ſogen. »Régie des droits 
reunis«, der nebenbei auch die Erhebung der ſtädti⸗ 
ſchen Oktrois zukommt. 

Droite (franz., ſpr.dröatt), rechte( Hand). Vgl. Destra. 
Droitwich (ipr. dreuttitſch), alte Stadt in Worceſter⸗ 

ſhire (England), am Salwarpe, mit (1881) 3761 Einw.; 
ſeit den frühſten Zeiten durch ſeine ergiebigen Salz⸗ 
quellen berühmt, die durch künſtliche Verdampfung 
jährlich an 300,000 Ton. Salz liefern. 

Drolerie, Drolligkeit, Schnurre; ſchalkhafte Skizze, 
übermütige Gebilde der Phantaſie (Larven, Halb⸗ 
menſchen, Momente aus der Tierfabel, Mönche ꝛc.), 

Drolerie (aus einer Bibel, Stuttgart). 

beſonders in der mittelalterlichen Miniaturmalerei, 
von denen obige Figuren eine Probe geben. 

Droit — Dromedar. 

Drollinger, Karl Friedrich, Dichter, geb. 26. 
Dez. 1688 zu Durlach, ſtudierte 1704 — 10 in Baſel 
die Rechte, wurde 1712 Regiſtrator am Geheimen Ar⸗ 
chiv zu Durlach, ſpäter Geheimer Archivar daſelbſt 
und ſtarb 1. Juni 1742 in Baſel. Seine Gedichte, 
die erſt nach ſeinem Tod (Baſel 1743 u. öfter) —.— 
melt erſchienen, zeigen ihn als einen der begabteſten 
Lyriker, welche die Periode vor Klopſtock aufzuweiſen 
hat; in ſeinen Lehrgedichten und Oden war er beſtrebt, 
den Schwulſt der zweiten ſchleſiſchen Schule zu ver⸗ 
meiden. Sein »Grablied auf den Tod eines Ratten⸗ 
fängers« gehört zu den älteſten deutſchen Romanzen. 
Dromaeus, Emu. 
Dröme (for. drohm), Fluß im ſüdöſtlichen — — 

reich, entſpringt öſtlich von Valdröme an der Grenze 
des Departements Oberalpen, fließt erſt in nördlicher 
(an Die vorüber), dann in ſüdlicher und wieder in 
nordweſtlicher Richtung, ſchließlich mit breitem, ſtei⸗ 
nigem Inundationsbett und mündet nach einem rei⸗ 
ßenden Laufe von 120 km bei Livron in den Rhöne. 

Das nach dem Fluß benannte Departement be⸗ 
ſteht aus Teilen der niedern Dauphiné: Viennois, 
Les Baronies, Valentinois, Diois und Tricaſtin, 
grenzt im N. und NO. an das Departement Iſere, 
im O. an das Departement Oberalpen, im S. an die 
Departements Niederalpen und Vaucluſe, im W., 
durch den Rhöne, an Ardeche und umfaßt 6522 qkm 
(118,4 QM.). Das Land iſt beſonders im O. durch 
die äußerſten Ausläufer der Alpen (mit Gipfeln bis 
zu 1800 m) gebirgig und, ausgenommen im Rhöne⸗ 
thal, 1 fruchtbar. Außer dem Rhöne wird es noch 
bewäſſert durch die Flüſſe D., untere Iſere, Ouveze, 
Galaure, Roubion, obere Aygues und zahlreiche klei⸗ 
nere, die, in tiefe, felſige Betten eingeſchloſſen, das 
Land nicht befruchten können. Das Departement 
zählte 1881: 313,763 (1861: 326,684) Einw. Am 
Rhöne herrſcht ſchon Mediterranklima; hier gedeiht der 
Mandel- und Olbaum, obwohl ſie gelegentlich noch er⸗ 
frieren (wie 1829 im ganzen Gebiet von Nyons, das 
bis dahin Olivenbau als Hauptkultur betrieben hatte), 
der Nußbaum, deſſen Früchte Ol liefern, und der 
Maulbeerbaum, der die Seidenzucht möglich macht. 
Auch war der Weinbau vor dem Auftreten der Phyl- 
loxera ſehr wichtig; berühmt waren beſonders der 
rote Eremitagewein (Gemeinde Tain) und der Weiß⸗ 
wein Clairette de Die. Andre Hauptprodukte des 
Landbaues find: Getreide (vornehmlich Weizen), Kar⸗ 
toffeln, Olgewächſe, Melonen und Trüffeln; letztere 
werden durch Anpflanzung von Trüffeleichen in immer 
größerer Menge n Im ganzen kommen vom 
Areal 157,312 Hektar auf Getreide, 38,922 auf Küchen⸗ 
und Induſtriegewächſe, 34,533 auf künſtliche, 18,659 
auf natürliche Wieſen, 119,857 auf Weiden, 10,064 
(ehemals 30,000) auf Weinland, 174,712 auf Wald 
und 42,097 auf Brachland. Anſehnlich iſt die Zucht 
der Eſel und Mauleſel, der Schafe, Ziegen und 
Schweine, des Geflügels und der Bienen, weniger 
des Rindviehs und der Pferde. Von Mineralien findet 
man Kohlen, Bauſteine, Zement, Töpferthon ꝛc. Die 
Induſtrie hat ihre Hauptſitze zu Dieulefit, Creſt und 
Romans und erſtreckt ſich beſonders auf Seiden- und 
Wollmanufaktur; außerdem werden Eiſeninduſtrie, 
ſtarke Töpferei, Papier⸗, Leder⸗ und Teigwarenfabri⸗ 
kation, Strumpfwirkerei und Glasfabrikation betrie⸗ 
ben. Der Handel mit Wolle, Seide, Oliven⸗ und 
Nußöl, Vieh, Bau- und Brennholz ꝛc. iſt lebhaft. Ein: 
geteilt iſt das Departement in vier Arrondiſſements 
(Valence, Die, Montelimar und Nyons). Hauptitadt 
iſt Valence. 

Dromedar, ſ. Kamel. 



Drömling — Drontheim. 

Drömling (Drommeling, Trimling), ein waldi⸗ 
dest vormals ſumpfiges Bruch im preuß. Regierungs⸗ 
ezirk Magdeburg, an der braunſchweigiſchen und 

hannöverſchen Grenze, 66 m ü. M., 23 km lang un 
faſt ebenſo breit, von der Ohre und Aller durchfloſſen, 
ward 1105 1778 durch Entwäſſerung, die noch jetzt 
fortgeſetzt wird, zum größten Teil urbar gemacht und 
beſteht jetzt meiſt aus guten Wieſen, Weiden und 
Birkenwald. Die ſogen. Drömlinger Bauern 
wohnten ſonſt auf den oaſenähnlich mitten in den 
Sümpfen liegenden »Hörſten« (mit Eichen bewachſe⸗ 
nen Weideplätzen) und ſtanden im Mittelalter im Ruf 
kriegeriſchen Sinnes und großer Kühnheit. Sie ver⸗ 
nichteten ſchon zur Zeit Heinrichs I. (933) eine Ab⸗ 
teilung der in Sachſen eingefallenen Magyaren. 
Ebenſo ſchlugen ſie während des Dreißigjährigen 
Kriegs 1639 die kaiſerlichen Truppen bei Stendal 
und 1642 einen ſchwediſchen Heerhaufen in die Flucht. 

Drommete, alt und dichteriſch für Trompete. 
Dromones (griech., »Läufer«), beſonders ſchnelle 

Ruderkriegsſchiffe, deren Syſtem von den antiken 
Kriegsſchiffen und den Galeeren gleich ſehr abweicht, 
im frühſten Mittelalter in Oberitalien gebräuchlich, 
im 9. Jahrh. die gewöhnlichen Kriegsſchiffe der By⸗ 
zantiner, mit 25 Ruderpforten jederſeits unter, 25 
ſolchen auf dem Oberdeck, 100 Rojern und 100 Sol⸗ 
daten, während ſie im 12. Jahrh. noch mit 230 Rojern 
und 70 Soldaten vorkommen. 

Dromore, Städtchen in der iriſchen Grafſchaft 
Down, mit prot. Kathedrale und (1881) 2491 Einw. 

Drömos (griech.), der gymniſche Wettlauf, die 
älteſte und geachtetſte Übung der griechiſchen Gym⸗ 
naſtik, erſtreckte ſich als einfacher Schnelllauf auf die 
einfache Länge der mit tiefem Sand bedeckten und ein 
Stadium (187 ½ m) langen Rennbahn (vgl. Diau⸗ 
los und Dolichos). D. heißt dann auch die Lauf⸗ 
oder Rennbahn ſelbſt oder ein Spazierplatz. 
Drömt, früheres Feldmaß auf Fehmarn, von 12 

Scheffel Saat; früheres Getreidemaß in Mecklen⸗ 
burg⸗Schwerin, — 4,846 hl, das Parchimer D. = 6,567, 
das Wismarer — 4,594 hl; in Mecklenburg⸗Strelitz 
— 6,841 hl; auch früheres Getreidemaß in Lübeck und 
Neuvorpommern. 

Dronaz, einer der weniger großartigen Gebirgs⸗ 
ſtöcke der Walliſer Alpen, 2949 m hoch, ein ſchwaches 
Nachbild der vielgipfeligen, firn⸗ und eisbelaſteten 
Gruppen, welche ihm nach O. (Combin) und W. 
(Montblanc) folgen, durch ee zum Teil beträcht- 
liche Gebirgseinſchnitte: einerſeits Menouve (2759 m) 
und Großer St. Bernhard (2472 m), anderſeits Col 
de Fenetre (2699 m) und Col de Ferret (2492 m), 
iſoliert. Mit dem genannten Col de Fenetre iſt ein 
höherer Paß gleichen Namens nicht zu verwechſeln, 
welcher (2786 m) die Hochgebirgsgruppen des Mont 
Colon und Mont Combin trennt. 

Dronero, Stadt in der ital. Provinz Cuneo, an 
der Macra, über die eine ſchöne Brücke führt, mit 
einem hübſchen Theater, einer techniſchen Schule, 
Schloßruinen, Steinbrüchen und (1881) 2701 Einw. 
D. ward in der Nachbarſchaft eines ſchon von den 
Langobarden um 710 gegründeten Kloſters im 12. 
Naß . angelegt, hatte im Mittelalter eigne Herren 
und kam 1747 an Savoyen. 

Dronfield (ſpr. drönnfihld), Stadt in Derbyſhire 
t f 881) 4331 Einw., Eiſengießerei, Nagel⸗ 
chmieden u. Fabrikation landwirtſchaftlicher Geräte. 
Drongen, Ort in Belgien, ſ. Tronchiennes. 
Dronne (ſpr. dronn), Fluß im ſüdlichen Frankreich, 

entſpringt in den Bergen von Limouſin, unfern Cha⸗ 
dus, verfolgt ſüdweſtliche Hauptrichtung durch das 
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Departement Dordogne und vereinigt ſich im De⸗ 
partement Gironde unterhalb Coutras mit der Isle 
(Nebenfluß der Dordogne). Seine Länge beträgt 

d 178 km. Er tft berühmt durch die Schönheit feiner 
Ufer und ſein klares Waſſer. 

Dronte (Didus L.), Gattung aus der Ordnung 
der Taubenvögel und der Familie der Dronten (Di- 
didae). Die D. (Dodo, Dudu, Didus ineptus 
L.), die einzige genauer bekannt gewordene Art die⸗ 
ſer Gattung, lebte auf der Inſel Mauritius und iſt 
nur aus Schädel⸗, Schnabel: und Knochenreſten, aus 
der von holländiſchen Seefahrern, die am Ende des 
16. Jahrh. Tauſende von Dronten auf jener Inſel ge⸗ 
ſehen haben wollen, gegebenen Beſchreibung, aus 
einem Ölgemälde im Britiſchen Muſeum und aus 
einigen andern Originalabbildungen von Savary be⸗ 
kannt. Hiernach war die D. ein unbeholfener Vogel 
von ſchwanähnlichem Habitus, bedeutender Größe, 
mit grauem, an den Flügeln gelblichgrauem, zer⸗ 
ſchliſſenem, ſtraußartigem Gefieder, kräftigen, vier⸗ 
zehigen Scharrfüßen und ſtarkem, tief geſpaltenem 
Geier: oder Taubenſchnabel. Im J. 1618 fand Bon⸗ 
tekoe auf der Inſel Bourbon (Mascarenhas) dieſelben 
Vögel, welche vor Fettigkeit kaum gehen konnten. 
Später gab Jak. Bontius, welcher ſeit 1627 längere 
Zeit zu Batavia als Arzt thätig war, eine Beſchrei⸗ 
bung und Abbildung des Vogels. Seitdem hat man 
keine Spur mehr von demſelben auf den genannten 
Inſeln gefunden, und man glaubt daher, daß er durch 
die dort landenden Seefahrer und ſpätere Anſiedler 
ausgerottet worden ſei. Das holländiſche Schiffsvolk, 
welches die Vögel mit Knitteln in Menge erſchlug, 
um ſie einzuſalzen, nannte ſie Walgvögel (Walgh- 
vogels), d. h. Ekelvögel, weil das Fleiſch ſchlecht 
ſchmeckte. Die Franzoſen nannten danach den Vogel 
Oiseau de nausee (Ekelvogel), woraus durch unrich— 
tige Schreibart Didus Nazarenus oder der fingierte 
Nazarvogel, welcher nie exiſtiert hat, geworden iſt. 
Eine andre, ebenfalls nicht mehr vorhandene Art war 
der Einſiedler (D. solitarius Strickl.), von wel⸗ 
chem Carré von der Inſel Bourbon zwei Exemplare 
mit nach Frankreich nahm, die aber bald ſtarben. Sie 
konnten nicht fliegen, hatten die Größe einer Gans, 
waren weiß, an den Enden der Flügel und des 
Schwanzes ſchwarz. Ihr Fleiſch war wohlſchmeckend. 

Drontheim (norweg. Trondhjem), eins der ſechs 
Stifter des Königreichs Norwegen, früher weit grö— 
ßer und den ganzen nördlichen Teil von Norwegen 
umfaſſend, jetzt aber, ſeitdem das Stift Tromsö da⸗ 
von abgeſchieden iſt, auf die Amter Nord- (Nordre) 
und Süddrontheim (Söndre Trondhjem) ſowie auf 
die beiden nördlichen Vogteien des Amtes Romsdal 
(Nordmöre und Romsdah) eingeſchränkt. Es liegt an 
der Nordſee, zu Lande vom Amt Nordland, Schwe— 
den und den Stiftern Bergen und Hamar eingeſchloſ⸗ 
fen, und umfaßt 50,632 qkm (919,5 QM.) mit (1876) 
271,575 Einw., wovon auf die Amter Süddrontheim 
18,921 qkm (343 QM.) mit 116,804 Einw. und Nord⸗ 
drontheim 23,115 qkm (419,8 QM.) mit 82,271 Einw. 
entfallen. Es iſt größtenteils Felſen⸗ und Gebirg3- 
land. Im S. zieht ſich das Dovrefjeld mit ſeinen 
Nebenketten hin, größere Thalebenen finden ſich nur 
am Drontheimsfjord. Das Geſtade iſt zum größten 
Teil zerriſſen, und die zahlloſen Schären treten kahl 
und nackt aus den Wellen hervor. Unter den Fjorden, 
die tief ins Land einſchneiden, ſind auszuzeichnen: 
der Molde- oder Romsdals-, der Thingvold-, der 
Halſe⸗, Vinje⸗, Hevne⸗, Drontheim⸗, Namſen⸗, Fol: 
den⸗ und Bindalsfjord. Das Land wird von vie⸗ 
len Seen und der Rauma, Driva, Orkla, Gula 
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oder Gulelv, Tya- oder Nea⸗, Stördals⸗, Vaeradals⸗, 
Snaafen: und Namſenelv reichlich bewäſſert. Die 
kurzen und engen Thäler laſſen nur wenig Acker-, 
mehr Gemüſebau zu; daneben treibt man Viehzucht, 
Jagd (auf Bären), Vogelfang, Fiſcherei und Bergbau 
(auf Schwefelkies, Kupfer und Eiſen). Bedeutend iſt 
der Handel teils zur See, teils zu Lande mit Schwe⸗ 
den, wohin man Holzwaren, Pferde, Fiſche, Thran 
und Viehprodukte abſetzt. Unmittelbar an der Küſte 
iſt Holzmangel, tiefer landeinwärts aber ſind große 
Fichten⸗ und Tannenwälder. Das Stift enthält 12 
Propſteien, 66 Paſtorate, 150 Kirchſpiele und 8 Ka⸗ 
pellengemeinden. Charakteriſtiſch für die Bewohner 
des Amtes Süddrontheim iſt die brennendrote Zipfel⸗ 
mütze, die als weſentlicher Teil ihres Anzugs bis 
weit in die Gebirge hinein allgemein getragen wird. 

Die gleichnamige Hauptſtadt des Stifts und ein⸗ 
zige Stadt des Amtes Süddrontheim, an Größe und 
Wichtigkeit die dritte in Norwegen, liegt am Süd⸗ 
eſtade des gleichnamigen, hier faſt 8 km breiten 
jords, an der Mündung der Nea- oder Nidelv, an 

Hügeln maleriſch hingeſtreckt und iſt mit Chriſtiania 
und dem nördlichen Schweden (Weſter-Norrland) 
durch Eiſenbahnen verbunden. Sie beſteht aus der 
Stadt und den Vorſtädten Baklandet und Ilen. 
Der Hafen, in welchem ein Teil der Marine ſtatio⸗ 
niert iſt, iſt geräumig, tief und ſicher, hat auch guten 
Ankergrund, aber eine beſchwerliche Einfahrt. Auf 
einer Klippe mitten im Hafen ſteht das verfallene 
Fort Munkholm (ehemals Staatsgefängnis) und 
auf einer Anhöhe neben der Stadt das Kaſtell Chri⸗ 
ftianjten. Die Stadt hat in ihrer Mitte einen gro⸗ 
ßen, viereckigen Platz und breite Straßen, die ſich 
meiſt rechtwinkelig ſchneiden. Königs⸗ und Mönchs⸗ 
ſtraße durchziehen ſie in ihrer ganzen Länge und 
Breite. Die Häuſer ſind zweiſtöckig und faſt aus⸗ 
ſchließlich Holzbauten. Sie ruhen auf hohen Funda⸗ 
menten, ſo daß man zu den Thüren nur mittels einer 
Treppe gelangt, und unter den meiſten Häuſern be⸗ 
finden ſich, der häufigen Feuersbrünſte wegen, tiefe, 
gewölbte Kellerräume. Durch ein neueres Geſetz iſt, 
wie in Chriſtiania, die weitere Errichtung von hölzer⸗ 
nen Häuſern verboten worden. Das eigentümlichſte 
Gepräge hat die ſogen. Seeſtraße, an der Oſtſeite der 
Stadt, wo den großen und ſtattlichen Kaufmanns⸗ 
häuſern ebenſo viele hölzerne, auf 5 — 6,5 m hohen 
Pfählen ruhende Pack- und Warenhäuſer gegenüber⸗ 
ſtehen, die mit der Hinterſeite an die unmittelbar 
vorbeifließende Neaelv ſtoßen, wodurch das Laden 
wie das Löſchen der Schiffe mit großer Leichtigkeit 
geſchieht. Eine Brücke über den Fluß führt in die 
Vorſtadt Baklandet. Die ehrwürdigſte Ruine einer 
großen Vergangenheit und das intereſſanteſte Kir⸗ 
chengebäude Skandinaviens iſt der Dom, der, in ſei⸗ 
nen Kreuzarmen aus dem 13. Jahrh. ein Nachbild 
der engliſch⸗-normänniſchen Bauten, nach dem Brand 
von 1530 faſt nur noch das glänzende, reichverzierte 
ſpätgotiſche Chor enthält, welches, in der ſeltenen 
Form eines Oktogons mit niedrigem Umgang, ehe⸗ 
mals den ſilbernen Sarg des Königs Olaf (1017-29), 
des Schutzpatrons von Norwegen, in ſich ſchloß. In 
den letzten Jahren hat man begonnen, die Kirche in 
alter Schönheit wiederherzuſtellen. Vgl. v. Minutoli, 
Der Dom zu D. (Berl. 1853). In der Nähe ſtand der 
ſogen. Königsſtuhl, ein hoher gemauerter Turm mit 
Treppen, auf welchem die norwegiſchen Könige gekrönt 
wurden. Auch jetzt wieder (ſeit 1818) ſind die nor⸗ 
wegiſchen Könige in der Chorkirche gekrönt worden. 
Unweit des Doms befand ſich die Reſidenz des Grz- 
biſchofs, deren Überreſte noch in dem ſogen. Kongs⸗ 
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Drontheim — Droops. 

gaard (»Königshof«) vorhanden find. Außer dem 
Dom hat die Stadt 3 evang. Kirchen und eine kath. 
Kapelle. Am Markt ſtehen mehrere öffentliche Ge⸗ 
bäude, ſämtlich von mächtigen Holzmaſſen aufge⸗ 
führt; unter dieſen dient der rieſige Stiftshof dem 
Stiftsamtmann als Wohnung. D. wird durch eine 
Waſſerleitung reichlich mit alter verjehen. Die Zahl 
der Einwohner beträgt (1876) 22,544. Fiſcherei, Schiff⸗ 
fahrt und Handel ſind bedeutend. Da die Stadt ein 
weites und reiches Binnenland mit ausländiſchen 
Produkten und Fabrikaten zu verſehen hat, ſo iſt die 
Einfuhr ſehr bedeutend und hat ſich in neueſter Zeit 
noch gehoben. Es kamen vom Ausland 1878 an 
260 Schiffe von 66,263 Ton. Tragfähigkeit. Zu den 
Hauptartikeln der Ausfuhr gehören: Garkupfer (1879: 
347,190 kg), Fiſche (1879: 416,340 ko), Heringe 
(11,832 hl), Thran (2380 hl) und Holz (5945 Ton.). 
Wert der geſamten Ein⸗ und Ausfuhr: 

b Einfuhr: Ausfuhr: 
1879: 11041000 2621 300 Kronen 
1882: 10153400 3289 200 

Die Zolleinnahmen beliefen ſich 1882 auf 1,707,935 
Kronen. 1878 beſaß D. 55 Segelfahrzeuge von 6320 
Ton. Tragfähigkeit und 21 Dampfer von 4201 T. 
Nicht nur mit den Ortſchaften an dem Fjord ſteht D. 
in lebhafter Dampfſchiffsverbindung, ſondern auch 
mit den ſämtlichen Häfen längs der ganzen norwegi⸗ 
ſchen Küſte ſowohl gegen S., als auch im N. bis 
Wadsö, ja von dort bis Archangel und bis Sibirien. 
D. iſt Sitz eines Biſchofs und eines Bergamts ſowie 
eines deutſchen Konſuls, hat eine Domſchule, eine 
Nordiſche Geſellſchaft der Wiſſenſchaften, ein Muſeum, 
eine Bibliothek, ein Theater, Zuchthaus und viele 
Fabriken; auch die norwegiſche Reichsbank (ſeit 1816) 
hat hier ihren Sitz. 

D. wurde 996 von Olav Trygveſen angelegt, der 
ſich eine für jene Zeit glänzende Königsburg erbaute, 
die jedoch ganz aus Holz beſtand. Es hieß damals 
Nidaros (»Mündungsſtadt der Nid«, lat. Nidaro- 
sia). Von Jarl Svend verbrannt, ward die Stadt 
von Olaf II., dem Heiligen, wieder aufgebaut. Als 
Reſidenz der Könige und eines 1152 gegründeten 
Erzbistums ward ſie ein bedeutender Ort, der im 
Mittelalter 14 Kirchen und 5 Klöſter nebſt andern 
anſehnlichen Gebäuden (Haus des Erzbiſchofs, Spi⸗ 
täler, Gildehäuſer ꝛc.) beſaß. Das Erzſtift wurde 
in der Reformation aufgehoben, und Könige reſi⸗ 
dierten ſchon längſt nicht mehr im alten Nidaros. 
1658 wurde die Stadt von den Schweden, denen ſie 
im Roeskilder Frieden zugeſprochen worden war, er⸗ 
obert, ihnen aber ſchon 21. Dez. d. J. nach 2½ monat⸗ 
licher Belagerung von den Norwegern wieder abge⸗ 
nommen, denen ſie im Kopenhagener Frieden 1660 
verblieb. Wiederholt litt D. durch Brände großen 
Schaden; überhaupt brannte es während der letzten 
500 Jahre 15mal gänzlich oder zum größten Teil ab, 
zuletzt 1827, 1841, 1842 und 1846. 

Der Fjord von Drontheim, einer der größten 
und ſchönſten an der Weſtküſte Norwegens, gegen 
150 km lang, erſtreckt ſich von dem Meer (Trondhjems 
Led) erſt öſtlich, dann nördlich in das Land hinein und 
ſteht durch den ſchmalen Beitſtadſund in Verbindung 
mit ſeinem innern Teil, dem Beitſtadfjord. Er unter⸗ 
ſcheidet ſich von den übrigen Fjorden des weſtlichen 
und nördlichen Norwegen, die von ſchroffen und ſtei⸗ 
len Felſenwänden umgeben ſind, dadurch, daß er an 
ſeinen Ufern bedeutende und wohlangebaute Ebenen 
hat, welche ſanft anſteigen und ſchöne, fruchtbare Ge⸗ 
genden ſowie auch bedeutende Waldungen enthalten. 

Droops (engl.), ſ. Kran. 



Drop — Droſſel. 

Drop (engl.), Hindernis der Steeplechafebahn in 
Form einer Erdvertiefung. Die Pferde ſpringen in 
dieſelbe hinein und ſpringen oder klettern auf der 
andern Seite wieder heraus. 
Drops (engl.), Fruchtbonbons, ſ. Bonbons. 
Dropt (Drot, beides ſpr. drott), rechter Nebenfluß der 

Garonne im ſüdweſtlichen Frankreich, mündet nach 
128 km langem Lauf, deſſen untere Hälfte durch 
Schleuſen ſchiffbar gemacht iſt, in zwei Armen bei 
Gironde und Caſſeuil. 

Droſchke (ruſſ., »Fuhrwerk«, Droske, Troſchke), 
urſprünglich ruſſ. Fuhrwerk, meiſt unbedeckt mit nie⸗ 
drigen Rädern, über welchen Kotleder befindlich ſind. 
Die Droſchken ſind gewöhnlich zweiſitzig, haben aber 
noch einen dritten, der Länge nach gehenden Sitz, auf 
welchem eine Perſon rücklings oder ſeitwärts ſitzen 
kann. Doch gibt es auch vierſitzige ſowie bedeckte 
Droſchken. Da die Mietwagen (Fiaker) für kurze 
Fahrten, welche zuerſt in Petersburg und Warſchau 
aufkamen, die Droſchkenform annahmen, ſo verbrei⸗ 
tete ſich der Name, als man auch in andern Städten 
dergleichen Einrichtungen traf, auch auf dieſe Wagen, 
die aber im übrigen mit den ruſſiſchen Droſchken 
nichts gemein haben. 

rosera L. (Sonnentau), Gattung aus der 
Familie der Droſeraceen, ausdauernde, meiſt drüſig 
behaarte Kräuter mit häufig nur dicht roſettenartig 
grundſtändigen, ſelten auch zerſtreut ſtengelſtändi⸗ 
gen, ſitzenden oder geſtielten, faſt kreisrunden bis 
ſpatelförmigen, mit langen Drüſenhaaren beſetzten, 
reizbaren Blättern, weißen oder rötlichen Blüten in 
einfachen, ährenartigen Wickeln auf nacktem Schaft 
und vielſamiger Kapſel. Etwa 100 Arten. D. rotun- 
difolia L., mit kleinen, kreisrunden Blättern, auf⸗ 
rechten, 15—20 cm hohen Blütenſchäften und klei⸗ 
nen, weißen Blüten, wächſt auf Torfmooren und ſum⸗ 
pfigen Wieſen in Nord- und Mitteleuropa, auch in 
Nordaſien und Nordamerika. Die Blätter ſind mit 
purpurroten Drüſenhaaren beſetzt, und an jedem 
Haar findet ſich ein winziges Tröpfchen einer klebri⸗ 
gen Flüſſigkeit. Berührt ein Inſekt dieſe Blätter, ſo 
bleibt es an den Haaren kleben; das Blatt ſchließt 
ſich zuſammen und bleibt geſchloſſen, bis das Inſekt 
tot und zerſtört iſt. Früher war die Pflanze als Son— 
nenkraut (Jungfernblüte) offizinell. Das Kraut 
ſoll die Milch gerinnen machen und den Schafen ſchäd— 
lich ſein; das Drüſenſekret ſoll Warzen vertilgen. Das 
Kraut war auch ein Beſtandteil des früher berühm⸗ 
ten Goldwaſſers, das als Univerſalmittel galt, und 
diente in Italien als Zuſatz zu Likören, die unter 
dem Namen Roſoglio (Ros solis), einem noch jetzt 
für Liköre gebräuchlichen Namen, bekannt waren. 
Mehrere exotiſche Arten geben Farbſtoff, D. gigan- 
tea Lindl., am Schwanenfluß, eine prachtvolle Pur⸗ 
purfarbe, welche durch Ammoniak ſchön gelb wird. 

Droſeraceen (Sonnentaugewächſe), dikotyle, 
etwa 110 Arten umfaſſende Pflanzenfamilie aus der 
Ordnung der Ciſtifloren, zunächſt mit den Violaceen 
verwandt und von denſelben durch regelmäßige Blü⸗ 
ten und getrennte, zweiſpaltige Griffel verſchieden. 
Die hierher gehörigen Gattungen Drosera, Dionaea, 
Aldrovandia haben einen ſehr wechſelnden Habitus 
(ſ. Inſektenfreſſende Pflanzen). Vgl. Darwin, 
Inſektenfreſſende Pflanzen (deutſch, Stuttg. 1876). 

Drojometer (Droſoſkop, griech., »Taumeſſer, 
Tauzeiger«), ſ. Tau. 

Droſophör, ſ. Zerſtäubungsapparate. 
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ſeln (Turdinae), große, geſtreckt gebaute Vögel mit 
mittellangem, faſt geradem, längs der Firſte ſanft 
gebogenem, vor der Spitze ſeicht gekerbtem Schna⸗ 
bel, mittelhohem, ſchlankem Lauf, ſtark bekrallten 
Zehen, bis zur Hälfte des Schwanzes reichenden 
Flügeln, an denen die erſte Schwinge ſehr kurz, die 
dritte und vierte die längſten ſind, mittellangem, 
meiſt gerade abgeſchnittenem und ſeitlich gerundetem 
Schwanz und ſanftem, weichem Gefieder. Die Droſ— 
ſeln leben unter den verſchiedenſten Verhältniſſen, 
ſtets aber in Wäldern und Gebüſchen, zeigen meiſt 
eine große Wanderluſt und durchfliegen bisweilen 
ganze Erdteile. Sie ſind ſehr gewandt, munter, ge⸗ 
ſellig, aber keineswegs friedfertig; ſie hüpfen mit 
großen Sprüngen auf dem Boden umher und fliegen 
vortrefflich; ihre Sinne ſind hoch entwickelt, und vor 
allem iſt ihre Stimme eine der ſchönſten unter den 
Singvögeln. Die Singdroſſel iſt die Nachtigall des 
Nordens, die Waldnachtigall; ihr faſt ebenbürtig iſt 
die Amſel, dann folgen die Miſtel- und die Wachol⸗ 
derdroſſel. Sie laſſen ihren Geſang vom Beginn des 
Frühlings bis in den Hochſommer ertönen, ſitzen beim 
Singen frei auf einer Baumſpitze und eifern ſich ge⸗ 
enſeitig zum Singen an. Ihre Nahrung beſteht aus 
erbtieren, Schnecken und Würmern, welche ſie meiſt 

vom Boden aufleſen, im Herbſt und Winter aus Bee⸗ 
ren: Miſtel⸗, Wacholder⸗, Heidel-, Preißel⸗, Kreuz: 
dorn⸗, Holunder-, Ebereſchen-, Weinbeeren, Kir⸗ 
ſchen ꝛc. Sie niſten bald nach ihrer Ankunft in der 
Heimat, einige (Wacholder: und Ringdroſſel) geſellig, 
legen 4—6 kleine Eier und brüten 14—16 Tage. Ge: 
wöhnlich folgt im Sommer eine zweite Brut. Mit 
Ausnahme der Amſel ziehen alle unſre Droſſeln im 
Herbſt nach dem Süden, wandern in zahlreichen Ge⸗ 
ſellſchaften und werden in Südeuropa in großer Menge 
gefangen. Aber auch bei uns kommen noch jährlich 
Hunderttauſende auf die Märkte. Die alten Römer 
mäſteten ſie wie Ortolane und Wachteln. Fürs Zim⸗ 
mer eignen ſich die Droſſeln wegen ihres lauten Ge⸗ 
ſanges kaum, jedenfalls erfordern ſie einen großen 
Käfig und große Reinlichkeit. Am beſten gedeihen ſie 
im Freien im Geſellſchaftsbauer; junge Vögel werden 
ſehr zahm, alte ſind nach dem Einfangen höchſt unge⸗ 
ſtüm, gewöhnen ſich aber leichter, wenn man ſie in 
Geſellſchaft verwandter Vögel bringt. Sie pflanzen 
ſich ſogar im Käfig fort. Die Schwarzdroſſel (Am⸗ 
ſel, Kohl-, Schwarzamſel, Merle, Amſelmerle, 
Turdus merula L.), 25 em lang, 35 cm breit, iſt 
ſchwarz, das Auge braun, der Augenliderrand hoch— 
gelb, der Schnabel orangegelb, der Fuß dunkelbraun. 
Das Weibchen ift oberſeits ſchwarz, unterſeits ſchwarz⸗ 
grau mit hellgrauen, an Kehle und Oberbruſt mit 
weißlichen und roſtfarbenen Flecken. Sie bewohnt 
die Laub⸗ und Nadelwälder Europas bis zum 66.“ 
nördl. Br., findet ſich auch in Weſtaſien und Nord⸗ 
weſtafrika und verweilt mehr oder weniger jahraus 
jahrein an derſelben Stelle. Sie ſucht beſonders dichte 
Gebüſche an Flußufern auf, iſt aber ſehr ſcheu und 
vorſichtig. Sie niſtet in dichtem Gebüſch, am liebſten 
auf jungen Nadelbäumen, niedrig über dem Boden 
oder auf demſelben und legt im März und Mai (bis⸗ 
weilen auch dreimal) 4 — 6 blaß blaugrünliche, hell 
zimtfarbig oder matt roſtfarbig gefleckte Eier. Das 
Männchen gehört zu unſern vorzüglichſten Sängern 
und ſingt vom März bis Juli, vorzüglich des Abends. 
Die Ringdroſſel (Roſt⸗, Schnee⸗, Schild-, Dia⸗ 
nen⸗, Erd⸗, Seeamſel, Stabziemer, T. torquatus 

Droſſel (Turdus L.), Gattung aus der Ordnung I.), 26 cm lang, 42 cm breit, ſchwärzlich mit hellen, 
der Sperlingsvögel, der Familie der Droſſeln (Tur- halbmondförmigen Flecken und einem weißen Bruſt⸗ 
didae) und der Unterfamilie der eigentlichen Droſ⸗[ band; die Schwingen und Flügeldeckfedern find 
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graulich überlaufen und bräunlichgrau geſäumt; die 
Schwanzfedern ſind rußſchwarz, die beiden äußerſten 
weißgrau geſäumt; das Auge iſt braun, der Schnabel 
ſchwarz, am Grunde des Unterkiefers rotgelb, der 
Fuß ſchwarzbraun. Sie lebt auf hohen Gebirgen, be— 
ſonders auf den Alpen und im Norden, von wo ſie im 
September in kleinen Geſellſchaften zu uns kommt. 
Sie hat einen melodienreichen, aber etwas heiſern 
Geſang. Das Neſt ſteht tief in einem Buſch und ent⸗ 
hält im Mai hellgrüne Eier mit rotbraunen Flecken 
(ſ. Tafel »Eier I«, Fig. 62); bei uns niſtet ſie nicht 
unter 1000 m ü. M., aber wohl zweimal, in Skandi⸗ 
navien nur einmal. Die Miſteldroſſel (Ziemer, 
Schnarre, Schneekater, großer Kramtsvogel, 
T. viscivorus L.), 26 cm lang, 42 cm breit, iſt oben 
tiefgrau, an den Kopfſeiten roſtfahlgelb mit dunklem 
Bartſtreifen, an der Unterſeite weißlich, an der Bruſt 
mit dreieckigen, am Bauch mit nierenförmigen ſchwärz⸗ 
lichen Flecken gezeichnet; die Schwung- und Steuer⸗ 
federn ſind ſchwarzgrau, hell graugelb geſäumt, das 
Auge iſt braun, der Fuß hell, der Schnabel dunkel 
hornfarben. Sie findet ſich in ganz Europa und im 
Himalaja, zieht aus dem hohen Norden ſüdlich bis 
Nordweſtafrika, ſtreift aber in gemäßigten Ländern 
im Winter nur in beſchränktem Grad hin und her. 
Sie ſucht eifrig nach Miſtelbeeren (Viscum album), 
deren noch lebensfähigen Samen ſie wieder von ſich 
gibt und mit ihrem Unrat an die Bäume klebt, wo 
dann bald dieſes Schmarotzergewächs zu wuchern be— 
ginnt. Da dasſelbe den Hauptbeſtandteil des Vogel⸗ 
leims lieferte, ſo hatten die Alten das Sprichwort: 
»Turdus sibi ipse malum cacat« (»die D. macht ſich 
ihr Unglück ſelbſt«). Sie niſtet ſchon im März, in gün⸗ 
ſtigen Jahren auch zweimal, 10—15 m über dem Bo⸗ 
den auf Bäumen, legt 4 — 5 blaugrüne, braun und 
ſchwarz gefleckte Eier (ſ. Tafel »Eier I«, Fig. 63) 
und wird, namentlich jung eingefangen, leicht zahm. 
Die Wacholderdroſſel (Kramtsvogel, Ziemer, 
T. pilaris L.), 26 cm lang, 43 cm breit, an Kopf, 
Hinterhals und Bürzel aſchgrau, am Oberrücken ka⸗ 
ſtanienbraun, an Schwung⸗ und Schwanzfedern 
ſchwarz, die beiden äußerſten Schwanzfedern weiß ge⸗ 
ſäumt, Kehle dunkel roſtgelb, ſchwarz gefleckt, die brau⸗ 
nen Federn der Bruſtſeiten weißlich gerandet, am 
Unterkörper weiß; das Auge iſt braun, der Schnabel 
gelb, der Fuß dunkelbraun. Sie iſt heimiſch in den 
großen Birkenwaldungen des Nordens von Europa 
und Aſien, erſcheint bei uns in Scharen im Spät⸗ 
herbſt, verteilt ſich über ganz Mitteleuropa und geht 
höchſtens bis Nordafrika. Seit etwa 80 Jahren niſtet 
ſie auch in Deutſchland in Wäldern, Obſtpflanzungen 
und ſelbſt in Gärten auf Bäumen und verweilt hier 
oft auch im Winter. Ihr Geſang iſt unbedeutend. 
Sie legt 5—6 grüne, rotbraun gefleckte Eier (ſ. Ta⸗ 
fel »Eier I«, Fig. 60). In Oſtpreußen werden in 
manchen Jahren gegen eine Million gefangen. Die 
Singdroſſel (Zippe, Weiß-, Sommer-, Krag:, 
Berg⸗, Zierdroſſel, T. musicus L., |. Tafel »Sper⸗ 
lingsvögel 1%, 22 cm lang, 34 cm breit, oben ölgrau, 
unten gelblichweiß, dreieckig oder eiförmig braun ge⸗ 
fleckt, bewohnt den größten Teil Europas, beſonders 
den Norden, auch Nord- und Mittelaſien und wan⸗ 
dert bis Nordweſtafrika. Ihr Geſang iſt ſehr ange⸗ 
nehm und ähnelt einigermaßen dem der Nachtigall. 
Ihre Lockſtimme iſt: Zipp, Zipp. Durch ihren Un⸗ 
rat ſäet ſie Ebereſchen (Sorbus), Wacholderſträucher 
u. dgl. auf Mauerzinnen an. Die Zippen ſind im 
Herbſt ſehr fett und ſchmackhaft, beſonders diejenigen, 
welche in den Weinbergen gefangen werden. Dem 
Jäger kündigen ſie im Frühjahr die Ankunft der 

Droſſel — Droſte-Hülshoff. 

Waldſchnepfen an. Sie niſten bei uns in wech 
Waldungen auf ſchwachen Bäumchen oder im Gebüſch 
und legen im April 4 —6 meergrüne, ſchwarz oder 
ſchwarzbraun gefleckte Eier (ſ. Tafel Eier 1, Fig. 61). 
Im Vorſommer brüten ſie abermals. Die Wein⸗ 
droſſel (Rot⸗, Winter⸗, Buntdroſſel, Zippe, 
Ziemer, Wineſel, Bäuerling, T. iliacus L.), 
22 cm lang, 35 cm breit, oberſeits olivenbraun, un⸗ 
terſeits weißlich, an den Bruſtſeiten roſtrot, am Hals 
gelblich, überall mit dreieckigen und runden braunen 
Längsflecken gezeichnet; das Auge iſt braun, der 
Schnabel ſchwarz, der Fuß rötlich. Sie niſtet im 
Norden Europas und Aſiens, ſelten in Deutſchland 
und zieht im Herbſt mit dem Kramtsvogel durch 
Deutſchland nach Südeuropa und bis Nordafrika. 
In der Gefangenſchaft iſt ſie ein fleißiger Sänger. 
über die Spottdroſſel ſ. d., Steindroſſel und 
Blaudroſſel ſ. Steindroſſel. 

Droſſel, Baum, ſ. Erle. 
Droſſel, in der Jägerſprache die Luftröhre des 

Wildes; der dicke Teil, wo dieſelbe am Schlund be⸗ 
ginnt, heißt Droſſelknopf. 

Droſſeladern (Droſſelvenen, Venae jugulares), 
die zwei großen, an beiden Seiten des Halſes herab⸗ 
laufenden und ſich innerhalb der Bruſt in die Venae 
anonymae einſenkenden Venenſtämme. Jede von 
ihnen zerfällt in eine tiefer liegende (interna) und 
eine oberflächliche (externa), von denen erſtere das 
Blut aus dem Innern des Schädels, letztere mehr aus 
den äußern Teilen herabführt. Bei Umſchnürung 
des Halſes (Droſſelung) ſchwellen ſie an, und das 
fo zurückgehaltene Blut färbt das Geſicht blaurot 
und bewirkt gefährliche Blutanhäufung im Kopf. S. 
Tafel »Blutgefäße des Menſchen«, Fig. 5, und »Ein- 
geweide I«, Fig. 2. 

Droſſelbeere, ſ. v. w. gemeine Ebereſche, ſ. Sorbus. 
Droſſelklappe (Droſſelventil), Vorrichtung zur 

Regulierung der Dampfſtrömung in Röhrenleitun⸗ 
gen, nach Art der Ofenklappen konſtruiert, beſonders 
bei der Dampfmaſchine (ſ. d.) gebräuchlich. 

Droſſelmaſchine (Droſſelſtuhl), eine vervoll⸗ 
kommte Waterſpinnmaſchine. 

Droſſeln (Turdidae), Familie aus der Ordnung 
der Sperlingsvögel (ſ. d.). 

Droſſelvene, ſ. Droſſeladern. 
Droſſen, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Frank⸗ 

furt, Kreis Weſtſternberg, an der Lenze, 11 km vom 
Bahnhof Kohlow (Breslau⸗Stettin), iſt Sitz des Land⸗ 
ratsamts für den Kreis Weſtſternberg und eines Amts⸗ 
gerichts, hat eine evang. Pfarrkirche, ein Lehrerſemi⸗ 
nar und Präparandenanſtalt, eine Eiſengießerei und 
Maſchinenfabrik, Wollſpinnerei, Tuch⸗ und Flanell⸗ 
fabrikation, eine Dampfmühle und (1830) 5357 Einw. 
(112 Katholiken). D. iſt ſeit 1252 Stadt und vertei⸗ 
digte ſich 1477 glücklich gegen Hans von Sagan. 

Droſt, im Mittelalter in Niederſachſen der adlige 
Verwalter (Landrat) eines Bezirks oder einer Vogtei 
der den Landesherrn vertrat; in Hannover (Land⸗ 
droſt) ſeit 1822 Titel der Präſidenten der ſechs Re⸗ 
gierungen (Landdroſteien). Derſelbe war auch 
nach der Annexion Hannovers durch Preußen beibe⸗ 
halten worden, bis mit dem Inkrafttreten der neuen 
Kreiseinteilung 1. April 1885 die Landdroſteien in 
Regierungsbezirke umgewandelt wurden. R 

roſte⸗Hülshoff, Annette Eliſabeth, Freiin 
von, deutſche Dichterin, geb. 10. Jan. 1797 auf 
Hülshoff, dem Stammhaus ihrer altweſtfäliſchen. 
ſpeziell altmünſterſchen Familie, ſiedelte nach dem 
Tod ihres Vaters mit ihrer Mutter nach dem Wit: 
wenſitz Ruſchhaus bei Münſter über und lebte ſeit 



Droſte zu Viſchering — Drottningholm. 

1840 größtenteils bei ihrem Schwager, dem gelehr⸗ 
ten Freiherrn Joſ. v. Laßberg, auf Schloß Meersburg 
am Bodenſee, wo ſie auch 24. Mai 1848 ſtarb. Eine 
ganz eigentümliche Natur voll der reichſten poetiſchen 
Anlage und der eigentümlichſten Bildung, vermochte 
ſie ſich dem Bann der entſchieden katholiſchen und 
feudal⸗patriarchaliſchen Anſchauung, die ſie von Ju⸗ 
gend auf in ſich geſogen hatte, niemals zu entreißen, 
während anderſeits dieſe Weltanſchauung niemals im 
ſtande war, den rein humanen Edelſinn und die ge: | | 
mütvolle Wärme ihrer Natur zu beſiegen. In ihrer 
Auffaſſung und Darſtellung erſcheinen alle die Mo⸗ 
mente des katholiſch⸗kirchlichen Lebens, der weſtfäli⸗ 
ſchen Heimatſitten, der ariſtokratiſchen Überlieferun⸗ 
gen, in denen ein Kern von warmer menſchlicher Em⸗ 
pfindung, Gemütstiefe und werkthätiger Teilnahme 
enthalten iſt, in leuchtender, feſſelnder Wiedergabe. 
Höchſt charakteriſtiſch iſt hier vor allem das in Lev. 
Schückings Lebensbild (ſ. unten) zuerſt mitgeteilte 
Bruchſtück »Der Edelmann aus der Lauſitz und das 
Land jeiner Borfahren« oder Gedichte wie »Die Wege 
eines Landpfarrers«. Annette v. D. trat zuerſt mit 
»Dichtungen« (Münſter 1837) hervor, deren erzäh⸗ 
lender Teil das außerordentliche Schilderungstalent 
und die realiſtiſche Energie der Dichterin bekun⸗ 
dete. Voll ausgereift erſchien dann das Talent der⸗ 
ſelben in ihren »Gedichten« (Stuttg. 1844, 4. Aufl. 
1877), durch welche ſie ſich trotz der vielfach harten, 
ſpröden und von knorrigen Auswüchſen und ſprach⸗ 
lichen Provinzialismen getrübten Form zum Rang 
der hervorragendſten deutſchen Dichterin erhob. Sie 
bekundete ihre Meiſterſchaft namentlich auf dem Ge⸗ 
biet des farbengeſättigten Stimmungsbildes ſowie 

auf dem der poetiſchen Erzählung. Ihre ſinnliche 
Fülle und Friſche, das Talent, mit wenigen Zügen 
zu charakteriſieren, die Wärme und Lebhaftigkeit ihrer 
Teilnahme an den verſchiedenſten Lebenserſcheinun⸗ 
en erheben einzelne ihrer poetiſchen Erzählungen 
(„Die Schlacht im Loener Bruchs, »Das Fräulein 
von Rodenſchild«, »Der Geierpfiff«, »Die Krähen«, 
»Sommernachtstraum«, Die Schweſtern«, Die Ber: 
geltung« u. a.) zu wahrhaften Meiſterſtücken. Aus ih⸗ 
rem Nachlaß erſchienen: die religiöſe Liederſammlung 
»Das geiſtliche Jahr« (Stuttg. 1850, 3. Aufl. 1876) 
und »Letzte Gaben« (Hannov. 1860); ferner »Briefe« 
(Münſt. 1877, 2. Aufl. 1880); »Lieder mit Piano⸗ 
fortebegleitung« (daſ. 1877). Ihre »Geſammelten 
Schriften gaben Schücking (Stuttg. 1879, 3 Bde.) 
und Eliſabeth Freiin v. D. (mit Biographie ꝛc., Münſt. 
1884 ff.) heraus. Vgl. Schücking, Annette v. D., 
ein Lebensbild (2. Aufl., Hannov. 1871); Claaſſen, 
Anna Eliſabeth Freiin v. D., Leben und ausge⸗ 
wählte Dichtungen (2. Aufl., Gütersl. 1883). 

Droſte zu Viſchering, Klemens Auguſt, Frei⸗ 
herr von, Erzbiſchof von Köln, geb. 22. Jan. 1773 
auf ſeinem Familiengut Vorhelm unweit Münſter, 
erhielt durch ſeinen Hauslehrer Katerkamp und auf 
der Lehranſtalt zu Münſter, hauptſächlich aber im 
Umgang mit der Fürſtin Amalie von Gallizin eine 
asketiſche, ſtreng hierarchiſche Richtung und ward 1798 
zum Prieſter geweiht. 1807 zum Kapitelsvikar des 
Domſtifts Münſter gewählt, gab er ſeine Einwilli⸗ 
gung, als das Kapitel 1813 gegen den Willen Pius VII. 
dem von Napoleon deſignierten Biſchof Grafen von 
Spiegel das Generalvifariat übertrug; infolge einer 
Reiſe nach Rom jedoch erklärte er 1815 jene Subſti⸗ 
tution für ungültig und übernahm wieder ſelbſt die 
Verwaltung, während das Domkapitel ſich mit Hilfe 
des gen Hermes zu rechtfertigen ſuchte. Bald 
darauf begannen auch ſeine Differenzen mit der preu⸗ 
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ßiſchen Regierung, welche in den Beſitz der weſtfäli⸗ 
ſchen Stiftslande gekommen war. Ihr gegenüberzu⸗ 
treten, machten ihm ſeine fanatiſch kurialiſtiſchen 
Anſchauungen zur Pflicht. Er that dies, teils in⸗ 
dem er, die preußiſche Deklaration hinſichtlich der 
gemiſchten Ehen im Münſterſchen nicht beachtend, fei- 
nen Pfarrern die Trauung, ja ſelbſt das Aufgebot 
gemiſchter Ehen unterſagte, wenn nicht dabei die Er⸗ 
ziehung der Kinder in der katholiſchen Religion ver⸗ 
prochen würde, teils indem er nach Errichtung der 
Univerſität Bonn und nach Anſtellung des Profeſſors 
Hermes daſelbſt verfügte, daß die Theologen jeines 
Bezirks nur in Münſter ſtudieren dürften. Als die 
preußiſche Regierung letztere Verfügung für nichtig 
erklärte und die Thätigkeit der theologiſchen Fakul⸗ 
tät zu Münſter ſuſpendierte, legte D. 1820 ſein Ge⸗ 
neralvikariat nieder und zog ſich von allen öffentlichen 
Geſchäften zurück. Als aber ſein älterer Bruder, 
Kaſpar Maximilian (1770—1846), 1825 das Bis⸗ 
tum Münſter erhielt, ließ er ſich zu deſſen Weihbiſchof 
ernennen und vertrat von neuem aufs eifrigſte die 
Intereſſen der katholiſchen Kirche. Dennoch wurde 
er 1835 zum Erzbiſchof von Köln an des verſtorbenen 
Spiegel Stelle ernannt, nachdem er zuvor dem preu⸗ 
ßiſchen Miniſterium das Verſprechen gegeben hatte, 
rückſichtlich der gemiſchten Ehen die Übereinkunft von 
1834 aufrecht halten zu wollen. Kaum aber hatte 
er den erzbiſchöflichen Stuhl beſtiegen, als er nicht 
nur auf zelotiſche Weiſe gegen alle des Hermeſianis⸗ 
mus verdächtigen Männer verfuhr, ſondern auch im 
September 1837 erklärte, er werde auf Grund des 
päpſtlichen Breves von 1830 ohne das Verſprechen 
der katholiſchen Erziehung der Kinder nie eine katho⸗ 
liſche Trauung geſtatten; denn die Übereinkunft von 
1834 könne nur inſoweit für ihn maßgebend ſein, als 
ſie mit dem päpſtlichen Breve übereinſtimme. Da 
alle Vermittelungsverſuche erfolglos blieben, ſah ſich 
die preußiſche Regierung endlich genötigt, ihn von 
ſeinem Amt zu ſuſpendieren; D. ward 20. Nov. d. J. 
nach der Feſtung Minden abgeführt und begabſich von 
da 1839 auf fein Stammgut Darfeld. Friedrich Wil- 
helm IV. legte endlich unter Mitwirkung des Papſtes 
1840 die Kölner Angelegenheiten dahin bei, daß der 
Biſchof Geiſſel von Speier als Droſtes Koadjutor die 
Verwaltung des Erzbistums überkam. Di lebte fortan 
zu Münſter, wo er 19. Okt. 1845 ſtarb. Sein kirchen⸗ 
politiſcher Standpunkt liegt ausgeprägt vor in ſei⸗ 
nen beiden Schriften: »Über die Religionsfreiheit der 
Katholiken bei der von den Proteſtanten zu begehen⸗ 
den Jubelfeier (Münſt. 1817) und »Über den Frie⸗ 
den unter der Kirche und den Staaten« (daf. 1843). 
Gleichzeitig und in gleicher Richtung mit der erſtern 
hat auch ein dritter Bruder, Franz Otto (1771 — 
1826), über »Staat und Kirche« (Münſt. 1817, 2. 
Aufl. 1838) geſchrieben. Vgl. K. Haſe, Die beiden 
Erzbiſchöfe (Leipz. 1839); Maurenbrecher, Die preu⸗ 
ßiſche Kirchenpolitik und der Kölner Kirchenſtreit 
(Stuttg. 1881). 5 

Drot, ſ. Dropt. 
Drottkvaedi, ſ. Isländiſche Verskunſt. 
Drottningholm (»Königininſel«), das größte kö⸗ 

nigliche Luſtſchloß in Schweden, an der Oſtſeite der 
Inſel Lofö im Mälarſee, nur etwa 11 km von Stock⸗ 
holm entfernt. Die Königin Katharina Jagiellonika, 
Gemahlin Johanns III., ließ hier ein ſteinernes Schloß 
aufführen, daher der Name Königininſel. Nach dem 
Brand von 1661 ließ die Königin Hedwig Eleonore, 
Witwe Karls X. Guſtav, das gegenwärtige pracht⸗ 
volle Gebäude errichten, welches ein weitläufiger, teils 
in franzöſiſchem, teils in engliſchem Geſchmack ange⸗ 
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legter Park umgibt. In dem Schloß befindet ſich eine 
Gemäldegalerie von ältern ſchwediſchen Meiſtern fo: 
wie eine Galerie der Zeitgenoſſen Oskars I., zahl: 
reiche Prezioſen und Merkwürdigkeiten. Bei dem 
Schloß hat Guſtav III. ein Theater aufgeführt; in 
dem Park öſtlich vom Schloß iſt das kleine, in chine⸗ 
ſiſchem Geſchmack erbaute Luſtſchloß China und hin- 
ter demſelben eine Häuſerreihe, genannt Kanton, 
jetzt Sommerwohnungen enthaltend, früher ein Fa⸗ 
brikdorf. Im Sommer iſt die Dampfſchiffsverbin⸗ 
dung mit Stockholm ſehr lebhaft. Auch König Os— 
kar II. hat D. zu ſeiner Sommerreſidenz gewählt. 

Drouais (spr. druä), Jean Germain, franz. Ma⸗ 
ler, geb. 25. Nov. 1763 zu Paris, war einer der erſten 
Schüler Davids, den er auch 1784 nach Rom beglei- 
tete. Hier malte er, nachdem er ſchon 1784 mit ſei⸗ 
ner Kananäerin zu Chriſti Füßen (im Louvre) einen 
Preis erworben, einen ſterbenden Gladiator (1785), 
im folgenden Jahr Marius zu Minturnä, wie er mit 
Blick und Rede den Cimber zurückſchreckt, und einen 
Philoktet. Er ſtarb bereits 13. Febr. 1788 in Rom. 

Drouet (ipr. druä), 1) Jean Baptiſte, franz. Po⸗ 
litiker, geb. 1763, trat in ein Dragonerregiment, 
wurde ſodann Poſtmeiſter in Ste.⸗Menehould und 
erkannte 21. Juni 1791 den König Ludwig XVI., als 
derſelbe auf ſeiner Flucht den Ort paſſierte. Ein 
glühender Anhänger der Revolution, eilte er nach 
Varennes voraus und ließ den König hier feſthalten. 
Die Nationalverſammlung verwilligte ihm dafür eine 
Gratifikation von 30,000 Frank. Er ward darauf 
zum Kommandanten der Nationalgarde von Ste. 
Menehould und 1792 zum Deputierten in den Kon⸗ 
vent gewählt, wo er ſich ganz den Jakobinern anſchloß 
und für die radikalſten Beſchlüſſe ſtimmte. Als Kom⸗ 
miſſar des Konvents 1793 zur Nordarmee geſandt, 
fiel er bei Maubeuge in die Hände der Oſterreicher 
und ſaß zwei Jahre auf dem Spielberg gefangen. 
Gegen die Herzogin von Angouleme 1795 ausge⸗ 
wechſelt, kehrte er nach Paris zurück und ward Mit⸗ 
glied des Rats der Fünfhundert. Als Teilnehmer 
von Babeufs Verſchwörung gegen das Direktorium 
ward er 1796 verhaftet, entfloh jedoch nach der Schweiz, 
kehrte, freigeſprochen, zurück und ward Kommiſſar 
des neuen Direktoriums beim Departement Ober⸗ 
marne, dann Unterpräfekt von Ste.⸗Menehould und 
Mitglied der Deputiertenkammer. Nach der zweiten 
Rückkehr der Bourbonen als Königsmörder aus Frank⸗ 
reich verwieſen, lebte er eine Zeitlang in Deutſchland, 
ſodann unter dem Namen Merger zu Mäcon, wo 
er 11. April 1824 ſtarb. 

2) Jean Baptiſte, Graf D. d'Erlon, franz. 
Marſchall, geb. 29. Juli 1765 zu Reims, trat, nach⸗ 
dem er fünf Jahre in der königlichen Armee gedient 
hatte, 1792 in ein Bataillon Freiwilliger, wurde Ad⸗ 
jutant des Generals Lefebvre und machte die Feld⸗ 
züge von 1793 bis 1796 mit. Seit 1799 Brigade⸗ 
general und ſeit 1803 Diviſionsgeneral, befehligte er 
1805 die Truppen, welche durch Franken nach Bayern 
vordrangen, focht 1806 bei Jena, 1807 bei Friedland, 
half 1809 zur Unterwerfung Tirols mit, führte ſeit 
1810 eine Diviſion unter Maffena in Spanien, ſchlug 
1811 den engliſchen General Hill und warf ihn auf 
Liſſabon zurück, befehligte 1813 in Spanien die Ar⸗ 
mee des Zentrums und focht 1814 unter Soult bei 
Toulouſe. Nach der erſten Reſtauration ward er Be⸗ 
fehlshaber der 16. Militärdiviſion. Im März 1815 
als Mitſchuldiger bei einem Aufſtand im Departe⸗ 
ment du Nord in der Citadelle von Lille gefangen ge⸗ 
ſetzt, wußte er ſich in der durch Napoleons Annähe⸗ 
rung veranlaßten Verwirrung der Citadelle zu be⸗ 

Drouais — Drouyn de l'Huys. 

mächtigen und erklärte ſich mit den Offizieren ſeiner 
Diviſion für den Kaiſer, der ihn zum Pair ernannte 
und ihm den Oberbefehl über das 1. Korps übertrug. 
Mit dieſem hatte D. bei Waterloo den Hauptangriff 
auszuführen. Nach der Kapitulation von Paris zog 
er ſich hinter die Loire zurück, floh dann, durch die 
Ordonnanz vom 24. Juli geächtet, nach Bayern und 
lebte in der Nähe von Baireuth. Infolge der Am⸗ 
neſtie vom 28. Mai 1825 nach Frankreich zurückge⸗ 
kehrt, erhielt er nach der Julirevolution 1830 den 
Oberbefehl über die 12. Diviſion, war vom 28. Sept. 
1834 bis 28. Aug. 1835 Generalgouverneur von Al⸗ 
gerien, wo er die arabiſchen Büreaus einrichtete, über⸗ 
nahm dann wieder den Oberbefehl über die 12. Mili⸗ 
tärdiviſion, wurde im Mai 1843 zum Marſchall er⸗ 
nannt und ſtarb 25. Jan. 1844. Seine von ihm ſelbſt 
verfaßte »Vie militaire« erſchien nach ſeinem Tod 
(1844), In Reims wurde ihm ein Standbild errichtet. 

3) Louis, Flötiſt, geb. 1792 zu Amſterdam, erhielt 
ſeine Ausbildung im Pariſer Konſervatorium, wurde 
1808 Soloflötiſt des Königs von Holland (Ludwig Bo⸗ 
naparte) und kam 1811 in gleicher Eigenſchaft an den 
Hof Napoleons I. Von 1817 an machte er Kunſtreiſen, 
war vorübergehend in Neapel und im Haag angeſtellt 
und folgte 1836 einem Ruf als Hofkapellmeiſter 
nach Koburg, wo er bis 1854 blieb. Er lebte ſeitdem 
in New Pork, Frankfurt a. M., Gotha und Bern, 
wo er 30. Sept. 1873 ſtarb. D. war zeitweilig der 
muſikaliſche Sekretär der Königin Hortenſe, der die 
Melodien, welche ihm dieſe vorträllerte, zu Papier 
brachte und mit Begleitung verſah; auf dieſe Art iſt 
auch das bekannte »Partant pour la Syrie« entſtan⸗ 
den. Als Flötiſt hat er durch ſeine außerordent⸗ 
liche Technik, namentlich durch ſeine Gewandtheit in 
Paſſagen mit der ſogen. Doppelzunge, Aufſehen er⸗ 
regt. Seine Kompoſitionen für die Flöte (etwa 150 
Werke) ſind ohne tiefern Gehalt, aber dankbar. 

Drouotſches Pflaſter, ein mit Kanthariden berei⸗ 
tetes, mild wirkendes Blaſenpflaſter. 
Drouyn de l'Huys (ſpr. druäng d'luih oder lüihs), 

Edouard, franz. Staatsmann, geb. 19. Nov. 1805 zu 
Paris als Sohn eines Generaleinnehmers, ward im 
College Louis le Grand zu Paris gebildet, beſuchte 
ſeit 1825 die Rechtsſchule daſelbſt und ſchlug dann 
die diplomatiſche Laufbahn ein. Er war zuerſt 1830 
Geſandtſchaftsattaché in Madrid, 1833 —36 Geſandt⸗ 
ſchaftsſekretär im Haag, dann Geſchäftsträger am ſpa⸗ 
niſchen Hof, erhielt 1840 die Direktion der Handels⸗ 
angelegenheiten im Miniſterium des Auswärtigen 
und ward 1842 in die Kammer gewählt. Infolge ſei⸗ 
ner Oppoſition gegen Guizots Politik ſeines Staats⸗ 
amts verluſtig, griff er das Miniſterium und die Kam⸗ 
mermajorität wegen ihrer Korruption heftig an und 
beteiligte ſich eifrig an der Reformbewegung, welche 
zum Sturz der Julimonarchie führte. Nach demſel⸗ 
ben in die Konſtituante, dann auch in die Legislative 
gewählt, ſtimmte er ſtets mit der Rechten und ward 
im Mai 1848 Vorſitzender des Komitees für die 
auswärtigen Angelegenheiten. Unter Ludwig Bona⸗ 
partes Präſidentſchaft übernahm er im Miniſterium 
vom 20. Dez. 1848 das Portefeuille des Auswärtigen, 
ging im Juni 1849 als außerordentlicher Botſchafter 
nach London, übernahm dann im Übergangskabinett 
vom 10.—24. Jan. 1850 abermals das Auswärtige 
und half den Staatsſtreich vom 2. Dez. 1851 vorbe⸗ 
reiten. Nach demſelben beteiligte er ſich an der Kon⸗ 
ſultativkommiſſion und ward zum Senator ernannt. 
Am 28. Juli 1852 übernahm er wieder das Miniſte⸗ 
rium des Auswärtigen. Eifrig für die Erhaltung 
des Friedens bemüht, betrieb er nach Ausbruch des 



Droylsden — Droz. 

Krimkriegs die Abhaltung der Wiener Konferenzen im 
April 1855, nach deren erfolgloſem Ausgang er aus 
dem Miniſterium ſchied. 1856 nahm er auch als Sena⸗ 
tor ſeine Entlaſſung, weil der Kaiſer dieſer Körper⸗ 
ſchaft Mangel an Initiative zum Vorwurf gemacht 
hatte. Seine Muße benutzte er, um durch eine »His- 
toire diplomatique de la crise orientale« (Brüſſ. 
u. Leipz. 1858) ſein Verhalten in der orientaliſchen 
Srage zu rechtfertigen. 1862 ließ ſich D. wiederum 
zur übernahme des auswärtigen Miniſteriums bereit 
finden. Obwohl Freund Oſterreichs und der Kurie, 
unterzeichnete er 1864 die Septemberkonvention mit 
Italien. Seine Bemühungen für die Polen, die ameri⸗ 
kaniſchen Südſtaaten und Dänemark blieben erfolg⸗ 
los. In der deutſchen Frage ſuchte er 1866 vor 
allem Frankreichs Intereſſen zu fördern durch ein 
Protektorat über Süddeutſchland und Abtretung 
linksrheiniſcher Gebietsteile. Als aber Bismarck im 
Auguſt 1866 die franzöſiſchen Kompenſationsforde⸗ 
rungen ablehnte, erklärte der Kaiſer, da er für einen 
Krieg mit Preußen nicht gerüſtet war, dieſe für eine 
Eigenmächtigkeit Drouyns, der 1. Sept. ſeine Ent⸗ 
laſſung erhielt. Seitdem beſchäftigte er ſich mit Acker⸗ 
bau und Akklimatiſationsfragen und ſtarb 1. März 
1881. Vgl. d'Harcourt, Les quatre ministeres 
de M. D. (Par. 1882). 

Droylsden (spr. dreuls⸗), Stadt in Lancaſhire (Eng⸗ 
land), 5 km öſtlich von Mancheſter, mit Baummoll- 
induſtrie und (1881) 8679 Einw. 

Dropſen, 1) Johann Guſtav, deutſcher Geſchicht— 
ſchreiber, geb. 6. Juli 1808 zu Treptow an der Rega, 
ſtudierte in Berlin, ward dort 1829 Lehrer am Gym⸗ 
naſium zum Grauen Kloſter, 1833 Privatdozent und 
1835 außerordentlicher Profeſſor daſelbſt. 1840 als 
Profeſſor der Geſchichte nach Kiel berufen, wirkte 
D. eifrig für die deutſche Sache in den Herzogtü⸗ 
mern. Er verfaßte die Kieler Adreſſe (1844), nahm 
teil an der Schrift der neun Kieler Profeſſoren über 
das »Staats⸗ und Erbrecht des Herzogtums Schles— 
wig« (Kiel 1846) und ſchrieb mit Profeſſor Sammer 
die »Aktenmäßige Geſchichte der däniſchen Politik 
(I. u. 2. Aufl., Hamb. 1850). Von der proviſoriſchen 
Regierung der Herzogtümer als Vertrauensmann an 
den Bundestag nach Frankfurt geſandt und ſpäter 
von einem ſchleswig⸗holſteiniſchen Bezirk in die Na⸗ 
tionalverſammlung gewählt, nahm er, ein eifriges 
Glied der Gagernſchen Partei und Schriftführer des 
Verfaſſungsausſchuſſes, deſſen Verhandlungen er 
(Leipz. 1849) veröffentlichte, bis Mai 1849 an dem 
Beratungen teil. 1851 folgte D. einem Ruf als Pro⸗ 
feſſor der Geſchichte nach Jena, wo er durch Stiftung 
eines hiſtoriſchen Seminars zu ernſtern hiſtoriſchen 
Studien hinleitete. 1859 ward er als Profeſſor der 
Geſchichte nach Berlin berufen und entfaltete hier in 
der Folge auf dem Katheder und in ſeinem Seminar 
eine glänzende Wirkſamkeit. Er ſtarb 19. Juni 1884. 
Die ungewöhnliche Vielſeitigkeit, die ſtaunenswerte 
Schaffenskraft und glänzende Formgewandtheit 
Droyſens kommen in ſeinen zahlreichen Schriften 
zum Ausdruck. Zuerſt bekannt machte er ſich als ge⸗ 
ſchmackvoller Überſetzer des Aſchylos (Berl. 1832, 
2 Bde.; 4. Aufl. 1884) und des Ariſtophanes (daſ. 
1836— 38, 3 Bde.; 3. Aufl. 1881, 2 Bde.) ſowie durch 
die größern Werke: »Geſchichte Alexanders d. Gr. 
(daſ. 1833; 3. Aufl., Gotha 1880) und »Geſchichte des 
Hellenismus« (Hamb. 1836-43, 2 Bde.; 2. Aufl., Gotha 
1877). Dann folgten die glänzend geſchriebenen Vor⸗ 
leſungen über die Geſchichte der Freiheitskriege« (Kiel 
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graphie (Berl. 1851, 8. Aufl. 1877). Droyſens Haupt⸗ 
werk iſt die bis in die Regierungszeit (bis 1756) Fried- 
richs d. Gr. reichende »Geſchichte der preußiſchen Po⸗ 
litik« (Leipz. 1855 85, 14 Bände in 5 Abteilungen, 
die erſten 7 bereits in 2. Auflage), eine umfaſſend an⸗ 
elegte, auf der Fülle bisher unbenutzter archivali⸗ 

ſcher Schätze beruhende Darſtellung der Entwickelung 
Preußens an ſich und in ſeinem Verhältnis zu Deutſch⸗ 
land in der Richtung, die in der Stiftung des deut⸗ 
ſchen Kaiſertums ihren Abſchluß gefunden hat. Klei⸗ 
nere Werke ſind herausgegeben in den »Abhandlun⸗ 
gen zur neuern Geſchichte« (Leipz. 1876); bemer⸗ 
kenswert find auch die Grundzüge der Hiſtorik« (daſ. 
1868, 3. Aufl. 1883). Vgl. M. Duncker, Joh. Guſt. 
D. (Berl. 1885). 

2) Guſtav, Sohn des vorigen, geb. 10. April 
1838 zu Berlin, ſtudierte in Jena und Berlin unter 
feinem Vater und in Göttingen unter Waitz Ge⸗ 
ſchichte, habilitierte ſich 1864 in Halle, wurde Oſtern 
1869 als außerordentlicher Profeſſor nach Göttin⸗ 
gen und 1872 als ordentlicher Profeſſor nach Halle 
berufen. D. ſchrieb außer zahlreichen Spezialarbei⸗ 
ten über Ereigniſſe des 16. und 17. Jahrh. in den 
»Forſchungen zur deutſchen Geſchichte« (z. B. »Stu⸗ 
dien zur Belagerung und Zerſtörung Magdeburgs«, 
»Die Schlacht bei Lützen«), der »Zeitſchrift für preu⸗ 
ßiſche Geſchichte« und dem »Archiv für ſächſiſche 
Geſchichte« HAUS den däniſchen Büchern« u. a.): 
»Albrechts I. Bemühungen um die Nachfolge im Reich⸗ 
(Leipz. 1862); »Arlanibaeus, Godofredus Abelinus 
sive scriptorum de Gustavi Adolfi expeditione 
princeps« (Berl. 1864); »Guſtav Adolf« (Leipz. 
1869 70, 2 Bde.), worin die einſeitig kirchliche Auf: 
faſſung Guſtav Adolfs bekämpft, gleichzeitig aber in 
faſt ebenſo einſeitiger Weiſe dem König nur politiſche 
Motive untergelegt werden; »Herzog Bernhard von 
Weimar« (daſ. 1885, 2 Bde.). Er gab auch »Schrift⸗ 
ſtücke von Guſtav Adolf, zumeiſt an evangeliſche Für⸗ 
ſten Deutſchlands« (Stockh. 1877) heraus. 

Droyßig (Droißig), Dorf im preuß. Regierungs⸗ 
bezirk Merſeburg, Kreis Weißenfels, unweit der Ei⸗ 
ſenbahn Leipzig⸗Gera⸗Eichicht, hat eine Pfarrkirche, 
ein Schloß des Fürſten von Schönburg-Waldenburg 
mit einem 1852 vom Fürſten Otto Viktor gegründeten 
und dem Staat geſchenkten Lehrerinnenſeminar (nebſt 
Gouvernanteninſtitut und Töchterpenſionat) u. (1880) 
1586 evang. Einw. Die genannten Anſtalten ſtehen un⸗ 
mittelbar unter dem preuß. Unterrichtsminiſterium. 

Droz (ſpr. droh), 1) Pierre Jacquet, Mechaniker, 
geb. 28. Juli 1721 zu La Chaux de Fonds im Kanton 
Neuenburg, ſtudierte in Baſel Theologie, widmete 
ſich aber dann der Uhrmacherei und erfand außer dem 
Glocken- und Flötenſpiel in Uhren eine Pendeluhr, 
die mittels der Vereinigung zweier Metalle von un⸗ 
gleicher Dehnbarkeit im Gang blieb, ohne aufgezo⸗ 
gen zu werden, ſowie einen ſchreibenden Automaten. 
Er ſtarb 28. Nov. 1790 in Biel. — Sein Sohn Henri 
Louis Jacquet, geb. 13. Okt. 1752 zu La Chaux de 
Fonds, verfertigte einen Automaten in der Geſtalt 
eines klavierſpielenden Mädchens, das nach geendig⸗ 
tem Spiel aufſtand und die Geſellſchaft grüßte; ſtarb 
18. Nov. 1791 in Neapel. \ 

2) Jean Pierre, geb. 1746 zu La Chaux de Fonds, 
Medailleur, führte mehrere Verbeſſerungen in der 
Münzkunſt ein, prägte 1786 in Paris Gold- und 
Silberſtücke nach einem ſelbſterfundenen Verfahren, 
beſorgte hierauf in England mit Boulton die Aus⸗ 
rägung der Kupfermünzen und wurde nach ſeiner 

1846, 2 Tle.) und das »Leben des Feldmarſchalls Rückkehr vom Direktorium zum Auffeher der Medail⸗ 
Grafen York von Wartenburg« eine meiſterhafte Bio: | lenmünze ernannt. Er erfand auch das Stoßwerk 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., V. Bd. 11 
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mit einem aus drei Teilen beſtehenden, ſogen. ge: 
brochenen Prägring, welcher innen vertiefte Buch: 
ſtaben enthielt und erhabene Randſchrift lieferte. 
Bei der Reſtauration 1814 verlor er ſeine Stelle und 
ſtarb 2. März 1823 in Paris. 

3) Francois Xavier Joſeph, franz. Moralphilo⸗ 
ſoph, geb. 31. Okt. 1773 zu Beſancon, ward 1824 
Mitglied der franzöſiſchen Akademie und 1838 Prä⸗ 
ſident der Akademie der moraliſchen und politiſchen 
Wiſſenſchaften; ſtarb 5. Nov. 1850. Die hauptſäch⸗ 
lichſten ſeiner vornehmlich der Moralphiloſophie ge⸗ 
widmeten Schriften find: »Essai sur l’art d’etre 
heureux« (Par. 1806, 8. Aufl. 1857; deutſch von 
Blumröder, Ilmenau 1826); »Eloge deMontaigne« 
(Par. 1812, 3. Aufl. 1815); » Application de la mo- 
rale à la politiques (daſ. 1825; deutſch von Blum: 
röder, Ilmenau 1827); »CEuvres morales« (Par. 
1826, 2 Bde.); »Economie politique, ou principes 
de la science des richesses« (daſ. 1829; 3. Aufl. von 
Chevalier, 1854; deutſch, Berl. 1830); »Histoire du 
regne de Louis XVI pendant les années oü l'on 
pouvait prévenir ou diriger la révolution fran 
caise« (Par. 1838 42, neue Aufl. 1858; deutſch von 
Luden, Jena 1842); »Pensées sur le Christianisme« 
(Par. 1844, 9. Aufl. 1860; deutſch von Reithmaier, 
2. Aufl., Straub. 1844), wozu die »Aveux d'un phi- 
losophe chretien« (1848 u. öfter), in denen der ehe⸗ 
malige Senſualiſt und Epikureer feine Jugendge⸗ 
ſchichte beichtet, einen Anhang bilden. 

4) Guſtave, franz. Dichter, geb. 6. Juni 1832 zu 
Paris als Enkel von D. 2), bildete ſich nach beende— 
ten Schulſtudien zum Maler aus, vertauſchte indes 
1864 den Pinſel mit der Feder und widmete ſich ganz 
der Litteratur, in der er auf dem Gebiet der Novelle 
und des Romans ganz ungewöhnliche Erfolge errang. 
Zuerſt Mitarbeiter verſchiedener Zeitſchriften, zog er 
ſich ſpäter von aller journaliſtiſchen Thätigkeit zu⸗ 
rück, um ungeſtört ſeinen Arbeiten leben zu können, 
in denen ein geſunder Zug in der Auffaſſung des 
Lebens hervortritt, wenn ſie auch von bedenklichen 
Pikanterien nicht frei ſind. Vorzüglich gelingt ihm 
das kleine Sittenbildchen, und ſeine friſchen, vielfach 
ſchalkhaften Darſtellungen des Junggeſellen- und 
Ehelebens dürften ihm wohl das meiſte Publikum 
verſchafft haben. Von ſeinen Werken ſind zu nennen: 
»Monsieur, Madame et Bébé“ (Par. 1866, 120. Aufl. 
1885); »Entre nous« (daſ. 1867); »Le cahier bleu 
de Mademoiselle Cibot« (1868); »Autour d’une 
source« (1869); »Un paquet de lettres« (1870); 
»Babolain« (1872); Une femme génante« (1875); 
»Les étangs« (1876); »Tristesses et sourires« 
(1883); »L’enfant« (1885) u. a. ; 

5) Numa, ſchweizer. Staatsmann, geb. 27. Jan. 
1844 zu La Chaux de Fonds im Kanton Neuenburg, 
trat nach Abſolvierung der Volksſchule bei einem 
Graveur in die Lehre, ſtudierte in ſeinen Mußeſtun⸗ 
den die alten Sprachen, wurde 1860 Lehrer in einer 
Penſion, 1864 Redakteur des »National Suisse“ zu La 
Chaux de Fonds, 1869 Abgeordneter in dem Großen 
Rate des Kantons, 1871 Mitglied des Staatsrats 
und Erziehungsdirektor ſowie 1872 Abgeordneter 
Neuenburgs in dem ſchweizeriſchen Ständerat, der 
ihn 1875 zu ſeinem Präſidenten wählte, worauf ihn 
die Bundesverſammlung noch in derſelben Seſſion 
in den Bundesrat berief. Im Dezember 1880 wurde 
er zum Vizepräſidenten des Bundesrats und im Fe⸗ 
bruar 1881 an Stelle Anderwerts zum ſchweizeriſchen 
Bundespräſidenten erwählt. 

Druck, Kraftäußerung, welche zwei ſich berührende 
Körper oder Teile eines und desſelben Körpers ſenk— 

Druck — Druckregulatoren. 

recht zur Berührungsfläche, in entgegengeſetzter Rich⸗ 
tung und mit gleicher Stärke aufeinander ausüben. 
Als Maß des Druckes dient die auf die Flächeneinheit 
ausgeübte Kraft. Der im Innern einer Flüſſigkeit 
herrſchende, durch die Schwerkraft verurſachte hydro⸗ 
ſtatiſche D. iſt an jeder Stelle gleich dem Gewicht der 
Flüſſigkeitsſäule, welche ſich daſelbſt über der Flächen⸗ 
einheit bis zur Oberfläche lotrecht erhebt, und iſt ſo⸗ 
nach der Tiefe unter der Oberfläche und dem ſpezifi⸗ 
ſchen Gewicht der Flüſſigkeit proportional. Der D. 
der Gaſe rührt teils von ihrer Schwere, hauptſächlich 
aber von ihrem Ausdehnungsbeſtreben (Expanſions⸗ 
kraft, Spannkraft) her. In Flüſſigkeiten und Gaſen 
pflanzt ſich ein auf ſie ausgeübter D. nach allen Rich⸗ 
tungen mit gleicher Stärke fort, in feſten Körpern 
dagegen nur parallel mit der Richtung des einwirken⸗ 
den Druckes. D. nennt man auch das Verfahren, ge⸗ 
ſetzte Typen, geſtochene Platten ꝛc. auf einen aufneh⸗ 
menden Stoff (Papier, Pergament, gewebtes Zeug ꝛc.) 
mittels der Preſſe auszuprägen (Buchdruck, Kupfer⸗ 
druck, Stahldruck, Steindruck, Zeugdruck ꝛc.). 
Daher heißt Drucken das techniſche Verfahren, Drucke 
aller Art herzuſtellen, Druckerei die Werkſtätte, 
worin dies geſchieht. 

Druckelaſtizität, diejenige Elaſtizität, welche die 
feſten Körper bei ihrer Zuſammendrückung, d. h. bei 
gegenſeitiger Annäherung ihrer Teilchen (Moleküle), 
den Druckkräften entgegenſetzen. 

Drucken, in der Jägerſprache das Niederlegen und 
Ducken des Wildes an den Boden und hinter Ge⸗ 
ſträuch, um ſich zu verbergen. 

Drücken von Blechgefäßen, ſ. Blechbearbeitungs⸗ 
maſchinen und Drehbank. 

Drucker (Drücker), ein in der Atelierſprache der 
Maler üblicher Ausdruck, durch welchen die ſtarke Be⸗ 
tonung einer Stelle in einem Gemälde, ſei es durch tiefe 
Schatten oder durch helles Licht, bezeichnet wird. Durch 
das Aufſetzen der D. will man einem Bild zur beab⸗ 
ſichtigten Wirkung verhelfen. 

Druckexkavation, in der Augenheilkunde ſ. v. w. 
Glaukom. 

Druckfreiheit, ſ. v. w. Preßfreiheit. 
Druckkugel, |. Mine. 
Druckmaſchine, ſ. v. w. Schnellpreſſe. 
Druckperkal, ſ. v. w. Kaliko. 
Druckpumpe, eine Pumpe, welche durch den Druck 

eines Kolbens Waſſer auf eine beſtimmte Höhe hebt. 
S. Pumpen. a 

„ Druckregulatoren (Reduktionsventile) dienen 
zur Verminderung und Regulierung des Druckes vor⸗ 
handener hochgeſpannter Dämpfe oder Gaſe (3. B. 
Waſſerdampf, komprimierte Luft ꝛc.), um ſelbige 
gleichzeitig für Zwecke zu benutzen, bei denen nur 
Dampf ꝛc. von niederer 3 angewendet wer⸗ 
den darf. Der Druckregulator ſoll dieſe Druckvermin⸗ 
derung ſelbſtthätig und innerhalb enger Grenzen kon⸗ 
ſtant erhalten. Es gibt eine große Menge Konſtruk⸗ 
tionen von D., doch beruhen dieſelben ſämtlich auf 
der droſſelnden Wirkung eines den Querſchnitt des 
Dampf- (Luft: 2c.) Leitungsrohrs verengernden Ven⸗ 
tils. Sehr einfach iſt Weißenbachs Druckregula⸗ 
tor, welcher, von Dreyer, Roſenkranz u. Droop fa⸗ 
briziert, aus einem weiten, in ſenkrechter Stellung in 
die Dampfleitung eingeſchalteten, im untern Teil mit 
einem belaſteten Ventil verſehenen Rohr beſteht. Die 
Belaſtung iſt ſo zu bemeſſen, daß ſie zuſammen mit 
dem reduzierten Druck des von oben auf das Ventil 
wirkenden Dampfes dem urſprünglichen hohen Druck 
des Dampfes, der von unten auf das Ventil wirkt, 
das Gleichgewicht hält. Bei zu reichlicher Dampf⸗ 



Druckſatz — Druffel. 

zuſtrömung durch das Ventil findet von obenher auf 
das Ventil ein Überdruck ſtatt, der auf Schluß wirkt, 
bis über dem Ventil durch Dampfabgabe wieder eine 
entſprechende Dampfverminderung eingetreten iſt. 
Der einzige Nachteil des Weißenbachſchen Druckregu⸗ 
lators, ſeine Abhängigkeit von den Spannungsände⸗ 
rungen des Volldruckdampfes, iſt bei der durch die 
Figur dargeſtellten Konſtruktion (von denſelben Fa⸗ 
brikanten) vermieden. Hier wird das aus zwei Teilen 
(ſ. Fig. o und u) beſtehende Ventil von dem bei E ein: | P 
tretenden Dampf mit gleicher Kraft aufwärts und ab⸗ 
wärts gedrückt, kann ſich alſo vollſtändig unabhängig 
von der Größe des Dampfdruckes bewegen (entlaſte⸗ 
tes Ventil). Die Ventilſtange iſt mit einem im Cylin⸗ 
der O dicht anſchließend beweglichen Kolben K ver⸗ 
bunden, auf welchen von unten durch das Rohr p die 
äußere Luft wirken kann. Der Kolben wird durch den 

im Raum A herr⸗ 
ſchenden Dampf⸗ 
druck abwärts und 

M durch den drehba⸗ 
ren Gewichtshebel H 
aufwärts gedrückt; 
da die aufwärts wir⸗ 
kende Kraft konſtant 
bleibt, ſo wird jede 
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wird, um ſich wieder 
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0 auf Herſtellung eines 
5 beſtimmten Druckes 

wirken zu 
laſſen, hat 
man (unter 
Zulaſſung 
von Dampf 
durch E) 
das Ge⸗ 

5 wicht G am 
Hebel E fo lange zu verſtellen, bis das Manometer M 
den gewünſchten Druck anzeigt. Alle andern Kon⸗ 
ſtruktionen der D. unterſcheiden ſich von der eben be⸗ 
ſchriebenen nur durch andre Ausführung des Ventils, 
Anwendung einer Feder ſtatt der Gewichtsbelaſtung 
oder einer Membran ſtatt des Kolbens. 

Druckſatz, ſ. Druckwerk. 
Druckſinn, ſ. Taſtſinn. 
Druckwerk, eine Verbindung mehrerer Druckpum⸗ 

pen zu einer Maſchine, wie fie zum Betrieb von hy: 
drauliſchen Preſſen, Kränen ꝛc., auch zur Waſſerhal⸗ 
tung der Bergwerke verwendet wird. Auch die Vor⸗ 
richtung zum Prägen der Münzen. Endlich Bezeich- 
nung für alle durch Buchdruck, Steindruck, Kupfer⸗ 
druck hergeſtellten Erzeugniſſe. 

Druden (Truden), im altdeutſchen Volksglauben 
weibliche Weſen elbiſchen Geſchlechts, die im Glauben 
der ſpätern Zeit zu Unholden und hexenartigen Nacht⸗ 
geiſtern herabſanken, welche allerlei böſen Zauber trie⸗ 
ben und namentlich als Alp oder Nachtmahr plagten. 

7 ) 7 
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Daher Drudennacht, die Walpurgisnacht (1. Mai), 
in welcher die Druden an Kreuzwegen zuſammen⸗ 
kommen. Eigentümlich iſt den D. der dem Gänſe- oder 
Schwanenfuß ähnliche Fuß (Drudenfuß), welcher 
an höhere Weſen des Heidentums erinnert, wie Berchta 
(ſ. d.). Grimm bringt te deshalb auch mit der nor: 
diſchen Walküre Thrudr in Verbindung. 

Drudenfuß (auch Drudenkreuz, Alpfuß, Pytha⸗ 
goreiſches Zeichen, Pentagramma, Pentalpha, 
intakel genannt), myſtiſches Zeichen in Form 

eines Fünfecks, auf deſſen Seiten 
gleichſchenkelige Dreiecke konſtruiert 
ſind (ſ. Figur). Es wird gewöhnlich 
auf den Schwanenfuß der Druden 
(ſ. d.) zurückgeführt, doch kommt es 
ſchon auf zahlreichen altgriechiſchen 
Münzen, als Symbol des Geheim— 
niſſes, der Vollkommenheit oder des 
Weltalls bei den alten Druiden, 
Pythagoreern, Gnoſtikern und Neuplatonikern, auf 
Abraxasgemmen, dann als Abzeichen der meiſten 
geheimen Geſellſchaften, beſonders der alten Bau— 
hütten, und daher auch als Fenſterroſe gotiſcher Kir— 
chen (z. B. in Rouen) ꝛc. vor. Im Mittelalter wurde 
es als Zauberzeichen gegen böſe Geiſter angewendet 
(Das Pentagramma macht mir Pein«, Goethes 
»Fauſt«), und noch jetzt zeichnet es der Aberglaube 
an die Thüren der Viehſtälle, um die Hexen abzuhal⸗ 
ten. Bisweilen findet man es mit dem Hexagramm 
verwechſelt, welches durch zwei ineinander geſchobene 
Dreiecke () bezeichnet wird und in der Aſtrologie, 
e 175 F eine Rolle ſpielte. 

rudenkrau ; 
Drudenmehl } 1. Lycopodium.. 
Drudſch (Druj, »die Lüge), Perſonifikation der 

Unwahrheit und Gottloſigkeit in der Religion der 
Parſen (ſ. d.), auch ein Gattungsname für verſchie— 
dene weibliche Unholde. 

Druey (ſpr. drüä), Charles, ſchweizer. Staatsmann, 
geb. 12. April 1799 zu Faoug im Kanton Waadt, ſtu⸗ 
dierte die Rechte zu Lauſanne, Tübingen, Heidelberg, 
Göttingen, Berlin und Paris, ließ ſich in ſeinem Hei⸗ 
matskanton als Anwalt nieder, wurde 1828 in den 
Großen Rat und 1831 in den Staatsrat gewählt. Ur⸗ 
ſprünglich konſervativen Anſichten zugeneigt, wandte 
er ſich ſowohl in politiſcher als kirchlicher Beziehung 
ſpäter den Radikalen zu, dimiſſionierte bei der Be⸗ 
wegung von 1845 mit den übrigen Staatsräten, ſtellte 
ſich aber ſofort an die Spitze der proviſoriſchen Re— 
gierung und blieb von da an das politiſche Haupt 
der Waadt. Als erſter Tagſatzungsgeſandter ſeines 
Kantons wirkte er für die Ausweiſung der Jeſuiten, 
die Auflöſung des Sonderbundes und die Bundes- 
reform in hervorragender Weiſe. Unter der neuen 
Bundesverfaſſung ward D. zum Mitglied des Bun: 
desrats und 1850 zum Bundespräſidenten berufen. 
Er ſtarb 29. März 1855. 

Drüf (Druffel, v. altniederd. druve, »Traube«), 
in Niederdeutſchland eine Menge dicht bei eingnder 
befindlicher Dinge gleicher Art (3. B. ein D. Apfel, 
Bäume, Menſchen ꝛc.), dann auch der aus Hefe, Wein⸗ 
ſtein ꝛc. beſtehende Bodenſatz in den Weinfäſſern. 

Druffel, Auguſt von, Geſchichtsforſcher, geb. 21. 
Aug. 1841 zu Koblenz, wo ſein Vater Regierungsrat 
war, aus einer weſtfäliſchen Adelsfamilie gebürtig, 
ſtudierte in Innsbruck, Berlin und Göttingen die Ge- 
ſchichtswiſſenſchaft, promovierte 1862 mit einer Diſ⸗ 
jertation über »Kaiſer Heinrich IV. und ſeine Söhne⸗ 
(Regensb. 1862) und trat ſodann bei der Hiſtoriſchen 
Kommiſſion in München als Mitarbeiter für die Her⸗ 

111 
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ausgabe der Wittelsbacher Korreſpondenz ein. Nach— 
dem er als Landwehroffizier in einem weſtfäliſchen 
Regiment den Mainfeldzug von 1866 und den Krieg 
gegen Frankreich 1870,71 mitgemacht hatte, habili⸗ 
tierte er ſich an der Univerſität zu München als Pri⸗ 
vatdozent der Geſchichte und ward 1875 zum außer⸗ 
ordentlichen, 1884 zum ordentlichen Mitglied der 
königlich bayriſchen Akademie der Wiſſenſchaften und 
1885 zum ordentlichen Honorarprofeſſor ernannt. 
Er gab ſehr wertvolle, mit großer Gründlichkeit und 
Sachkenntnis gearbeitete Beiträge zur Reichsge⸗ 
ſchichte 1547 — 52« (Münch. 1873-80, 3 Bde.) heraus, 
ferner: »Des Viglius von Zwichem Tagebuch des 
Schmalkald. Donaukriegs« (daſ. 1877), Monumenta 
Tridentina« (daſ. 1883 ff.) und ſchrieb:»Kaiſer Karl V. 
und die römiſche Kurie 1544 —46« (daſ. 187781); 
»Der Auguſtinermönch Johannes Hoffmeifter« (daſ. 
1878); »Ignatius von Loyola und die römiſche 
Kurie« (daſ. 1879) u. a. 

Druiden (Dryiden), die Prieſter der kelt. Völker 
im alten Gallien und Britannien, zwar keine erbliche 
Kaſte, doch ein feſtgeſchloſſener Orden, der den erſten, 
vom Kriegsdienſt und allen öffentlichen Laſten freien 
Stand bildete und als Träger der Religion und ge⸗ 
ſamten geiſtigen Bildung in höchſtem Anſehen ſtand. 
Den Namen leitet Plinius vom griech. drys ( Eiche⸗) 
ab, welche den D. beſonders heilig war. Voß und 
andre gingen auf das keltiſche Dru (Glaube) zurück; 
Barth hält das angeblich altbritiſche und noch jetzt in 
Wales übliche Wort Derwydd oder Dryod ( weiſer 
Mann«) für das Urſprüngliche. Die D. lebten nicht 
abgeſondert vom Volk, wohnten aber in Wäldern und 
zerfielen in drei Klaſſen: Dryſiden, Barden und 
Vaten (Prieſter, Wahrſager und Sänger, Natur⸗ 
kundige). An der Spitze des Ganzen ſtand ein ge⸗ 
wählter Oberprieſter; die gewöhnliche Ordens⸗ 
kleidung beſtand aus einem kurzen Unterkleid mit 
eng zugehenden Armeln und aus einem Mantel (bar- 
docucullus). Die Aufnahme in den Stand der D. 
wurde ſelbſt von den Söhnen der angeſehenſten Fa⸗ 
milien erſtrebt. Die Neuaufgenommenen genoſſen 
einen bisweilen 20jährigen Unterricht in der Reli⸗ 
gion, Medizin, Rechtskunde, Mathematik, Aſtronomie 
und Naturkunde. Nichts durfte niedergeſchrieben und 
veröffentlicht werden; auch war der gnomiſche Vor⸗ 
trag ganz für das Gedächtnis und ein eſoteriſches 
Wiſſen berechnet. Die ſonſt übliche Schrift der D. 
beſtand aus eigentümlichen Charakteren, welche von 
den Römern für griechiſche gehalten wurden. Ihre 
Zeitrechnung ſcheint einen hohen Grad von Vollkom⸗ 
menheit gehabt zu haben. Zur Betrachtung der Him⸗ 
melskörper ſollen ſie ſich ſogar ſchon der Vergröße⸗ 
rungsgläſer (der ſogen. Druidenköpfe, aus Kriſtall 
oder Glas geſchliffen) bedient haben. Ihre Heilkunde 
war myſtiſch-religiös. Als mächtiger Talisman und 
Inſignie des Ordens galt das myſtiſche Schlangenei, 
aus dem Geifer von Schlangen zuſammengeformt, 
im Mondſchein aufgefaßt und im Buſen getragen; als 
das wirkſamſte Mittel gegen Gift und Unfruchtbar⸗ 
keit der Tiere die Miſtel, am ſechſten Tag des März⸗ 
mondes feierlich mit goldener Sichel geſchnitten. Die 
druidiſche Religionslehre hüllte ſich in das tiefſte 
Dunkel. Wir wiſſen nur, daß ſie eine Vorſehung 
über den Volksgöttern, eine Wanderung der unſterb⸗ 
lichen Seele, ein Jenſeits und eine ewige Materie 
mit Veränderungen der gegenwärtigen Form durch 
Feuer und Waſſer annahmen. Den Gottesdienſt ver⸗ 
richteten ſie teils auf Höhen, teils in dichten Eichen⸗ 
hainen. Noch heute werden in Frankreich zahlreiche An⸗ 
höhen als Druidenberge bezeichnet, wie man in Eng⸗ 

Druiden — Druidenorden. 

land die großen Steingehege der heidniſchen Vorzeit 
Druidentempel (ſ. d.) benennt. Auch Quellen, Seen, 
Wälder, Felſen und beſonders Inſeln gehörten zu den 
heiligen Stätten der D. Für Druidenaltäre gel⸗ 
ten die häufig gefundenen Dolmen oder großen Tafel⸗ 
ſteine, welche auf ſenkrechte Pfeiler ſo see wurden, 
daß ſie re blieben. Menſchenopfer waren bis 
zur römiſchen Kaiſerzeit nicht ſelten; doch ſcheinen 
die meiſten derſelben nur feierliche Verbrecherhinrich⸗ 
tungen geweſen zu ſein und zu Luſtrationen gedient 
zu haben. Die Opfer wurden gewöhnlich maſſenhaft 
in rieſige Weidengeflechte geſteckt und verbrannt. Vor 
dem Altar ſtand der Druide weiß gekleidet und mit 
Eichenlaub bekränzt, bei allen ſeinen Bewegungen 
dem Lauf der Sonne folgend. Ein Hauptgeſchäft für 
ihn war die Erforſchung des Götterwillens aus den 
Zuckungen und Eingeweiden der Opfer, aus dem Flug 
der Vögel, aus kosmiſchen und atmoſphäriſchen Er⸗ 
ſcheinungen, Träumen ꝛc. Götterbilder wurden erſt 
mit der Einführung ate f cher Kultur allgemein. Der 
Einfluß der D. erſtreckte ſich zur Zeit ihrer Blüte auf 
alle Teile des Volkslebens. Alljährlich wurde von 
ihnen an einem heiligen Ort im Gebiet der Karnu⸗ 
ten (der heutigen Diözeſe von Chartres) ein Br 
Gerichtstag für alle Gaue des Landes gehalten. Neben 
dem männlichen Druidenorden kommt auch ein weib⸗ 
licher (Druiaden, Druidenfrauen) mit eignen 
Vorſteherinnen vor; dieſe Druiaden waren vorzüg⸗ 
lich Wahrſagerinnen oder ſogen. kluge Frauen, blieben 
unverheiratet und nahmen ſpäter eine ziemlich tiefe 
Stufe der Geſellſchaft ein, wenngleich ihre Macht 
länger dauerte als die der D.; man nannte ſie da⸗ 
mals fanae oder fatuae. Als urſprüngliche Heimat 
des Druidentums nennt Cäſar Britannien, und es 
iſt wahrſcheinlich, daß hier die erſten Grundlagen des 
Inſtituts ihre Ausbildung gefunden haben, von da 
aber und zwar erſt nach dem Zug des Belloveſus (um 
587 v. Chr.) nach Gallien gekommen ſind. Hieraus 
erklärt ſich auch, warum man bis jetzt noch nirgends 
unter den Kelten außerhalb Galliens und Britan⸗ 
niens deutliche Spuren des Druidentums angetroffen 
hat. Die Römer lernten die D. zuerſt durch Cäſar 
kennen, der eine Spaltung zwiſchen dieſen und dem 
Adel für ſeine politiſchen Zwecke klug auszubeuten 
wußte. Unter Auguſtus wurden die druidiſchen Men⸗ 
ſchenopfer, unter Claudius alle Gottesdienſte dieſer 
Art verboten. Schon vorher indeſſen, mit der Ro⸗ 
maniſierung der Gallier, hatten die D. meiſt aufge⸗ 
hört, ein vom Staat anerkannter Stand zu ſein. Den⸗ 
noch wußten ſie durch ihre Zauber⸗ und Wahrſager⸗ 
künſte das Volk noch lange an ſich zu ketten, ja ſich 
ſelbſt in dem für fremden Aberglauben ſo empfäng⸗ 
lichen Rom Eingang zu verſchaffen. e f in weit jpä- 
tern Zeiten, als die Druidenſchulen ſich längſt in 
Kollegien chriſtlicher Profeſſoren verwandelt hatten, 
z. B. in Bordeaux, Chartres, Toulouſe, Narbonne 
u. a. O., behauptete der von jenen aus ins Volksleben 
ausgeſtrömte Aberglaube ſein zähes Leben und hat 
ſich teilweiſe bis auf unſre Tage vererbt. In Bri⸗ 
tannien beſtanden die D. beſonders als Barden fort, 
ebenfalls über die Römerzeit hinaus, namentlich in 
Wales. Vgl. Davies, Mythology and rites of the 
British Druids (Lond. 1809); Toland, History of 
the Druids (Montroſe 1814); Barth, Über die D. der 
Kelten (Erlang. 1826); Barghon Fort⸗Rion, Le 
druidisme au moyen-àge (Par. 1874). ! 

Druidenaltäre (Druidenſteine), |. Druiden. 
Druidenorden, eine nach den alten keltiſchen Prie⸗ 

ſtern ſich benennende geheime Geſellſchaft mit frei⸗ 
ſinnig⸗ toleranten Grundſätzen, welche, mit zeremo⸗ 
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niellen, geheim gehaltenen Formen verbunden, wohl⸗ 
thätige Zwecke verfolgt, wurde 1781 in London 
gegründet, fand ſeit 1833 in Amerika, ſpäter auch in 
Auſtralien große Verbreitung und ſeit 1872 auch in 
Deutſchland Eingang. Eine Loge des Ordens heißt 
»Hain« (weil die alten Druiden ſich in Hainen ver⸗ 
ſammelten), eine Oberbehörde für ein gewiſſes Ge⸗ 
biet »Großhain«. In Amerika wurde 1849 der »Groß⸗ 
hain der Vereinigten Staaten« gebildet, welchem die 
oberſte Leitung zuſteht. Sie haben, wie der Frei⸗ 
maurerorden, drei Grade. In Deutſchland, wo der 
Orden wieder im Rückgang begriffen iſt, beſitzt der 
D. 30 Haine mit ca. 850 Mitgliedern. Als Organ des 
Vereins erſcheinen in Nordamerika »Der Erzdruide⸗ 
(Albany) und in Berlin die »Deutſche Druiden⸗ 
zeitung«. Vgl. »Druiden⸗Katechismus« (2. Aufl., 
Augsb. 1884). 

Druidentempel (Druidenkreiſe), die engliſche 
volkstümliche Benennung für die großen, kreisförmi⸗ 
gen megalithiſchen Monumente des Landes, welche 
eine gewiſſe Ahnlichkeit mit Gebäuderuinen haben. 
Das größte Bauwerk dieſer Art befindet ſichzu Abury 
in Wiltſhire und überragt Stonehenge (ſ. d.) jo ſehr 
wie ein Dom eine Pfarrkirche. Es beſtand urſprüng⸗ 
lich aus einem kreisförmigen Graben und Wall, der 
einen Flächenraum von 28,5 Morgen Landes einſchloß. 
In dieſem befanden ſich wieder zwei unbedeutendere 
Kreiſe, die aus einer doppelten Reihe nebeneinander 
ſtehender Steine gebildet waren. An den Außenwall 
ſchloſſen ſich in divergierenden Richtungen zwei lange, 
gewundene Steinalleen, von denen die eine in einem 
doppelten Steinkreis endete. In der Mitte der bei- 
den Alleen erhob ſich der Silbury Hill, der größte 
künſtliche Berg in Großbritannien, 170 Fuß hoch. Von 
den 650 großen Steinen ſtehen jetzt nur noch 20. Über 
das Alter ließ ſich bis jetzt nur ermitteln, daß das 
Bauwerk älter iſt als die an Silbury Hill vorüber⸗ 
führende Römerſtraße. 

Druja, Stadt im ruſſ. Gouvernement Wilna, links 
an der Düna, mit (1881) 4628 Einw. 

Drujez (Druz, Drut), Fluß im ruſſ. Gouverne⸗ 
ment Mohilew, entſpringt an der Grenze des Gou⸗ 
vernements Witebsk, durchſtrömt die Kreiſe Senno, 
Kopys, Mohilew, Staryj, Bychow und Rogatſchew 
und mündet bei En in den Dnjepr. Er iſt 
für kleine Schiffe und Flöße fahrbar, reich an Stören 
und en und an vielen Stellen ſeines 270km lan: 
gen Laufs von ſchönen Nadelholzwäldern beſtanden. 

Drula, ſ. Alp. 
Drulingen, Kantonshauptſtadt im Kreis Zabern 

des deutſchen Bezirks Unterelſaß, iſt Sitz eines Amts⸗ 
gerichts, hat eine evang. Pfarrkirche, Sandſteinbrüche 
und (1880) 505 Einw. 
Drumann, Wilhelm Karl Auguſt, deutſcher Ge: 

ſchichts⸗ und Altertumsforſcher, geb. 11. Juni 1786 
zu Danſtedt im Halberſtädtiſchen, ſtudierte zu Halle 
und Helmſtedt Theologie und alte Geſchichte, ward 
1810 Lehrer am Pädagogium zu Halle, wo er ſich 
1812 zugleich als Privatdozent an der Univerſität 
habilitierte, 1817 außerordentlicher Profeſſor und 
1821 ordentlicher Profeſſor der Geſchichte in Königs⸗ 
berg, wo er bis 1856 lehrte und 29. Juli 1861 ſtarb. 
Er ſchrieb: »Ideen zur Geſchichte des Verfalls der 
griechiſchen Staaten« (Berl. 1811, neue Aufl. 1820); 
⸗Hiſtoriſch⸗antiquariſche Unterſuchungen über Agyp⸗ 
ten oder die Inſchrift von Roſette« (Königsb. 1823); 
»Geſchichte Roms in ſeinem Übergang von der re⸗ 
publikaniſchen zur monarchiſchen Verfaſſung« (daſ. 
1834 — 44, 6 Bde.), ſein Hauptwerk, bei dem frei⸗ 
lich die Form, alphabetiſch nach Geſchlechtern geord⸗ 
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net, verfehlt iſt, das aber durch die ganz neue Art 
der politiſchen Beurteilung und Auffaſſung großes 
Aufſehen erregte; »Grundriß der Kulturgeſchichte⸗ 
(daſ. 1847); »Geſchichte Bonifacius' VIII.«(daſ. 1852, 
2 Bde.); »Die Arbeiter und Kommuniſten in Grie⸗ 
chenland und Rom« (daſ. 1860). 
Drumclog, Walſtatt in Lanarkſhire (Schottland), 

am obern Avon, dem Nebenfluß des Clyde, wo Claver⸗ 
houſe von den Covenanters 1. Juni 1679 beſiegt wurde. 

Drummond, altes Geſchlecht in Schottland, das 
ſeinen Urſprung von Mauritius, einem ungariſchen 
Edelmann, herleitet, der die angelſächſiſche Königin 
Margarete und ihren Bruder Edgar Atheling nach 
Schottland begleitete und, von König Malcolm III. 
aufgenommen, zum Steward von Lennox erhoben und 
mit Gütern in Stirlingſhire belehnt wurde. Von ihm 
ſtammte Annabella, die Gemahlin Roberts III. (1390 
bis 1406) und die Eltermutter der königlichen Fa⸗ 
milie Stuart, ab. Andre bemerkenswerte Sprößlinge 
dieſes Geſchlechts ſind: 

1) William D. von Hawthornden, Dichter, 
geb. 1585, ſtudierte zu Edinburg und im Ausland, 
namentlich zu Bourges, die Rechte, zog ſich aber ſpä⸗ 
ter auf die Burg Hawthornden zurück, nur den ſchö⸗ 
nen Wiſſenſchaften lebend, und ſtarb 1649. Seine 
Tears on the death of Moeliades« (Elegien auf den 
Tod von Jakobs I. Sohn Henry, 1612) und »The 
wandering Muses« (1617) haben ihm zwar den 
Ehrennamen des ſchottiſchen Petrarca erworben, lei— 
den aber vielfach an falſchem Prunk. Man hat von 
ihm auch eine Geſchichte der fünf ſchottiſchen Könige 
des Namens Jakob und mehrere Streitſchriften für 
das Haus Stuart. Seine ſämtlichen Werke erſchienen 
zu Edinburg 1711; neue Ausgaben beſorgten Cun⸗ 
ningham (1833) und Turnbull (1856). Vgl. Maſſon, 
D. of Hawthornden (Edinb. 1873). 

2) James D., erſter Graf von Perth, geb. 1648, 
ward 1678 Mitglied des Geheimen Rats, 1680 Lord⸗ 
oberrichter, 1684 Lordkanzler von Schottland und 
nach ſeinem Übertritt zum Katholizismus an die 
Spitze der Staatsverwaltung geſtellt. Nach der Re⸗ 
volution von 1688 ſaß er vier Jahre gefangen, begab 
ſich dann 1693 nach Frankreich zu Jakob II., der ihn 
zum Herzog von Perth, ſpäter zum erſten Kammer⸗ 
herrn und Erzieher des Prätendenten, dann zum 
Oberſtkämmerer der verwitweten Königin erhob, und 
ſtarb 11. März 1716 in St.⸗Germain en Laye. Seine 
»Letters from James, Earl of Perth, to his sister, 
the Countess of Errol« (Lond. 1845) wurden von 
der Camden Society veröffentlicht. 

3) Ludwig Hector, Graf von D.-Melfort, geb. 
1726, franz. Generalinſpektor der leichten Truppen, 
Generalleutnant und Adjutant des Grafen Moritz 
von Sachſen; ſtarb im November 1788 auf ſeinem 
Gut Ivoy le Pré in Berry. Schrieb: »Essai sur la 
cavalerie lesere<« (Par. 1748) und »Traité sur la 
cavalerie« (daſ. 1776, mit Atlas). 
Drummondſches Licht, ſ. Knallgas. 
Drum ouchter⸗Paß (ſpr. drommaͤhter⸗), Paß über den 

Zentralzug der Grampians (ſ. d.) in Schottland, 442 m 
hoch. Durch ihn führt die Hochlandbahn, welche den 
Tay mit Inverneß verbindet. 
Drupa (lat.), ſ. Steinbeere. 
Drupaceen, |. Amygdaleen. 
Druſchine (v. ſlaw. drugy, »Geſellſchaft, Brüder⸗ 

Ichaft«), zuerſt das 862 nach Nowgorod berufene Ge⸗ 
folge (Wikinger) der Fürſten, dann die aus Bojaren 
(ältere D.), ſpäter Adligen, »Dworjane« (jüngere 
D.), beſtehende Leibwache des Zaren, an deren Stelle 
1551 die Strelitzen traten. Seit 1812 Name der Ba⸗ 
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taillone der ruſſiſchen Reichsmiliz (Opoltſchenie), ſeit 
1876 auch der Miliztruppenkörper im Kaukaſus und 
derjenigen von Bulgarien und Rumelien. 

Druſe (Drüſen, Füllendruſe), katarrhaliſch⸗lym⸗ 
phatiſche Krankheit, welche der Gattung Pferd eigen⸗ 
tümlich iſt und vornehmlich in den erſten Lebensjah⸗ 
ren vorkommt. Das übel tritt in zwei Hauptformen 
auf, als regelmäßige und als unregelmäßige D. Die 
regelmäßige D. zeigt folgenden Verlauf: Nach ka⸗ 
tarrhaliſchen Zufällen, Reizung und Rötung der 
Schleimhaut, Huſten ꝛc., ſtellt ſich ein anfangs dünner 
und ſpäter ſehr konſiſtenter Naſenausfluß ein; gleich⸗ 
zeitig oder einige Tage ſpäter ſchwellen die Lymph⸗ 
drüſen im Kehlgang an, und da auch das benachbarte 
Zellgewebe ſich entzündet, ſo verſchwillt zuletzt der 
ganze Kehlgang; öh 6 —8 Tagen reift die Ge: 
ſchwulſt wie ein gewöhnlicher Abſeeß und bricht dann 
entweder von ſelbſt auf, oder muß geöffnet werden, 
worauf ein weißer, milder Eiter entleert wird; die⸗ 
ſer hört nach einigen Tagen zu fließen auf, und es 
erfolgt allmählich Heilung. Dieſer gewöhnliche Ver⸗ 
lauf des Übels kann aber mehrfache ſchlimmere Mo⸗ 
difikationen erleiden (unregelmäßige D.), indem 
die katarrhaliſche Entzündung alle Schleimhäute der 
Atmungsorgane und des Kopfes ergreift und ſich die 
Erſcheinungen der Bräune, der Lungen-, Maul: und 
Augenentzündung hinzugeſellen; oder indem die An⸗ 
ſchwellungen und Abſceſſe auch Backen, Lippen, die 
Ohrdrüſengegend und andre benachbarte Orte befallen 
und hier durch Druck gefährliche Zufälle (Schling⸗ 
und Atmungsbeſchwerden) veranlaſſen können, die 
aber nach Reifung und Eröffnung der Abſceſſe wie: 
der verſchwinden; oder indem die Krankheit nicht zur 
gehörigen Entwickelungsſtufe gelangt, ſo daß Naſen⸗ 
ausfluß und Lymphdrüſenanſchwellung nur in gerin⸗ 
gem Grad vorhanden ſind, letztere auch keine Neigung 
zum Reifen zeigt, ſondern kalt und unſchmerzhaft iſt 
(ſchleichende D.), wo dann, wenn der Verlauf nicht 
durch geeignete Mittel beſchleunigt wird, plötzlich Ge— 
ſchwülſte an andern Körperſtellen, z. B. an der Bruſt, 
am Hals, zwiſchen den Hinterſchenkeln, entſtehen, die 
längere Zeit unverändert ſtehen bleiben, ehe ſie rei⸗ 
fen, oder auch wieder verſchwinden, um an andern 
Orten wieder hervorzubrechen (herumziehende, 
wandernde D.); oder indem plötzlich Naſenausfluß 
und Eiterung verſiegen, heftiges Fieber eintritt und 
ein inneres Organ, z. B. die Lunge, erkrankt (zurück⸗ 
getretene, verſchlagene D.); oder indem endlich 
rote Flecke oder Bläschen und Geſchwüre (Blat— 
terdrüſe) auf der Naſenſchleimhaut und den Lippen 
erſcheinen. Haupturſache der Krankheit iſt Prädis⸗ 
poſition, die durch beſondere Umſtände, Zahnwechſel, 
warmes Verhalten, Fütterungs- und Aufenthalts- 
veränderung, geſteigert werden kann. Außerdem 
kann die Krankheit infolge von Gelegenheitsurſachen, 
wie Katarrh, und durch Anſteckung erzeugt werden. 
Was die Behandlung betrifft, ſo reicht bei normalem 
Verlauf derſelben ein geeignetes diätetiſches Verfah⸗ 
ren vollkommen aus. Man verwahre die Kehlgangs— 
drüſen durch Umhüllung mit wollenen Lappen ſorg⸗ 
fältig und reibe ſie auch mit Schweinefett ein, wende 
bei ſehr ſchmerzhafter Anſchwellung lauwarme Brei⸗ 
umſchläge aus Leinmehl und Malvenkraut an, reibe 
bei kalter, nicht reifender Geſchwulſt Spaniſchfliegen⸗ 
ſalbe ein und laſſe bei zurückgetretener D. mäßig 
warme Waſſerdämpfe einatmen. Beſteht eine Kehl⸗ 
kopfsentzündung mit erſchwerter Inſpiration, fo lei: 
ſtet die zeitige Eröffnung der Luftröhre oft vortreff: 
liche Dienſte. Die Kur wird in allen Fällen durch 
Verabreichung von gutem Futter (Heu, Kleeheu, Mohr: 

Druſe — Druſen. 

rüben oder Grünfutter) wirkſam unterſtützt. Unter 
dem Namen der bösartigen oder verdächtigen D. 
wurde früher eine Reihe von Krankheitserſcheinungen 
(einſeitiger Naſenausfluß und Lymphdrüſenanſchwel⸗ 
lung) verſtanden, welche den Verdacht der Rotzkrank⸗ 
heit erregen könnten. Gegenwärtig iſt an die Stelle 
dieſer Bezeichnung der allgemeine Begriff des ⸗Rotz⸗ 
verdachts« getreten, für welchen beſtimmte Schutzmaß⸗ 
regeln im Seuchengeſetz vorgeſehen ſind. Vgl. Zün⸗ 
del, Die D. der jungen Pferde (Jena 1880). 

Druſe, ſ. Kriſtalldruſe. 
Druſen, die Weinhefe, aus der man durch Deſtil⸗ 

lation das Druſenöl und durch Verkohlen das Dru⸗ 
ſenſchwarz gewinnt, welches zur Kupferdrucker⸗ 
ſchwärze benutzt wird. 

Druſen, eine Völkerſchaft und religiöſe Sekte in 
Syrien, welche den weſtlichen Abhang des Libanon 
und zum Teil den Antilibanon von Beirut bis Saida 
und vom Mittelmeer bis gegen Damaskus bewohnt, 
aber auch im Hauran (beſonders ſeit 1861) in an⸗ 
ſehnlicher Zahl anſäſſig iſt. Die D. wohnen ſüdlich 
von den Maroniten, teils in eignen Ortſchaften, teils 
mit jenen vermiſcht, und zählen im ganzen 60,000 
bis 80,000 Köpfe. Ihre Sprache iſt die arabiſche. 
Sie ſind nicht, wie man geglaubt hat, eine fremde 
Raſſe, ſondern nur »eine ſeit Jahrhunderten losge⸗ 
trennte Kaſte der ſyriſch-arabiſchen Miſchbevölkerung, 
in welcher jedoch das altſyriſche Element entſchieden 
überwiegt« (Socin). In verſchiedene Stämme unter 
Scheichs geſchieden, leben ſie miteinander häufig in 
Fehde und bilden ein ziemlich unabhängiges Volk 
mit einer halb patriarchaliſchen, halb feudaliſtiſchen 
Regierungsform, das von jeher jeden Druck der Pforte 
durch Aufſtand abgewehrt hat und bis feht. zu der⸗ 
ſelben in einem ſehr lockern Verhältnis ſteht. Eigen⸗ 
tümlich und merkwürdig iſt die Religion der D. 
Die Lehren derſelben ſind in heiligen Büchern nieder⸗ 
geſchrieben, die, obwohl aufs ſorgfältigſte geheimge⸗ 
halten, in Europa doch durch Abſchriften bekannt ge⸗ 
worden ſind. Sie beſtehen aus 111 Abhandlungen, 
die in ſechs Bücher zerfallen; ein ſiebentes, in einer 
ägyptiſchen Schule entdecktes haben ſie 1817 dazu er⸗ 
halten. Die Religionslehre der D. iſt danach moham⸗ 
medaniſcher Gnoſtizismus mit dem Chriſtentum und 
alten philoſophiſchen Syſtemen ſowie dem perſiſchen 
Magismus entlehnten Ideen. Das am meiſten cha⸗ 
rakteriſtiſche Dogma iſt das von der Einheit des We⸗ 
ſens Gottes, der nur von ſeinen berufenen Kindern 
erkannt werden kann und zwar mittels e 
Inkarnationen. Dieſe ſind zahlreich geweſen; die 
letzte, welcher keine andre folgt, war Hakim, der 996 
bis 1020 Sultan von Agypten war. Die D. glauben 
an Seelenwanderung, nur daß die Seelen immer wie⸗ 
der in geboren werdende Menſchen und nicht in nie⸗ 
dere Tiere übergehen. Hakims Seele z. B. war früher 
in Jeſu. Hauptpflichten des Menſchen nach ihrer 
Lehre find: Wahrhaftigkeit, doch nur D. gegenüber, 
während Andersgläubige nach Kräften belogen und 
betrogen werden dürfen; Unterſtützung der Glaubens⸗ 
genoſſen; Losſagung von der Gottloſigkeit; Bekennt⸗ 
nis der Einheit Gottes und ſtete Ergebung in ſeinen 
Willen. Eigentliche Prieſter haben die D. nicht; ſie 
teilen ſich nur in Akkal (Wiſſende, Eingeweihte) und 
Dſchohal (Unwiſſende). Die Akkal, zu denen die 
meiſten Scheichs gehören, bilden einen geheimen Or⸗ 
den in verſchiedenen Graden, der allein im Beſitz der 
Geheimlehren und mit den höchſten Intereſſen der Ge⸗ 
meinden betraut iſt. Um unter ihre Zahl aufgenom⸗ 
men zu werden, wozu jedem Druſen, Mann und Weib, 
das Recht zuſteht, iſt erforderlich, gewiſſe Erklärun⸗ 
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gen abzugeben und allen Freiheiten zu entſagen, die 
dem Dſchohal gewährt ſind. Die Akkal ſind unbeſol⸗ 
det und arbeiten wie die andern, ſtehen aber in hoher 
Achtung. Sie tragen einen runden, loſen Turban 
und durfen ſich nicht in geſtickten oder außergewöhn⸗ 
lichen Kleidern zeigen, auch keinen Tabak rauchen, 
keinen Wein trinken, weder lügen, noch ſchwören und 
an den Feſtlichkeiten der Dſchohal nicht teilnehmen. 
Jeden Donnerstag abends findet in jedem Dorf eine 
religiöſe Verſammlung ſtatt, welche mit politiſchen 
Geſprächen beginnt. Dann werden Auszüge aus den 
heiligen Büchern ihrer Religion N und kriege⸗ 
riſche Hymnen geſungen, welche die Vertilgung der 
Ungläubigen, auf die ſie mit fanatiſchem Haß herab- 
ſehen, und die Eroberung der Welt durch die D. 
feiern. Gleichzeitig werden Gauverſammlungen ge: 
halten, zu welchen jeder Ort einen Delegierten ſendet, 
und eine Landesverſammlung in Baklin, zu welcher 
jeder Gau einen Vertreter abordnet, und welche über 
die Beſchlüſſe der niedern Verſammlungen Beratung 
hält. Die Vereinigung von Politik und Religion iſt 

im druſiſchen Syſtem inniger als bei irgend einem 
andern bekannten Volk. Die Dſchohal ſind in der 
Religion unwiſſend und daher indifferent gegen die⸗ 
ſelbe. Sie haben weder Beſchneidung noch Gebete 
oder Faſten, kennen weder Feſte noch Verbote, trin⸗ 
ken Wein und eſſen Schweinefleiſch. Gleichwohl ſind 
dem Dſchohal die geheimen Erkennungszeichen der 
Sekte ebenſo bekannt wie dem Akkal, deſſen Gebräuche 
er achtet. Die Gebräuche und Sitten der D. haben 
im übrigen viel Eigentümliches. Sie ſind nament⸗ 
lich gleich den Arabern ſehr zeremoniös und reich an 
mannigfaltigen Ausdrücken der Höflichkeit. Um den 
Fremden und Nichtdruſen zu erkennen, haben ſie in 
Anrede und Gruß beſondere Sätze, aus deren Beant⸗ 
wortung ſie ſogleich erfahren, was ſie wiſſen wollen. 
Die Frauen laſſen nur das linke Auge ſehen; ſie neh⸗ 
men aber, durch einen Vorhang verhüllt, an den Ge— 
meindeverſammlungen teil. Vielweiberei iſt erlaubt, 
doch ſelten. Die D. ſind mäßig, reinlich und fleißig, 
ſehr tapfer, aber auch treulos (beſonders gegen die 
Türken) und äußerſt empfindlich. Wie den Beduinen, 
iſt ihnen die Gaſtfreundſchaft und die Blutrache gleich 
heilig. Geringe Streitigkeiten werden gewöhnlich durch 
Vermittelung der Freunde oder durch die Scheichs 
der betreffenden Familien beigelegt. Bei Todesfällen 
wird der Leichnam in den beſten Kleidern des Ver— 
ſtorbenen ausgeſtellt und in kammerähnlichen Grä- 
bern im Gebirge beſtattet. Für Wiſſenſchaft, 5 
Künſte und nützliche Induſtrie hat der Druſe keinen 
Sinn. Die Jugend lernt leſen und ſchreiben; das 
Treiben der Erwachſenen geht in Politik, Ackerbau 
und kleinen Gebirgsfehden auf. 

Als Religionsſtifter verehren die D. den oben er⸗ 
wähnten, halb verrückten fatimidiſchen Kalifen Ha⸗ 
kim von Agypten (996—1020), der ſich für eine Ver: 
körperung Alis ausgab. Ein ſchlauer perſiſcher Sek⸗ 
tierer, Mohammed ibn Ismail ed Darazi, verbreitete 
dieſe Lehre ſowie die von der Seelenwanderung und 
fand namentlich im ſüdlichen Libanon Anhänger; ein 
andrer Sektierer, Hamza, brachte den neuen Glauben 
in ein Syſtem. Sowohl unter den Eroberungen der 
arabiſchen Kalifen als unter denen der Kreuzfahrer 
und der türkiſchen Sultane ſcheinen die Anhänger 
dieſer Religion, die D., auf ihren Bergen ihre Frei⸗ 
heit unter Stammeshäuptlingen bewahrt zu haben. 
Erſt um 1588 unterwarf ſie Murad III. und gab ihnen 
einen der Pforte tributpflichtigen Großemir. Ganz 
gegen ſeine Abſicht beförderte der Sultan dadurch die 
Einheit und Macht des Volkes; ja, zu Anfang des 
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17. Jahrh. gelang es dem Druſenfürſten Fachr Ed— 
din durch ſchlaue Politik, das Gebiet der D. auf Ko⸗ 
ſten der Türken bedeutend zu vergrößern. Er wurde 
jedoch im Kampf gegen die Türken von den Seinigen 
verlaſſen, im Oktober 1633 den Türken überliefert und 
in Konſtantinopel 1635 erdroſſelt. Zwar blieb das 
Großemirat (unter der Oberherrlichkeit der Pforte) bei 
der Familie Fachr Eddins; doch gelangte deren Macht 
nicht wieder zu ihrer frühern Höhe. Nach dem Aus: 
ſterben dieſer Familie gelangte die Familie Schehab 
zum Großemirat. Die Großemire ſtanden ganz un: 
ter der Herrſchaft ihrer Weſire. Der letzte aus der 
Familie Schehab war Emir Beſchir, der ſowohl bei 
der Belagerung von St.⸗Jean d' Acre durch die Fran⸗ 
zoſen als auch ſpäter bei den Streitigkeiten zwiſchen 
der Pforte und den Vizekönigen von Agypten eine 
zweideutige Rolle ſpielte, weshalb er wiederholt von 
der Pforte abgeſetzt, aber durch Mehemed Ali und 
Ibrahim Paſcha zurückgeführt wurde. Endlich 1840 
als ägyptiſcher Parteigänger von der Pforte ſeiner 
Würde entſetzt, erhielt er Emir Beſchir el Kaſſim 
zum Nachfolger. Kaum aber war Syrien wieder der 
Herrſchaft der Pforte zurückgegeben, ſo erregten die 
gegenſeitigen Intrigen der Franzoſen und Englän⸗ 
der einen Kampf zwiſchen D. und Maroniten, den 
die Pforte zu ihrem Vorteil benutzte, um die Selb: 
ſtändigkeit beider bis dahin unter der Herrſchaft des 
Emirs Beſchir verbundener Völkerſchaften zu brechen. 
Faſt zwei Jahre dauerte der innere Kampf, infolge 
deſſen die Pforte auch den Emir Beſchir el Kaſſim 
des Großemirats entſetzte und den Renegaten Omer 
Paſcha zum Adminiſtrator der D. und Maroniten 
einſetzte, deſſen Tyrannei aber bald einen neuen Auf⸗ 
ſtand erregte. Die Streitigkeiten zwiſchen D. und 
Maroniten dauerten die nächſten Jahre fort, und die 
Großmächte machten Ende 1847 neue Verſuche zu 
deren Beilegung, welche aber zu keinem erheblichen 
Reſultat führten. Vielmehr ſtieg die gegenſeitige Er⸗ 
bitterung immer höher, und der Fanatismus der ſtär⸗ 
kern und von hohen Beamten der Pforte insgeheim 
begünſtigten D. machte ſich endlich in jenen blutigen 
Gemetzeln Luft, die vom Mai bis Oktober 1860 dauer⸗ 
ten und beſonders in Damaskus vom 9. bis 16. Juli 
vielen Chriſten das Leben koſteten. Auf die dringen⸗ 
den Anforderungen der chriſtlichen Mächte hin ent- 
ſchloß ſich die Pforte zu ſtrengem Einſchreiten; die 
Hauptanſtifter jener Greuel, darunter mehrere hohe 
Beamte der Pforte, wurden hingerichtet, und die Ge⸗ 
ſamtregierung des Libanon ward einem chriſtlichen, 
nicht aus dem einheimiſchen Adel genommenen Pa⸗ 
ſcha übergeben, infolgedeſſen zahlreiche D. nach dem 
Hauran flüchteten. Vgl. Silveſtre de Sacy, Exposé 
de la religion des Druses (Par. 1828, 2 Bde.); Earl 
of Caernarvon, The Druses of the Lebanon (Lond. 
1860); Petermann, Reiſen im Orient, Bd. 1 (Leipz. 
1861); Churchill, Mount Lebanon, Bd. 4 (2 Aufl., 
Lond. 1862); Guys, La nation druse (Par. 1864). 

Drüſen (Glandulae), Organe zur Abſonderung 
eines meiſt flüſſigen, ſeltener feſten Stoffes im tieri⸗ 
ſchen oder pflanzlichen Körper. Im einfachſten Fall 
beſteht eine Drüſe aus einer einzigen Zelle (z. B. viele 
Hautdrüſen niederer Tiere) und ergießt ihre Abſon⸗ 
derung (Sekret) direkt nach außen; gewöhnlich ver— 
einigen ſich jedoch viele Drüſenzellen zu einer gemein⸗ 
ſchaftlichen Maſſe und münden in einen beſondern 
Kanal (Ausführungsgang), welcher die Abſonde— 
rung oft an weit von der eigentlichen Drüſe gelegene 
Stellen zu befördern hat. Die zellige Auskleidung 
des Ausführungsganges ſetzt ſich einerſeits auf die 
äußere Haut oder eine Schleimhaut, anderſeits in die 
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Drüſe fort; ſomit iſt letztere eigentlich nichts als eine 
in Bau und Thätigkeit abgeänderte Hautſtelle, welche 
mehr oder weniger tief in das Innere des Körpers 
verlegt worden 5 (3. B. Schweiß-, Talg⸗, Milchdrü⸗ 
ſen; vgl. Hautdrüſen). Nach ihrer Form werden 
die D. unterſchieden in ſchlauchförmige, wenn ſie 
aus langen Schläuchen (Follikeln) beſtehen (Labdrü⸗ 
ſen des Magens, Schweißdrüſen), und traubenför— 
mige, wenn gleich den Beeren einer Traube an dem 
oft verzweigten Ausführungsgang rundliche Anhänge 
in größerer oder geringerer Anzahl ſitzen. — Im Wir⸗ 
beltierkörper bilden die größern D. meiſt rundliche 
Maſſen, in welchen die abſondernden Teile äußerſt 
dicht zuſammengelagert, in Bindegewebe eingehüllt 
und von Gefäßen und Nerven dicht umſponnen ſind. 
Sie erhalten ſo bei geringem Umfang eine enorme 
Oberfläche für die Abſonderung. (So wird z. B. von 
den menſchlichen Nieren in 24 Stunden oft eine Harn⸗ 
menge abgeſchieden, deren Gewicht dasjenige der Nie⸗ 
ren um das 40 —50fache übertrifft.) Ihre Ernährung 
geſchieht von den Blutgefäßen her; die Nerven ſchei⸗ 
nen auf Menge und Art des Sekrets Einfluß zu ha⸗ 
ben. Die Ausführungsgänge oder auch die D. ſelbſt 
ſind häufig noch mit einem Überzug von Muskelfaſern 
zur Auspreſſung des Inhalts verſehen (z. B. Gift⸗ 
drüſen der Schlangen). Zu den D. rechnet man bei 
Wirbeltieren auch die ſogen. Blutgefäßdrüſen oder 
Blutdrüſen (Milz, Thymusdrüſe, Lymphdrüſen ꝛc.), 
welche keinen Ausführungsgang beſitzen (daher un⸗ 
echte D.) und keine Flüſſigkeit abſondern, ſondern 
Lymphzellen zum Eintritt in die Blutbahn liefern. 
Nach obiger Definition ſind ſie daher keine D., ſon⸗ 
dern umgewandelte Abſchnitte der Gefäße, die aber 
in ihrem Bau große Ahnlichkeit mit den echten D. 
zeigen. a gehören ſtreng genommen hier⸗ 
her diejenigen Teile der Geſchlechtsorgane, welche als 
ſogen. Keimdrüſen die Samenfäden, reſp. Eier ab⸗ 
ſondern, alſo Hoden, reſp. Eierſtock. Vielfach wird 
auch die Lunge als eine Drüſe für Erzeugung von 
Kohlenſäure betrachtet. — Über die Thätigkeit der D. 
ſ. Abſonderung. 

In der Botanik heißen Drüſen einzelne Zellen, 
Zellengruppen oder rundliche Intercellularräume, 
welche mit eigentümlichen Sekreten erfüllt oder auch, 
wenn die Zellen oberflächlich liegen, überzogen ſind. 
Dieſe Stoffe finden ſämtlich im Stoffwechſel der 
Pflanze keine weitere Verwertung, ſondern bleiben 
dauernd in den D. und gehen zuletzt mit dieſen der 
Pflanze verloren. Häufig finden ſich in den D. äthe⸗ 
riſche Ole, Harze, Gummi, Pflanzenſchleim, Zucker, 
Gerbſtoff, der oft mit einem Farbſtoff gemengt iſt, 
klebrige Subſtanzen (Balſame), endlich Kriſtalle (meiſt 
oxalſaurer Kalk). Die D. liegen entweder im Innern 
der Gewebe verborgen und ſtellen wirkliche Zellen 
dar, oder ſie treten als kugelrunde Intercellularräume 
auf und werden dann meiſt von einer Schicht klei⸗ 
nerer, e aber chlorophyllloſer Zel⸗ 
len umgeben. Solche Organe finden ſich im Blatt⸗ 
gewebe von Hypericum, wo ſie die durchſcheinenden, 
nadelſtichförmigen Punkte in der Blattmaſſe ver⸗ 
urſachen, in der Fruchtſchale der Zitronen und Pome⸗ 
ranzen; bei Dictamnus Fraxinella ſitzen ähnliche D. 
auf der Oberfläche der Teile und verlängern ſich in 
ein einfaches Haar. Die oberflächlichen D., bei 
denen ſich das Sekret auf der freien Oberfläche des 
Pflanzenteils anſammelt, ſind meiſt mehr oder we⸗ 
niger ſcharf umſchriebene Stellen der Oberhaut, deren 
Zellen meiſt cylindriſch oder prismatiſch, an ihren 
freien Außenwänden mehr oder weniger papillenartig 
nach außen gewölbt ſind. Die unter der Cuticula 
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liegende Zellhautſchicht quillt auf und verwandelt ſich 
in das Sekret, wodurch die Cuticula blaſenförmig 
emporgehoben und zuletzt 8 t wird. Zu dieſen 
oberflächlichen D. gehören die Nektarien (ſ. d.). Zu 
den oberflächlichen D. gehören ferner die Drüſen⸗ 
haare auf vielen Stengeln und Blättern, welche die 
klebrige Beſchaffenheit dieſer Teile verurſachen. Dieſe 
Haarbildungen tragen eine kugelige Endzelle, in wel⸗ 
cher ſich ätheriſches Ol erzeugt. Letzteres tritt oft durch 
die Zellhaut hindurch und hebt die Cuticula blaſen⸗ 
förmig ab, während die Zelle ſelbſt mehr oder min⸗ 
der ſchwindet, ſo daß zuletzt ein Tropfen Sekret auf 
der Spitze des Haars zurückbleibt. In ähnlicher Weiſe 
werden die klebrigen und balſamiſchen Überzüge der 
Laubknoſpen zahlreicher Pflanzen gebildet; — —— 
weiſe ſind die Knoſpenſchuppen, aber auch die in der 
Knoſpe eingeſchloſſenen jungen Laubblätter oft mit 
Haarbildungen ausgeſtattet, welche eine gummiartige 
oder aus Gummiſchleim und Tropfen ätheriſchen Ols 
gemengte Subſtanz abſondern. 

Drüſen, Pferdekrankheit, ſ. Druſe. 
Drüſenhaare, ſ. Drüſen (Botanik). 
Druſenöl (Kognaköl, Weinöl, Weinbeeröl, 

Traubenöl, Huile de marc), derjenige Beſtand⸗ 
teil des Weins, welcher den eigentümlichen, allen Wei⸗ 
nen gemeinſamen Weingeruch (aber nicht die Blume) 
bedingt, findet ſich auch in der Weinhefe (Druſe, Ge⸗ 
läger) und wird aus dieſer nach dem Abpreſſen und 
Anſäuern mit Schwefelſäure durch Deſtillation mit 
Dampf gewonnen. Das auf dem . Deſtil⸗ 
lat ſchwimmende Ol wird rektifiziert und iſt dann 
farblos, vom ſpez. Gew. 0,862, riecht ſtark betäubend, 
weinartig, ſchmeckt unangenehm jcharf, ſiedet bei 225— 
230° und beſteht weſentlich aus Onanthäther, wel⸗ 
cher indes ein Gemiſch von Kaprin- und Kaprylſäure⸗ 
äthyläther mit andern zuſammengeſetzten Athern fein 

ſoll. Es erteilt, in geringer Menge reinem Spiritus 
zugeſetzt, dieſem Geruch und Geſchmack des Kognaks 
und dient deshalb zur Nachahmung des letztern; auch 
wird es zur Fälſchung des Bordeauxweins und zu 
Fruchtäthern verwendet. 

Druſenſchwarz, ſ. Frankfurter Schwarz. 
Drüſenſtrauch, Pflanzengattung, ſ. Jatropha. 
Druſhinin, Alexander Waſiljewitſch, rufſ. 

Belletriſt und Lyriker, geb. 8. Okt. (a. St.) 1824 zu 
St. Petersburg, erhielt ſeine Erziehung im dortigen 
Pagenkorps, trat dann in das finnländiſche Garde⸗ 
regiment ein, welches er jedoch 1846 ſeiner ſchwachen 
Geſundheit wegen verlaſſen mußte, und erhielt eine 
Anſtellung in der Kanzlei des Kriegsminiſteriums. 
Nachdem er ſchon 1851 auch hier ſeinen Abſchied ge⸗ 
nommen, widmete er ſich ganz der Litteratur und 
ſtarb 19. Jan. (a. St.) 1864 in St. . D. 
iſt namentlich bekannt geworden durch ſeine Erzäh⸗ 
lungen, unter denen der Roman »Pölinka Ssax« 
(Pauline Sſax«) die erſte Stelle behauptet. Scharfe 
Beobachtungsgabe, ein nach fremden Muſtern gut 
ausgebildetes Erzählertalent und treffliches Charak⸗ 
teriſierungsvermögen bilden die Hauptvorzüge ſeiner 
Dichtungen. Bemerkenswert ſind auch ſeine kritiſchen 
Studien über den weſteuropäiſchen Roman des 18. 
Jahrh., über Balzac und Thackeray ſowie auch ſeine 
übertragungen von Shakeſpeares Coriolan«, König 
Lear« und »Richard III.« Seine Werke erſchienen 
in 6 Bänden (Petersb. 1868). 

Druſus, Beiname eines Zweigs des röm. Geſchlechts 
der Livier. Nach Sueton kam der Beiname davon her, 
daß ein Livius (unbeſtimmt wann) einſt einen kelti⸗ 
ſchen Häuptling, Namens Drauſus, im Kampf erlegte. 
Die bemerkenswerteſten Römer dieſes Namens ſind: 
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1) Gajus Livius, 147 v. Chr. Konſul mit dem jün⸗ 
gern Scipio. Sein gleichnamiger (frühzeitig erblin⸗ 
deter) Sohn, der ältere Bruder von D. 2), wird als 
ausgezeichneter Rechtsgelehrter und als juriſtiſcher 
Schriftſteller genannt. 

2) Marcus Livius, Sohn des vorigen, war 122 
v. Chr. Tribun, als welcher er ſeinen Kollegen Gajus 
Gracchus um die Volksgunſt brachte, indem er denſel⸗ 
ben in Übereinſtimmung mit dem Senat durch volks⸗ 
freundliche Verſprechungen überbot, weshalb er den 
Ehrennamen Patronus senatus bekam, ward 112 Kon⸗ 
ful und hierauf Prokonſul in Makedonien, wo er die 
Skordisker vom Übergang über die Donau abhielt, 
wofür er einen Triumph erhielt, wurde 109 Zenſor, 
ſtarb aber in demſelben Jahr. 

3) Marcus Livius, Sohn des vorigen, geboren 
um 120 v. Chr., ward, kaum erwachſen, Pontifex maxi⸗ 
mus und 91 Tribun. Er ſtellte ſich als Tribun an 
die Spitze einer gemäßigten Partei des Senats, welche 
den Ritterſtand und das Volk mit der Ariſtokratie zu 
verſöhnen und dadurch das Anſehen des Senats wie- 
derherzuſtellen ſuchte. Er gab daher dem Senat die 
Gerichte wieder zurück, doch ſo, daß er zugleich 300 
Ritter in den Senat aufnahm, eine Maßregel, durch 
welche kein Teil zufriedengeſtellt wurde; das Volk 
ſuchte er durch Landanweiſungen, Getreideverteilun⸗ 
gen u. dgl. zu gewinnen. Seine Geſetze wurden jedoch 
von der entgegengeſetzten Partei des Senats unter 
Führung des Konfuls Gajus Marcius Philippus für 
Ungültig erklärt, und nun ſuchte er die italiſchen 
Bundesgenoſſen in ſein Intereſſe zu ziehen, indem 
er ihnen das römiſche Bürgerrecht verhieß, damit ſie 
ihm zur Ausführung ſeiner Pläne behilflich ſein ſoll⸗ 
ten. Ehe er ſie aber ausführen konnte, wurde er, ohne 
Zweifel von einem fanatiſchen Anhänger der Senats⸗ 
partei, vor der Thür feines Hauſes ermordet. 

4) Nero Claudius, Sohn des Tiberius Clau⸗ 
dius Nero und der Livia, Stiefſohn des Kaiſers Au⸗ 
guſtus und jüngerer Bruder des Kaiſers Tiberius, 
ward 38 v. Chr. geboren, nachdem ſich ſeine Mutter 
drei Monate zuvor von Nero getrennt und mit Augu⸗ 
ſtus vermählt hatte. Er wurde im J. 15, nachdem 
er vorher in Rom die Quäſtur bekleidet und in Stell⸗ 
vertretung für ſeinen Bruder Tiberius die Prätur 
verwaltet hatte, in Gemeinſchaft mit Tiberius mit 
Führung des Kriegs gegen die Rätier und Noriker 
beauftragt, die von beiden völlig unterworfen wur⸗ 
den. Hierauf folgten (12 — 9) ſeine Feldzüge in das 
Innere von Deutſchland, die ſeinen Namen beſon⸗ 
ders berühmt gemacht haben. Die Deutſchen hat⸗ 
ten wiederholt den Rhein, die Grenze des römiſchen 
Reichs, überſchritten, und im J. 16 hatten die Si⸗ 
gambrer, ein am rechten Ufer des Rheins wohnhaf⸗ 
tes deutſches Volk, bei einem Einfall in die römi⸗ 
ſche Provinz ſogar den römiſ a Statthalter Lollius 
geſchlagen und ihm einen Adler abgenommen. D. 
faßte daher den Plan, den Krieg nach Deutſchland 
ſelbſt zu tragen, nicht nur, um fernere Einfälle der 
Deutſchen zu verhüten, ſondern auch, um die römiſche 
Herrſchaft über den Rhein auszudehnen. Nachdem er 
daher die nötigen Vorbereitungen getroffen und ins⸗ 
beſondere zwiſchen dem Niederrhein und der Zuider⸗ 
ſee durch einen ſchiffbaren Kanal (Fossa Drusiana, 
ſ. Druſusgraben) eine Verbindung hergeſtellt hatte, 
machte er im J. 12 zuerſt einen plündernden und 
verheerenden Einfall in das Gebiet der Uſipeter und 
Sigambrer, führte dann ſein Heer durch jenen Kanal 
und die Zuiderſee zur Mündung der Ems und wei⸗ 
ter ſtromaufwärts, wobei er auf dem Strom den Bruk⸗ 
terern eine ſiegreiche Schlacht lieferte. Im J. 11 machte 
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er zu Lande einen Zug durch die Gebꝛete der Uſipeter, 
Sigambrer und Cherusker und drang bis zur Weſer 
vor; auf dem Rückmarſch geriet er in eine große Ge⸗ 
fahr, da er ſich plötzlich in einer Schlucht eingeſchloſſen 
ſah; er überfiel aber die ſorgloſen Feinde und brachte 
ihnen eine völlige Niederlage bei. Auf dieſem Zug 
wurde im Innern des Landes das Kaſtell Aliſo (wahr⸗ 
ſcheinlich bei Lippſtadt am Einfluß der Lieſe in die 
Lippe) angelegt. Das Jahr 10 wurde, wie es ſcheint, 
auf Anlegung einer Befeſtigungslinie von Mainz über 
den Taunus hin verwandt. Im J. 9 wiederholte er 
den Einfall zu Lande und gelangte bis zur Elbe, wo 
er, wie erzählt wurde, durch die Wundererſcheinung 
einer Frau von übernatürlicher Größe vom weitern 
Vordringen abgemahnt ward; auf dem Rückmarſch 
aber ſtarb er noch in Feindesland infolge eines Stur⸗ 
zes vom Pferd, womit die Ausführung ſeiner Pläne 
zunächſt ihr Ende erreichte. Er war mit der jüngern 
Antonia, der Tochter des M. Antonius und der Octa⸗ 
via, verheiratet und hinterließ drei Kinder: Germa⸗ 
nicus, der ſpäter von Tiberius adoptiert wurde, Li: 
villa, die nachmalige Gemahlin des D. Cäſar (D. 5), 
und Claudius, den nachmaligen Kaiſer. Sein Cha⸗ 
rakter wird allgemein, im Gegenſatz zu dem ſeines 
Bruders, als wohlwollend und leutſelig gerühmt. 

5) D. Cäſar, einziger Sohn des Kaiſers Tiberius, 
Gatte der Livilla, der Tochter des vorigen, geboren 
um 10 v. Chr., erhielt früh mehrere kuruliſche Amter, 
ſodann das Konſulat, unterdrückte 14 n. Chr. den 
Aufſtand der Legionen an der Donau, vermittelte 
als Statthalter von Illyricum den Waffenſtillſtand 
zwiſchen Arminius und Maroboduus (17) und trug 
dann (19) weſentlich dazu bei, daß Maroboduus 
von Catualda vertrieben und genötigt wurde, Zu— 
flucht bei den Römern zu ſuchen. Sejanus, welcher 
nach dem Thron trachtete, deſſen Erbe D. war, ließ 
ihm im Einverſtändnis mit der Livilla ein langſam 
wirkendes Gift beibringen, an welchem er 23 ſtarb. 

Druſusgraben (Fossa Drusiana), ein Kanal, den 
Claudius Druſus 12 v. Chr. in der Gegend von Arn— 
heim und Doesborgh graben ließ, durch welchen der 
Rhein einen direkten Abfluß mittels der Yſſl in die 
Zuiderſee (Flevo lacus) bekam. 

Drut, Fluß, ſ. Drujez. i 
Dry (engl., ſpr. drei), trocken; von Wein: ſtarken, 

herben Geſchmackes. D. Madeira, Name des echten 
Madeiraweins. 

Dryadeen, Unterfamilie der Roſaceen (ſ. d.). 
Dryaden (Hamadryaden), in der griech. Mytho⸗ 

logie Baum: oder Waldnymphen, deren Daſein an 
die Lebensdauer eines von ihnen bewohnten Baums 
geknüpft war, ſo daß eine Zerſtörung desſelben auch 
den Tod der Nymphe zur Folge hatte. Vgl. Nymphen. 
Dryand., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkür⸗ 

zung für J. Dryander, geb. 1748 in Schweden, geſt. 
1810 als Bibliothekar von Banks in London. 
Dryandroides Ung., vorweltliche Pflanzengat⸗ 

tung aus der Familie der Proteaceen (ſ. d.). 
Dryburgh Abbey (spr. dreibörgh äbbi), maleriſch ge⸗ 

legene alte Abtei in der Südweſtecke von Berwickſhire 
(Schottland), am Tweed, von Walter Scott in ſeinen 
Romanen gefeiert; wurde 1105 geſtiftet, aber 1322 
und 1544 durch die Engländer teilweiſe zerſtört. In 
einem Seitenſchiff liegen W. Scott, deſſen Gemahlin 
und älteſter Sohn begraben. 

Dryden (ſpr. dreid'n), John, engl. Dichter, geb. 9. 
Aug. 1631 zu Oldwinckle in der Grafſchaft North⸗ 
ampton aus ſtreng puritaniſcher Familie, erhielt ſeine 
Bildung zu Weſtminſter und Cambridge und lebte 
dann in London. Nachdem er Cromwell in den »Heroic 
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stanzas« (1658) verherrlicht, begrüßte er 1660 KarlII. 
in ſeinem Gedicht »Astraea reduxæ. Aber mit die⸗ 
ſem König kam für die Poeſie keine goldene Zeit. Nur 
die wieder auferweckte Bühne verſprach Lohn und 
Auszeichnung, und ſo warf ſich D. der Exiſtenz wegen 
mit allem Eifer auf das Drama. Später diente er 
der Regierung durch politiſche Satiren und behan⸗ 
delte auch religiöſe Tagesfragen. Mit der Thronbe⸗ 
ſteigung Jakobs II. hielt er es für angezeigt, zur rö⸗ 
miſchen Kirche überzutreten. Er ward Poet-laureate 
und Hiſtoriograph des Königs und bezog eine Penſion, 
verlor aber alles dies durch die Revolution von 1688 
und geriet in Not. Er ſtarb 1. Mai 1700 und wurde 
in der Weſtminſterabtei beſtattet. D. war mehr Kri⸗ 
tiker als Dichter, und die Vorreden und kritiſchen 
Aufſätze, welche ſeinen Dramen vorgedruckt wurden, 
ſind wertvoller als dieſe ſelbſt. Seine erſten Dramen 
(The Indian queen«, 1663; » The Indian emperor«, 
1665; Seeret love, orthe maiden queen«, 1668; The 
conquest of Granada«, 1672) nannte er heroiſche Tra⸗ 
gödien und verlegte ihren Schwerpunkt in Liebesintri⸗ 
gen und Heldenthaten, verbunden mit Geiſtererſchei⸗ 
nungen und Schlachtgetümmel. Dieſe durch zierlich 
gereimte Verſe ausgeſtatteten Spektakelſtücke fanden 
lebhaften Beifall, bis ſie der Herzog von Buckingham 
durch die witzige dramatiſche Satire »The Rehearsale, 
die 1671 im Drurylane⸗Theater aufgeführt wurde, 
gründlich in Mißkredit brachte. D. ſchlug nun einen 
andern Weg ein: er entſagte dem Reim, ſtrebte nach 
Wahrheit der Charaktere und nach einfacher, ruhiger 
Handlung. Hierher gehört ſchon die Tragödie » Au- 
rengzebe« (1675), entſchiedener »All for love« (1678, 
eine Bearbeitung von Shakeſpeares »Anthony and 
Cleopatra), »Oedipus« (1678) und »The duke of 
Guise« (1682). Am höchſten ſteht D. in »Don Se- 
bastian« (1690). Er ſchrieb im ganzen 27 Stücke 
ſowohl tragiſchen als komiſchen Inhalts. Nachdem 
er in einem fleißig gearbeiteten Gedicht: »Annus mi- 
rabilis« (1667), die Ereigniſſe des Jahrs 1666 be⸗ 
ſchrieben, gab er 1681 unter dem Titel: »Absolom 
and Achitophel« eine ſcharfe politiſche Satire über 
den Aufſtand des Herzogs von Monmouth heraus. 
Ihr Erfolg ſpornte ihn zu ähnlichen Arbeiten an, 
z. B. »The medal“ (1681), gleichſam Fortſetzung der 
vorigen, eine Satire gegen Shaftesbury. Den An⸗ 
griff ſeines Nebenbuhlers Shadwell fertigte D. mit 
einer andern Satire ab: »Mac Flecknoe« (1682). 
Seine »Religio laici« (1684) iſt ein Lehrgedicht, wel⸗ 
ches die engliſche Kirche gegen die Diſſenters vertei⸗ 
digen ſoll. Die erſte Frucht ſeines Glaubenswechſels 
war »The hind and the panther« (1687), eine Alle⸗ 
gorie, in der unter dem Bilde der milchweißen ver⸗ 
folgten Hindin die katholiſche Kirche zu verſtehen iſt. 
Die Abendröte des Drydenſchen Geiſtes war ſchöner 
als ſeine Mittagsſonne; die Not, ſtatt ihn zu beugen, 
gab ihm höhern Schwung. Die Überjegungen des 
Juvenal und Perſius (1693), des Vergil (1697), ſeine 
trefflichen »Fables, ancient and modern« (1700) mit 
dem berühmten »Alexander's feast, or the power 
of music« (von Händel 1725 komponiert, von Ram⸗ 
ler 1770 überſetzt), einer der erhabenſten Oden in eng⸗ 
liſcher Sprache, fallen in jene Periode. Drydens ge⸗ 
ſammelte Werke erſchienen in zahlreichen Ausgaben, 
zuerſt als »Miscellaneous works« London 1702 — 
1709 in 6 Bdn.; ſeine »Plays« geſondert 1725 in 6 
Bdn., ſeine⸗ Poems and translations« 1743 in 2 Bdn. 
Eine gute Geſamtausgabe beſorgte W. Scott (mit 
Noten und dem Leben des Dichters, 1808, 18 Bde.; 
revidiert von Saintsbury, 1883 — 84, 8 Bde.); feine 
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von Warton, 1812, 4 Bde.), Gilfillan (Edinb. 1855 
2 Bde.), Bell (Lond. 1871, 5 Bde.). Vgl. S. John⸗ 
ſon in den Lives of the English poets« (neue Ausg. 
1854) und Saintsbury, John D. (Lond. 1881). 
Dryobalänops Gärtn. (Flügeleichel, Kam⸗ 

pferölbaum), Gattung aus der Familie der Dip⸗ 
terokarpaceen, mit der einzigen Art D. Camphora 
Colebr., einem anſehnlichen, bis 45 m hohen Baum 
in den Wäldern auf der Nordweſtküſte von Sumatra 
und auf Borneo, mit abwechſelnden, geſtielten, eiför⸗ 
migen, zugeſpitzten Blättern, end⸗ oder achſelſtändigen, 
faſt riſpigen Blütenſtänden und geflügelter Kapſel. 
Der Baum gibt beim Anbohren einen rötlichen, klebri⸗ 
gen Balſam, welcher aus einem ätheriſchen Ol (Bor⸗ 
neen), Kampfer und einem Harz beſteht. Dies Ol läßt 
ſich künſtlich in einen eigentümlichen Kampfer, den 
Baros-, Borneo- oder Sumatrakampfer (Borneol), 
umwandeln und erleidet dieſelbe Veränderung auch 
in dem lebenden Baum. Altere Stämme liefern da⸗ 
her direkt Borneokampfer, welcher aus dem geſpaltenen 
Holz herausgeſucht wird. Er dient in der Heimat bei 
Beerdigungsfeierlichkeiten der Fürſten und zu andern 
veligiöjen Zwecken. Nur ſehr geringe Mengen gelan⸗ 
en zur Ausfuhr, und dieſe werden von Chineſen und 
apanern aufgekauft und hundertmal teurer bezahlt 

als gewöhnlicher Kampfer. In den europäiſchen Han⸗ 
del kommt davon nichts. 

Dryocopus, ſ. Spechte. 
Dryöper, ein alter, wahrſcheinlich den Illyriern 

verwandter Volksſtamm in Hellas, der am Ota in 
Doris wohnte, aber von den Doriern aus ſeinen Wohn⸗ 
ſitzen vertrieben wurde und ſich darauf verlor. 

Dryopithécus, ſ. Affen (am Schluß). 
Drypaß, ſ. Dreipaß. 
Dſchaafar, 1) D. esz Szadik (eder Gerechte), 

Sohn Mohammed el Bakyrs, der ſechſte der zwölf 
unmittelbaren Nachkommen Mohammeds, geb. 699 
n. Chr. zu Medina, beſchäftigte ſich namentlich mit 
Alchimie und der Kabbala. Auf die ihm zugeſchrie⸗ 
bene kabbaliſtiſche Tafel »Dschefr wel Dschamiaat«, 
d. h. Die Null und die Verſammlerin, ſind alle jpä- 
tern kabbaliſtiſchen Werke der Morgenländer gegrün⸗ 
det. Auf D. führen auch mehrere Sekten der Mos⸗ 
lems ihre Lehre zurück. D. ſtarb 765 in Medina. Von 
feinem älteſten Sohn, Ismael, leiten die Ismaeliten 
ihre Lehre ab. 

2) D. Tſchelebi, der Sohn Tadſchis, türk. Dichter 
zu Ende des 15. und Anfang des 16. Jahrh., war erſt 
Lehrer an der hohen Schule Mahmud Paſchas, ward 
dann Staatsſekretär des Sultans und Oberſtland⸗ 
richter, aber auf den Verdacht hin, den Janitſcharen⸗ 
aufruhr zu Amaſia angeregt zu haben, 1514 hinge⸗ 
richtet. Er dichtete in türkiſcher und perſiſcher Sprache. 
Außer einem Diwan hinterließ er eine Sammlung 
türkiſcher und perſiſcher Staatsſchreiben und das Ge⸗ 
dicht »Hawesname« (Buch der Begierde«) in Dop⸗ 
pelreimen. 

Dſchabalpur (engl. Jubbulpore), Regierungs⸗ 
bezirk der Zentralprovinzen des britiſch⸗oſtind. Kai⸗ 
ſerreichs 8 Karte »Dftindien«), umfaßt 48,379 qkm 
(880 QM.) mit (1881) 2,201,633 Einw. und zerfällt 
in die Diſtrikte D. (10,145 qkm mit 687,233 Einw.), 
Sagar, Damoh, Sconi und Mandla. Das Land iſt 
im allgemeinen eine fruchtbare Ebene, die von den 
Flüſſen Narbada, Paret und Hiran bewäſſert wird; 
im S. begrenzen die Gondvanaberge, im N. die Bhan⸗ 
rer: und Kaimurhügel den Horizont. Die Regenmenge 
beträgt etwas über 1 m im Jahr; die Lufttemperatur 
iſt zwar nicht ſehr niedrig und erreicht 24,8 im Jah⸗ 

»Poetical works“ gaben heraus Todd (mit Noten! resmittel, doch gibt es eine entſchieden kühle Jahres: 
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zeit mit Temperaturen von 17“ und weniger. Für 
Verkehrswege iſt ungewöhnlich viel gethan; die Bom⸗ 
bay⸗Allahabadbahn durchſchneidet den Bezirk. Die 
Rechte am Grund und Boden ſind nicht ungünſtig 
geregelt: ein Fünftel des Bodens wird von Eigen: 
tümern, zwei Fünftel von Pachtern gegen Erbzins, 
der Reſt von Zeitpachtern bebaut. Die Bewohner ſind 
faſt ausſchließlich Ackerbauer und beſtehen aus vorari⸗ 
ſchen, jetzt aber hinduiſierten Urbewohnern Indiens. 
D. hatte nur vorübergehend im 11. und 12. Jahrh. 
n. Chr. eigne Fürſten, ſonſt bildete es einen Teil in⸗ 
diſcher oder muſelmaniſcher Staaten; 1781 kam es 
an Sagar, 1798 an die Bhonsla⸗-Herrſcher von Nag⸗ 
pur und mit dieſem Diſtrikt 19. Dez. 1817 an die Oſt⸗ 
indiſche Kompanie. — Die Stadt D., 425 m ü. M., 
iſt in ihrer gegenwärtigen Bauart neu, hat breite, 
gerade Straßen und zeichnet ſich durch ſchöne Anlagen 
und eine reiche Bewäſſerung der Umgebung aus. 
Die Stadt der Eingebornen iſt vom engliſchen Kan⸗ 
tonnement, dem Sitz der Behörden und der Garni: 
ſon, durch ein kleines Flüßchen getrennt. Die Stadt 
hatte 1881: 75,705 Einw., welche einen ſehr bedeuten⸗ 
den Handel in Zucker, Lack, Droguen und jelbitge: 
webten Stoffen treiben. 

Dſchäbir (D. ibn Hajjan, lat. Geber, Giaber), 
eine der rätſelhafteſten Erſcheinungen in der Geſchichte 
der arabiſchen Wiſſenſchaft. Weder über ſeine Zeit 
noch über ſeine perſönlichen Verhältniſſe iſt etwas 
Sicheres bekannt, ſo daß ſogar einige von den Arabern 
an ſeiner Exiſtenz gezweifelt haben. Es ſcheint aber, 
daß er im Ausgang des 9. bis Anfang des 10. Jahrh. 
gelebt, ſich unter anderm längere Zeit in Kufa auf⸗ 
gehalten habe und in das gerade in dieſen Gegenden 
althergebrachte Sektenweſen verwickelt geweſen ſei. 
Seinen Namen trägt ein Korpus von Schriften, die 
zwiſchen Chemie und Alchimie hin⸗ und herſchwanken 
und die Grundlage der chemiſchen Wiſſenſchaft wie 
der Goldmacherkunſt des ganzen Mittelalters bilden. 
Ein Verzeichnis der lateiniſch oder deutſch gedruckten 
darunter ſ. bei Wüſtenfeld, Geſchichte der arabiſchen 
Arzte, Nr. 25 (Götting. 1840). 

Dſchaffna (Jaffna), langgeſtreckte Inſel am Nord⸗ 
ende von Ceylon, 3194 qkm (58 QM.) groß, hat einen 
im allgemeinen ſandigen und kalkigen Boden, der 
aber gedüngt außerordentlich fruchtbar iſt und Reis, 
Baumwolle, beſonders Tabak, Obſt und Gemüſe in 
Fülle erzeugt, und zählt (1871) 245,983 Einw., meiſt 
Tamulen. Die Hauptſtadt iſt Dſchaffnapatnam 
mit einem Hafen und 5000 Einw., eine wichtige Sta⸗ 
tion der amerikaniſchen Miſſionäre. 

Dſchagannath (Dſchagarnat, nach engl. Schreib— 
art Juggurnaut), bei den Hindu von der Wiſchnu⸗ 
ſekte Name der Seehafenſtadt Puri in der britiſch— 
oſtindiſchen Präſidentſchaft Bengalen, Provinz Oriſſa, 
nach D., der populärſten indiſchen Gottheit, deren 
Thaten ſich in der Nähe derſelben vollzogen. Der 
Ort hat ein ſehr geſundes Klima, zählt (1881) 22,095 
Einw. und gehört zu den heiligſten Plätzen der Hindu. 
Das weitberühmte Heiligtum desſelben bildet ein 
von einer 6 m hohen Steinmauer eingefaßtes Viereck, 
deſſen Seiten 198, reſp. 191 m lang ſind. Innerhalb 
derſelben erheben ſich an 120 den verſchiedenſten Hindu⸗ 
gottheiten geweihte Tempel; die größte Pagode und 
der Haupttempel iſt dem Gotte D. geweiht, einer 
Form Wiſchnus als Kriſchna ohne Hände und Füße, 
welchen Mangel die Legende höchſt befriedigend zu 
erklären weiß. Vor dem Haupteingang ſteht eine 16- 
kantige, am Sockel reichverzierte Baſaltſäule mit der 
Figur des Affengottes Hanuman; der Eingang ſelbſt 
iſt zu beiden Seiten mit koloſſalen Greifen und an⸗ 

171 

dern Geſtalten geſchmückt und heißt das »Löwenthor« 
(Singh⸗Dwar). Auf einer Treppe von 15 Stufenſteigt 
man zum Tempel Dſchagannaths empor. Er beſteht, 
wie alle ſolche Bauwerke in Oriſſa, aus den vier 
quadratiſchen Hallen (für Gaben, für die Tänzerin⸗ 
nen, für den Empfang der Pilger und für das Heilig- 
tum) und iſt von einer zweiten quadratiſchen Mauer 
von 127 m Seitenlänge umgeben. Zwei der Hallen 
tragen ein ſpitz zulaufendes, vierſeitiges Dach; eine 
andre, mit 16 Säulen, hat ein flaches Dach; die Haupt: 
halle dagegen iſt mit einem bis zur Höhe von 60 m 
ſich erhebenden kuppelförmigen Dach, faſt in Geſtalt 
einer Biſchofsmütze, gedeckt. Dieſelbe hat 7,5 m im 
Geviert und enthält das Gnadenbild Dſchagannaths 
mit ſeinem Bruder Balarama (Siwa) und ſeiner 
Schweſter Sabhadra als Begleitern: drei etwa 2 m 
hohe, roh aus Holz geſchnitzte Götzenbilder mit fragen: 
haft verzerrten Geſichtern, das erſte von dunkelblauer, 
das zweite von weißer, das dritte von gelber Farbe. 
Neben den täglichen (unblutigen) Opfern werden hier 
24 hohe Feſttage gefeiert; das große Ereignis des 
Jahrs iſt aber das ſogen. Wagenfeſt im Juni oder 
Juli, wo das Bild des Gottes auf einem 14 m hohen 
Wagen mit 16 Rädern von je 2 m Durchmeſſer im 
tiefen Sand von Tauſenden von Menſchen nach einem 
etwa 1 km entfernten Landhaus fortgezogen wird, 
eine Kraftanſtrengung, die mehrere Tage erfordert. 
Zwei andre Wagen tragen die Bilder feiner Geſchwi— 
ſter. Die Wagen werden dann wieder zurückgeſcho— 
ben, und jedesmal begleitet ein wüſtes Durcheinander 
von Muſik, wildes Rufen der auf den Wagen ſtehen— 
den Prieſter und das Geſchrei der Menge die Hand— 
lung. Reis, in der Küche beim Heiligtum gekocht, wird 
verteilt und als Reinigungsmittel gegen die Sünden 
gierig genommen. In dieſer Gemeinſamkeit der Nah⸗ 
rung hat die Volkstümlichkeit des Gottes und der mit 
ſeiner Verehrung verbundenen lokalen Feſte ihren 
Grund. Während ſonſt Speiſe durch die bloße Be- 
rührung eines Mannes von einer andern Kaſte un⸗ 
genießbar wird, kommt hier die Gleichheit des Men⸗ 
ſchen vor Gott zum Ausdruck, indem D. ſeinen Segen 
jedem gewährt, der zu ihm kommt. Nach den Erhe⸗ 
bungen eines angeſehenen Hindu beträgt die tägliche 
Zahl der Beſucher durchſchnittlich 50,000 und ſteigt 
an Hauptfeſttagen auf 300,000; beim Wagenfeſt wird 
in der Tempelküche für 90,000 Andächtige die Reis⸗ 
mahlzeit gekocht. Die jährlichen Einkünfte des Tem⸗ 
pels ſind zu 620,000 Mk. Rente aus den zum Tempel 
gehörenden Klöſtern und Ländereien und 740,000 Mk. 
an jährlichen Geſchenken der Pilger, mithin in Summa 
zu 1,36 Mill. Mk. veranſchlagt. Übrigens iſt das Ziehen 
des Dſchagannathwagens nicht auf Puri allein be- 
ſchränkt, ſondern weit verbreitet, wie ja auch der 
Dſchagannathkultus kein lokaler, ſondern ein allge⸗ 
mein indiſcher iſt. Die gangbare Annahme, daß regel⸗ 
mäßig einige Andächtige ſich in der Ekſtaſe abſichtlich 
unter die Räder werfen, iſt dahin zu berichtigen, daß 
früher einzelne ſolcher Fälle vorkamen, daß ſolche Art 
des Selbſtmordes aber gegenwärtig ganz außer Ge⸗ 
brauch gekommen iſt. Unglücksfälle kommen aller⸗ 
dings, beſonders in Puri, bei dem fürchterlichen Ge— 
dränge von Teilnehmern am Wagenziehen alljährlich 
genug vor; die engliſche Regierung von Bengalen hat 
deshalb 1873 ihre Beamten angewieſen, die mechani⸗ 
ſchen Vorrichtungen für das Ziehen der Wagen zu 
überwachen und ſo die damit verbundene Lebensge— 
fahr zu vermindern. Vgl. Hunter, Orissa, Bd. (Lond. 
1872); E. Schlagintweit, Indien (Leipz. 1881). 

Dſchagga, Bergland im Innern des Suaheli-Bin⸗ 
nenlandes in Oſtafrika, unter 3° 30° ſüdl. Br. und 
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87— 38 öſtl. L. v. Gr., am Südfuß des mächti⸗ 
gen Schneebergs Kilima Noſcharo gelegen, erhebt 
ſich aus der 600 m hohen Ebene bis zu 1500 m am 
genannten Berg, iſt äußerſt fruchtbar und von den 
nach ©. ſtrömenden Flüſſen Weri⸗Weri, Mué, Mo: 
ſchi, Kilema, Mambo, Lumi u. a. wohl bewäſſert. 
Bewohnt wird es von den Wadſchagga, einem Bantu⸗ 
volk, das ſich durch körperliche Schönheit, Liebens⸗ 
würdigkeit und Fleiß hervorthut. Sie ſind Acker⸗ 
bauer und Viehzüchter und haben ſogar Stallfütte⸗ 
rung und großartige, über Schluchten und Berge 
weggeführte Waſſerleitungen. Das ſchmale bewohnte 

Land beſteht aus etwa 15 verſchiedenen kleinen »Kö⸗ 
nigreichen«, unter denen Madſchama und Kilama 
die bedeutendſten ſind. Der Handel des Landes iſt 
lebhaft, und alljährlich treffen hier Kaufleute von der 
Suaheliküſte ein, welche Baumwollſtoffe, Glasperlen 
und Metallwaren gegen Elfenbein ꝛc. umtauſchen. 
Beſucht wurde das Land zuerſt durch den deutſchen 
Miſſionär Rebmann, näher erforſcht 1861 durch v. d. 
Decken. Vgl. v. d. Decken, Reiſen in Oſtafrika 
(Leipz. 1869 — 71, 2 Bde.). 

Dſchaina (vulgär auch Srawak, Srawnih), eine 
im 1. oder 2. Jahrh. n. Chr. durch Pärgwandtha vom 
Buddhismus abgezweigte und von ſeinem Nachfolger 
im Lehramt, Wardhamäna oder Mahäwira, über In⸗ 
dien verbreitete Sekte, die ſich jedoch ſpäter in Lit⸗ 
teratur wie Dogma den Brahmanen näherte, um 
dadurch ihren Verfolgungen zu entgehen. Die Sekte 
nahm ihren Anfang im ſüdlichen Bihar in Bengalen 
und verbreitete ſich von hier aus über Dſchodhpur nach 
der Weſtküſte (Gudſcharat und Malabar); ihr Haupt⸗ 
ſitz wurde das ſüdliche Dekhan, wo fie bei den groß— 
artigen Felſentempeln thätig wurden, die wir in 
Ellora und ſonſt bewundern. Von der Sekte der 
Caiwa ſpäter ſtark verfolgt, ſind ſie jetzt auf 4—5 
Mill. zuſammengeſchmolzen. Sie haben ſich in die 
zwei Hauptabteilungen der Digambara oder nack— 
ten D., welche ſich jedoch nur beim häuslichen Mahl 
bis auf die Schamgegend entkleiden und ſonſt bunte 
Gewänder tragen, und der Swetambara, welche 
weiße Gewänder tragen, geſpalten, und dieſe zerfal⸗ 
len wieder in zahlreiche Unterabteilungen. In der 
Philoſophie faſſen die D. alle Dinge unter den zwei 
Kategorien des Vernünftigen (Dſchiwa) und Em⸗ 
pfindenden (Adſchiwa) zuſammen. Dſchiwa iſt die 
Seele, welche zwar ſtets vollkommen iſt, aber durch 
die menſchlichen Handlungen gefeſſelt wird und durch 
die ſtrenge Befolgung der Vorſchriften der Religion 
wieder befreit werden muß; ſie iſt das Genießende, 
Adſchiwa dagegen der Gegenſtand des Genuſſes 
(alles Materielle) und der Feſſelung der Seele. Er⸗ 
reicht wird die Befreiung durch die Erkenntnis vom 
Weſen der Dinge, welche durch ſtrenge Befolgung 
der Lehrſätze der Religion vermittelt wird. Dieſe 
gipfeln in einer geradezu lächerlichen Angſtlichkeit 
gegen die Tötung irgend eines lebenden Weſens, 
wovon das Verbot, Fleiſch zu eſſen, die notwendige 
Folge iſt, während ſich die Errichtung von Hoſpitä⸗ 
lern für gebrechliche ꝛc. Tiere als eine Verirrung dar⸗ 
ſtellt. Genau ausgearbeitet ſind die Regeln, welche 
ſich auf Überwindung des Dranges der verkörperten 
Seele zur Beſchäftigung mit den ſinnlichen Gegen⸗ 
ſtänden beziehen. Lehren des Buddhismus, der Waige⸗ 
ſchika⸗ und Sänkhya⸗Philoſophie (ſ. Indiſche Reli⸗ 
gionen) ſind hier zu einem Syſtem verſchmolzen, 
das Brahmanen als Mittelsperſonen zum Heil nicht 
notwendig erklärt. Wer Befreiung erreicht hat, er⸗ 
hält in dem im Detail ausgebildeten, den Puräna 
(j. d.) entlehnten, aber an Übertreibungen noch rei⸗ 
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chern kosmogoniſchen Syſtem als Dſchina (Heili⸗ 
ger«, woher der Name der Sekte) oder Tirthankara 
(als Gott) eine Wohnung im höchſten Teil der Welt. 
In zahlreichen niedrigern Regionen über der Erde 
hauſt die übrige ſehr zahlreiche, vielfach abgeſtufte 
und höchſt phantaſtiſch aufgeputzte Götterwelt. Die 
Guten, d. h. die Prieſter und frommen Männer, ſind 
folgerichtig über die Hörer (Cräwaka) oder Laien ge⸗ 
jest; erſtere ſollen die Regenzeit mit dem Studium 
und dem Nachdenken über die heiligen Schriften zu⸗ 
bringen. Kaſtenartige Sonderung il zugelaſſen. Im 
Ritual bildet durchaus das brahmaniſche Zeremoniell 
die Grundlage, ſo daß Brahmanen die gottesdienſt⸗ 
lichen Verrichtungen im Tempel und im Haus des 
eines Prieſters bei Geburten ꝛc. bedürfenden D. ver⸗ 
richten können. Eigentümlich ſind ihre Feſte der 24 
Dſchinas, von denen wir aber nur den 23. und 24. 
oder die oben als Gründer und Verbreiter genann⸗ 
ten zwei Männer als geſchichtliche Perſonen betrach⸗ 
ten dürfen. Die D. haben überaus anregend auf die 
Bewohner des ſüdlichen Indien, namentlich auf die 
Drawida (ſ. d.), eingewirkt. Ihre Litteratur, die ſich 
der brahmaniſchen anſchließt, iſt ſehr reichhaltig und 
meiſt in den Volksſprachen der Drawida geſchrieben; 
ein großer Teil der kanareſiſchen Litteratur iſt ihr 
Werk. Der »Tschintamani«, das beſte tamuliſche 
Gedicht, hat einen D. zum Verfaſſer. Vgl. Laſſen, 
Indiſche Altertumskunde, Bd. 4, S. 755 ff. (Leipz. 
1861); Garret, Classical dictionary of the mytho- 
logy etc. of India (Madras 1871); Wurm, Ge⸗ 
ſchichte der indiſchen Religion (Bas. 1874); Milloug, 
Essai sur la religion des Jains (Par. 1884). 
b Dſchaintiaberge, ſ. Khaſſia⸗ und Dſchaintia⸗ 
erge. b 
Dſchaipur (engl. Jeypore, Jaipur), 1) ein unter 

britiſchem Schutz ſtehender Radſchputenſtaat in Oſt⸗ 
indien, umfaßt 37,454 qkm (681 QM.) mit (1881) 
2,534,357 Einw., wovon 2,315,219 Hindu. Der 
Boden iſt im ganzen eben (nur im N. und NW. er⸗ 
heben ſich granitiſche Hügel bis zu 90 m Höhe) und, 
ſoweit die Einwirkung des Waſſers geht, fruchtbar 
und reich an Weiden. Das Klima iſt ſehr heiß; die 
Temperatur erreicht durchſchnittlich im Mai 37, im 
Juli 33, im Dezember 19“ C. Die im Land entſprin⸗ 
genden Flüſſe verrinnen im Sand. Regent iſt ein 
Maharadſcha, der von ſeinen Unterthanen ein Steuer⸗ 
einkommen von 10 Mill. Mk. bezieht; ſechs kleinere 
Staaten ſind ihm tributpflichtig. Er ſelbſt zahlt an 
die engliſch-indiſche Regierung einen Tribut von 
800,000 Mk. Schon im 18. Jahrh. hatte Dſchai Singh, 
der Erbauer der Hauptſtadt und einer der berühm⸗ 
teſten indiſchen Aſtronomen, den Ruf ſeines Landes 
als eines wohlgeordneten Staats begründet. An der 
Spitze der Geſchäfte ſteht ein königlicher Rat (Dar⸗ 
bar) von fünf Mitgliedern, mit einer den Beſtimmun⸗ 
gen für die engliſch⸗indiſchen geſetzgebenden Körper 
nachgebildeten Geſchäftsordnung. Die engliſchen 
Aufſichtsbeamten üben auf die Verwaltung großen 
Einfluß aus. Die Hauptſtadt D. zählt (1881) 142,578 
Einw. und wird wegen ihres Reichtums an Paläſten, 
Gärten und Luxusanlagen als die ſchönſte Stadt 
ganz Indiens geprieſen. Sie wurde erſt von dem 
Vater des jetzigen Maharadſcha angelegt, der die 
ganze Bevölkerung des 14 km entfernten, tief in den 
Bergen liegenden Alt⸗D. (Amber) hierher brachte. 
Die neue Stadt iſt von einer hohen Mauer mit bron⸗ 
zenen Thoren umgeben, hat einen großen Palaſt des 
Maharadſcha, eine 1867 von den Engländern ange⸗ 
legte Kunſtſchule und außerhalb der Thore einen herr⸗ 
lichen Park. Im Land ſind 33 Volksſchulen nach euro⸗ 
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päiſchem Vorbild, 379 nach indiſchem Muſter. Der 
auf das Wohl ſeines Landes bedachte Fürſt war bei 
der großen Hungersnot allein von allen Herrſchern 
Radſchputanas beſtrebt, das Elend zu mildern. Da⸗ 
für wurden ſeine Salutſchüſſe von der engliſchen 
Regierung von 17 auf 19 erhöht. Doch finden ſeine 
Beſehle vielfach keine Ausführung, Steuerweſen und 
Juſtiz liegen noch im argen. Eine merkliche Beſſe⸗ 
rung brachte der Vertrag vom 7. Aug. 1869, durch 
welchen der Salzſee Sambar, bis dahin in gemein⸗ 
ſchaftlichem Beſitz von D. und Dſchodhpur, in das 
Eigentum der engliſch⸗indiſchen Regierung überging. 
Der See war der Zankapfel zwiſchen den Radſchas 
und ihren Vaſallen geweſen; die Salzgewinnung 
ging nicht ohne Unruhe von ſtatten, Angriffe auf die 
Salzkarawanen waren an der Tagesordnung. Seit 
die engliſch⸗indiſche Regierung das Salzlager aus⸗ 
beutet, herrſcht Ruhe und Ordnung. Die Ende 1880 
zur Vollendung gebrachte Radſchputana⸗Eiſenbahn 
durchzieht D. von NO. nach SW.; nach dem Sambar⸗ 
ſee iſt eine Zweigbahn gebaut. 1883 veranſtaltete 
der Fürſt in ſeiner Hauptſtadt eine epochemachende 
Ausſtellung kunſtgewerblicher Gegenſtände aus ganz 
Indien. Vgl. »Rajputana Gazetteer« (Kalkutta 
1880). — 2) (D. Zemindari) Kleiner engliſch-ind. 
Vaſallenſtaat, am Rande der Oſtghats zwiſchen 17½ 
bis 20° nördl. Br. und 81¼ — 84° öſtl. L. v. Gr.; der 
Umfang beträgt 29,851 qkm (542 QM.) mit (1881) 
694,673 Einw., faſt ausſchließlich hinduiſierten vor⸗ 
ariſchen Urbewohnern. Der Fürſt iſt ein Radſchpute 
hoher Kaſte, ſeine Familie nahm im 15. Jahrh. Beſitz 
vom Land. Von den Ebenen im O. und dem Tafel⸗ 
land des öſtlichen Dekhan durch die Lage im ſtark 
bewaldeten Gebirge abgeſchloſſen, war das Fürſten⸗ 
tum bis 1848 nur dem Namen nach abhängig; damals 
brachen Palaſtunruhen aus, die Aufſtände im Gefolge 
hatten; 1860 griff die engliſch⸗indiſche Regierung direkt 
in die Verwaltung ordnend ein. S. Karte »Oſtindien«. 

Dſchaiſalmir (engl. Jeyſulmere), ein unter bri⸗ 
tiſchem Schutz ſtehender Radſchputenſtaat, zwiſchen 
Dſchodhpur, Bahawalpur, Bikanir und Sind gelegen, 
umfaßt 42,586 qkm (774 QM.) mit (1881) 108,143 
Einw. (57,484 Hindu, 28,032 Mohammedaner). Das 
Land macht durchaus den Eindruck der Ode. Der 
Norden iſt Wüſte, der Süden von einer Kette dürrer 
und baumloſer Höhen durchzogen, zwiſchen denen 
Weideplätze ſich ausbreiten. Fließende Gewäſſer feh⸗ 
len; längs der Karawanenwege durch die Wüſte wird 
für den nötigen Waſſerbedarf mit großen Koſten ge⸗ 
ſorgt. Das Land iſt reich an wilden Tieren, beſon⸗ 
ders Wölfen, Schakalen und Schlangen; Haustiere 
ſind: Dromedar, Pferd, Rind, Schaf. Haupterzeug⸗ 
nis des Ackerbaues iſt Hirſe. Die gleichnamige 
Hauptſtadt, am Fuß einer der Kalkhöhenketten l 
gelegen und mit einer Mauer umgeben, hat (1881) 
10,965 Einw., welche rührige Handelsleute ſind. 

Dſchalalpur, Ort im Pandſchab in Oſtindien, un⸗ 
ter 32° 39 ½“ nördl. Br. und 73° 27° öſtl. L. v. Gr., 
am rechten Dſchelamufer, mit (188) 12,839 Einw.; 
das Fort Bukephala Alexanders d. Gr. 

Dſchalandhar (Jullundur), Regierungsbezirk 
in der engliſch⸗oſtind. Provinz Pandſchab, 32,550 qkm 
592 QM.) mit (1881) 2,421,781 Einw., liegt zwi⸗ 
chen den Flüſſen Bias und Satledſch und wird 
von der Dehli⸗Lahor⸗Eiſenbahn durchſchnitten. Der 
Bezirk iſt ber fruchtbar; in ſeinem nördlichen Diſtrikt 
Kangra, der bereits im Himalaja liegt, haben die 
Engländer mit großem Erfolg die Kultur des Thees 
eingebürgert. Die Stadt D. hat 52,119 Einw., eine 
Menge prächtiger Gebäude und zunehmenden Handel. 
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Dſchalo, 1) Oaſe in Tripolis, ſ. Audſchila. — 
2) Ort in Paläſtina, ſ. Ajalon. 

Dſchambi (Djambi, Jambiy), einer der bedeu— 
tendſten Flüſſe Sumatras, deſſen Quellen in den 
Gebirgslandſchaften der Weſtküſte liegen, und der an 
der Oſtküſte, ein Delta bildend, in vier Armen mün⸗ 
det. Er iſt bis tief in das Innere ſchiffbar und ſein 
Thal ein ſehr reiches, allein ſumpfiges und ungeſun⸗ 
des Land. Es bildet den Hauptteil des Staats D., 
der im S. bis an die Reſidenz Palembang reicht und 
unter niederländiſcher Oberhoheit ſteht. Die jetzige 
Hauptſtadt iſt der Ort D. oder Tanapile. 

Dſchami (arab.), ſ. Moſchee. 
Dſchami (Mewlana Abd ur Rahmän ibn Ach— 

med), der letzte große perſ. Dichter, geb. 1414 zu 
Dſcham in der Provinz Choraſan, lebte am Hof der 
Sultane Abu Said und Hoſſein Behadur zu Herat 
und beſchäftigte ſich meiſt mit dem Unterricht des 
Volkes. Als Dichter eiferte er dem Niſami (ſ. d.) nach, 
indem er wie dieſer einen Chamſa (»Fünfer«) ver⸗ 
faßte, deſſen beide erſte Abteilungen zwei ethiſch⸗as⸗ 
ketiſche Lehrgedichte enthalten, während in den drei 
letzten die Geſchichte von Alexander, von Medſchnun 
und Leila ſowie der bibliſch⸗koraniſche Stoff von 
Juſuf (Joſeph) und Salicha (Suleika) romantiſch be⸗ 
handelt wird. Bei ſeinem 1492 erfolgten Tod hinter⸗ 
ließ er 40 Werke theologiſchen, myſtiſchen und poeti⸗ 
ſchen Inhalts. Gedruckt wurden: »Schewahid en Nu- 
buwwet« ( Zeugniſſe des Prophetentums«, türkiſch 
von Achiſade und Lamii); »Subhat ul Abrär« (»Rofen- 
kranz der Gerechten«, Kalkutta 1811 u. 1818; hrsg. 
von Falconer, Lond. 1849), ein moraliſch⸗didaktiſches 
Gedicht, und »Tuhfat ul Ahrär« ( Geſchenk der 
Edlen«, hrsg. von Falconer, daſ. 1848); ferner das 
allegoriſche Epo3 Salaman und Abſal« (hrsg. von 
e daſ. 1850) und »Juſuf und Salichas, das 
erühmteſte ſeiner romantiſchen Gedichte (Text und 

metriſche Überſetzung von Roſenzweig, Wien 1825). 
Seine Beduinenromanze »Medſchnun und Leila⸗ 
ward von Chezy ins Franzöſiſche (Par. 1807), nach 
dieſem von Hartmann ins Deutſche übertragen (Leipz. 
1807). Dſchamis übrige poetiſche Erzeugniſſe beſte⸗ 
hen in dem myſtiſch⸗allegoriſchen Gedicht »Silsilat 
udsdsahab« (Die Goldkette), dem Chiredname-i- 
Iskender« (»Weisheitsbuch Alexanders), einer Be⸗ 
ſchreibung der beiden heiligen Städte Mekka und 
Medina unter dem Titel: »Futüh ul haramain« und 
drei »Diwanen« (Sammlungen lyriſcher Gedichte), 
aus denen Wickerhauſer (Leipz. 1855, Wien 1858) 
und vor allen Rückert (in der »Zeitſchrift der Deut⸗ 
ſchen Morgenländiſchen Geſellſchaft«) einen beträcht⸗ 
lichen Teil metriſch überſetzt haben. Dſchamis vorzüg⸗ 
lichſte proſaiſche Werke find: »Behäristän« »Früb- 
ingsgarten«, eine Nachahmung des »Rofengartens« 
von Saadi, mit Notizen über perſiſche Dichter im 
vorletzten Kapitel; perſiſch und deutſch von Schlechta⸗ 
Wſſehrd, Wien 1846); »Nafahät ul uns« (o Die Hauche 
der Vertraulichkeit«, ein biographiſches Wörterbuch 
mit Lebensbeſchreibungen von607myſtiſchen Scheichs, 
gedruckt Kalkutta 1859); eine berühmte Briefſamm⸗ 
lung (»Inshä«, daſ. 1811); eine Reihe metriſcher, poe⸗ 
tiſcher und philologiſcher Abhandlungen (z. B. »A 
treatise on Persian rhyme«, perſiſch hrsg. von H. 
Blochmann, daſ. 1867) u. a. Vgl. Roſenzweig, 
Biographiſche Notizen über Mewlana Abd ur Rahmän 
D. (Wien 1840). 
Dſchamna (Dſchamun), einer der zwei Hauptflüſſe 

Hindoſtans in Vorderindien, entſpringt am Hima⸗ 
laja an der Südweſtſeite der Dſchamnotri Piks 
(Dſchamnäwatäri, d. h. Herabſteigung des D.) unter 
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31° nördl. Br. und 78° 30° öſtl. L. in 3306 m Höhe 
und tritt bei Faizabad in die indische Ebene ein. Sehr 
bald teilt ſich der Strom in mehrere Arme, und Ka⸗ 
näle ſind teils zur beſſern Bewäſſerung des Landes, 
teils, weil ſein Bett für die Schiffahrt Schwierig: 
keiten bietet, von ihm abgeleitet, ſo an der linken 
Seite der Doab- oder Oſtliche Dſchamnakanal (vom 
Dorfe Faizabad nach Dehli), rechts nach W. hin der 
1356 von Firoz Schah, König von Dehli, gezogene 
Kanal, von dem 22 km unterhalb der Kanal von Ali 
Mardan Chan ſüdwärts nach Dehli abbiegt. Dieſer 
Kanal heißt jetzt Weſtlicher Dſchamnakanal, beginnt 
bei Hathni Kund am Austritt des Fluſſes aus dem 
Gebirge, hat eine Länge von 500 km Haupt-, 417 km 
Verteilungskanälen, bewäſſert 150,000 Hektar Land 
und koſtete zu ſeinem Ausbau 62 Mill. Mk. Der Fluß 
mündet bei Allahabad in den Ganges; ſein Gebiet 
umfaßt 305,610 qkm. Unter ſeinen Zuflüſſen iſt der 
Tſchambal der anſehnlichſte. Die Schiffahrt wird ober⸗ 
halb Dehli durch Untiefen und Klippen unmöglich. Von 
der Eiſenbahn wird die D. überſchritten bei Allaha⸗ 
bad in der Richtung nach Agra, bei Agra und Dehli 
in der Richtung nach Radſchputana, bei Sirſawa von 
der Pandſchabbahn. Beim Zuſammenfluß iſt die D. 
dem Ganges an Waſſerfülle gleich, verliert aber ihr 
kriſtallhelles Waſſer an das gelbe des Ganges. Die 
D. iſt dem Hindu ein heiliger Strom, und nament⸗ 
lich findet ſich bei ihrer Mündung eine Stelle (Bra: 
jaga genannt), wohin die Hindu vorzugsweiſe wall: 
fahrten, um ſich unter Leitung von Brahmanen mit 
den gehörigen Zeremonien in ihrem Waſſer zu baden. h 
Vgl. E. Schlagintweit, Indien (Leipz. 1881). 

Dſchamnotri, ein den Hindu heiliger Ort mit heißen 
Quellen, im britiſch-oſtind. Vaſallenſtaat Garwhal, 
in der Nähe der Dſchamnaquelle, 2974 m ü. M., am 
Weſtfuß des Banderpantſch genannten, 6336 m hohen 
Berggipfels. Die Quellen haben eine Temperatur 
von 89° C., alſo über Siedehitze. 

Dſchamu (Dſchambu), fruchtbare Provinz des 
britiſch-ind. Vaſallenreichs Kaſchmir, am Südab— 
hang des Himalaja am linken Ufer des Tſchenab, 
grenzt im S. an die britiſche Provinz Pandſchab. Die 
Stadt D., 403 m ü. M., iſt die Winterreſidenz des 
Maharadſcha und ein wichtiges Handelszentrum mit 
(1872) 41,820 Einw. S. Karte »Zentralaſien«. 

Dſchandſcharo (Gingiro, Yangaro), Bergland 
in Abeſſinien unter etwa 8“ nördl. Br., zwiſchen dem 
Godſcheb und Enarea, mit ſehr fruchtbarem Boden 
und von heidniſchen, körperlich wohlgeſtalteten Galla 
bewohnt, unter denen ſich auch Chriſten und Mo— 
hammedaner befinden. Hauptort iſt Undſcher, acht 
Tagereiſen ſüdweſtlich von Gurage. 

Dſchangeln (Dſchungeln, engl. Jungles, Jang- 
les), in Indien mit Niederwald, Rohr oder Geſträuchen 
bewachſene, ſumpfige Stellen, wie ſie in vielen Tei⸗ 
len des Landes an dem Fuß der Gebirge hinziehen 
und in der Nähe vieler Dörfer ſich finden. Reißende 
Tiere, worunter als die gefährlichſten Tiger und gif⸗ 
tige Schlangen, hauſen in der feuchten Schwüle dieſer 
Dſchangeln, welche durch Urbarmachung immer mehr 
eingeengt werden. Um der Verwüſtung des Holzbe— 
ſtandes durch die Dorfbewohner zu ſteuern, wurde 
in Südindien in den 60er Jahren der Dorfdſchangel— 
wald unter die Forſtverwaltung geſtellt, und Holz 
wird nur gegen eine Taxe abgegeben. 

Dſchapara (Djapara, Japara), niederländ. 
Reſidentſchaft an der Nordküſte von Java, 3113 qkm 
(56,6 QM.) groß mit (1882) 821,536 Einw. (615 Eu⸗ 
ropäer, 10,320 Chineſen), bildet eine Halbinſel, auf 
der ſich der 1787 m hohe erloſchene Vulkan Murio 
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erhebt, bis zum Gipfel mit Pflanzenwuchs und Wald 
bedeckt. Die Hauptſtadt D., früher eine blühende 
Handelsſtadt, iſt jetzt unbedeutend und im Verfall. 

Dſcharun, Stadt in der perſ. Provinz Farſiſtan, 
etwa 140 km ſüdöſtlich von Schiraz in Gärten ge⸗ 
legen, mit 4000 Einw. In der Nähe Erdölquellen. 

Dſchask (Djask), Hafen in der perſ. Landſchaft 
Mogiſtan, am Arabiſchen Meer, früher zu Oman in 
Arabien gehörig, mit 3000 Einw. 

Dſchat (engl. Jat), ein Volksſtamm im öſtlichen 
Belutſchiſtan und in Britiſch⸗Ind den wohnhaft, im 
letztern namentlich im N. (im Pandſchab 1,498,694, 
in den Nordweſtprovinzen 674,547, in Radſchpu⸗ 
tana 425,598), ferner in Mhairwara, Bengalen, den 
Zentralprovinzen Bombay, Haidarabad u. a.; einige 
der kleinen Radſchputenſtaaten, wie Bhartpur und 
Dholpur, ſind faſt ausſchließlich von D. bewohnt. 
Ihre Geſamtzahl in Indien gibt der Zenſus von 
1881 auf 2,643,109 an. Die D. werden von Laſ⸗ 
ſen u. a. als mit den Ji⸗ta (Indoſkythen, weißen 
Hunnen) zuſammenhängend angenommen, während 
F. Müller ſie als einen ariſchen Zweig bezeichnet, der, 
im Gegenſatz zu dem über das Gangesthal verbrei⸗ 
teten indiſchen, an den alten Inſtitutionen feſtgehal⸗ 
ten hat und von dem dort entwickelten Brahmanis⸗ 
mus unberührt geblieben iſt. Daß die D. von W. 
her einwanderten, geht aus ihrem Nichtvorkommen 
im Himalaja hervor. Sie ſind ein kräftiger Menſchen⸗ 
ſchlag, mit breiter Bruſt, aber geringerer Höhe als 
die obern Hindukaſten, dabei wenig reinlich. Sie 
aben manche altertümliche Sitten, wie den Braut⸗ 

raub, beibehalten; das Kaſtenweſen iſt ihnen unbe⸗ 
kannt, ſie werden daher von den Hindu mit einer 
gewiſſen Verachtung angeſehen. Sie bekennen ſich 
zum Islam oder der Religion der Sikh und ſind 
ſehr fleißige Ackerbauer. Vgl. E. Schlagintweit, 
Indien (Leipz. 1881). 

Dſchauhari, Imam Abu Naſr Ismael ben 
Hammäd, berühmter arab. Lexikograph, gebürtig 
aus Färäb, verbrachte längere Zeit unter den arabi⸗ 
ſchen Beduinenſtämmen der Rebiah und Modhar, um 
ſich ganz dem Studium der arabiſchen Sprache in 
ihrer unverfälſchten Form zu widmen. Dann kehrte 
er nach Choraſan zurück und ließ ſich in Niſchapur 
nieder, wo er 1003 durch einen unglücklichen Sturz 
vom Dach ſeines Hauſes das Leben verlor. Die 
Frucht ſeiner umfaſſenden Sprachſtudien war der 
»Sahäh«, ein Lexikon der reinen klaſſiſchen Sprache 
Arabiens, das bis heute ſeinen hohen Wert behaup⸗ 
tet und noch immer neben dem »Kämüs« als Haupt⸗ 
quelle für arabiſche Lexikographie gilt. Zahlloſe Gloſ⸗ 
ſen und Supplemente ſind dazu geſchrieben, ebenſo 
zahlloſe Auszüge daraus gemacht worden; auch iſt es 
ins Perſiſche (von Dſchemäl Alkuraſchi: »Suräh min 
alsihäh«, 2. Aufl., Kalkutta 1832) und Türkiſche (von 
Wän Küli, 1591—92; 3. Aufl., Konſt. 1802) überſetzt 
worden. Brauchbare Ausgaben des arab. Originals 
ſind neuerdings in Bulak (1865 u. öfter) erſchienen. 

Dſchaunpur (engl. Jaunpur), Hauptſtadt des 
gleichnamigen Diſtrikts in den britiſch⸗oſtindiſchen 
Nordweſtprovinzen, nördlich von Benares an der 
Rohilkandeiſenbahn, iſt reich an Trümmern von Mo⸗ 
ſcheen, Paläſten und andern Zeugen alter Pracht, hat 
eine engliſch-indiſche Beſatzung und (1831) 42,845 Einw. 

Dſchayadewa, ind. Dichter, Verfaſſer der berühm⸗ 
ten lyriſchen Dichtung »Gitagowindas, lebte nach 
Laſſen in der Mitte des 12. Jahrh. n. Chr. und ſtammte 
wahrſcheinlich aus Bengalen. Sein Gedicht, hervor⸗ 
ragend durch die ſinnliche Glut der Darſtellung und 
die Meiſterſchaft in der Schilderung von Gemüts⸗ 
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zuſtänden, iſt ein wahrſcheinlich an die älteſte Geſtalt 
des indiſchen Dramas anknüpfendes lyriſches Drama, 
das Liebesidyll des Gottes Kriſchna mit der Hirtin 
Rädhä behandelnd. Spätere Auslegung hat das Ge⸗ 
dicht, wie das Hohelied, zu einer myſtiſch⸗theologiſchen 
Allegorie umgedeutet und darin die Darſtellung der 
durch die Sinnlichkeit zu Verirrungen verführten 
Seele, ihrer Reue und ihrer Rückkehr zur Einſicht ge⸗ 
funden. Eine Ausgabe mit lateiniſcher Überſetzung 
beſorgte Laſſen (Bonn 1836); eine deutſche Übertra⸗ 
gung Fr. Rückert (in der »Zeitſchrift für Kunde des 
Morgenlandes«, Bd. 1). — Von einem andern D. ift 

urch Aufrechts »Catalogus cod. sanser.«', S. 
141, bekannt gewordene und von Gomwindademwaräjtrin 
im »Pändit« (»A monthly journal of the Benares 
College), Nr. 18 — 25, herausgegebene Drama »Pra- 
sannaräghawam« in 7 Akten. 

Dſchebel (Djebel, arab.), Gebirge, Bergſpitze, in 
vielen geographiſchen Namen vorkommend. 

ſchebil (im Alten Teſtament Gebal, griech. 
Byblos), jetzt unbedeutende Hafenſtadt in Syrien, 
nördlich von Beirut, am Mittelmeer, mit 500 — 600 
Einw. und Ruinen ſeiner ehemaligen Größe. Die 
Burg, aus der Kreuzfahrerzeit, beſteht aus mächtigen 
altphönikiſchen Quadern. Vgl. Byblos. 

Dſchedda, Stadt, ſ. Dſchidda. 
Dſchedid (arab.), ſ. v. w. neu, häufig vor Orts⸗ 

namen im Orient vorkommend. 
Dſchehangir, Großmogul Indiens, geb. 29. Aug. 

1569, wurde 1605 Kaiſer, lebte in Agra. Die Haupt⸗ 
figur in ſeiner Regierungszeit iſt ſeine Gattin Nur 
Dſchehan (Licht der Welt). Ihrer Schönheit wil⸗ 
len begehrte ſie D. zur Gemahlin, als ſie Gattin eines 
andern war, und ließ dieſen töten, als er die Schei⸗ 
dung verweigerte. Es dauerte Jahre, bis ſich Nur dem 
Kaiſer hingab; ſie übte anfangs einen günſtigen Ein⸗ 
fluß aus, führte hierdurch aber zur Gründung einer 
Pegenpartei und geriet mit ihrem Gemahl vorüber: 
gehend in Gefangenſchaft. D. war ein Wüſtling und 
ſtarb 1627, bedrängt von ſeinem ſich gegen ihn auf⸗ 
lehnenden Sohn Schah Dſchehan. 

Dſchehennem (arab.), die Hölle. 
Dſchehol (engl. Jehol), Luſtſchloß des Kaiſers von 

China, liegt im Gebirge gegen die Mongolei hin, jen⸗ 
ſeit der Großen Mauer, 200 km nordöſtlich von Pe⸗ 
king und durch eine prachtvolle Kunſtſtraße damit 
verbunden; 1703 erbaut. 

Dſchelalabad, Stadt im nordöſtlichen Afghaniſtan, 
am Kabulſtrom und der Straße von Peſchawar 
nach der Stadt Kabul, ehemals ſtarke Feſtung, jetzt 
ein ſchmutziger Ort mit 3000 Einw.; wurde berühmt 
durch die Verteidigung einer kleinen Schar Briten 
unter Sir R. Sale gegen das zahlreiche Afghanenheer 
1841—42, infolge deren die Feſtungswerke von den 
Engländern bei ihrem Abzug zerſtört wurden. Im 
engliſch⸗afghaniſchen Krieg wurde D. 3. Dez. 1878 
eingenommen und bis Oktober 1880 gehalten, dann 
geräumt und Afghaniſtan zurückgegeben. 

Dſcheläl eddin Rumi, mit ſeinem eigentlichen Na⸗ 
men Dſcheläl ediin Muhammad, der größte 
myſtiſche Dichter der Perſer, geb. 30. Sept 1207 zu 
Balch, war von 1233 an Lehrer der Philoſophie und des 
Rechts zu Konia in Kleinaſien und wurde der Stifter 
der Mewlewi, des angeſehenſten Ordens der Derwiſche. 
Er ſtarb 17. Dez. 1273. Seine in einem »Diwan« ger 
ſammelten lyriſchen Gedichte (in Indien gewöhnlich 
unter dem Namen ſeines ſpirituellen Lehrers Shams 
Tebriz aufgeführt) gehören zu den ſchwungvollſten 
und ideenreichſten der orientaliſchen Poeſie. Eine 
Auswahl im Urtext mit gelungener metriſcher Über⸗ 
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ſetzung gab Roſenzweig (Wien 1838) heraus; zahl⸗ 
reiche ſeiner ſchönſten Lieder hat Rückert in meiſter⸗ 
hafter Weiſe nachgedichtet. Nicht minder berühmt iſt 
fein »Mesnewi« (Gedicht in Reimpaaren«), ein Werk 
von mehr als 40,000 Diſtichen in 6 Büchern, morali⸗ 
ſchen und asketiſchen, allegoriſchen und myſtiſchen In⸗ 
halts, das von den Perſern dem Koran gleich geachtet 
wird. Drei vollſtändige lithographierte Ausgaben er⸗ 
ſchienen zu Bombay 1847, 1850 und 1851; eine mit 
türkiſcher Überfegung und Kommentar in 6 Bänden 
zu Bulak 1835, eine andre in 7 Bänden zu Konſtanti⸗ 
nopel 1872. Proben daraus in deutſcher Überſetzung 
gab G. Roſen (»Mesnewi oder Doppelverſe«, Leipz. 
1849), in engliſcher Redhouſe (The Mesnewi«, Lond. 
1881). Vgl. Ethé, Der Süfismus und feine drei 
Hauptvertreter in der perſiſchen Poeſie, vorzugsweiſe 
D. (in »Morgenländiſche Studien«, Leipz. 1870). 

Dſchelam (Dſchilam, Ihelam, auch Behut, die 
Vitaſta der alten Inder, woraus die Griechen 
Hydaspes, Ptolemäos Bidaspes machten), der 
weſtlichſte der fünf großen Ströme, welche dem Nord⸗ 
weſten des britiſch-indiſchen Reichs, dem Pandſchab, 
ſeinen Namen geben. Der D. iſt der Hauptfluß Kaſch⸗ 
mirs; er entſpringt unter 33° 30° nördl. Br. und 75° 
25“ öſtl. L. v. Gr., fließt 210 km (wovon 110 ſchiff⸗ 
bar) in nordweſtlicher Richtung, biegt nach Aufnahme 
ſeines Hauptzufluſſes, der waſſerreichen Kriſchna⸗ 
ganga, nach S. um, tritt nach Einmündung des Pa⸗ 
natſch (Puntſch) in die Ebene ein und vereinigt ſich 
nach einem Laufe von 623 km, wovon 320 im eng⸗ 
liſchen Gebiet liegen, mit dem Tſchenab. Der D. iſt 
ſchiffbar in feinem Ober- und Unterlauf, nicht aber 
in ſeinem Mittellauf. Von der Eiſenbahn von Lahor 
nach Rawalpindi und Peſchawar wird der D. bei der 
Stadt gleichen Namens überſchritten; ſonſt überſpan⸗ 
nen ihn drei Schiffbrücken. Alexander d. Gr. über⸗ 
ſchritt den D. mit ſeinem Heer bei Dſchalalpur (ſ. d.). 

ſchem, Bruder des Sultans Bajeſid II., Sohn 
Mohammeds II., geb. 1458, wurde Statthalter in 
Karaman, ſetzte ſich nach dem Tod ſeines Vaters 
(1481), nachdem ein Verſuch des Großweſirs Miſchani, 
ihn zum Sultan auszurufen, mißlungen war, in den 
Beſitz Bruſſas, war anfangs auch gegen den eigent⸗ 
lichen Thronerben, ſeinen Bruder Bajeſid II., glück— 
lich, ward aber, nachdem Bajeſid eine Teilung des 
Reichs abgelehnt hatte, 1481 bei Jeniſchehr und 1482 
bei Angora geſchlagen, lehnte eine Verſöhnung mit 
ſeinem Bruder ab und floh nach Rhodos, wo er mit 
dem Großmeiſter der Johanniterritter, d' Aubuſſon, 
einen Vertrag ſchloß, um ſich ſodann nach Frankreich 
zu begeben. Dort befand er ſich ſeitdem im ehren⸗ 
vollen, doch ſtrengen Gewahrſam des Johanniter⸗ 
ordens, wofür dieſer wichtige Zugeſtändniſſe vom 
Sultan erlangte. 1489 wurde er dem Papſt zur Be⸗ 
wachung übergeben, der ihn für den Fall eines Tür⸗ 
kenkriegs benutzen wollte. Der Papſt Alexander VI. 
ſollte vertragsmäßig D. dem König von Frankreich 
ausliefern, ließ ihm aber auf Wunſch Bajeſids, der 
ihm eine anſehnliche Geldſumme bezahlte, vorher ein 
ſchleichendes Gift beibringen, ſo daß D., nachdem er 
Karl VIII. nach Neapel begleitet hatte, 24. Febr. 
1494 daſelbſt ſtarb. D. überſetzte ein perſiſch⸗roman⸗ 
tiſches Gedicht und dichtete ſelbſt Ghaſelen, die in 
einem Diwan geſammelt wurden. 

Dſchema Rhaſuat, Stadt, ſ. Nemours. 
Dſcheme, Trüffel, ſ. Kemma. 
Dſchemel, Ort in Tunis, ſüdlich von Monaſtir, 

mit zahlreichen Ruinen aus der römiſchen Kaiſerzeit, 
namentlich eines dem Koloſſeum zu Rom an Größe 
beinahe gleichkommenden Amphitheaters. 
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Dſchemila (Dſchimila), merkwürdige Ruinenſtätte 
in Algerien, in der Provinz Konſtantine bei Setif, 
mit Reſten eines Triumphbogens des Septimius Se— 
verus und des Caracalla, eines Theaters, Tempels, 
Forums u. a. D. iſt das alte Cuiculum. 

Dſchemſchid, mythiſcher König der Sranier (Meder 
und Perſer), der das Volk von Norden her in das 
Land Iran führte, Ackerbau, Gottesdienſt und Kultur 
begründete, ſo daß unter ſeiner Regierung ein para⸗ 
dieſiſcher Zuſtand herrſchte, die Menſchen einer ewi— 
gen Jugend genoſſen und weder Krankheit noch Plage 
kannten. Später wurde er übermütig, worauf ſich 
ſein Volk gegen ihn erhob und die Macht des Böſen 
auf Erden herrſchend wurde. Die urſprüngliche Ge: 
ſtalt der Sage von D. liegt im Zendaveſta vor, wo 
derſelbe Jima Kshaeta (» König Jima«) heißt und der 
König des goldenen Zeitalters iſt, der mit goldenem 
Stachel die Erde ſpaltet und vergrößert, ſpäter aber, 
nachdem Kälte, Schnee und Eis über die Welt her⸗ 
eingebrochen ſind, in einem abgeſchloſſenen Varem(Pa⸗ 
radies) mit auserleſenen Menſchen, Bäumen, Spei⸗ 
ſen und Tieren das ſelige Leben der Urzeit weiterführt. 

Dſchemſitſchi Dſchiſchishoy, reicher indiſcher Parſe, 
geb. 15. Juli 1783 zu Bombay, ſchwang ſich durch 
außerordentliche Thätigkeit und Geſchäftsklugheit 
vom armen Flaſchenhändler in 20 Jahren zum Mil: 
lionär empor und war ſowohl in Bombay als in Lon⸗ 
don, Amſterdam, Kairo, Madras, Ceylon, Java ꝛc. 
als »Nabob der Börſen« bekannt. Wahrhaft großartig 
erſcheint ſeine auf alle Konfeſſionen und verſchiedene 
Nationen ausgedehnte Wohlthätigkeit. Die Summe 
aller von ihm und ſeiner Gemahlin für Stiftungen, 
Schulen, Straßen, Hoſpitäler, Parſitempel ꝛc. ge⸗ 
ſpendeten Ausgaben wird auf 15— 24 Mill. Mk. ver⸗ 
anſchlagt. Er ward 1842 zum britiſchen Baronet er⸗ 
hoben, 1843 von der Königin durch Überſendung einer 
goldenen Medaille mit ihrem eignen Bild geehrt; 
ſtarb 14. April 1859 in Bombay. 

Dſchengis⸗Chan (»der ſehr mächtige Chan«, eigent⸗ 
lich Temurdſchi mit Namen), wurde im J. 1154 
als Angehöriger des mongoliſchen Volksſtammes ge- 
boren. Erſt mit dem 40. Lebensjahr läßt ihn die Ge⸗ 
ſchichte auftreten. Der erſte Gegner von Bedeutung, 
über den D. im J. 1202 triumphierte, war Ong⸗ 
Chan, Fürſt des benachbarten Keraitſtammes. Mit 
dieſem folgte der Sturz der vereinzelten Türkenſtämme 
der Ojuraz, Kungraz und Naiman. 1206 hatte ſich 
D. bereits ſämtliche Nomaden der Gobiwüſte unter— 
worfen und wurde vom Kuritta, einer Verſammlung 
von Mongolen, zum Di erklärt; er ſchlug feinen Sitz in 
Karakorum auf. Eine neue Geſetzgebung wurde nun 
von ihm erlaſſen, Aszan genannt, worin (mit Beibe⸗ 
haltung der traditionellen Gebräuche und Rechts⸗ 
gewohnheiten) der Krieg als erſte Pflicht aufgeſtellt 
war. Von den öſtlichen Uiguren entlehnte D. für 
ſeine Nomaden eine Religion und für ihre Sprache 
Schriftzeichen. Nun begann er 1211 ſeinen Siegeslauf 
als Eroberer. Er überſtieg die Chineſiſche Mauer, er⸗ 
ſtürmte Peking, zwang den Kaiſer von China zur 
Entrichtung eines Tributs, wandte ſich hierauf gegen 
Weſten, unterwarf die tatariſchen Stämme und 
drang gegen den Charesmer Fürſten Sultan Moham⸗ 
med vor (1218). Er teilte ſein mächtiges, 600,000 
Mann ſtarkes Heer in vier Teile. Den erſten Heer⸗ 
haufen befehligten ſeine Söhne Tſchagatai und Oktai, 
und der Schlüſſel Turkiſtans von Nordoſten her, die 
Feſtung Otrar, fiel. Das zweite Armeekorps operierte 
mit gleichem Erfolg gegen Dſchend. Es fiel 1219. 
Das dritte Korps nahm Binaket und Chodſhent. Der 
vierte Heeresteil unter perſönlicher Anführung von 
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D. nahm Bochara 1220. Um Samarkand ſammelten 
ſich die vier Abteilungen wieder. Es fiel 1221. Trans⸗ 
oxanien war ſomit gänzlich unterworfen. Mohammed 
war geflohen und ſtarb 1220 auf einer kleinen Inſel 
im Kaſpiſchen Meer. Mit ſeinem Sohn Dſchelal ed⸗ 
din, der noch einige Zeit heldenmütigen Widerſtand 
leiſtete und ſich perſönlich durch einen Sprung in 
den Indus rettete, war die Dynaſtie der Charesmer 
vernichtet. Nach Dſchengis⸗Chans Grundſatz, niemals 
mild zu ſein, wurde das bisher blühende Land aufs 
greulichſte verheert, die Städte wurden zerſtört, die 
Einwohner und Schätze weggeführt. D. zog ſodann 
nach Karakorum, ſeiner Hauptſtadt, zurück. 1224 ver⸗ 
teilte er ſein Reich unter ſeine Söhne dermaßen, daß 
China ſamt der Mongolei an Oktai, den er zu ſeinem 
Nachfolger beſtimmte, fiel; Tſchagatai erhielt den Teil 
von den uiguriſchen Küſten bis Charesm inkluſive 
Turkiſtan und Transoxanien; Batu wurde Herr über 
Charesm, Dejcht-i-Kiptichaf bis zum Derbenter Paß, 
während Tuli über Choraſan, Perſien und Indien 
geſetzt wurde. Nachdem er noch 1225 den Herrſcher 
von Tangut im innern Aſien beſiegt hatte, ſtarb er 
im Auguſt 1226 über Entwürfen zu neuen Feldzügen 
ins ſüdliche China. Wenigſtens 5 Mill. Menſchen 
haben durch ihn ſeinen Untergang gefunden, Zerſtö⸗ 
rung und Barbarei bezeichneten überall ſeine Spur. 
Das einzige bekannte Denkmal Dſchengis⸗Chans iſt 
eine in den Ruinen von Nertſchinsk aufgefundene 
Granittafel mit einer mongoliſchen, von Schmidt in 
Petersburg entzifferten Inſchrift; ſie war als Denk⸗ 
mal ſeiner Eroberung des Königreichs a 
(Karakitai) 1219—20 aufgerichtet worden. Vgl. La 
Croix, Histoire du grand rn (Bar.1710); 
v. Erdmann, Temubdſchin der Unerſchütterliche 

(Leipz. 1862); Vambéry, Geſchichte Bocharas und 
Transoxaniens (Stuttg. 1873); Douglas, Life of 
Jenghiz-Chan (a. d. Chineſ., Lond. 1877). 

Dſchenne, Stadt, ſ. Dſchinni. 
Dſchennet (arab.), das himmliſche Paradies. 
Dſcherba, zu Tunis gehörige Inſel an der ſüdlichen 

Einfahrt in den Golf von Gabes (Kleine Syrte) und 
nur durch ſchmale Kanäle vom tuneſiſchen Feſtland 
getrennt, 1100 qkm (20 QM.) groß mit 40,000 Be⸗ 
wohnern (7 Berber, der Reſt Juden). Das Land iſt 
außerordentlich fruchtbar und mit Gärten bedeckt, 
zwiſchen welchen fünf Ortſchaften liegen, darunter 
als die bedeutendſte Es Suk, der Wohnſitz einiger 
europäiſcher Kaufleute. Die Küſten werden durch 
ſechs alte Schlöſſer verteidigt. Hauptprodukte ſind: 
vorzügliches Olivenöl, Datteln von mittelmäßiger 
Qualität, feine Wollzeuge; Ackerbau und Fiſcherei 
(Schwämme) werden lebhaft betrieben. Die Berber 
zerfallen in zehn Stämme, jeder unter einem Ober⸗ 
haupt, das die tuneſiſchen Behörden bei jeder Ge⸗ 
legenheit zu konſultieren haben. Die Juden wohnen 
in beſondern Quartieren (Harras). D. iſt die Inſel 
der Lothophagen (Lothophagitis), von deren alter 
Hauptſtadt Meninx noch ſehr bedeutende Trümmer⸗ 
reſte und Marmorſkulpturen erhalten find. Bei Es 
Suk befindet ſich ein 1284 errichtetes ſpaniſches Ka⸗ 
ſtell; eine aus den Schädeln 1516 hier verunglückter 
ſpaniſcher Soldaten und Seeleute des Admirals Gar⸗ 
cia errichtete Pyramide wurde auf Andringen der 
europäiſchen Konſuln 1837 entfernt. Vgl. v. Maltzan, 
Reiſe in den Regentſchaften Tunis und Tripolis, 
Bd. 3 (Leipz. 1870); Exiga-Kayſer, Description 
historique de l’ile Djerba (a. d. Arab., Par. 1885). 

Dſcherid, ſ. Schott Dſcherid. 
Dſcherid (Dſchirid, arab.), Art Wurfſpieß; D.⸗ 

ojuno, eine Art Lanzenſpiel, bei welchem der Reiter 
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im vollen Galopp ſeinen Gegner aus dem Sattel zu 
heben ſucht. 

Dſcheſair (Blur. v. arab. Dſcheſireh), vollſtändi⸗ 
ger Dſcheſairi-Bahri⸗Sefid (Inſeln des Weißen 
Meers«), Name des türk. Wilajets, welches die Zn: 
ſeln des nördlichen und öſtlichen Ageiſchen Meers 
(zwiſchen der Halbinſel Chalkidike, der thrakiſchen 
Küſte und dem Hellespont und längs der kleinaſiati⸗ 
ſchen Küſte) umfaßt. Das Wilajet, deſſen Hauptſtadt 
Chios iſt, zerfällt in fünf Liwas: Cypern (unter eng⸗ 
liſcher Verwaltung), Rhodos, Chios, Mytilene und 
Lemnos, iſt (ohne Cypern) 14,547 qkm (264 QM.) 
groß und zählt etwa 430 450,000 Einw. 

Dſcheſireh (arab., »Inſel«), bei den Arabern Name 
für das Land zwiſchen Euphrat und Tigris. 

Dſcheſſor (engl. Jeſſore), ein Diſtrikt der bri- 
tiſch⸗oſtind. Präſidentſchaft Bengalen, 5893 qkm 
(107 QM.) mit (1881) 1,577,249 Einw., die meiſt den 
untern, mit Aboriginern ſtark verſetzten Schichten 
der indiſchen Bevölkerung angehören, darunter 55,5 
Proz. Mohammedaner. Der Diſtrikt, im O. vom 
Gorai oder Madhumatizweig des Ganges begrenzt, 
reicht bis ans Meer und iſt im untern Teil den jährlichen 
Überſchwemmungen des Fluſſes ausgeſetzt. Dieſe 
bedingen die Fruchtbarkeit des Landes, wenn ſie es 
auch zeitweiſe zum See machen, aus welchem die auf 
Erdkegeln erbauten Häuſer hervorragen. Die Sun⸗ 
derbands (ſ. d.) bilden einen Teil Dſcheſſors. Die 
Hauptſtadt D., mit 8495 Einw., zeigt, wie alle 
Städte Bengalens, nur an den Markttagen reges Leben. 

Dſchhanſi (engl. Ihanſi), ſeit 1854 Diviſion (Re⸗ 
gierungsbezirk) in den engliſchen Nordweſtprovinzen, 
welche 12,904 qkm (235 QM.) mit (1881) 1,000,457 
Einw. zählt, meiſt Hindu, nur 44,792 Mohammeda⸗ 
ner. Die bedeutendſte Stadt iſt Mau mit 15,981 
Einw. Die erſten ariſchen Einwanderer machten hier 
auf dem Marſch vom W. her Halt, die Namen der 
alten Geſchlechter leben noch in der Gegenwart fort. 

Dſchidda (Dſchedda), Stadt in der arab. Land⸗ 
ſchaft Hidſchas, zwei Tagereiſen weſtlich von Mekka, 
liegt auf einer kleinen Anhöhe am Roten Meer und 
wird auf der Landſeite von einer Mauer umſchloſſen. 
D. iſt gut gebaut, hat ungepflaſterte, breite Straßen 
und hohe, ſteinerne Häuſer. Die Vorſtädte beſtehen 
nur aus elenden Beduinenhütten, und die Umgebung 
iſt Wüſte. Quellwaſſer fehlt, Ziſternen dienen zum 
Auffangen des Regens. Die Hauptgebäude ſind: die 
Reſidenz des Gouverneurs, das Zollhaus, einige Mo- 
ſcheen, mehrere große Chane und das Kaſtell am 
Südende der Stadt. Außerhalb der Mauern findet 
ſich ein roher Steinbau, ca. 12 und 50 man den Sei⸗ 
ten meſſend, den die Moslems »Evas Grab« nennen. 
Die Bewohner, deren Zahl auf 22,000 angegeben 
wird, find ein Gemiſch der verſchiedenſten orienta- 
liſchen Völker. D. verdankt ſeine Bedeutung allein 
ſeiner Eigenſchaft als Hafenplatz von Mekka. Tau⸗ 
ſende von Pilgern landen hier jährlich, obſchon der 
Zuzug derſelben immer geringer wird (1879: 42,860, 
aber 1883 nur noch 28,883), und der Schiffsverkehr 
iſt ein außerordentlich reger. Die Reede wird durch 
Korallenbänke gefährlich, freilich aber auch einiger: 
maßen geſchützt. Das Klima iſt heiß und ſehr unge⸗ 
ſund. Eingeführt werden: Getreide, Reis, Butter, 
Tabak, Ol, Moſchus, Räucherwerk, Gewürze, Teak: 
holz, Kokosnüſſe, Muſſelin, Shawls, Manufakte, 
Kleider, Sklaven; ausgeführt dagegen: Perlen und 
Perlmutter, ſchwarze Korallen, Pferde aus Nedſchd, 
Eſel, Kaffee, Mekkabalſam, Senna u. a. Der Handel 
tt teils und hauptſächlich nach Agypten und Abeſſi⸗ 
nien, teils nach dem Innern des Landes gerichtet, 
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jedoch gleichfalls in ſtarkem Rückgang begriffen (Ein⸗ 
fuhr 1876: 1,837,166 Pfd. Sterl., 1879: 1,676,850 
Pfd. Sterl., 1883: 828,625 Pfd. Sterl.; Ausfuhr 1879: 
424,125 Pfd. Sterl., 1883: 66,325 Pfd. Sterl.). In⸗ 
folge des berüchtigten Blutbades vom 15. Juni 1858, 
welches die Mohammedaner unter der chriſtlichen 
Bevölkerung anrichteten, wurde D. drei Tage lang 
von einem engliſchen Kriegsſchiff bombardiert. 

Dſchidſchelli, Hafenſtadt in Algerien, Provinz Kon⸗ 
ftantine, mit (1884) 4488 Einw., wovon 3380 Moham- 
medaner, welche Handel mit Getreide, Ol, Kork, Ger— 
berrinde und Vieh treiben. D. liegt an der Stelle 
der altphönikiſchen Niederlaſſung Igilgilis, was 
ſchlechter Landungsplatz bedeutet, eine noch heute 
zutreffende Bezeichnung. Unter Auguſtus zur römi⸗ 
ſchen Kolonie erhoben, wurde es Mittelpunkt der 
großen Heerſtraße von Saldä (Bougie) nach Hippo 
(Bone). In der chriſtlichen Periode war es Biſchofs⸗ 
ſtadt, im Mittelalter blühte ſein Handel, und im 16. 
Jahrh. war es Hauptſitz des Seeräuberfürſten Baba 
Arudſch und berühmter Chriſtenſklavenmarkt. Als 
Ludwig XIV. den Plan faßte, an der afrikaniſchen 
Küſte eine Niederlaſſung zu errichten, wurde 22. Juli 
1664 D. durch eine franzöſiſche Flotte unter dem 
Herzog von Beaufort erobert, mußte aber kurz darauf 
mit großen Verluſten an die Türken abgetreten wer⸗ 
den, die hier bis 1839 herrſchten, in welchem Jahr 
es die Franzoſen wiedereroberten. Am 21. Aug. 
1856 wurde D. durch ein Erdbeben faſt gänzlich zer: 
ſtört; aber nicht allein die alte, mauriſche Stadt 
wurde wieder aufgebaut, es entſtand auch neben ihr 
eine neue, europäiſche Stadt mit ſchönen, von Plata⸗ 
nen eingefaßten Straßen, einer Kaſerne, einem Poſt⸗ 
gebäude, 2 Forts ꝛc., ſo daß D. jetzt zu den hübſcheſten 
Städten Algeriens zählt. 

Dſchigatzi, Ort, ſ. Digardſchi. 
Dſchiggetai, ſ. Eſel. 
Dſchigit (tatar., Held«), Name der den Ruſſen in 

Zentralaſien als Eskorte dienenden Truppe. 
Dſchihad (arab.), Bezeichnung des Glaubens- oder 

Religionskriegs der Mohammedaner, bedeutet ur⸗ 
ſprünglich Aufruf an die Ungläubigen oder Nicht: 
mohammedaner, den Islam anzunehmen, ſodann den 
Kampf gegen ſolche, welche dieſe Annahme ſowie die 
Zahlung des auf die freie Ausübung einer andern 
Religion geſetzten Kopfgeldes verweigern. Außer 
dieſer Weigerung muß für einen rechtmäßigen Dicht: 
hadkrieg Grund zur Vorausſetzung eines Siegs auf 
ſeiten der Moslems vorliegen. Über eine dritte 
Bedingung der Zuläſſigkeit beſteht Streit zwiſchen 
den Schiiten und Sunniten: jene verlangen Gegen: 
wart des geiſtlichen Oberhauptes der geſamten Mos⸗ 
lems; die Sunniten dagegen erklären es ſchon für 
genügend, daß das Oberhaupt desjenigen Stammes, 
welcher den Kampf aufnimmt, mit ins Feld zieht. 
Dieſe letztere, dem urſprünglichen Mohammedanis— 
mus fremde Erklärung hat die mancherlei örtlichen 
heiligen Kriege möglich gemacht, zu denen ſich in der 
Gegenwart in Inneraſien manche Auflehnungen ge⸗ 
gen Ruſſen und Chineſen geſtalteten; denn die Mehr⸗ 
heit aller Moslems in Aſien und Afrika ſind Sun⸗ 
niten (in Oſtindien zählen ſie 95 Proz.). Dagegen 
iſt der D. nach der Anſicht aller mohammedaniſchen 
Schriftſteller unerlaubt, wenn der Kampf gegen einen 
Feind unternommen wird, mit welchem der Herrſcher 
Freundſchaftsverträge abgeſchloſſen hat. Am D. muß 
jeder Mohammedaner im Alter von 6— 60 Jahren 
teilnehmen, ausgenommen ſind nur Frauen und 
Kranke. Vgl. Baillie, Of Jihad in Mohammedan 
law (Lond. 1871). 
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Dſchilolo (Djilolo, Gilolo, bei den Eingebornen 
Halmahera genannt), die größte der Molukkeninſeln, 
16,607 qkm (302 QM.) groß, iſt ähnlich wie Celebes 
geſtaltet, hoch und (wenigſtens im Nordteil) von vul⸗ 
kaniſcher Bodenbeſchaffenheit, aber nur ſehr oberfläch⸗ 
lich bekannt. Die vier Halbinſeln, in die ſie zerfällt, 
haben voneinander getrennte Bergländer, in welchen 
mehrere Vulkane thätig ſind, darunter der durch ſeine 
heftigen Ausbrüche furchtbare Gunong Kanor. Pflan⸗ 
zen- und Tierwelt ſind denen der übrigen Molukken 
ganz gleich. Der größte Teil der Inſel iſt von Ma⸗ 
laien bewohnt; Alfuren gibt es nach Wallace nur in 
der nördlichen, nach Raffray in der ſüdlichen Halb— 
inſel, außerdem eine ziemlich große Zahl von Papua, 
welche als Sklaven von Neuguinea eingeführt wur: 
den. Die Herrſchaft über die Inſel iſt unter hollän⸗ 
diſcher Oberhoheit zwiſchen den Sultanen von Ter: 
nate und Tidor ſo geteilt, daß jener die nördliche 
und ſüdliche, dieſer die beiden öſtlichen Halbinſeln 
beherrſcht. Die Zahl der Bewohner wird auf etwa 
28,000 angegeben. Die bedeutendſten Ortſchaften ſind 
im ternataniſchen Gebiet D., Galela und Kau, im 
tidoreſiſchen Weda und Bitſcholi. Landbau wird 
ſehr ungenügend betrieben, der Verkehr iſt unbedeu⸗ 
tend; die natürlichen Hilfsquellen, an denen die In⸗ 
ſel ſo reich iſt, ſind vollſtändig unbenutzt. 

Dſchingäl, in Japan und Indien Bezeichnung für 
eine lange Luntenflinte. 

Dſchingischan, |. Dſchengis-Chan. 
Dſchinn (arab.), Dämon, Fee; Dſchinniſtan, Land 

der Dſchinnen, Feenland. 
Dſchinni(Dſchenne), Hauptſtadt der gleichnamigen 

Landſchaft im Fulbereich Maſſina, auf einer Strom⸗ 
inſel des Niger, fünf Tagereiſen nordöſtlich von Segu, 
mit 8 10,000 Einw. D. iſt ein aus Lehmziegeln er⸗ 
bauter und von hoher Mauer umzogener Ort, deſſen 
Märkte täglich von Karawanen aus den entfernteſten 
Gegenden mit einheimiſchen und europäiſchen (meiſt 
engliſchen) Waren verſorgt werden. Bedeutend iſt 
beſonders der Gold- und Salzhandel. Die intelligente 
und thätige Bevölkerung (Mandingo, Fulbe, Mauren) 
fertigt Gewänder, die bis Timbuktu gehen, ferner 
Goldwaren, Schmiedearbeiten u. a. 

Dſchirdſcheh, ſ. Girgeh. 
Dſchirid (arab.), ſ. Dſcherid. 
Dſchiſie (arab.), Kopfſteuer, welche Chriſten und 

Juden entrichten müſſen. 
Dſchiti Schahar (Dſchiti Schehr, »Sieben-Städte⸗ 

gebiet«), ſ. Alti Schahar. 
Dſchodhpur (Jodhpur, auch Marway), Vafallen- 

ſtaat im engliſch-ind. Kaiſerreich, Provinz Radſch⸗ 
putana, weſtlich der Arawalikette, ſtößt im S. an das 
Ran von Katſch (ſ. d.), im O. an den engliſchen Di: 
ſtrikt Adſchmir, ſonſt an Vaſallenſtaaten und iſt bei 
einem Areal von 95,804 qkm (1742 QM.) mit (1881) 
1,750,403 Einw. der zweitgrößte engliſch-indiſche Va⸗ 
ſallenſtaat. Im W. und SW. ragt die große indiſche 
Wüſte herein; je näher derſelben, deſto größer wird 
die Abnahme der Fruchtbarkeit, deſto vorherrſchender 
Weidewirtſchaft. Kaum 7 em hoch im Jahr fällt hier 
Regen. Hauptfluß iſt der im Ran von Katſch aus⸗ 
mündende Lonifluß; längs desſelben ſtehen die Dör⸗ 
fer verhältnismäßig dicht, und der Ackerbau liefert 
gute Ernten. Das Quellgebiet des Fluſſes gilt als 
der Garten des weſtlichen Radſchputana. Sonſt bil⸗ 
den Herden von Hornvieh und Kamelen den Reichtum 
der Einwohner. In den Norden ragen Salzſeen her: 
ein, worunter der ſeit 1869 von England zur Salz— 
gewinnung gepachtete Sambharſee der größte. Salz 
und Baumwolle ſind die wichtigſten Ausfuhr-, Ge⸗ 
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treide und Baumwollgewebe die wichtigſten Einfuhr⸗ 
gegenſtände. Unter den Einwohnern ſind die Ra 5 
puten tonangebend; Ackerbauer liefern die Dſchat (ſ. d.); 
die Waldgebirge find von den Mina (ſ. d.) bewohnt. 
Der Staat zeigt alle Schattenſeiten indiſcher Verwal⸗ 
tung und hat ſich weniger als andre Britiſch-Indien 
zum Vorbild genommen. Die Steuern ſind verpach⸗ 
tet, die Miliz thut Polizeidienſte; chauſſierte Straßen 
gibt es eine einzige, Schulen, in denen außer Leſen 
etwas Weniges in Schreiben und Zinsrechnung gelehrt 
wird, zwei. Die ſtärkern Untervaſallen trotzen ihrem 
Oberherrn; unter dem im Februar 1873 verſtorbenen 
Fürſten ſtellte ſich der eigne nachgeborne Sohn des Lan⸗ 
desherrn auf ihre Seite. Unter dem jetzt regierenden 
Maharadſcha wurde die Ruhe noch nicht geſtört. — 
Die Hauptſtadt D., mit 150,000 Einw., iſt am Loni 
amphitheatraliſch aufgebaut und ſtark befeſtigt; ge⸗ 
trennt von ihr liegen die gleichfalls befeſtigte Heilige 
Vorſtadt Mahamandil, regiert von dem Oberpriejter 
des Reichs, und 8 km nördlich die prachtvollen Rui⸗ 
nen der ehemaligen, 1459 verlaſſenen Hauptſtadt 
Mandore. S. Karte »Oſtindien«. 

Dſchofra (Jofra), Oaſe in der tripolitan. Sahara, 
beſtehend aus den vier Ortſchaften Sokna, Keſſir, Hon 
und Wadan. D. hat ca. 5000 Einw., die dem Acker⸗ 
bau, der Gartenkultur und dem Handel obliegen. 
Hauptort iſt Sokna, ein ummauertes Städtchen mit 
berberiſcher Einwohnerſchaft (ca. 2000 Seelen). 

Dſchohor (engl. Johor), ein winziges malaiiſches 
Fürſtentum auf der Südſpitze von Hinterindien, 1876 
von 75,000 Chineſen und 40,000 Malaien bewohnt. 
Nachdem der Radſcha 1824 die zu D. gehörige Inſel 
Singapur an England abgetreten, lebte er zuerſt 
auf dem Feſtland in der Stadt D., jetzt einem arm⸗ 
ſeligen Fiſcherdorf, ſeit neuerer Zeit auf der Inſel 
Linga; er hat im Umgang europäiſche Formen an⸗ 
genommen. 

Dſchokdſchokarta (Djokjakarta, javan. Jogjö⸗ 
kertö, »blühende Macht«), niederländ. Reſidentſchaft 
auf der Inſel Java, im öſtlichen Teil, 3068 qkm (56 
QM.) groß mit (1883) 474,519 Einw. (darunter 1530 
Europäer und 2888 Chineſen), größtenteils eine hü⸗ 
gelige, von den Abhängen der Berge von Kedu zum 
Meer ſich ſenkende Ebene mit ſehr fruchtbarem Boden, 
die von den Flüſſen Progo und Upak bewäſſert wird. 
Auf der Nordgrenze erhebt ſich der ſtets dampfende 
Vulkan Merapi (2806 m). Unter den Produkten iſt 
beſonders das Teakholz wichtig. Das Land bildete 
ehedem mit der Landſchaft Surakarta das mächtige 
Reich Mataram und iſt jetzt noch dem Namen nach 
Eigentum des Sultans von D. und des Fürſten 
von Pakualam, welche gegen einen Jahrgehalt die 
Herrſchaft bis auf einzelne Ehrenrechte an die nieder⸗ 
ländiſche Regierung abgetreten haben. — Die Haupt: 
ſtadt D. (früher Mataram), am Upak und an der 
Eiſenbahn D.⸗Samarang, iſt Reſidenz des Fürſten 
ſowie des holländiſchen Reſidenten, ein regelmäßig ge⸗ 
bauter Ort mit (1881) 44,999 faſt durchaus javaniſchen 
Einwohnern. Der Sultan beſitzt einen ausgedehnten 
Palaſt (Kraton), in deſſen Umkreis das merkwürdige 
»Waterkaſteel« liegt, ein Gebäude von zwei Stock⸗ 
werken auf einer künſtlichen, terraſſenförmig angeleg⸗ 
ten Inſel, zu dem der Eingang unter dem Waſſer 
durchführt, und das durch vier über das Waſſer ſich 
erhebende Türme Licht und Luft erhält, früher ein 
Prachtbau, jetzt ganz dem Verfall überlaſſen. Auch 
die zahlreichen alten Luſtſchlöſſer in der Umgegend 
ſind verfallen. Ein Fort beſtreicht die ganze Stadt. 
An der Grenze gegen Surakarta liegen die großarti⸗ 
gen Tempelruinen von Prambanan. 



Dſcholiba — Dſungarei. 

Dſcholiba (Joliba), Name des Nigerſtroms, ſo— 
weit er die Mandingoſtaaten und Bambara berührt. 

Dſcholof (Djolof), Volk, ſ. Woloff. 
Dſchonke (chineſ., »Schiff«) bezeichnet den jahrhun⸗ 

dertelang konſervierten Schiffstypus der Chineſen. 
Die Dſchonken ſind von gedrungener Form, niedrig 
im Mittelſchiff, hoch und ſtark aufwärts gekrümmt im 
Vor⸗ und Hinterſchiff und mit Deckbauten ausgeſtat— 
tet. Sie ſind leicht gebaut und trotz ihrer Plumpheit, 
vor dem Wind beſonders, ſchnelle Segler, in Stür⸗ 
men aber nicht widerſtandsfähig. Sie halten etwa 
200 Ton. und find an der Küſte und bis Singapur 
und Java heimiſch. Die Kriegsdſchonken find größ— 
tenteils durch Schiffe europäiſcher Bauart erſetzt. 

Dſchorabät (arab., Plural), eine Art Socken, in 
Damaskus gebräuchlich. 

Dſchubb (Dſchebb, Juba), Fluß an der Oſtküſte 
Afrikas, im Lande der Somal. Von ſeiner durch eine 
gefährliche Barre verſtopften Mündung wurde der 
Fluß 278 km aufwärts bis über Berdera hinaus 
durch v. d. Decken befahren, der dort 1865 ermordet 
wurde. Ebenſo weit gelangte 1875 eine ägyptiſche Ex⸗ 
pedition mit dem Oberſten Chaillé-Long, welcher der 
von andrer Seite ausgeſprochenen Anſicht entgegen⸗ 
trat, daß der D. aus den Bergen von Kaffa komme 
und mit dem Omo identiſch ſei. 

Dſchubbe (arab.), das Oberkleid in verſchiedenen 
Ländern des Islam, mit reichen Falten und langen, 
weiten Armeln, heute ſpezielle Bekleidung der Mollas 
und der unterſten Klaſſen, da ſich bei den beſſern 
europäiſche Kleidung immer mehr einbürgert. 

Dſchudi, Gebirge in Kurdiſtan, ſüdlich vom Wan⸗ 
ſee, auf welchem ſich nach dem Koran Noahs Arche 
niedergelaſſen haben ſoll. An ſeinem Fuß liegt Karjat 
Thamanin ( Dorf der Achtzig«), angeblich der Ort, 
wo Noah nach Verlaſſung der Arche mit ſeiner Fa⸗ 
milie wohnte. 

Dſchuf, El (Leib der Wüſte«), große Sandwüſten⸗ 
region im weſtlichen Teil der Sahara, im N. von 
Timbuktu, die man früher, namentlich nach dem Be⸗ 
richt des Engländers Donald Mackenzie, welcher dieſe 
Gegend 1873 durchreiſte, für eine unter dem Meeres⸗ 
ſpiegel liegende Einſenkung hielt. Man glaubte da⸗ 
her, hier ein Binnenmeer ſchaffen zu können. Schon 
Rohlfs bekämpfte dieſe Anſicht, und die Reiſe von 
Lenz 1880 hat nachgewieſen, daß ſelbſt die tiefſten 
Teile mehr als 100 m ü. M. liegen. Die großen Salz⸗ 
lager bei Taudeni, welche dieſen Teil der Sahara ſo 
wichtig machen, entſtammen nicht, wie man meinte, 
einem alten eingetrockneten Meeresarm, ſondern einer 
wirklichen Steinſalz führenden Formation. Das ganze 
Gebiet hat nur in dem Safieh genannten Teil an der 
Nordgrenze einige Weiden. 

Dſchufut Kale, Stadt, ſ. Baktſchiſarai. 
Dſchulamerk (Dſchemar bei den Neſtorianern), 

Diſtriktshauptſtadt im türk. Sandſchak Hakiari (Kur⸗ 
diſtan), am rechten Ufer des Großen Zab, beherrſcht 
von einer Bergfeſte, dem ehemaligen Sitz eines kur⸗ 
diſchen Fürſten, mit 200 Häuſern. 

Dſchulfa (armen. Dſchuga, türk. Dſchulagah, 
alter armen. Ort im ruſſiſchen Gouvernement Eriwan 
(Transkaukaſien), ſüdöſtlich von Nachitſchewan, am 
Aras und an der Straße von Perſien nach Tiflis, 
einſt von mehr als 8000 Familien bewohnt, mit 24 
jetzt in Ruinen liegenden Kirchen, gegenwärtig mit 
nur wenigen Einwohnern. Bei der Eroberung Ar: 
meniens durch Schah Abbas (1605) wurde die Be⸗ 
völkerung zur Auswanderung nach Perſien gezwun— 
gen, wo ſie unter anderm ein neues D., unmittelbar 
bei Ispahan (ſ. d.), gründete. 
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Dſchuma (arab.), im türk. Kalender der Freitag. 
Da die Flucht Mohammeds an dieſem Tag ſtattfand, 
iſt der D. der Feſttag der Woche. D. namagi, das 
feierliche Freitagsgebet, inkl. der Chutbeh. Dmam 
D., in Perſien Titel der obern Geiſtlichen. 

Dſchumaa (arab.), die Freitagsverſammlung in der 
Dſchami (ſ. Moſchee). Vgl. Dſchuma. 

Dſchungeln, ſ. Dſchangeln. 
Dſchunkowſkij, Stepan Semenowitſch, ruſſ. 

Staatsmann und Gelehrter, geb. 5. Jan. 1763 zu 
Lebedin aus einer kleinruſſiſchen Familie, ward in 
Charkow erzogen und wegen ſeiner bedeutenden Fort⸗ 
ſchritte von Katharina II. zur Vollendung ſeiner Stu: 
dien in das Ausland geſchickt. Sieben Jahre lebte D. 
in England und kehrte durch Frankreich und Deutſch— 
land in die Heimat zurück, wo er Hofrat und Lehrer 
der Töchter Pauls I. wurde. Im J. 1802 fiel ihm 
bei der Neubildung des Miniſteriums der innern An⸗ 
gelegenheiten das wichtige, 25 Jahre lang von ihm 
bekleidete Amt eines Direktors im Departement der 
Staatswirtſchaft und der öffentlichen Bauten zu. So 
verdankten die bedeutenden wirtſchaftlichen Refor— 
men, welche Rußland zu jener Zeit erfuhr, ſeinem Ein⸗ 
fluß ihre Entſtehung. Unter anderm bewog er Alex⸗ 
ander I., Quäker aus England herbeizuziehen und 
durch ſie die Moräſte in der Umgebung von Peters⸗ 
burg austrocknen zu laſſen. D. trug ſich bereits mit 
Plänen und Vorbereitungen zur Aufhebung der Leib⸗ 
eigenſchaft, doch ſcheiterten ſeine Bemühungen in die⸗ 
ſer Hinſicht an dem hartnäckigen Widerſtreben des 
Adels und der Büreaukratie. Im J. 1828 ſchied er 
als Staatsrat aus dem öffentlichen Leben und ſtarb, 
auch als landwirtſchaftlicher Schriftſteller bekannt 
und geachtet, 15. April 1839 in Petersburg. Sein 
Hauptwerk iſt das »Neue und vollſtändige Syſtem 
der Landwirtſchaft« (Petersb. 1817, 15 Bde.). 

Dſchurdſchewo, walach. Stadt, ſ. Giurgewo. 
Dſchurdſchura (Djerdjera), eine Fortſetzung des 

Kleinen Atlas in Nordafrika, öſtlich der Stadt Al⸗ 
gier, mit zahlreichen, bis 2308 m hohen Spitzen. 

Dſchüzdan (perſiſch⸗ arab.), Schreibtafel. 
Dſjaloſchizy, Stadt im ruſſiſch⸗poln. Gouverne⸗ 

ment Kjelzy, Kreis Pintſchow, mit (1881) 5368 Einw. 
Dſungarei (Songarei, chineſ. Thianſchan-Pe⸗ 

lu), der nordweſtlichſte Teil des chineſiſchen Reichs, 
grenzt jetzt, ſeit dem ruſſiſch-chineſiſchen Vertrag vom 
14. Febr. 1881, im W. an das Siebenſtromland (ſ. d.) 
und das Iſſi⸗kul⸗Gebiet, im N. an Sibirien, im S. und 
O. an chineſiſche Provinzen (Mongolei und Oſttur⸗ 
kiſtan, Thianſchan-Nanlu). Hauptkreiſe ſind Kuldſcha 
und Kur⸗kara⸗uſu. Das Land iſt durch Verzweigungen 
des Altai im N. und des Thianſchan im S. ſehr ge⸗ 
birgig; im NW. ſchließt es abflußloſe Becken mit großen 
Seen an den tiefſten Punkten ein, während der Kreis 
Kuldſcha vom Iliſtrom entwäſſert wird. Der Boden 
eignet ſich faſt nur zur Weide; Haupterwerbszweig 
bildet die Viehzucht. Die Induſtrie iſt nur Haus⸗ 
induſtrie; der Handel, einſt lebhaft, dann bis vor 
einem Jahrzehnt ſehr herabgeſunken, hob ſich mit 
der ruſſiſchen Beſetzung von Kuldſcha (1871). Die 
Zahl der Einwohner iſt bei den nomadiſierenden Ge— 
wohnheiten der letztern ſchwer zu ſchätzen, beziffert 
ſich aber nur auf wenige Hunderttauſende; ſie zer⸗ 
fallen in Kalmücken, Kirgiſen (Kaſak), Tataren, Dun⸗ 
ganen (ſ. die Einzelartikel) und chineſiſche Militär⸗ 
koloniſten. Die Kalmücken find Buddhiſten, die Kir- 
giſen Mohammedaner. Der chineſiſche Statthalter 
reſidiert in Kuldſcha. — Nach dem Verfall der mongo— 
liſchen Herrſchaft entſtanden in der D. mehrere klei⸗ 
nere Reiche und Chanate. Das Hochland ward im 
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15. Jahrh. von den Kalmücken beſetzt, die ſpäter vom 
Altai bis zum Kuenlün herrſchten. Die Chane wa⸗ 
ren aus dem Stamm Dſungar (Songar), welcher 
am Ili ſeine Lagerplätze einnahm, daher das ganze 
Land den Namen der D. erhielt. China war in den 
Beſitz der D., die damals noch das Siebenſtromland 
und das Ilithal begriff, 1758 nach dem Sturz des un— 
abhängigen Kalmückenreichs gelangt, wobei die Chi- 
neſen mit Hilfe der Kirgiſen (Kaſak) ein fürchterliches 
Blutbad unter den Kalmücken anrichteten. Der Dun⸗ 
ganenaufſtand von 1864 erreichte 1866 mit der voll⸗ 
ſtändigen Zerſtörung der chineſiſchen Anſiedelungen 
im Ilithal ſein Ende. Sieben Jahre hindurch be— 
mühte ſich die chineſiſche Regierung vergeblich, ihre 
Herrſchaft im Ilithal und nördlich davon in Tſchu⸗ 
gutſchak wieder aufzurichten. Am 26. Juli 1871 be⸗ 
ſetzte Rußland den Kreis Kuldſcha, räumte ihn dann 
wieder im Vollzug ſeines Vertrags mit China vom 
14. Febr. 1881, behielt aber den 11,288 qkm (205 QM.) 
meſſenden weſtlichen Teil, der nun zum Gebiet Se⸗ 
miretſchinsk geſchlagen wurde; auch zahlte China für 
die ſeit 1871 von Rußland gemachten Ausgaben die 
Summe von Mill. Rubel. S. Karte »Zentralaſien«. 

Dt., Abkürzung für Dedit (ſ. Deditieren). 
Du, ſ. Duzen. 
Duab, Land, ſ. Doab. 
Dualin, |. Nitroglycerin. 
Duälis (lat.), ſ. Numerus. 
Dualismus (v. lat. duo, zwei, »Zweiheitslehre⸗), 

jede Weltanſchauung, welche bei ihrem Verſuch, das 
Rätſel des Daſeins zu löſen, von der Annahme zweier 
einander entgegengeſetzter Prinzipien ausgeht. D. 
im asketiſchen Sinn des Wortes bezeichnet den Gegen⸗ 
ſatz zwiſchen Geiſtigem und Sinnlichem, wobei erſteres 
als das abſolut Wertvolle, letzteres als das abſolut 
Wertloſe angeſehen und deſſen völlige Vernichtung 
(Abtötung) gefordert wird. D. im metaphyſiſchen 
Sinn iſt diejenige Lehre, welche (wie z. B. der Car⸗ 
teſianismus) die ſogen. geiſtigen und körperlichen 
Erſcheinungen auf zweierlei qualitativ verſchiedene 
Grundweſen (jene z. B. mit Carteſius auf Subſtan⸗ 
zen, deren Weſen im Denken, dieſe auf eine Subſtanz, 
deren Weſen in der Ausdehnung beſteht) zurückführt 
und inſofern dem Monismus, d. h. der Lehre, daß 
das Subſtrat beider Reiche von Erſcheinungen qua⸗ 
litativ dasſelbe (entweder durchgehends geiſtiger, wie 
der Spiritualismus, oder durchaus materieller Na⸗ 
tur, wie der Materialismus will) ſei, entgegengeſetzt 
iſt. Eine Anwendung des letztangeführten D. iſt der 
anthropologiſche D., infolge deſſen der Menſch als 
Doppelweſene, d. h. als die Summe zweier quali⸗ 
tativ entgegengeſetzter Beſtandteile, einer immate⸗ 
riellen Seele und eines materiellen Leibes, angeſehen, 
in Bezug auf jene als unvergänglich und unſterblich, 
in Bezug auf dieſen dagegen als vergänglich und ſterb⸗ 
lich bezeichnet wird. Dieſer D. führt, wie der meta⸗ 
phyſiſche D. überhaupt, die Schwierigkeit herbei, daß 
zwiſchen Weſen, die qualitativ nichts miteinander ge⸗ 
mein haben (wie Geiſt und Materie, Seele und Leib), 
auch die Möglichkeit einer Einwirkung des einen auf 
das andre (des Geiſtes auf die Materie, der Seele 
auf den Leib und umgekehrt) nicht zu begreifen, ohne 
die Annahme einer ſolchen aber weder die Erſcheinung 
der Sinnesempfindung (in welcher das Innere vom 
Außern Eindrücke empfängt), noch jene der Bewegung 
(bei welcher dem Außern, z. B. einem Leibesglied, 
Impulſe vom Innern, z. B. vom Willen, zu teil wer⸗ 
den), noch die thatſächliche Ubereinſtimmung zwi⸗ 
ſchen Innerm und Außerm (Sinnesempfindungen 
und Sinnesreizen, Willensimpulſen und Bewegun⸗ 

Duban. 

gen) erklärlich wäre, wenn man nicht zu der unhalt⸗ 
baren Hypotheſe des ſogen. Okkaſionalismus (Geu⸗ 
lings) oder der präſtabilierten Harmonie (Leibniz) 
ſeine Zuflucht nehmen will. — In der Chemie nimmt 
die dualiſtiſche Theorie an, daß jeder zuſammenge⸗ 
ſetzte Körper, welches auch die Anzahl ſeiner Beſtand⸗ 
teile ſein mag, in zwei Teile zerlegt werden kann, von 
denen der eine poſitiv, der andre negativ elektriſch 
iſt. — In der Elektrizitätslehre nennt man dua⸗ 
liſtiſche Hypotheſe die Annahme, daß es zwei einan⸗ 
der entgegengeſetzte elektriſche Fluida gebe, im Gegen⸗ 
ſatz zu der unitariſchen Hypotheſe, nach welcher die 
elektriſchen Erſcheinungen nur durch ein einziges Flui⸗ 
dum (den Ather) verurſacht werden. — In politiſcher 
Beziehung verſteht man unter D. die Teilung der po⸗ 
litiſchen Gewalt zwiſchen zwei Faktoren, insbeſon⸗ 
dere das Verhältnis, wonach in einem Staatenbund 
zwei (natürlich die mächtigſten) Staaten an der Spitze 
desſelben ſtehen und die Angelegenheiten des Bun⸗ 
des leiten, beſonders die Exekutive in den Händen 
haben. So war die zur 5 des vormaligen Deut⸗ 
ſchen Bundes angeſtrebte Leitung Deutſchlands durch 
Oſterreich und Preußen ein D., gegenüber der Trias, 
dem Syſtem, wonach drei Staaten die Exekutive ha⸗ 
ben ſollten, ſei es außer jenen beiden noch Bayern, 
ſei es dies abwechſelnd mit den andern damals be⸗ 
ſtehenden deutſchen Königreichen. — Dualiſt, An⸗ 
hänger des D.; dualiſtiſch, auf D. gegründet; Dua⸗ 
lität, Zweiheit. 

Dualla (Duvalla), afrikan. Volksſtamm, ſ. Ca: 
merun. 1 

Duarenus, Franciscus (eigentlich Duarein), 
franz. Juriſt des 16. Jahrh., Schüler des Budäus, 
geb. 1509 zu St.⸗Brieux in der Bretagne, wirkte ſeit 
1539 als Profeſſor in Bourges neben Cujacius, ſeit 
1548 in Paris, ſeit 1551 wieder in Bourges. Er ſtarb 
23. Juli 1559. Seine »Opera« erſchienen öfters geſam⸗ 
melt (Lyon 1554, 1579; Frankf. 1607, Lucca 176572). 

Duars (arab.), in Nordafrika, beſonders Algerien, 
die Zeltkreiſe arabiſcher Feldherren, aus zehn und 
mehr Zelten beſtehend; oft wird das Zelt des Haupt⸗ 
führers von mehreren Hundert D. in konzentriſchen 
Formen umgeben und ſo die Smalah (ſ. d.) gebildet. 

Duars (Dwars, »Thore«), Name der äußerſten 
Thäler im öſtlichen Himalaja, durch welche der Auf⸗ 
ſtieg von Britiſch-Indien (Provinz Aſſam und Prä⸗ 
ſidentſchaft Bengalen) nach Bhutan erfolgt. Sie zer⸗ 
fallen in öſtliche (4820 qkm [87 QM.] mit 37,047 
Einw.) und in weſtliche D. (4867 qkm [88 QM.] 
Fläche mit 90,680 Einw.) und wurden im britiſch⸗ 
indiſchen Krieg von Bhutan erworben und zwar 
erſtere 1841 gegen eine jährliche Entſchädigung von 
20,000 Mk., letztere 1866; jetzt iſt für ſämtliche D. 
eine Jahresentſchädigung von 100,000 Mk. feſtgeſetzt, 
die aber auf die Dauer guten Verhaltens im doppel⸗ 
ten Betrag ausbezahlt wird. Die weſtlichen D. ſind 
dem Diſtrikt Dſchalpaiguri (Bengalen), die öſtlichen 
dem von Goalpara (Aſſam) zugeteilt. Unter den Be⸗ 
wohnern gehören die Metſch und die hinduiſierten 
Radſchbanſi zu den öſtlichſten Gliedern des den Süd⸗ 
rand von Bihar (Weſtbengalen) bewohnenden Volkes 
der Buinhar; fie wanderten hier über Aſſam vor 1—2 
Jahrhunderten ein. 
Dub., bei botan. Namen Abkürzung für J. E. 

Duby, geb. 1798 zu Genf, Pfarrer dafelbſt. Pri⸗ 
mulaceen. 

Duban, Felix, franz. Architekt, geb. 14. Okt. 1797 
zu Paris, bildete ſich nach den beſten Muſtern der 
italieniſchen Renaiſſance, deren Stil er in höchſter 
Veredelung bei ſeinem Hauptwerk, der Ecole des 



Dubarry — Dublette. 

beaux-arts in Paris, verwendete. Er reſtaurierte die 
Apollogalerie und einige Säle des Louvre und die 
heilige Kapelle im Schloß zu Blois. Er ſtarb 20. 
Dez. 1870 in Bordeaux. 

Dubarry (ſpr. dü⸗), Marie Jeanne, Gräfin, die 
berüchtigte Mätreſſe Ludwigs XV. von Frankreich, 
natürliche Tochter eines Acciſeeinnehmers, Namens 
Vaubernier, geb. 19. Aug. 1746 zu Vaucouleurs, ward, 
früh verwaiſt, bis zu ihrem 15. Jahr in einem Kloſter 
zu Paris erzogen, nährte ſich ſodann als Putzmache⸗ 
rin und kam als Freudenmädchen unter dem Namen 
Mademoiſelle Lange zu der berüchtigten Gourdon. Der 
Graf Jean Dubarry, deſſen Geliebte ſie geworden, 
ſtellte ſie 1769 dem König Ludwig XV. vor, in der 
Hoffnung, durch ſie Vorteile zu erreichen, und dieſer 
verliebte ſich auch ſofort in ſie. Um ihr einen Rang 
am Hof zu verſchaffen, vermählte er ſie zum Schein mit 
Jeans Bruder, Graf Guillaume Dubarry, und machte 
ſie zu ſeiner offiziellen Mätreſſe an Stelle der 1764 
geſtorbenen Marquiſe von Pompadour. Sie miſchte 
ſich zwar im allgemeinen nicht in die Regierungs- 
angelegenheiten, war aber ein Werkzeug in der Hand 
andrer. Gutmütig, wie ſie war, half ſie auch man⸗ 
chem Unglücklichen. Ihre Verſchwendung koſtete dem 
König ungeheure Summen. Zu Choiſy ließ ſie ein 
kleines Theater einrichten, auf welchem die ſchlüpf— 
rigſten Poſſen gegeben wurden. Der einzige, der es 
unter den Großen des Reichs wagte, der D. nicht zu 
huldigen, war der Miniſter Choiſeul, daher es der ſei⸗ 
ner Politik feindſeligen Hof- und Pfaffenpartei leicht 
wurde, ihn durch den Einfluß der D. zu ſtürzen. An 
ſeine Stelle brachte ſie den Herzog von Aiguillon, der, 
von ihr unterſtützt, das Parlament 1771 aus Paris 
vertrieb und darauf ganz aufhob. Nach Ludwigs XV. 
Tod 1774 wurde ſie verhaftet und in ein Kloſter bei 
Meaupx gebracht, aber bald wieder in Freiheit geſetzt. 
In der erſten Zeit der Revolution ließ man ſie un⸗ 
beläſtigt in ihrem Schloß Luciennes bei Marly; als 
ſie aber die Emigranten unterſtützte und mit den An⸗ 
hängern Briſſots in Verbindung trat, ließ ſie Ro⸗ 
bes pierre 6. Dez. 1793 guillotinieren. Die unter ihrem 
Namen erſchienenen »Mémoires« (Par. 1830, 6 Bde.; 
neue Ausg. 1857) ſind unecht. Vgl. Vatel, Histoire 
de Mademoiselle D. (Par. 1882 — 84, 3 Bde.). 

Dübel (Dollen), meiſt viereckiges, an einem Ende 
etwas dickeres Stückchen Holz, welches man mit die⸗ 
ſem ſtärkern Ende in eine Vertiefung der Mauer ein⸗ 
treibt (dübelt), um Eiſenwerk, Schrauben, Nägel ꝛc. 
darin befeſtigen zu können; auch ein viereckiger eiſer⸗ 
ner, an den Kanten gewöhnlich aufgehauener Bol: 
zen, welcher, mit dieſen Widerhaken verſehen, in zwei 
Steine eingelaſſen und mit Blei vergoſſen, zur feſtern 
Verbindung von Steinen untereinander dient; bei 
Verſtärkung von hölzernen Trägern prismatiſche oder 
ſchwach keilförmige eichene Holzſtücke, welche in die 
4 Halbnuten je zweier aufeinander gelegter 

alken eingelaſſen werden, um ihre Verſchiebung zu 
verhindern, worauf man dieſe Balken durch eiſerne 
Schrauben feſt aufeinander preßt (verdübelte Trä⸗ 
ger); bei Verbindung der verzahnten geſprengten Trä⸗ 
er eine Vorrichtung, wodurch deren Zähne zur Ber: 
tärkung ihrer Spannung feſter aufeinander gekeilt 
werden, entweder aus ſchlanken Keilen oder auch aus 
ſchwalbenſchwanzförmigen Eiſen beſtehend, welche in 
die zwiſchen die Zähne gebrachten hölzernen Keile ein⸗ 
getrieben werden; bei Verbindung der Balken mit ihren 
Unterlagen (Mauerlatten) kurze, cylindriſche, gewöhn⸗ 

lich eichene Holzſtückchen, welche in den einen Balken 
eingeſchlagen und dann in entſprechende Bertiefun: 

gen des andern eingetrieben werden (Verdollung). 
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Dübeleiſen, Vorrichtung zur Anfertigung hölzerner 
Dübel, Zapfen, Stifte, beſteht aus einem Eiſen, wel⸗ 
ches Löcher von verſchiedenem Durchmeſſer mit auf⸗ 
wärts ſtehender Schneide enthält. Setzt man auf 
dieſe Löcher das Holz und treibt es mit Hammerſchlä— 
gen hindurch, ſo wird es durch die erwähnte Schneide 
in der gewünſchten Weiſe geformt. 

Düben, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Merſe⸗ 
burg, Kreis Bitterfeld, an der Mulde, 18 km vom 
Bahnhof Eilenburg, iſt Sitz eines Amtsgerichts, hat 
ein altes Schloß, eine Kirche, Zigarrenfabrikation 
und (1880) 3678 evang. Einwohner. Dabei liegt die 
Dübener Heide (Tornauer Heide), eine 15— 
18 km lange und ebenſo breite, vorzugsweiſe flache, 
aber auch mit Hügeln (Wurzelberg, 181 m hoch) ver: 
ſehene Landſtrecke, die mit Nadel- und Laubholz be: 
deckt iſt. — D. wird bereits im 10. Jahrh. als Beſitz⸗ 
tum des Erzſtifts Magdeburg erwähnt. Das Schloß, 
bisher der Sitz von Burggrafen, ward 1117 vom 
Grafen Wiprecht von Groitzſch erobert. Am 4. Sep⸗ 
tember 1631 ſchloſſen hier der König Guſtav Adolf 
von Schweden und der Kurfürſt Johann Georg J. 
von Sachſen das Bündnis gegen den Kaiſer und die 
Liga ab. Im Siebenjährigen Krieg überfielen da⸗ 
ſelbſt 29. Oktober 1759 die Preußen unter Fink und 
Wunſch das Ahrenbergſche Korps und nötigten es 
zum ſchleunigſten Rückzug. In D. verweilte Napo⸗ 
leon I. auf feinem Rückzug von Dresden vom 10. bis 
14. Okt. 1813. 
Dubenſee (fälſchlich Daubenſee), Bergſee im 

ſchweizer. Kanton Wallis, auf der Gemmi, 2206 m 
ü. M., in wüſter, von Felsſtürzen überſchütteter Ein⸗ 
öde, je zehn Monate lang gefroren, ohne ſichtbaren 
Abfluß. Nahe dabei tft das Bergwirtshaus Schwa— 
renbach, 2065 m ü. M., der Schauplatz von Z. Wer: 
ners Schickſalstragödie Der 24. Februar«. 

Dubgras (Doubgras), ſ. Cynodon. 
Dubhe (arab.), der Stern a im Großen Bären. 
Dubicza (spr. ⸗bitza, Türkiſch⸗D.), Grenzfeſtung in 

Bosnien (Kreis Bihac), an der Unna, mit (1879) 2588 
meiſt mohammedan. Einwohnern. D. gehörte früher 
den Rhodiſerrittern, dann den Herren von Zrin, die 
es 1538 an die Türken verloren. Im 16. und 17. 
Jahrh. war es wiederholt ein Zankapfel zwiſchen 
Oſterreich und der Türkei. 1685 und 1687 wurde es 
von den Oſterreichern erſtürmt, im Karlowitzer Frie⸗ 
den 1718 aber an die Pforte zurückgegeben. 

Dubienka (Dubenka), Stadt im ruſſiſch-poln. Gou⸗ 
vernement Lublin, am Bug, mit (1870) 4341 Einw. 
(namentlich Juden), welche Geſchäfte in Wolle, Leder 
und Seide betreiben; bekannt durch den Sieg Kos⸗ 
ciuszkos über eine überlegene ruſſiſche Streitmacht 
17. Juli 1792. N 

Dubin (früher Dupin), Stadt im preuß. Regie⸗ 
rungsbezirk Poſen, Kreis Kröben, an der Orla, mit 
2 kath. Kirchen und (1880) 662 meiſt kath. Einwohnern. 

Dubiös (lat.), zweifelhaft, unentſchloſſen. 
Dubiösa (lat.), zweifelhafte Sachen, in der kauf⸗ 

männiſchen Geſchäftsſprache unſichere Ausſtände. 
Dubitieren (lat.), zweifeln; Dubitation, das 

Zweifeln, Bezweifeln. 
Dublette (franz. Doublette), etwas doppelt Vor⸗ 

handenes, namentlich in Sammlungen, z. B. Bücher 
in Bibliotheken; dann Gegenſtände, die zu Paaren 
verkauft werden; in der Muſik zwei gleichnamige 
Orgelſtimmen, die zu einer oder mehreren Klaviatu⸗ 
ren disponiert worden ſind; beim Juwelier ein aus 
zwei Steinen, von denen der eine als Ober-, der 
andre als Unterteil geſchnitten iſt, zuſammengeſetzter 
Edelſtein (s. Edelſteine); in der Gärtnerei eine 
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Blume, namentlich eine Nelke, mit bandförmigen, 
andersfarbigen Streifen. Eine D. machen, in der 
Jägerſprache ſ. v. w. mit doppelläufigem Gewehr zwei 
Tiere unmittelbar hintereinander erlegen. 

Dublin, Grafſchaft in der iriſchen Provinz Lein⸗ 
ſter, 918 qkm (16,6 QM.) groß. Die Oberfläche des 
Landes iſt meiſt wellenförmig, und nur im S. ſtei⸗ 
gen die Berge zu bedeutender Höhe an (Kippure 
Mountain, 754 m). Nördlich von der breiten Dubli⸗ 
ner Bai ſpringt die nur durch eine ſchmale Landenge 
mit dem Feſtland verbundene, 172 m hohe Halbinſel 
Howth ins Meer vor. Der Liffey iſt der bedeutendſte 
Fluß, und der Grand Canal und Royal Canal ſowie 
Eiſenbahnen vermitteln den Verkehr mit dem Innern. 
Die Bevölkerung zählte 1881: 418,910 Einw. (76 Proz. 
Katholiken). Der Boden iſt thonig und kalt und 
dem Ackerbau nicht beſonders günſtig, doch ſind 
etwa 39 Proz. desſelben bebaut; 46 Proz. dienen als 
Weide, 2 Proz. ſind Waldung. An Vieh zählte man 
1881: 21,739 Pferde, 57,683 Rinder, 50,440 Schafe 
und 13,460 Schweine. Die Viehzucht dehnt ſich auf 
Unkoſten des Ackerbaues immer mehr aus. Der Fiſch⸗ 
fang beſchäftigt 1833 Fiſcher. Der Bergbau liefert 
etwas Blei, Kupfer und gute Bauſteine. Die Indu⸗ 
ſtrie iſt vielſeitig und meiſt in der Stadt D. konzen⸗ 
triert, war aber früher viel bedeutender. 

D., die Hauptſtadt der gleichnamigen Grafſchaft, 
liegt unter 53° 21“ nördl. Br. und 6° 17“ weſtl. L. 
v. Gr. an der Mündung des Liffey in die Bai von D. 

(ſ. das Situationskärtchen) 
u. iſt eine der ſchönſten Städte 
Großbritanniens. Sie iſt teil⸗ 
weiſe in einer Ebene, teilweiſe 
auf ſanft anſteigenden Höhen 
erbaut, wird von dem Liffey 
durchſchnitten und von der 
Circular Road, einem mit 
Bäumen beſetzten, etwa 12 km 
langen Boulevard, umſpannt. 
Jenſeit dieſer Circular Road 
liegen die zahlreichen Bor: 
ſtädte (unter welchen Rings⸗ 

end an der Mündung des Liffey, Donnybrook, Rath⸗ 
mines mit Rathgar und Pembroke im S., Kilmain⸗ 
ham im W., Glasnevin und Clontarf im N. am 
bemerkenswerteſten ſind) und der 710 Hektar große 
Phönixpark mit der Reſidenz des Lord-Lieutenants, 
dem großartigen Büreau für die Landesaufnahme, 
einer 63 m hohen Wellington-Säule, einem Denkmal 
Cheſterfields, zoologiſchem Garten und ſchönen An⸗ 
lagen. Die beiden Stadthälften ſtehen durch zehn 
Brücken in Verbindung, von welchen die Carlisle⸗ 
brücke, mit Denkmälern des Feldmarſchalls Lord 
Gough und O'Connells an ihren Enden, 114 mlang iſt. 
Die Ufer des Fluſſes ſind mit Granitquadern einge⸗ 
faßt, und große Seeſchiffe können jetzt ohne Schwierig⸗ 
keit bis an die unterſte Brücke gelangen, wo ſie an 
den ſchönen Kais anlegen können. Großartige Docks, 
von Warenhäuſern umgeben und für Schiffe von 
7 m Tiefgang zugänglich, ſtehen mit dem untern 
Liffey in Verbindung, und Güter können von ihnen 
vermittelſt der beiden ſchon oben erwähnten Kanäle 
und der Eiſenbahnen direkt ins Innere des Landes 
geſchafft werden. Der Außenhafen wird durch zwei 
ins Meer hinausgebaute Dämme geſchützt, von wel⸗ 
chen der nördliche 2700 m, der ſüdliche 4300 m Länge 
hat. Die enge Einfahrt in den Hafen iſt durch das 
Poolbeg⸗-Leuchthaus kenntlich gemacht und wird durch 
auf dem ſüdlichen Damm errichtete Batterien ver⸗ 
teidigt. Die öſtlich vom Schloß gelegenen Stadt— 
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teile ſind die neueſten und ſchönſten, haben breite, 
gerade Straßen, ſchöne Plätze und Squares und eine 
größere Anzahl von öffentlichen Gebäuden, welche 
jede Hauptſtadt zieren würden. Unter den Straßen 
zeichnet ſich aus die 52 m breite, 600 m lange Sack⸗ 
ville Street, welche ſich von der Carlislebrücke aus 
nach N. erſtreckt und neben glänzenden Läden und 
großartigen Gaſthöfen das Hauptpoſtamt (mit ioni⸗ 
ſchem Portal), eine 37 m hohe Säule mit dem Stand⸗ 
bild Nelſons und ein Denkmal Smith O'Briens ent⸗ 
hält. Unter den öffentlichen Plätzen des öſtlichen 
Stadtteils iſt Stephens Green der größte, Merrion 
Square der ſchönſte. Auf erſterm (8 Hektar groß) 
ſteht eine Reiterſtatue Georgs II., auf letzterm (5 Hek⸗ 
tar groß) Denkmäler des Prinzen Albert und W. 
Dargans, des Urhebers der Ausſtellung von 1853. 
Außerdem ſind zu erwähnen: das College Green mit 
Trinity College und der Bank, wo die Hauptver⸗ 
kehrsſtraßen der Stadt zuſammenlaufen, mit den 
Standbildern Wilhelms III., Oliver Goldſmiths und 
Edmund Burkes; die ſchönen College Gardens (bei 
Trinity College) und die Caſtle Gardens (Schloß⸗ 
gärten); Fitzwilliam Square und Mountjoy Square, 
letzterer im höher Kane nordöſtlichen Stadtteil. 
Einen ſchreienden Kontraſt mit dieſem wohlhabenden 
und ſchönen Oſtteil der Stadt bildet das meiſt von 
Arbeitern bewohnte Weſtend mit ſeinen abſchreckend 
engen und ſchmutzigen Gaſſen. Unter den gottes⸗ 
dienſtlichen Gebäuden der Stadt gebührt der erſte 
Platz der im 14. Jahrh. erbauten proteſtantiſchen Ka⸗ 
thedrale St. Patrick, mit 91 m hohem Spitzturm, 
dem Grabmal Swifts und dem im Chor aufgehängten 
Banner der Ritter von St. Patrick. In einem Gebäude 
in der Nähe befindet ſich die aus 17,000 Bänden be⸗ 
ſtehende Bibliothek des Erzbiſchofs Marſh. Alter als 
dieſe Kirche iſt die der Dreifaltigkeit (auch Chriſt Church 
genannt), welche im 12. Jahrh. erbaut wurde und ein 
Denkmal Strongbows vom Jahr 1171 enthält. Beide 
Kirchen ſind jüngſt auf Koſten zweier Bürger von D., 
eines Brauers und eines Whiskeybrenners, reſtauriert 
worden. Unter den übrigen Kirchen ſind die 1816 er⸗ 
baute katholiſche Kathedrale mit doriſchem Portikus, 
die neugotiſche Andreaskirche und die im griechiſchen 
Stil erbaute Georgskirche hervorzuheben. Mitten in 
der Stadt, auf einer Anhöhe, liegt das Schloß, ur⸗ 
ſprünglich Feſtung und ſeit 1560 Reſidenz des Statt⸗ 
halters. Das Archiv befindet ſich in dem 1411 er⸗ 
bauten Birmingham-Turm, dem älteſten Teil des 
Schloſſes. Die dem Handel gewidmeten öffentlichen 
Bauten gereichen der Stadt zur höchſten Zierde, und 
namentlich das 1791 erbaute, unterhalb der Carlisle⸗ 
brücke am North Wall genannten Kai und bei der 
Landeſtelle der Dampfboote gelegene Zollhaus iſt ein 
impoſantes Gebäude mit 115 m langer Faſſade, do⸗ 
riſchem Portikus und einer 38 m hohen, von einem 
Standbild der Hoffnung gekrönten Kuppel. Die Bank 
von Irland, Trinity College gegenüber, war früher 
Verſammlungsort des iriſchen Parlaments; das Ge⸗ 
bäude wurde 1739 vollendet und iſt von einer kreis⸗ 
förmigen, ioniſchen Säulenhalle umgeben. Weſtlich 
von der Bank, in Dame Street, ſtehen die Commer⸗ 
cial Buildings, in welchen die Stockbörſe, Handels⸗ 
kammer ꝛc. ihren Sitz haben, und noch weiter weſt⸗ 
lich, in der Nähe des Schloſſes, befindet ſich die Börſe 
(Royal Exchange), ein mit korinthiſchen Säulen 
geſchmückter Rundbau mit Kuppel, 1779 errichtet. 
Die Kornbörſe liegt am rechten Ufer des Liffey, dem 
Zollamt ſchräg gegenüber, und wurde urſprünglich 
von O'Connell zur »Verſöhnungshalles beſtimmt, in 
welcher ein zu gründendes iriſches Unterhaus ſeine 
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Sitzungen halten ſollte. Die umfangreiche Linnen— 
halle im nördlichen Teil der Stadt iſt längſt ihrem 
urſprünglichen Zweck entfremdet und dient jetzt als 
Warenlager. 

Die eigentliche Stadt innerhalb der Munizipal⸗ 
grenzen nimmt eine Oberfläche von 1542 Hektar ein 
und zählte 1881: 249,602 Einw. (1861: 254,808). Der 
Polizeibezirk, der indes neben den Vorſtädten auch 
Kingstown (ſ. d.) umfaßt, erſtreckt ſich über 4330 Hek⸗ 
tar und hatte 1881: 349,648 Einw. (1861: 313,437). 

Als Fabrikſtadt kann D. mit andern, günſtiger ges 
legenen Städten nur ſchwer konkurrieren, denn es 
fehlt ihm an Waſſerkraft, und Kohlen müſſen aus 
größerer Entfernung zugeführt werden. Immerhin 
aber beſchäftigen die gewerblichen Anſtalten der Stadt 
(1881) noch 23,432 Menſchen. Wichtig find nament⸗ 
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lich die Maſchinenbauwerkſtätten (mit 710 Arbeitern), 
die Gießereien, Möbelfabriken, Kutſchenfabriken, che⸗ 
miſchen Fabriken, eine Reede für den Bau eiſerner 
Schiffe, die Textilfabriken, Buchdruckereien (mit 1480 
Arbeitern), Glashütten, Tabaksfabriken, Brauereien 
und Whiskeybrennereien. Weltbekannt ſind Dubliner 
Stout (Guinneß) und Whiskey (Kinahans »L.⸗L.«, 
d. h. Lord⸗Lieutenants). Die von den Hugenotten ein⸗ 
geführte Weberei halbſeidener Stoffe (Poplins) wird 
noch immer betrieben, wenn auch weniger ſchwung— 
haft als gegen Ende des 18. Jahrh. Von großer Be⸗ 
deutung iſt der Handel. Zum Hafengebiet (einſchließ⸗ 
lich des 9 km entfernten Kingstown) gehörten 1884: 
478 Seeſchiffe von 59,293 Ton. Gehalt und 429 Fiſcher⸗ 
boote. Im J. 1884 liefen 7892 Schiffe von 2,144,377 T. 
ein. Eingeführt wurden vom Ausland Produkte im 
Wert von 2,439,915 Pfd. Sterl., namentlich Getreide, 
Zucker, Spirituoſen, Petroleum und Tabak. Die Aus⸗ 
fuhr betrug 109,864 Pfd. Sterl. Sehr lebhaft iſt der 
Verkehr mit Großbritannien, nach welchem wöchent— 
lich 56 Paſſagierdampfer abfahren. 
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Von den ungemein zahlreichen Wohlthätigkeits— 
anſtalten ſind zu erwähnen: 2 Armenhäuſer (6036 
Arme), 27 Krankenhäuſer (mit 1881: 1420 Kranken), 
2 Irrenanſtalten (1120 Patienten), 3 Taubſtummen⸗ 
anſtalten, 3 Blindenanſtalten, 29 Verſorgungshäu⸗ 
fer, 4 Waiſenanſtalten und ein großes Invaliden⸗ 
haus (Kilmainham Hospital) für alte Soldaten und 
Matroſen. Insgeſamt lebten 1881: 10,611 Perſonen 
in 80 Wohlthätigkeitsanſtalten. 

Die der Wiſſenſchaft und dem öffentlichen Unter⸗ 
richt gewidmeten Anſtalten ſind ungemein zahl⸗ 
reich und vielſeitig. An ihrer doe ſteht das 1591 
von Eliſabeth aufs neue gegründete Trinity Col⸗ 
lege, eine der am reichſten dotierten Univerſitäten 
Europas. Das prachtvolle, 1759 von Sir William 
Chambers im griechiſchen Stil erbaute Univerſitäts⸗ 
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gebäude umfaßt drei Höfe, an welche ein 8 Hektar 
großer Garten ſtößt. Im erſten Hof befinden ſich 
die Hörſäle und Wohnungen der Stiftsherren, ein 
naturwiſſenſchaftliches Muſeum und die Kirche, im 
zweiten Hof die aus 200,000 Bänden beſtehende Bi⸗ 
bliothek. Ein anatomiſches Theater, ein botaniſcher 
Garten und eine Sternwarte (bei Dunſink) gehören 
zur Anſtalt, deren Vorteile alle ohne Anſehen der 
Religion genießen können. Neben ihr beſteht eine 
1854 gegründete katholiſche Univerſität, unter Lei⸗ 
tung der Geiſtlichkeit, mit vorläufig 3 Fakultäten und 
33 Profeſſoren. Für Bildung von Arzten ſind außer 
obigen Anſtalten noch 4. Schulen thätig, deren eine 
vom College of Surgeons geleitet wird, während 
das College of Phyſicians, ganz wie in England, 
ſich auf Erteilung von Diplomen beſchränkt, eine 
juriſtiſche Bildung durch die Advokateninnung von 
King's Inn möglich gemacht wird. Dieſen ſchließen 
ſich an ein Prieſterſeminar und eine Anſtalt für 
Ausbildung katholiſcher Miſſionäre (All Hallows 
College). Auch Alexandra College (für Damen) 
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verdient Erwähnung. Das 1868 eröffnete Royal 
College of Science (mit 14 Profeſſoren) iſt eine po⸗ 
lytechniſche Schule, die ſich eines Staatszuſchuſſes 
von 7000 Pfd. Sterl. erfreut. Auch die landwirt⸗ 
ſchaftliche Akademie von Glasnevin (Albert Inſtitu⸗ 
tion) wird vom Staat unterhalten. An der Spitze 
der Anſtalten für Förderung der Kunſt ſteht die R. 
Hibernian Academy, welche nicht nur Kunſtausſtel⸗ 
lungen veranſtaltet, ſondern auch eine Kunſtſchule 
unterhält. Neben ihr ſind zu nennen die Metropo⸗ 
litan School of Art (im Nationalmuſeum) und die 
Akademie der Muſik. Das erwähnte Nationalmuſeum 
umfaßt eine Bibliothek, naturgeſchichtliche und land⸗ 
wirtſchaftliche Sammlungen, eine Gemäldeſamm⸗ 
lung und einen botaniſchen Garten (bei Glasnevin). 
Unter den gelehrten Geſellſchaften gebührt der 
erſte Rang der 1786 gegründeten Royal Iriſh Aca⸗ 
demy für Förderung der Wiſſenſchaften und Alter⸗ 
tumskunde, mit wertvoller Bibliothek und Muſeum. 
Die 1750 gegründete Royal Society bezweckt Förde⸗ 
rung des Ackerbaues und der Gewerbe. Außerdem 
verdienen Erwähnung die Zoologiſche Geſellſchaft (mit 
zoologiſchem Garten im Phönixpark), die Geologiſche 
Geſellſchaft, die Chemiſche Geſellſchaft, die Natur⸗ 
hiſtoriſche Geſellſchaft, der Verein für keltiſche Alter⸗ 
tümer und der Landwirtſchaftliche Verein. Die 231 
Volksſchulen der Stadt wurden 1881 von 26,653 
Schülern, die 48 höhern Schulen von 4410 Schülern 
beſucht. Die Volksſchullehrer werden in der Anſtalt 
für Volkserziehung (National Education) Irlands 
ausgebildet. An öffentlichen Vergnügungsorten 
beſitzt die Stadt 3 Theater, mehrere Konzertſäle und 
Muſikhallen und einen aus dem Ausſtellungsgebäude 
vom Jahr 1873 hergeſtellten Wintergarten mit Park, 
ähnlich dem Kriſtallpalaſt Londons. D. iſt Sitz des 
Statthalters (Lord-Lieutenants) von Irland, eines ka⸗ 
tholiſchen und eines proteſtantiſchen Erzbiſchofs, eines 
deutſchen Konſuls und der höchſten Gerichtshöfe des 
Landes, welche ihre Sitzungen in den ſogen. Four 
Courts, einem impoſanten, 1766 — 1800 errichteten 
Gebäude, halten, deſſen Hauptfaſſade (138 m lang) 
dem Liffey zugewendet iſt. Außerdem gibt es einen 
Aſſiſengerichtshof (Seſſion Houſe), ein Stadtgericht, 
4 Gefängniſſe, 2 Anſtalten für jugendliche Verbrecher 
und 8 Kaſernen. Die ſtädtiſche Verwaltung ruht in 
den Händen von 15 Aldermen und 45 Councillors 
(Stadtverordneten), an deren Spitze der jährlich aus 
den Aldermen hervorgehende Lord-Mayor ſteht. Das 
Manſion Houſe (Wohnung des Lord-Mayors) und 
das mit Bildſäulen gezierte Rathaus (City Hall) 
ſind, nebſt den bereits erwähnten Gefängniſſen und 
den zwei öffentlichen Armenhäuſern, die wichtigſten 
ſtädtiſchen Gebäude. Eine vorzüglich organiſierte, 
militäriſch ausgerüſtete Polizei von 1500 Mann ſorgt 
für Aufrechthaltung der öffentlichen Ruhe. 

D. wird von einigen für das Eblana des Ptole⸗ 
mäos gehalten, und ſowohl dieſer Name als die ſpä⸗ 
ter gebrauchten Namen Dyvelin, Dyflin und D. 
werden von dem keltiſchen Dubh-linn ('ſchwarzer 
Pfuhl«) abgeleitet. Schon früh ließen ſich Norman⸗ 
nen hier nieder, bauten ein Fort und bekriegten die 
Eingebornen, bis ſie ihrerſeits den 845 angekomme⸗ 
nen Dänen weichen mußten. Das Bistum daſelbſt 
wurde 1038 gegründet und 1152 zum Erzbistum er⸗ 
hoben. Im J. 1170 eroberte der engliſche Graf 
Strongbow die Stadt, die darauf 12. Nov. 1171 dem 
König Heinrich II. huldigte und bis ins 15. Jahrh. 
die Hauptſtadt einer beſondern Grafſchaft war. 1205 
wurde das Schloß gebaut und die Stadt erweitert, 
1215 die erſte ſteinerne Brücke errichtet. 1409 erhielt 
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der Ort einen Mayor, ſeit 1665 mit dem Lordstitel, 
und 1541 ward er Sitz des Vizekönigs. Bis auf die 
neueſte Zeit herab hatte die politiſche und kirchliche 
Oppoſition Irlands gegen die engliſche Regierung 
ihren Hauptſitz in D. D. iſt der Geburtsort der Dich⸗ 
ter John Denham, John Swift, Richard Steele, des 
Redners Prinsley Sheridan und andrer berühmter 
Männer. Vgl. Gilbert, History of the city of D. 
(Dubl. 1859, 3 Bde.). 

Dublone (Doblone, ſpan. Dublon oder Doblon, 
»Doppelte), frühere Goldmünze in Spanien und im 
ehemals ſpaniſchen Amerika, noch jetzt in Mexiko ge⸗ 
bräuchlich, iſt hier und war in Spanien vor 1848 — 
66,07 Mk. Der Wert der übrigen neuern amerikani⸗ 
ſchen Dublonen iſt meiſt etwas geringer, aber abwei⸗ 
chend. In Spanien prägte man noch 1848 den Doblon 
de Isabel oder Isabelino, der bis 1850 — 20,935, 
bis 1853 — 20,63, bis 1868 — 21,06 Mk. war. 

Dübner, Friedrich, Philolog, geb. 20. Dez. 1802 
zu Hörſelgau im Gothaiſchen, vorgebildet zu Gotha, 
ſtudierte 1821 —27 in Göttingen Philologie und Phi⸗ 
loſophie, war dann bis 1831 Inspector coenobii am 
Gymnaſium zu Gotha, folgte 1832 einer Einladung 
Didots nach Paris, wo er 34 Jahre lang die Citate 
für die neue Ausgabe von Stephanus' »Thesaurus« 
revidierte und die Korrekturen las, leitete bald auch 
die Didotſche » Bibliotheca graeca und ſtarb 13. 
Okt. 1867 in Montreuil ſous Bois bei Paris. Seine 
erſten litterariſchen Leiſtungen waren Ausgaben des 
Juſtin (Leipz. 1831) und des Perſius (das. 1833). 
Von den zahlreichen Bearbeitungen und Zuſätzen für 
Didots »Bibliotheca graeca« nennen wir die Aus⸗ 
gaben von Plutarchs »Moralia« (1841, 2 Bde.) und 
»Fragmenta et spuria« (1855), der Scholien zu 
Ariſtophanes (1843) und zu Theokrit (1849), von 
Maximus Tyrius (1841), Arrian (1846), Himerios 
(1849), Manuel Philes (1846 — 51), der »Antho- 
logia Palatina« (1864 — 72, 2 Bde.), der »Prole- 
gomena et scholia graeca in Platonem (1873). 
Auf Betrieb Napoleons III. beſorgte er eine kritiſche 
Ausgabe Cäſars (Par. 1867, 2 Bde.). Außerdem 
ſuchte er durch eine Anzahl Schulausgaben mit fran⸗ 
zöſiſchen Anmerkungen, eine »Grammaire &l&men- 
taire et pratique de la langue grecque (Par. 1855), 
ein »Lexique francais-grec« (daſ. 1860) u. a., zum 
Teil unter heftiger Polemik, die griechiſchen Stu⸗ 
dien in den franzöſiſchen Schulen zu fördern. Vgl. 
Godefroy, Notice sur F. D. (Par. 1867). 

Dubno, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement Wol⸗ 
hynien, an der Ikwa und der Südweſtbahn, hat ein 
ſehr altes Schloß, 6 griechiſche und kathol. Kirchen, 
ein großes griech. Klofter und (1879) 7174 Einw. (meiſt 
Juden), welche Tabaksfabrikation, Gerberei, Ziegel⸗ 
brennerei und Handel mit Landesprodukten treiben. 

Duboe (pr. düboch, 1) Charles Edouard (pjeudo- 
nym Robert Waldmüller), Dichter und Schrift⸗ 
ſteller, geb. 17. Sept. 1822 zu Hamburg, von väter⸗ 
licher Seite franzöſiſchen, von mütterlicher deutſchen 
Urſprungs, widmete ſich anfänglich dem Handel, ſchon 
damals poetiſch thätig, und verweilte 1854 - 56 in 
Italien und Griechenland. Seit 1857 widmete er 
ſich ganz der Litteratur und ließ ſich 1859 in Dresden 
nieder. Er veröffentlichte: Unterm Schindeldach«, 
Idylle (Hamb. 1851); Dichters Nachtquartier« 
(daſ. 1853); »Merlins Feiertage« (daſ. 1853); Irr⸗ 
fahrten«, Gedicht (Berl. 1853); »Lascia passares, 
Gedichte (Hamb. 1857); Gedichte« (daſ. 1857); fer⸗ 
ner: Unterm Krummftab«, Roman (Leipz. 1858); 
»Novellen« (Berl. 1860); »Dorfidyllen (Stuttg. 
1860); » Wanderſtudien« (Leipz. 1860, 2 Bde.); »Gehrt 
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Hanſen«, Roman (Berl. 1862, 4 Bde.); »Mirandola, 
die Herrnhuterin; Fra Tedesco«, Novellen (Leipz. 
1866); »Baroniſiert; Paſſiflora „Novellen (daſ. 1868); 
»Die kleine Gipsgießerin«, Novelle (daſ. 1869); »Leid 
und Luſt«, Novellen (Stuttg. 1874, 3 Bde.); die Ro⸗ 
mane: »Das Vermächtnis der Millionärin« (Leipz. 
1870, 3 Bde.) und »Schloß Roncanet« (Hannov. 1874, 
4 Bde.); »Walpra«, Dichtung (Leipz. 1874); »Brun⸗ 
hild«, Trauerſpiel (daſ. 1874); die Romane: »Der Se: 
fundant« (Bresl. 1878), »Die Verlobte« (daſ. 1878) 
und »Die Somoſierra« (Memoiren einer ſpaniſchen 
Schauſpielerin, Stuttg. 1880); das Luſtſpiel Die 
Stegreifkomödianten« (Erfurt 1877); die Erzählun: 
gen: »Don Adone« (nach dem Italieniſchen von Sa: 
battini, Leipz. 1883) und »Maddalena« (Augsb. 
1883); »Darja«, Roman (Leipz. 1884), u. a. D. gab 
auch die dramatiſchen Werke ſowie eine Auswahl aus 
den Memoiren der Prinzeſſin Amalie von Sachſen 
(ſ. d.) und eine anſprechende Überſetzung von Ten⸗ 
nyſons »Enoch Arden (Hamb. 1867, 25. Aufl. 1884) 
und »In memoriam (' Freundesklage«, 4. Aufl., 
daf. 1879) heraus. Seine poetiſchen Produktionen 
find nicht ohne Geſtaltungskraft und lebendige Far: 
ben; da ihm aber alle Lebenserſcheinungen, auch die 
ſchlechthin nichtigen, mit den beſten als gleichwertig 
gelten, ſo entbehrt die Mehrzahl derſelben der Fähig⸗ 
keit, tiefere und bleibende Eindrücke zu bewirken. 
Als die beſten müſſen die Dorfidyllen« und die 
Novellen Leid und Luſt bezeichnet werden. 

2) Julius, Bruder des vorigen, ebenfalls Schrift— 
ſteller, geb. 10. Okt. 1829 zu Hamburg, ſtudierte 
ſeit 1849 in Gießen und Leipzig, zuletzt in Berlin 
Philoſophie und Geſchichte, machte Reiſen im Aus⸗ 
land und lebt gegenwärtig in Dresden. Er hat ſich 
als Mitarbeiter der angeſehenſten deutſchen Zeit— 
ſchriften, beſonders auf dem Gebiet des Gefängnis⸗ 
weſens, der Philoſophie und Politik, bekannt gemacht. 
Von ſeinen größern Schriften erwähnen wir: »Soziale 
Briefe« (3. Aufl., Hamb. 1873); »Geſchichte der engli— 
ſchen Preſſe« (nach J. Grant, Hannov. 1873); »Die 
Pſychologie der Liebe (daſ. 1874, 2. Aufl. 1879), ein 
Verſuch, die Geſchlechtsliebe nach ihren wichtigſten 
ſozialen und ethiſchen Beziehungen zu beſtimmen; 
»Das Leben ohne Gott«, Unterſuchungen über den 
ethiſchen Gehalt des Atheismus (daſ. 1875); »Ge— 
gen den Strom«, geſammelte Aufſätze (da. 1877); 
»Reben und Ranken. Studienblätter« (Halle 1879); 
»Der Optimismus als Weltanſchauung⸗ (Bonn 1881) 
und »Die Tragik vom Standpunkt des Optimis⸗ 
mus mit Bezugnahme auf die moderne Tragödie: 
(Hamb. 1885). 
Dubois (ſpr. dübsa), 1) Guillaume, Kardinal und 
franz. Miniſter unter der Regentſchaft des Herzogs 
von Orléans, geb. 6. Sept. 1656 zu Brive la Gail⸗ 
larde in Limouſin als Sohn eines armen Apothekers, 
kam als 13jähriger Knabe in das College St.⸗Michel 
zu Paris, wo er Diener war und zugleich etwas lernte, 
und ward, nachdem er an verſchiedenen Orten Haus: 
lehrer geweſen und Abbé geworden, Erzieher des 
Herzogs Philipp von Chartres, ſpätern Herzogs von 
Orléans, deſſen Vermählung mit der Tochter Lud— 
wigs XIV. von der Gräfin Montespan ſein Werk 
war. Der König verlieh ihm dafür die Abtei von St.⸗ 
Juſt. Den Genüſſen des Hoflebens gab er ſich rüd- 
haltlos hin. Ein gewiſſenloſer Wüſtling, ehrgeizig, 
habſüchtig, gottlos, war er in ſeinen Mitteln, empor⸗ 
zukommen, nicht wähleriſch. Auf ſeinen Zögling übte 
er den nachteiligſten Einfluß aus. Nach Ernennung 

des Herzogs von Orléans zum Prinz-Regenten 1715 
zum Staatsrat erhoben, bewährte er ſich als einen 
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ſchlauen, geriebenen Diplomaten; er war es vornehm⸗ 
lich, der ein Bündnis zwiſchen Frankreich und Eng⸗ 
land betrieb, wie auch die gegen Spanien gerichtete 
ſogen. Tripelallianz vom 2. Aug. 1718 (nach Beitritt 
des Kaiſers Quadrupelallianz) durch ſeine Vermitte⸗ 
lung zu ſtande kam. Zum Miniſter des Auswärti⸗ 
gen erhoben, vereitelte er die Verſchwörung von Cel⸗ 
lamare und ſtürzte den ſpaniſchen Miniſter Alberoni. 
Dem Papſt Innocenz XIII. bewies er ſich ſo gefällig, 
daß er 1720 Erzbiſchof von Cambrai und 1721 zu⸗ 
gleich Kardinal wurde. Die Verſammlung des fran⸗ 
zöſiſchen Klerus erwählte ihn 1723 zum Präſidenten. 
1722 zum erſten Staatsminiſter erhoben, entwickelte 
er eine große Thätigkeit, benutzte aber auch ſeine 
Macht, um ſich Reichtümer zu ſammeln, und wett— 
eiferte in den ärgſten Ausſchweifungen mit dem Hof 
des Regenten. Er ſtarb 10. Aug. 1723. Die unter 
D. Namen herausgegebenen Mémoires« (Par. 1829, 
4 Bde.; neue Ausg. 1857) ſind unecht. Vgl. Seillac, 
L’abb& D. (1862). Das Werk Aubertins: »L’esprit 
public du XVIII. siecle« (2. Aufl., Par. 1873), iſt 
nach ungedruckten Korreſpondenzen D.' gearbeitet. 

2) Paul Frangois, franz. Schriftſteller, geb. 
2. Juni 1795 zu Rennes, war ein Schüler Couſins 
und von 1818 bis 1821 nacheinander Profeſſor an den 
Colleges zu Falaiſe, Limoges, Bejancon und Paris, 
widmete ſich dann der Journaliſtik, gab mit Mignet, 
Thiers und Rémuſat die »Tablettes universelles« 
heraus, war Mitarbeiter des »Censeur europèen« 
und gründete 1824 mit P. Leroux und Lachevardiere 
den »Globe«, in dem er mit gewandter Dialektik 
hauptſächlich die Vorliebe ſeiner Zeit für die Roman⸗ 
tik und die Beſchränkung der Religionsfreiheit be— 
kämpfte. Deshalb 1830 gefänglich eingezogen, ward 
er durch die Julirevolution wieder frei und zu einem 
der Generalinſpektoren des öffentlichen Unterrichts 
ernannt; 1831 wählte ihn die Stadt Nantes in die 
Kammer. 1834 durch Guizot ſeiner Stelle entſetzt, 
ward er nach deſſen Austritt aus dem Miniſterium 
reſtituiert und zugleich Profeſſor der franzöſiſchen 
Litteratur an der polytechniſchen Schule. Im Som⸗ 
mer 1838 bereiſte er Deutſchland, um das preußiſche 
Unterrichtsweſen kennen zu lernen, ward 1839 Mit⸗ 
glied des Konſeils für den öffentlichen Unterricht und 
1840 Couſins Nachfolger als Direktor der Normal: 
ſchule, aber 1850 dieſer Stelle entſetzt und 1852 aus 
dem Unterrichtsrat entfernt. Seitdem lebte er, zu⸗ 
rückgezogen von der Politik, litterariſchen und ge⸗ 
ſchichtlichen Beſchäftigungen. Er ſtarb 12. Juni 1874 
in Paris. Nach ſeinem Tod erſchienen: „Fragments 
litteraires de P. F. D.« (mit biographiſchen Notizen 
von Vacherot, Par. 1879, 2 Bde.). i 

3) Edmond Paulin, Hydrograph, geb. 12. Juli 
1822 zu Breſt, beſuchte die dortige Marineſchule, be⸗ 
fuhr als Marineaſpirant den Indiſchen und Großen 
Ozean und machte ſpäter eine Fahrt nach der Weſt⸗ 
küſte Afrikas. Seit 1846 widmete er ſich ausſchließ⸗ 
lich den Wiſſenſchaften und wurde 1851 zum Profeſſor 
an der Ecole navale ſeiner Vaterſtadt ernannt. Er 
erfand einen Kompaß mit doppelter Nadel zur Be- 
ſtimmung der durch das Eiſenwerk des Schiffs ver— 
urſachten Abweichung und ſchrieb: »Cours d’astro- 
nomie« (Par. 1855 — 58), ein von Leverrier empfohle: 
nes Werk; »Cours de nayigation et d'hydrographie« 
(1859, 2. Ausg. 1869); »Etude historique et philoso- 
phique sur le mouvement de la terre« (1861); »Les 
passages de Venus sur le disque solaire« (1873); 
eine franzöſiſche Bearbeitung von Gauß' »Theoria 
motus corporum coelestium« (1865); Revue astro- 
nomique des années 1860-62“ und zahlreiche Ab: 
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handlungen in Fachzeitſchriften. Seit 1871 gibt er 
die »Ephémeérides astronomiques« heraus. 

4) Louis, belg. Maler, geb. 1830 zu Brüſſel, war 
ein Anhänger Courbets, ohne fein Schüler zu fein. 
Seine vielſeitigen Arbeiten: Porträte, Landſchaften, 
Marinen, Genrebilder, Stillleben, ſchließen ſich in 
der Leuchtkraft des Kolorits an Jordaens an. 1857 
ſtellte er im Brüſſeler Salon einen Redemptoriſten 
und einen ſich zum Meßopfer bereitenden Prieſter 
aus; 1860 folgten die Störche (Muſeum zu Brüſſel), 
Roulette, der Chorknabe. Der Brüſſeler Salon von 
1863 brachte die Einſamkeit, eine große, realiſtiſch 
behandelte Landſchaft, deren Mittelpunkt ein totes 
Reh bildet. Andre hervorragende Schöpfungen von 
D. ſind: die Billardſpielerin, die Schelde, vlämi⸗ 
ſches Interieur, die Mühle, Herbſt in den Ardennen, 
Kraniche und Enten, Sonnenuntergang, Sonnenauf⸗ 
gang auf einem Sumpf, die Maas bei Dordrecht zc. 
Er ſtarb 28. April 1880 in Brüſſel. 

Duboisia R. Br., Gattung aus der Familie der 
Solaneen mit der allein bekannten Art D. myopo- 
roides (ſ. Tafel Arzneipflanzen III«), ein im Wald⸗ 
land Auſtraliens und in Neukaledonien wachſender 
Strauch mit ganzrandigen Blättern, achſelſtändigen, 
weißen Blüten und beerenartigen Früchten. Er liefert 
ein Extrakt, welches, im Auge örtlich angewendet, die 
Pupille ſofort erweitert und die Akkommodation para— 
lyſiert. Es verhält ſich auch ſonſt dem Atropin außer⸗ 
ordentlich ähnlich, wirkt aber ſchneller und energiſcher 
auf das Auge und dürfte demſelben in der Augenheil⸗ 
kunde vorzuziehen ſein. 

Dubois⸗Pigalle (ſpr. vübsa-pigam, Paul, franz. Bild⸗ 
hauer, geb. 18. Juli 1829 zu Nogent ſur Seine, ſtu⸗ 
dierte erſt die Rechte und widmete ſich dann 1856 — 
1858 der Bildhauerkunſt unter A. Touſſäint in Paris. 
Hierauf ging er nach Italien, wo die Bildhauer der 
italieniſchen Frührenaiſſance, Donatello, Luca della 
Robbia ꝛc., entſcheidenden Einfluß auf ihn gewannen. 
Seine erſte von dieſer naturaliſtiſchen Stilrichtung 
beeinflußte Schöpfung war ein kleiner Johannes 
(Salon von 1861, Bronzeausführung von 1864 im 
Luxembourgpalaſt). In dem Gipsmodell eines Nar— 
ciſſus (Salon von 1863, Marmorausführung von 
1874 im Luxembourg) neigte er ſich wieder mehr der 
Antike zu, um mit der Statue eines florentiniſchen 
Sängers (1865, in verſilberter Bronze im Luxem⸗ 
bourg) wieder einem maßvollen und vornehmen Na- 
turalismus zu folgen. Dieſelbe Tendenz zeigt ſich 
auch in einer Madonna mit dem Kind (1867), der 
Statue des Geſanges (1869) an der Faſſade der Neuen 
Oper in Paris, an einer zum Leben erwachenden Eva 
(1873), in zahlreichen Büſten und beſonders in ſeinem 
Hauptwerk, dem Grabmal für den General Lamori⸗ 
ciere in der Kathedrale zu Nantes (1879), an welchem 
die vier den Sarkophag umgebenden Bronzefiguren, 
die den kriegeriſchen Mut und das Nachdenken, den 
Glauben und die chriſtliche Liebe (ſ. Tafel» Bildhauer⸗ 
kunſt X«, Fig. 10) verſinnlichen, zu den edelſten und 
techniſch vollendetſten Erzeugniſſen der franzöſiſchen 
Plaſtik gehören. Die letztere iſt in zahlreichen Bronze⸗ 
kopien kleinen Maßſtabes verbreitet. D. hat zweimal 
die Ehrenmedaille des Salons erhalten und iſt ſeit 
1878 Direktor der Kunſtſchule in Paris. 
Du Bois⸗Reymond (spr. dür da⸗rämöng), Emil, 

Phyſiolog, geb. 7. Nov. 1818 zu Berlin, ſtudierte da⸗ 
ſelbſt ſeit 1837 Theologie, wandte ſich aber ſehr bald 
den Naturwiſſenſchaften zu. Nachdem er ſich 1838 in 
Bonn vorzugsweiſe mit Geologie beſchäftigt hatte, 
widmete er ſich unter Johannes Müllers Leitung in 
Berlin der Anatomie und Phyſiologie und begann 
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1841 ſeine Unterſuchungen über tieriſche Elektrizität. 
Die erſten Ergebniſſe ſeiner Studien enthalten die 
Arbeiten »Über den ſogen. Froſchſtrom und die elek⸗ 
tromotoriſchen Fiſche (Poggendorffs »Annalen« 
1843) und »Quae apud veteres de piscibus electri- 
cis extant argumenta« (Berl. 1843); eine vollſtän⸗ 
dige Darlegung ſeiner weitern epochemachenden Ar⸗ 
beiten enthält das berühmte Werk Unterſuchungen 
über tieriſche Elektrizität (daſ. 1848 —84, 2 Bde.). 
1858 wurde er als Müllers Nachfolger zum ordent⸗ 
lichen Profeſſor der Phyſiologie an der Univerſität 
ernannt und 1867 beſtändiger Sekretär der Akademie 
der Wiſſenſchaften. Von ſeinen übrigen Schriften 
find noch hervorzuheben: über tieriſche Bewegung 
(Berl. 1851); »De fibrae muscularis reactione ut 
chemicis visa est acida« (daf. 1859); »Beſchreibung 
einiger Vorrichtungen und Verſuchsweiſen zu elektro⸗ 
phyſiologiſchen Zwecken« (daf. 1868); »Über das Bar⸗ 
renturnen und über die fogen. rationelle Gymnaſtik⸗ 
(daſ. 1862); »Geſammelte Abhandlungen zur allge⸗ 
meinen Muskel⸗ und Nervenphyſik« (Leipz. 1875— 
1877, 2 Bde.). Von ſeinen zahlreichen Feſtreden und 
Vorträgen (geſammelt hrsg. Leipz. 1885, Bd. 1) find 
zu erwähnen: Gedächtnisrede auf Joh. Müller 
(1860), »Voltaire in ſeiner Beziehung zur Natur⸗ 
wiſſenſchaft« (1868), »Über Univerſitätseinrichtun⸗ 
gen« (1869), »Über den deutſchen Krieg« (1870), 
»Leibnizſche Gedanken in der neuern Naturwiſſen⸗ 
ſchaft« (1870), »Über die Grenzen des Naturerken⸗ 
nens« (1872), Über eine Akademie der deutſchen 
Sprache« (1874), La Mettrie« (1875), »Darwin 
versus Galiani« (1876), »Der phyſiologiſche Unter⸗ 
richt ſonſt und jetzt« (1878), „ und 
Naturwiſſenſchaft« (1878), Friedrich II. und J. J. 
Rouſſeau« (1879), Über die übung (1881), »Dar⸗ 
win und Kopernikus (1881), über die wiſſenſchaft⸗ 
lichen Zuſtände der Gegenwart (1882), »Goethe und 
kein Ende« (1883). 1857 — 77 gab D. mit Reichert 
das von Joh. Müller gegründete Archiv für Ana⸗ 
tomie ꝛc.«, ſeitdem allein das »Archiv für Phyſio⸗ 
logie« heraus. 5 

Dubos (spr. düboh), Jean Baptiſte, franz. Aſthe⸗ 
tiker, geb. 1670 zu Beauvais, ſtudierte daſelbſt und 
in Paris, wurde 1695 im Büreau der auswärtigen 
Angelegenheiten angeſtellt und mit mehreren Miſſio⸗ 
nen nach Deutſchland, Italien, Holland und England 
betraut, erhielt 1720 die Stelle eines Sekretärs der 
franzöſiſchen Akademie, 1723 ein Kanonikat zu Pa⸗ 
ris; ſtarb 23. März 1742. Als Aſthetiker machte er 
ſich durch feine »Reflexions critiques sur la poesie, 
la peinture et la musique« (Par. 1719; 6. Aufl. 
1755, 3 Bde.; deutſch, Kopenh. 1750 u. Bresl. 1768), 
in welcher er den Geſchmack als einen dem Menſchen 
angebornen ſechſten Sinn zur ausſchließlichen Norm 
und Regel erhob, einen Namen. Vgl. Morel, Etude 
sur l'abbé D. (Par. 1849). 

Duboſſary, Stadt im ruſſ. Gouvernement Cherſon, 
Kreis Tiraspol, am linken Ufer des Dnjeſtr, hat 2 
griechiſch-kathol. Kirchen, eine Synagoge und (1881) 
7918 Einw., deren Gewerbthätigkeit ſich auf Wein⸗ 
produktion und Erzeugung des ſogen. Duboſſarer 
Tabaks erſtreckt. Außerdem wird Talgſiederei, Licht⸗ 
zieherei und Gerberei betrieben ſowie Holzhandel für 
den Bedarf der Umgegend. Bei niederm Waſſerſtand 
des Dnjeftr müſſen die den Fluß herabkommenden 
Getreidebarken in D. ausladen, um ihre Ladung zu 
Lande weiter befördern zu laſſen. 

Dubourg (spr. dübuhr), Anna (Hannas), einer der 
erſten Märtyrer des proteſtantiſchen Frankreich, geh. 
1521, Profeſſor der Jurisprudenz in Orleans, kam 
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hier in nähere Berührung mit den Proteſtanten, an 
deren Gottesdienſten er, nach Paris als geiſtlicher 
Rat am Parlament übergeſiedelt (1557), ſich betei⸗ 
ligte, und wurde, als er in Gegenwart Heinrichs II. 
im Parlament gegen die von dieſem beabſichtigte Hin⸗ 
richtung einiger Proteſtanten ſeine Stimme erhob, 
ſofort ins Gefängnis abgeführt (1559). Am 21. Dez. 
d. J. fällte das Parlament über D. das Todesurteil. 

Dubowka, gewerbſamer' Flecken im ruſſ. Gouver⸗ 
nement Saratow, Kreis Zarizyn, an der Wolga, mit 
(1881) 13,300 Einw., welche Gerberei, Fiſcherei, Gar— 
tenbau und Senfbereitung, ferner Handel mit Salz 
(vom Eltonſee) und Senf treiben. Doch hat der Han— 
del Dubowkas durch die Wolga-Don⸗Eiſenbahn viel 
von ſeiner frühern Bedeutung verloren. D. wurde 
1792 von Koſaken beſiedelt und war lange Reſidenz 
des Hetmans der Aſtrachanſchen Koſaken. 

Dubrowna, Marktflecken (früher Stadt) im ruſſ. 
Gouvernement Mohilew, Kreis Orſcha, am hohen 
linken Ufer des Dnjepr, hat 5 griech. Kirchen, eine 
kathol. Kirche, eine Synagoge, eine ſehr bedeutende 
Wollzeugmanufaktur, lebhaften Holzhandel, einen 
Flußhafen und etwa 7000 Einw. Hier Sieg des Kö— 
nigs Siegmund von Polen mit nur 25 30,000 Mann 
über den Zaren Iwan Waſiljewitſch mit 40,000 Mann 
8. Sept. 1514. 

Dubs, Jakob, ſchweizer. Staatsmann, geb. 26. 
Juli 1822 zu Affoltern im Kanton Zürich, ſtudierte 
1840 43 zu Bern, Heidelberg und Zürich Jurispru— 
denz, wurde 1846 in ſeiner Heimat kantonaler Ver— 
hörrichter, 1849 Staatsanwalt, 1853 Präſident des 
Großen Rats, dem er ſeit 1847 angehörte, 1854 Re⸗ 
gierungsrat und 1855 Regierungspräſident. Als Er— 
ziehungsdirektor ſchuf er das zürcheriſche Schulgeſetz 
von 1859. Als Mitglied des ſchweizeriſchen National: 
rats, dem er ſeit 1849 angehörte, und dem er 1854 präſi⸗ 
dierte, als eidgenöſſiſcher Verhörrichter und Mitglied 
des Bundesgerichts nahm er hervorragenden Anteil 
an der Realiſierung der neuen Bundesinſtitutionen. 
Seit 1855 Abgeordneter ſeines Kantons im Stände⸗ 
rat, wurde er 1857 deſſen Präſident und war regel: 
mäßig Mitglied aller wichtigern Kommiſſionen, wie 
ihm unter anderm auch die Berichterſtattung in der 
Neuenburger wie in der Savoyer Frage zufiel. Wegen 
dieſer letztern kam es zwiſchen ihm und Stämpfli und 
deſſen Geſinnungsgenoſſen zum Bruch. Gleichwohl 
wurde D. nach Furrers Tod 1861 in den Bundesrat 
gewählt und 1863 bei den Erneuerungswahlen erſtes 
Mitglied desſelben und für 1864 Bundespräſident. 
Als ſolcher bot er ſeinen Einfluß namentlich für das 
Zuſtandekommen des franzöſiſch-ſchweizeriſchen Han: 
delsvertrags und der mit demſelben in Verbindung 
ſtehenden Judenemanzipation auf. Als es ſich um 
die Reviſion der ſchweizeriſchen Verfaſſung handelte, 
reichte D. 1872 ſeine Entlaſſung als Bundesrat ein, 
weil die zentraliſtiſche Richtung, welche die Reviſion 
charakteriſierte, namentlich die erſtrebte Militär: und 
Rechtseinheit, ſeinen Anſichten nicht entſprach, und 
trug in Rede und Schrift zur Verwerfung der revi— 
dierten Verfaſſung bei. Dagegen bot er die Hand zu 
dem abgeſchwächten Entwurf von 1874 und arbeitete 
in der Weſtſchweiz, deren Bewohner ihm für ſeine 
Verteidigung der kantonalen Selbſtändigkeit eine 
außerordentliche Verehrung entgegenbrachten, mit Er— 
folg für die Annahme desſelben. Nachdem er inzwi⸗ 
ſchen eine Geſellſchaft für Erbauung ſchweizeriſcher 
Lokalbahnen gegründet hatte, wurde er 1875 von der 
Bundesverſammlung in das Bundesgericht zu Lau: 

ſanne gewählt und 1878 Vizepräſident desſelben, ſtarb 
aber ſchon 13. Jan. 1879. Er ſchrieb:»Entwurf eines 
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Strafgeſetzbuchs für den Kanton Zürich mit einer 
erläuternden Einleitung« (Zürich 1855) ſowie »Die 
Schweizer Demokratie in ihrer Fortentwickelung« (da. 
1866) und »Das öffentliche Recht der ſchweizeriſchen 
Eidgenoſſenſchaft« (1877 78, 2 Bde.). Im J. 1880 
wurde ihm ein Denkmal auf dem Ütliberg bei Zürich 
errichtet. Vgl. Zehender, Jakob D. (Zürich 1880). 

Dubufe (spr. dübüf), Edouard, franz. Maler, geb. 
30. März 1820 zu Paris, lernte bei ſeinem Vater 
Claude Marie D. und bei Delaroche und ſtellte zuerſt 
1839 eine Verkündigung Mariä und eine Jägerin aus. 
Von 1841 an pflegte er fünf Jahre lang die religiöſe 
Malerei, um ſich aber dann faſt ausſchließlich der 
Porträtmalerei zuzuwenden. Namentlich malte er 
viele Frauenbildniſſe, darunter das der Kaiſerin Eu⸗ 
genie und der Roſa Bonheur. Die Teilnehmer am 
Pariſer Kongreß ſtellte er 1857 in einem großen Bilde 
dar. Im Salon von 1866 erſchien eine große Kom⸗ 
poſition vom verlornen Sohn, welche ſich im Kolorit 
wie in der Koſtümierung der Figuren an Veroneſe an⸗ 
bare Von da ab malte er wiederum nur Bildniſſe, 
arunter Gounod, Alex. Dumas den jüngern und 

Emile Augier. Die Eleganz und Glätte ſeines Ko⸗ 
lorits machten ihn beſonders bei der vornehmen Welt 
beliebt, welche keinen Anſtoß daran nahm, daß mit 
jenen Vorzügen auch Süßlichkeit und Flauheit ge: 
paart waren. Er ſtarb 10. Aug. 1883 in Verſailles. 

Dubuque (ſpr. duhbuhk), Stadt im nordamerikan. 
Staat Jowa, am MNiſſiſſippi (Eiſenbahnbrücke), liegt 
teils oben auf 65 m hohen Bluffs, teils unten im 
Thal und iſt Hauptort des Bergbaureviers von Jowa, 
wo das in den benachbarten Gruben gewonnene Blei 
verfrachtet wird. Die Stadt hat ein Inſtitut für Kunſt 
und Wiſſenſchaft, 2 theologiſche Seminare, lebhafte 
Induſtrie (Fabrikation von Dampf- und andern Ma⸗ 
ſchinen, Holzwaren, Leder, Bleiweiß) und (1880) 22,254 
Einw. D. wurde 1833 an der Stelle erbaut, an wel— 
cher Julien Dubuque 1788 eine bald darauf von den 
Indianern zerſtörte Niederlaſſung gegründet hatte. 

Due (franz., ſpr. dück, lat. dux, ital. duca), Herzog 
(J. d.), in Frankreich höchſte Rangſtufe des Adels (zwi⸗ 
ſchen Prince und Marquis). 

Duc, Joſeph Louis, franz. Architekt, geb. 25. Okt. 
1802 zu Paris, erhielt im 23. Jahr den römiſchen 
Preis und führte während ſeines Aufenthalts in Ita⸗ 
lien zahlreiche Zeichnungen etruskiſcher Gräber, der 
Häuſer von Pompeji, der Tempel von Sizilien und 
eine Reſtauration des Koloſſeums aus, welche wegen 
ihrer trefflichen Ausführung allgemeine Anerkennung 
fand. Sein erſtes Werk von größerer Bedeutung, 
das er in der Heimat ſchuf, war die Juliſäule, ſein 
größtes das aus verſchiedenen ältern und neuern Bes 
ſtandteilen zuſammengewachſene, hauptſächlich durch 
die monumentale Geſtaltung der Innenräume hervor: 
ragende Palais de Juſtice, das ihm 1869 einen Ehren⸗ 
preis eintrug, mit welchem das bedeutendſte archi— 
tektoniſche Kunſtwerk der Neuzeit in Frankreich belohnt 
werden ſollte. Reinheit des Stils, klug ausgedachte 
Kompoſition und große Eleganz in allen Details zeich— 
nen ſeine Arbeiten aus, welche von dem Geiſt eines 
edlen, aber ſtrengen Klaſſizismus erfüllt find. D. ſtarb 
22. Jan. 1878. 

Duca (ital.), Herzog (ſ. d.). 
Ducado, ältere ſpan. Geldrechnungsſtufe, befon- 

ders für Wechſelkurſe gebräuchlich. 289 Wechſelduca— 
dos — 300 Silberpiaſter. 
Ducamp (ſpr.dükang), Maxime, franz. Schriftſteller, 

geb. 8. Febr. 1822 zu Paris, unternahm ſchon im 
Jünglingsalter eine Reiſe nach dem Orient, kämpfte 
dann in den Junitagen 1848 mit Auszeichnung gegen 
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die Inſurrektion und führte 1849 — 51 im Auftrag 
der Regierung eine zweite große Orientreiſe aus, die 
er in den Werken: »Egypte, Nubie, Palestine et 
Syrie« (1852) und Le Nil, Egypte et Nubie« (1854, 
4. Aufl. 1877) wie die erſtere in Souvenirs et paysage 
d’Orient« (1848) beſchrieb. Nach feiner Rückkehr wind: 
mete er ſich einer eifrigen Pflege der Poeſie und Ro: 
manſchriftſtellerei. In ſeinen politiſchen Neigungen 
ſehr unbeſtändig, ſchloß ſich D., der Konſervative von 
1848, 12 Jahre ſpäter der Garibaldiſchen Expe— 
dition der Tauſend nach Sizilien an, was ihn indes 
nicht hinderte, nach abermals 15 Jahren unter dem 
Titel: »Les convulsions de Paris« (1875 — 79, 4 
Bde.; ſechsmal aufgelegt) eine auf polizeilichen Quel⸗ 
len beruhende und daher ſehr einſeitige Geſchichte des 
Kommuneaufſtandes zu veröffentlichen, die ihm den 
tödlichen Haß der Republikaner und namentlich der 
radikalen Kreiſe zuzog. Von ſeinem lyriſchen Talent 
zeugen die »Chants modernes« (neue Ausg. 1860), 
»Les Convictions« (1858) und »Chants de la ma- 
tiere<; von ſeinen Romanen verdienen Erwähnung: 
»Meémoires d'un suicide (1853); Les sixaventures« 
(1857); »Lhomme au bracelet d’or« (1862) und 
»Les buveurs de cendre« (1866); auch »L'eunuque, 
meurs musulmanes« (1856) mag hier angereiht wer⸗ 
den. D. vertritt in der Poeſie das Prinzip des aus⸗ 
geſprochenſten Realismus und weiſt ihr als Aufgabe 
zu, den Triumph des Menſchen über die Materie zu 
verherrlichen. Seine neuern Werke ſind, außer der 
ſchon erwähnten Arbeit über die Kommune: »Orient 
et Italie“, Reiſeerinnerungen (1868); »Les ancétres 
de la commune. L'attentat Fieschi« (1877); »His- 
toire et critique. Etudes sur la revolution fran- 
caise« (1877); fein Hauptwerk: »Paris, ses organes, 
ses fonctions et sa vie« (1869 — 75, 6 Bde.; 7. Aufl. 
1884), das bedeutendſte und wichtigſte Buch, welches 
über das materielle und geiſtige Leben der Weltſtadt 
in dieſem Jahrhundert geſchrieben worden iſt; die 
»Souvenirs littéraires« (1882-83, 2 Bde.) und »La 
charité privée à Paris (1884; deutſch, Hannov. 1884). 
D. wurde 1880 zum Mitglied der Akademie ernannt. 
Früher ſtändiger Mitarbeiter des »Journal des De- 
bats«, zählt er jetzt zu den wertvollſten Kräften der 
»Revue des Deux Mondes«. 
Du Cange (jpr. dü kängſch), 1) Charles Dufresne, 

Sieur, einer der größten Gelehrten Frankreichs, geb. 
18. Dez. 1610 zu Amiens, erhielt im dortigen Jeſuiten⸗ 
kollegium die erſte Bildung, ſtudierte dann in Or⸗ 
léans die Rechte und wurde 1631 in Paris Parla— 
mentsadvokat, widmete ſich aber in der Folge aus— 
ſchließlich wiſſenſchaftlichen Studien. 1645 kaufte er 
ſich in Amiens eine königliche Schatzmeiſterſtelle; 1668 
zog er nach Paris, wo er 23. Okt. 1688 ſtarb. Seine 
beiden Hauptwerke ſind: das noch heute unentbehrliche 
„Glossarium ad scriptores mediae et infimae lati- 
nitatis« (Par. 1678, 3 Bde.), welches durch die Bene- 
diktiner von St.⸗Maur vervollſtändigt (daf. 1733 — 
1736, 6 Bde.; neue Ausg., Vened. 1762), von Car⸗ 
pentier (1766, 4 Bde.) und Diefenbach (Frankf. 1857 
u. 1867) durch Supplemente ergänzt, dann von Hen⸗ 
Igel (Par. 1840 — 50, 7 Bde.) herausgegeben wurde 
und jetzt, mit den Zuſätzen der Genannten, in neuer 
Ausgabe von L. Favre (Niort 1883 ff.) erſcheint, und 
das Glossarium ad scriptores mediae et infimae 
graecitatis« (Par. 1688, 2 Bde.). Einen Auszug 
aus erſterm Werk unter dem Titel: »Glossarium 
manuale ad scriptores etc.« beſorgte Adelung (Halle 
1772-84, 6 Bde.). Als ausgezeichneten Forſcher auf 
dem Gebiet der byzantiniſchen Geſchichte bewies ſich D. 
in den Werken: »Histoire de l'empire de Constan- 
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tinople sous les empereurs frangais“ (Par. 1657), 
der eine treffliche Ausgabe der Villehardouinſchen 
Geſchichte der Eroberung von Konſtantinopel voraus⸗ 
ging (1657), und »Historia byzantina« (daſ. 1680). 
Auch von Joinvilles »Histoire de saint Louis« (1668) 
ſowie verſchiedenen byzantiniſchen Geſchichtſchreibern, 
z. B. J. Cinnamus (1670), Zonaras (1686, 2 Bde.) u. a., 
beſorgte er Ausgaben. Eine ſeiner wichtigſten Arbei⸗ 
ten: »Desprincipautes d'outre-mere, wurde erſt 1869 
von Rey unter dem Titel: »Familles d’outremer« 
veröffentlicht; viele andre find noch Manuſkript. In 
ſeiner Vaterſtadt hat man ihm 1849 ein Denkmal 
errichtet. Vgl. Hardouin, Essai sur la vie et sur 
les ouvrages de D. (Amiens 1849); Feugère, Etude 
sur D. (im Journal de l'instruction publique“ 1852). 

2) Victor Henri Joſeph Brahain, franz. Dich⸗ 
ter und Romanſchriftſteller, geb. 24. Nov. 1783 im 
Haag, kam frühzeitig nach Paris, wo er eine Stelle 
im Handelsminiſterium erhielt, verlor dieſe nach der 
Reſtauration und wandte ſich nun nach kurzem Auf⸗ 
enthalt in England der Bühnen- und Romanſchrift⸗ 
ſtellerei zu, die ihm ein beſcheidenes Einkommen 
gewährte, nebenbei aber infolge ſeiner freiſinnigen, 
namentlich dem religiöſen Fanatismus ſcharf ent⸗ 
gegentretenden Anſchauungen von ſeiten der Regie⸗ 
rung vielerlei Anfechtungen zuzog. Er ſtarb 15. Okt. 
1833. Unter ſeinen zahlreichen Theaterſtücken iſt 
»Trente ans, ou la vie d'un joueur (1827) das 
berühmteſte und wirkungsvollſte. Von den übrigen 
nennen wir: »Le prince de Norvege« (1818); das 
Melodrama »Calas« (1819); »Le colonel et le soldat 
(1820); »Elodie« (1822); »Les diamants« (1824); 
»Mac Dowell« (1826); »Il y a seize ans« (1831); »La 
vendetta« (1831) ꝛc. In allen Stücken zeigt ſich Du 
Canges Vorliebe für das Schreckliche, Schaudervolle; 
ſein Stil iſt oft rauh und hart und ſtreift ans Bizarre. 
Auch ſeine Romane, obſchon jetzt wenig mehr geleſen, 
hatten ihrer Zeit infolge der dramatiſch ſpannenden 
Handlung und lebhaften Darſtellung großen Erfolg. 
Wir führen an: »Agathe« (1819, 2 Bde.); »Valen- 
tine, ou le pasteur d’Uzes« (1821, 3 Bde.); »Le&o- 
nide, ou la vieille de Suresnes« (1823, 5 Bde.); »Le 
médecin confesseur« (1825, 6 Bde.); »La Luthe- 
rienne« (1825, 6 Bde.); »Les trois filles de la veuve« 
(1826, 6 Bde.); »Ludovica« (1830,66 Bde.); »Joasine, 
ou la fille du pretre« (1835, 5 Bde.). q 
Du Caſſe (ſpr. dütaß), Albert, Baron, franz. Mi⸗ 

litärſchriftſteller, geb. 1813 zu Bourges, beſuchte die 
Militärſchule von St⸗Cyr, nahm an den Kriegen in 
Afrika teil, ging dann in den Generalſtab über und 
ward 1854 Eskadronschef und Adjutant des Prinzen 
Jéröme Napoleon. Später ward er zum Referendar 
am Rechnungshof ernannt. Er ſchrieb: »Précis his- 
torique des operations de l'armèe de Lyon en 1814 
(1849); »Operations du neuvieme corps de la 
grande arm&e en Silésie, 1806 et 1807« (1851); 
»M&moires pour servir à Ihistoire de la campagne 
de Russie« (1852); »Précis historique des opera- 
tions militaires en Orient 1854—55« (1857); »Les 
trois maréchaux d’Ornano« (1862); »Histoire anec- 
dotique de l’ancien theätre en Frances (1862—64, 
2 Bde.); »Le general Arrighi de Casanova, due de 
Padoue« (1866, 2 Bde.); »Le general Vandamme 
et sa correspondance« (1870, 2 Bde.); »La guerre 
au jour le jour 1870/71« (1875); Le volontaire de 
1793, Jean Baptiste Girard« (1880); »Le panth&on 
flechois« (1883); »Les rois freres de Napoleon Is 
(1883). Auch gab er die »Memoires du roi Josephs 
(2. Aufl. 1856, 10 Bde.) heraus und verfaßte die 
»Histoire des negociations diplomatiques relatives 
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aux traités de Morfontaine, de Lunéville et d’A- 
miens« (1855 - 56, 4 Bde.). 

Ducaſſe (franz., ſpr. dükäß, eigentlich walloniſch, 
vom lat. dedicatio), in Belgien die Bezeichnung der 
Kirchweihfeſte in den walloniſchen Städten und Dör— 
fern. Die bekannteſten ſind die Ducaſſes von Mons, 
am Sonntag Trinitatis, und von Namur, 2. Juli. 

Ducatello, in Agypten das ¼-Piaſterſtück von 
10 Para. 

Ducato (D. di regno), Rechnungs- und Münzein⸗ 
heit des ehemaligen Königreichs beider Sizilien, Sil— 
bermünze = 3,441 Mk. 

Ducaton, in der Volksmundart gewöhnlich Dicke 
Tonne (Dicke Tunn), Silbermünze der ehemaligen 
öſterreichiſchen Niederlande, — 5,199 Mk.; auch eine 
für den oſtindiſchen Handel beſtimmte Silbermünze, 
nach dem Prägebild Ruiter, Rijder (Reiter) genannt, 
— 5,497 Mk., nach 1816 — 5,494 Mk. 

Ducatöne, frühere Silbermünze von Mailand und 
Mantua, = 5,391 Mk.; auch eine Silbermünze (Giu- 
stina) Venedigs, — 4,769 Mk. 

Duccio (spr. duttſcho, D. di Buoninſegna), Maler 
von Siena und Haupt der dortigen Schule, knüpfte, 
wie Cimabue, an die Typen des Byzantinismus an, 
veredelte dieſelben jedoch durch ein perſönliches, die 
ganze Schule beſtimmendes Element, deſſen Haupt⸗ 
eigentümlichkeit eine milde weibliche Anmut iſt. Das 
frühſte ſichere Datum über ſein Wirken iſt 1285, in 
welchem Jahr er in Florenz arbeitete. Seit 1308 
war er mit Anfertigung des großen Altarwerks für 
den Dom in Siena beſchäftigt, welches die thronende 
Madonna, von Engeln und Heiligen umgeben, dar— 
ſtellt. Die (jetzt abgetrennte) Rückwand iſt mit 26 
Darſtellungen aus der Paſſion des Heilands bemalt. 
Man ſchreibt ihm auch einige Madonnenbilder mit 
Heiligen in der Akademie und in der Kirche des Hos— 
pitals in Siena zu. Nach 1320 verſchwindet ſeine 
Spur in den Urkunden. 

Duc d' Alben (Ducdalben, Dückdalben), im 
Waſſer eingerammte Pfähle in einem Hafen zur Be⸗ 
feſtigung der Schiffe, ſo genannt nach ihrem Erfinder 
oder Einführer, dem Herzog von Alba (duc d' Albe). 
Duce et auspice (lat.), unter Führung und Lei⸗ 

tung«, Deviſe des franzöſiſchen Ordens vom Heiligen 
Geiſt; auch in der Mehrzahl: ducibus et auspicibus. 
Du Cerceau (ſpr. dü ſſerſſoh), ſ. Androuet. 
Du Chaillu (ſpr. du ſchäjü), Paul Belloni, Afrika⸗ 

reiſender, geb. 31. Juli 1835 als der Sohn eines Pa⸗ 
riſer Kaufmanns, welcher am Gabun in Weſtafrika 
Handel trieb, eignete ſich frühzeitig die Kenntnis von 
Land und Leuten jener Gegenden ſowie die Sprache 
der Mpongwe an und unternahm von 1851 an meh: 
rere Reiſen landeinwärts vom Gabun. 1855 ging 
er nach Nordamerika, kehrte aber im Auftrag der 
Academy of Natural Sciences in Philadelphia nach 
Afrika zurück, um die Quellen des Congo zu erfor⸗ 
ſchen. Nach vierjährigen Wanderungen veröffentlichte 
er ſeinen Reiſebericht »Explorations and adventu- 
res in Equatorial Africa« (Lond. 1861; deutſch, Berl. 
1862), deſſen Glaubwürdigkeit ſowohl in England 
als auch von Barth (gegen Petermann) ſtark ange⸗ 
zweifelt wurde. Doch beſtätigten ſpätere Reiſende 
nicht nur, daß die von ihm erforſchten Flüſſe Muni, 
Mundah, Gabun und Rembo nur Küſtenflüſſe ſind 
und der Ogowe allein aus dem Innern kommt; ſie be⸗ 
ſtätigten auch manche ſeiner am ſtärkſten angefochte— 
nen Behauptungen über zoologiſche und ethnologiſche 
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dung des Ferndo Vaz, des ſüdlichſten Armes des 
Ogowedelta, in öſtlicher Richtung bis Muau Kombo 
im Lande der Schawi (12½“ öſtl. L. v. Gr.), das er 
1865 erreichte, aber in eiliger Flucht wieder verlaſſen 
mußte, ſo daß er ſeine ganze Munition wie ſeine 
Sammlungen einbüßte, als Frucht ſeiner Reiſe aber 
zahlreiche Ortsbeſtimmungen und Höhenmeſſungen 
ſowie wichtige Aufſchlüſſe über die Natur und Be: 
wohner der bereiſten Länder zurückbrachte. Diefe ver: 
öffentlichte er in den Werken: »A journey to Ashango- 
land and Equatorial Africa« (Lond. 1867; franz 
vermehrte Ausgabe u. d. T.: »L'Afrique sauvage; 
nouvelles excursions au pays des Ashangos«, Par. 
1868); »My Apingi kingdom, with life in the great 
Sahara« (Lond. 1870) und »Tbe country of the 
dwarfs« (daſ. 1872). In neuerer Zeit bereiſte D. 
noch Skandinavien und Finnland, worüber er gleich— 
falls ein Reiſewerk: »The land of the midnight sun« 
(Lond. 1881; deutſch, Leipz. 1882), herausgab. 

Duchange (spr. düſchangſch), Gaſpard, franz. Kupfer⸗ 
ſtecher, geb. 1662 zu Paris, geſt. 1757 daſelbſt, Schü— 
ler von Jean Audran, zeichnete ſich durch weiche Be— 
handlung der Karnation, namentlich der weiblichen, 
aus. Berühmt in dieſer Beziehung ſind ſeine Blätter 
nach Correggio: Jupiter und Leda, Jupiter und Jo 
und Jupiter und Danae. 

Duchätel Cipr. düſchatel), Charles Marie Tanne: 
gui, Graf, franz. Staatsmann, geb. 19. Febr. 1803 
zu Paris, ſtudierte die Rechte, beteiligte ſich ſeit 1823 
unter der Agide der Doktrinäre an dem »Globe« 
und der »Revue francaise«, ward nach der Julirevo— 
lution Staatsrat im Finanzminiſterium unter Louis, 
verlor aber durch die Miniſterveränderung vom 11. 
Okt. 1832 ſein Amt, kam ſodann als Abgeordne— 
ter in die Kammer und infolge ſeiner Verteidigung 
des die amerikaniſche Schuld betreffenden Geſetz— 
antrags 1834 als Handelsminiſter ins Kabinett, aus 
dem er im Februar 1836 mit den übrigen Doktrinären 
ausſchied. In dieſe Zeit fällt ſeine Thätigkeit für 
eine durchgreifende Reform des franzöſiſchen Zoll— 
weſens. Im September 1836 in ſeine vorige Stel⸗ 
lung reſtituiert, legte er der Kammer eine Reihe groß⸗ 
artiger Entwürfe über die öffentlichen Arbeiten vor, 
deren Ausführung nur durch den Rücktritt der Dok— 
trinäre 7. März 1837 gehindert wurde. Im J. 1838 
gehörte er zur Oppoſition gegen das Miniſterium 
Mole, ward nach der Miniſterkriſis von 1839 als Mi⸗ 
niſter der innern Angelegenheiten in das 13. Mai 
von Soult gebildete Kabinett aufgenommen, legte 
25. Jan. 1840 bei der Dotationsfrage des Herzogs 
von Nemours mit den übrigen Miniſtern ſein Amt 
nieder, nahm jedoch ſchon 29. Okt. d. J. als Miniſter 
des Innern im Kabinett Guizot ſeinen Platz wieder 
ein. Seit der Februarrevolution 1848 lebte er meiſt 
in England. Er ſtarb 6. Nov. 1867 in Paris. Von 
Bedeutung find ſeine Schriften: »Traité de la cha- 
ritéè dans ses rapports avec l’&tat moral etc. des 
classes inferieures de la société (Par. 1829, 2. Aufl. 
1836) und Documents statistiques sur la France« 
(daſ. 1834), letzteres eine vollſtändige ſtatiſtiſche 
Geſchichte Frankreichs. Vgl. Vitet, Le comte D. 
(2. Aufl., Par. 1875). 
Du Chätelet (ipr. dü ſchat'lä), Gabrielle Emilie, 

Marxquiſe, gelehrte Franzöſin, beſonders bekannt 
als Freundin Voltaires, geb. 17. Dez. 1706 als Toch: 
ter des Barons Letonnelier de Breteuil, lernte 
frühzeitig die lateiniſche Sprache neben der italieni⸗ 

Dinge. Von dieſer Reiſe brachte D. den erſten leben- ſchen und engliſchen und lag eifrig mathematiſchen 
den Gorilla nach Europa. Eine zweite, 1863 unter: und phyſikaliſchen Studien ob. Mit dem Marquis D. 
nommene Entdeckungsreiſe führte ihn von der Mün⸗ vermählt, lebte ſie das luſtige Leben der Regentſchaft 
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und machte, von ihrem Gatten wenigangezogen, viele 
Eroberungen, bis ſie 1733 in ein intimes Verhältnis 
zu Voltaire trat, mit dem fie ſich 1734 auf ihr Schloß 
Cirey in der Champagne zurückzog, um ganz ihren 
gemeinſamen Studien zu leben. In dem Bemühen, 
ſeinen Landsleuten die Ideen der engliſchen Philo— 
ſophen zugänglich zu machen, unterſtützte ſie ihren 
Freund aufs beſte. Ihr Hauptverdienſt iſt die Schrift 
über Leibniz: »Institutions de physique« (1740), 
und beſonders die Überſetzung von Newtons »Prin- 
cipia« (1756, 2 Bde.); ihre Abhandlung über die Na- 
tur des Feuers wurde von der Akademie gelobt. 1748 
wurde ſie Voltaire untreu und ließ ſich in eine Lieb- 
ſchaft mit Saint-Lambert ein; ſie ſtarb aber ſchon 
10. Aug. 1749 in Luneéville, ſechs Tage nach ihrer (ſ. d 
Entbindung. Ihre heute vergeſſenen Schriften riefen 
ſchon zu ihren Lebzeiten die verſchiedenartigſten Ur⸗ 
teile hervor; dem übermäßigen Lob Voltaires ſtehen 
die neidiſchen Angriffe der Du Deffand und der Mad. 
de Staal gegenüber. Vgl. Mad. de Grafigny, Vie 
privée de Voltaire et de Mad. D. (Par. 1820); 
Desnoiresterres, Voltaire au chäteau de Cirey 
(1868); Capefigue, La marquise D. (1868). 
Duche (franz., ſpr. düſcheh), in Frankreich eine zur 

Würde eines Herzogtums erhobene Herrſchaft, die 
bei der Krone unmittelbar zu Lehen ging. Man un⸗ 
terſchied d.-pairie, die ihrem Beſitzer zugleich die 
Pairswürde erteilte, und d. simple (d. par simple 
brevet), bloßer Titel. 

Duche de Vanch (spr. düſche d'wangſſi), Joſeph 
Francois, franz. Dichter, geb. 29. Okt. 1668 zu Paris, 
verfaßte einige Trauerſpiele bibliſchen Inhalts: » Ab- 
salon« (1712), »Débora« (1712) und »Jonathas« 
(1714), die ihm die Gunſt der Frau von Maintenon 
und durch dieſe die Stelle eines königlichen Kammer⸗ 
dieners, dazu eine anſehnliche Penſion verſchafften. 
Er ſtarb als Mitglied der Akademie der Inſchriften 
14. Dez. 1724. Unter ſeinen übrigen Werken befin⸗ 
den ſich die Tragödien: »Céphale et Procris« und 
»Scylla«, Oden, mehrere Operntexte u. a. 

Duchenen, jüdiſch⸗deutſche Bezeichnung für »Prie⸗ 
ſterſegen ſprechen«. Der Ausdruck ſtammt von dem 
talmudiſchen Duchan (Eſtrade), dem im Tempel zu 
Jeruſalem an der öſtlichen Seite des Altars erhöhten 
Standort, worauf die Prieſter zum Sprechen des 
vorgeſchriebenen Segens (4. Moſ. 6, 22— 27) ſtanden. 
Heute ſprechen die dem Stamm der Prieſter angehö— 
renden Israeliten, die ſogen. Kohanim, den Segen 
an den Feiertagen vor der heiligen Lade. 

Duchesne (spr. düſchähn), André (lat. Chesnius, 
Duchesnius, Quercetanus, Querneus), franz. 
Geſchichtsforſcher, geboren im Mai 1584 zu Ile Bou⸗ 
chard in Touraine, ſtudierte zu London und Paris, 
ward unter Richelieu königlicher Hiſtoriograph und 
ſtarb 30. Mai 1640, von einem Wagen überfahren. 
Die bedeutendſten ſeiner zahlreichen Schriften ſind: 
»Histoire d' Angleterre, d Ecosse et d'Irlande «(Par. 
1614, vermehrt 1634; bis 1640 fortgeſetzt 1657, 2 Bde.); 
„Histoire des papes jusqu'à Paul V« (1616, 2 Bde., 
und 1645); »Histoire des rois, ducs et comtes de 
Bourgogne« (1619—28, 2 Bde.). Wichtig find feine 
Sammlungen: »Historiae Normannorum scriptores 
antiquiores ab illis gestas explicantes a. 838 — 
1220« (Par. 1619, Bd. 1); »Historiae Francorum 
scriptores coaetanei ab ipsius gentis origine ad 
Philippi IV. tempora« (daſ. 1636 49, 5 Bde.), die 
vom 3. Band an ſein Sohn Frangois fortführte. 
Duchesnois (ſpr. düſchähnöa), Catherine Joſé— 

phine, mit ihrem eigentlichen Namen Rafin, franz. 
Schauſpielerin, geb. 5. Juni 1777 zu St.⸗Saulves 

| Duche — Ducis. 

bei Valenciennes, betrat hier 1795 zuerft die Bühne 
und wandte ſich dann nach Paris, wo fie den Unter- 
richt des Schauſpielers Florence genoß und 1802 als 
Phädra ihr Spiel auf dem Theatre francais eröff⸗ 
nete, dem ſie bis 1833 (von 1804 an bereits als So⸗ 
cietärin) angehörte. Sie ſtarb 8. Febr. 1835 in Paris. 
D. beſaß ein ungewöhnliches Darſtellungstalent für 
tragiſche Rollen, das durch eine imponierende Er⸗ 
ſcheinung und angenehme, klangvolle Stimme unter⸗ 
ſtützt ward. Ihre Hauptleiſtungen waren Semiramis, 
Roxane, Hermione, Maria Stuart, Jeanne d' Arc u. a. 
Duchesse (franz., ſpr. düſchäß), Herzogin. 
Duchoborzen (Duchoborzy, »Streiter des Gei⸗ 

ſtes«), myſtiſch⸗pietiſtiſcher Zweig der Raskolniken 
d.) oder Starowerzi in der griechiſch⸗ruſſiſchen 

Kirche, entſtanden im 18. Jahrh. Gleich den Quäkern 
berufen ſich die D. auf ein inneres Licht, legen der 
äußern Kirche mit ihren Sakramenten, Gottesdien⸗ 
ſten und Prieſtern wenig Wert bei, leiſten weder einen 
Eid noch Kriegsdienſte, verwerfen die kirchliche Lehre 
von der Trinität und der Gottheit Chriſti ꝛc. Seit 
ihrer Entſtehung mehrfach verfolgt, fand die Sekte 
endlich unter Alexander I. Ruhe und feſte Wohnſitze 
im Gouvernement Taurien. Nikolaus J. verſetzte ſie 
1841 nach Transkaukaſien. 

Duchowſchtſchina, Kreisſtadt im ruſſ. Gouverne⸗ 
ment Smolensk, am Zuſammenfluß der Chwostiza 
und Zarewiza, in ſumpfiger Gegend, hat eine grie⸗ 
chiſche und eine kath. Kirche und (1881) 3681 Einw. 

Duchten, die Sitz⸗ oder Ruderbänke in Ruder⸗ und 
Segelbooten. Führt das Boot Segel, ſo geht der 
Maſt durch eine Duchr, die Segelducht. 

Ducis (ſpr. düßis), Jean Francois, franz. Bühnen⸗ 
dichter, geb. 22. Aug. 1733 zu Verſailles, machte als 
Sekretär hochgeſtellter Perſonen weite Reiſen, hielt 
ſich fern von den Stürmen der Revolution, wies auch 
das Anerbieten Napoleons I., ihn zum Senator (mit 
einem jährlichen Einkommen von 40,000 Frank) und 
Ritter der Ehrenlegion zu machen, zurück, während er 
Ludwig XVIII. begeiſtert anhing, und ſtarb 31. März 
1816. D. hat die Hauptwerke Shakeſpeares, ohne 
ein Wort Engliſch zu verſtehen, für die franzöſiſche 
Bühne bearbeitet, freilich mit einſchneidenden Ande⸗ 
rungen, berechnet für den ſentimentalen Geſchmack 
ſeiner Zeit, und hat damit ungeheuern Beifall errun⸗ 
gen. Manche haben ihm dies »Attentat« auf Shake⸗ 
ſpeare nie verzeihen können, und es muß zugeſtanden 
werden, daß ſeine Bearbeitungen, gegen das Origi⸗ 
nal gehalten, in jeder Er er zurücktreten; immer: 
hin aber hat er Geiſt und Geſtalten Shakeſpeare⸗ 
ſcher Poeſie dem franzöſiſchen Publikum nahegebracht 
und zwar in der einzigen dem damaligen Geſchmack 
nach möglichen Form, und wenn ſelbſt ſein Stil oft 
den Anforderungen ſtrenger Kritik nicht genügt, ſo 
muß anderſeits wieder die Reinheit ſeines Charakters, 
die Lauterkeit ſeiner Geſinnung, die ſich in ſeinen 
Werken kundgibt, rühmend hervorgehoben werden. 
Sein »Oedipe chez Admète« (1778), in dem er So⸗ 
phokles und Euripides verquickt hat, öffnete ihm die 
Pforten der Akademie (1779). Ganz eigne ie — 
ift: »Abufar, ou la famille arabe (1795), ebenfalls 
mit großem Beifall aufgenommen, während das Pen⸗ 
dant dazu: »Phedor et Waldamir« (1801) vollſtän⸗ 
dig durchfiel. Von nun an zog er ſich vom Theater 
zurück und ſchrieb nur noch kleine, zum Teil recht 
hübſche Gedichte. Seine »(Euvres« erſchienen 1819 
bis 1826 (4 Bde.); »(Euvres posthumes« gab Cam⸗ 
penon heraus (1826). Vgl. O. Leroy, Etude sur la 
personne et les écrits de D. (2. Aufl., Par. 1834); 
„Lettres de J. F. D.« (hrsg. von Albert, daſ. 1879). 



Duck — Duclos. 

Duck, J. A., holländ. Maler, war um 1630 —50 in 
Haarlem thätig und malte im Geſchmack des Dirk Hals 
und A. Palamedes. Die meiſten ſeiner Bilder ſtellen 
Szenen aus dem Soldatenleben oder einfache Geſell— 
ſchaftsſtücke dar, ſind von gewiſſenhafter, etwas ſtei⸗ 
fer Behandlung und nicht ſonderlich geiſtreich im Aus— 
druck, aber von feiner Färbung und namentlich vir— 

tuos in der Wiedergabe glänzender Stoffe. Seine 
Bilder kommen in den öffentlichen und Privatſamm⸗ 
lungen häufig vor. Die Galerie zu Gotha beſitzt deren 
fünf, die Sammlung Liechtenſtein in Wien vier. Man 
hat ihn früher oft mit dem Tiermaler Jan le Ducg 
(.. d.) verwechſelt. 8 

Dückdalben, ſ. Duc d'Alben. 
Ducker, kleine unterirdiſche hölzerne, thönerne, 

eiſerne oder ſteinerne Kanäle, welche quer durch Teiche, 
Straßen ꝛc. gehen, um das Waſſer aus tiefer liegen: 
den Strichen abzuführen. 

Ducker, ſ. Antilopen, S. 639. 
Dücker, Eugen, Maler, geb. 10. Febr. 1841 zu 

Arensberg auf der Inſel Oſel in Livland, beſuchte 
die Kunſtakademie von St. Petersburg und erhielt 
dort das große ſechsjährige Reiſeſtipendium, welches 
ihn 1863 ins Ausland führte. Er bereiſte verſchiedene 
egenden und ließ ſich ſchließlich in Düſſeldorf nie- 

der. Im Oktober 1874 wurde er Lehrer der Land: 
ſchaftsmalerei an der Düſſeldorfer Akademie und er⸗ 
hielt gleichzeitig den Profeſſortitel. D. wählt in ganz 
realiſtiſcher Weiſe einfache Motive, meiſt Strandpar⸗ 
tien von der Oſt⸗ und Nordſee (Rügen, Sylt), die er 
breit, anſpruchslos und mit außerordentlicher Natur: 
wahrheit darſtellt, wobei er jedoch ſtets eine poetiſche, 
aus tiefſter Empfindung erwachſene Stimmung er⸗ 
reicht. Seine Färbung iſt überaus leuchtend und hell, 
ſeine maleriſche Behandlung flüſſig und ſummariſch, 
aber doch zu plaſtiſcher Geſamtwirkung gelangend. 
Eine beſonders große Meiſterſchaft entfaltet er in der 
Spiegelung des Lichts auf ruhigen Waſſerflächen. 
Er iſt von großem Einfluß auf die Entwickelung der 
Düſſeldorfer Landſchaftsmalerei geweſen und hat auch 
als Lehrer erfolgreich gewirkt. Die meiſten ſeiner 
Gemälde befinden ſich in Rußland, im Beſitz der Kai⸗ 
ſerfamilie oder der Galerien, eine Abenddſämmerung 
in der Berliner Nationalgalerie. 

Duckſtein, Lokalname, bald für Kalktuff (ſ. d.), bald 
für Traß (ſ. Trachyt) gebraucht, ſeltener ſ. v. w. Do⸗ 
lerit (ſ. Baſalte). Vgl. Zement. 

Duckwitz, Arnold, ehemaliger deutſcher Reichs— 
miniſter, geb. 27. Jan. 1802 zu Bremen, widmete ſich 
dem Kaufmannsſtand, brachte mehrere Jahre in Eng- 
land und den Niederlanden zu und ließ ſich 1829 in 
ſeiner Vaterſtadt nieder, um die er ſich namentli 
durch die Verbeſſerung der Weſerſchiffahrt und Ein⸗ 
führung der Dampfſchiffahrt Verdienſte erwarb. Der 
Idee einer deutſchen Zolleinheit ſuchte er Eingang zu 
verſchaffen durch die Schrift »Über das Verhältnis 
der freien Hanſeſtadt Bremen zum Deutſchen Zoll⸗ 
verein (Brem. 1837). Seit 1841 Mitglied des Bre⸗ 
mer Senats, brachte er 1845 mit Hannover Verträge 
über Anlegung einer Eiſenbahn zwiſchen Hannover 
und Bremen und über die Schiffbarmachung der 
Weſer unterhalb Bremen für Seeſchiffe zu ſtande, 
während gleichzeitig die Verhandlungen über eine 
Verbindung zwiſchen dem Zollverein und den Nord— 
ſeeſtaaten begannen, die Anfang April 1847 zum Ab⸗ 
ſchluß eines Handels- und Schiffahrtsbundes führ— 
ten, der aber nicht zur Ausführung kam. In betreff 
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deutſch⸗amerikaniſchen Dampfſchiffahrtslinie, wie er 
denn auch im Frühjahr 1847 mit der amerikaniſchen 
Poſtverwaltung einen günſtigen Vertrag abſchloß. 
Im März 1848 wurde D. zum Vorparlament und 
hier in den Fünfzigerausſchuß gewählt. Als Kom⸗ 
miſſar Bremens bei der Beratung über die deutſchen 
Handelsverhältniſſe ſchrieb er ein Memorandum, 
die Zoll⸗ und Handelsverfaſſung Deutſchlands be— 
treffend« (Brem. 1848), erhielt hierauf die Berufung 
zum Reichsminiſter des Handels und übernahm auch 
die Leitung der deutſchen Marineangelegenheiten. 
Seinem Eifer gelang die Errichtung einer deutſchen 
Kriegsmarine, über die er die Schrift »Über die Grün: 
dung der deutſchen Kriegsmarine« (Brem. 1849) her⸗ 
ausgab. Im Mai 1849 kehrte er in ſeine Vaterſtadt 
zurück, ward hier wiederum Senator und fungierte 
1857 —64 und 1866 —70 als Bürgermeiſter von Bre⸗ 
men. Der 1856 zwiſchen Bremen und dem Zollverein 
Shen Handelsvertrag war vornehmlich fein 
Werk. Er ſtarb 20. März 1881. Vgl. feine »Denk⸗ 
würdigkeiten aus meinem öffentlichen Leben, 1841 
bis 1866, (Brem. 1877). 

Duclere (spr. düklähr), Charles Théodore En: 
gene, franz. Publiziſt und Politiker, geb. 9. Nov. 
1812 zu Bagneres de Bigorre, machte feine Studien 
am Collège Bourbon in Paris, redigierte von 1836 bis 
1838 den »Bon sens«, war dann Mitarbeiter an der 
»Revue de progres« und am »National« und ver⸗ 
öffentlichte mehrere Schriften (Sur la régences, 
1842, und mit Garnier die »Histoire de la politique 
financière de la France depuis Henri IV«, 1846). 
Er ward im Februar 1848 Adjunkt des Maires von 
Paris, im März Unterſtaatsſekretär der Finanzen, 
Mitglied der Nationalverſammlung und war 10. Mai 
bis 28. Juni Finanzminiſter. Er trat dann ins Pri⸗ 
vatleben zurück und wandte ſich der Induſtrie zu. In 
Spanien zu einem der Adminiſtratoren der Ebro⸗ 
kanaliſation ernannt, trat er an die Spitze des ſpa⸗ 
niſchen Crédit mobilier. Im Februar 1871 wählte 
ihn das Departement Niederpyrenäen in die Natio— 
nalverſammlung, wo er auf der Linken ſeinen Platz 
nahm. Seit 1875 Vizepräſident der Nationalverſamm⸗ 
lung und ſeit 1876 lebenslänglicher Senator, über: 
nahm er im Auguſt 1882 nach Freyeinets Sturz, da 
alle übrigen Führer der republikaniſchen Partei ſich 
deſſen geweigert hatten, die Bildung eines neuen Mi⸗ 
niſteriums, in dem er außer dem Vorſitz das Aus- 
wärtige übernahm, das aber bloß bis Januar 1883 
Beſtand hatte. 

Duclos (spr. dükloh), Charles Pineau, franz. Hi: 
ſtoriker, geb. 12. Febr. 1704 zu Dinant in der Bre⸗ 

chf tagne, begann feine Laufbahn in Paris bei einem 
Advokaten, wandte ſich dann der Litteratur zu und 
machte ſich bekannt durch feine »Consideration sur 
les mœurs« (deutſch, Jena 1758), den beifällig. auf⸗ 
genommenen Roman Confessions du comte de“ ** 
(1741), die »Histoire de Louis XI« (1745) und die 
»Memoires sur les mœurs du XVIII. siècle« (1749). 
Seit 1739 Mitglied der Akademie der Inſchriften, 
wurde er 1747 in die Akademie der Wiſſenſchaften 
aufgenommen, deren ſtändiger Sekretär er 1755 ward; 
1766 fiel er in Ungnade und machte eine Reiſe nach 
Italien, deren Frucht die »Considérations sur 1’Ita- 
lie« (1791) waren; er ſtarb 26. März 1772 in Paris. 
Sein Hauptwerk find ſeine wohlunterrichteten »Me- 
moires secrets sur les règnes de Louis XIV etXV« 
(Par. 1791, 2 Bde.; neue Ausg. 1864; deutſch von 

des letztern veröffentlichte D. die Schrift »Der deut: Huber, Berl. 1791 — 93, 3 Bde.). Seine »(Kuvres 
ſche Handels⸗ und Schiffahrtsbund« (Brem. 1847). | completes« gaben Deſeſſarts (Par. 1806, 10 Bde.; 

uf D. Anregung erfolgte auch die Herſtellung einer darin die Memoiren vollſtändiger und authentiſcher) 



wahl bejorgte Clément de Ris (1855). Vgl. Peigné, 
Charles D. (Par. 1867); Barni, Les moralistes 
francais au XVIII. siecle (daſ. 1873). 
Ducos (qpr. dükoh), 1)Roger, Graf, franz. Staats⸗ 

mann, geb. 1754 zu Dax (Landes), 100 beim Aus⸗ 
bruch der Revolution Advokat, wurde 1791 Präſident 
des Kriminaltribunals, 1792 Deputierter im Natio⸗ 
nalkonvent, wo er für den Tod des Königs ſtimmte, 
und 1794 Präſident des Jakobinerklubs. Er machte 
ſich dann unter dem Direktorium als eifriger Vertei— 
diger der Republik gegen die Umtriebe der Royaliſten 
und namentlich in der Sitzung vom 18. Fructidor 
(4. Sept. 1797) bei Abfaſſung der Deportationsde⸗ 
krete als Vorſitzender des Rats der Alten bemerklich. 
Er zog ſich darauf in ſeine Heimat zurück, bis ihn 
1799 Barras mit Merlin de Douai ins Direktorium 
berief. Nach dem Staatsſtreich vom 18. Brumaire 
ward er mit Bonaparte und Sieyes, deſſen Werkzeug 
er war, Mitglied des proviſoriſchen Konſulats, ſo— 
dann Vizepräſident des Senats und ſpäter von Na: 
poleon I. in den Grafenſtand und nach deſſen Rück⸗ 
kehr 1815 zum Pair von Frankreich erhoben. Nach 
der zweiten Reſtauration als Königsmörder geächtet, 
floh er nach Deutſchland und kam im März 1816 in 
der Gegend von Ulm durch den Sturz ſeines Wagens 
ums Leben. i 

2) Jean Francois, franz. Konventsdeputierter, 
geb. 1765 zu Bordeaux, ward 1791 Mitglied der Le⸗ 
gislative, dann des Konvents, wo er ſich den Giron— 
diſten anſchloß und mit den Häuptern derſelben 2. 
Juni geächtet und 31. Okt. 1793 hingerichtet wurde. 
Bekannt iſt ſeine Rede bei dem letzten Bankett der 
Verurteilten in der Nacht vor ihrer Hinrichtung. 

3) Théodore, Neffe des vorigen, geb. 1801 zu 
Bordeaux, wurde Kaufmann und Mitglied des Ge⸗ 

neral= und des Handelsrats der Gironde, kam 1834 
in die Deputiertenkammer, wo er zur dynaſtiſchen 
Oppoſition gehörte und ſein Augenmerk vorzüglich 
auf Verſtärkung der Kriegs- und Handelsmarine rich— 
tete. Im März 1848 für Bordeaux in die Konſtituie⸗ 
rende und ſpäter auch in die Geſetzgebende Verſamm⸗ 
lung gewählt, vertrat er gemäßigte Anſichten, ver— 
waltete im Januar und vom Dezember 1851 an das 
Marineminiſterium, ward Mitglied der konſultativen 
Kommiſſion, 1853 Senator und im März d. J. zu⸗ 
gleich Kriegsminiſter. Er ſtarb 17. April 1855. 
Du Couret (ſpr. dü kuräh, Abd ul Hamid Bei), 

franz. Abenteurer, geb. 1812 zu Hüningen, begab ſich 
1834 nach Agypten, von da nach Abeſſinien und kehrte 
längs der Weſtküſte des Roten Meers nach Agypten 
zurück. Nach ſeinen eignen Angaben ging er zum Is— 
lam über, pilgerte nach Mekka und durchwanderte 
einen Teil von Arabien, bereiſte dann auch angeblich 
Perſien, wo er, in den Kerker geworfen, ſich mittels 
Beſtechung ſeiner Wärter zu befreien wußte, und kehrte 
1847 nach Frankreich zurück. Seine Erzählungen ſind 
im höchſten Grad verdächtig; einen Teil ſeines Reiſe⸗ 
berichts (Les mystères du desert«, Par. 1859) hat 
er nach H. Kieperts Nachweis aus Drummond Hays 
„Marocco, its wild tribes and savage animals« 
abgeſchrieben, derart, daß er Hays Erlebniſſe in Ma⸗ 
rokko als ſeine eignen in Südarabien darſtellt. 
an: (ſpr. dückpetjoh), Edouard, belg. Publi⸗ 

ziſt und Volkswirt, namentlich bekannt wegen ſeiner 
Verbeſſerungen im Gefängnisweſen, geb. 29. Juni 
1804 zu Brüſſel, ſtudierte die Rechte, betrat die Ad⸗ 
vokatenlaufbahn und war einer der eifrigſten Vor⸗ 
kämpfer der Losreißung Belgiens von Holland. Nach⸗ 
dem dieſe 1830 erfolgt, nahm er einen hervorragen: | 

* 

Buco 1 Ducrot. 

und Belin (daſ. 1821, 3 Bde.) heraus; eine Aus⸗ | den Anteil an der Gründung der Reunion centrale 
und der Association nationale. Im folgenden Jahr 
ernannte ihn die Regierung zum Generalinſpektor 
des Gefängnisweſens und der Wohlthätigkeitsanſtal⸗ 
ten. 1861 legte er ſein Amt nieder, um ſich fortan 
litterariſchen und reformatoriſchen Arbeiten in ſei⸗ 
nem Fach zu widmen. Urſprünglich freiſinnigen An⸗ 
ſchauungen huldigend, war er ſpäter einer der Ver⸗ 
anſtalter der katholiſchen Kongreſſe von Mecheln und 
in ſeinen letzten Lebensjahren ein entſchiedener För⸗ 
derer klerikaler Beſtrebungen. Er ſtarb 21. Juli 1868 
in Brüſſel. Unter ſeinen zahlreichen Schriften ſind 
hervorzuheben: »Des progr&s et de l’&tat actuel de 
reforme p£enitentiaire... et des institutions pr&- 
ventives, aux Etats-Unis, en France, en Suisse, en 
Angleterre et en Belgique, ete.< (Brüſſ. 1837—38, 
3 Bde.); »De la condition des jeunes ouvriers« 
(daſ. 1843); »Budgets &conomiques des classes 
ouvrieres en Belgique (daſ. 1855); Des conditions 
d' application du syst&me de l’emprisonnement se- 
pare ou cellulaire« (daſ. 1857); »La question de la 
charit& et des associations religieuses en Belgi- 
que« (daſ. 1858), worin er die Wohlthätigkeitspolitik 
der Liberalen anfocht. Beſondere Erw ahnung ver⸗ 
dient die von ihm geſchaffene Strafanſtalt (Ecole de 
reforme) für junge Sträflinge zu Ruyſſelede in Flan⸗ 
dern. Vgl. de Melun, E. D. (Brüſſ. 1868). 

Ducg (spr. dück), Jan le, holländ. Maler, ſoll 1636 
im Haag geboren und 1695 daſelbſt geſtorben ſein. 
Er bildete ſich nach Paul Potter und malte vortreff⸗ 
liche Tierſtücke und Landſchaften, die aber ſehr ſelten 
ſind. Von ihm gibt es auch zehn meiſterhaft radierte 
Blätter, von denen neun Hunde darſtellen. 

Ducrot (ſpr. dükro), Auguſte Alexandre, franz. 
General, geb. 24. Febr. 1817 zu Nevers, beſuchte die 
Schule vou St.⸗Cyr, trat 1840 als Leutnant in die 
Armee, diente zuerſt in Afrika, war im italieniſchen 
Krieg 1859 Kommandeur einer Brigade vom Korps 
Canrobert und erhielt 1869 das Kommando der Mi⸗ 
litärdiviſion Straßburg, von wo er den Kaiſer auf 
die militärische Überlegenheit Preußens brieflich auf: 
merkſam machte. 1870 erhielt er das Kommando der 
1. Diviſion des Korps Mac Mahon, nahm teil an 
der Schlacht bei Wörth und an dem m: nach 
Chälons, erhielt dort das Kommando des 1. Korps, 
machte den Zug nach Sedan mit, hatte in der Schlacht 
vom 1. Sept. die Zentrumsſtellung zwiſchen Moncelle 
und Daigny zu verteidigen und übernahm nach Mac 
Mahons Verwundung den Oberbefehl, mußte ihn aber 
gleich darauf an Wimpffen abtreten, der ſeine An⸗ 
ordnungen für einen Rückzug nach Mezieres oder 
Übertritt nach Belgien aufhob. Nach der Kapitula⸗ 
tion von Sedan gab D. ſein Ehrenwort, ſich in Pont 
à Mouſſon zu ſtellen, wofür ihm geſtattet ward, ſich 
auf eigne Hand dorthin zu begeben. In Pont a Mouſ⸗ 
ſon angekommen, meldete er ſich der Vorſchrift ge⸗ 
mäß, entfloh jedoch in der Verwirrung, die auf dem 
überfüllten Bahnhof herrſchte, begab ſich nach Paris 
und erhielt dort das Oberkommando der aus regu⸗ 
lären Truppen und Mobilgarden gebildeten zweiten 
Armee. Mit dieſer bereitete er einen großen Ausfall 
vor, der endlich Ende November ins Werk geſetzt 
wurde. Nachdem D. in einem phraſenhaften Aufruf 
geſchworen, nur ſiegreich oder tot nach Paris zurück⸗ 
zukehren, griff er 30. Nov. die Zernierungsarmee im 
Oſten bei Villiers an, errang auch in den erſten Ta⸗ 
gen einige Erfolge, konnte aber doch nicht den Durch⸗ 
bruch der feindlichen Linien erzwingen und mußte 
4. Dez. nach Paris zurückkehren, da die furchtbare 
Kälte weitere Kämpfe unmöglich machte. Bei dem 



Ducrotay de Blainville — Duden. 

5 1780. Madame D. iſt von ihren Feinden, der Koterie Ausfall 19. Jan. 1871 gegen Weſten ſollte er mit dem 
rechten Flügel auf Buzenval vorgehen, verſpätete ſich 
aber um drei Stunden, ſo daß auch dies Unterneh⸗ 
men ſcheiterte. Seit Februar 1871 Mitglied der Na⸗ 
tionalverſammlung, ſchloß er ſich den klerikalen Mon⸗ 
archiſten an und gab ſeinen Haß gegen die Republi⸗ 
kaner offen kund. 1872 erhielt er das Kommando des 
8. Korps in Bourges, wirkte hier für die monarchiſche 
Reſtauration und bereitete 1877 nach dem Fall des 
Miniſteriums Broglie alles für einen Staatsſtreich 
vor. Er wurde daher nach dem Sieg der Republika⸗ 
ner abgeſetzt und ſtarb 16. Aug. 1882 in Verſailles. 
D. ſchrieb: La journée de Sedan« (Par. 1871) und 
»La defense de Paris« (daſ. 1876 — 78, 4 Bde.), ein 
ſtreng ſachlich und wahrheitsgetreu gehaltenes Werk. 

Ducrotay de Blainville (ſpr. dükrötänd' blängwil), 
Henri Marie, Zoolog und Anatom, geb. 12. Sept. 
1778 zu Arques bei Dieppe, ſtudierte in Paris Me⸗ 
dizin und Naturwiſſenſchaften, ward hier 1812 Pro⸗ 
feſſor der vergleichenden Zoologie, Anatomie und 
Phyſiologie an der Univerſität und zugleich Profeſſor 
der Naturgeſchichte am Athenäum und 1832 Profeſ⸗ 
ſor der vergleichenden Anatomie am Muſeum der Na⸗ 
turgeſchichte. Er ſtarb 1. Mai 1850 auf einer Reiſe 
von Paris nach Rouen. D. ſchrieb: »Faune frangaise« 
(Par. 1821— 30, 90 Lfgn.); »De l’organisation des 
animaux« (Par. u. Straßb. 1822, Bd. 1); »Manuel 
de malacologie et de conchyliologie« (Straßb. 1825 
bis 1827); »Cours de physiologie générale et com- 
paree« (daſ. 1833, 3 Bde.); »Manuel d’actinologie 
et de zoophytologie« (Par. 1834—37, mit 100 Ta⸗ 
feln); »Ostéographie« (daſ. 1839 — 64, 4 Bde.); 
außerdem Monographien über Ornithorhynchus und 
Echidna (daſ. 1812), Hirudo (daſ. 1827) und die 
Belemniten (Straßb. 1827). 

Duetus (lat.), Zug, beſonders der Buchſtaben beim 
Schreiben; in der Anatomie ſ. v. w. Gang, beſon⸗ 
ders Ausführungsgang einer Drüſe. 

Duda (Dutka, Dudotka, Schweran), ein ur⸗ 
altes ruſſ. Holzblasinſtrument, das, wie die Doppel⸗ 
flöte der Alten, aus zwei meiſt ungleich langen Rohr: 
pfeifen mit je drei Tonlöchern beſteht, die durch ein 
einziges Mundſtück verbunden ſind; findet ſich noch 
bei Landleuten in Hochrußland und Sibirien. 
Du Deffand (ipr. dü deffäng), Marie de Vichy⸗ 

Chamrond, Marquiſe, geiſtreiche franz. Salon⸗ 
dame, geb. 1697 aus einer armen burgundiſchen Adels⸗ 
familie, erhielt eine oberflächliche und freie Erziehung 
und vermählte ſich 1718 mit dem reichen Marquis 
D., von dem ſie ſich aber bald trennte. Hochgefeiert 
wegen ihrer Schönheit und ihres Geiſtes, ſtürzte ſie 
ſich in eine Menge galanter Abenteuer, galt eine Zeit⸗ 
lang für die Geliebte des Regenten und ſchloß endlich 
ein inniges Verhältnis mit dem Präſidenten Hénault, 
das bis zu deſſen Tod währte. Um 1740 war ihr Sa⸗ 
lon der Sammelplatz der berühmteſten und vornehm⸗ 
ſten Geſellſchaft; Voltaire, Montesquieu, d' Alem⸗ 
bert u. a. waren ihre ſtändigen Gäſte. Die Anziehungs⸗ 
kraft ihrer geiſtreichen Zirkel wurde nicht gemindert, 
als ſie 1753 vollſtändig erblindete und eine Woh⸗ 
nung im Kloſter St.⸗Joſeph bezog; erſt als Fräu⸗ 
lein v. Lespinaſſe, die ſie ſich zur Geſellſchafterin ge⸗ 
nommen hatte, mit Eklat ſich von ihr trennte und den 
beiten Teil ihrer Geſellſchaft, d' Alembert an der Spitze, 
mit ſich zog, erlitt der Glanz ihrer Geſellſchaften em⸗ 
pfindliche Einbuße. Doch fand die 68jährige Blinde 
einen großen Troſt in dem zärtlichen, ja leidenſchaft— 
lichen Verhältnis zu dem geiſtvollen Engländer Ho— 

race Walpole, mit dem fie einen regen, geiſt⸗ und ge⸗ 
fühlvollen Briefwechſel unterhielt. Sie ſtarb 23. Sept. 
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der Lespinaſſe, ungebührlich herabgeſetzt worden; aber 
uch Zange Urteil trifft nicht immer das Richtige. 
hr ganzes Leben hindurch bewies ſie eine raſtloſe 

Thätigkeit; eine verzehrende Unruhe trieb ſie bis in 
ihr ſpätes Alter von Zerſtreuung zu Zerſtreuung, 
aber immer drohender trat das Geſpenſt ihres Le⸗ 
bens, die Langeweile, an ſie heran. Denn trotz ihrer 
glänzenden Geiſtesgaben fehlte es ihr an Ernſt und 
wahrem Gefühl; auch die Überſchwenglichkeit und Lei⸗ 
denſchaftlichkeit ihrer ſpäten Liebe iſt aus der Furcht 
vor der gähnenden Leere ihres eignen Herzens zu er⸗ 
klären. Als Schriftſtellerin ſtellt man ſie neben Vol⸗ 
taire; die durchſichtige Klarheit ihres Stils, ihre tref- 
fenden Bemerkungen, ihr ſicheres Urteil, ihr ſchlag⸗ 
fertiger Witz machen ihre Briefe zu den intereſſan⸗ 
teſten des ganzen Jahrhunderts. Ihre Korreſpondenz 
mit d' Alembert, Henault, Montesquieu u. a. iſt 1809 
in zwei Bänden veröffentlicht (neue Ausg. 1865, 2 
Bde.); ihre Briefe an Walpole (von 1766 bis 1780) 
und an Voltaire (von 1759 bis 1775) London 1810 
in vier Bänden (neue Ausg. 1864, 2 Bde.). Die 
»Correspondance inédite de Mad. D.« (meiſt Briefe 
an die Herzogin von Choiſeul) veröffentlichte Sainte⸗ 
Aulaire (2. Aufl. 1867, 3 Bde.). Vgl. Aſſe, Made- 
moiselle de Lespinasse et la marquise D. (Par. 1877). 

Dudelſack (Sackpfeife, ital. Cornamusa, Piva; 
franz. Musette, Sourdeline; engl. Bagpipe; lat. Ti- 
bia utricularis; griech. Askaulos; im Mittelalter auch 
wohl wie die Drehleier Samponia, Zampugna 2c. 
genannt), ein uraltes Inſtrument, das jetzt aber nur 
in den Händen der Bettler und in England, Schott— 
land und Irland bei der Landbevölkerung getroffen 
wird. Es beſteht aus einem ledernen Windſack, der 
entweder von dem Spieler mittels einer als Pfeife 
geformten Spitze vollgeblaſen und in Füllung erhal⸗ 
ten (ſo bei der ältern Art und dem ſchottiſchen Hoch— 
landsdudelſack), oder durch kleine, mit dem Arm re⸗ 
gierte Bälge mit Wind verſorgt wird. An dem Schlauch 
ſind mehrere Pfeifen befeſtigt, die durch denſelben 
angeblaſen werden, ſobald ihn der Spieler mit dem 
Arm zuſammendrückt, eine gewöhnliche Schalmei mit 
ſechs Tonlöchern, auf welcher Melodien geſpielt wer: 
den, und 1—3 ſogen. Stimmen (Hummeln, franz. 
bourdons), welche ſtets nur einen und denſelben Ton 
und zwar unausgeſetzt angeben. Das Inſtrument 
iſt der Drehleier (ſ. d.) nahe verwandt und hat deren 
Schickſal geteilt, auch ſofern es im 17. und 18. Jahrh. 
wieder Modeinſtrument wurde. Man überzog da⸗ 
mals die Schläuche mit Seide und prächtigen Stide- 
reien, fertigte die Käſtchen, welche ſtatt der Bordun⸗ 
pfeifen die Zungen der Brummtöne aufnahmen, aus 
Elfenbein, verzierte fie mit Gold und Steinen ıc. 
Descouteaux, Philidor, Douet, Dubuiſſon, Hotte— 
terre, Charpentier, Chediville u. a. zeichneten ſich als 
Virtuoſen auf dem D. aus. Im 17. Jahrh. kam der⸗ 
ſelbe (nach Prätorius) in verſchiedenen Größen vor, 
als: großer Bock (Bordune: Kontra-G oder groß 
C), Scheperpfeife (Bordune: bf), Hümmelchen 
(f“) und e (es“ b’ es“). | 

Duden, Konrad, Philolog, geb. 3. Jan. 1829 zu 
Lakhauſen bei Weſel, jtudierte ſeit 1846 in Bonn, 
machte darauf als Erzieher längere Reiſen in Frank⸗ 
reich, England und Italien, war ſeit 1859 Gymna⸗ 
ſiallehrer zu Soeſt, wurde 1869 Direktor des Gym— 
naſiums zu Schleiz und 1876 desjenigen zu Hers— 
feld. Als Teilnehmer der in letzterm Jahr in Berlin 
tagenden »orthographiſchen Konferenz« vertrat er 
erfolgreich einen maßvollen, aber entſchiedenen 
Fortſchritt. Er ſchrieb: »Die deutſche Rechtſchrei— 
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bung; Abhandlung, Regeln und Wörterverzeichnis 
mit etymologiſchen Angaben« (Leipz. 1872); »Die 
Zukunftsorthographie« (daf. 1876); Orthographi⸗ 
ſches Wörterbuch für die Schule« (8. Abdruck, def. 
1884); »Orthographiſcher Wegweiſer für das prak— 
tiſche Leben« (2. Abdruck, daſ. 1884), welch letzterer 
der Rechtſchreibung in »Meyers Konverſations— 
Lexikon« zu Grunde liegt; »Grundzüge der neuhoch— 
deutſchen Grammatik« (Bearbeitung der Bauerſchen 
Grammatik, 20. Aufl., Nördling. 1884). 

Duderhofſche Berge (Dudorowskija Gori), 
Flözgebirge im ruſſ. Gouvernement Petersburg, 
erfüllt einen großen Teil des Kreiſes Peterhof und 
hat in der Nähe von Zarskoje Selo eine 167 m hohe 
Erhebung. Es beſteht aus Thon⸗, Sand- und Kalk⸗ 
ſchichten und Eiſenſteinen und wird feiner Aus⸗ 
ſicht wegen von Petersburg aus häufig beſucht. Viele 
Petersburger haben hier ihre Villen (Datſchen). Auf 
dem Gipfel ſteht eine ſchöne finniſche Kirche. 

Duderſtadt, Kreisſtadt im preuß. Regierungsbe⸗ 
zirk Hildesheim, 172 m ü. M., auf dem Eichsfeld 
und an der Hahle, in einem fruchtbaren Thal (ehe- 
mals Goldene Mark genannt), 19 km von den Bahn⸗ 
höfen Herzberg und Leinefelde, iſt Sitz eines Amts⸗ 
gerichts und eines biſchöflichen Kommiſſariats, hat 
eine evangeliſche und eine kath. Kirche (beides ſchöne 
Bauwerke aus dem 14. Jahrh.), ein ſchönes Rat⸗ 
haus, ein ſimultanes Realprogymnaſium, ein bi⸗ 
ſchöfliches Progymnaſium, Flanell- und Baumwoll⸗ 
waren=, Zucker- und Zigarrenfabrikation, Handel 
mit Singvögeln und (1880) 4350 Einw. (davon 1313 
Evangeliſche). D. iſt ein Hauptplatz des ſtrengſten 
Ultramontanismus. — D., das ſchon um 706 als Tu- 
telſtete nachzuweiſen iſt, war 929 ein Hofgut Hein- 
richs I. und kam 974 an das Stift Quedlinburg, das 
damit die Landgrafen von Thüringen belehnte. Nach 
deren Erlöſchen kam D. an Braunſchweig, deſſen 
Herzog es 1334 zur Hälfte an Kurmainz verpfändete 
und 1440 ganz überließ. Damals war die Stadt 
Mitglied der Hanſa. Im Bauernkrieg wurde D. 
1525 vom Herzog Heinrich dem jüngern von Braun⸗ 
ſchweig gebrandſchatzt, ſeiner Privilegien beraubt 
und dem Erzbiſchof wieder unterworfen. Während 
des Dreißigjährigen Kriegs war es ein Waffenplatz 
der Kaiſerlichen, wurde aber 27. Juli 1632 vom Her⸗ 
zog Wilhelm von Weimar eingenommen. Im Sie⸗ 
benjährigen Krieg ward es von den Franzoſen beſetzt 
und 1761 Mauern und Wälle der Stadt geſchleift. 
Mit dem Eichsfeld fiel D. 1803 an Preußen. Dar: 
auf kam es 1807 an das Königreich Weſtfalen und 
1815 an Hannover, mit dem es 1866 abermals an 
Preußen überging. Vgl. Jäger, Urkundenbuch der 
Stadt D. (Hildesh. 1883 — 85, 2 Tle.). 

Dudevant (spr. düu⸗d'wäng), Aurore, Marquiſe, 
franz. Schriftſtellerin, ſ. Sand (George). 

Dudik, Beda Franziskus, mähr. Hiſtoriker, geb. 
29. Jan. 1815 zu Kojetein in Mähren, widmete ſich 
dem geiſtlichen Stand und trat in den Benediktiner— 
orden, wirkte 1840 — 54 als Lehrer der klaſſiſchen 
Sprachen, dann der Geſchichte zu Brünn, machte im 
Auftrag der Stände Mährens 1852 eine archivali⸗ 
ſche Forſchungsreiſe nach Schweden und dann nach 
Rom, war 1853 — 59 mit der Anlegung eines Zen⸗ 
tralarchivs des Deutſchen Ordens in Wien beſchäf— 
tigt und wirkte außerdem als Dozent des hiſtoriſchen 
Ouellenſtudiums zu Brünn. 1859 zum mähriſchen 
Landeshiſtoriographen ernannt, erwarb ſich D. um 
die Ordnung und Ausbeutung der bisher arg vernach— 
läſſigten öſterreichiſchen Staatsarchive, namentlich 
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tig in der Erforſchung der mähriſchen Geſchichte. 
1869 begleitete er den Kaiſer von Sſterreich aufſeiner 
Orientreiſe als Reiſekaplan und Hiſtoriograph. 
Außer zahlreichen Abhandlungen in den Schriften 
der Wiener Akademie, deren Mitglied er ſeit 1865 
iſt, ſind von feinen Werken zu nennen: »Mährens 
gegenwärtige Zuſtände vom Standpunkt der Stati⸗ 
ſtik« (Brünn 1844, 4 Hefte); »Forſchungen in Schwe⸗ 
den für Mährens Geſchichte« (daſ. 1852); »Iter ro- 
manum« (Wien 1855, 2 Bde.); »Waldſteins Korre⸗ 
ſpondenz« (daſ. 186566); »Des Herzogtums Trop⸗ 
pau ehemalige Stellung zur Markgrafſchaft Mähren⸗ 
(daſ. 1857); »Waldſtein, von feiner Enthebung bis 
zur abermaligen Übernahme des Armeeoberkomman⸗ 
dos« (daſ. 1858); »Münzen des Deutſchen Ritteror⸗ 
dens« (daſ. 1858, ein Prachtwerk mit zahlreichen 
Kupfertafeln); »Archive im Königreich Galizien und 
Lodomerien« (daſ. 1867); »Kleinodien des Deutſchen 
Ritterordens« (daf. 1866, Prachtwerk); »Erinnerun⸗ 
gen aus dem Feldzug in Italien 18669 (daſ. 1867); 
»Kaiſerreiſe nach dem Orient« (daſ. 1870); Schwe⸗ 
den in Böhmen und Mähren 1640 - 50« (das. 1879) 
und als ſein Hauptwerk: Mährens allgemeine Ge⸗ 
ſchichte« (Brünn 1860 —83, Bd. 1-10). 

Dudley (ſpr. döddli), Stadt in Woreeſterſhire (Eng⸗ 
land), in einer in Staffordſhire gelegenen Enklave, 
am Dudleykanal, der D. mit Birmingham und Stour⸗ 
bridge verbindet, mit Schloßruine aus der Zeit Hein⸗ 
richs II., der Ruine einer 1161 geſtifteten Propſtei, 
Kunſtſchule, Muſeum, Hoſpiz (Gueſt's Hospital) 
und (1881) 46,233 Einw. In einer an Kohlen und 
Eiſen reichen Gegend liegend, iſt D. ein Hauptſitz der 
engliſchen Eiſeninduſtrie, wo hauptſächlich Eiſen ge⸗ 
ſchmolzen ſowie Nägel und viele Eiſengeräte, auch 
Flintglas gefertigt werden. 

Dudley (ſpr. döddli), engl. Adelstitel, hergeleitet 
von Schloß und Lordſchaft D. in der Grafſchaft 
Stafford, deren Beſitzer ſeit Heinrich II. die Familie 
Somerie bis 1322, von 1342 bis 1697 die Familie 
Sutton, ſeitdem die Familie Ward war. Die bemer⸗ 
kenswerteſten Träger dieſes Namens ſind: 

1) Edmund, Miniſter unter Heinrich VII., war 
als Baron der Schatzkammer unerſchöpflich in Auf⸗ 
findung von Mitteln, Geld zu erpreſſen. Deshalb 
nach Heinrichs Tod angeklagt, ward er, beladen mit 
dem Haß der Nation, 18. Aug. 1510 auf Tower Hill 
enthauptet. 

2) John, Sohn des vorigen, geb. 1502, ererbte 
1541 von ſeiner Mutter den Titel eines Viscount Lisle 
in Berkſhire, ward 1543 Kommandant in dem neu⸗ 
eroberten Boulogne, 1545 Großadmiral der Flotte 
im Kanal und durch Heinrichs VIII. Teſtament zu 
einem der 16 Exekutoren beſtimmt, welche während 
Eduards VI. Minderjährigkeit die Regentſchaft füh⸗ 
ren ſollten. Durch Eduards Gunſt zum Grafen von 
Warwick, Oberkammerherrn, Oberhofmeiſter und 
1551 zum Herzog von Northumberland erhoben, 
brachte er feinen Nebenbuhler, den Herzog von So: 
merſet, auf das Blutgerüſt (1552) und erwarb be⸗ 
deutende Beſitzungen als Kronlehen. Er beſetzte die 
erſten Hofämter mit ſeinen Verwandten und Krea⸗ 
turen und verheiratete ſeinen jüngſten Sohn, Guil⸗ 
ford, mit Lady Johanna Grey, der Enkelin von 
Heinrichs VIII. Schweſter Maria, welche der ſterbende 
König mit Übergehung der Prinzeſſinnen Maria und 
Eliſabeth auf Dudleys Veranlaſſung zu ſeiner Nach⸗ 
folgerin ernannte. D. ließ daher nach dem Tod 
Eduards Johanna Grey zur Königin ausrufen, 
wurde aber von den Anhängern der Maria gefangen 

Galiziens, große Verdienſte und war erfolgreich thä- | genommen und 22. Aug. 1553 hingerichtet. Von 
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| feinen Söhnen fielen zwei im Kriege gegen Frank⸗ 
reich; der dritte, Ambroſe, Graf von Warwick, 
und der vierte, Robert, Graf von Leiceſter (f. d.), 

ſtiegen unter Eliſabeth zu hohen Ehren; der fünfte, 
Guilford, der Gemahl der Johanna Grey, ward 
mit dieſer 12. Febr. 1554 enthauptet. 

3) Robert, Sohn des Grafen von Leiceſter und der 
Lady Sheffield, mit der ſich jener heimlich vermählt 

hatte, geb. 1573 zu Sheen in der Grafſchaft Surrey, 
erhielt, obgleich von ſeinem Vater nie als legitim 

anerkannt, nach deſſen Tod 1588 Kenilworth und 
andre Beſitzungen desſelben. Da aber die Legitimi⸗ 

| tät ſeiner Geburt bezweifelt wurde, ſiedelte er nach 
Italien über, worauf ſeine Güter von Jakob I. ein⸗ 

gezogen wurden. Von Kaiſer Ferdinand II. durch 
eee ausgezeichnet und ſpäter von Papſt 

Urban VIII. unter die Zahl der römiſchen Edlen auf⸗ 
genommen, hielt ſich D. meiſt am Hof Coſimos II. 

zu Florenz auf. Er machte ſich um die Stadt Livorno 
verdient, indem er durch Herbeiziehung engliſcher 
Kaufleute ihren Handel hob, einen Molo errichten 
ließ und ihre Erklärung zum Freihafen bewirkte. D. 
ſtarb 1670. Er beſchäftigte ſich eifrig mit Nautik, 
Phyſik und Baukunſt und ſchrieb unter anderm: »Ar- 
cano del mare« (Flor. 1630; 3. Aufl. 1661, 6 Bde.). 

24) John William, Graf D., Viscount D. und 
Ward, geb. 9. Aug. 1781, ward 1802 Mitglied des 
Unterhauſes, wo er ſich als einer der bedeutendſten 

Führer der liberal⸗konſervativen Partei hervorthat, 
1823 nach dem Tod ſeines Vaters Mitglied des 
Oberhauſes und 1827 Graf von D. Bei der Bildung 
des Canningſchen Miniſteriums 30. April 1827 erhielt 
er das Portefeuille der auswärtigen Angelegenhei⸗ 
ten, doch trat er 1828 bei Wellingtons Eintritt in 
das Kabinett ins Privatleben zurück. Er ſtarb 6. 
März 1833 in Norwood, und mit ihm erloſch der 
Name D. Sein exzentriſches Weſen ging zuletzt in 

förmliche Geiſteszerrüttung über. In Bulwers Ro⸗ 
man »Pelham« iſt er als Lord Vincent gezeichnet. 

Seine Korreſpondenz mit dem Biſchof von Llandaff 
(Lond. 1840) iſt wichtig für die Zeitgeſchichte. 

Dudu, ſ. Dronte. 
Dudweiler, Dorf im preuß. Regierungsbezirk Trier, 

Kreis Saarbrücken, am Sulzbach, an der Eiſenbahn 
Saarbrücken⸗ Neunkirchen und im Saarbrückener 
Steinkohlengebirge, hat eine evangeliſche und eine 
kath. Kirche, ein Eiſenwerk, eine bedeutende Stein⸗ 
kohlengrube (»Jägersfreude⸗), die jährlich ¼ Mill. 
Ton. Steinkohlen fördert, Fabrikation von feuer⸗ 
feſten Steinen und (1880) 10,891 Einw. Gt wehr 
4920 Evangeliſche). In der Nähe brennt ſeit mehr 
als 200 Jahren ein Steinkohlenflöz. 

Düe (ital.), zwei; d. volte, zweimal (ſ. v. w. bis); 
a d. voci (wötſchi), für zwei Stimmen, zweiſtimmig. 

Duell (lat. Duellum, perduellio), der nach Kam 
ſen Regeln zwiſchen zwei Perſonen verabredete Kampf 
mit gleichen Waffen, um ſo für eine wirkliche oder 
vermeintliche Beleidigung eigenmächtig Genug⸗ 
thuung zu nehmen oder zu geben. Diejenigen, welche 
auf ſolche Weiſe ihren Ehrenhandel zum Austrag 
bringen (ſich duellieren), werden Duellanten ge⸗ 
nannt. S. Zweikampf. 

Duenna (Dueſſa, ſpan.), ſ. v. w. Donna, insbeſon⸗ 
dere Hüterin, Aufſeherin eines Mädchens. 

Duernen (neulat.), in Folio gedruckte, im Text fort⸗ 
laufende Bogen, von denen je zwei mit einem Ver⸗ 

ſalbuchſtaben des Alphabets bezeichnet und beim 
Einbinden ineinander geſteckt werden. Geſchieht 
dasſelbe mit 3, 4, 5 oder 6 Bogen, jo heißen dieſe 
Triternen, Quaternen, Quinternen, Sexter⸗ 
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nen. Dieſe Art und Weiſe wurde von den Abſchrei⸗ 
bern vor Erfindung des Buchdrucks und von den 
Druckern in den erſten Jahrhunderten nach deſſen 
Erfindung geübt, kommt aber jetzt nur noch in Aus: 
nahmefällen zur Anwendung. Die Reihenfolge der 
Druckbogen wird jetzt überall, außer im Gebiet der 
engliſchen Sprache, durch Ziffern oder Signaturen 
(j. d.) bezeichnet. 

Dukro (portug. Douro, bei den Alten Durius), 
bedeutender Strom der Pyrenäiſchen Halbinſel, ent: 
ſpringt auf dem altkaſtiliſchen Hochland, nordweſtlich 
von Soria, in zwei Quellſtrömen, die aus Bergſeen im 
Urbiongebirge (2246 m) abfließen, ſtrömt zuerſt in 
einer nach SO. gerichteten Spirale, dann am Ende des 
kurzen Oberlaufs, unterhalb Soria (1050 mü. M.), mit 
weſtlicher Hauptrichtung. Bei Aranda, wo die felſigen 
Ufer und das ſtarke Gefälle aufhören (730 m ü. M.), 
wird die Schiffahrt möglich; aber wie alle Plateau⸗ 
ſtröme hat der D. ſehr ungleichen Waſſerſtand und lei⸗ 
det ſo an Verſandung, daß er nicht befahren werden 
kann. Unterhalb Zamora (590 mü. M.) nimmt er auf 
eine Strecke von 90 km eine ſüdſüdweſtliche Richtung 
an und windet ſich, die politiſche Grenze zwiſchen Spa⸗ 
nien und Portugal bildend, in reißender Strömung 
zwiſchen den Felſenwänden des Berglandes von Traz 
os Montes und den Steilufern der eſtremaduriſchen 
Hochebene durch. Erſt von Torre de Moncorvo ab: 
wärts fängt die eigentliche Schiffahrt an, auf eine 
Strecke von etwa 140 km. Unterhalb Porto bei Sao 
3040 da Foz fällt der D. in den Atlantiſchen Ozean. 
Seine Mündung iſt ſchmal, von felſigen Hügeln be⸗ 
renzt und durch eine Sandbank faſt geſperrt. See⸗ 

ſchiffe gelangen nur bis Porto. Seine direkte Länge 
beträgt 487 km, mit Einſchluß der Krümmungen 
780 km; ſein Stromgebiet umfaßt 95,068 qkm 
(1726 QM.). Bei der großen Eiſenbahnbrücke von 
Porto iſt er etwa 230 m breit, weiter abwärts 300 m. 
Die Ufer des untern Laufs werden häufig über⸗ 
1 Seine größten Nebenflüſſe empfängt 
er D. rechts vom Kantabriſchen Gebirge: den Pi⸗ 

ſuerga mit dem Carrion (beide zu dem Syſtem des 
Kanals von Kaſtilien benutzt) und dem Arlanzon mit 
Arlanza, dann den Valderaduey und den Esla mit 
Orbigo, Cea und Tera; auf portugieſiſchem Gebiet 
münden: Sabor, Tua, Tamega. Links fließen ihm 
zu, vom kaſtiliſchen Scheidegebirge kommend: Adaja 
mit Eresma, Tormes, Yeltes, Agueda und Cba. 

Duett (ital. Duetto, Diminutivform von Duo) 
nennt man heute beſonders ein Geſangſtück für 
zwei gleiche oder ungleiche Stimmen mit Begleitung 
eines oder mehrerer Inſtrumente. Das D. nimmt 
in der Oper eine bedeutende Stelle ein (dramati⸗ 
Er D.), hat aber dort keine definierbare Form, da 
ieſelbe je nach der Situation ſich verſchieden geſtal⸗ 

tet, aus Rede und Gegenrede beſteht, arienartige 
Teile für die eine oder die andre oder beide Stim⸗ 
men enthält oder auch als wirklicher Doppelgeſang 
erſcheint, durch Reeitative unterbrochen wird ꝛc. Eine 
feſtere Geſtaltung hat das kirchliche D., welches 
entweder nach Art der Arie angelegt iſt und ein Da 
capo hat, oder ſich in konzertierendem Stil hält und 
fugiert gearbeitet iſt. Duette der letztern Art ſind 
z. B. in den Kirchenkonzerten Viadanas zu finden; 
Duette ohne Baß reichen noch weiter zurück und hie⸗ 
ßen im 16. Jahrh. Bicinia. Zu beſonderer Bedeu⸗ 
tung gelangte das ſogen. Kammerduett zu Ende 
des 17. und der erſten Hälfte des 18. Jahrh. durch 
Agoſtino Steffani und G. C. M. Clari; in der Form 
iſt dasſelbe vom Kirchenduett nicht verſchieden. Ein 
berühmtes kirchliches D. iſt Pergoleſis »Stabat ma- 

13” 
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tere. Inſtrumentalkompoſitionen für zwei verſchie⸗ 
dene obligate Inſtrumente mit oder ohne Begleitung 
nennt man gewöhnlich nicht D., ſondern Duo oder 
Konzert (Kammerkonzert) ꝛc. und nur, wenn ſie 
für zwei Inſtrumente derſelben Art a find, 
D. (Violinduette, Flötenduette); nur für zwei Kla⸗ 
viere ſchreibt man nicht Duette, ſondern Duos. Kor⸗ 
rekter wäre die Unterſcheidung je nach der Ausdeh— 
nung, Duo für größere, D. für kleinere Werke. 
Duf., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung 

für Leon Dufour (. d.). 
Dufau (pr. düfo), Pierre Armand, franz. Publi⸗ 

ziſt und Volkswirt, berühmte Autorität in den wirt⸗ 
ſchaftlichen Seiten des Blindenweſens, geb. 1795 zu 
Bordeaux, wurde 1815 Lehrer am Blindeninſtitut in 
Paris, deſſen Direktion ihm 1840 übertragen und 
von ihm bis 1855 geleitet wurde. Er gehörte 1851 
zu den Gründern der durch ganz Frankreich verbrei⸗ 
teten Geſellſchaft zur Unterſtützung der Blinden, nach 
deren Plan kurze Zeit darauf eine ähnliche zur Unter⸗ 
ſtützung der Taubſtummen gegründet wurde. D. ſtarb 
25. Okt. 1877 in Paris. Unter ſeinen zahlreichen 
Schriften find zu nennen: »Plan de l’organisation 
de l'institution des jeunes aveugles« (Par. 1833); 
»Des aveugles. Considerations sur leur état phy- 
sique, moral et intellectuel« (1836, 2. Aufl. 1850); 
»Lettres sur la charite« (1847); »Notice historique, 
statistique et descriptive sur l’institution des jeu- 
nes aveugles« (1852); »Souvenirs d'une aveugle 
nee (1851). Von feinen volkswirtſchaftlichen Schrif: 
ten heben wir hervor: »De l’abolition de l’esclavage 
coloniale« (1830); »Trait& de statistique« (1840). 
Außerdem ſchrieb er: »Dictionnaire de la géogra- 
phie ancienne et moderne« in Gemeinſchaft mit. 
Guadet (1820,2 Bde.) u. mehrere geschichtliche Werke. 

Dufaure (ſpr. düför), Jules Armand Stanislas, 
franz. Staatsmann, 925 4. Dez. 1798 zu Saujon 
(Niedercharente), wurde, ſeit 1824 Advokat in Bor⸗ 
deaux, 1834 zum Abgeordneten von Saintes gewählt 
und hielt ſich als ſolcher zur liberal⸗konſtitutionellen 
Partei. Unter dem Miniſterium Thiers 1836 zum 
Staatsrat ernannt, gab er im September d. J. beim 
Rücktritt Thiers' ſeine Entlaſſung und machte dem 
Miniſterium Mols entſchiedene Oppoſition. Bei der 
Bildung des Kabinetts vom 12. Mai 1839 wurde er 
Miniſter der öffentlichen Bauten, legte aber ſein 
Portefeuille nieder, als der Antrag wegen der Dota⸗ 
tion für den Herzog von Nemours verworfen ward, 
und ſchwankte ſeitdem eine Zeitlang zwiſchen dem lin⸗ 
ken Zentrum und dem miniſteriellen Anhang, ſtimmte 3 
jedoch ſchließlich in allen wichtigen Fragen mit der 
Oppoſition, bis er 1844 das Haupt einer Mittelpartei 
wurde. Nach der Februarrevolution von 1848 in die 
Nationalverſammlung und zum Mitglied des Ver⸗ 
faſſungsausſchuſſes gewählt, war er der gemäßigten 
Republik aufrichtig zugethan. Vom Ende Septem- 
ber bis 20. Dez. Miniſter des Innern, bewies er ſich, 
als eifriger Anhänger Cavaignacs, entſchieden feind— 
lich gegen die Kandidatur L. Napoleons und gab nach 
der Wahl des letztern 10. Dez. ſeine Entlaſſung. Doch 
trat er wieder als Miniſter des Innern in das Kabi⸗ 
nett vom 2. Juni 1849, wo er die Meinung der Mit⸗ 
glieder des unter ſeinem Vorſitz geſtifteten »Cercle 
constitutionnel« repräſentierte. Am 31. Okt. 1849 
trat er mit den übrigen Mitgliedern des Konſeils ab 
und ward darauf Präſident der Marinekommiſſion. 
Nach dem Staatsſtreich vom 2. Dez. 1851 zog er ſich 
vom politiſchen Leben zurück und nahm feine Advo⸗ 
katur wieder auf. Am 8. Febr. 1871 in die Na⸗ 
tionalverſammlung gewählt, ſtellte er in Bordeaux 

Def. — Dufferin. 

16. Febr. den Antrag, Thiers zum Chef der Exekutiv⸗ 
gewalt der franzöſiſchen Republik zu ernennen, und 
wurde von dieſem 19. Febr. zum Juſtizminiſter er⸗ 
nannt. D. ging auf den Plan Thiers', eine konſervative 
Republik zu gründen ſowie dieſelbe durch Erlaſſung 
konſtitutioneller Geſetze, beſonders durch Schaffung 
einer Zweiten Kammer, vorzubereiten und zu ſichern, 
vollſtändig ein und ſprach ſich in der Nationalver⸗ 
ſammlung mehrmals in dieſem Sinn aus, betrieb auch 
die Wahl der dieſe Geſetze vorbereitenden Dreißiger⸗ 
kommiſſion. Nach der Abdankung Thiers' trat auch 
D. vom Miniſterium zurück und wirkte als gemäßigter 
Republikaner für das Zuſtandekommen . Verfaſ⸗ 
ſung vom Februar 1875, worauf er 10. März im Mi⸗ 
niſterium Buffet die Juſtiz übernahm und 9. März 
1876 an die Spitze eines neuen, liberalern Kabinetts 
trat. Wegen ſeiner Hinneigung zur klerikalen Partei 
verlor er aber das Zutrauen der Kammer und nahm 
ſchon 12. Dez. ſeine Entlaſſung. Durch ſeine feſte, 
verfaſſungstreue Haltung während des zweiten Mi⸗ 
niſteriums Broglie 1877 erlangte er wieder allge⸗ 
meine Popularität und ward deshalb nach Broglies 
Sturz und Mac Mahons Unterwerfung an die Spitze 
des Kabinetts vom 13. Dez. 1877 geſtellt. Nach der 
Wahl Grevys Ende Januar 1879 reichte er von neuem 
ſeine Entlaſſung ein, weil er mit der antiklerikalen 
Haltung der Deputiertenkammer nicht einverſtanden 
war. Er ſtarb 28. Juni 1881 in Paris. Vgl. G. Picot, 
M. D., sa vie et ses discours (Par. 1883). 

Dufay (ſpr. düfa), Guillaume, einer der älteſten 
niederländ. Kontrapunktiſten, aus Chimay im Henne⸗ 
gau gebürtig, deſſen Lebenszeit jedoch einigermaßen 
zweifelhaft iſt. Sicher iſt, daß ſich um 1380 in der 
päpſtlichen Kapelle zu Rom ein Sänger dieſes Na⸗ 
mens befand, der 1432 hochbetagt ſtarb; ob aber der⸗ 
ſelbe mit dem Komponiſten D. identiſch, iſt nicht aus⸗ 
gemacht, wenn auch nach mancherlei Zeugniſſen wahr⸗ 
ſcheinlich. Von Dufays Kompoſitionen kennt man 
einige Meſſen (in Rom und Brüſſel), Motetten und 
Chanſons (in Paris) und eine vierſtimmige Motette 
(in München). D. ſoll ſtatt der früher üblichen ſchwar⸗ 
zen Noten die weißen eingeführt haben, die allerdings 
ſeit dem 15. Jahrh. üblich ſind; auch andre Neuerun⸗ 
gen in der Notation werden ihm zugeſchrieben. 

Duffek, Nikolaus, ſ. Roſen (Julius). 
Düffel (Sibirienne), tuchartiges Gewebe, wird 

glatt oder geköpert gewebt und erhält durch eine be⸗ 
ſondere Appretur eine glänzende Oberfläche. Der un⸗ 
geköperte D. wird auch unter dem Namen Berg⸗op⸗ 
oom verkauft. Von Fries unterſcheidet ſich D. nur 

durch dickeres Geſpinſt, feſtere Walke und etwas kür⸗ 
zer geſchornes Haar. Auch mit Biber und Kalmuck 
iſt D. nahe verwandt. 

Dufferin (ſpr. döff' rin), Frederick Temple Black⸗ 
wood, Earl von, engl. Staatsmann, geboren im 
Juni 1826 zu Florenz aus einer iriſchen Familie, 
ward zu Eton erzogen, ſtudierte in Oxford, war un⸗ 
ter Ruſſells erſtem Kabinett und 1854—58 Kammer⸗ 
herr der Königin, beſuchte 1846—47 Irland während 
der großen Hungersnot dort, worüber er Narrative 
of a journey from Oxford to Skibbereen during the 
year of the Irish famine« veröffentlichte, begleitete 
1855 Ruſſell nach Wien und machte 1859 eine Reiſe 
nach Island, worüber er Letters from high lati- 
tudes« (7. Aufl. 1879; deutſch, Braunſchw. 1860) 
ſchrieb. Er ward 1860 von Palmerſton als engliſcher 
Kommiſſar nach Syrien zur Unterſuchung der dortigen 
Chriſtenmaſſakres geſchickt, 1864 Unterſtaatsſekretär 
im indiſchen Amt, 1866 — 67 für den Krieg, 1868 
unter Gladſtone Kanzler des Herzogtums Lancaſter 
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und Mitglied des Kabinetts und, nachdem er 1871 
zum Earl erhoben worden, 1872 Generalgouverneur 
von Kanada, welches Amt er 1878 niederlegte. Db- 
wohl Liberaler, ward er im Februar 1879 von der 
konſervativen Regierung zum Botſchafter in Peters⸗ 
burg ernannt, welchen Poſten er im Juni 1881 mit 
dem eines Botſchafters in Konſtantinopel vertauſchte. 
Nachdem er 1882 vergeblich eine Reorganiſation der 
ägyptiſchen Verfaſſung und Verwaltung verſucht hatte, 
ward er 1884 zum Vizekönig von Indien ernannt. 
Er ſchrieb ferner die ſatiriſche Schrift »The Honour- 
able Impulsia Gushington« und »Irish emigration 
and the tenure of land in Ireland« (1867); »Con- 
tributions to an inquiry into the state of Ireland« 
(1866) u.a. Seine »Speechesand addresses« erſchie⸗ 
nen geſammelt 1882. 

Dufour (spr. düfuhr), 1) Jean Marie Lé&on, Zoo: 
log, geb. 1782 zu St.⸗Sever im Departement Lan⸗ 
des, lebte daſelbſt als Arzt und ſtarb 18. April 1865. 
Er lieferte zahlreiche Unterſuchungen über Spinnen 
und Inſekten, über deren Metamorphoſe und über 
die paraſitiſchen Gregarinen und ſchrieb: »Recher- 
ches sur les h&mipteres« (1833). 

2) Guillaume Henri, ſchweizer. General, geb. 
15. Sept. 1787 zu Konſtanz, ſtudierte in Genf, dem 
Heimatsort ſeiner Eltern, Chirurgie, betrat aber ſo⸗ 
dann die militäriſche Laufbahn und erhielt ſeine Bil⸗ 
dung in der polytechniſchen Schule zu Paris. Er war 
einige Zeit in Korfu als Genieoffizier beim Feſtungs— 
bau beſchäftigt, kehrte 1814 nach Frankreich zurück 
und leitete im Auftrag der Regierung der Hundert 
Tage einen Teil der Befeſtigungsarbeiten von Lyon. 
Nach dem Sturz Napoleons nach Genf zurückgekehrt, 
diente er ſeinem Heimatskanton als Kommandant des 
Geniekorps, Zivilingenieur und Profeſſor der Mathe⸗ 
matik ſowie der Eidgenoſſenſchaft als Oberinſtruk⸗ 
tor des Genies und des Generalſtabs in der auf 
ſeine Veranlaſſung gegründeten eidgenöſſiſchen Mi⸗ 
litärſchule zu Thun, an der auch Napoleon III. unter 
ihm ſeine Studien machte, und erwarb ſich durch ſeine 
Werke: »De la fortification permanente“ (Genf u. 

Par. 1824, 2. Aufl. 1854), »Géométrie perspective 
avec des applications a la recherche des ombres« 

(daſ. 1857), „Mémorial pour les travaux de guerre« 
(daſ. 1820, 3. Aufl. 1854), »Instruction sur le des- 
sin des reconnaissances militaires<, »Cours de 
tactique« (Genf 1840, 2. Aufl. 1851; deutſch von 
Tſcharner, Zürich 1842) u. a. auch als Schriftſteller 
einen Namen. Im J. 1827 wurde er eidgenöſſiſcher 
Oberſt, 1831 Chef des Generalſtabs und 1833 mit 
der Aufnahme der großen topographiſchen Karte der 
Schweiz betraut, die, 1865 vollendet, ſeinen Namen 
trägt und durch Einführung der ſchiefen Beleuch⸗ 
tung in den Gebirgspartien ein in der Kartographie 
epochemachendes Werk geworden iſt. Im gleichen Jahr 
1833 leitete er die militäriſche Beſetzung Baſels. Faſt 
beſtändig Mitglied des genferiſchen Repräſentativ⸗ 
körpers, war er eifrig bemüht, in den leidenſchaft⸗ 
lichen Parteikämpfen der Stadt Geſetzes verletzungen 
und Blutvergießen zu verhindern. Am 21. Okt. 1847 
ernannte ihn die Tagſatzung zum Obergeneral des 
eidgenöſſiſchen Heers gegen die Sonderbundskan⸗ 
tone und belohnte ihn für die treffliche Führung des 
Feldzugs mit einem Ehrenſäbel und einer Dotation 
von 40,000 Frank. Mehrere ihm vom Ausland ange: 
tragene Befehlshaberſtellen lehnte er ab, übernahm 

dagegen im Auguſt 1848 das Oberkommando über 
die eidgenöſſiſchen Truppen, welche am Rhein die 
Verletzung des ſchweizeriſchen Gebiets durch die ba⸗ 

diſchen Inſurgenten verhindern ſollten. Beim Aus⸗ 
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bruch des Neuenburger Konflikts mit Preußen wurde 
D. Ende 1856 vom Bundesrat nach Paris geſandt 
und trug zweifellos zur friedlichen Beilegung des 
Zwiſtes bei, wenn auch der Bundesrat zunächſt die 
von Napoleon III. angebotene Vermittelung aus⸗ 
ſchlug und D. nach ſeiner Rückkunft zum Obergeneral 
der gegen Preußen aufgebotenen Armee ernannte. 
Auch in der Savoyer Frage wurde D. an Napoleon 
abgeſandt, aber erfolglos. Im J. 1864 präſidierte 
er dem internationalen Kongreß, der ſich in Genf ver⸗ 
ſammelt hatte, um die Unverletzlichkeit der Verwun⸗ 
deten und des Sanitätsperſonals im Krieg feſtzu⸗ 
ſtellen. Er ſtarb 14. Juli 1875, nachdem er eben vom 
geographiſchen Kongreß in Paris zum Ehrenpräſi⸗ 
denten ernannt worden war. Nach ſeinem Tod er: 
ſchien noch von ihm: » Campagne du Sonderbund« 
(Neuchät. 1875; deutſch mit Biographie von Sayous, 
Baſel 1876). 1883 wurde ihm in Genf ein Denkmal 
errichtet. Vgl. Senn⸗Barbieux, Das Buch vom 
General D. (St. Gallen 1878); Ochſenbein, Der 
General D. (Bern 1881). 

Dufourſpitze (ſpr. düfuhr⸗), |. Monte Roſa. 
Dufrenit, ſ. Grüneiſenſtein. 
Dufrenoy (ſpr. düfrenda), Pierre Armand, Mine: 

ralog und Geognoſt, geb. 5. Sept. 1792 zu Sevran 
im Departement Seine⸗et⸗Oiſe, geſt. 20. März 1857 
als Generalinſpektor der Bergwerke und Direktor der 
kaiſerlichen Bergwerksſchule. Er ſchrieb: »Voyage 
metallurgique en Angleterre« (Par. 183739) mit 
Elie de Beaumont, Coſte und Perdonnet; »Deserip- 
tion géologique de la France (daſ. 1836-38) mit 
Elie de Beaumont; »Explication de la carte géo- 
logique de la France“ (daſ. 1841 — 48, 2 Bde.; 3. 
Bd. 1873) und »Traité complet de mineralogie« 
(daſ. 1844—45, 3 Bde.; 2. Aufl. 1856 59, 4 Bde.). 
Vgl. Elie de Beaumont. 

Dufresne (ſpr. düfrähn), Charles, ſ. Du Cange. 
Dufresny (ſpr. düfränih), Charles Riviere, franz. 

Dichter, geb. 1648 zu Paris, ein Großenkel der unter 
dem Namen la belle jardiniere bekannten Bäuerin 
von Anet, einer Mätreſſe Heinrichs IV., verband mit 
ſeiner Neigung zu Theater, Muſik und den ſchönen 
Künſten einen ſtarken Hang zum Vergnügen, der ihn 
trotz der Amter und Privilegien, die er vom König 
erhielt, aus den Verlegenheiten nicht herauskommen 
ließ. Als königlicher Garteninſpektor hat er den eng⸗ 
liſchen Geſchmack eingeführt. Er ſtarb 6. Okt. 1724. 
Seine Luſtſpiele, in der Entwickelung und Charakter⸗ 
zeichnung meiſt ſchwach, gehören zu den beſſern Kon⸗ 
20 ationsſtücken der Franzoſen, namentlich: L'esprit 
de contradiction«, »Le double veuvage«, »La co- 
quette du village«, »Le mariage fait et rompu«. 
»Le chevalier joueur« behandelt denſelben Gegen⸗ 
ſtand wie der » Joueur« von Regnard. Sein » Theätre« 
erſchien zu Paris 1731 in 6 Bänden. Außerdem gibt 
es von ihm: »Poesies diverses«, »Nouvelles histo- 
riques« und »Les amusements sérieux et comi- 
ques d'un Siamois« (Par. 1707, neue Ausg. 1869) 
in der Art der »Lettres persanes« von Montes⸗ 
quieu. Seine »(Euvres choisies« gab Auger heraus 
(Par. 1801, 2 Bde.). 

Duft, der Geruch der Pflanzen; auch der zarte, 
ſtaubartige, weißliche oder bläuliche Anflug auf rei⸗ 
fem Obſt; auch ſ. v. w. Rauchfroſt. 

Dug., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung 
für Antoine Duges, geb. 1797, geft. 1838 in Mont⸗ 
pellier als Dekan der mediziniſchen Schule; Spin⸗ 
nentiere, Milben, Fröſche. 

Dugat (ſpr. düga), Guſtave, franz. Arabiſt, geb. 
1824 zu Orange (Vaucluſe), erhielt ſeine Bildung 
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zu Paris in der Ecole des langues orientales 
vivantes, bereiſte 1855 im Auftrag der Regierung 
Algerien, wurde nach ſeiner Rückkehr zum Mitglied 
der Société orientale de France ernannt und ver⸗ 
öffentlichte außer zahlreichen Artikeln in Zeitſchriften 
und Beiträgen zu dem »Dictionnaire general des 
lettres« 2c. (1862) folgende größere Werke: »Preeis 
historique et statistique des colonies agricoles 
etablies en France et en Algerie« (1850); »Gram- 
maire arabe-francaise« (mit arabiſchem Text, 1853); 
eine Überſetzung der Lettres desMaronitesdu Mont- 
Liban« (1847); »Le livre d’Abd el Kader« (1858); 
»Histoire politique et litteraire des Arabes en 
Espagne« (ein in Gemeinſchaft mit Dozy, Krehl und 
Wright aus dem Arabiſchen des Al Makkari überſetz⸗ 
tes Werk, 1855—61, 2 Bde.); »Histoire des Orien- 
talistes de l’Europe« (1868 — 70, 2 Bde.); »Cours 
compl&mentaire de geographie, histoire et légis- 
lation des &tats musulmans« (1873); »Histoire des 
philosophes et th&ologiens musulmans« (1878) u. a. 

Dughet, Gaſpard, Maler, ſ. Pouſſin 2). 
Dugong (Dugung, Dujung, Halicore III.), 

Säugetiergattung aus der Ordnung der Seeſäuge⸗ 
tiere und der Unterordnung der Sirenen oder See⸗ 
kühe. Die einzige Art: Seejungfer (Seekuh, D., 
II. Dugong Quoy et Gaim, ſ. Tafel Wale «), 3— 
5 m lang, mit fiſchähnlichem Körper, kurzem, dickem, 
deutlich vom Kopf geſchiedenem Hals, ſehr großer, 
ſtarker, herzförmig ausgeſchnittener Ober- und wulſt⸗ 
förmiger Unterlippe, beim Männchen mit zwei Stoß⸗ 
zähnen, die aber bis auf ein Achtel ihrer Länge vom 
Zahnfleiſch bedeckt ſind, auf der Oberſeite der Schnauze 
liegenden Naſenlöchern, kleinen, lidloſen Augen mit 
Nickhaut, nicht beſonders langen Bruſtfloſſen ohneKral⸗ 
len und plattgedrückter, halbmondförmiger Schwanz⸗ 
floſſe. Auf derbläulichgrauen, unterſeits hellern Haut 
ſtehen ſehr vereinzelt kurze Borſten, welche auf der 
Oberlippe faſt zu Stacheln werden. Der D. bewohnt 
das Indiſche Meer und die angrenzenden Gebiete, 
auch noch das Rote Meer, lebt beſonders in der Nähe 
der Küſten, auch an Flußmündungen, zum Teil paar⸗ 
weiſe, oft aber auch in größern Geſellſchaften; er iſt 
ungemein träge und ſtumpfſinnig und weidet die 
Algen des Meeresbodens ab. Das Fleiſch iſt zart, 
aber unangenehm ſüßlich; das Fett, von welchem ein 
Tier gegen 25 kg liefert, iſt ſehr geſchätzt; aus der 
Haut macht man Sandalen, aus den Zähnen Roſen⸗ 
kränze, denen man früher Wunderkräfte zuſchrieb. 
Duguay⸗Trouin (ſpr. dügä⸗truäng), René, berühm⸗ 

ter franz. Seeheld, geb. 10. Ju ni 1673 zu St.⸗Malo, 
Sohn eines reichen Reeders, ward 1689 Seemann 
auf einem Handelsſchiff und zeichnete ſich im Kriege 
gegen England und Holland durch kühne Führun 
von Kaperſchiffen aus, mit denen er nicht bloß Kauf⸗ 
fahrer, ſondern ſogar Kriegsſchiffe, 1693 im Kanal 
La Manche 2 Linienſchiffe nahm. 1694 mit einem 
Linienſchiff an der holländiſchen Küſte kreuzend, ge⸗ 
riet er in Kampf mit einem engliſchen Geſchwader 
von 6 Schiffen, wurde verwundet und gefangen, 
aber durch die Liebe einer jungen Engländerin be⸗ 
freit. Wegen ſeiner Heldenthaten ward er 1697 zum 
Fregattenkapitän der königlichen Flotte ernannt. 1703 
bei dichtem Nebel mit 2 Linienſchiffen und 3 Fre⸗ 
gatten mitten in ein holländiſches Geſchwader von 
15 Kriegsſchiffen hineingeraten, wußte er durch ſchein⸗ 
bare Annahme des Kampfes zu entkommen. An der 
Südküſte von Spitzbergen plünderte und verbrannte 
er mehr als 30 Walfiſchfahrer. 1704 nahm er den 
Engländern wiederum eine Fregatte nebſt 12 Kauf⸗ 
fahrteiſchiffen weg, wofür ihn der König zum Lud— 

Dughet — Duhamel. 

wigsritter ernannte. Ein Angriff auf eine große aus 
Braſilien kommende, mit Getreide und Munition bela⸗ 
dene Flotte, den er mit 3 Schiffen 1706 auf der Reede 
von Liſſabon verſuchte, ſcheiterte nach zweitägigem 
Kampf. Aber 1707 eroberte er 60 Transportſchiffe, 
welche dem Erzherzog Karl von Oſterreich, dem Ri⸗ 
valen Philipps V. von Spanien, Lebensmittel und 
Waffen aus England überbringen ſollten, ſowie auch 
die ſie begleitenden 4 großen Kriegsſchiffe. Die 
für unüberwindlich geltenden Feſtungswerke von Rio 
de Janeiro nahm ſeine kleine Flotte im September 
1711 binnen elf Tagen; er erbeutete 60 Kauffahrtei⸗ 
ſchiffe, 3 Kriegsſchiffe und 2 Fregatten und eine Kon⸗ 
tribution von 610,000 Cruſados. Hierfür geadelt, 
ward er 1715 zum Geſchwaderchef und 1728 zum Ge⸗ 
neralleutnant ernannt und vom Herzog von Orléans 
in den Staatsrat berufen. 1731 ſandte ihn Ludwig XV. 
gegen die Barbareskenſtaaten, um dort das Anſehen 
der franzöſiſchen Seemacht aufrecht zu erhalten. D. 
ſtarb 27. Sept. 1736. Seine »Mémoires« wurden 
von Beauchamps herausgegeben (Par. 1740, 4 Bde.; 
Amſterd. 1748; engl., Lond. 1742). Vgl. La Lan⸗ 
delle, Vie de D. (2. Aufl., Par. 1876). 

Duguesclin (spr. düghäkläng), Bertrand, Conne⸗ 
table von Frankreich, geb. 1320 auf dem Schloß La 
Motte⸗Broons bei Dinan (Cötes du Nord) aus ge⸗ 
ringem Adelsgeſchlecht, trug ſchon als 17jähriger 
Jüngling auf einem Turnier zu Rennes den Preis 
davon. In den Kämpfen zwiſchen Karl von Blois 
und Johann von Montfort um die Bretagne zur Zeit 
des Königs Johann, ſtand er auf ſeiten des erſtern 
und war ein gefürchteter Gegner der Engländer. 1361 
trat er in die Dienſte des Dauphins, des nachherigen 
Königs Karl V., der ihn nach ſeiner Thronbeſteigung 
(1364) zum Gouverneur von Pontorſon erhob. Sein 
Sieg bei Cocherel (23. Mai 1364) über Karl den Bö⸗ 
ſen von Navarra, den er mit Söldnerſcharen erfocht, 
erwarb ihm die Würde eines Grafen von Longueville 
und Marſchalls von der Normandie. Am 29. Sept. 
1364 bei Auray von den Engländern gefangen ge⸗ 
nommen, wurde er gegen ein Löſegeld von 100,000 
Livres wieder freigegeben, desgleichen, als er im 
Kampfe für Heinrich, Grafen von Traſtamare, gegen 
Peter den Grauſamen von Kaſtilien 1367 bei Nava⸗ 
rette in die Gefangenſchaft des Schwarzen Prinzen 
gefallen war. Durch ſeinen Sieg bei Montiel (14. März 
1369) verſchaffte er dem Grafen von Traſtamare die 
Krone von Kaſtilien und ward hierfür zum Grafen 
von Burgos, Herzog von Molina und Connetable 
von Kaſtilien erhoben. Von Karl V. zum Connetable 
von Frankreich ernannt, eröffnete D. 1370 ſeine 
ruhmvollen Feldzüge gegen die Engländer, und ſein 
Verdienſt war es größtenteils, daß denſelben im Laufe 
von zehn Jahren faſt alle ihre Beſitzungen in Frank⸗ 
reich abgenommen wurden. Bei der Belagerung von 
Chäteauneuf de Randon in Gevaudan (1380) er⸗ 
krankte er und ſtarb 13. Juli 1380. Karl V. ließ ihn 
zu St.⸗Denis neben dem königlichen Grabgewölbe 
beiſetzen. Die Heldenlieder ſeiner Zeit nannten ihn 
die »Blume der Ritterſchaftk. Vgl. »Anciens me- 
moires sur Bertrand du Guesclin« (in Michauds 
und Poujoulats »Nouvelle collection de mémoires 
de Frances, Bd. 1, Par. 1836); Guyard de Ber⸗ 
ville, Histoire de Bertrand du Guesclin (daſ. 1767, 
neue Ausg. 1882); Jameſon, Life and times of B. 
D. (Lond. 1864, 2 Bde.); Luce, Histoire de Bertrand 
du Guesclin (2. Aufl., Par. 1883). 
Duhamel (du Hamel, ſpr. dü-⸗amell), Jean Marie 

Conſtant, Mathematiker, geb. 5. Febr. 1797 zu St.⸗ 
Malo, widmete ſich von früh auf ausſchließlich dem 
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Studium der Mathematik, gab mit Reynaud Pro⸗ 
bleme und Entwickelungen über verſchiedene Teile 
der Mathematik (Par. 1823) heraus und lieferte, zum 
Studiendirektor an der polytechniſchen Schule in Pa⸗ 
ris ernannt, wichtige mathematiſch-phyſikaliſche Un⸗ 
terſuchungen über die Bewegung der Wärme in feſten 
Körpern, über die Schwingungen beliebiger Syſteme 
von materiellen Punkten, über die Verbreitung der 
Wärme in Kriſtallen ꝛc. Als Profeſſor der höhern 
Analyſis an der Faculté des sciences und an der 
Normalſchule in Paris zeichnete er ſich durch 0 
und Eleganz ſeiner Vorträge aus ſowie durch ſein 
Talent, den ſchwierigſten Fragen eine faßliche Seite 
abzugewinnen. D. ſtarb 29. April 1872 in Paris. Seine 
Hauptwerke find: Cours d' analyses (Par. 1840; 3. 
Aufl. u. d. T.: »El&ments de calcul infinitesimale, 
1856—57, 2 Bde.; 3. Aufl. 1874; deutſch von Wag⸗ 
ner, Braunſchw. 1856) und »Cours de möcanique« 
(1845; 3. Aufl. 1863, 3 Bde.; deutſch von Schlömilch, 
2. Aufl., Leipz. 1861, 2 Bde., und von Wagner, 
Braunſchw. 1853-54, 2 Bde.); »Des méthodes dans 
les sciences de raisonnement« (1865 — 73, 5 Tle.; 
2. Aufl. 1876 — 85). 

Duhamel du Monceau (pr. dü⸗amell du mongſſoh), 
Henri Louis, Botaniker, geb. 1700 zu Paris, wid⸗ 
mete ſich am Jardin du Roi den Naturwiſſenſchaften 
und entdeckte 1728 die Urſachen des Safrantodes 
in einem auf den Wurzeln der Pflanze lebenden 
Schmarotzerpilz. Seine bedeutendſten Leiſtungen 
beziehen ſich auf das Dickenwachstum der Bäume, auf 
die Vorgänge beim Okulieren und Pfropfen ſowie 
auf die Bewegung des Saftes in der Pflanze und auf 
die Einwirkung der Luft und des Lichts auf die Ent⸗ 
wickelung und die Ernährung der Gewächſe. Als 
Inspecteur général im Departement der Marine be⸗ 
ſchäftigte er ſich wiſſenſchaftlich auch mit Schiffbau, 
mit der Kenntnis und Konſervierung des Holzes und 
ſelbſt mit den ſanitätlichen Verhältniſſen der See⸗ 
fahrer. Auch tieriſche Phyſiologie, die Bildung der 
Knochen, Chemie und die Meteorologie zog er in den 
Kreis ſeiner Thätigkeit und redigierte ſeit 1740 die 
zu Pithiviers angeſtellten meteorologiſchen Beobach— 
tungen. D. ſtarb 13. Aug. 1782 in Paris. Er ſchrieb: 
»La physique des arbres« (Par. 1758 —88; deutſch, 
Nürnb. 1764 — 65); »Trait& des arbres fruitiers« 
(Par. 176882; deutſch: »Pomona gallica oder von 
Obſtbäumen «„Nürnb. 1771 —83); »Traité des arbres 
et arbustes, qui se cultivent en France en pleine 
terre« (Par. 1755 — 85, neue Ausg. 1801 — 19; zu⸗ 
letzt 1852, 7 Bde.; in der Regel citiert als Nouveau 
Duhamel“; deutſch, Nürnb. 1763); endlich »Avis 
pour le transport par mer des arbres, des plantes 
vivaces, des semences et de diverses autres curiosi- 
tes d'histoire naturelle« (Par. 1753). 
Duhesme (ipr. dü⸗ähm), Guillaume Philibert, 

Graf, franz. General, geb. 7. Juli 1760 zu Bourg⸗ 
neuf in Burgund, ſtudierte die Rechte, ward 1792 
von Dumouriez zum Oberſten eines Freikorps er⸗ 
nannt, das er aus eignen Mitteln gebildet hatte, be⸗ 
hauptete 1793 als Kommandant von Roermonde den 
für die Verbindung mit Holland wichtigen Poſten 
von Herſtal, verbrannte nach der Niederlage bei Neer⸗ 
winden 18. März 1793 die Brücke über die Loo, ging 
dann über die Schelde und brachte in dem Gefecht 
von Villeneuve (6. Juli) die vor den Oſterreichern 
fliehenden Infanteriekolonnen zum Stehen, wofür er 
zum Brigadegeneral ernannt wurde. Auch zum Sieg 

bei Fleurus 26. Juli 1794 trug er viel bei und be⸗ 
lagerte unter Kleber Maaſtricht, worauf er zum Divi⸗ 

ſionsgeneral ernannt wurde. Er kämpfte 1795 in der 
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Vendée, ſodann am Rhein, wo er 20. April 1797 den 
Rheinübergang bei Diersheim unterhalb Kehl er⸗ 
zwang. 1798 mit einem Kommando in Italien un⸗ 
ter Championnet betraut, wirkte er im Januar 1799 
bei der Einnahme von Neapel mit und beruhigte 
Kalabrien und Apulien. Er erhielt ſodann ein Kom⸗ 
mando in der Alpen- und im Frühjahr 1800 in der 
franzöſiſch⸗bataviſchen Armee unter Augereau. Zum 
Grafen und Ritter der Ehrenlegion erhoben, führte 
er 1805 die 4. Diviſion der italieniſchen Armee und 
nahm wieder an der Eroberung von Neapel teil. Im 
Februar 1808 erhielt er ein Kommando in Spanien 
und zeichnete ſich durch die Verteidigung Barcelonas 
aus. Auf die Anſchuldigungen Augereaus, mander: 
lei Ausſchweifungen feiner Truppen geduldet zu ha: 
ben, blieb er von 1810 bis 1814 ohne Anſtellung, er⸗ 
hielt aber ſodann eine Diviſion unter dem Marſchall 
Victor und kämpfte mit bei La Rothiere, Montereau 
und Arcis. Nach Napoleons erſter Abdankung wurde 
er Generalinſpektor der Infanterie, ging nach Na⸗ 
poleons Wiederkehr zu demſelben über und fiel 18. 
Juni 1815 bei Waterloo. Bekannt iſt Duhesmes 
Schrift »Essai historique de l'infanterie legere« 
(Lyon 1806; 3. Aufl., Par. 1864; deutſch, Berl. 1829). 
Duhn, ſ. Pennisetum. 
Dühring, Eugen Karl, Philoſoph und national⸗ 

ökonom. Schriftſteller, geb. 12. Jan. 1833 zu Berlin, 
ſtudierte daſelbſt 1853—56 die Rechte, durchlief hier- 
auf die juriſtiſche Praxis, verließ dieſelbe aber in⸗ 
folge eines Augenleidens, das ſpäter zu völliger Er⸗ 
blindung führte, und habilitierte ſich 1864 an der 
Berliner Univerſität als Privatdozent für Philoſophie 
und Nationalökonomie, mußte aber das Lehramt in⸗ 
folge eines bedauerlichen Konflikts mit der Fakultät 
1877 niederlegen. Als Philoſoph hat D. durch ſeine 
klar und in edler Geſinnung und Sprache verfaßten 
Schriften: »Natürliche Dialektik« (Berl. 1865), »Der 
Wert des Lebens« (daſ. 1865, 3. Aufl. 1881) der 
poſitiven Philoſophie A. Comtes in Deutſchland Be⸗ 
achtung und Eingang verſchafft. Er ſchrieb ferner: 
»Kritiſche Geſchichte der Philoſophie« (Berl. 1869; 2. 
Aufl., Leipz. 1873); »Kritiſche Geſchichte der allge— 
meinen Prinzipien der Mechanik« (Berl. 1873, 3. Aufl. 
1878), welche ihm den erſten Preis der Benefe-Stif- 
tung zu Göttingen eintrug; »Kurſus der Philoſophie 
als ſtreng wiſſenſchaftlicher Weltanſchauung« (Leipz. 
1875); »Der Weg zur höhern Berufsbildung der 
Frauen« (daſ. 1877); »Logik und Wiſſenſchaftstheo⸗ 
rie« (daſ. 1878); »Robert Mayer, der Galilei des 19. 
Jahrhunderts« (Chemn. 1880); »Die Judenfrage 
als Raſſen⸗, Sitten⸗ und Kulturfrage« (2. Aufl., 
Karlsr. 1881); »Die Überſchätzung Leſſings und deſſen 
Anwaltſchaft für die Juden« (daſ. 1881); »Der Erſatz 
der Religion durch Vollkommneres und die Ausſchei⸗ 
dung alles Judentums durch den modernen Völker⸗ 
geiſt« (daſ. 1882); »Neue Grundmittel und Erfindun⸗ 
gen zur Analyſis, Algebra ꝛc.« (Leipz. 1883). In der 
Philoſophie der Gegenwart bildet D. den materia⸗ 
liſtiſch⸗atomiſtiſchen Gegenpolzu Hartmanns myſtiſch⸗ 
moniſtiſcher Metaphyſik, welche ſich beide gleichweit 
nach entgegengeſetzten Richtungen von dem durch 
Lange aus Kants Aſche aufgeſchürten Neukantianis⸗ 
mus entfernen. Dührings nationalökonomiſche 
Schriften ſind: »Kapital und Arbeit« (Berl. 1865); 
»Kritiſche Grundlegung der Volkswirtſchaftslehre⸗ 
(daſ. 1866); »Die Verkleinerer Careys« (Bresl. 1867); 
»Kurſus der National- und Sozialökonomie« (Berl. 
1873; 2. Aufl., Leipz. 1876); »Kritiſche Geſchichte der 
Nationalökonomie und des Sozialismus« (3. Aufl., 
daſ. 1879). Vgl. Dührings Schrift »Sache, Leben und 
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Feinde. Als Hauptwerk und Schlüſſel zu feinen ſämt⸗ 
lichen Schriften« (Karlsr. 1882); Vaihinger, Hart⸗ 
mann, D. und Lange (Iſerl. 1876). 

Duiffopruggar, ſ. Tieffenbrucker. 
Duiflöte, ſ. Doppelflöte. 
Duilius (Duellius), Gajus, röm. Feldherr, er⸗ 

focht als Konſul 260 v. Chr. mit der erſten großen, 
nach dem Muſter eines geſtrandeten karthagiſchen 
Schiffs erbauten römiſchen Flotte, beſonders mittels 
Anwendung der von ihm erfundenen Enterbrücken, 
den erſten Seeſieg der Römer bei Mylä an der Nord⸗ 
küſte von Sizilien über die Karthager, entſetzte darauf 
in Sizilien die von den Feinden hart bedrängte Stadt 
Egeſta und knüpfte die Bundesgenoſſen in Sizilien 
feſter an Rom. Außer einem Triumph wurde ihm 
für ſein ganzes Leben das Vorrecht zuerkannt, ſich 
nachts von einem Diener mit einer Fackel und von 
einem Flötenſpieler begleiten zu laſſen. Auch errich⸗ 
tete man auf dem Forum eine mit den erbeuteten 
Schiffsſchnäbeln gezierte Säule (columna rostrata, 
Duiliſche Säule) mit einer Inſchrift, von der eine 
aus der Zeit des Kaiſers Claudius herrührende Nach: 
bildung noch erhalten iſt; D. ſelbſt baute aus Dank⸗ 
barkeit auf dem Forum olitorium (Gemüſemarkt) 
einen Janustempel. 
Duim (ſpr. deum, Daumen), holländ. Bezeichnung 

für Zentimeter. 
Duingen, Flecken im preuß. Regierungsbezirk Hil⸗ 

desheim, Kreis Alfeld, 203 m ü. M., 11 km vom 
Bahnhof Alfeld, hat Töpferei (Duinger Gut), ein 
vorzügliches Thonlager, eine Dampfmahl- und eine 
Dampfſägemühle und (1880) 1036 evang. Einwohner. 

Duisburg, Stadt (Stadtkreis) im preuß. Regie⸗ 
rungsbezirk Düſſeldorf, 23 km nördlich von Düſſel⸗ 
dorf, zwiſchen Rhein und Ruhr am Rhein⸗Ruhrkanal, 

der (4 km lang) die Ver⸗ 
bindung mit beiden Flüſ⸗ 
ſen unterhält, und an den 
Eiſenbahnlinien D.⸗Mül⸗ 

Oberhauſen, hat 4 evan⸗ 
geliſche (darunter die 
ſtattliche Salvatorkirche 
aus dem 15. Jahrh.) und 
3 kath. Kirchen, eine Sy⸗ 
nagoge, ein Gymnaſium, 
ein Realgymnaſium, eine 
höhere Töchterſchule, ein 

Landgericht (für die Amtsgerichte D., Dinslaken, 
Emmerich, Mülheim a. d. Ruhr, Oberhauſen, Rees, 
Ruhrort und Weſel), ein Hauptſteueramt, eine Reichs⸗ 
banknebenſtelle, eine Handelskammer und (1884) 
45,363 Einwohner (22,558 Katholiken, 22,004 Evan⸗ 
geliſche, 391 Juden und 221 Altkatholiken). Die 
Stadt, die 1816 nur 4508 Einwohner zählte, iſt im 
Lauf der Zeit durch den gleichnamigen Landbezirk 
vergrößert worden; auch gehören zu derſelben die 
Orte Kaßlerfeld, Neudorf, Hochfeld und Düſſern. 
Die Fabrikthätigkeit in D. iſt eine außerordentlich 
bedeutende. Von größter Wichtigkeit ſind die Eiſen⸗ 
werke und chemiſchen Fabriken, dieſe (6) für Schwefel, 
Salpeter, Salzſäure, Soda, Glauberſalz, Ultramarin, 
Vitriol, Farben ꝛc. Unter den Eiſenwerken treten 
hervor; 3 Hüttenwerke mit 12 Hochöfen, 6 Eiſenwalz⸗ 
werke (zu Neudorf und Hochfeld), 4 Eiſengießereien, 
5 Maſchinen⸗, 2 Gußſtahlfabriken, 2 Keſſelſchmie⸗ 
den. Sonſt ſind noch zu nennen: eine Drahtweberei, 
eine Kupferhütte, eine Brückenbauanſtalt, 4 Dampf⸗ 
ſägewerke, 3 Schiffswerften, 2 Baumwollſpinnereien, 
2 mechaniſche Baumwollwebereien, 4 Tabaksfabriken, 

Wappen von Duisburg. 

heim a. d. Ruhr und Deutz⸗ 

Duiffopruggar — Dukas. 

eine Zuckerraffinerie, Fabriken in Seife und Lichten, 
Stärke, feuerfeſten Produkten, 2 Gasanſtalten :c. 
Nicht minder lebhaft iſt der Handel, unterſtützt durch 
die Eiſenbahnen, anſehnliche Schiffahrt und einen 
großen Flußhafen, vorzüglich mit Steinkohlen, deren 
jährlich etwa 700,000 Ton. verſchifft werden, Kolonial⸗ 1 
waren, Holz, Wein ꝛc. In der Nähe liegt der Duis⸗ 
fer Wald, in welchem es bis 1814 verwilderte 
Pferde gegeben haben ſoll. — D. beſtand ſchon zur Zeit 
der Römer als Castrum Deutonis und hieß zur Zeit 
der Frankenkönige Dispargum oder Duispargum. 
Es wurde von Chlodwig erobert, der hier eine Zeit⸗ 
lang reſidierte, und unter Karl d. Gr. befeſtigt. Auch die 
ſpätern Kaiſer verweilten öfters in der Stadt. Dieſe 
galt ſeit Konrad II. als unmittelbar zum Reiche gehö⸗ 
rig und erlangte ſeit dem 12. Jahrh. die Rechte einer 
Reichsſtadt, obwohl die ſpätern Herzöge von Limburg 
die Vogtei darüber erwarben. Sie trat 1255 in den 
Rheiniſchen Städtebund ſowie ſpäter der Hanſa bei. 
Die Stadt hielt alljährlich Meſſen und hatte das Sta⸗ 
pelrecht. Nachdem fie 1290 von König Rudolf I. an 
Dietrich von Kleve verpfändet war, iſt ſie nicht wieder 
ausgelöſt worden und verlor die Reichsunmittelbar⸗ 
keit. 1568 nahm D. die Reformation an. Reichstage 
ſowie geiſtliche Verſammlungen und Fürſtenkongreſſe 
fanden öfters in D. ſtatt. D. fiel aus der jülich⸗kleve⸗ 
ſchen Erbſchaft zu Anfang des 17. Jahrh. an Bran⸗ 
denburg, ward aber während des Dreißigjährigen 
Kriegs abwechſelnd von Spaniern und Niederländern 
beſetzt. Kurfürſt Friedrich Wilhelm von Brandenburg 
ſtiftete hier 1655 eine reformierte Univerſität, welche 
1802 aufgehoben wurde. Bis 1809 beſtand daſelbſt 
eine Deutſchordens-Kommende, welche im 12. Jahrh. 
errichtet war. 5 

Duit (holländ., ſpr. deut), ſ. v. w. Deut. 
Duiveland (ſpr. deuve⸗), eine Inſel der niederländ. 

Provinz Zeeland, von Schouwen durch das Dyk⸗ 
waſſer und den Hafen von Zierikzee getrennt. 

Duj., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung 
für Felir Dujardin (1801—60), Profeſſor der Zoo⸗ 
logie in Paris; Zoophyten, Infuſorien, Helminthen. 

Dujardin (ſpr. düſchardäng), Karel, holländ. Maler 
und Radierer, geboren um 1625 zu Amſterdam, Schü⸗ 
ler des Claas Berchem, bildete ſich unter dem Ein⸗ 
fluß Potters weiter, ging frühzeitig nach Italien und 
verweilte dann in Lyon. 1656 half er im Haag die 
Geſellſchaft »Pictura« gründen. Später hielt er ſich 
in Amſterdam auf, ging aber dann wieder nach Ita⸗ 
lien und ſtarb 20. Nov. 1678 in Venedig. Er malte 
(meiſt italieniſche) Landſchaften, mit Vieh ſtaffiert, 
und Genreſzenen, aber auch fein durchgeführte Bild⸗ 
niſſe und ſogar Hiſtorienbilder. Am bedeutendſten 
ſind ſeine ländlichen Szenen. Zahlreiche Bilder beſitzt 
das Louvre (Hauptwerk: der Charlatan, von 1657), 
andre die Eremitage in Petersburg, Amſterdam, der 
Haag, Kaſſel, Berlin ꝛe. Anfangs bevorzugte er eine 
warme, goldige Beleuchtung bei klarer Färbung, die 
ſeit etwa 1660 einem kühlen Silberton wich. Seine 
52 radierten Blätter (Tiere und Landſchaften) ge⸗ 
hören zu den koſtbarſten Werken der Radierkunſt. 
Du jour (franz., ſpr. dü ſchuhr, im Volksmund ver: 

dreht in »die Jour), an der Tagesordnung, an der 
Dienſtreihe; Offizier du jour, der täglich zur Beauf⸗ 
ſichtigung der Poſten kommandierte Offizier. 

Dukas, Johannes, konſtantinopolitan. Prinz, 
floh, als 1453 Mohammed II. Konſtantinopel eroberte, 
auf die Inſel Lesbos zu den Fürſten Dominikus und 
Nicolas Gateluſio und ward deren Miniſter. Als 
Geſandter des letztern befand er ſich 1454 — 62 in 
Konſtantinopel, mußte aber dann nach Italien flüch⸗ 
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ten. Er ſchrieb die byzantiniſche Geſchichte von 1341 
bis 1462, herausgegeben von Bulliald (Par. 1649, 
Vened. 1729) und von J. Bekker (Bonn 1834) mit 
einer von Leop. Ranke zu Venedig entdeckten italie⸗ 
niſchen Überſetzung. 

Dukaten, eine weitverbreitete Goldmünze, welche 
ihren Namen, der zuerſt um 1100 vorkommt, wahr⸗ 
ſcheinlich von den byzantiniſchen Kaiſern Konſtan⸗ 
tin X. und Michael, die ſich auf ihren ſtark in Um⸗ 
lauf kommenden Münzen mit ihrem Familiennamen 
Dukas nannten, erhielt. Seit dem 12. Jahrh. wurden 
er Münzen in Italien ſehr häufig geprägt, ſeit dem 
Ende des 13. Jahrh. (1284) namentlich in Venedig, 
wo fie den Namen Zecch ini (von zecca, Münzſtätte) 
erhielten, dann ſeit dem erſten Viertel des 14. Jahrh. 
auch in Ungarn und Böhmen, wo fie auch als Flo⸗ 
reni (Gulden, ſ.d.) kurſierten. Später wurden auch in 
andern Ländern, namentlich in Deutſchland, D. ge⸗ 
prägt und namentlich die gehaltreichern Münzen mit 
dieſem Namen benannt, während man die geringern 
als Goldgulden bezeichnete. Gegenwärtig haben die 
niederländiſchen und öſterreichiſchen D. die meiſte 
Verbreitung, auch außerhalb Europas. Erſtere wur⸗ 
den ebendeshalb mit kaum merklichen Veränderun⸗ 
gen des Gepräges und auch ohne ſolche ſelbſt ander⸗ 
wärts nachgeprägt, zum Teil auf Grund abgeſchloſ— 
ſener Verträge, ſo namentlich in Rußland für den 
aſiatiſchen Handel und 1812 und 1813 in Württem⸗ 
berg für den Feldzug nach Rußland. In Deutſch⸗ 
land ward der D. 1559 für Reichsmünze erklärt, und 
zwar ſollte die kölniſche Mark deren 67 enthalten und 
ihre Feinheit 23,66 Karat (986 / Tauſendteile) be⸗ 
tragen. Von ſolchen bis auf die neueſte Zeit in ver⸗ 
ſchiedenen deutſchen Ländern, beſonders in Oſterreich, 
nach dem Reichsfuß geprägten D. gehen geſetzlich 
145,2685 Stück auf das deutſche Münzpfund fein Gold, 
und das Gewicht eines Stückes beträgt 3,4904 g, das 
Feingewicht 3,4419 g Goldwert — 9,602 Mk. Man 
prägte auch Stücke zu 2— 10 D. ſowie Teilſtücke bis 
herab zu ½2 D. (Linſendukaten). Etwas mehr Ge: 
halt hatten die ſogen. Kremnitzer D., die früher in 
der ungariſchen Stadt Kremnitz geprägt zu werden 
pflegten, nämlich 23,75 Karat bei dem nämlichen Ge⸗ 
5 Im Verkehr wird in Deutſchland zwiſchen den 
verſchiedenen D. kein Unterſchied gemacht. In Oſter⸗ 
reich verſteht man unter Münzdukaten neue, noch 
glänzende D., unter Randdukaten die ſchon mehr 
in Umlauf geweſenen, aber noch ſo weit vollwichtigen 
Stücke, daß höchſtens 1 pro Mille vom Normalgewicht 
fehlt. Paſſierdukaten heißen mehr abgenutzte D., 
bei denen aber die Gewichtsverringerung ein gewiſſes 
Maß noch nicht überſchreitet, daher ſie im Waren⸗ 
handel noch für voll angenommen zu werden pflegen. 
Ihr Minimalgewicht wird in Leipzig zu 65 frühern 
Leipziger Dukatenas 23,4369 g gerechnet. Die ſogen. 
Breslauer D. halten zwiſchen den vollwichtigen und 
den Paſſierdukaten die Mitte; ihr Minimalgewicht 
wird in Leipzig zu 65 ¼ Dukatenas — 3,4633 g an⸗ 
genommen. Dem von den meiſten deutſchen Staaten 
24. Jan. 1857 geſchloſſenen Münzvertrag zufolge kam 
der D. in den Ländern des Deutſchen Zollvereins in 
Wegfall. In Oſterreich wird der D. noch als Handels— 
münze geprägt. Die niederländiſchen D. find geſetzlich 
983 Tauſendteile fein, 3,491 g ſchwer bei einem Fein⸗ 
gewicht von 3,435 g und alſo um weniges geringer als 
die deutſchen Reichsdukaten; Goldwert — 9,582 Mk. 
Rußland prägte ſeit 1834 für Polen ſogen. Imperial⸗ 
dukaten oder Rubelimperials zu 3 Silberrubel oder 
20 polniſchen Gulden, geſetzlich 22 Karat oder 9167 
Tauſendteile fein, 3,9264 & ſchwer und von 3,5992 g 
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Feingewicht = 10,04 Mk. Das Dukatengewicht tft 
an manchen Orten eine bei Goldwaren, beſonders 
ſolchen, die in der Feinheit des Dukatens gearbeitet 
ſind, gebräuchliche Gewichtsgattung, deren Einheit 

die Schwere des vollwichtigen Dukatens iſt. Vgl. 
Ducato. In Holland heißen außerdem die Daalders, 
a 2 ½ Gulden, ebenfalls (Silber-) D. 

Duke (engl., ſpr. djuhk), Herzog. 
Duke of York⸗Inſeln (Neu⸗Lauenburg), zum 

Neubritanniagarchipel gehörige Gruppe, mitten im 
St. Georgskanal zwiſchen der Gazellehalbinſel von 
Neubritannien und Neuirland gelegen, beſteht aus der 
Hauptinſel Duke of York und den kleinern Mioko, 
Utuan, Ulu, Makada oder Amakata u. a. und mißt im 
ganzen 58 qkm. Die Inſeln ſind mäßig hoch, mit rei⸗ 
cher Vegetation bedeckt und liefern Kokosnüſſe, Dams, 
Bananen, Zuckerrohr u. a. Von Haustieren finden ſich 
nur Hunde und Schweine; die Bewohner ſind Mela⸗ 
neſier. Die Gruppe iſt ſchon ſeit längerer Zeit von 
der Firma Godeffroy von Samoa aus, ſeit 1875 auch 
von der Firma Hernsheim von den Marſhallinſeln 
aus bearbeitet worden. 1878 erwarb Kapitän Werner 
für 400 Mk. den Ferguſſonhafen auf der Inſel Ma⸗ 
kada für das Deutſche Reich, und Ende 1884 wurde 
die Gruppe mit dem ganzen Neubritanniaarchipel 
unter deutſchen Reichsſchutz geſtellt. Handelsnieder⸗ 
laſſungen beſitzen beide genannte Firmen auf der ſehr 
fruchtbaren Inſel Duke of Pork, welche an der Nord: 
ſpitze den ſchönen, bei Oſtwind ſehr brauchbaren Hafen 
Port Hunter mit gutem Ankergrund und Trinkwaſſer 
beſitzt. In der Nähe dieſes Hafens befindet ſich auch 
eine Miſſionsſtation der Wesleyaner. Hernsheim 
hat auch eine Faktorei auf der Makadainſel, die 
Deutſche Handels- und Plantagengeſellſchaft ſolche 
auf Utuan und Mioko. Auf erſterer Inſel wurde 1881 
der Reiſende Kleinſchmidt erſchlagen. 

Dukes, Leopold, jüd. Schriftſteller, geboren zu 
Preßburg, jetzt als Privatgelehrter in Wien lebend, 
hat die jüdiſche Litteratur durch eine Menge gro: 
ßenteils aus handſchriftlichem Material geſchöpfter 
Abhandlungen und Einzelſchriften gefördert. Von 
letztern verdienen Erwähnung: »Raſchi zum Penta⸗ 
teuch« (überſetzt und erläutert, Prag 1833 — 38, 5 
Bde.); »Ehrenſäulen oder Denkſteine zu einem künf⸗ 
tigen Pantheon hebräiſcher Dichter und Dichtungen⸗ 
(Wien 1837); »Moſes ben Esra« (Altona 1839); 
»Zur Kenntnis der neuhebräiſch⸗religiöſen Poeſie⸗ 
(Frankf. 1842); »Rabbiniſche Blumenleſe« (Leipz. 
1844); »Litterariſche Mitteilungen über die älteſten 
Exegeten, Grammatiker und Lexikographen« (Stuttg. 
1844); »Beiträge zur Geſchichte der älteſten Aus⸗ 
legung und Spracherklärung des Alten Teſtaments⸗ 
(unter Mitwirkung von H. Ewald, daſ. 1844); »He⸗ 
bräiſche Gedichte von Salomo Gabirol aus Malaga 
(Hannov. 1858); »Zur rabbiniſchen Spruchkunde⸗ 
(Wien 1858); »Philoſophiſches aus dem 10. Jahr⸗ 
hundert« (Nakel 1868). 

Dukinfield (ſpr. döckinfihld), Stadt in Cheſhire (Eng⸗ 
land), Aſhton on the Lyne gegenüber, mit (1881) 
16,943 Einw., hat Baumwollfabriken, Eiſengießereien 
und Ziegelbrennereien. 

Dukla, Stadt in Galizien, Bezirkshauptmannſchaft 
Krosno, an der Jaſielka (zur Wysloka, einem Neben⸗ 
fluß der Weichſel), mit Bezirksamt und (1880) 3007 
Einw., welche Handel mit Ungarweinen treiben. Un⸗ 
fern der Duklapaß im Karpathiſchen Waldgebirge, 
über welchen die Straße von Bartfeld in Ungarn an 
D. vorbei nach Tarnow in Galizien führt. Durch 
denſelben rückte 1849 ein Hauptteil der ruſſiſchen 
Interventionsarmee in Ungarn ein. 
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Duktil (lat.), ſtreckbar, hämmerbar; Duktilität, 
Hämmerbarkeit, Streckbarkeit, ſ. Dehnbarkeit. 

Duktion (lat.), Führung. 
Dulaure (ipr. dülör), Jacques Antoine, franz. 

publiziſtiſcher und hiſtoriſcher Schriftſteller, geb. 3. 
Dez. 1755 zu Clermont, ſtudierte anfangs Architektur, 
wandte ſich aber bald dem Studium der Erdkunde 
zu. 1792 in den Nationalkonvent gewählt, gehörte 
er zur Partei der Gironde und mußte, im Oktober 
1793 angeklagt, nach der Schweiz fliehen. Zurück⸗ 
berufen, wurde er 1795 Mitglied des Unterrichts⸗ 
komitees, kam 1797 in den Rat der Fünfhundert, 
ward mehrmals zum Deputierten gewählt und 1808 
Unterchef in einem Büreau der Finanzen, welche 
Stelle er nach der Reſtauration verlor. Er ſtarb 18. 
Aug. 1835 in Paris. Wir nennen von ſeinen freiſin⸗ 
nigen, beſonders antiklerikalen und daher ſeiner Zeit 
ſehr populären Schriften: »Description des princi- 
paux lieux de France« (Par. 1788 — 90, 6 Bde.); 
»Etrennes à la noblesse, ou précis historique et 
critique sur l’origine des ci-devant ducs, comtes, 
barons, ete.« (daſ. 1790; deutſch: »Kritiſche Geſchichte 
des Adels«,Zür. 1793); »Histoire civile, physique et 
morale de Paris« (Par. 1821 22,7 Bde.; neue Ausg., 
fortgeſetzt von Leynadier, 1862, 5 Bde., und 1875 ff.); 
»Histoire civile, physique etc. des environs de Pa- 
ris« (daſ. 1825— 27,6 Bde.; 2. Aufl., hrsg. von Belin, 
1839—40, 6 Bde.); »Esquisses historiques des prin- 
cipaux &venements de la r&volution francaise etc. 
jusqu'au rétablissement de la maison de Bourbon« 
(daſ. 1823 — 25, 6 Bde.; 3. Ausg. 1827, 8 Bde.) und 
„Histoire de la révolution de 1830 (daſ. 1838). 
Dulbend (pers.), Kopfbund, Turban. 
Dulcamära, ſ. Solanum. 
Dulce (lat.), ſüß; etwas Süßes. 
Dulce est desipere in loco, lat. Sprichwort, 

aus Horaz (Od., IV, 12, 28): Angenehm iſt's, bei 
Gelegenheit närriſch (ausgelaſſen, fröhlich) zu ſein. 

Dulce et decörum est pro patria mori, lat. 
Sprichwort, aus Horaz (Od., III, 2, 13): Süß und 
ehrenvoll iſt's, für's Vaterland zu ſterben. 

Duleigno (ſerb. Ultſchin, alban. Ulkun), Hafen⸗ 
ſtadt in Montenegro, ſüdweſtlich von Skutari am 
Adriatiſchen Meer, von hohen Mauern umgeben, hat 
eine Citadelle, die 1696 eine harte Belagerung der 
Venezianer aushielt, etwa 500 Häuſer und ca. 3300 
Einw. 1878 von den Montenegrinern erſtürmt, mußte 
D. von ihnen geräumt werden, wurde ihnen ſpäter 
anſtatt Tuſi wieder zugeſprochen und nach längerm 
Zögern 26. Nov. 1880 übergeben. In der Nähe von 
D. liegt Eski Olgun, das alte Ulcinium. 

Zulcinea, Don Quichottes Geliebte. 
Duldſamkeit unterſcheidet ſich von Geduld (ſ. d.) 

dadurch, daß ſie nicht auf die Ertragung von übeln, 
ſondern auf jene von abweichenden Meinungen ge: 
richtet, von Indifferentismus (ſ. d.) aber dadurch, 
daß dieſes Ertragen nicht Folge eigner Überzeugungs— 
loſigkeit, ſondern mit dem Feſthalten an der Wahrheit 
der eignen Meinung verträglich iſt. S. Toleranz. 

Dulie (griech.), Verehrung, Anbetung der Heiligen. 
Dulk, Albert Friedrich Benno, dramatiſcher 

Dichter und Schriftſteller, geb. 17. Juni 1819 zu 
Königsberg, widmete ſich auf der Univerſität ſeiner 
Vaterſtadt dem Studium der Medizin und der Natur⸗ 
wiſſenſchaften, ſetzte, nachdem er in Zurückgezogen⸗ 
heit das Drama Orla geſchrieben, in Berlin und 
Leipzig ſeine naturwiſſenſchaftlichen Studien fort, 
wurde aber, da er am Grab der bei dem Aufſtand 
vom 12. Aug. 1845 Gefallenen als Redner aufgetre⸗ 
ten war, aus letzterer Stadt verwieſen. Ein Jahr 

Duktil — Duller. 

ſpäter promovierte er zu Breslau, vermochte indef- 
ſen wegen ſeiner politiſchen Anſichten die Erlaubnis, 
Vorleſungen zu halten, vom Miniſter Eichhorn trotz 
der Fürſprache der Fakultät nicht zu erlangen. An 
den Revolutionsbewegungen des Jahrs 1848 nahm 
er ſo thätigen Anteil, daß er es 1849 geraten fand, 
Preußen zu verlaſſen. Von da bis 1850 führte er ein 
Wanderleben (in Italien, Agypten, Arabien), lebte 
dann mit ſeiner Familie nach inzwiſchen erfolgter 
Verheiratung am Genfer See, von wo er 1858 nach 
Stuttgart überſiedelte, und unternahm 1872 eine neue 
größere Reiſe nach dem ſchwediſchen Lappland und 
Norwegen, als deren Reſultat die mit ſeinem Schwie⸗ 
gerſohn G. Hartung verfaßten »Fahrten durch Nor⸗ 
wegen (Stuttg. 1877) hervortraten. Nach ſeiner Rück⸗ 
kehr ließ er ſich in Untertürkheim bei Stuttgart nieder. 
Er ſtarb plötzlich 30. Okt. 1884 auf dem Bahnhof zu 
Stuttgart. Wie aus ſeinem Lebensgang, ſo ſpricht auch 
aus ſeinen Schriften eine eigentümliche Kraft und 
Selbſtändigkeit des Weſens. Als Dramatiker gehört 
er durchaus der kraftgenialen Richtung an, welche mehr 
durch frappante Stoffwahl und geiſtreiche Pointen 
als durch poetiſche Vertiefung und Wärme der Lebens⸗ 
darſtellung wirkt. Die Dramen: »Orla« (Zür. 1844), 
»Simſon« (Stuttg. 1859), »Jeſus der Chriſt« (daſ. 
1865) ſind für dieſe Richtung beſonders charakteri⸗ 
ſtiſch; mit dem Kaiſerdrama »Konrad II.« (Leipz. 
1867), dem Drama »Lea« (Königsb. 1874) und dem 
Schauſpiel »Willa« (Wien 1875) näherte er ſich der 
üblichen Weiſe der dramatiſchen Dichtung mehr an. 
D. ſchrieb auch die von Abert komponierte Oper ⸗König 
Enzio, in 4 Akten, und brachte eine Bearbeitung von 
Kleiſts »Familie Schroffenſtein« in Stuttgart auf die 
Bühne. Als Proſaſchriftſteller trat er zuerſt auf mit 
dem Werk »Der Tod des Bewußtſeins« (Leipz. 1863), 
worin er die Grundzüge ſeiner Anſchauungen vom 
Weſen der Menſchheit niederlegte. Später war er 
als Mitarbeiter an verſchiedenen Zeitſchriften und 
politiſchen Blättern von demokratiſcher und oppoſitio⸗ 
neller Färbung thätig und ſprach ſich unter anderm 
1871 in der Flugſchrift »Patriotismus und Fröm⸗ 
migkeit« (Kaiſerslautern 1871) mit Schärfe gegen 
die Fortſetzung des Kriegs und gegen den Franzoſen⸗ 
haß aus. Die Schriften: »Tier oder Menjch« (Leipz. 
1872), Stimme der Menſchheit; chriſtliche Glaubens⸗ 
lehre« (daſ. 1875 — 80, 2 Bde.), »Was iſt von der chriſt⸗ 
lichen Kirche zu halten? Eine gedrängte Darſtellung 
der Quellen und der Geſchichte des Chriftentums« 
(Zür. 1877), »Der Irrgang des Lebens Jeſu« (Stuttg. 
1884 — 85, 2 Bde.) zeigten D. als unverſöhnlichen 
Gegner der chriſtlichen Weltanſchauung und als Be⸗ 
kenner und Vorfechter einer als notwendig erachteten 
»neuen« Religion. 

Dülken, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Düſ⸗ 
ſeldorf, Kreis Kempen, an der Eiſenbahn M'Glad⸗ 
bach-Venloo, iſt Sitz eines Amtsgerichts, hat eine 
evangeliſche und eine kath. Pfarrkirche, die letztere 
in reinſtem gotiſchen Stil, ein Realprogymnaſium, 
3 Eiſengießereien und Maſchinenfabriken, Flachsſpin⸗ 
nerei (600 Arbeiter), Fabrikation von Samtwaren, 
Seidenband, Wollwaren, mechaniſchen Webſtühlen, 
Baumwollſpinnerei, ſtarken Flachsbau in der Um⸗ 
gegend, eine Gasanſtalt und (1880) 6540 Einw. (da⸗ 
von 523 Evangeliſche). D. wird ſchon 1135 erwähnt 
und iſt ſeit 1390 Stadt. Vgl. Norrenberg, Chronik 
der Stadt D. (Vierſen 1874). 

Dullen, ſ. v. w. Dollen. 5 
Duller, Eduard, Dichter und Geſchichtſchreiber, 

geb. 18. Nov. 1809 zu Wien, ſtudierte daſelbſt Philo⸗ 
ſophie und Rechtswiſſenſchaft, verſuchte ſich aber zu⸗ 
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gleich in der ſchönen Litteratur und brachte im 17. veröffentlicht. Seine Autobiographie gab Wieland 
Jahr ein Drama: »Meiſter Pilgram, mit Beifall zur h 
Aufführung. Da ſeine freie Geſinnung in Oſterreich 
unter dem Metternichſchen Drucke keinen Boden fand, 
verließ er 1830 ſein Vaterland, wandte ſich zunächſt 
nach München, das er mit einem Balladenkranz: 
»Die Wittelsbacher« (Münch. 1831), begrüßte, und 
von dort 1832 nach Trier, wo er mit Sallet Freund⸗ 
ſchaft ſchloß, aber durch ſein Drama »Franz von 
Sickingen« ſich den Haß der Geiſtlichkeit zuzog. Im 
J. 1834 ſiedelte er nach Frankfurt a. M., wo er den 
»Phönix« begründete, 1836 nach Darmſtadt über, 
wo er bis 1849 verweilte und an der deutſchkatholi⸗ 
ſchen Bewegung den thätigſten Anteil nahm. Schließ⸗ 
lich wandte er ſich nach Mainz und wurde daſelbſt 1851 
Prediger der deutſchkatholiſchen Gemeinde. Er ſtarb 
24. Juli 1853 in Wiesbaden. D. hat nicht nur als 
Dichter und Novelliſt, ſondern ſpäter auch als Ge— 
ſchichtſchreiber eine rege Thätigkeit entwickelt und ſich 
in allen ſeinen Schriften als warmer Freund aller frei: 
ſinnigen und humanen Beſtrebungen erwieſen. Auf 
lyriſchem Gebiet verdienen »Der Fürſt der Liebe⸗ 
(Leipz. 1842, 2. Aufl. 1854) und die Geſammelten 
Gedichte« (Berl. 1845; neue Ausg., Leipz. 1877) Her: 
vorhebung. Von ſeinen novelliſtiſchen Arbeiten, die 
im ganzen an einem pomphaft⸗oratoriſchen Stile 
leiden, ſind »Kronen und Ketten« (Frankf. 1835, 3 
Bde.), »Loyola« (da). 1836, 3 Bde.) und »Kaiſer und 
Papſt« (Leipz. 1838, 4 Bde.) die wertvollſten. Im 
Fach der Geſchichtſchreibung gebührt der »Vaterlän⸗ 
diſchen Geſchichte« (Frankf. 1852—57, 5 Bde.), nach 
Dullers Tod von Hagen fortgeführt, der Vorrang. 
Außerdem find zu nennen: »Geſchichte des deutſchen 
Volkes« (Leipz. 1840, 3. Aufl. 1846; neu bearbeitet 
von Pierſon, Berl. 1861; 6. Aufl. 1877); »Geſchichte 
der Jeſuiten«(Leipz. 1840; 3. Aufl., Brandenb. 1861); 
eine Fortſetzung von Schillers »Geſchichte des Ab— 
falls der Vereinigten Niederlande« (Köln 1841, 3 
Bde.); »Maria Thereſia« (Wies b. 1844, 2 Bde.); »Erz⸗ 
herzog Karl von Oſterreich« (Wien 1847); »Die Män⸗ 
ner des Volkes« (Frankf. 1847 — 50, 8 Bde.) u. a. 

Dülmen, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Mün⸗ 
ſter, Kreis Koesfeld, an den Eiſenbahnen Hamburg⸗ 
Köln und Dortmund⸗Gronau⸗Enſchede, iſt Sitz eines 
Amtsgerichts, hat ein Reſidenzſchloß des Herzogs 
von Croy, eine katholiſche und eine evang. Kirche, 
ein Krankenhaus der Barmherzigen Schweſtern, me: 
chaniſche Leinenweberei, eine Dampfmahl: und⸗Ol⸗ 
mühle, eine Dampfſägemühle, ein großes Eiſenhütten⸗ 
werk, Prinz Rudolfs⸗Hütte, mit Eiſengießerei und 
Maſchinenfabrik, Raſeneiſenſteingräberei, eine Gas⸗ 
leitung und (1880) 4304 Einw. (davon 164 Evange⸗ 
liche). Der Ort wird ſchon 870 erwähnt. 

Dulon, Friedrich Ludwig, Flötenvirtuoſe, geb. 
14. Aug. 1769 zu Oranienburg, hatte das Unglück, 
ſchon in den erſten Wochen ſeines Lebens unheilbar 
zu erblinden, was ihn jedoch nicht hinderte, ſein mu⸗ 
ſikaliſches Talent auszubilden. Von ſeinem Vater 
unterrichtet, machte er ſo rapide Fortſchritte, daß er 
bereits im 13. Jahr mit Erfolg öffentlich auftreten 
und ſpäter in allen Hauptſtädten Deutſchlands En⸗ 
thuſiasmus erregen konnte. Sein Gedächtnis war ſo 
ausgebildet, daß er ein ihm unbekanntes Flötenkon⸗ 
zert in der Zeit von wenigen Stunden auswendig 
lernte und auch auf dem Klavier Bachſche Fugen aus 
dem Gedächtnis korrekt ſpielte. Von 1796 an lebte 
er als kaiſerlicher Kammermuſikus in Petersburg, 
ſiedelte aber in ſeinen letzten Lebensjahren nach Würz⸗ 
burg über, wo er 7. Juli 1826 ſtarb. An Kompoſitio⸗ 
nen hat er verſchiedene Duos, Kapricen, Konzerte ꝛc. 

eraus (Zür. 1808, 2 Bde.). 
Dulong⸗Petitſches Geſetz, ſ. Spezifiſche Wärme. 
Dulongs exploſives Ol, ſ. Chlorſtickſtoff. 
Dult (althochd. tuld), urſprünglich Feſt, jetzt nur 

noch in Bayern ſ. v. w. Jahrmarkt, Meſſe. 
Duluth, Stadt im nordamerikan. Staat Minne⸗ 

ſota, am weſtlichſten Winkel des Obern Sees und 
Endpunkt der Nord⸗Pacificbahn, hat einen durch 
einen Molo geſchützten Hafen, Docks, Sägemühlen 
und (1880) 3483 Einw. Einfuhr 1884 — 85: 29,476 
Doll., Ausfuhr 1,623,718 Doll. 

Dulwich (pr. dölitſch), weitläufige Vorſtadt von 
London, in Surrey, 7 km ſüdlich von der London— 
brücke, wo das 1519 vom e Alleyne ge⸗ 
gründete College (Hochſchule, Neubau von Ch. Barry, 
1866-67) für 700 Knaben und die von Sir F. Bour⸗ 
geois geſtiftete Gemäldegalerie (Holländer und Spa⸗ 
nier des 17. Jahrh.) ſich befinden. 

Dulzifizieren (dulzieren), verſüßen; Dulzifi— 
kation (Dulziſation), Verſüßung. 
Dum., 1) bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkür⸗ 

zung für A. M. C. Dumeéril (ſ. d.). — 2) Bei bo: 
tan. Namen Abkürzung für B. C. Du mortier, geb. 
1796, geſt. 1878 zu Tournai in Belgien. Kryptoga⸗ 
men, Gräſer. 
Duma (ruſſ.), Rat, Rathaus, auch Ratskollegium; 

late insbeſondere ſ. v. w. Stadtverordnetenverſamm⸗ 
ung. 
Dumanis, Stadt in Georgien, am Maſchaweri, 

einem Zufluß der Chtzia, war vom 5. bis zum Ende 
des 18. Jahrh. Biſchofſitz. Kirchen und andre Ge— 
bäude boten ſchon im Anfang des 18. Jahrh. nur 
noch weite Ruinen dar. 
Dumanoir (ipr. dümanöahr), Philippe Francois 

Pinel, fruchtbarer Vaudevilledichter, geb. 31. Juli 
1806 zu Guadeloupe, erhielt ſeine Erziehung in Pa⸗ 
ris und widmete ſich der Rechtswiſſenſchaft, verließ 
aber dies Studium, als ſeine erſten mit ſeinem Freunde 
De Mallian zuſammen verfaßten Stücke: »Un jour de 
médecine (1827) und »La semaine des amours«, 
Beifall fanden, und widmete ſich der Bühne. Er hat 
ca. 170 Stücke geſchrieben, von denen die bekannte⸗ 
ſten ſind: »La marquise de Prétintaille« (1835); 
»Le cabaret de Lustucru« (1837); »Les premières 
armes de Richelieu« (1839); »Indiana et Charle- 
magne« (1840); »L’&cole des agneaux« (preisge⸗ 
krönt, 1855) u. a. Ihnen verdankt die berühmte 
Schauſpielerin Mad. Dejazet ihre beiten Rollen. D. 
ſtarb 16. Nov. 1865 in Pau. 
Dumas (ſpr. düma), 1) Matthieu, Graf, franz. 

General, geb. 23. Dez. 1753 zu Montpellier, nahm 
an dem nordamerikaniſchen Freiheitskrieg unter Ro⸗ 
chambeau teil, wurde ſodann als Major zu mili⸗ 
täriſchen Sendungen in die Levante und nach Hol⸗ 
land gebraucht, erhielt 1788 das Direktorium im 
Kriegsdepot und organiſierte beim Ausbruch der Re⸗ 
volution mit Lafayette die Pariſer Nationalgarde. 
1790 ward er zum Oberſten, 1791 zum Mitglied des 
Militärausſchuſſes der Konſtituierenden Verſamm⸗ 
lung und 1792 zum Brigadegeneral und Komman⸗ 
danten von Metz ernannt. Als Abgeordneter in der 
Geſetzgebenden Verſammlung zeigte er ſich gemäßigt 
und friedliebend, ward deshalb verdächtigt, floh in 
die Schweiz, kehrte nach Einſetzung des Direktoriums 
nach Paris zurück und ward in den Rat der Alten 
gewählt. Als Gemäßigter in die Proſkription vom 
18. Fructidor mit verwickelt, mußte er abermals 
fliehen und fand in Hamburg, ſpäter in Holſtein ein 
Aſyl. Von Bonaparte 1800 zurückgerufen, wurde er 
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1802 Staatsrat, 1805 Diviſionsgeneral, reorgani⸗ 
ſierte die an Frankreich abgetretenen Gebietsteile 
Italiens und trat in die Dienſte König Joſephs von 
Neapel, der ihn zum Kriegsminiſter und Großmar⸗ 
ſchall des Palaſtes ernannte. D. folgte dem König 
auch nach Spanien und war hier Großadjutant der 
kaiſerlichen Armee. Vom Kaiſer zurückberufen, wohnte 
er 1809 dem Feldzug gegen Sſterreich bei und ſchloß 
12. Juli 1809 als kaiſerlicher Generaladjutant den 
Waffenſtillſtand von Znaim ab. 1812 war er General⸗ 
intendant der Armee, blieb 1813 in Dresden zurück, 
ward mit der BBeſatzung gefangen und wurde nach jeiner 
Rückkehr nach Frankreich 1814 von Ludwig XVIII. 
zum Staatsrat und Präſidenten des Kriegskomitees 
ernannt. 1822 aus dem Staatsrat entlaſſen, trat er, 
1827 in die Kammer gewählt, zur Oppoſition über 
und war 1830 einer der 221 Deputierten, welche 
durch ihre Adreſſe die Julirevolution einleiteten. Er 
organiſierte nochmals mit Lafayette die Pariſer Na⸗ 
tionalgarde und ward nach deſſen Rücktritt zum Be⸗ 
fehlshaber aller Nationalgarden von Frankreich er— 
nannt, worauf er 1831 die Pairswürde erhielt. Er 
ſtarb, faſt ganz erblindet, 16. Okt. 1837. Als mili⸗ 
täriſcher Schriftſteller machte er ſich durch ſeinen 
»Précis des &venements militaires, ou essai histo- 
rique sur les campagnes de 1799 à 1814 (Par. 
1817 26, 19 Bde.; deutſch von Kausler, Stuttg. 
1820 — 25, 5 Bde.) bekannt. 

2) Alexandre Davy de la Pailleterie, franz. 
General, geb. 25. März 1762 auf San Domingo als 
der natürliche Sohn des Marquis de la Pailleterie 
und einer Negerin, trat 1786 als gemeiner Huſar in 
die franzöſiſche Armee, wurde 1793 Diviſionsgeneral 
und übernahm das Kommando über die Alpenarmee, 
mit der er unter außerordentlichen Schwierigkeiten 
bis an den Mont Cenis vordrang. Im Oktober d. J. 
führte er den Oberbefehl in der Vendee, fiel aber 
durch ſeine Mäßigung bei der Regierung in Ungunſt. 
Seit 1795 focht er in Italien, ging dann unter Jou⸗ 
bert nach Tirol, wo er die Brücke von Brixen helden⸗ 
mütig verteidigte, und machte den Feldzug nach Agyp— 
ten mit. Auf dem Rückweg an die italieniſche Küſte 
verſchlagen, ward er von der neapolitaniſchen Regie⸗ 
rung längere Zeit in feuchtem Kerker unter Miß⸗ 
handlungen gefangen gehalten, wodurch er dienſt⸗ 
untauglich wurde. Er ſtarb 26. Febr. 1807 in 
Villers⸗Cotterets. 

3) Alexandre, der ältere, berühmter franz. 
Schriftſteller, geb. 24. Juli 1803 zu Villers⸗Cotterets 
im Departement Aisne, Sohn des vorigen, erhielt 
nur eine unregelmäßige Erziehung und kam mit 
20 Jahren in das Büreau des Herzogs von Orléans, 
deſſen Bibliothekar er wurde am Tag nach dem 
außerordentlichen Erfolg ſeines hiſtoriſchen Dra— 
mas »Henri III et sa cour« (1829), das als ein 
glänzender Triumph der romantiſchen Schule über 
das klaſſiſche Theater angeſehen wurde. 1830 — 31 
folgten die Dramen: »Stockholm, Fontainebleau 
et Rome, » Antony«, »Charles VII chez ses grands 
vassaux«, »Napoleon Bonaparte«. Die Leichtigkeit 
der Erfindung, geſchickte Inſzenierung, eine leiden⸗ 
ſchaftlich bewegte Handlung, eine unerſchöpfliche 
Phantaſie und Energie des Ausdrucks, Vorzüge, 
welche faſt allen ſeinen Stücken eigen ſind, übten eine 
hinreißende Wirkung aus. Seine eigne ungeheure 
Produktionskraft genügte aber nicht ſeinem Durſt 
nach Ruhm und Gold ſowie den von Stück zu Stück 
ſich ſteigernden Anforderungen des Publikums; darum 
entlehnte er nicht nur, was und woher er konnte, 
ſondern bediente ſich auch zahlreicher Mitarbeiter, 
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von denen einzelne ganze Stücke (z. B. Gaillardet 
das Drama »La tour de Nesle«) für ſich in Anſpruch 
nahmen. Mit der geſteigerten induſtriellen Ausbeu⸗ 
tung ſeines Talents wuchſen auch die Fehler ſeiner 
Stücke: Flüchtigkeit und Gedankenleere, Übertrei⸗ 
bungen, die lächerlichſten Gasconaden und die Häu⸗ 
fung der auf den Sinnenkitzel berechneten Effekte 
machen viele ſeiner Stücke ungenießbar. Wir erwäh⸗ 
nen noch: »Teresa« (1832); »Angele« (1833); Ca- 
therine Howard« (1834); »Don Juan de Marana« 
(1836); »Kean, ou d&sordre et genie« (1836); »Cali- 
gula« (1837); »Paul Jones« (1838); beſonders aber 
die Komödien: Mademoiselle de Belle-Isle« (1839), 
»Le mariage sous Louis XV« (1841) und »Les de- 
moiselles de St.-Cyr« (1843), die ſich als Stücke 
von wirklichem Wert auf der Bühne erhalten haben. 
Oft recht intereſſant ſind ſeine Reiſebeſchreibungen, 
obwohl voll von platten Späßen und Phantaſiebil⸗ 
dern und durchaus unzuverläſſig. Er durchreiſte die 
Schweiz, Italien, Deutſchland, Spanien (1846 als 
Hiſtoriograph des Herzogs von Montpenſier auf deſſen 
Heiratsreiſe) und Nordafrika, ſpäter Syrien, Agyp⸗ 
ten ꝛc. und beſchrieb dieſe Reiſen in den Werken (1835 — 
1859): „Impressions de voyages «, »Quinze jours au 
Sinai«, „Nouvelles impressions de voyages, »Cau- 
series d'un voyageur«, Le Caucase, voyages 2c. 
Als die Feuilletonromane Mode wurden, warf ſich 
D., deſſen fürſtlicher Aufwand ungeheure Summen 
erforderte, zugleich der Romanfabrikation in die 
Arme, die er fortan mit ungemeinem äußern Erfolg 
und unter der Beihilfe zahlreicher Mitarbeiter im 
großartigſten Maßſtab betrieb. Die Produktion war 
eine ſo rege, daß D. in der Regel mit einem halben 
Dutzend Romanen zugleich beſchäftigt war und zeit⸗ 
weiſe allwöchentlich ein Band die Preſſe verließ, wo⸗ 
bei er doch noch Zeit übrig behielt, ein eignes Thea⸗ 
ter (Theätre hiſtorique) zu gründen, das er meiſt 
mit eignen Stücken verſorgte. Von den zahlloſen 
aus dieſer Romanfabrik hervorgegangenen Werken, 
die D. mit der geſamten europäiſchen Leſewelt in 
eine innige Verbindung brachten, ſeien hier nur die 
berühmteſten erwähnt: »Le comte de Monte-Cristo« 
(1841— 45, 12 Bde.), »Les trois mousquetaires« 
(1844, 8 Bde.) nebſt den »Vingt ans apres« (1845, 
10 Bde.) und »Vicomte de Bragelonne« (1847, 12 
Bde.), »La reine Margot« (1845, 6 Bde.), ferner: 
»Le chevalier de Maison-Rouge« (1846), La dame 
de Monsoreau« (1846) u. a., die meiſt auch noch (wie 
namentlich »Le comte de Monte-Cristo«, »Les 
trois mousquetaires«, »La reine Margot) in dra⸗ 
matiſcher Bearbeitung auf der Bühne Erfolge er⸗ 
rangen. Die Februarrevolution unterbrach dieſe 
Produktion nur auf kurze Zeit, denn weder als po⸗ 
litiſcher Schriftſteller noch als Kandidat der Kammer 
hatte D. Glück. In den 50er Jahren erſchienen 
unter anderm (zum Teil in den von ihm eigens dazu 
gegründeten Zeitſchriften: »Le Mousquetaire« und 
„Monte Cristo): »Le dernier roi des Francais«, 
»Les Mohicans de Paris«, Saltéator«, »La prin- 
cesse Monacos, die »M&moires d'un jeune eadet« und 
»Me&moiresd’Horaces, eine große Phantaſie über das 
alte Rom. Während des italieniſchen Feldzugs war 
D. als Berichterſtatter thätig, beteiligte ſich dann an 
Garibaldis Feldzügen in Sizilien und Neapel, die er 
in einer beſondern Schrift (» Les Garibaldiens«, 1861) 
beſchrieb, wurde 1860 zum Direktor der Mufeen in 
Neapel ernannt, war aber ſchon nach wenigen Mo⸗ 
naten wieder in Paris, um ſeine ſchriftſtelleriſche 
Thätigkeit von neuem aufzunehmen. Indeſſen ſein 
Stern war erblichen. Seine letzten Erzählungen: 
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»Histoires de mes betes« (1867) und »Nanon« 
(1867), gingen ziemlich ſpurlos vorüber; auch andre 
Unternehmungen, wie die Gründung eines Theaters, 
Vorleſungen und Vorträge, die er 1865 ſogar im Aus⸗ 
land (Wien, Peſt, Venedig) fortſetzte, ſchließlich eine 
Saucenfabrit, wollten ebenſowenig glücken, und müde 
und gebrochen an Körper und Geiſt ſtarb D. während 
der Belagerung von Paris 5. Dez. 1870 im Dörfchen 
Puys bei Dieppe und wurde im Pfarrdorf Neuville 
begraben. D. iſt der Begründer der modernen, der 
Romantik entgegentretenden realiſtiſchen Richtung in 
der franzöſiſchen Litteratur. Der Wert ſeiner Ro⸗ 
mane iſt ein ſehr verſchiedener; ſittlicher Gehalt fehlt 
faſt allen, um ſo reicher ſind ſie an grellen, mit gröbſten 
Farben aufgetragenen Effekten. Dabei aber feſſelt 
er durch großes Talent im Erzählen, unerſchöpfliche 
Lebhaftigkeit der Phantaſie und Geſchick im drama⸗ 
tiſchen Arrangement der Ereigniſſe und Perſonen. 
Im hiſtoriſchen Drama hätte D. bei unbeſtreitbarem 
dramatiſchen Talent dauernde Erfolge erringen kön— 
nen, wenn er ſich Zeit genommen hätte, ernſtere Stu⸗ 
dien zu machen und ſeine Entwürfe ſorgfältiger aus⸗ 
zuführen. So, wie ſie ſind, beſitzen ſeine beſſern Stücke 
wohl Bühnenwirkſamkeit, aber die Prüfung einer ſtren⸗ 
gern Kritik beſtehen ſie ſelten. Von ſonſtigen Werken 
find noch verſchiedene hiſtoriſche oder auf der Grenze ( 
von Geſchichte und Roman ſtehende Werke nachträg⸗ 
lich zu erwähnen, wie: Jeanne d' Arc« (1842), »Les 
Médicis« (1845), »Michel-Ange et Raphaél Sanzio« 
(1846), Louis XIVet sonsiecle« (1847),»LouisXV« 
(1849), »Louis XVI« (1850) u. a., ſowie ſeine »Me- 
moires« (1852—54, 22 Bde.; 1866, 2 Bde.). Aus ſei⸗ 
nem Nachlaß erſchien 1872 ein» Grand dictionnaire de 
cuisine (ö), und ein nachgelaſſenes Bühnenſtück: »La 
jeunesse de Louis XIV«, wurde 1873 mit günſtigem 
Erfolg aufgeführt. Von ſeinen Hauptwerken ſind 
mehrere Geſamtausgaben erſchienen, z. B. im Musée 
litteraire« und in der Bibliothèque contemporaine« 
der Gebrüder Levy in Paris. Sein »Theätre com- 
plet« kam 1874 in 15 Bänden heraus. Vgl. Fitzge⸗ 
rald, Life and adventures of Alexandre D. (Lond. 
1873); Blaze de Bury, A. D., sa vie, son temps, son 
auvre (1885); Glinel, A. D. et son uvre (1885). 

4) Alexandre, der jüngere (»fils«), franz. Roman⸗ 
ſchriftſteller und dramatiſcher Dichter, geb. 28. Juli 
1824 zu Paris, natürlicher Sohn des vorigen, betrat 
17jährig, nachdem er kaum die Bänke des Eollege 
Bourbon verlaſſen hatte, die ſchriftſtelleriſche Lauf— 
bahn mit einem Bändchen Gedichte: »Péchés de jeu- 
nesse«, begleitete dann feinen Vater auf deſſen Reiſe 
durch Spanien und Nordafrika und veröffentlichte 
nach ſeiner Rückkehr einen phantaſtiſchen ſechsbändigen 
Roman: »Histoire de quatre femmes et d'un per- 
roquet« (1847), der zum mindeſten die Neugierde des 
roßen Publikums erregte. Eine ganze Reihe andrer 

Romane, wie: »Le roman d'une femme« (1848), 
»Oesarine« (1848), La dame aux came&lias« (1848), 
»Le docteur Servans« (1849), » Antonine« (1849), 
»Trois hommes forts« (1850), »Tristan le Roux« 
(1850), »Diane de Lys« (1851), »Sophie Prin- 
temps« (1853), »La boite d’argent« (1855), »Vie ä 
vingt ans« (1856) u. a., folgte in wenigen Jahren 
nach. Von allen dieſen Werken zeigte eine eigentüm⸗ 
liche Phyſiognomie nur die »Kameliendame«, weil 
dieſelbe unmittelbar nach der Natur gearbeitet war, 
d. h. die nur wenig idealiſierte Geſchichte einer früh 
an der Schwindſucht geſtorbenen Pariſer Kurtiſane 
enthielt. Der ungewöhnliche Erfolg, den der Roman 
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matiſiert über die Bretter des Vaudevilletheaters 
ging; von dieſem Tag an datieren die Franzoſen 
ihr modern⸗realiſtiſches Drama. Das Stück zeichnete 
ſich allerdings durch überaus ſcharfe Beobachtung der 
geſellſchaftlichen Zuſtände, ſichere Behandlung der 
dramatiſchen Form und einen lebendigen, prickelnden 
Dialog aus; allein dies konnte über das Bedenkliche 
des Themas, die Verherrlichung und Rehabilitierung 
des Laſters, nicht hinwegtäuſchen, und der Stoff war 
und blieb ein vom ſittlichen Standpunkt aus höchſt 
fragwürdiger, allerdings auch für die Epoche höchſt 
charakteriſtiſcher. In zwei ſpätern Stücken: Diane 
de Lys« (1853) und »Le demi-monde« (1855), be⸗ 
handelt der Dichter faſt denſelben Vorwurf, doch in 
weſentlich ſatiriſcher Abſicht und mehr, um nach dem 
Rechte des Komödiendichters ſeiner Zeit einen Spie⸗ 
gel vorzuhalten. Fortan war es überhaupt die Stel⸗ 
lung des Weibes in der heutigen Geſellſchaft, wie ſie 
Geſetz und Sitte ſpeziell in Frankreich geſchaffen ha⸗ 
ben, die er in den meiſten ſeiner Bühnenſtücke, nicht 
immer gleich glücklich, aber mit großer dramatiſcher 
und dialektiſcher Kraft, diskutiert. Wir nennen: »Le 
fils naturel« (1858); »L'ami des femmes« (1864); 
»Le supplice d'une femme“ (1865); »Héloise Pa- 
ranquet« (1866); »Les idées de Madame Aubray« 
1867); »Une visite de noces«, das ſchlüpfrigſte 
und gewagteſte ſeiner Dramen, und »La princesse 
Georges« (beide 1871); »La femme de Claude und 
»Monsieur Alphonse« (beide 1873); L'éètrangère- 
(1877). Außerdem legte er ſeine Theorie von den 
Rechten und Pflichten des Weibes und den Gebrechen 
der einſchlägigen Geſetzgebung und geſellſchaftlichen 
Anſchauung noch in einem Roman: »L'affaire Cle- 
menceau« (1864), nieder, ſowie in mehreren Flug⸗ 
ſchriften, wie: »Lettres sur les choses du jouræ, 
»L'homme- femme«, »Tue-la!«, »Les femmes qui 
tuent et les femmes qui votent« (1872 - 80), und 
in einer größern Streitſchrift: »Le divorce« (1880). 
Seine Ideen über dieſen Gegenſtand ſind indeſſen, 
obgleich immer mit großer Prätenſion vorgetragen, 
nicht frei von Widerſprüchen gröbſter Art, und die 
genannten Schriften haben nur das Verdienſt, durch 
ihre glänzende und kecke Dialektik ein großes Publi— 
kum zum Nachdenken über eine der wichtigſten Seiten 
der ſozialen Frage angeregt zu haben. Als Bühnen⸗ 
techniker hat ſich D. unſtreitig einen der hervor— 
ragendſten Plätze unter den Dramatikern der Gegen— 
wart errungen. Faſt alle oben genannten Werke ſo— 
wie der »PEre prodigue« (1859), für welchen ihm fein 
eigner Vater Modell ſaß, gehören zu den beliebteſten 
Repertoireſtücken. Von ſeinen Werken aus früherer 
Zeit find noch nachzutragen: »Les Revenants«, eine 
Phantaſie, in welcher er Werther und Lotte, Paul 
und Virginie, Manon Lescaut und Ritter des Grieux 
ſich in Braunſchweig zuſammenfinden läßt (1852); 
»Le r&gent Mustel« (1852) und ein Band »Contes 
et nouvelles« (1853). Tadellos in feinem Privat⸗ 
leben, anſpruchslos im Umgang und hilfsbereit für 
ſeine Freunde, dabei der Politik grundſätzlich fern 
ſtehend, erfreut ſich D. perſönlich allgemeiner Be⸗ 
liebtheit; 1875 erfolgte ſeine Wahl in die franzöſiſche 
Akademie. Vgl. Potvin, De la corruption littéraire 
en France (Brüſſel 1873); Lacour, Trois theätres 
(Par. 1880). 

5) Jean Baptiſte André, Chemiker, geb. 15. 
Juli 1800 zu Alais (Gard), erlernte die Apotheker⸗ 
kunſt, ſtudierte in Genf Botanik und Chemie und 
kam 1821 nach Paris, wo er 1823 zunächſt als Re— 

hatte, ſteigerte ſich noch, als derſelbe nach vielen petent der Chemie an der polytechniſchen Schule, 
Schwierigkeiten, welche die Zenſur erhob, 1852 dra- dann als Profeſſor am Athenee, an der von ihm mit: 



206 

begründeten Ecole centrale des arts et manufac- 
tures und endlich an der Sorbonne angeſtellt wurde. 
Seit dieſer Zeit lieferte er eine lange Reihe chemi⸗ 
ſcher Arbeiten, die größtenteils von bedeutendem 
Einfluß auf die gegenwärtige Geſtaltung der che— 
miſchen Anſchauungen waren. Seine Hauptleiſtun— 
gen betreffen die Alkaloide, die Athyl- und Amidver⸗ 
bindungen, den Holzgeiſt und ſeine Verbindungen, 
den Indigo, die Weinſäure, die Zuſammenſetzung 
der fetten Säuren und die Einwirkungen der Alka⸗ 
lien auf organiſche Körper. Auch auf dem Gebiet 
der phyſiologiſchen Chemie war D. ſehr thätig. Für 
die theoretiſche Chemie ſind namentlich ſeine Arbei⸗ 
ten über die Subſtitution epochemachend geweſen. 
Während der Julimonarchie war D. Mitglied des 
öffentlichen Unterrichtsrats und 1849 —51 Miniſter 
des Ackerbaues und Handels; nach dem Staatsſtreich 
trat er in die Commission consultative und wurde 
ſodann Senator und Mitglied des Oberrats des öf— 
fentlichen Unterrichts und 1856 deſſen Vizepräſident. 
Seit 1875 Mitglied der Akademie, ſtarb er 11. April 
1884. Von ſeinen größern Werken nennen wir: »Traite 
de chimie appliquèe auxarts« (Par. 1828 - 46,8 Bde.; 
deutſch von Buchner, Nürnb. 1844 — 49, 8 Bde.); 
»Lecons sur la philosophie chimique« (Par. 1837; 
deutſch von Rammelsberg, Berl. 1839); » These sur 
la question de l’action du calorique sur les corps 
organiques« (Par. 1838); »Essai sur la statique chi- 
nique des ètres organises« (daſ. 1841, 3. Aufl. 1844; 
deutſch von Vieweg, Leipz. 1844). Vgl. A. W. Hof⸗ 
mann, Zur Erinnerung an J. B. A. D. (Berl. 1885). 

6) Erneſte, franz. Münzwardein, Sohn des vori— 
gen, geb. 1827 zu Paris, trat 1847 in die Bergwerks⸗ 
ſchule, ward 1850 Sekretär im Handelsminiſterium, 
1852 Münzdirektor zu Rouen, 1860 zu Bordeaux und 
iſt ſeit 1869 Wardein im Garantiebüreau zu Paris. 
D. ſchrieb: »Lois et r&glements relatifs au drai- 
nage en Angleterre« (Par. 1854); »Essai sur la 
fabrication des monnaies« (Rouen 1856); »Notes 
sur l' mission en France des monnaies décimales 
de bronze« (Par. 1868). 

Dumaſt, ſ. Guerrier de Dumaſt. 
Dumba, das fettſchwänzige Schaf (ſ. d.). 
Dumbärton, Hauptſtadt der nach ihr benannten 

ſchott. Grafſchaft, einſtmals Hauptſtadt des König: 
reichs Strathelyde, als Balelutha von Oſſian be⸗ 
ſungen und Dun Breton von den alten Schotten ge— 
nannt, liegt am Clyde, in welchen hier der Leven 
eintritt, und wird von einem auf hohem Fels erbau⸗ 
ten Schloß beherrſcht, wo Robert Bruce, Maria 
Stuart, Karl I. und Cromwell Hof hielten. Durch 
ſeine vorzügliche Lage dazu beſtimmt, die Handels— 
hauptſtadt des Clydebeckens zu werden, hat es ſich 
von dem weiter oben am Fluß gelegenen Glasgow 
in den Hintergrund drängen laſſen. Während Glas— 
gow den Clyde zu einem Hafen für Seeſchiffe um⸗ 
ſchuf, ſtritten ſich die Bürger Dumbartons wegen der 
Vorrechte der einzelnen Zünfte. Der Hafen iſt nur 
mit der Flut zugänglich. D. hat Schiffswerften, Eiſen⸗ 
gießereien und (1881) 14,172 Einw. Oberhalb D. 
liegen am Leven die Städte Renton (4319 Einw.), 
Bonhill (2940 Einw.) und Alexandria (6173 
Einw.) mit großen Bleichen, Kattundruckereien und 
Färbereien (auch Türkiſchrot). 

Dumbärtonſhire (früher Lennox), Grafſchaft im 
weſtlichen Schottland, hat ein Areal von 683 qkm 
(114 QM.). Sie beſteht aus einem ebenen Landſtrich 
längs des Clyde und einem Hochlandsbezirk, der ſich 
zwiſchen den Lochs Long und Lomond nach Nierſtreckt 
und im Ben Vorlich zu 942 m anſteigt. Dem Loch 

Dumaſt — Dumerſan. 

Lomond entſtrömt der Leven und geht zum Clyde. 
Die Bevölkerung zählte 1881: 75,333 Seelen. Von 
der Oberfläche ſind (1884) 17 Proz. Ackerland, 11 
Proz. Weide, 4,7 Proz. Wald. Rinder gab es 1884: 
13,806, Schafe 71,580. Steinkohlen, Eiſen, Schie⸗ 
fer- und Bauſteine werden gewonnen. Wichtig find 
die Kattundruckereien, Eiſengießereien und Werften 
für den Bau eiſerner Schiffe. 
Dumb show (engl., ſpr. dömm jo), in England Be⸗ 

zeichnung für Pantomime u. jede Art Mummenſchanz. 
Dumeril (spr. vi), 1) Andre Marie Conſtant, 

Zoolog, geb. 1. Jan. 1774 zu Amiens, ſtudierte in 
Paris Medizin, ward Proſektor der mediziniſchen 
Fakultät, 1800 Profeſſor der Anatomie und Phyſio⸗ 
logie an der Ecole de médecine, 1818 Profeſſor der 
Pathologie und bald nachher Nachfolger Lacépedes 
am naturhiſtoriſchen Muſeum. Im J. 1857 legte er 
ſeine Stellung nieder und ſtarb 2. Aug. 1860 in Pa⸗ 
ris. Er ſchrieb: Zoologie analytigque« (Par. 1806; 
deutſch von Froriep, Weim. 1807); »Traité élémen- 
taire d'histoire naturelle« (4. Aufl., Par. 1830); 
»Ichthyologie analytique« (1856); die mit Bibron 
gemeinſchaftlich bearbeitete »Erpetologie générale“ 
(1835 —50, 9 Bde.), die erſte ſyſtematiſche Beſchrei⸗ 
bung aller bekannten Reptilien; »Entomologie ana- 
lytique« (1860, 2 Bde.). 

2) Auguſte, Sohn des vorigen und gleichfalls 
Zoolog, geb. 30. Nov. 1812, ſtudierte Medizin, ward 
1847 Profeſſor der Geologie am College Chaptal, 
1857 Nachfolger ſeines Vaters und ſtarb 12. Nov. 
1870 in Paris. Er ſchrieb: »Histoire naturelle des 
poissons« (Par. 1865 — 70, 2 Bde.); »Des modifica- 
tions de la temperature animale sous l’influence 
des medicaments« (1853); »Des odeurs, de leur 
nature, etc.« (1843). 

3) Edéleſtand, franz. Gelehrter, geb.1799 in der 
Normandie, hat ſich beſonders um die Erforſchung der 
franzöſiſchen Litteratur des Mittelalters verdient ge⸗ 
macht. Er publizierte unter anderm die Sammlun⸗ 
gen: »Poësies populaires latines anterieures auXII. 
siècle «(Par. 1843) u.» Poësies latines du moyen-à ge- 
(1847) ſowie den mittelalterlichen Roman ⸗Floire et 
Blanceflor« (1856) und verfaßte die Schriften: Essai 
sur l’origine des runes« (1844), »Origines latines du 
theätre moderne (1849), »Des formes du mariage 
pendant le moyen-äge« (1861) u. die ſehr geſchätzten 
Etudes sur quelques points d’archeologie et d his- 
toire littèraire« (1862). Sein bekannteſtes Werk iſt 
aber die leider unvollendete »Histoire de la comédie- 
(1864 — 69, Bd. 1 u. 2), in welcher er die typiſchen 
Figuren der neuern Komödie (Polichinelle, Sgana⸗ 
relle ꝛc.) bis zu ihren erſten Urſprüngen hinauf ver⸗ 
folgt und ſie, bis auf den Namen herab, als nie völlig 
ausgeſtorbene Schöpfungen des Altertums erweiſt. 
D. ſtarb 24. Mar 1871 in Paſſy bei Paris. 

Dumerſan (ſpr dümärſſäng), Marion, franz. Schrift⸗ 
ſteller, geb. 4. Jan. 1780 auf dem Schloß Caſtelnau 
in Berry, erhielt 1795 eine Anſtellung beim Pariſer 
Münzkabinett, widmete aber ſeine Mußeſtunden dem 
Theater und ſchrieb, oft im Verein mit andern, eine 
große Anzahl von Dramen, Vaudevilles, Poſſen ꝛc., 
welche ſich ſämtlich durch feine Beobachtung und vor⸗ 
treffliche Komik auszeichnen. Er ſtarb 13. April 
1849. Von feinen Theaterſtücken trug »L’ange et 
le diable« (1799) einen großen Erfolg davon, einen 
weit größern aber »Les Saltimbanques« (1838), 
ſein Meiſterwerk, welches bei den Franzoſen wegen 
der Komik der Situationen und der geiſtreichen Sa⸗ 
tire für klaſſiſch gilt. Wir nennen noch: M. Botte« 
(1803); »Les Anglaises pour rire« (1814); »Mad. 
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Gibon et Mad. Pochet« (1832). Unter ſeinen ar⸗ 
chäologiſchen Schriften iſt am verbreitetſten die No- 
tice des monuments exposés dans le cabinet des 
medailles« (1825 u. öfter). Von Intereſſe iſt feine 
Sammlung franzöſiſcher Lieder: »Chansons natio- 
nales et populaires de la France« (1845, neue Ausg. 
1866) mit einer Geſchichte der franzöſiſchen Chanſons. 
Außerdem ſind zu erwähnen: die ſatiriſche Schrift 
»Le coup de fouet« (1802); »Poesies diverses“ 
(1822); einige Romane ꝛc. 
Dumesnil (pr. dümänil), Marie Francoije Mar: 
chand, berühmte franz. Schauſpielerin, geb. 7. Okt. 
1711 in der Nähe von Ulencon, Tochter eines vermö— 
gensloſen Edelmanns, zog zuerſt mit wandernden 
Schauſpielertruppen in der Provinz umher, bei denen 
ſie Rollen im leichten Genre ſpielte, debütierte dann 
(1737) als Klytämneſtra am Theatre francais in 
Paris mit großem Erfolg und wirkte ſeitdem nur in 
hochtragiſchen Rollen, wie Medea, Merope, Kleopa⸗ 
tra, Athalia, Semiramis, Agrippina ꝛc., wozu ſie in 
hervorragender Weiſe beanlagt war. Sie wurde be⸗ 
reits nach Jahresfriſt Societärin des genannten Thea⸗ 
ters, zog ſich 1776 von der Bühne zurück und ſtarb, 90 
Jahre alt, 20. Febr. 1803 in Boulogne. Sie hinter⸗ 
ließ »Mémoires«, welche A. Coſte d' Arnobat (Par. 
1803) herausgab. 5 

Dumfries (ſpr. dommfrihs), Hauptſtadt der nach ihr 
genannten ſchott. Grafſchaft, am Nith, 10 km ober: 
halb deſſen Mündung, aber mit der Flut Schiffen 
von 150 Ton. zugänglich, hat eine Kunſtſchule, Fa⸗ 
brikation von wollenen und Strumpfwaren und 1881) 
17,092 Einw. Zum Hafengebiet gehören 35 Seeſchiffe 
von 3304 T. Gehalt. Der direkte Verkehr mit dem 
Ausland iſt unbedeutend. Der Dichter Burns ſtarb 
hier und liegt im Kirchhof von St. Michael's begraben. 

Dumfriesſhire (ſpr. dommfrihs⸗ſchir), Grafſchaft im 
ſüdweſtlichen Schottland, am Solway Firth gelegen, 
2774 qkm (50,4 QM.) groß. Sie beſteht aus drei 
nach ihren dem Solway Firth zuſtrömenden Flüſſen 
genannten Thälern: Nithsdale, Annandale und Esk— 
dale. Während die Küſtengegenden eben ſind, füllen 
das Innere unbewaldete, aber weidereiche Gebirge, 
deren Gipfelpunkt der Hartfell (708 m) iſt, und die 
das Land gegen kalte Nordwinde ſchützen. Die Be— 
völkerung zählte 1881: 76,140 Seelen. Von der Ober⸗ 
fläche ſind 21 Proz. Ackerland, 13 Proz. Weide, 4,6 
Proz. Wald. Die Viehzucht (1884: 53,590 Rinder, 
506,882 Schafe, 12,924 Schweine) iſt bedeutend. Ei⸗ 
ſen und ſilberhaltiges Blei werden gewonnen. Die 
Induſtrie bringt wollene und baumwollene Waren, 
Strumpfwaren und Leder hervor. Hauptſtadt iſt 
Dumfries. . 

Dümichen, Johannes, Agyptolog, geb. 15. Okt. 
1833 zu Weißholz bei Groß-Glogau, ſtudierte 1852 — 
1855 in Berlin und Breslau Theologie und Philo— 
logie, nahm dann eine Erzieherſtelle in einer ſchleſi⸗ 
ſchen Familie an und faßte hier den Entſchluß, ſich 
der Agyptologie zu widmen, zu welchem Zweck er 
1859 — 62 in Berlin unter Lepſius' und Brugſch' 
Leitung ſtudierte. Im Oktober 1862 unternahm er 
ſeine erſte ägyptiſche Reiſe, welche er bis nach Nubien 
und einem Teil des Sudän ausdehnte. Erit im DE 
tober 1865 mit einer reichen Ausbeute von Kopien 
bis dahin unbekannter Inſchriften und Monumente 
zurückgekehrt, trat D. 1868, diesmal auf Anlaß des 
Königs von Preußen, eine zweite Reiſe nach dem Nil⸗ 
thal an, die beſonders fruchtbar durch Mitwirkung 
der ihm zur Verfügung geſtellten photographiſchen 

Abteilung der Sonnenfinſternisexpedition wurde. 
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bei Gelegenheit der Einweihung des Suezkanals, 
nach welcher D. neben Lepſius ſich dem Kronprinzen 
Friedrich Wilhelm als Reiſebegleiter und Exeget durch 
Agypten anſchloß. Während des deutſch-franzöſi— 
ſchen Kriegs befand fi) D. in Frankreich; 1872 wurde 
er als Profeſſor der Agyptologie an die Univerſität 
zu Straßburg berufen, welche Stellung er noch ge— 
genwärtig bekleidet. Die von D. veröffentlichten 
Werke enthalten meiſt hieroglyphiſche Inſchriften, 
welche er auf ſeinen Reiſen geſammelt hat. Es ſind: 
»Bauurkunde des Tempels von Dendera« (Leipz. 
1865); »Geographiſche Inſchriften altägyptiſcher 
Denkmäler« (daſ. 1865 —85, 4 Bde.); »Altägyptiſche 
Kalenderinſchriften« (daſ. 1866); »Altägyptiſche 
Tempelinſchriften« (daſ. 1867, 2 Bde.); »Die Flotte 
einer ägyptiſchen Königin« (Prachtwerk, daſ. 1868; 
auch in engliſcher Ausgabe erſchienen); »Hiſtoriſche 
Inſchriften altägyptiſcher Denkmäler« (daf. 1867— 
1869, 2 Bde.); »Der ägyptiſche Felſentempel von 
Abu Simbel« (Berl. 1869); »Eine altägyptiſche Ge— 
treiderechnung« (dal. 1870); »Reſultate einer archäo— 
logiſchen Expedition« (mit Beiträgen von Graſer und 
R. Hartmann, daſ. 1869); »Photographiſche Reſultate 
einer archäologiſchen Expedition« (daſ. 1871); »Die 
erſte bis jetzt aufgefundene ſichere Angabe über die 
Regierungszeit eines ägyptiſchen Königs« (Leipz. 
1874); »Baugeſchichte und Beſchreibung des Dendera— 
tempels« (mit 59 Tafeln, Straßb. 1877); »Die Oaſen 
der Libyſchen Wüſte⸗(daſ. 1878); »Die kalendariſchen 
Opferfeſtliſten von Medinet⸗-Habu« (Leipz. 1881); 
»Der Grabpalaſt des Patuamenap in der thebani— 
ſchen Nekropolis« (daſ. 1884 — 85) und »Geſchichte 
des alten Agypten« (Berl. 1878ff.). Außerdem hat D. 
zu dem bekannten Prachtwerk Karl Werners Nil: 
bilder« den Text geſchrieben und iſt Verfaſſer zahlrei— 
cher Artikel in der »Zeitſchrift für ägyptiſche Sprache«. 
Dumka (ruſſ.), eine Gattung von Volksliedern, die 

in Kleinrußland unter Begleitung der Bandura und 
Kobſa geſungen werden. Sie ſind zum Teil ſehr alt 
und haben vorzugsweiſe die Kämpfe der Koſaken mit 
den Türken und Tataren oder Szenen aus dem Fami⸗ 
lienleben zum Inhalt. 

Dummheit, die mangelhafte Fähigkeit, aus Wahr: 
nehmungen richtige Schlüſſe zu ziehen. Dieſer Man⸗ 
gel beruht zum Teil auf Unkenntnis von Thatſachen, 
welche zur Bildung eines Urteils erforderlich ſind, 
zum Teil auf mangelhafter Schulung des Geiſtes, 
zum Teil auf einer gewiſſen Trägheit und Schwer— 
fälligkeit im Auffaſſungsvermögen. Jedenfalls iſt 
die D. ein Fehler, der noch innerhalb der Grenzen 
der normalen Seelenthätigkeit liegt und deshalb von 
der krankhaften Geiſtesſchwäche (ſ. d.) oder dem aus⸗ 
geſprochenen Mangel an richtiger Gedankenverknü— 
pfung, wie er der Idiotie oder dem Blödſinn zukommt, 
unterſchieden werden muß. 

Dummkoller, ein bei Pferden ziemlich häufig vor⸗ 
kommendes fieberloſes und chroniſches Gehirnleiden, 
welches ſich durch Störung der Verſtandesthätigkeit, 
Verminderung des Gefühls in der äußern Haut und 
Unregelmäßigkeit der Körperbewegungen zu erkennen 
gibt. Dumme Pferde achten wenig auf ihre Umge— 
bung und ſtehen oft wie im Schlaf, nicht ſelten mit 
unregelmäßig geſtellten Füßen, oder ſie nehmen eine 
lauſchende Stellung an, zeigen dabei jedoch ein ſehr 
un regelmäßiges Ohrenſpiel; ſie hören wenig oder gar 
nicht auf den Zuruf zum Herumtreten ꝛc., laſſen ſich 
auch an der Halfter oder dem Zügel nur ſchwer hin— 
und herführen und noch ſchwerer oder gar nicht zu— 
rückſchieben. Gibt man den Füßen unregelmäßige 

Es folgten ihr noch eine dritte und vierte Reiſe (1869) Stellungen, indem man z. B. die Vorderfüße kreuzt, 
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ſo werden dieſelben lange beibehalten, oft bis der 
Körper das Gleichgewicht verliert. Gegen Berüh- 
rungen, Kitzeln in den Ohren, leichte Fußtritte auf 
die Krone ꝛc. zeigen dumme Pferde ſich nur wenig 
oder gar nicht empfindlich. Der Appetit iſt bei ſol⸗ 
chen Pferden oft wenig oder gar nicht vermindert; 
dieſelben freſſen aber langſam, beißen zwar oft haſtig 
in das Futter hinein, kauen aber dann langſam und 
mit öftern Unterbrechungen. Der Puls iſt in der 
Regel verlangſamt. Der Gang iſt träge und oft un⸗ 
regelmäßig; die Füße werden langſam, zuweilen in 
unregelmäßiger Aufeinanderfolge vorgeführt; nicht 
ſelten iſt der Gang tappend. Manche dumme Pferde 
drängen nach links oder nach rechts, andre gehen am 
liebſten geradeaus; alle ſind gegen das Gebiß wenig 
empfindlich. Nachdem die Pferde bis zum Schweiß— 
ausbruch bewegt ſind, treten die angegebenen Sym— 
ptome ſtärker hervor. Im heißen Sommer und bei 
anſtrengender Arbeit tritt in den Zufällen des Dumm⸗ 
kollers oft eine Steigerung ein. Auch wird nicht ſel⸗ 
ten in dem Krankheitsbild das Vorherrſchen des einen 
oder des andern Symptoms beobachtet. Hiernach 
unterſchied man in der ältern Tierarzneikunde ver⸗ 
ſchiedene Formen des Dummkollers (Schlaf-, Still-, 
Lauſchkoller, Sterngucker). Die Krankheit iſt 
unheilbar; durch Ruhe, kühles Verhalten und leicht- 
verdauliches, weiches Futter kann jedoch eine Beſſe⸗ 
rung erzielt werden. Bei Stuten erfolgt gewöhnlich 
Beſſerung, wenn ſie belegt werden. Tödlich iſt der 
D. an ſich nicht, aber die Pferde verlieren durch den⸗ 
ſelben erheblich an Wert. Bei der Beurteilung des 
Leidens für den Dienſtgebrauch kommt es vor allem 
darauf an, ob das betreffende Pferd dienſtwillig und 
folgſam, reſp. für eine beſtimmte Verwendung über⸗ 
haupt tauglich iſt. Daneben iſt feſtzuſtellen, ob das 
am D. leidende Pferd bei guter Behandlung und 
Pflege eine genügende Menge Futter verzehrt. Denn 
zuweilen nehmen ſolche Pferde ſo wenig Futter auf, 
daß ſie ſchon aus dieſem Grund wertlos ſind. In 
fait allen Ländern gehört der D. zu den Gewährs⸗ 
mängeln (ſ. d.), die Gewährsfriſten find jedoch in den 
einzelnen Ländern verſchieden. Eine Verwechſelung 
mit Gehirnentzündung (f. d.) iſt durch ſorgfältige 
und wiederholte Unterſuchungen zu vermeiden. 
Dümmler, Ernſt Ludwig, deutſcher Geſchichts— 

forſcher, geb. 2. Jan. 1830 zu Berlin, ſtudierte in 
Bonn und Berlin Geſchichte unter Löbell, Ranke und 
Wattenbach, erwarb 1852 in Berlin auf Grund der 
Schrift »De Arnulfo Francorum rege« die Doktor⸗ 
würde, hielt ſich längere Zeit in Wien behufs wiſſen⸗ 
ſchaftlicher Studien auf, habilitierte ſich 1855 mit 
der Schrift »De Bohemiae condicione Carolis im- 
perantibus« in Halle und wurde 1858 außerordent⸗ 

licher, 1866 ordentlicher Profeſſor der Geſchichte 
daſelbſt. D. iſt korreſpond ierendes Mitglied der Süd⸗ 
ſlawiſchen Akademie zu Agram, der Societät der Wiſ— 
ſenſchaften zu Göttingen, der Münchener Akademie 
und ſeit 1871 ordentliches Mitglied der Hiſtoriſchen 
Kommiſſion zu München. Auch redigiert er als Mit⸗ 
glied der Zentraldirektion der Monumenta Germa- 
niae« die Abteilung »Antiquitates«. Außer zahlrei⸗ 
chen gelehrten Unterſuchungen und Editionen in ver⸗ 
ſchiedenen gelehrten Zeitſchriften veröffentlichte er: 
»Piligrim von Paſſau und das Erzbistum Lorch 
(Leipz. 1854); „über die ältere Geſchichte der Sla⸗ 
wen in Dalmatien« (Wien 1856); »Sankt Galliſche 
Denkmale aus der karolingiſchen Zeit« (in den »Mit⸗ 
teilungen der Antiquariſchen Geſellſchaft in Zürich«, 
Bd. 12, Zür. 1856); »Das Formelbuch des Biſchofs 
Salomo III. von Konſtanz«(Leipz. 1857); »Geſchichte ee m nn eo oO ꝛ p p ——w—w—wꝛ——pwpꝛwꝛꝛ———ꝛ ̃ ̃ ̃ y ̃ ̃ . on, 
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des oſtfränkiſchen Reichs« (Berl. 1862—65, 2 Bde.; 
gekrönt mit dem Wedekindſchen Preis 1864 und mit 
dem königlichen großen Geſchichtspreis zu Berlin 
1870); »Auxilius und Vulgarius« (Leipz. 1866); 
»Gesta Berengarii imperatoris« (Halle 1871); »An- 
jelm der Peripatetiker« (daſ. 1872); »Ermenrici 
epistola ad Grimoldum archicapellanum ex codice 
Sancti Galli membranaceo« (daſ. 1873). Endlich 
vollendete er in Gemeinſchaft mit Wattenbach die von 
Saffe begonnenen Monumenta Alcuiniana (Berl. 
1873) und R. Köpkes »Kaiſer Otto d. Gr.« (in den 
»Jahrbüchern der deutſchen Geſchichte⸗, Leipz. 1876). 
Dummriän, dummer Jan, Hans; auch ſ. v. w. 

Pulicaria dysenterica. 
Dumonceau (fpr. dümongſſoh), Jean Baptiſte D., 

Graf von Bergendael, niederländ. General, geb. 
6. Nov. 1760 zu Brüſſel, bildete ſich zum Architekten, 
ſchloß ſich bei dem Aufſtand gegen Oſterreich 1788 
den Inſurgenten Belgiens an, ging, nachdem der⸗ 
ſelbe unterdrückt worden, nach Frankreich, erwarb 
ſich im Kriege gegen Oſterreich an der Spitze der von 
ihm organiſierten belgiſchen Flüchtlinge in der Schlacht 
von Jemappes und 1793 bei Neerwinden den Grad 
eines Brigadegenerals, drang 1795 mit Pichegru in 
Holland vor, ward erſter Kommandant von Amſter⸗ 
dam, 1795 Generalleutnant der neuen Bataviſchen 
Republik und dämpfte 1796 die aufrühreriſchen Be⸗ 
wegungen im neuen Staat. Im Mai 1797 erhielt 
er den Oberbefehl über eine Diviſion, mit welcher er 
die beabſichtigte Landung in Irland unterſtützen ſollte, 
und 19. Nov. 1799 ſchlug er bei Bergen die in Hol⸗ 
land unter dem Herzog von Pork eingefallenen Ruſ⸗ 
ſen und Engländer. 1800 führte er ein bataviſches 
Korps nach Franken und nahm die Citadelle Ma⸗ 
rienberg bei Würzburg. 1805 organiſierte er die ba⸗ 
taviſche Armee behufs einer Landung an der engli⸗ 
ſchen Küſte, mußte aber bald darauf zu Bernadottes 
Armee an der Donau ſtoßen. Nach der Verwandlung 
der Bataviſchen Republik in ein Königreich ward er 
von König Ludwig als Geſandter nach Paris geſchickt. 
Dann wieder zur holländiſchen Armee berufen, nahm 
er im Krieg mit Preußen Hameln, ward 1807 zum 
Marſchall von Holland ernannt und nach dem pom⸗ 
merſchen Feldzug Mitglied des Staatsrats, focht 
1809 auf Walcheren wieder ſiegreich gegen die Eng⸗ 
länder und ward 1810 zum Grafen von Bergendael 
erhoben und Kommandant der 2. Militärdiviſion. 
Am 26. Aug. 1813, während der Schlacht von Dres⸗ 
den, vertrieb er die Ruſſen von den Höhen von Pirna 
und rettete nach der Schlacht von Kulm ſeine Trup⸗ 
pen durch einen geſchickten Rückzug. Bei der Über⸗ 
gabe von Dresden gefangen, kehrte er erſt 1814 nach 
Frankreich zurück, wo ihn . XVIII. in ſeinen 
Würden beſtätigte und ihm das Kommando der 10. 
Militärdiviſion anvertraute. Nach dem 18. Juni 1815 
nahm er ſeine Entlaſſung und kehrte in ſein Vater⸗ 
land zurück, wo er vom ſüdlichen Brabant in die 
Zweite Kammer gewählt wurde. Er ſtarb 29. Dez. 
1821 in Brüſſel. 
Dumont (spr. dümöng), 1) Pierre EtienneLouis, 

philoſoph. Schriftſteller, geb. 18. Jan. 1759 zu Genf, 
ſtudierte daſelbſt Theologie, ward 1785 Erzieher der 
Kinder des Lords Shelburne, nachherigen Marquis 
v. Lansdowne, in London, hielt ſich in den erſten Jah⸗ 
ren der Revolution in Paris auf, wo er an den Ar⸗ 
beiten Mirabeaus bedeutenden Anteil hatte, kehrte 
ſpäter nach England zurück, wo er Benthams Ideen 
verarbeitete und deſſen Werke überſetzte, ward 1814 
Mitglied des Großen Rats in Genf, wo die Verbeſſe⸗ 
rung des Gefängnisweſens von ihm ausging, und 
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ſtarb 29. Sept. 1829 in Mailand. Die weitſchich⸗ 
tigen, ungeordneten Materialien der Benthamſchen 
Utilitätsphiloſophie ordnete er in den Schriften: 

| »Traite de legislation civile et penale« (Genf 1802, 
3 Bde.; 2. Aufl., Par. 1820); »Théorie des peines 
| et des r&compenses« (Lond. 1811, 2 Bde.; 2. Aufl. 

1818); Tactique desassemblees legislatives«(Genf 
1816, 2. Aufl. 1822); »Trait& des preuves judi- 
eiaires« (Par. 1823, 2 Bde.) und »De l’organisation 
judiciaire et de la codificatione (daſ. 1828). 

2) Auguſtin Alexandre, franz. Bildhauer, geb. 
14. Aug. 1801 zu Paris, Schüler feines Vaters, des 
ſeiner Zeit hochgeachteten Bildhauers Jacques Edme 
D. (geſt. 1844), dann Cartelliers, ging 1823 nach 
Rom, wo er ſieben Jahre blieb. Hier gewann die Ca⸗ 
novaſche Richtung Einfluß auf ihn, doch verſäumte 
er auch das Studium der Natur nicht. In Rom ent⸗ 
ſtanden: der flötenſpielende junge Faun; Alexander, 
während der Nacht ſtudierend (Basrelief im Muſeum 
von St.⸗Omer); Leukothea und Bacchus. 1832 kam 
D. nach Paris zurück und entfaltete nun eine reiche 
Thätigkeit. Es entſtanden: die Gerechtigkeit, für die 
Deputiertenkammer; Nicol. Pouſſin, für den Sitzungs⸗ 
ſaal der Akademie; der Genius der Freiheit, Statue 
in vergoldeter Bronze, auf der Juliſäule; die Statuen 
von Franz I. und Ludwig Philipp, für das Verſailler 
Muſeum; eine heil. Jungfrau, in Marmor, für Notre 
Dame de Lorette; eine heil. Cäcilia, in Sandſtein, 
für die Kirche Ste.⸗Madeleine; die Statue des Mar⸗ 
ſchalls Bugeaud in Angers; die Statue des Handels, 
an der Pariſer Börſe; dann verſchiedene Büſten und 
das (ſpäter zertrümmerte) Standbild Napoleons I. auf 
der Vendömeſäule. 1863 wurde auf der Place Eugene 
ſein Standbild des Vizekönigs Eugen aufgeſtellt. 
1857 ſtellte er im Salon aus: den Marſchall Suchet, 
für Lyon, und, im neuen Louvre ausgeführt: den 

Ruhm und die Unſterblichkeit, ein großes Giebelfeld. 
Er war ſeit 1852 als Lehrer an der Ecole des beaux- 
arts thätig und ſtarb 25. Jan. 1884 in Paris. Als 

Künſtler war er ein Vertreter der akademiſchen Rich⸗ 
tung. ner Vattier, Augustin D. (Par. 1885). 

3) Andre Hubert, Geolog, geb. 15. Febr. 1809 
zu Lüttich, geſt. 28. Febr. 1857 daſelbſt als Profeſſor 
der Mineralogie und Geologie. Er beſchrieb in zahl⸗ 
reichen Abhandlungen die geognoſtiſchen Verhältniſſe 
Belgiens, der Ardennen, der Eifel ſowie einzelner 
Gegenden Englands und ſtellte ſie in geologiſchen 
Karten dar. Beſonders behandelte er die ältern pa⸗ 
läozoiſchen Gebilde, aber auch Trias und Jura. 
Wegen ſeines »Mémoire sur la constitution géolo- 
gique de la province de Liege« wurde ihm 1840 
von der Geological Society in London die Wollaſton⸗ 
Medaille zuerkannt. Die »Carte géologique de la 
Belgique en 9 feuilles« (Brüſſ. 1836 — 49), welche 
er nebſt Erläuterungen herausgab, beruht größten⸗ 
teils auf ſeinen eignen Beobachtungen. Seine Carte 
géologique de l'Europe“ (Par. u. Lütt. 1850) iſt bis 
heute noch die umfaſſendſte Überſichtskarte und mit 
außerordentlichem Fleiß ausgeführt. 

4) (Du Mont) Joſeph, deutſcher Zeitungsver— 
leger, geb. 21. Juli 1811 zu Köln, wo ſeine aus Italien 
ſtammende Familie (di Monte) ſeit 1730 anſäſſig war, 
Sohn des Markus D., welcher 1805 die »Kölniſche Zei⸗ 
tung und die Schaubergſche Druckerei käuflich erwarb, 
1818 die DuMont⸗Schaubergſche Buchhandlung grün⸗ 
dete und 1831 ſtarb. D. hatte eine gründliche Schul⸗ 
bildung erhalten und bei Fr. Fleiſcher in Leipzig ſich 
dem Buchhandel zu widmen begonnen, als der Tod 
des Vaters ihm die Aufgabe ſtellte, die »Kölniſche 

Zeitung« weiterzuführen. Unter dem Beirat ſeiner 
Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., V. Bd. 
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umſichtigen Mutter, geborne Schauberg, die bis zu 
ihrem Tod (1. Jan. 1845) die Seele des ausgedehn⸗ 
ten Verlags⸗ und Buchhandelsgeſchäfts blieb, gelang 
es ihm, der Zeitung einen ganz bedeutenden Auf⸗ 
ſchwung zu geben, ſo daß ſie bald unter den großen 
Tagesblättern Deutſchlands eine der erſten Stellen 
einnahm und behauptete. Er ſtarb 3. März 1861. Vgl. 
»Geſchichte der Kölniſchen Zeitung (Köln 1880). 

5) Leon, franz. philoſophiſcher Schriftſteller, geb. 
1837 zu Valenciennes, ſtudierte die Rechte, machte 
dann ausgedehnte Reifen durch Deutſchland, Oſter— 
reich, England, Italien, Algerien und Spanien und 
widmete ſich nach ſeiner Rückkehr ausſchließlich wiſ— 
ſenſchaftlicher Thätigkeit auf ſeinem Landſitz St.: 
Saulve bei Valenciennes, wo er 7. Jan. 1877 ſtarb. 
Als Philoſoph ging er von der neuſchottiſchen Schule 
(Hamilton) aus, wandte ſich dann aber allmählich 
dem Darwinismus und der Evolutionstheorie zu. 
Von ſeinen Schriften, die ungewöhnliche Denkerkraft 
in Verbindung mit gewiſſenhaftem Fleiß bekunden, 
nennen wir: »Les causes du rire« (1862); »Jean 
Paul et sa po&tique«, eine kommentierte Überſetzung 
von Jean Pauls »Aſthetik« (mit A. Büchner, 1862); 
»Le sentiment du gracieux« (1863); »La morale 
de Montaigne« (1866); » Antoine Watteau« (1867); 
»De l’education des femmes« (1868); Haeckel et 
la theorie de l' evolution en Allemagne, (1873) und 
»Théoriescientifiquede la sensibilité«(1875; deutſch, 
Leipz. 1876), ſein Hauptwerk. Vgl. A. Büchner, Un 
philosophe amateur: L. D. (Caen 1884). 

6) Albert, franz. Archäolog, geb. 21. Jan. 1842 
zu Scey fur Saöne (Oberſaöne), beſuchte die Nor- 
malſchule in Paris und ſeit 1864 die Franzöſiſche 
Schule zu Athen, wurde 1874 Direktor der neube⸗ 
gründeten Filiale der letztern zu Rom, war 1875 —78 
Direktor der Franzöſiſchen Schule zu Athen, dann 
nacheinander Rektor der Akademien zu Grenoble und 
Montpellier und wurde 1879 zum Direktor des höhern 
Unterrichts in das Miniſterium berufen. Seit 1882 
Mitglied der Akademie der Inſchriften, ſtarb er 12. 
Aug. 1884. Er ſchrieb: »De plumbeis apud Graecos 
tesseris« (1870); »Essai sur la chronologie des 
archontes athéniens posterieurs à la CX XII. olym- 
piade« (1870); »La population del Attique d’apres 
les inscriptions r&cemment découvertes« (1873); 
»Fastes &ponymiques d’Athönes« (1873); »Inscrip- 
tions ceramiques de Grece« (1871); »Peintures 
ceramiques de la Grece propre« (1873); »Vases 
peints de la Grece propre« (1873); »Essai sur 
l’&phebie attique« (1875—76, 2 Bde.); »Les céra- 
miques de la Grèce propre« (mit Chaplain, 1882); 
Notes et discours 1873 —84« (1885) und außerdem 
»Le Balkan et l'Adriatique« (1873, 2. Aufl. 1874). 
Dumont d'Urville (ſpr. dümong dürwil), Jules Se- 

baſtien Céſar, franz. Seemann, geb. 23. Mai 1790 
zu Condé jur Noireau (Calvados), machte ſeine 
Studien in Caen, trat ſodann in die franzöſiſche 
Marine ein, nahm 1819 und 1820 an der Expedi⸗ 
tion nach den Küſten des Griechiſchen Archipels 
und des Schwarzen Meers teil und machte 1822 
mit der Korvette La Coquille unter dem Kapitän 
Duperrey ſeine erſte Reiſe um die Welt. Bei der 
zweiten auf dem Aſtrolabe 1826 —29 und der dritten 
auf der Zelde 1834 führte er das Kommando ſelbſt; 
er litt zweimal Schiffbruch, einmal an den Tonga⸗ 
inſeln, das andre Mal in der Torresſtraße. Große 
Verdienſte erwarb ſich D. durch Aufſuchung der Spu⸗ 
ren des verſchollenen Lapérouſe, Aufnahme großer 
Küſtenſtrecken von Neuſeeland und Neuguinea, Ent⸗ 
deckung zahlreicher Inſeln und antarktiſcher Länder, 
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Durchforſchung der Torres: und der Cooksſtraße 
ſowie durch Bereicherung der allgemeinen Sprach— 
kunde mit mehreren ozeaniſchen Dialekten und Er⸗ 
weiterung der ozeaniſchen Naturgeſchichte, weshalb 
ihn auch die Geographiſche Geſellſchaft in Paris zu 
ihrem Präſidenten ernannte. Im J. 1840 zum Kon⸗ 
teradmiral ernannt, verunglückte er 8. Mai 1842 
mit einem Eiſenbahnzug bei Verſailles. Die Reſul⸗ 
tate ſeiner Reiſen legte er nieder in den Werken: 
»Enumeratio plantarum in insulis archipelagi et 
litoribus Ponti Euxini« (Par. 1822); »Voyage de 
l’Astrolabe« (daſ. 1830-34, 13 Bde.); »Voyage pit- 
toresque autour du monde« (daſ. 1834, 2 Bde.; neue 
Ausg. 1859) und »Voyage au pöle sud et dans 
l’Oc&anie« (daſ. 1841—54, 23 Bde. Text und 6 
Abtlgn. Atlas; deutſch, Darmſt. 1841—48, 3 Bde.). 
Vgl. Joubert, D. (neue Ausg., Tours 1885). 
Dumort., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Ab- 

kürzung für Barth. Ch. Dumortier (fpr. dümortjeh), 
geb. 1797 zu Tournai, geſt. 1878; Botaniker. 
Du Moulin (ipr. dü muläng, Molinäus), Peter, 

Polemiker der franz. reformierten Kirche, geb. 1568 
in der Normandie, ward 1599 Kaplan zu Charenton, 
ſpäter Prediger in Paris. Von Jakob I. von Eng⸗ 
land 1615 zum Zweck einer Vereinigung aller refor⸗ 
mierten Kirchen berufen, ſchrieb er mehrere Apolo— 
gien für den König gegen Bellarmin und den Papſt. 
Streitigkeiten gegen den Arminianismus brachten 
die Remonſtranten gegen ihn auf. Seit 1626 Pro⸗ 
feſſor der Theologie in Sedan, begann er eine neue 
Reihe von Angriffen auf die katholiſchen Dogmen, 
unter denen der bekannteſte die »Anatomie de la 
messe« (Sedan 1636) iſt. D. ſtarb 1658. Vgl. Ar⸗ 
mand, Essai sur D. (Straßb. 1846). a 

Dumouriez (ſpr. dümurkeh), Charles Francois, 
franz. General, geb. 25. Jan. 1739 zu Cambrai, trat 
1757 in das Heer, welches Marſchall d'Eſtrées in 
Deutſchland befehligte, ward bei Kloſterkamp ge- 
fangen und erſt 1761 wieder ausgewechſelt. Nach ge⸗ 
ſchloſſenem Frieden verabſchiedet, bereiſte er Spa⸗ 
nien und Portugal. 1768 ward er Generaladjutant 
auf der neuerworbenen Inſel Corſica, 1770 Oberſt. 
Zu den polniſchen Konföderierten von Bar entſandt, 
um ihnen Geld und Offiziere zu überbringen, orga⸗ 
niſierte er ſelbſt ein Korps, ward aber von den Ruſ⸗ 
ſen geſchlagen und wegen überſchreitung ſeiner Voll⸗ 
macht abberufen. 1772 von Ludwig XV. ohne Zu⸗ 
ſtimmung des Miniſters Aiguillon mit einer geheimen 
Miſſion nach Schweden betraut, ward er auf Be— 
fehl des letztern zu Hamburg verhaftet und in die 
Baſtille gebracht, erſt unter Ludwig XVI. freigelaſſen 
und 1778 zum Kommandanten in Cherbourg er— 
nannt. Beim Ausbruch der Revolution war er Maré⸗ 
chal de Camp, trat mit den Jakobinern in Verbin⸗ 
dung, erhielt eine revolutionäre Sendung nach Bel⸗ 
ien und wurde 1790 Kommandant in Nantes, ſchloß 

ſich aber den Girondiſten näher an, durch deren Ein- 
fluß er 1791 zum Generalleutnant und 1792 zum 
Miniſter der auswärtigen Angelegenheiten befördert 
wurde. Im Sinn dieſer Partei beſtimmte er Lud⸗ 
wig XVI. zur Kriegserklärung gegen Oſterreich und 
übernahm nach Lafayettes Flucht das Kommando 
über die Armee im Felde. Er beſetzte die Päſſe des 
Argonnenwaldes, zwang die Preußen durch die Ka⸗ 
nonade von Valmy (20. Sept.) zum Rückzug und 
wandte ſich dann gegen Belgien, das er nach dem 
Sieg bei Jemappes (6. Nov über die Öfterreicher 
unter dem Herzog von Sachſen-Teſchen und Cler⸗ 
fait in wenigen Wochen eroberte. Als aber die Jako⸗ 
biner in Paris ihm die Mittel zur energiſchen Fort⸗ 

Du mort. — Düna. 

ſetzung des Kampfes und zur Eroberung Hollands 
verweigerten, die Konventskommiſſare in Belgien 
willkürlich hauſten, das Heer demagogiſch aufwühlten 
und desorganiſierten, ſo daß es 18. März 1793 bei 
Neerwinden geſchlagen wurde, faßte D. den Plan, dem 
anarchiſchen Unweſen in Paris ein Ende zu machen, 
den Konvent zu ſprengen und die konſtitutionelle 
Monarchie unter dem Dauphin herzuſtellen. Er trat 
zu dieſem Zweck durch den öſterreichiſchen Oberſten 
Mack mit dem Herzog von Koburg in Unterhandlun⸗ 
gen über eine Waffenruhe, während der er auf Paris 
marſchieren wollte. Schon näherte er ſich der fran⸗ 
zöſiſchen Grenze, als der Kriegsminiſter Beurnon⸗ 
ville und vier Kommiſſare des Konvents in ſeinem 
Lager bei Conde erſchienen, um ihn zur Rechenſchaft 
nach Paris zu laden. D. ließ ſie verhaften und den 
Oſterreichern ausliefern, ſah ſich aber, da eine Pro⸗ 
klamation, die er zu gunſten des Königtums erließ, 
keinen Anklang fand und ſeine Truppen von ihm ab⸗ 
fielen, ſelbſt genötigt, 4. April 1793 zu den Oſter⸗ 
reichern zu flüchten. Der Konvent ſetzte einen Preis 
von 300,000 Livres auf ſeinen Kopf. Er hielt ſich 
nun an verſchiedenen Orten, im Kölniſchen, in Eng⸗ 
land, in der Schweiz, in Deutſchland, auf, bis er 
endlich auf däniſchem Gebiet bei Hamburg und ſpä⸗ 
ter in England eine Zufluchtsſtätte fand und von 
der Regierung eine Penſion erhielt. Hier ſchrieb er: 
»Mémoires« (2 Bde.; neuer Abdruck in Barrieres 
»Bibliothèque des mémoires«, Bd. 11 u. 12, 1848; 
deutſch von Ch. Girtanner, Berl. 1794, 2 Bde.) und 
politiſche Flugſchriften im Geiſt faſt aller Parteien. 
Er ſtarb 14. März 1823 in der Nähe von London. Vgl. 
v. Boguslawski, Das Leben des Generals D. (Berl. 
187879, 2 Bde.); Monchanin, D. (Par. 1884). 

Dumreicher von Oſterreicher, Johann Friedrich, 
Freiherr von, Mediziner, geb. 13. Jan. 1815 zu 
Trieſt, ſtudierte in Wien Medizin, beſonders Chirur⸗ 
gie, trat 1839 in das Operateurinſtitut, ward 1841 
Aſſiſtent der Klinik, habilitierte ſich 1846 als Privat⸗ 
dozent, wurde zum Primärarzt einer chirurgiſchen 
Abteilung im allgemeinen Krankenhaus ernannt und 
1848 zum Direktionsadjunkten erwählt. Gleichzeitig 
fungierte er als konſultierender Chirurg an meh⸗ 
reren Spitälern für Verwundete. 1849 wurde er or⸗ 
dentlicher Profeſſor der Chirurgie, Vorſtand der chi⸗ 
rurgiſchen Klinik und des Operateurinſtituts. Sehr 
thätig war er in dem Krieg von 1866. Nach Been⸗ 
digung desſelben wurde er in eine litterariſche Fehde 
mit Langenbeck und Bohn verwickelt, welche für die 
mediziniſche Geſchichte des böhmiſchen Feldzugs wich⸗ 
tig iſt. 1869 präſidierte D. einer Kommiſſion zur Re⸗ 
form des militärärztlichen Sanitätsweſens in Oſter⸗ 
reich, welches ihm ſeine jetzige Geſtaltung verdankt. 
Er ſtarb 16. Nov. 1880. 
Dum Roma deliberat, Saguntum perit, lat. 

Sprichwort: Während Rom beratſchlagt, geht Sa⸗ 
gunt zu Grunde. 
Dun (kelt.), ſ. v. w. Hügel, kommt als Endungs⸗ 

form⸗dunum in zahlreichen Ortsnamen in Gallien 
und auf den britiſchen Inſeln vor. 

Dün, ein Gebirgsglied der Thüringer Terraſſe, im 
preuß. Regierungsbezirk Erfurt, erſtreckt ſich von 
Heiligenſtadt nach O. und wendet ſich von Rüdigers⸗ 
hagen an nach NO. bis zum Katzenſtein über Soll: 
ſtedt, woſelbſt die öſtliche Fortſetzung den Namen 
Hainleite annimmt. Der Di iſt bewaldet, bis 517 m 
hoch und fällt einſeitig nach N. ziemlich ſchroff zum 
Thal der Wipper ab. 
Düna (bei den Ruſſen Weſtliche Dwina, bei den 

Letten Daugawa genannt), einer der bedeutendſten 



Dünaburg — Dünamünde. 

Flüſſe des weſtlichen Rußland, entſteht unfern der 
Wolgaquelle im Gouvernement Twer aus dem Dwi⸗ 
nezſee, wird ſchon unterhalb Toropez für Fahrzeuge 

| (Strujen) von 1000 Schiffspfund Ladung fahrbar 
und ergießt ſich, nachdem er an Riga vorübergefloſ⸗ 
ſen, bei Dünamünde in den Rigaer Buſen der Oſtſee. 

Seine Länge beträgt 928 km (nach Strelbitskys Be— 
rechnung 757 km), ſein Stromgebiet umfaßt ein 
Areal von 85,400 qkm (1551 QM.) und entſpricht 
fomit dem der Garonne oder des Tajo. Die Gou— 
vernements Twer, Pſkow, Smolensk, Witebsk, 
Minsk, Kurland und Livland partizipieren an der 
Waſſerfülle der D. unmittelbar; wenn man aber 
ihre der Mehrzahl nach ſchiffbaren Nebenflüſſe (To⸗ 
ropa, Uswjät, Meſcha, Driſſa, Obolj, Ewſt, Ulla, 
Bolderaa 2c.) berückſichtigt, dehnt ſich ihr Waſ⸗ 
ſerarm auch über die Gouvernements Nowgorod, 
Mohilew, Wilna und Kowno aus. Der Strom hat 
bei Riga eine Breite von faſt 1000 m, eine Tiefe von 
4—8 m, mehrere ſeichte Stellen und auch verſchiedene 
die Schiffahrt erſchwerende Strudel und Strom⸗ 
ſchnellen. Zwiſchen Riga und der Ausmündung be⸗ 
finden ſich viele Sandbänke. Der flache Thalboden 
zu beiden Seiten des Stroms tft größtenteils frucht— 
bares, für Korn⸗ und Hanfbau wohlgeeignetes Acker⸗ 
land; im Frühling finden gewöhnlich weitreichende 
Überſchwemmungen ſtatt. Durch den Lepel- oder 
Bereſinakanal (ſ. d.) iſt eine Verbindung der Oſtſee 
und des Schwarzen Meers hergeſtellt worden. Ver⸗ 
mittelſt des Kurländiſchen Kanals beabſichtigt man 
eine Verbindung der D. mit der in den Niemen (Me⸗ 
melfluß) mündenden Wilia herzuſtellen. Durch den 
Kanal von Welkij Lukij iſt die D. mittels der Uswjät 
und mehrerer kleiner Seen mit der Lowat und hier⸗ 
durch mit dem Ilmenſee, Wolchow und Ladogaſee 
ſowie mit der Newa und dem Finniſchen Golf einer⸗ 
ſeits und durch das Wyſhnij⸗Wolotſchokſche Kanal: 
ſyſtem mit dem Kaſpiſchen Meer anderſeits in Ver⸗ 
bindung geſetzt worden. Der Schiffsverkehr iſt ein 
lebhafter. Im J. 1882 kamen 1255 Schiffe und 9322 
Flöße mit einer Ladung von 3,842,271 Pud im Wert 
von 819,035 Rubel an. Die Flöße ſelbſt repräſentier⸗ 
ten einen Wert von 1,018,914 Rubel. Der Fluß iſt 
ſehr reich an Lachs und Neunaugen. In der Mitte des 
Stroms, unterhalb Polock und Diſſna, befinden ſich 
hiſtoriſch intereſſante Steindenkmäler in Form großer 
Felsblöcke mit darauf ausgemeißelten ſlawiſchen Buch: 
ſtaben und Kreuzen, welche zu Ehren des Fürſten von 
Polock, Boris Jinwilowitſch, aufgerichtet wurden. 

Dünaburg, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement Wi⸗ 
tebsk, am See Tſchun und am rechten Ufer der Düna, 
im Knotenpunkt der Eiſenbahnen von Wilna nach Be: 
tersburg und von Riga nach Smolensk gelegen, hat 
2katholiſche, eine griechiſche und eine evang. Kirche, eine 
Synagoge, mehrere Fabriken, große Handelsmaga⸗ 
zine und (1883) 61,816 Einw., welche bedeutenden 
Handel mit Flachs, Hanf und Bauholz und Schiffahrt 
treiben. Die Feſtung, welche erſt der Neuzeit ihren 
Urſprung verdankt, iſt eine der ſtärkſten Weſtruß⸗ 
lands und bildet einen der wichtigſten ſtrategiſchen 
Punkte in der Verteidigungslinie der Düna. — D. iſt 
1277 von den livländiſchen Rittern erbaut und war 
in polniſchen Zeiten die Hauptſtadt der Woiwodſchaft 
Livland und des Diſtrikts D. ſowie der Sitz des 
Woiwoden und des Landgerichts. Im J. 1577 
wurde fie von dem ruſſiſchen Zaren Iwan Waſilje⸗ 
witſch von Grund aus zerſtört, danach aber von dem 
polniſchen König Stephan Bäthori wieder aufgebaut 
und mit dem polniſchen Reich vereinigt. Im J. 1656 
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abermals und nannte ſie Boriſſoglebsk, mußte ſie 
aber bald wieder an Polen abtreten, bei welchem 
Reich ſie nun bis 1772 verblieb, wo ſie infolge der 
erſten Teilung Polens mit Rußland vereinigt wurde. 
Duna⸗Földvär, Markt im ungar. Komitat Tolna, 

Dampfſchiffſtation an der Donau, mit Hauptſchule, 
Franziskanerkloſter, Infanteriekaſerne, (1881) 12,720 
ungar. Einwohnern, Hauſenfang und Weingärten. 

unajec, Fluß in Galizien, entſpringt am Nord⸗ 
abhang des Hohen Tatragebirges in zwei Armen, 
die ſich bei Neumarkt vereinigen, bildet auf eine 
Strecke die Grenze zwiſchen Galizien und Ungarn, 
wendet ſich darauf nach N. und nimmt bei Altſandee 
den größern Poprad auf, der von der Südſeite der 
Tatra kommt. Die Ufer des D. bleiben hoch und 
ſteil und fein Lauf reißend bis nordweſtlich von Tar⸗ 
now, wo er die Biala aufnimmt und in die Ebene 
tritt. Hier wird er 50 —57 m breit. Er mündet nach 
einem Laufe von 210 km der polniſchen Stadt Opa⸗ 
towiec gegenüber in die Weichſel. 
1 Wanda von, Pſeudonym, ſ. Sacher⸗ 

aſoch. 
Dunajewski, Julian, öſterreich. Finanzminiſter, 

geb. 1822 in Galizien, ſtudierte zu Wien, Lemberg 
und Krakau die Rechte und Staatswiſſenſchaft, wurde 
1852 Supplent der politiſchen Wiſſenſchaften an der 
Krakauer Univerſität, 1855 in Preßburg und 1860 
ordentlicher Profeſſor in Lemberg, von wo er 1861 
als Profeſſor der politiſchen Wiſſenſchaften und der 
Statiſtik nach Krakau zurückkehrte. 1864 wurde er 
Mitglied des galiziſchen Landtags und 1873 des Reichs⸗ 
rats, in welchem er als Mitglied vieler Kommiſſionen 
beſonders für die volkswirtſchaftlichen Angelegen⸗ 
heiten thätig war und bei den Budgetberatungen auch 
im Plenum oft das Wort ergriff. Als 1880 Graf 
Taaffe ſich mehr und mehr auf die Fraktionen der 
Rechten des Abgeordnetenhauſes zu ſtützen genötigt 
war, berief er D. als einen der Führer der polniſchen 
Fraktion an Stelle Kriegs-Aus als Finanzminiſter 
in das Kabinett. D. befriedigte zunächſt ſeine Lands⸗ 
leute durch die Bevorzugung Galiziens bei der Neu⸗ 
regulierung der Grundſteuer und erlaubte 1881 den 
Tſchechen zuliebe die Annahme der tſchechiſierten 
Banknoten an den Staatskaſſen, was er aber bald zu⸗ 
rücknehmen mußte. Wegen ſeiner großen Begabung 
iſt er eine Hauptſtütze des Taaffeſchen Miniſteriums. 
Dünamünde, Feſtung und Hafenort im ruſſ. Gou⸗ 

vernement Livland, am Ausfluß der Düna in den 
Rigaiſchen Meerbuſen und an der Kurländiſchen Aa 
(Bolderaa), mit über 1500 Einw. Die Feſtung, welche 
zur Deckung der Stadt Riga angelegt iſt, und deren 
kaſemattierte Werke 1821 und ſpäter verſtärkt worden 
ſind, iſt rund umher mit Waſſer umgeben und hat 
hohe Mauern und Wälle. Gegenüber, auf der linken 
Stromſeite, am Einfluß der Bolderaa, liegt das Ko: 
metenfort. Alle nach Riga gehenden Seeſchiffe paſ⸗ 
ſieren dieſen Ort, der dadurch zu einem lebhaften 
Handelsemporium geworden iſt. Beſonders wichtig 
ward aber D. erſt ſeit 1850 — 52, wo hier in der Bol⸗ 
deraa ein Winterhafen angelegt wurde, der ſeitdem 
allmählich für 300 Segelſchiffe erweitert worden iſt, 
die einen Tiefgang von 5m haben können, während 
bei den nach Riga fahrenden Schiffen nur ein Tief⸗ 
gang von etwa 3 m ftattfinden kann. — D. verdankt 
ſeinen Urſprung einem hier 1201 vom Biſchof Albert 
gegründeten Ciſtercienſerkloſter und dem Schloß, wel⸗ 
ches auf der andern Seite des Fluſſes die Deutſchen 
Ritter erbauten. Im Nordiſchen Krieg war D. ein 
Zankapfel zwiſchen Sachſen, Schweden und Ruſſen. 

entriß fie der Zar Alexei Michailowitſch den Polen | Im J. 1 m J. 1700 ward es vom König Auguſt II. von Polen 
14 * 
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erobert und Auguſtusburg genannt, 1701 wieder 
von den Schweden erobert, denen es 18. Aug. 1710 
die Ruſſen abnahmen, in deren Beſitz es nun blieb. 

Dunant (spr. dünäng), Henri, ſchweizer. Schrift: 
ſteller und Reiſender, geb. 1828 zu Genf, rühmlichſt 
bekannt als Gründer und eifriger Förderer der in— 
ternationalen Verbindung zur Pflege und Schonung 
der im Krieg Verwundeten. Sein Buch »Un souve- 
nir de Solferino« (5. Aufl. 1871; deutſch von Wagner, 
Stuttg. 1864) brach in beredter Weiſe jenem edlen 
Gedanken Bahn. In dem gleichen Sinn iſt auch das 
Werk »Fraternit& et charité internationales en 
temps de guerres (1.—7. Aufl. 1864) geſchrieben. 
Andern Gebieten gehören an: »L'empire romain 
reconstitués (1859); »La régence de Tunis« (1858); 
»L'esclavage chez les musulmans et aux Etats- 
Unis de l'Amérique« (1863); »La rénovation de 
l’Orients (1865) u. a. 

Duna⸗Pataj, Markt im ungar. Komitat Peſt, an 
der Donau, mit (1881) 5909 ungar. Einwohnern. 

Duna⸗Szekeſö (ipr. ⸗ſſeltſchö), Markt im ungar. Ko⸗ 
mitat Baranya, an der Donau, Dampfſchiffſtation, 
mit Schloß, (1881) 4897 Einw. und Weinbau. 

Dunawetz (Portitzkaja), ein Mündungszweig 
der Donau (f. d., ©. 54). 
Dunbar (spr. dönnbar), Seeſtadt in Haddington— 

ſhire (Schottland), ein Hauptſitz der Heringsfiſche— 
rei, mit altem Schloß und (1881) 3661 Einw. Hier 
27. April 1296 Sieg Eduards I. von England über 
John Baliol; am 3. Sept. 1650 Sieg Cromwells über 
die Presbyterianer unter Leslie. 

Dunbar (spr. dönnbar), William, das frühſte und 
mit Ausnahme von Burns bedeutendſte Dichtergenie 
Schottlands, geboren um 1460 zu Salton in Lothian, 
ſtudierte zu St. Andrews, wurde Franziskanermönch, 
1491 Mitglied einer nach Frankreich beſtimmten Ge⸗ 
ſandtſchaft, ſpäter vielfach im Dienſte des ſchottiſchen 
Königs Jakob IV. verwendet, der ſeine Mühen mit 
einer Penſion von 10 Pfd. Sterl. lohnte. Er ſtarb 
um 1520. Seine Gedichte: »The golden terge« (ge: 
druckt zuerſt 1508), »The thistle and the rose“ (zur 
Vermählungsfeier Jakobs IV. mit der engliſchen Kö⸗ 
nigstochter Margarete) ſind Allegorien nach dem Ge⸗ 
ſchmack jener Zeit und dem Vorbild Chaucers. Am ge⸗ 
waltigſten handhabte D. dieſe allegoriſche Form und 
zeigte ſich zugleich als Meiſter der Perſonifikation in 
jeinem »Dance of the seven deadly sins through 
hell «. Auch in der burlesken Dichtungsart war er zu 
Hauſe; doch zeigt ſein Humor ſtets den ernſten Mann, 
der von derbem Witz gewöhnlich wieder einlenkt zu 
wahrem Pathos und erhabenen Gedanken. Noch 
iſt ſein Gedicht »The merle and nightingale“ zu 
erwähnen. Im vorigen Jahrhundert wurden ſeine 
faſt vergeſſenen Werke wieder ans Licht gezogen. 
Eine vollſtändige Ausgabe feiner »Works«, welche 
Walter Scott als »von keinem Schotten je übertrof⸗ 
fen« bezeichnet, erſchien 1834 von David Laping; 
eine neuere Ausgabe: »Life and poems of W. D.« 
(Lond. 1863), beſorgte Paterſon. Vgl. Kaufmann, 
Traite de la langue du poëte éècossais W. D. (Bonn 
1873); Schipper, William D. (Berl. 1884). 

Dunblane (ipr. dönnblehn), Stadt in Perthſhire 
(Schottland), 8 km nördlich von Stirling, am Allan, 
mit Ruinen einer 1142 geſtifteten Kathedrale, viel⸗ 
beſuchten Mineralquellen und (188) 2186 Einw. Da⸗ 
bei Sheriffmuir, wo 1715 eine unentſchiedene Schlacht 
zwiſchen dem Herzog von Argyll und den vom Gra⸗ 
fen Mar geführten Jakobiten ſtattfand. 
Duncan, 1) D. I., König von Schottland, Enkel 
Malcolms II. von Schottland, folgte dieſem 1034 in der 

5 
Dunant — Duncker. 

Regierung, kämpfte unglücklich mit dem Earl Eadulf 
von Bernicia, dem er Durham vergebens zu entrei⸗ 
ßen ſuchte, und mit dem norwegiſchen Herrn der Ork⸗ 
neyinſeln, Jarl Thorfinn, und wurde während des 
letztern Kampfes 1040 von ſeinem Feldherrn Mac⸗ 
beth erſchlagen. 5 

2) D. II., König von Schottland, Sohn Mal⸗ 
colms III., von den Normannen in England erzogen, 
bemächtigte ſich 1093 des Throns, den ſein Oheim 
Donald Ban ihm entriſſen hatte, wurde aber nach ſechs 
Monaten auf Donalds Veranlaſſung ermordet. 

Duncan, 1) Lord Adam, Viscount von Cam⸗ 
perdown, engl. Admiral, geb. 1. Juli 1731 zu 
Dundee in Schottland, trat jung in den Seedienſt, 
ward 1761 Kapitän und nahm an der Expedition 
nach Havana teil, ſtieg 1767 zum Konteradmiral und 
1794 zum Vizeadmiral der weißen Flagge, ward 
1795 zum Oberbefehlshaber der vereinigten engliſch⸗ 
ruſſiſchen Eskadre in der Nordſee ernannt und er⸗ 
focht, obwohl durch die Abberufung der ruſſiſchen 
Schiffe geſchwächt, 11. Okt. 1797 den glänzenden 
Sieg bei Camperdown. Er ward dafür zum Peer 
mit dem Titel Viscount D. von Camperdown er: 
nannt und empfing eine Penſion von 3000 Pfd. 
Sterl. Er wurde 1799 Admiral und ſtarb 4. Aug. 
1804 in Dundee. — Sein Enkel Adam, Viscount 
D., Graf von Camperdown, geb. 25. März 1812, ſeit 
1841 liberales Mitglied des Parlaments, war 1855— 
1858 Lord der Schatzkammer und ſtarb 30. Jan. 1867. 

2) John, brit. Reiſender, geboren in Schottland, 
war anfangs Soldat, ſchloß ſich 1842 der Nigerexpe⸗ 
dition der Brüder Lander an und machte 1845 — 46 
im Auftrag der Geographiſchen Geſellſchaft in London 
ein neue Reiſe nach Whydah durch das Königreich 
Dahoms angeblich bis Adafudia (etwa 13° nördl. Br. 
und 1° öſtl. L. v. Gr.), wohin noch kein Europäer 
ekommen war. Die Beſchreibung dieſer Reiſe er⸗ 
chien 1847 (deutſch von Lindau, 1848, 2 Bde.). Auf 
einer abermaligen Reiſe nach Whydah begriffen, ſtarb 
D. 3. Nov. 1849 in der Bucht von Benin. 

Duncansby Head (ivr donkensbei hedd), Vorgebirge 
am Oſtende des Pentland Firth in Schottland, liegt 
unter 58“ 38“ nördl. Br. und 3° 1’ weſtl. L. v. Gr. 

Dunciade (engl. Dunciad, ſpr. dönnſchiädd, von 
dunce, »Dummkopf«), Titel eines berühmten ſatiri⸗ 
ſchen Heldengedichts von Pope (ſ. d.) auf die ſchlech⸗ 
ten Dichter ſeiner Zeit, auch eines ſatiriſchen Ge⸗ 
dichts von Paliſſot (ſ. d.) auf die franzöſiſchen Eney⸗ 
klopädiſten und Philoſophen; daher überhaupt ſ. v. w. 
ſatiriſches Gedicht. 

Duncker, 1) Maximilian Wolfgang, namhafter 
Geſchichtſchreiber, geb. 1811 zu Berlin, Sohn des 
Buchhändlers Karl D. (Chefs der Firma D. u. Hum⸗ 
blot, geb. 1781 zu Berlin, geſt. 1869), ſtudierte in 
Bonn und Berlin, ward wegen Teilnahme an der 
Burſchenſchaft zu ſechsjähriger Feſtungsſtrafe ver⸗ 
urteilt, aber nach ſechsmonatlicher Haft entlaſſen und 
habilitierte ſich in Halle Oſtern 1839 für das Fach der 
Geſchichte. Im Oktober 1842 zum außerordentlichen 
Profeſſor ernannt, wirkte er ſeit April 1843 als Mit⸗ 
redakteur der Halleſchen »Allgemeinen Litteratur⸗ 
zeitung«. Als Mitglied der deutſchen Nationalver⸗ 
ſammlung 1848 gehörte er dem rechten Zentrum, im 
Erfurter Volkshaus und in den drei Seſſionen der 
preußiſchen Kammern in Berlin ſeit Auguſt 1849 den 
Altliberalen an. Von Juni bis Oktober 1850 ſuchte 
er von Kiel und Rendsburg aus die Unterſtützung 
der Herzogtümer mit Geld und Mannſchaft zu be⸗ 
treiben. Aus dieſer Zeit rühren ſeine Gelegenheits⸗ 
ſchriften: »Heinrich von Gagerns (Leipz. 1850) und 
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»Vier Monate auswärtiger Politik« (Berl. 1851) her. 
Der Zurückſetzung ſeitens des Miniſteriums Man⸗ 
teuffel überdrüſſig, nahm er 1857 einen Ruf nach 
Tübingen an, ward aber ſchon 1859 als Geheimer 
Regierungsrat zu Hilfsarbeiten im Staatsminiſte⸗ 
rium nach Berlin berufen und 1861 mit dem Amt 
eines vortragenden Rats für Politik beim Kronprin⸗ 
zen betraut, dann zum Direktor der preußiſchen 
Staatsarchive ernannt, aus welchem Amt er Ende 
1874 ausſchied. Er lehrt nun noch an der Kriegs: 
akademie Geſchichte und iſt Mitglied der Akademien 
zu Berlin und München. Von ſeinen litterariſchen 
Arbeiten ſind zu erwähnen: »Origines germanicae« 
(Berl. 1840); »Die Kriſis der Reformation« (Leipz. 
1845); »Zur Geſchichte der deutſchen Reichsverſamm⸗ 
lung« (Berl. 1849); »Feudalität und Ariſtokratie⸗ 
(daſ. 1858); »Aus der Zeit Friedrichs d. Gr. und 
Friedrich Wilhelms III., Abhandlungen zur preußi⸗ 
ſchen Geſchichte« (daſ. 1876) und fein Hauptwerk: 
»Geſchichte des Altertums« (daſ. 1852 — 57, 4 Bde.; 
5. Aufl. 1878 — 83, 7 Bde.; neue Folge 1884 — 85, 
Bd. 1 u. 2), eine ausgezeichnete, ebenſo gründliche 
wie geſchmackvolle Darſtellung der orientaliſchen und 
der griechiſchen Geſchichte. 

2) Franz Guſtav, Bruder des vorigen, geb. 
4. Juni 1822 zu Berlin, ſtudierte daſelbſt Philoſophie 
und Geſchichte und widmete ſich dem Buchhandel. 
1848 beteiligte er ſich an der politiſchen Bewegung 
und war Hauptmann einer Bürgerwehrkompanie. 
1853 kaufte er die Bernſteinſche »Urwählerzeitung«, 
ließ ſie unter dem Titel: »Volkszeitung« in erweiter⸗ 
ter Geſtalt erſcheinen und erhob ſie zu einem einfluß⸗ 
reichen Organ der liberalen Oppoſition. 1859 be⸗ 
teiligte er ſich an den ſogen. Eiſenacher Beſchlüſſen, 
war in Frankfurt bei der Gründung des Deutſchen 
Nationalvereins thätig und wurde in deſſen Aus⸗ 
ſchuß gewählt. 1861, als der preußiſche Verfaſſungs⸗ 
ſtreit begann, war er einer der Gründer der deut⸗ 
ſchen Fortſchrittspartei und blieb derſelben auch 1866 
treu. Abgeordneter des Landtags war D. ſeit 1861, 
zuerſt für Saarbrücken⸗Ottweiler, ſeit 1867 für einen 
Berliner Wahlkreis. Als Mitglied des Sechsund— 
dreißigerausſchuſſes in Frankfurt 1863 und des 1866 
vom deutſchen Abgeordnetentag eingeſetzten ſtändi⸗ 
gen Ausſchuſſes zeigte er die größte Thätigkeit für die 
nationale Sache. Auch ſaß er als Vertreter des fünf⸗ 
ten Berliner Wahlkreiſes im konſtituierenden und or⸗ 
dentlichen norddeutſchen, ſpäter im deutſchen Reichs⸗ 
tag. Neben ſeiner politiſchen Thätigkeit zeigte D. eine 
unermüdliche Sorge für die materielle und geiſtige 
Hebung der arbeitenden Klaſſen, leitete ſeit 1865 
den Berliner Handwerkerverein, gründete 1869 mit 
Schulze⸗Delitzſch und Max Hirſch die deutſchen Ge⸗ 
werkvereine und ſuchte auf dieſe Weiſe dem um ſich 
greifenden Sozialismus durch praktiſche Mittel ent⸗ 
gegenzuwirken. 1877 verkaufte er ſeine Buchhand⸗ 
lung aus ökonomiſchen Rückſichten und legte ſeine 
beiden Mandate für Reichstag und Abgeordneten⸗ 
haus nieder. 

Duncombe (spr. dönnköm), Thomas Slingsby, radi⸗ 
kales Parlamentsmitglied, geb. 1797, wurde 1826 
von Hertford ins Parlament geſandt und unterſtützte 
1831 mit Eifer die Reformbill. Seit 1834 Finsbury, 
einen Stadtteil Londons, im Parlament vertretend, 
verfocht er hier die radikalſten demokratiſchen Grund⸗ 
jüge, ſprach für dreijährige Parlamente, Ausdehnung 
es Wahlrechts auf die arbeitenden Klaſſen, geheime 

Abſtimmung, Trennung von Kirche und Staat und 
machte ſich namentlich dadurch populär, daß er den 
Miniſter Sir James Graham wegen Verletzung des 
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Briefgeheimniſſes in Sachen Mazzinis 1843 ſcho⸗ 
nungslos angriff. Seine für die Erhebung der Un⸗ 
garn bewieſenen Sympathien wurden von dort aus 
durch ein Dankſchreiben anerkannt. Später war er 
ein begeiſterter Bewunderer von Napoleon III. Er 
ſtarb 13. Nov. 1861 in Brighton. Vgl. »Life and 
correspondence of Th. S. D.« (Lond. 1868, 2 Bde.). 

Dundalk (ſpr. donndähk), Hauptſtadt der iriſchen 
Grafſchaft Louth, in flacher Gegend, an der Mün⸗ 
dung des Caſtletown in die Dundalkbai, hat ein 
Rathaus, einen Gerichtshof, eine Markthalle, ein ka⸗ 
tholiſches College und (1881) 11,913 Einw. Es betreibt 
Flachsſpinnerei, Brennerei, Brauerei, Gerberei, Na⸗ 
delfabrikation ſowie lebhaften Handel. Der Hafen iſt 
für Schiffe von 4,6 m Tiefgang zugänglich. Zu dem⸗ 
ſelben gehören 34 Seeſchiffe von 4194 Ton. Gehalt. 
Im J. 1884 liefen 870 Schiffe von 136,700 T. Gehalt 
ein. Ausfuhr nach dem Ausland 1515 Pfd. Sterl., 
Einfuhr 25,320 Pfd. Sterl. Lebhafter iſt der Küſten⸗ 
handel mit landwirtſchaftlichen Produkten. D. iſt Sitz 
eines deutſchen Konſuls. In D. wurde Eduard Bruce 
als König von Irland gekrönt, und in der Nähe ver⸗ 
lor er (1318) Krone und Leben. 
Dundas (spr. dönndäs), 1) Sir James Whitley 

Deans, Sohn des Arztes James Deans in Kalkutta, 
ſeit 1808 nach dem Namen ſeiner erſten Frau, einer 
Tochter des Barons Amesbury, D. genannt, engl. 
Admiral, geb. 4. Dez. 1785, trat 1799 in den briti⸗ 
ſchen Seedienſt, wohnte der Expedition nach Holland 
und 1800 der Blockade von Alexandria bei und wurde 
1805 Leutnant. Im J. 1807 nahm er an der Ver⸗ 
teidigung Stralſunds und der Expedition gegen Ko⸗ 
penhagen teil, ward zum Kapitän ernannt und diente 
noch mehrere Jahre in der Oſtſee, dann 1815 —19 
auf der Flotte im Mittelmeer. 1830 befehligte er 
den Prinz-⸗Regent, das Flaggenſchiff des Admirals 
Porter, an der Mündung des Tajo. 1841 zum Konter⸗ 
admiral ernannt, bekleidete er in dem letztgenannten 
Jahr und wieder von 1846 an die Stelle eines Lords 
der Admiralität, ſaß dann für Greenwich im Unter⸗ 
haus und erhielt Ende 1851 den Oberbefehl über die 
engliſche Flotte im Mittelmeer. Im Dezember 1852 
zum Vizeadmiral befördert, lief er nach dem Einrücken 
der Ruſſen in die Donaufürſtentümer mit ſeinem Ge⸗ 
ſchwader zum Schutz Konſtantinopels in die Beſikabai 
und nach Vernichtung der türkiſchen Flotte durch die 
Ruſſen bei Sinope Anfang 1854 in das Schwarze 
Meer ein, wo er mit dem franzöſiſchen Admiral Ha⸗ 
melin die Flotte der Alliierten kommandierte und 
22. April d. J. Odeſſa bombardierte. Wegen ſeines 
Verhaltens bei der Landung und vor Sebaſtopol viel⸗ 
fach angegriffen, und ohne irgend welche große Er⸗ 
jolge erreicht zu haben, legte er im Dezember 1854 
en Oberbefehl nieder und kehrte nach England zurück. 

Er wurde noch Admiral der blauen und der weißen 
Flagge und ſtarb 3. Okt. 1862 in Weymouth. 

2) Richard Saunders, engl. Admiral, zwei⸗ 
ter Sohn des Viscount Melville, erſten Lords der 
Admiralität, geb. 11. April 1802, trat 1817 in den 
Seedienſt, ward 1824 Poſtkapitän und machte 1827 — 
1828 mit dem Linienſchiff Worſpite von 76 Kanonen 
eine Reiſe um die Welt. Im J. 1840 that er ſich unter 
Admiral Elliot während der Expedition nach China 
bei Eroberung der Inſel Tſchouſchan hervor, ward1851 
Superintendant der Werfte zu Deptford, 1853 Konter⸗ 
admiral der blauen Flagge und fungierte von 1852 
bis 1855 als zweiter Lord der Admiralität. Im Fe⸗ 
bruar 1855 erhielt er nach dem Rücktritt Napiers 
das Kommando der Oſtſeeflotte und bombardierte 
mit dem franzöſiſchen Admiral Perrand vom 9. bis 
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11. Aug. Sweaborg. Im J. 1856 befehligte er aber: 
mals die Oſtſeeflotte, dann bis 1857 ein Geſchwader 
im Kanal und an der Küſte von Portugal. Seit 1857 
wiederum Lord der Admiralität, ward er 1858 zum 
Vizeadmiral der blauen Flagge befördert. Er ſtarb 
3. Juni 1861 in London. 

Dundasſtraße, ſ. Vandiemengolf und Mel⸗ 
villeinſel. 

Dundee (ipr. dönndih), bedeutende Fabrikſtadt in For⸗ 
ter) hire (Schottland), liegt auf einer geneigten Fläche, 
welche ſich vom 160 m hohen Law of D. zum nörd— 
lichen Ufer des Firth of Tay herabzieht. Der ältere 
Stadtteil, am Hafen, hat enge und krumme Straßen 
mit vielen altertümlichen Häuſern; die Neuſtadt aber 
und namentlich die Vorſtädte ſind elegant gebaut. 
Unter den 70 Kirchen iſt beſonders die Marienkirche 
mit 47 m hohem Turm aus dem 14. Jahrh. bemer⸗ 
kenswert. Ferner verdienen Erwähnung: das Rat⸗ 
haus, die neuen Gerichtshöfe, die in vlämiſchem 
Stil erbaute Börſe, die Kornbörſe, das D. College 
(1881 gegründet), das Gymnaſium (High School), 
die Albert Inſtitution (mit Muſeum, Gemäldegalerie 
und Bibliothek), das große Krankenhaus, Irrenhaus, 
Waiſenhaus, die Induſtrieſchule für verwahrloſte Kin⸗ 
der, das Theater und die Kinnaird⸗Konzerthalle. Am 
Hafen ſteht ein Triumphbogen zur Erinnerung an 
den Beſuch der Königin 1844, im öffentlichen Park 
ein Denkmal Baxters, welcher den Park der Stadt 
ſchenkte, und den Garten der Albert Inſtitution zie⸗ 
ren Standbilder von Carmichael und Burns. Die 
Bevölkerung zählte 1881: 140,239 Einw. Der Hafen 
Dundees iſt geräumig; die ſeit 1815 gebauten Docks 
nehmen eine Waſſerfläche von 13 ½ Hektar ein. D. iſt 
wichtig als Hauptplatz der britiſchen Leinen⸗, Flachs⸗ 
und Juteinduſtrie, welche hier 50,000 Menſchen be⸗ 
ſchäftigt und im großartigſten Maßſtab betrieben wird. 
Wichtig ſind außerdem der Schiffbau (12 Schiffe von 
7540 Ton. wurden 1884 gebaut), Maſchinenbau, Fa⸗ 
brikation landwirtſchaftlicher Geräte, Zubereitung 
von Marmelade (100,000 metr. Ztr. jährlich) und 
Walfiſchfang. Zum Hafen gehörten 1884: 186 Schiffe 
(darunter 72 Dampfer) mit 108,975 T. Gehalt und 
187 Fiſcherboote. Vom Ausland und im Küſten⸗ 
handel liefen 1884: 1199 Schiffe mit 451,970 T. ein. 
Der Wert der vom Ausland eingeführten Produkte 
war 2,842,230, derjenige der ausgeführten heimi⸗ 
ſchen Produkte dagegen nur 655,214 Pfd. Sterl. An 
Zöllen wurden 115,914 Pfd. Sterl. gezahlt. Einge⸗ 
führt werden hauptſächlich die der Lokalinduſtrie nö⸗ 
tigen Rohprodukte (unter andern 1,365,800 metr. Ztr. 
Jute, Flachs und Hanf), dann Zucker, Getreide und 
Holz. Die großartige, 3 km lange, oberhalb D. über 
den Tay geſpannte Eiſenbahnbrücke zerſtörte Weih⸗ 
nachten 1879 ein Sturm, und der gerade darüber 
hineilende Zug verſchwand in den Wellen. Eine neue 
Brücke iſt (ſeit 1883) im Bau (ſ. Tay). D. iſt Sitz 
eines deutſchen Konſuls. 

Dundonald, Graf von, ſ. Cochrane. 
Dunedin (ipr. dönnihdn), Hauptſtadt der neuſeeländ. 

Provinz Otago, im ſüdlichen Teil der Südinſel, an der 
Bahn nach Invercargill und Chriſtchurch und durch 
Eiſenbahn mit der 15 km entfernten Hafenſtadt Port 
Chalmers verbunden, hat (1884) 48,276 Einw. Die 
Stadt iſt Sitz eines deutſchen Konſuls, eines angli⸗ 
kaniſchen und eines katholiſchen Biſchofs, hat eine 
Univerſität mit Muſeum, 6 Banken, 2 Theater, ein 
großes Hoſpital, Irrenhaus, Tuchfabrik und Schönen 
otaniſchen Garten. D. iſt die wichtigſte Handelsſtadt 

Neuſeelands und ſteht in regelmäßiger Dampferver⸗ 
bindung mit den übrigen Häfen der Kolonie ſowie 

Dundasſtraße — Dünen. 

mit Melbourne. Zum Hafen gehören 108 Schiffe von 
19,559 Ton. Es liefen 1883 ein 819 Schiffe von 
248,558 Ton. Die Einfuhr betrug 2,697,406, die 
Ausfuhr 1,856,616 Pfd. Sterl. 

Dunen, ſ. v. w. Daunen, ſ. Vögel und Federn. 
Dünen, durch den Wind aufgehäufte Hügel von 

Flugſand im Binnenland (Sahara, Agyptiſche Wüſte, 
Banat, in kleinem Maßſtab auch Norddeutſche Tief⸗ 
ebene), beſonders aber (Seeſtrandsdünen) an 
flachen ſandigen Küſten der Meere Ne und 
ruſſiſche Oſtſeeküſte, auf den Inſeln Oſel und Dagb; 
an der Nordſee im W. von Holſtein, Schleswig und 
Jütland, auf Sylt, Föhr, Helgoland, Norderney, 
Borkum; an der Weſtküſte von Frankreich, in der Bre⸗ 
tagne, namentlich in den Landes, in Agypten, an der 
Weſtküſte Afrikas, der Südküſte Auſtraliens, in Flo⸗ 
rida 2c.). Die Hügel find meiſt 10 —15 m, in vielen 
Fällen 30 — 40, in einzelnen 100, ja 180 m hoch, gegen 
das Meer oder gegen die Richtung des herrſchenden 
Windes in unverritztem Zuſtand flacher (5—15° ge⸗ 
neigt), gegen die Landſeite ſteiler abfallend (im Mit⸗ 
tel 30). Der unter einem ſehr ſtumpfen Winkel 
die Küſte treffende, von der Strandoberfläche unter 
gleich ſtumpfem Winkel reflektierte Seewind treibt 
den von der Ebbe trocken gelegten Sand vor ſich her 
und hebt ihn in die Höhe, bis bei ſchwächer werden⸗ 
dem Sturm die Sandkörner durch ihr eignes Gewicht 
ſinken und ſich im natürlichen Böſchungswinkel ab⸗ 

. Dünen 
Se ewind = a 

Meer 

Schema der Dünenbildung. 

ſetzen, ein Prozeß, welchen die beigegebene Abbildung 
genugſam erläutern wird. Bei recht typiſcher Ent⸗ 
wickelung kann man drei Dünenreihen unterſcheiden: 
die Vordüne, welche das vom Meer 5 Ma⸗ 
terial zunächſt empfängt; die hinter dieſer liegende 
hohe Düne, welche den Flugſand ſpäter aufnimmt 
und ſich infolgedeſſen allmählich erhöht; endlich die 
Innendüne, niedrigeres, hinter der hohen Düne 
liegendes Gehügel, welches ſich aus jenen Sandmaſ⸗ 
ſen bildet, die vom Wind entweder durch unverbaute 
Klüfte durch⸗, oder über den nackten Grat der hohen 
Düne hinübergeführt werden. Die aufgehäuften D. 
zeigen, ſolange ſie unbewachſen ſind, keine Beſtän⸗ 
digkeit; Wind und Regen nagen an ihnen, Abbruch 
der Küſte und Hereinbrechen von Sturmfluten unter⸗ 
graben ihren Fuß und erzeugen ſteile Abſtürze, auch 
gegen die See zu. Wo das Meer infolge ununter⸗ 
brochener, durch den künſtlichen Strandbau geförder⸗ 
ter oder erzwungener Anhegerung (Aufſchwemmung) 
im Zurückweichen begriffen iſt, werden ſeewärts im⸗ 
mer neue D. gebildet. Aber auch landeinwärts ſind 
die D., wenn ihnen nicht durch Menſchenhand Einhalt 
geboten wird, in beſtändigem Vorrücken begriffen, 
indem der Wind den Sand auf der Strandſeite em⸗ 
por= und über den Grat der D. hinwegtreibt. Die 
Schnelligkeit dieſer Wanderung iſt ganz und gar von 
lokalen Verhältniſſen abhängig, an vielen Orten aber 
I bedeutend, daß fie den hinter den D. liegenden 

rtſchaften höchſt verderblich wird. Auf Sylt ſchrei⸗ 
ten die D. jährlich 4,4 m von W. nach O. vor, auf der 
Friſchen Nehrung hat man ein jährliches Fortſchrei⸗ 
ten von 3,75—5,6 m beobachtet, und bei St.⸗Paul de 
Léon in der franzöſiſchen Bretagne haben die D. ſeit 
1666 bei einem jährlichen Vordringen von mehr als 
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9 m (Reclus gibt ſogar 20—25 m an) den ganzen 
Küſtenſtrich mit einem Sandmeer bedeckt, aus wel: 
chem nur noch Spuren einiger Kirchtürme hervor⸗ 
ragen. So auch die bedeutendſten D. Europas, die 
auf der Kuriſchen Nehrung. Dieſelben beſitzen eine 
durchſchnittliche Kammhöhe von 37 — 47 m und er⸗ 
reichen an manchen Stellen nahezu 63 m Höhe, fie 
wandern von der See zum Haff und haben ſchon 
2/s—?/4 dieſes Wegs vollendet; ſechs Dörfer find be⸗ 
reits vollſtändig von dieſen D. begraben, und das 
ehemalige Kirchdorf Kunzen kommt jetzt auf der See⸗ 
ſeite der darüber hingeſchrittenen Düne wieder zum 
Vorſchein. Die Schnelligkeit dieſer Wanderung be: 
trägt etwa 5,5 m im Jahr, und man nimmt an, daß 
ir wenig mehr als 200, ſpäteſtens aber in 500 Jah- 
ren das Haff von den D. ausgefüllt und mit der Neh⸗ 
rung und dem Memeldelta nivelliert ſein wird. 
Nicht minder ſind ſolche fortſchreitende Verſandun⸗ 
gen aus dem Binnenland bekannt. Der Sand der 
Sahara, der Libyſchen Wüſte, der Gobiwüſte hat all⸗ 
mählich viel kultiviertes Land überdeckt, die öſtlichen 
Ufer des Kaſpiſchen Meers unterliegen ebenfalls und 
zwar von O., der Landſeite, her der Verſandung, 
und in der Banater Sandwüſte wandert eine 6,5 m 
hohe Düne jährlich etwa 4 m von W. nach O. 
Im Gegenſatz zu dieſer das Kulturland verwüſten⸗ 

den Thätigkeit der D. können dieſelben aber auch von 
großem Nutzen ſein, inſofern die meiſten flachen Kü⸗ 
ſtenländer Europas ihr Daſein faſt nur dieſen natür⸗ 
lichen Wällen verdanken, welche das dahinterliegende 
flache, oft ſogar unter dem Meeresſpiegel gelegene 
Land vor dem Einbruch der Fluten ſchützen. Meiſt 
findet ſich hinter der Dünenzone eine Reihe von Süm⸗ 
pfen, Mooren, Teichen und Seen, gebildet durch An— 
ſammlung von ſüßem Waſſer, welches bisweilen durch 
Kanäle und natürliche Durchbrüche mit dem Meer in 
Verbindung ſteht (Zuiderſee, Haarlemer Meer ꝛc.). 
In den kleinern dieſer Dünenſeen findet ſich eine kräf⸗ 
tige Vegetation von Sumpf⸗ und Moospflanzen und 
eine fortſchreitende Torfbildung, die aber von Zeit 
zu Zeit durch den Einbruch der Düne und deren Zer⸗ 
ſtörung abgeſchloſſen wird. Die den See ausfüllen⸗ 
den Sandmaſſen bedecken das Torflager, und unter 
ihrer Laſt entſteht ein Torf (Martorf), der etwa 
viermal ſchwerer als gewöhnlicher Torf, deutlich ge- 
ſchichtet, ſchieferig und bisweilen kaum von Braun⸗ 
kohle zu unterſcheiden iſt. Das Innere des Dünen⸗ 
ſtrichs ſelbſt erſcheint ungemein öde und eintönig, 
die kärgliche Vegetation hat faſt nur Strandgräſer 
(Arundo arenaria und baltica, Elymus arenarius, 
Triticum junceum, Carex arenaria 2c.) aufzuwei⸗ 
ſen, und auch die Fauna iſt ſehr arm. Um den Ab⸗ 
bruch der Küſten durch Wellenſchlag und Strömung 
zu verhindern, die Ausbreitung des Flugſandes ins 
Land herein aufzuhalten, dem Seewind Objekte ent⸗ 
gegenzuſtellen, welche ſeine verderbliche Gewalt ſchon 
deim Eingang in das Land zu mäßigen im ſtande 
ſind, und um die Verſandung der Häfen zu verhüten, 
ergreift man gewiſſe Kulturmaßregeln, welche als 
Stranddünenbau zuſammengefaßt werden. Man 
begünſtigt die Bildung einer Vordüne und einer hohen 
Düne und ſucht mittels dieſer Schutzdünen den aus 
dem Meer beſtändig angewehten Sand aufzufangen 
und feſtzuhalten. Die Kultur dieſer D. hat nicht auf 
den Geldertrag ihres Bodens zu ſehen, ſondern iſt 
lediglich als eine Maßregel der Kulturpolizei zu be⸗ 
trachten, während man allerdings von den hinter 
ihnen liegenden Binnendünen auch einen finanziel⸗ 
len Ertrag zu erhalten ſtrebt. Der Seedünenbau iſt 
hauptſächlich in Deutſchland, Flandern und Holland 
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ausgebildet worden und beginnt mit der Anlage einer 
Vordüne, welche etwa 40 m von der Strandlinie ent⸗ 
fernt in möglichſt gerader Linie verläuft. Man er⸗ 
richtet, wo die Düne laufen ſoll, zwei parallele, 1,5 m 
0 Reiſigzäune in etwa 2 m Entfernung vonein⸗ 
ander und bepflanzt die während eines Sommers an⸗ 
gewehte Düne mit Arundo und Elymus arenarius, 
welche alsbald einen Raſen bilden. Die hohe Düne 
hat den Seewind aufzuhalten und durch Baum- und 
Strauchanpflanzung zu mäßigen; von den dort ge⸗ 
deihenden Dünenkiefern (an der Oſtſee), Lycium bar- 
barum und dem Sanddorn iſt aber niemals ein Er⸗ 
trag zu erwarten, und auch die Forderungen der mo— 
dernen Forſtwirtſchaft ſind an dieſe Anpflanzungen 
nicht zu ſtellen. Auf Norderney ſind beachtenswerte 
Verſuche mit Pinus maritima gemacht worden. Die 
Kultur der Binnendünen, welche die Feſtlegung des 
Sandes (zum Teil, um das Wandern der D. zu ver⸗ 
hüten) bezweckt, fällt größtenteils mit der Kultur des 
Flugſandes überhaupt zuſammen und wird in ver⸗ 
ſchiedener Weiſe ausgeführt (ſ. Flugſand). Vgl. 
Forchhammer, Geognoſtiſche Studien am Meeres⸗ 
ufer (im »Neuen Jahrbuch für Mineralogie und Geo⸗ 
gnoſie« 1841); Hartig, über Bildung und Befeſti⸗ 
gung der D. (Berl. 1830); Krauſe, Der Dünenbau 
an den Oſtſeeküſten Weſtpreußens (daſ. 1850); Ha⸗ 
gen, Handbuch der Waſſerbaukunſt (3. Teil: Das 
Meer«, daſ. 1864); Graf Baudiſſin, Bericht über 
die D. der Inſel Sylt (Flensb. 1865); Berendt, 
Geologie des Kuriſchen Haffs (Königsb. 1869); Weſ⸗ 
ſely, Der europäiſche Flugſand und ſeine Kultur 
(Wien 1873); Czerny, Wirkung der Winde auf die 
Geſtaltung der Erde ( Petermanns Monatshefte⸗ 
1876); Keller, Geſtaltung der Sandwüſten (> Beit- 
ſchrift für Bauweſen« 1881). Vorzügliche, auch pho⸗ 
tographiſch vervielfältigte Studienzeichnungen von 
Dünenlandſchaften lieferte Dreeſen. 

Dünewald, Johann Heinrich, Graf von, kaiſer⸗ 
licher Generalfeldmarſchall, geboren um 1620 zu 
Dünewald im Bergiſchen, wonach er ſich ſpäter nannte, 
focht im Reichskontingent in Ungarn, trat hier in 
kaiſerliche Dienſte, zeichnete ſich in der Türkenſchlacht 
an der Raab (1664) aus, wurde Generalmajor, er⸗ 
hielt 1670 das Kommando über ein Küraſſierregi⸗ 
ment, zeichnete ſich 1674 bei Enſisheim aus, geriet 
bei Mülhauſen in kurze franzöſiſche Gefangenſchaft, 
half ſodann unter Montecuccoli die Franzoſen bei 
Saßbach ſchlagen und wurde dafür 1675 vom Kaiſer 
in den dae tand erhoben. Zum Feldmarſchallleut⸗ 
nant ernannt, befand er ſich 1683 bei dem Entſatz 
von Wien, vernichtete 1684 bei Backan ein ihm weit 
überlegenes türkiſches Heer, half 1685 zum Sieg bei 
Gran weſentlich mit und ſchlug 14. Aug. 1686 das 
türkiſche Heer, welches den Entſatz von Ofen bewerk⸗ 
ſtelligen ſollte. Nach der Schlacht bei Mohäes (1687) 
mit 10,000 Mann zurückgelaſſen, um das Land zwi⸗ 
ſchen der Donau und Drau zu beſchützen, ergriff er 
die Offenſive und eroberte bis zum 25. Okt. 1687 
ganz Slawonien. Im Feldzug von 16888 deckte er als 
Generalfeldmarſchall namentlich die Belagerung von 
Belgrad. Im folgenden Jahr entſetzte er das von den 
Franzoſen hart bedrängte Heidelberg. Im J. 1691 
nochmals gegen die Türken in Ungarn geſendet, ſoll 
er in der Schlacht bei Salankemen anfangs aus Ver⸗ 
druß, unter dem jüngern Markgrafen Ludwig von 
Baden kämpfen zu müſſen, die Bewegung des von 
ihm befehligten linken Flügels zu hemmen geſucht 
haben, entſchied aber ſodann noch den Sieg. Vor ein 
Kriegsgericht beſchieden, ſtarb er auf der Reiſe nach 
Wien 31. Aug. 1691 in Eſſek. 

Dünewald. 
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Dunfermline (pr. donfermlin oder domferlin), alte Stadt 
in der ſchott. Grafſchaft Fife, auf einer Anhöhe gele- 
en, mit den Ruinen eines Palaſtes (in welchem 

Karl I. geboren wurde und Karl II. 1650 den Cove⸗ 
nant unterſchrieb), einer großartigen, 1075 geſtifte⸗ 
ten Benediktinerabtei (mit Grabſtätte von Robert 
Bruce) und (1881) 17,084 Einw. D. iſt einer der 
Hauptſitze der britiſchen Leineninduſtrie und liefert 
namentlich feines Tiſchzeug. In der Umgebung Koh— 
lengruben und Eiſenwerke. 

Dunfermline, Baron von, ſ. Abereromby. 
Dung, ſ. v. w. Dünger. 
Dunganen, die türkiſch⸗tatar. Bewohner des nord- 

weſtlichen China und der Dſungarei, deren Zahl nach 
den neueſten Ermittelungen 3 — 4 Mill. kaum über: 
ſchreiten dürfte, während man ſie früher viel höher 
angenommen hatte. Ihre Abſtammung von den noch 
immer nicht ganz enträtſelten Uiguren (ſ. d.) wird 
behauptet, jedoch auch widerſtritten; ihre Religion iſt 
ein nur in Außerlichkeiten beſtehender Islam. Nicht 
nur Religionsverſchiedenheit, auch ihre Erſcheinung 
und ihre Sitten trennen ſie von den Chineſen, gegen 
deren Bedrückung ſie ſich 1861 während des Taiping⸗ 
aufſtandes erhoben und ohne gemeinſamen Führer, 
zerſplittert kämpfend, das chineſiſche Joch abzuſchüt⸗ 
teln ſuchten. Zuerſt in Kutſchan ausbrechend, ver⸗ 
breitete ſich der Aufſtand ſchnell; die chineſiſchen Gar— 
niſonen in Karaſchar, Togſun, Kunja⸗Urgentſch, Jar⸗ 
fand wurden vernichtet, jo daß Ende 1863 die Chine⸗ 
ſen nur noch die Citadelle von Kaſchgar und Jarkand 
und Jangi Hiſſar beſetzt hielten. Als Jakub Beg 1864 
in Kaſchgarien erſchien und eine Stadt nach der an⸗ 
dern ſeiner Herrſchaft unterwarf, ſchloſſen die D. mit 
ihm einen Vertrag, den ſie indes ſelbſt nicht hiel⸗ 
ten. In Kämpfen mit ihm 1869 — 70 verloren fie die 
Städte Kunja Turfan und Uruntſchi, 1872 auch Ma⸗ 
naß. Nach ſeinem Tod ergriffen die Chineſen kräfti⸗ 
gere Maßregeln. Zwar erlitt der chineſiſche Gene: 
ral Tſotſuntan 1872 eine ſo bedeutende Niederlage, 
daß ganz Nordchina vor den D. zitterte; ſeit 1876 
aber wandte ſich das Glück, und im Frühjahr 1877 
war der Aufſtand unterdrückt und die chineſiſche 
Herrſchaft in Oſtturkiſtan wiederhergeſtellt. Vgl. 
Waſſiljew, Die mohammedaniſche Bewegung in 
China (Petersb. 1867, ruſſiſch); Prſchewalskij, 
Reiſen in der Mongolei ꝛc., Bd. 1 (deutſch, Jena 1877). 
Dungannon (spr. donngennen), Stadt in der iriſchen 

Grafſchaft Tyrone, etwa 6 km vom Lough Neagh, 
am Abhang eines Hügels gebaut, mit (1881) 4084 
Einw., hat eine lateiniſche Schule, Fabrikation von 
Leinwand, Garn, Thonwaren und feuerfeſten Back⸗ 
ſteinen. D. war einſt Reſidenz der O'Neills, Könige 
von Ulſter. In der Nähe ſind Kohlengruben. 
Dungarvan (ſpr. donngärw'n), Seeſtadt in der iriſchen 

Grafſchaſt Waterford, an ſeichter Bai, mit (1885) 6306 
Einw. und einigem Küſtenhandel. 

Dungeneß (ipr. dondſcheneß), Vorgebirge an der Süd⸗ 
küſte Englands, am Pas de Calais, gegenüber von 
Boulogne jur Mer, mit Leuchtturm, unter 50° 54° 
47” nördl. Br. und 58“ 18“ öſtl. L. v. Gr. 

Dünger, alle Subſtanzen, mittels deren den Pflan⸗ 
zen Nahrung zugeführt wird oder das Wachstum 
derſelben bei direkter Zufuhr geſteigert werden kann. 
Jeder D. muß alſo alle oder doch einzelne der als 
Pflanzennahrung bekannten Elemente enthalten und 
dieſe in einer zum Übergang in die Pflanze geeigneten 
Form beſitzen, reſp. allmählich erlangen können oder 
wenigſtens indirekt zur Steigerung des Pflanzen⸗ 
wachstums beitragen. Da die Pflanze nur flüſſige oder 
gasförmige Stoffe aufnehmen kann, ſo muß jeder D. 

Dunfermline — Dünger. 

in lösliche oder gasförmigeStoffe zerfallen könnenoder 
ſchon in ſolcher Form gegeben jein. Ohne Zuthun des 
Menſchen erhält die Pflanze Nahrung auf dem Weg 
der natürlichen Düngung in Form von Meteor⸗, 
Duell: und Bodenwaſſer, von Kohlenſäure, Ammo⸗ 
niak und Salpeterſäure in Luft, Waſſer und Boden, 
von verweſenden Pflanzen- und Tierreſten, von Ex⸗ 
krementen der Tiere und von verwitterten Mineral⸗ 
fragmenten, welch letztere durch Staub und Waſſer 
zugeführt werden. Da, wo die Pflanzen auch nach 
vollkommener Ausbildung an Ort und Stelle verblei⸗ 

ben, alſo verweſen, wird der Boden ſtets reicher an 
Pflanzennährſtoffen, wenn er nicht durch Waſſer 
ausgelaugt oder abgeſchwemmt wird; wo man aber 
vom Boden Ernten nimmt und nachhaltig geſteigerte 
Erträge haben will, muß die künſtliche Düngung 
die in der Ernte entführten Bodenbeſtandteile wie⸗ 
der erſetzen, reſp. vermehren und außerdem die na⸗ 
türliche Düngung wirkſamer machen, d. h. auf die 
vermehrte Aneignung des von der Natur gebotenen 
Nährſtoffvorrats einwirken. Unter Düngen ver⸗ 
ſteht man alſo alle diejenigen Operationen, mittels 
deren man die Nahrungszufuhr zu den Pflanzen zu 
ſteigern vermag. Vollſtändig iſt die Düngung, 
wenn mittels derſelben alle der Pflanze notwendigen 
Nährſtoffe in ausreichender Menge gegeben, unvoll⸗ 
ſtändig, wenn nicht alle oder die einzelnen nicht 
im erforderlichen Maß dargeboten werden. Gene⸗ 
raldünger iſt jeder D., welcher alle Nährſtoffe zu 
liefern vermag, Spezialdünger ſolcher, welcher 
nur einzelne Nährſtoffe enthält und nur beſtimmte 
Wirkungen auf beſtimmte Pflanzen äußern kann 
oder ſoll. Man unterſcheidet organiſchen und mine⸗ 
raliſchen, feſten und flüſſigen, gemiſchten oder ein⸗ 
fachen, Stalldünger und Kunſt⸗ oder Handelsdünger, 
Gründünger ꝛc., in Bezug auf die Art der Anwen⸗ 
dung ſtarke, mittlere und ſchwache Düngung, Über⸗ 
düngung oder Kopfdüngung, Beidüngung, Nachdün⸗ 
gung, friſche und alte Düngung (Dungkraft). 

Die Sentenz: »Bearbeitung iſt halbe Düngung 
kannten ſchon die älteſten Landwirte; je ſorgſamer 
der Boden bearbeitet wird, um ſo mehr wird die 
Aneignung der düngenden Atmoſphärilien und die 
Verwitterung des Bodens begünſtigt, in Summa: 
die Menge des verfügbaren Nährſtoffs vermehrt mit 
ſorgſamer Tiefkultur auch die ausbeutbare Boden⸗ 
ſchicht; durch Drainage wird deren Verwitterbarkeit 
erhöht und durch Bewäſſerung in der Regel mit nur 
geringen Koſten nicht nur wertvoller D. dem Boden 
zugeführt, ſondern auch deſſen Nährſtoffvorrat ra⸗ 
ſcher in Zirkulation gebracht. Auch die Fruchtfolge 
(ſ. d.) kann als ein Dung erſparendes Mittel inſo⸗ 
fern gelten, als nicht jede Pflanze derſelben Nähr⸗ 
ſtoffe in gleicher Menge bedarf, ſo daß mittels zweck⸗ 
entſprechender Aufeinanderfolge im Anbau das Vor⸗ 
handene ſchonlicher benutzt wird. Je weniger loh⸗ 
nend der Betrieb, um ſo mehr wird man die Ausgabe 
für künſtlichen D. zu verringern und um jo mehr alſo 
die Bearbeitung zu benutzen ſuchen, ſo daß ſelbſt die 
Brache (ſ. d.) hier ihre Berechtigung jo gut wie die 
Schonung des Bodens durch zeitweiſes Liegenlaſſen 
haben kann. Der Wert der Dungſtoffe iſt durch ihre 
Wirkung und die Größe des zu ihrer Anwendung er⸗ 
forderlichen Koſtenaufwandes bedingt. Relativ am 
wertvollſten erſcheinen alle diejenigen Stoffe, welche 
raſch zu Pflanzennahrung werden können. Ein an 
Nährſtoffen reiches Fluß- oder Bachwaſſer, wel: 
chem raſcheſte Wirkſamkeit eigen iſt, kann man in der 
Regel für wenig Geld haben und leicht fortleiten. 
Die Humuserde oder Dammerde (Gar- oder Edel⸗ 
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Dünger (vegetabiliſche und animaliſche Dungmittel). 

erde) ſteht ihm an Preiswürdigkeit am nächſten, zu: 
mal ſie auch in phyſikaliſcher Beziehung außerordent⸗ 
lich günſtig wirkt. Alle andern Erdarten ſtehen ihr 
an Wirkſamkeit nach und haben nur als Bodenver— 
beſſerungsmittel oft relativ hohen Wert, z. B. Thon 
für Sandboden, Sand für Thon oder Torf ꝛc. Das 
Geſamtgebiet der eigentlichen Dungmittel wird am 
beſten in organiſche, mineraliſche und gemiſchte oder 
organiſch⸗mineraliſche (Kompoſt) geſchieden. 

I. Organiſche Dungmittel 

ſind alle diejenigen, welche direkt oder indirekt von 
organiſchen Körpern herſtammen und deren Natur 
noch nicht oder noch nicht vollſtändig verloren haben. 
Sie enthalten die aus atmoſphäriſchen Beſtandteilen 
von der Pflanze gebildeten Stoffe und entweder alle 
mineraliſchen Subſtanzen, deren die Pflanze bedarf, 
oder doch viele derſelben und zerfallen raſch oder 
nur nach und nach zu Pflanzennahrung. Dahin ge— 
hören zunächſt vegetabiliſche Stoffe, Pflanzen, 
Pflanzenreſte und Fabrikatsreſte von Pflanzen. An 
den Meeresküſten bildet oft der Seetang das einzige 
Dungmittel, welches in ausreichender Menge zur 
Verfügung ſteht; er enthält bis 27 Proz. Kali und 
bis 5 Proz. Phosphorſäure in ſeiner Aſche; auch das 
Seegras iſt hier von großer Bedeutung, es enthält 1,5 
Proz. Kali, 1,6 Proz. Kalk, 1 Proz. Magneſia, 0,8 Proz. 
Phosphorſäure und 1 Proz. Stickſtoff. Im kleinen 
geben Sumpf⸗ und Waſſerpflanzen einen willkomme⸗ 
nen Zuſchuß zum Düngerhaufen, anderwärts das 
Unkraut, Heide, Ginſter, Waldgras u. dgl. Man kann 
derartigen D. entweder direkt unterackern, oder kom⸗ 
poſtieren, d. h. mit zerſetzenden Subſtanzen (Atzkalk, 
Jauche, Kloakeninhalt u. dgl.) miſchen. In der Gärt⸗ 
nerei ſchichtet man jene Pflanzen nicht ſelten auch 
nur einfach übereinander und läßt ſie unter fleißi⸗ 
gem Begießen zu guter Blumenerde verfaulen. Schilf, 
Maisſtengel, Kartoffelſtroh u. dgl. werden ähnlich 
behandelt oder als Streu in den Stallungen oder 
als Unterlage auf der Dungſtätte verwendet. Die 
Waldſtreu, unterſchieden in Moos-, Laub-, Nadel⸗ 
ſtreu, ſoll meiſtens nur das Stroh als Streumittel 
erſetzen oder in Gärten zu Miſtbeetanlagen und als 
Deckmittel im Winter dienen; ſie kann aber auch 
kompoſtiert und direkt als D. verwendet werden. 
Abgeſchälte Raſenſtücke (Plaggen) werden verbrannt 
oder, mit Miſt geſchichtet, der Verweſung ausgeſetzt 
oder auf der Dungſtätte und im Viehſtall als Unter⸗ 
lage verwendet, Stoppeln, Wurzelrückſtände, Runkel⸗ 
blätter u. dgl. meiſtens direkt untergeackert. Nicht 
minder guten D. können Treſter, Kartoffel- und 
Rübenmark und Torfabfälle, zerſetzt durch Kloaken⸗ 
inhalt oder Jauche, Guanolöſung, Kaliſalze und Atz⸗ 
kalk, bilden. Olkuchen und Malzkeime werden in der 
Regel lieber verfüttert, als direkt zu D. verwendet. 
In Belgien und England ftreut man erſtere in Pul⸗ 
verform direkt über das Feld oder in die Jauche. 
Unter Umſtänden entſpricht es auch der Abſicht des 
Landwirts, Pflanzen anzuſäen und ſie nach voll⸗ 
endetem Wachstum als D. unterzuackern (Grün⸗ 
dünger). Dies geſchieht entweder mit ſehr raſch 
wachſenden Pflanzen zwiſchen Ernte und Saat oder 
auf entlegenen und auf armen Feldern in der Art, daß 
der Pflanzenwuchs eines ganzen Jahrgangs unter: 
geackert wird, um im folgenden Jahr eine Ernte ge⸗ 
winnen zu können. Früher glaubte man durch Grün⸗ 
dünger allein einen magern Boden in beſſern Kraft⸗ 
zuſtand bringen zu können und betrachtete den Pflan⸗ 
zenwuchs als reine Bereicherung. Jetzt weiß man, daß 
auch die Gründüngerpflanze der Nährſtoffe im Boden 
bedarf und nur indirekt die Krume zu bereichern ver⸗ 

Fr 

217 

mag, inſofern, als ſie aus Luft, Waſſer, Krume und 
Untergrund Nahrung ſammelt. Wählt man nun 
Pflanzen, welche die Fähigkeit, im magern Boden die 
geringe Menge der vorhandenen Nährſtoffe zu ſam⸗ 
meln, in höherm Grad als das nachfolgende Getreide 
beſitzen, ſo wird nach dem Unterackern der Vorfrucht 
auch jenes zu wachſen vermögen, weil dieſe ihr die 
Vorräte an Nährſtoffen im Boden durch ihre Verwe— 
ſung in konzentrierter, leicht aſſimilierbarer Form 
bietet, vermehrt um die Summe der aus Luft, Waſ— 
ſer und Untergrund angeeigneten Menge. Daraus 
geht hervor, daß jede zur Gründüngung dienende 
Pflanze nur geringe Anforderungen an den Boden 
ſtellen darf, raſch wachſen und ſtarke, tief gehende 
Wurzeln ſowie blattreichen Wuchs haben muß; außer⸗ 
dem darf der Same nicht teuer ſein. Für Sandbo— 
den benutzt man am beſten die Lupine, außerdem 
Raps, Erbſen, Roggen, Spörgel, Buchweizen, Inkar⸗ 
natklee, Wundklee u. a. Vorteilhaft hilft man noch 
durch eigentliche Düngung nach, z. B. durch Guano, 
welcher ſtark auf den Blattwuchs wirkt, oder durch 
ſolchen D., welchen das Getreide direkt nicht immer, 
wohl aber die Gründüngungspflanze verträgt, z. B. 
Kaliſalze, Salpeter u. dgl. Auf jeden Fall aber muß, 
wenn durch nachfolgende Ernte der durch die Grün⸗ 
düngung geſammelte Nährſtoffvorrat dem Boden 
wieder entzogen wird, ein Erſatz ſtattfinden, damit 
nicht ſchließlich der Boden ſo verarme, daß auch die 
Gründüngungspflanze nicht mehr zu gedeihen ver⸗ 
mag und das Feld ſich ſelbſt oder der Waldkultur 
überlaſſen werden muß. Einige wollen die Vorteile 
der Gründüngung nur in der phyſikaliſchen Boden⸗ 
verbeſſerung, reſp. in der Erhaltung der ſogen. Acker⸗ 
gare ſuchen und meinen, es ſei gleichgültig, ob man 
die Pflanzen mit unterackere oder nicht, wenn nur 
ſofort nach dem Schnitt, ſolange der Boden noch 
infolge der dichten Beſchattung feucht und mürbe ſei, 
geackert werde, um der Erhärtung vorzubeugen. Ob 
und wo die Gründüngung anwendbar iſt, muß ge— 
naue Berechnung entſcheiden. Mit Gründüngung, 
welche den Humus im Boden erhält oder vermehrt, 
und mit Handelsdünger in guter Auswahl und reich— 
lichen Gaben kann unter Umſtänden ein Feld auch 
dauernd in Kraft erhalten bleiben, beſte Bearbeitung 
und ſchonende Fruchtfolge vorausgeſetzt. 

[Animaliſche Dungmittel.] Was die animaliſchen 
Dungmittel betrifft, ſo werden die Kadaver gefalle⸗ 
ner Tiere in Gruben mit Atzkalk zerſetzt und bilden 
einen ſehr wirkſamen D., weil der Tierleib keine 
andern Beſtandteile als die der Pflanzen enthält 
und alle Fleiſchteile, Eingeweide u. dgl. raſch ver⸗ 
weſen (Maikäfer, Engerlinge, Mäuſe u. a.). Nur 
die Knochen, Hufe, Haare u. dgl. zerſetzen ſich lang⸗ 
ſam und nicht vorteilhaft genug. In Abdeckereien 
dämpft man daher die Kadaver und gewinnt neben 
dem Fleiſchmehl und andern Dungmitteln noch ver: 
ſchiedene Fette zur Beleuchtung und Seifenfabrika⸗ 
tion. Fiſchguano wird aus Abfällen der Walfiſch⸗, 
Herings- und Kabeljaufiſcherei oder aus kleinen 
Seefiſchen gefertigt; er enthält 7,1 — 9 Proz. Stick⸗ 
ſtoff, 0,2—0,3 Kali, 12,5 — 15,4 Kalk, 0,5—0,6 Magne⸗ 
ſia, 10,1 13,5 Proz. Phosphorſäure. Der Gra⸗ 
natguano beſteht aus kleinen Seekrebſen, welche 
auf glühenden Platten in Dungpulver verwandelt 
werden. Er enthält im Mittel 8,2 Proz. Stickſtoff, 
1,3 Kali, 11,3 Kalk, 0,6 Magneſia, 3,0 Proz. Phosphor⸗ 
ſäure. Fleiſchreſte werden ähnlich behandelt oder 
kompoſtiert, Eingeweide mit Atzkalk zerſetzt, und das 
Blut kann direkt, ſtark mit Waſſer verdünnt, beſon⸗ 
ders für Obſtbäume und Wieſen verwendet oder in 
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Tulver verwandelt werden. Unter den Teilen von ſamtheit der Beſtandteile des Futters, alſo auch die 
Tieren liefern unſtreitig die Knochen den geſchätz— 
teſten D., weil ſie die in den Ackererden ſpärlicher 
vorkommenden und mit den Ernten, beſonders denen 
der Körner, in größerer Menge den Feldern entzo— 
genen Phosphate enthalten. Auch ihr Stickſtoffgehalt 
iſt von Bedeutung. Man benutzt die Knochen ge— 
mahlen (Knochenmehl, ſ. d.) oder gebrannt (Knochen— 
aſche, Knochenkohle, Beinſchwarz u. dgl.) oder mit 
Schwefel- oder Salzſäure in ſogen. Superphosphat 
verwandelt; in dieſer Form find fie am löslichſten, 
alſo auch am raſcheſten wirkſam. Die fein gemahle— 
nen Knochen laſſen ſich ſehr vollkommen verteilen 
und werden durch kohlenſäurehaltiges Waſſer, wie 
es ſich immer im Ackerboden findet, leicht zerſetzt. 
Ammoniakſalze, Kochſalz, Chiliſalpeter und derglei— 
chen Dungmittel wirken ebenfalls im Sinn beſſerer 
Verbreitung, alſo entgegen der Abſorptionsthätig— 
keit der Krume, durch welche die Phosphorſäure ge— 
bunden und zurückgehalten wird. Kleinere Knochen 
kann man auch und zwar ziemlich raſch im Pferde— 
miſt zerſetzen und grob gemahlene in wirkſamern D. 
umwandeln, wenn man ſie auf Haufen ſchüttet und 
bis zum Gebrauch feucht erhält. Der prozentige 
Gehalt in Knochenpräparaten tft folgender: in Kno⸗ 
chenmehl aus feſten Knochenteilen 3,5 Stickſtoff, 0,1 
Kali, 33,0 Kalk, 1,0 Magneſia, 25,2 Phosphorſäure; 
in ſolchen aus lockern Knochenteilen, Knorpel ꝛc. 4,0 
Stickſtoff, 0,2 Kali, 29,0 Kalk, 1,0 Magneſia, 20,0 
Phosphorſäure; im Mittel 3,8 Stickſtoff, 0,2 Kali, 
31,3 Kalk, 1,0 Magneſia, 23,2 Phosphorſäure. Der 
Gehalt der Knochenkohle in Form von Superphos— 
phat, wie ſie im Handel vorkommt, ſchwankt zwiſchen 
12—16—18— 23 Proz. Phosphorſäure. Auch foſſile 
Knochen und Koprolithen werden vielfach zu D. ver- 
arbeitet und ebenſo phosphatige Mineralien, wie 
Apatit, Phosphorit, Sombrero-Guano u. dgl. Solche 
finden ſich in vielen Gebirgsſchichten und werden 
vorzugsweiſe zu Körnerfrüchten, mit Vorteil auch 
noch zu Kartoffeln, Rüben, Klee, Obſt ꝛc. verwendet 
und entweder vor oder nach der Saat, am liebſten 
bei guter Durchdüngung mit Miſt gegeben. Super⸗ 
phosphate bringt man meiſtens nur ſeicht in den Acker 
und zwar kurz vor der Saat, ſchwer zerſetzliche Phos— 
phate aber ackert man lieber unter und zwar im Win⸗ 
ter. Für viele Blumen bilden gebrannte, zu Pulver 
gemahlene Knochen einen ſehr wertvollen D., z. B. für 
Fuchſien, Roſen u. dgl. pro Topf in Gaben von einem 
Theelöffel voll. Klauen ſchlägt man gern verkehrt 
mit der Offnung nach oben in den Wieſenboden, wo 
ſte allmählich ſich zerſetzen; Hörner find als Horn⸗ 
ſpäne in der Gärtnerei beliebt, werden aber häufig 
auch in dieſer Form zur Fälſchung des Knochenmehls 
verwendet. Federn, Borſten, Wollabfälle, Haare, 
Hautſtücke und Leder müſſen kompoſtiert oder ge- 
dämpft werden, um wirken zu können. Sie ſind ſehr 
hygroſkopiſch und deshalb auch phyſikaliſch nützlich, 
beſonders im trocknen Sandboden, in welchem ſie 
das Waſſer zurückhalten. 

[Exkremente.] Am allgemeinſten gebräuchlich und 
ſchon von den Griechen und Römern geſchätzt iſt die 
Düngung mit den Exkrementen der Tiere und 
Menſchen und zumal die durch Vermiſchung der⸗ 
ſelben mit Streumitteln, d. h. die als Miſt oder Stall⸗ 
dünger. Die Ausſcheidungen enthalten die unver⸗ 
dauten Reſte des verzehrten Futters, vermiſcht mit F 
ſchleimigen und andern aus dem Tierkörper ausge— 
ſchiedenen Stoffen, welche ſelbſt wieder nichts andres 
darſtellen als umgewandeltes Futter. Feſte und 

der Pflanzen, und bilden demnach zuſammen unter 
allen Umſtänden einen Generaldünger. Der Harn 
für ſich allein iſt ſehr reich an Stickſtoff in Form 
von Harnſtoff, Harn- und Hippurſäure, welche beim 
Faulen des Urins ſehr bald in kohlenſaures Ammo⸗ 
niak ſich verwandeln. Dieſes muß deshalb, will man 
Verluſte vermeiden, gebunden werden, z. B. durch 
Gips oder Schwefelſäure oder Vitriol und derglei⸗ 
chen Subſtanzen. Der Harn enthält außerdem eine 
gewiſſe Menge von Mineralſtoffen und zwar relativ 
viel Phosphorſäure, Kali, Kochſalz. Je nach Tierart, 
Geſundheitszuſtand, Alter, Gebrauch, Fütterung ꝛc. 
iſt er ſehr verſchiedenartig in ſeiner Zuſammenſetzung 
und für den Landwirt mehr oder minder wertvoll. 
Friſcher Harn iſt nur ſelten für ſich anwendbar, 
vielmehr läßt man ihn erſt abfaulen oder vermengt 
ihn mit Exkrementen (Gülle, Pfuhl) und, falls er 
verbeſſert werden ſoll, mit Subſtanzen, deren Be⸗ 
ſtandteile ihm fehlen, oder welche er nur in geringen 
Mengen enthält (Knochenmehl, Kalk, Gips, Olkuchen, 
Kaliſalze ꝛc.). Er wird ſorgfältig in gemauerten und 
zementierten Gruben, welche durch Rinnen und Ka⸗ 
näle mit den Stallungen in Verbindung ſtehen, ge⸗ 
ſammelt und vor Zufluß von Regenwaſſer thunlichſt 
geſchützt, da die Jauche an und für ſich ſchon 92—98 
Proz. Waſſer enthält und eine Vermehrung des Waſ⸗ 
ſergehalts die Qualität der Jauche verringert und 
die Transportkoſten zum Kompoſt und Feld, ſoweit 
ſie nicht zur Feuchterhaltung des Düngers auf der 
Dungſtätte nötig iſt, verteuert (man fährt in einem 
zweiſpännigen Fuder nur 18 — 72 kg düngende 
Stoffe aus, der Reſt iſt Waſſer). Die Jauche enthält im 
Mittel 1, pro Mille Stickſtoff und 1 Proz. Aſche, / 10000 
Proz. Phosphorſäure, aber ½ Proz. Kali. Der Harn 
wird gewöhnlich in Fäſſern mit ähnlicher Einrichtung, 
wie man ſie in den Städten zum Beſprengen der Stra⸗ 
ßen anwendet, auf die Felder und Wieſen gefahren 
(auch im Winter über den Schnee), ſeltener mittels 
Leitung, wie das Rieſelwaſſer, oder mittels Röhren, 
Röhrenaufſätzen und darangeſchraubter Schläuche, 
aus welchen durch Dampfkraft die Maſſe ausgetrie⸗ 
ben wird, verteilt (England). Praktiſcher als letzteres 
Verfahren iſt folgendes, welches mit Erfolg in grö⸗ 
ßern Rübenwirtſchaften Anwendung fand: die Jauche, 
vermengt mit konzentrierten Dungmitteln, wird ge⸗ 
meinſam mit den Fabrikwaſſern in hoch gelegene Re⸗ 
ſervoirs gepumpt und vermittelſt natürlichen Ge⸗ 
fälles auf die zu düngenden Felder geleitet und hier 
oberirdiſch durch offene Furchen und Rinnen verteilt. 
Ackerland, welches ſtarkzum Kruſtieren geneigt, über⸗ 
haupt bindig iſt, eignet ſich nicht für Jauchen⸗ und 
Pfuhldüngung, um ſo beſſer aber leichter, lockerer 
Boden und geſchloſſenes Gras- und Futterland. 
Obſtbäume düngt man in der Art, daß man ſeitwärts 
Löcher anbringt und dieſe mit Jauche zu wiederhol⸗ 
ten Malen vollgießt. Will man Jauche und Pfuhl 
allein anwenden, ſo muß man das Düngen öfters 
wiederholen, da ſie ſehr raſch, alſo nicht nachhaltig 
wirken. Die Fäces werden nur ſelten für ſich allein 
verwendet; in Gärtnereien wirft man Schafbollen in 
Waſſertonnen und begießt aus denſelben mit großem 
Vorteil Gemüſe, Erdbeeren, Obſtbäume ꝛc. In Hol⸗ 
land und Belgien hat man Stalleinrichtungen, in 
welchen die Tiere auf Latten ruhen, und aus welchen 
äces und Harn mit Waſſer in außerhalb angebrachte 

Gruben geſpült werden, um daſelbſt durchzufaulen. 
Auch in der Schweiz iſt dieſe Benutzungsweiſe ziem⸗ 
lich verbreitet. Durch die Tiere ſelbſt läßt man Fel⸗ 

flüſſige Auswurfſtoffe zuſammen enthalten die Ge⸗ der und Wieſen direkt bedüngen, indem man ſie über 



Dünger (Guano, Stallmiſt). 

Nacht in aus Horden gebildete Umzäunungen treibt 
(Pferch, Pferchen). Am gebräuchlichſten iſt dies 
bei Schafen; im Rayon der Koppel- und Schlagwirt— 
ſchaften (. Betriebsſyſtem, S. 831) geſchieht es aber 
auch mit Rindvieh, wenigſtens für Ackerland, und zwar 
mit und ohne Strohunterlage; Wieſen pfercht man 
auch mit Schweinen. Der Pferchdünger wirkt eben⸗ 
falls nicht nachhaltig; er wird am liebſten zu Ol⸗ 
früchten oder zu Gras und Futterpflanzen andrer 
Art angewendet. Für entlegene Felder und ſolche, 
welche dem Miſtwagen ſchwer zugänglich ſind, bildet 
er nebſt Grün⸗ und Handelsdünger oft die allein 
anwendbare Düngung. Je nach der Zahl der in be— 
ſtimmtem Hordenumfang vereinigten Tiere und der 
Dauer der Nächte ſpricht man von ſtarker, mittlerer 
und ſchwacher Pferchdüngung (z. B. 0,8 —2 qm Raum 
pro Schaf). Zweckmäßig beſtreut man nach dem Aus⸗ 
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Als Humboldt 1802 hierüber berichtete und die er⸗ 
ſten Guanoproben nach Europa brachte, machten 
dieſe Mitteilungen wenig Eindruck, weil man ſich vom 
Guano wenig Wirkung verſprach. Erſt ſeit 1840 
wurde der Peru⸗Guano Handelsgegenſtand, und mit 
ſolcher Haſt wurden die Lager von der peruaniſchen 
Regierung und ihren Agenten ausgebeutet, daß die⸗ 
ſelben, welche 1853 einen Vorrat von ca. 14,500 
Mill. kg repräſentierten, jetzt zum bei weitem größ⸗ 
ten Teil erſchöpft ſind. Mit dem Aufblühen des 
Guanohandels traten auch koloſſale Fälſchungen auf, 
welchen in Deutſchland erſt durch die von den land— 
wirtſchaftlichen Verſuchsſtationen eingeführte Kon- 
trolle und durch die Reellität der Importeure wirk— 
ſam begegnet wurde. Nach 1847 traten dann auch 
andre Guanoſorten, wie Ichaboe-, Bolivia=, Chile⸗, 
Saldanha-, Baker⸗,Jarvis⸗Guano ꝛc., auf; manſtellte 

treiben der Tiere die bedüngten Flächen mit Gips, künſtlichen Guano aus Knochenmehl, Aſche, Ammo— 
um das ſich bildende Ammoniak zu binden. 

Die menſchlichen Exkremente enthalten gleich— 
falls die ſämtlichen Nährſtoffe der Pflanzen und ſind 
in gleichem Grad wie dieſe zerſetzlich, in der Regel 
aber zu ſehr mit Waſſer (90 — 96 Proz.), Kehricht 
u. dgl. vermiſcht, ſo daß die Landwirte nicht immer 
geneigt ſind, ſie abzunehmen (ſ. Exkremente). Der 
mittlere prozentige Gehalt der menſchlichen Exkre— 
mente an Pflanzennährſtoffen iſt: 0,7 Stickſtoff, 0, 
Kali, 0,26 Phosphorſäure. Nach Heiden produziert 
ein erwachſener Menſch jährlich an Fäces und Harn 
486,75 Kg, darin enthalten 34,45 kg feſte Stoffe, mit 
28,15 kg organ. Subſtanz, 5,15 kg Stickſtoff, 1,14 kg 
Phosphorſäure und 1,07 kg Kali. Auf die Felder 
bringt man die Kloakenſtoffe entweder friſch, entſpre⸗ 
chend mit Waſſer verdünnt, oder abgegoren, oder 
zu Kompoſt verarbeitet, oder als Kunſtpräparat in 
trocknem, pulverförmigem Zuſtand (Poudrette). In 
der Gärtnerei, auf lockerm Ackerland und zum Berie⸗ 
ſeln von Grasland verwendet man flüſſige Maſſen; 
pulverförmige eignen ſich zu jeder Kultur. Alle dieſe 
D. wirken nicht nachhaltig, Kloakenſtoffe für ſich 
allein geben in der Regel auch nicht in genügendem 
Grad Erſatz; ſie bedürfen der Zugabe von Phosphat 
und Kaliſalzen, da dieſe in zu geringen Mengen 
darin enthalten ſind. Ihre große zerſetzende Kraft 
eignet ſie vorzüglich zur Miſchung mit ſchwer zerſetz⸗ 
lichen Vegetabilien, Schilf u. dgl. In Japan und 
China bilden ſie den Hauptdünger; Stallmiſt kennt 
man daſelbſt nicht. 

[Guano.] Die Exkremente der Vögel waren 
ſchon bei den Römern hoch geſchätzt; ſie ſind trocken 
und werden bald ſtaubförmig; reich an Stickſtoff und 
Ace wir gehören ſie zu den kräftigſten, am ener⸗ 
giſchten wirkenden Dungſtoffen. Die der Gänſe und 
Enten können friſch und für ſich allein nicht verwen⸗ 
det werden, weil ſie ätzend wirken; die der Hühner 
und Tauben miſcht man am beſten mit Erde, Gips, 
Aſche u. dgl. oder ſtreut ſie direkt auf den Boden. 
Am wirkſamſten iſt der Guano (ſ. d.), beſtehend aus 
Exkrementen von Seevögeln, angeſammelt auf In⸗ 
ſeln oder an Küſten im trocken⸗heißen Klima, oft in 
mächtigen Schichten ſich findend. Der Peru⸗Guano 
hat in Südamerika ſchon ſeit alten Zeiten Verwen⸗ 
dung als D. gefunden. Die Inkakönige erließen 
Verordnungen zum Schutz der Vögel und bedrohten 
das Betreten der Inſeln während der Brütezeit mit 
dem Tod. Jedes Guanolager hatte ſeinen Aufſeher 
und war für gewiſſe Provinzen des Landes beſtimmt. 
Auch noch zu Anfang dieſes Jahrhunderts düngte 
man in Peru mit Guano, und 50 kleine Schiffe wa⸗ 
ren beſtändig beſchäftigt, den Guano herbeizuführen. 

niakſalzen ꝛc. her und belegte auch Präparate aus 
Fiſchen, Waltieren und den Rückſtänden der Fleiſch— 
extraktfabrikation mit dem Namen Guano (ſ. oben). 

Kein Guano enthält alle Beſtandteile der Pflan⸗ 
zen, wohl aber wirkt jeder in hohem Grad zerſetzend 
auf den Nährſtoffvorrat im Boden. Dieſe Wirkung 
erfolgt außerordentlich raſch, weil er leicht löslich iſt; 
noch mehr gilt dies von dem gemahlenen und mit 
Schwefelſäure behandelten, aufgeſchloſſenen Guano. 
Man ſtreut den Guano für ſich oder mit Erde, Koh: 
lenpulver, Knochenmehl, Gips und ſelbſt nur mit 
Sand vermiſcht über die Felder, vor und nach der 
Saat, oder löſt ihn in Waſſer im Verhältnis von 
1:20 auf, in welcher Form er bei den Gärtnern ſehr 
beliebt iſt. Die beſten und reichſten Guanolager ſind 
bereits erſchöpft, und die alte, unter dem Namen Ba⸗ 
ker⸗Guano bekannte Sorte iſt nicht mehr im Handel. 
Faſt alljährlich werden neue Guanolager entdeckt, 
die zum Teil den beſten bekannten Sorten nicht nach— 
ſtehen; bei jetzigen Konjunkturen ſind jedoch dieſe ge— 
haltreichen Sorten, welche ſich vorzugsweiſe auf afri— 
kaniſchen und auſtraliſchen Inſeln finden, ſchwer mit 
Gewinn in den Handel zu bringen, da der Bedarf 
an ſtickſtoff- und phosphorſäurehaltigen Dungmit⸗ 
teln noch billiger durch den Chiliſalpeter, das ſchwe— 
felſaure Ammoniak, durch aufgeſchloſſene geringe 
Guanoſorten Amerikas und durch die in heimiſchen 
Zuckerfabriken abfallende Knochenkohle und endlich 
durch Knochenmehl gedeckt werden kann. Der dem 
Guano gemachte Vorwurf, daß er die Felder ſchnell 
erſchöpfe, iſt durchaus haltlos; bei einſeitiger und 
fortgeſetzter Düngung mit Stickſtoff und Phosphor⸗ 
ſäure wird ſelbſtredend der Vorrat der übrigen dün⸗ 
genden Stoffe im Boden reduziert, ob man mit Guano 
oder anderm ſtickſtoff⸗phosphorſäurehaltigen D. 
düngt; bei jedem intenſiven Betrieb wird das Augen⸗ 
merk ſich ſtets auf den vollen Erſatz aller Nährſtoffe 
richten müſſen, ſobald der Bedarf ſich durch zurück— 
gehende Ernten zeigt. Vgl. Meyn, Die richtige Wür⸗ 
digung des Peru-Guanos in der Landwirtſchaft für 
den Reſt des Jahrhunderts (Halle 1872); Derſelbe, 
Die natürlichen Phosphate (Leipz. 1873). 

[Stallmiſt.] Der Stallmiſt enthält die Exkremente, 
gemiſcht mit Streumitteln, von welchen das Stroh 
den Zweck am beſten erfüllt. Es miſcht ſich gut mit 
den Exkrementen, zieht viel Feuchtigkeit (Harn) an 
und vermehrt durch ſeine Beſtandteile den Dungwert 
des Gemenges. Man verwendet beſonders Roggen-, 
Weizen-, Raps⸗ und Kartoffelſtroh. Schilf, Farn⸗ 
kraut, Ginſter, Heide, Beſenpfrieme u. dgl. ſind hart 
und ſchwerer zerſetzlich, die Waldſtreu iſt weniger vo⸗ 
luminös und nicht ſo hygroſkopiſch und gehaltvoll. 
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Mangelhafte Surrogate bilden Torfgruß, Sägeſpäne, 
Gerberlohe und gut getrocknete thonige Erde. Der 
Miſt der Pferde (Eſel, Maultiere) iſt reich an Stroh, 
trocken und entwickelt bei ſeiner Zerſetzung große 
Wärme, daher er vorzüglich zu Treibbeeten und für 
bindige, kalte, thonige Felder ſich eignet. Er iſt re- 
lativ reicher an Stickſtoff als der der andern Haus— 
tiere. Der Schweinemiſt iſt meiſtens wäſſeriger, kalt, 
langſam ſich zerſetzend, reich an Unkrautſamen; er 
findet vorzugsweiſe auf trocknem, lockerm Boden und 
auf Wieſen und Futterfeldern Verwendung, paßt aber, 
gut behandelt, überallhin. Der Schafmiſt (Ziegen: 
miſt) iſt trocken, reich an Stickſtoff und Aſchenbeſtand⸗ 
teilen und enthält die am feinſten zerkleinerten Pflan⸗ 
zenreſte. Da man den Schafen weniger einſtreut als 
den andern Tieren, fo enthält er mehr Fäees bei glei⸗ 
chem Volumen, iſt alſo auch wirkſamer. Er zerſetzt 
ſich aber ſehr ungleich im Stall und ſehr raſch im 
Boden, iſt alſo nicht nachhaltig. Man verwendet ihn 
am liebſten zu Olpflanzen und auf feuchtem, thonig⸗ 
kaltem Boden; gut verrottet eignet er ſich für alle 
Pflanzen und jeden Boden. Man will von ihm Nach⸗ 
teile für die Güte des Weins, des Leins, der Zucker⸗ 
rüben, der Gerſte und andrer Pflanzen, bei welchen 
die Güte des Produkts mehr als die Menge in Be⸗ 
tracht kommt, beobachtet haben. Am geſchätzteſten iſt 
der Rindviehmiſt, obwohl er ärmer an Stickſtoff iſt. 
Die breiigen Exkremente des Rindes miſchen ſich am 
gleichartigſten mit der Streu zu einem homogenen 
Ganzen mit langſamerer, aber nachhaltiger Zerſetzung, 
ſo daß er auf allen Feldern anwendbar iſt und in 
ſeinem geſamten Verhalten dem gemiſchten Miſt am 
nächſten ſteht. 

Die Brauchbarkeit des Miſtes hängt jedoch we— 
ſentlich von ſeiner Behandlung abz friſch gibt er 

das größte Volumen und wirkt am nachhaltigſten, iſt 
aber auch im gegebenen Volumen oder Gewicht am 
ärmſten an Nährſtoffen und nur für bindigen Boden, 
welchen er lockert, vorzuziehen. Halb verrottet wird 
er am meiſten angewendet, weil er dann gleichartiger, 
reicher und doch noch nachhaltig und lockernd genug 
iſt. Ganz verrottet (ſpeckig) iſt er am konzentrier⸗ 
teſten, am raſcheſten wirkſam, bindend für Sandbo— 
den, aber auch am wenigſten geeignet, den Boden zu 
erwärmen, zu lockern und mit zerſetzenden Gaſen zu 
bereichern. Man verwendet ihn friſch, entweder direkt 
aus dem Stall, oder nach längerm Liegenlaſſen im 
Stall oder auf den Dungſtätten. Hier iſt er der Luft, 
der Sonne und dem Regen ausgeſetzt (wenn nicht ein 
Dach angebracht wird, was viele vorziehen, andre 
verwerfen) und muß deshalb vor Verluſten geſchützt 
werden. Das geſchieht durch gute Anlage der Gru⸗ 
ben, in welche kein Tagwaſſer fließen darf, und von 
deren Boden die Jauche gut in die beſondern Behälter 
abfließen muß, durch dichtes Übereinanderſchichten, 
Feſttreten, Beſtreuen mit Gips oder ähnlich wirkendem 
Material, durch Bedecken mit Erde, durch fleißiges 
Beſpritzen mit der Jauche und durch Anlage von Ab- 
teilungen, damit nicht zuviel Miſt übereinander ge⸗ 
ſchichtet und ungleiches Material benutzt werden muß. 
Bei der Aufbewahrung im Stall bedarf es weniger 
Vorkehrungen für die Konſervierung des Miſtes, wohl 
aber ſolcher für das Vieh, damit nicht die vermehrte 
Wärme, Ausdünſtung und Ammoniakentwickelung 
demſelben ſchade, vor allem alſo guter Ventilation 
und außerdem noch der beweglichen Krippen und Rau⸗ 
fen, um dieſe bei der allmählichen Anhäufung des 
Miſtes höher ſtellen zu können, zumal auch die Streu 
reichlicher gegeben werden muß. Gemiſchter Miſt ent⸗ 
hält bis 75 Proz. Waſſer, friſch etwa 24 Proz. orga⸗ 

Dünger (Stalmift). 

niſche Stoffe und bis 2 Proz. Aſchenbeſtandteile; in 
ganz verrottetem Miſt vermindern ſich jene bis auf 
16 Proz. und darüber und vermehren ſich dieſe bis 
auf 8 Proz. und darüber. Der Verluſt betrifft haupt⸗ 
ſächlich den Kohlenſtoff und Waſſerſtoff, welche größ⸗ 
tenteils unter Aufnahme von Sauerſtoff zu Kohlen⸗ 
ſäure und Waſſer verbrennen; der Stickſtoff kann ganz 
erhalten werden, wenn täglich Gips, ſchwefelſaure 
Magneſia ꝛc. angewendet werden. 

Der Miſt enthält zwar alle Aſchenbeſtandteile der 
Pflanzen, der auf irgend einem Gut gewonnene 
aber nicht die Geſamtheit der den Feldern entzogenen 
Mengen, wenn nicht von außerhalb Futter im großen 
erworben oder nur, wie z. B. bei Brennereimaſtbe⸗ 
trieb, vorzugsweiſe organiſche Beſtandteile verkauft 
werden. Hinſichtlich der Felder muß der Miſt in der 
Summe ſeiner Wirkungen für unerſetzlich erklärt wer⸗ 
den. Er lockert und erwärmt den Boden, bindet den 
loſen Sand und verhindert die zu große Einwirkung 
der Sonnenſtrahlen; er erhält die Feuchtigkeit und 
befördert die Verdunſtung; er entwickelt Kohlenſäure 
und Ammoniak, welche zerſetzend auf den Mineral⸗ 
beſtand des Bodens wirken; er liefert im Maße ſeiner 
fortſchreitenden Verweſung den Pflanzen die Nähr⸗ 
ſtoffe und begünſtigt die Aneignung der atmoſphä⸗ 
riſchen Dungſtoffe durch dieſelben; vor allem aber 
kommt in Betracht, daß er die Witterungsextreme 
minder fühlbar macht und, entſprechend angewendet, 
die gegebenen Bodenzuſtände korrigieren läßt (vgl. 
Humus im Artikel Boden). Seinen phyſikaliſchen 
Eigenſchaften gebührt unbedingt der Vorzug, da die 
chemiſchen (die Nahrungszufuhr) auch durch andre 
Dungmittelzu beſchaffen ſind, jene aber nur je einzeln 
durch ſpezielle Kulturmittel und doch nie mit gleicher 
Sicherheit des Erfolgs. Mit Recht hält ihn daher 
der Landwirt trotz des hohen Erzeugungspreiſes und 
trotz des großen Aufwandes für Transport und Un⸗ 
terbringung hoch in Ehren; mit nicht minderm Recht 
aber beſtrebt ſich die Technik, Mittel aufzufinden, um 
ihn möglichſt zu erſetzen, und lehrt die Chemie, daß 
er in weitaus den meiſten Fällen für ſich allein nicht 
genügt, wenn man ihm nicht die ihm fehlenden Quan⸗ 
titäten der wichtigſten Nährſtoffe (Kali, Phosphor⸗ 
ſäure, auch oft Magneſia) zuſetzt oder ihn mit an⸗ 
derm D. ergänzt. Es liefern pro Jahr ein Stück 
Rindvieh 10 —14, ein Pferd 8, ein Schwein 1—2, ein 
Schaf ½—1 Fuder Miſt, das Fuder zu 20 Ztr. ge: 
rechnet. Bei ſeiner Anwendung hat man hauptſäch⸗ 
lich für möglichſt gleichmäßiges Ausſtreuen über das 
Feld zu ſorgen; ob er am beſten gleich untergeackert 
oder breit liegen gelaſſen wird bis zum Unterackern, 
hängt von dem Boden ab; letzteres Verfahren hat den 
Vorzug da, wo Neigung zum Kruſtieren gegeben iſt, 
und bei gutem Thongehalt der Krume, da dieſer der 
Auslaugung entgegenwirkt. Das Liegenlaſſen des 
Miſtes in kleinen, unbedeckten Häufchen iſt zu verwer⸗ 
fen. Stark heißt eine Düngung von 800 Ztr. und 
darüber pro Hektar; man gibt ſie nur zu Wurzel⸗ 
früchten, Raps u. dgl., zu Hopfen, Hanf, Bohnen, 
Tabak, Futterwicken, Mais, ſeltener auch zu Kartof⸗ 
feln und ſtets für mehrere Jahre, reſp. Pflanzen nach 
dieſen Früchten. Mittlere Düngung mit bis 600 
Ztr. pro Hektar lieben die Getreidearten, Wein und 
Obſt, Lein, Erbſen, Zuckerrüben, Möhren, Kartoffeln, 
Mohn; ſchwache bis mit 400 Ztr. wendet man nur 
für Getreide, auf Wieſen, auf Kleeumbruch und als 
Nachdüngung an. Je nach der Zahl der Jahre, für 
welche eine Miſtdüngung gegeben wird, ſpricht man 
von der Stellung der Früchte in erſter, zweiter, 
dritter Tracht ꝛc. 



Dünger (mineraliſche Dungmittel). 

II. Die mineraliſchen Dungmittel 

enthalten nicht alle Beſtandteile der Pflanzen und, 
abgeſehen von der Holzaſche, auch nicht alle Mineral⸗ 

ſtoffe, deren dieſe bedürfen; die Mehrzahl derſelben 
kann alſo für ſich allein nicht zum vollen Erſatz genü⸗ 
gen, ſelbſt wenn es gelänge, die Atmoſphärilien nach 
Bedarf aufnehmen zu laſſen. Sie üben vermöge ihrer 
Beſchaffenheit nur ſpezielle Wirkungen auf den Bo⸗ 
den aus und erweiſen ſich bei Mangel an Feuchtig⸗ 
keit und Humus oft als ganz oder größtenteils un⸗ 
wirkſam, oft geradezu als ſchädlich für keimende Saa⸗ 
ten und junge Wurzeltriebe. Sie laſſen ſich nur in 
kleinern Quantitäten anwenden und find daher ſchwer 
zu verteilen (Miſchung mit Erde oder Sand); in der 
Regel ſind ſie raſch wirkſam und enthalten nur we⸗ 
nige Prozente wertloſer Beſtandteile. Ihre ausſchließ⸗ 
liche Anwendung ſetzt aber vorzüglich bearbeiteten 
Boden, höchſte Abſorptionsfähigkeit desſelben und 
Erhaltung des Humusbeſtandes durch Gründünger 
und vorzugsweiſen Futterbau voraus. In der Regel 
dienen ſie nur als Bei⸗ oder Hilfsdünger zur Er— 
gänzung des Stallmiſtes oder zur Hervorrufung be— 
ſtimmter Wirkungen. 
Da aller Boden durch Zertrümmerung und Ver⸗ 

witterung von Geſteinen entſtanden iſt, ſo könnten 
dieſe ſelbſt zu D. verarbeitet werden oder doch Ma: 
terial dazu liefern. Man hat jedoch bis jetzt nur erſt 
einzelne Beſtandteile derſelben direkt in D. verwan⸗ 
deln gelernt, z. B. die Phosphate und Feldſpate, letz⸗ 
tere durch Einwerfen in Jauche, in welcher ſie nach 
und nach löslich werden. Schon den alten Agyptern 
bekannt als vorzüglicher D. war die Aſche, beſonders 
die von verbrannten Vegetabilien; minder wirkſam, 
aber auch noch verwendbar ſind Torf- und Braun⸗ 
kohlenaſche, und kaum mehr als phyſikaliſch beachtens⸗ 
wert iſt die Steinkohlenaſche. Gute Holzaſche wird 
nur noch ſelten zu haben ſein, da ſie in der Technik 
lohnender verwendet werden kann. Die leicht lös⸗ 
lichen Beſtandteile derſelben (das kohlenſaure Kali 
beſonders) wirken raſch und energiſch, die ſchwerer 
löslichen, worunter die Phosphate am wertvollſten, 
nachhaltig; jene können bei mangelnder Feuchtigkeit 
ätzend (verbrennend) auf die Pflanzen einwirken und 
im Boden bedeutſame Umwandlungsprozeſſe hervor— 
rufen. Sie zerſetzen den Humus, zerſtören vielerlei 
Unkraut, beſonders Seggen, Binſen, ſaure Gräſer, 
Moos, begünſtigen das Wachstum aller der Pflan⸗ 
zen, welche Kali in größerer Menge bedürfen (Klee⸗ 
arten, Getreide, Rüben), halten ſchädliche Inſekten 
ab, neutraliſieren die Säuren im Boden und bilden 
mit den Mineralſtoffen desſelben leicht lösliche Salze. 
Man gibt die Aſche am liebſten im Herbſt für Futter⸗ 
felder, auf ſauren Wieſen, auf bindigen, feuchten, 
humusreichen Böden, auf Feldern im zeitigen Früb- 
jahr, entweder für ſich allein oder gemiſcht mit Gips, 
Knochenmehl, Jauche, Miſt und Kompoſt, vor und 
nach der Saat. In Wirkung ähnlich, aber ſchwächer 
iſt die ausgelaugte Aſche oder der Aſcherich. Aſche 
von ſtark ſchwefelhaltigen Kohlen wird am beſten nur 
zum Kompoſt verwendet. Bei der Moorbodenkultur 
verbrennt man den überſchüſſigen Humus auf dem 
Feld ſelbſt und erzeugt dadurch die erforderliche Menge 
von Aſche, während das Feuer zugleich die Verwit⸗ 
terung des Bodenbeſtandes begünſtigt. Im Rayon 

der Hackwaldwirtſchaft verbrennt man deshalb auch 
alles Aſtholz, Laub u. dgl. auf dem Boden und in 
Heidegegenden die Plaggen (ſ. Betriebsſyſtem). 

Der Ruß wirkt phyſikaliſch günſtig durch ſeine 
dunkle Farbe, welche die Sonnenſtrahlen abſorbiert, 
ſo daß der Boden raſcher erwärmt wird, ferner durch 
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die Abhaltung von Ungeziefer aller Art und chemiſch 
beſonders durch den Stickſtoff, welchen der aus Stein: 
kohlenfeuer gewonnene am meiſten enthält. Er kann 
nur im kleinen Anwendung finden und wird obenauf 
geſtreut, oft über den Schnee, um dieſen raſcher auf⸗ 
tauen zu laſſen. Salpeter galt ſchon im Mittel⸗ 
alter als vorzüglicher D., ward jedoch allgemein erſt 
ſeit der Mitte des vorigen Jahrhunderts verwendet. 
Der Kaliſalpeter, wichtig für die Induſtrie und be⸗ 
ſonders zur Pulverfabrikation, iſt am wirkſamſten, 
weil er außer der Salpeterſäure das für die Pflanze 
bedeutungsvolle Kali enthält; ſein hoher Preis ver⸗ 
bot aber bisher ſeine Verwendung zur Düngung. 
Seit 1835 kennt man den Natron- oder Chiliſalpeter, 
welcher außer etwas Kochſalz und ſchwefelſaurem Na⸗ 
tron nur Salpeterſäure und Natron den Pflanzen 
bietet, aber bedeutſame Umwandlungen im Boden 
hervorruft. Der Natronſalpeter iſt im Waſſer leicht 
löslich, wirkt alſo ſehr raſch und zwar in der Art, 
daß er ſich mit dem von der Feinerde abſorbierten 
Kali und mit den Kalkſalzen des Bodens zu ſalpeter⸗ 
ſaurem Kali und ſalpeterſaurem Kalk, welche die 
Pflanze aufnimmt, umſetzt, während das Natron in 
andrer Verbindung durch das Waſſer fortgeführt wird; 
außerdem macht er zugleich die Phosphate löslicher. 
Am beſten eignet er ſich für ſtickſtoffarmen, an Mine⸗ 
ralſtoffen reichen Boden und für Obenaufdüngung 
im ee Er beſchleunigt die Aneignung der 
Mineralſtoffe, alſo die Erſchöpfung des Bodens, und 
liefert den Pflanzen den ihnen wichtigen Stickſtoff in 
beſter Form. Ahnlich in der Wirkung find die Am⸗ 
moniakſalze, welche neuerdings in größerer Menge 
in den Handel kommen. Das Ammoniak wird durch 
die Feinerde abſorbiert und dann zu Salpeterſäure 
oxydiert. Am wertvollſten iſt das phosphorſaure 
Ammoniak, welches auch noch Phosphorſäure liefert; 
das ſchwefelſaure Ammoniak wirkt auch durch die 
Schwefelſäure, und der Salmiak oder das ſalzſaure 
Ammoniak bildet durch das Chlor lösliche Chloride, 
welche nicht immer günſtig wirken. Das Gaswaſ— 
ſer liefert nur kohlenſaures Ammoniak, gleicht alſo 
dieſem in ſeiner Wirkung, enthält aber meiſt eine 
den Pflanzen giftige Verbindung. Das Kochſalz, be⸗ 
ſtehend aus Chlor und Natrium, wird vielfach als 
Dungmittel geprieſen und ſchon ſeit 1740 als ſolches 
verwendet. Man weiß den Vorzug der ſogen. Salz⸗ 
wieſen zu ſchätzen, und daß das Vieh auf mit Salz 
gedüngten Stellen das Gras mit Vorliebe frißt. Die 
Beſtandteile des Salzes kommen aber als Pflanzen: 
nahrungsmittel kaum in Betracht; das Chlor wirkt 
ſogar ſchädlich auf zarte Keime und junge Wurzel⸗ 
triebe. Günſtig kann Kochſalz nur durch ſeine Ein⸗ 
wirkung auf die Phosphate wirken. Man verwendet 
pro Hektar von 4 — 15 Ztr., von den oben erwähn⸗ 
ten Salzen nur bis zu 8 Ztr. höchſtens. Die Kali⸗ 
ſalze aus Staßfurt bilden neuerdings ſehr geſuchte 
und in Tauſenden von Zentnern in den Handel ge⸗ 
brachte Dungmittel, mittels deren man den Pflan⸗ 
zen das oft fehlende Kali zu liefern vermag. Anfangs 
kannte man nur die Chlorkaliumpräparate, welche 
auch heute noch des billigen Preiſes wegen von vie⸗ 
len vorgezogen werden. Der Chlorgehalt macht aber 
deren Anwendung bedenklich, zum mindeſten wäh: 
rend der Vegetationszeit. Im Herbſt auf Wieſen⸗ 
und Futterfelder geſtreut, ſchaden ſie dagegen nicht; 
am beſten aber finden ſie ihre Verwertung bei der 
Kompoſtbereitung, als überſtreu über den Miſt und 
auf Bruch- und Moorboden. Vermöge der im Boden 
vor ſich gehenden Umwandlungen kommt durch dieſe 
Salze das Kali in tiefere Schichten, was für tief wurs 
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zelnde Pflanzen mit großem Kalibedarf von Wert ift 
(Rüben, Klee, Hülſenfrüchte). Beliebter und ficherer 
in der Anwendung iſt das ſchwefelſaure Kali, amge— 
ſuchteſtendaskohlenſaureundſalpeterſaure Salz 
ſowie die ſchwefelſaure Kalimagneſia, beſonders 
bei Gegenwart von viel Miſt oder im Miſt ſelbſt. Alle 
Kaliſalze bedürfen der Vorſicht in ihrer Anwendung 
und ſind ſelbſtverſtändlich überflüſſig auf einem an 
ſich an Kali reichen Boden und wirkungslos da, wo 
es an andern Mineralſtoffen und Humus fehlt. Ein 
ſchon den alten Galliern und woͤhl auch den Griechen 
und Römern bekannt geweſenes Dungmittel iſt der 
Kalk, welcher als Atzkalk auf die Felder gebracht und 
dort durch Untertauchen unter Waſſer ſofort gelöſcht 
oder breit ausgeſtreut oder auf Häufchen geſetzt wird, 
um nach und nach von ſelbſt gelöſcht zu werden. Seine 
Anwendung erfordert die gleichmäßigſte Verteilung 
und vollkommenſte Pulverung, weshalb das ſofor— 
tige Löſchen den Vorzug verdient. Man wendet von 
nur wenigen bis zu Hunderten von Zentnern pro 
Hektar an, je nach der Kalkarmut des Bodens, und 
je nachdem man für kürzere oder längere Zeit (bis 
ſieben Jahre) kalken, reſp. den Kalk nur als Zuſatz zur 
Düngung oder auch als Bodenverbeſſerungsmittel 
benutzen will. Er liefert der Pflanze allerdings nur 
den kohlenſauren Kalk, gehört aber zu den unumgäng⸗ 
lichen Erforderniſſen eines guten Bodens und kann 
in ſeinen Wirkungen nicht durch andre Mineralien 
erſetzt werden. Friſch aufgebracht, zerſtört er durch 
ſeine ätzenden Eigenſchaften ſchädliches Unkraut und 
Ungeziefer, zerſetzt den Humus und wirkt hygroſko— 
piſch, ammoniak- und ſalpeterbildend und umwan⸗ 
delnd auf die Silikate durch Bildung von kieſelſau⸗ 
rem Kalk, welcher die Abſorptionsfähigkeit der Krume 
vermehrt. Ahnlich in der Wirkung, nur minder in⸗ 
tenſiv, aber je nach Zuſammenſetzung beſſer als Bo⸗ 
denforreftiv find alle Mergelarten, welche eben: 
falls in großen Mengen aufgebracht und gut verteilt 
werden (vor Winter). Der Gaskalk muß, weil den 
Pflanzen ſchädliche Stoffe enthaltend, längere Zeit 
der Einwirkung der Luft ausgeſetzt werden. Chlor: 
kalium befördert ſeine Umwandlung in brauchbaren 
D. Schwächer an Wirkung ſind einfachkohlenſaurer 
Kalk, gepulverte Auſter- und Muſchelſchalen u. dgl. 
Der Gips dient ſeit 1760 als Dungmittel, beſonders 
für Kleefelder. Er beſteht aus ſchwefelſaurem Kalk 
und wird in Pulverform ausgeſtreut; er löſt ſich in 
Waſſer und wird mit demſelben in die Tiefe geſpült 
und auf die Krume verbreitet; er liefert der Pflanze 
direkte Nährſtoffe und macht das abſorbierte Kali im 
Boden als ſchwefelſaures Kali frei; er bindet das 
Ammoniak durch Umwandlung in ſchwefelſaures 
Ammoniak und kohlenſauren Kalk und wirkt auch 
begünſtigend auf die Verbreitung der Phosphate im 
Boden. Man verwendet pro Hektar von 4 —20 Ztr. 
Vitriol und Schwefelſäure können ſeine Wirkun⸗ 
gen zum Teil erſetzen; erſterer wirkt ſchädlich auf Bo- 
den mit ſtarkem Eiſengehalt, letztere muß ſtark mit 
Waſſer verdünnt werden. Magneſiahaltige Salze 
kommen nur ſelten vor und ſind auch für die meiſten 
Bodenarten und Kulturen überflüſſig. Neuerdings 
liebt man es aber immer mehr, alle derartigen Dung⸗ 
mittel in Miſchungen anzuwenden, weil ſie in ſolchen 
ſich als wirkungsvoller erweiſen. Kali, Phosphor- 
ſäure und hier und da Magneſia ſind diejenigen Mi⸗ 
neralſtoffe, welche am leichteſten im Boden fehlen, 
Ammoniak und Salpeterſäure außerdem geſucht. Die 
phosphorſaure Kali⸗-Ammoniak⸗Magneſia bildet eins 
der beliebteſten Dungmittel der Neuzeit, an deſſen 
Stelle auch das ſchwefelſaure Salz tritt. 

Dünger (Kompoſt). 

III. Der Kompoſt. 

Für viele Fälle bildet endlich der Kompoſt einen 
ſehr geſchätzten D. Dazu verwendet man alle Arten 
von Abfällen in Vermiſchung mit Miſt und Jauche 
und irgend welcher erdigen Grundlage. Man ſchich⸗ 
tet die zur Kompoſtbereitung dienlichen Materialien 
entſprechend übereinander zu Haufen von beſtimmtem 
Umfang und beſtimmter Höhe, ſorgt dafür, daß von 
dieſen alles Waſſer gut ablaufen kann, ohne aber we⸗ 
ſentliche 9 el mitzunehmen, befeuchtet fleißig 
mit Jauche, deren nährende Stoffe zurückgehalten 
werden, während das Waſſer verdunſtet oder abfließt, 
und bearbeitet ſolche Haufen mehrmals, bis alle Vege⸗ 
tabilien und Abfälle gut verweſt ſind und das Ganze 
eine homogene Maſſe darſtellt, in welcher das Maxi⸗ 
mum der Nährſtoffe mit dem Minimum von Erde 
gemiſcht iſt. Solcher Kompoſt kann zu allen Früchten 
und zu jeder Zeit angewendet werden; vorzüglich eig⸗ 
net er ſich für Sandboden, zur Düngung der Reihen⸗ 
ſaaten, zur Lochdüngung, für Wiejen- und Futter: 
felder und für alle Gartenkulturen. Schlecht bearbei⸗ 
teter Kompoſt ſchadet aber mehr, als er nützt. Die 
Gärtner bereiten ihn mit verſchiedener Grundlage je 
nach den Zwecken, für welche er verwendet werden 
ſoll. In der Landwirtſchaft benutzt man ihn haupt⸗ 
ſächlich, um kein düngendes Material verloren gehen 
zu laſſen. Kloakenſtoffe bewirken die beſte Zerſetzung 
und ermöglichen die raſcheſte Benutzung. 

»Alles düngt alles«, lehrte man ſchon im vorigen 
Jahrhundert, und von den Römern weiß man, daß 
auch ſie Pflanzen⸗, Tier⸗ und Mineralreich für Dung⸗ 
zwecke in Anſpruch nahmen. Unſrer Zeit charakte⸗ 
riſtiſch iſt der Düngerhandel, welcher alljährlich 
Hunderte von Millionen Mark umſetzt, und für wel⸗ 
chen zahlreiche Fabriken mit Tauſenden von Arbeitern 
und Hunderten von Schiffen und andern Transport⸗ 
mitteln in Anſpruch genommen werden, um die geeig⸗ 
neten Materialien an die Stätten des Bedarfs zu 
liefern. England ſteht im Verbrauch von Handels⸗ 
dünger obenan und hat außerdem den größten Vieh⸗ 
ſtand; man rechnet dort einen Umſatz von weit über 
300 Mill. Mk. für Handelsdünger pro Jahr. Die 
große Nachfrage hat leider auch zu vielen Fälſchungen 
Veranlaſſung gegeben, und deshalb verlangt man 
vom Fabrikanten die Garantie für den Gehalt; zur 
Kontrolle der Händler und Fabrikanten aber dienen 
beſonders Kontrollſtationen, in welchen der Han⸗ 
delsdünger aller Art geprüft wird, vor allem, um 
feſtzuſtellen, ob Gehalt und Preis im Einklang ſtehen. 
Alle derartigen Dungmittel bedürfen aber auch der 
günſtigen Witterung, um ſich recht wirkſam erweiſen 
zu können, und verſagen in trocknen Jahrgängen 
(Lagen) mehr oder minder. Am beſten gibt man ſie 
deshalb mit Stallmiſt oder demſelben direkt einver⸗ 
leibt. Im Düngermarkt hat man feſte Preiſe für Kali, 
Phosphorſäure, Stickſtoff ꝛc. zu bilden geſucht; die 
Konkurrenz und Produktionskoſten ſpielen jedoch auch 
hier eine Rolle. Im allgemeinen kann geſagt werden, 
daß eine Ausgabe von 12 — 18 Mk. pro Hektar in 
weitaus den meiſten Fällen genügt, um das Areal 
in vollſter Fruchtbarkeit zu erhalten, Miſtdüngung 
vorausgeſetzt. 

Vgl. Heiden, Lehrbuch der Düngerlehre (2. Aufl., 
Hannov. 1879 ff., 2 Bde.); Derſelbe, Leitfaden der 
geſamten Düngerlehre (2. Aufl., daſ. 1882); Wolff, 
Praktiſche Düngerlehre (9. Aufl., Berl. 1883); Fre⸗ 
ſenius und Neubauer, Die künſtlichen D. (Wiesb. 
1872); Rümpler, Die käuflichen Düngſtoffe (Berl. 
1875); Schumann, Anleitung zur Unterſuchung der 
künſtlichen Düngemittel (Braunſchw. 1876); P. Wag⸗ 
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ner, Die Düngerfabrikation und Anleitung zur che⸗ 
miſchen Unterſuchung der Handelsdünger (daf. 1877); 
Graf zur Lippe, Der Kompoſt und ſeine Verwen⸗ 
dung (Leipz. 1878); Cohn, Die käuflichen Dünge⸗ 
mittel (Braunſchw. 1883). 5 

Düngerſtreumaſchine, ein mechaniſcher Apparat 
zum gleichmäßigen Ausſtreuen pulverförmiger dün⸗ 
gender Subſtanzen. Derſelbe iſt in ähnlicher Weiſe 
angeordnet wie eine Säemaſchine (ſ. d.), d. h. ein auf 
Rädern ruhendes Geſtell trägt den Kaſten, welcher 
zur Aufnahme und zur Verteilung des Düngers 
dient. Der Kaſten beſteht aus zwei Abteilungen, von 
denen die eine den gepulverten und möglichſt trock— 
nen Dünger aufnimmt, während die andre zum Bes 
meſſen und Ausſtreuen desſelben dient. Erſtere iſt 
ſtets mit einer Rührvorrichtung verſehen, um ein Zu⸗ 
ſammenballen des Düngers zu verhüten und den— 
ſelben ſtetig in die Ausſtreuabteilung gelangen zu 
laſſen. Letztere enthält auf einer von den Fahrrädern 
in Umdrehung verſetzten Welle eine Anzahl von klei⸗ 
nen Rädern, welche mit entſprechenden Vorſprüngen 
beſetzt ſind, um mit dieſen das Pulver zu erfaſſen 
und auszuſtreuen. Damit kein Feſtſetzen des Düngers 
an den Rädern ſtattfinde, find dieſelben mit Ab- 
5 verſehen, welche entweder durch Gewichte 
oder durch Blattfedern angepreßt werden. In neuerer 
Zeit iſt dieſer weſentlichſte Teil der D. von einigen 
Fabrikanten, z. B. von Siedersleben in Bernburg, 
derartig ausgebildet worden, daß die bezüglichen Ma⸗ 
ſchinen den Anforderungen der Praxis thatſächlich 
recht gut entſprechen. Der Dünger fällt aus dem 
Kaſten in die Verteilungsvorrichtung, welche die 
gleichmäßige Ausſtreuung auf den Acker bewirkt. Sie 
beſteht aus einem breiten, mit ſchräg geſtellten Klötzen 

überdeckten Brett, auf welchem der Dünger hinab⸗ 
gleitet. Dieſes Verteilungsbrett wird mittels einer 

eckplatte geſchloſſen, damit kein Verkleben desſelben 
bei etwa eintretendem Regenwetter ſtattfinde. Die 
Maſchinen zum Ausſtreuen pulverförmigen Düngers 
leiden durchweg an dem Übelſtand, daß das zu ver— 
arbeitende Material ein oft in hohem Grad wider— 
ſpenſtiges iſt. Der der ballt ſich zuſammen, zieht 
leicht Feuchtigkeit aus der Luft an und verhindert 
alsdann eine gleichmäßige Ausſtreuung oder bewirkt 
ſogar Verſtopfungen in der Maſchine. Deshalb müſſen 
die angebrachten Rührwerke eine ſehr energiſche Wir⸗ 
kung äußern, wodurch die Betriebskraft nicht uner⸗ 
heblich geſteigert wird. Auch werden durch einige 
Düngerarten, z. B. ſolche mit ſtarkem Ammoniak⸗ 
ehalt, die eiſernen Teile der Maſchine ſtark und 
0 chnell angegriffen, wodurch die Dauer der Maſchine 
nicht unerheblich beeinträchtigt wird. Die Leiſtung 
einer D. von 2 m Breite beträgt 4 6 Hektar pro 
Tag; zur Bedienung ſind 1—2 Pferde und ein Ar⸗ 
beiter erforderlich; der Preis beträgt im Durchſchnitt 
500 Mk. Maſchinen, welche gleichzeitig mit dem 
Dünger die Saat ausſtreuen und zwar in geraden 
und parallelen Reihen, heißen Univerſal⸗Drills 
(ſ. Säemaſchinen). Zum Ausſtreuen flüſſigen 
Düngers wendet man das gewöhnliche Jauchefaß 
mit einer hinten angebrachten Sprengvorrichtung 
an. Letztere beſteht häufig aus einer quer über die 
Richtung der Fortbewegung gelegten Rinne mit ent⸗ 
ſprechenden Ausſchnitten. In England ſind dieſe 
Apparate (Croskillſche Jauchekarren) ſehr ver: 
breitet; gewöhnlich iſt auf denſelben noch eine Pumpe 
n um die Flüſſigkeit direkt in das Faß zu 
heben. Kompliziertere Apparate zum direkten Aus⸗ 
Be flüſſigen Düngers auf den Acker, von Cham- 
ers konſtruiert, haben keine Verbreitung gefunden. 
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Duni, Egidio Romoaldo, ital. Opernkomponiſt, 
geb. 9. Febr. 1709 zu Matera im Neapolitaniſchen, 
Schüler von Durante, machte ſich zuerſt durch die 
Oper »Nerone« bekannt, mit der er 1735 in Rom Ber: 
goleſis »Olympiade aus dem Felde ſchlug, ſchrieb 
dann für Neapel, Venedig, London und erhielt end: 
lich eine Anſtellung am Hof zu Parma. Da dieſer faſt 
ganz franzöſiſch war, fing D. an, franzöſiſche Opern 
zu ſchreiben, mit jo viel Glück, daß er ſich 1757 bewo⸗ 
gen fand, nach Paris zu gehen, und dort eineſtattliche 
Reihe komiſcher Opern im leichten Stil der neuern 
neapolitaniſchen Schule zur Aufführung brachte, die 
außerordentlichen Erfolg hatten, ſo daß D. als der 
eigentliche Begründerder franzöſiſchenkomiſchen Oper 
betrachtet werden muß. Er ſtarb 11. Juli 1775. 

Dunin, Martin von, Erzbiſchof von Gneſen und 
Poſen, geb. 11. Nov. 1774, wurde in der Jeſuiten⸗ 
ſchule zu Rawa und im Collegium germanicum zu 
Rom gebildet, ward 1808 Kanonikus bei der Metro⸗ 
politankirche zu Gneſen, 1824 Konſiſtorial- und Schul: 
rat in Poſen und 1831 Erzbiſchof. Als das Breve 
Pius' VIII. vom 25. März 1830, die gemiſchten Ehen 
betreffend, 1835 die Streitigkeiten mit dem Erzbiſchof 
Droſte-Viſchering von Köln hervorrief, richtete D. 
im Januar 1837 an den Miniſter der geiſtlichen An⸗ 
gelegenheiten und dann an den König die Bitte, auch 
in ſeiner Erzdiözeſe das päpſtliche Breve veröffent⸗ 
lichen zu dürfen, ward jedoch abgewieſen. Kaum aber 
war die päpſtliche Allokution vom 10. Dez. 1837 über 
die Wegführung des Erzbiſchofs von Köln ergangen, 
als D. in einem Hirtenbrief vom 27. Febr. 1838 jedem 
Geiſtlichen mit Amtsentſetzung drohte, welcher eine 
gemiſchte Ehe einſegnen würde, ohne vorher von 
den Brautleuten das Verſprechen erhalten zu haben, 
daß ihre Kinder in der katholiſchen Religion erzogen 
werden ſollten, und ohne ſich die Überzeugung ver: 
ſchafft zu haben, daß der katholiſche Teil der Hoff: 
nung ſei, den akatholiſchen zu ſeiner Kirche zurückzu⸗ 
führen«. Als die hierauf mit dem Erzbiſchof gepfloge— 
nen Unterhandlungen zu keinem friedlichen Reſultat 
führten, erklärte ein Miniſterialreſkript den Erlaß 
des Hirtenbriefs für eine Überſchreitung der erzbiſchöf— 
lichen Amtsgewalt und eröffnete gegen den Erzbiſchof 
einen Kriminalprozeß. Eine friedliche Ausgleichung, 
die der König perſönlich verſuchte, kam nicht zu ſtande, 
und ſo wurde D. 24. April vom Oberlandesgericht zu 
Poſen zum Verluſt ſeiner Würden und zu ſechs Mo⸗ 
naten Feſtungsſtrafe verurteilt. Der König erließ 
ihm die letztere unter der Bedingung, daß er er 
in Berlin wohne, mit Beibehaltung feine? vollen Ge— 
halts. D. nahm zwar dieſe Begnadigung mit ihren 
Bedingungen an, entfernte ſich jedoch 3. Okt. 1839 
heimlich aus Berlin nach Poſen und trat hier ſogleich 
wieder als Erzbiſchof auf. Von neuem verhaftet und 
nach Kolberg abgeführt, blieb er daſelbſt in Haft bis 
zum Auguſt 1840, wo ihm Friedrich Wilhelm IV. 
gegen gewiſſe Erklärungen die Rückkehr in feine Did: 
zeſe geſtattete. Kurze Zeit nachher wies D. den Klerus 
an, von der Forderung der üblichen Verſprechungen 
bei gemiſchten Ehen abzuſtehen und bei bereits ein: 
gegangenen gemiſchten Ehen nach dem Gemütszuſtand 
des katholiſchen Ehegatten zu beurteilen, ob ihm die 
Sakramente zu verweigern ſeien oder nicht. D. ſtarb 
26. Dez. 1842. Vgl. Haſe, Die beiden Erzbiſchöfe 
(Leipz. 1839); Pohl, Martin v. D., Erzbiſchof von 
Gneſen und Poſen (Marienb. 1843). 

Dunit, ſ. v. w. Olivinfels. 
Dunium, Stadt, ſ. Dorcheſter 1). 
Dunk., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkür⸗ 

zung für Wilh. Dunker (ſ. d.). 
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Dunkel werden in der Logik diejenigen Begriffe 
genannt, die ſich nicht voneinander unterſcheiden laſ— 
ſen und daher leicht verwechſelt werden. In der Pſy— 
chologie heißen ſo diejenigen Vorſtellungen, welche 
unter die ſogen. Schwelle des Bewußtſeins (ſ. Be: 
wußtſein) geſunken, d. h. vergeſſen worden ſind, 
deren Vorhandengeweſen- oder Nochvorhandenſein 
im Bewußtſein wir nicht wiſſen. Auf dem Wieder— 
klarwerden der dunkeln Vorſtellungen beruht die 
Erinnerung. 

Dunkelarreſt, Arreſt in einem dunkeln Kerker, 
kommt heutzutage nur noch im Strafenſyſtem der 
Militärſtrafgeſetzbücher vor (ſ. Arreſt). 

Dünkelberg, Wilhelm Friedrich, Kulturinge— 
nieur, geb. 4. Mai 1819 zu Schaumburg a. d. L., bil⸗ 

dete ſich auf dem landwirtſchaftlichen Inſtitut Hof— 
Geisberg bei Wiesbaden, der Univerſität Gießen und 
in dem Laboratorium von Freſenius in Wiesbaden, 
wurde 1847 Lehrer der Naturwiſſenſchaften und der 
Mathematik an der Ackerbauſchule zu Merchingen, 
1849 Privatdozent zu Poppelsdorf, ging 1850 als 
Lehrer der Landwirtſchaft an das Inſtitut Hof-Geis- 
berg und wurde 1858 zum Profeſſor ernannt. 1856. 
übernahm er das Generalſekretariat des Landwirt- 
ſchaftlichen Vereins für Naſſau und redigierte von 
1857 bis 1871 das »Landwirtſchaftliche Wochenblatt 
für Naſſau«. 1857 war er Regierungskommiſſar für 
die Melioration des Hohen Weſterwaldes, die er bis 
1866 leitete. 1871 wurde er Direktor der landwirt⸗ 
ſchaftlichen Akademie zu Poppelsdorf. Der Zentral: 
ausſchuß der Tiroler Landwirtſchaftsgeſellſchaft en— 
gagierte ihn 1871 und 1872 zur Bereiſung Tirols, 
um Vorſchläge zur Landesmelioration zu machen; 
ebenso bereiſte er auf Anſuchen des Landesausſchuſſes 
von Oſterreichiſch-Schleſien 1873 die Kleinen Kar⸗ 
pathen, um Vorſchläge zur Regulierung der denſelben 
entfließenden Wildbäche zu machen. D. hat das früher 
ſo vernachläſſigte Kulturingenieurweſen in ſeiner 
Wichtigkeit für die Landesmelioration gehoben und 
in Aufnahme gebracht; auch richtete er in Hof-Geis⸗ 
berg beſondere Wieſenbaukurſe ein und wandelte ſie 
ſpäter in eine Geometerſchule um. Er machte auch 
eifrig Propaganda für die Dampfbodenkultur ſowie 
für die Desinfektion des Kanalwaſſers in den Städten 
und Berieſelung mit demſelben, wie er auch das erſte 
Rieſelfeld bei Berlin anlegte und eine Zeitlang lei⸗ 
tete. Er ſchrieb: »Die Landwirtſchaft und das Ka⸗ 
pital« (Wiesb. 1860); »Kulturtechniſche Skizzen über 
meine Bereiſung Tirols« (Innsbr. 1871); »Kultur⸗ 
techniſche Skizzen über eine zweite Bereiſung Tirols« 
(daſ. 1872); »Der Wieſenbau in ſeinen landwirtſchaft— 
lichen und techniſchen Grundzügen« (Braunſchw. 1865, 
2. Aufl. 1877); »Die Technik der Berieſelung mit 
ſtädtiſchem Kanalwaſſer« (Bonn 1876); »Die Schiff— 
fahrtskanäle in ihrer Bedeutung für die Landesme⸗ 
(ioration« (daſ. 1877); Die Kulturtechnik in ihrer ſy⸗ 
ſtematiſchen Anwendung auf Vorarlberg und die Me: 
lioration feiner Rheinebene« (daſ. 1878); »Encyklo— 
pädie u. Methodologie der Kulturtechnik (Braunſchw. 
1883, 2 Bde.). Auch gab er 1868 — 70 die Zeitſchrift 
„Der Kulturingenieur« (Braunſchw., 3 Bde.) heraus. 

Dunkeld (pr. dönnkeld), Dorf in Perthſhire (Schott— 
land), am Tay und am Fuß der Hochlande, mit Ruine 
der 1318 — 1477 erbauten Kathedrale und (1881) 768 
Einw. Dabei Birnamwald (aus Shakeſpeares 
„Macbeth bekannt) und Park des Herzogs von Atholl. 
Dunkelgraf, ſ. Eis hauſen. 
Dunkelſchlag, ſ. Samenſchlag. 
Dunkelſtarre, derjenige durch längeres Verweilen 

im Dunkeln herbeigeführte Zuſtand der Pflanzen, in 

Dunkel En Dünkirchen. 

welchem die periodiſchen Bewegungen und die auf 
einen Reiz eintretenden ſogen. Reizbewegungen ge⸗ 
wiſſer Pflanzenteile unterbleiben (vgl. Pflanzen⸗ 
bewegungen). 

Dunker, Wilhelm, Geolog und Paläontolog, geb. 
21. Febr. 1809 zu 1 in Kurheſſen, widmete 
ſich zuerſt dem praktiſchen Berg- und Hüttenfach und 
ſtudierte dann in Göttingen. Hierauf als Praktikant 
beim Bergamt zu Obernkirchen beſchäftigt, erhielt er 
die Berufung als Lehrer der mineralogiſchen Wiſſen⸗ 
ſchaften an die neugegründete polytechniſche Schule 
zu Kaſſel, 1854 als Profeſſor an die Univerſität Mar⸗ 
burg, wo er 13. März 1885 ſtarb. Er ſchrieb: ⸗Bei⸗ 
träge zur Kenntnis des norddeutſchen Oolithgebil⸗ 
des« (mit Koch, Braunſchw. 1837); »Monographie 
der norddeutſchen Wealdenbildung« (daſ. 1846); »In- 
dex molluscorum guineensium« Kaſſel 1853); Mol- 
lusca japonica« (Stuttg. 1861); Index molluscorum 
maris japonici« (Kaſſel 1882). 1846 gründete er mit 
Herm. v. Meyer die Zeitſchrift Palaeontographica . 

Dünkirchen (franz. Dunkerque, ſpr. dong⸗ oder döng⸗ 
tert), Seeſtadt und Arrondiſſementshauptort im franz. 
Departement Nord, an der Nordſee, von der ſie durch 
eine Dünenreihe geſchieden iſt, 45 km nordöſtlich von 
Calais, der Themſemündung faſt gegenüber in öder, 
ſandiger Umgebung, durch Eiſenbahnen mit Paris, 
Calais und Furnes in Belgien verbunden, wichtiger 
Handelshafen Frankreichs ſowie Kriegsplatz erſter 
Klaſſe. Der Hafen umfaßt einen Vorhafen und drei 
Baſſins mit einer Ausdehnung von 18 Hektar. Die 
Kais haben eine Länge von 2570 m. Zur Verbeſſerung 
des Hafens, welcher nach dem Projekt 8 km Kais er⸗ 
halten ſoll, werden nach dem Geſetz vom Jahr 1879: 
50 Mill. Frank aufgewendet. Als Kriegsplatz iſt D. 
ſehr feſt, ſowohl durch ſeine neuerrichteten Befeſti⸗ 
gungswerke als durch die große Leichtigkeit, mit der 
die Umgegend weithin (bis Bergues) 1,5 m tief un⸗ 
ter Waſſer geſetzt werden kann. D. zerfällt in drei 
Teile: die eigentliche Stadt, reinlich, luftig und be⸗ 
lebt, Sitz des Handels; die Unterſtadt, mit breiten, 
ſich rechtwinkelig ſchneidenden Straßen, Sitz der In⸗ 
duſtrie, und die Citadelle (Docks und Entrepots), 
Wohnſitz der Arbeiter und Seeleute. Unter den öffent: 
lichen Plätzen ſind hervorzuheben: das gepflaſterte 
Champ de Mars und der Große Platz mit dem Denk⸗ 
mal des Seemanns Jean Bart (deſſen Vaterſtadt D. 
ist) von David d' Angers; unter den öffentlichen Ge⸗ 
bäuden: das Rathaus (ſeit 1642), die St.⸗Eloikirche, 
die als Wallfahrtsort der Seeleute bekannte Kapelle 
Notre Dame des Dunes (1405 gegründet, 1815 neu⸗ 
erbaut), ferner der Belfried (60 m hoch, mit berühm⸗ 
tem Glockenſpiel). Die Zahl der faſt durchweg vlä⸗ 
miſchen Bewohner beträgt (ıssı) 37,307. Die Er: 
werbszweige derſelben ſind: Schiffbau und alles, was 
zur Ausrüſtung von Schiffen gehört, Leinen⸗, Baum⸗ 
woll- und Hanfſpinnerei, Gerberei, Seifenſiederei, 
Zucker- und Salzraffinerie, Fabrikation von Leber⸗ 
thran, Auſternzucht und die im großen betriebene Fi⸗ 
ſcherei, die vorzugsweiſe D. reich gemacht hat. Jähr⸗ 
lich gehen viele Schiffe (1883: 122 mit 11,283 Ton. 
und einer Bemannung von 1799 Perſonen) nach Is⸗ 
land, Neufundland ꝛc. auf den Stockfiſch- und He⸗ 
ringsfang. Das Ergebnis war 1883 über 5,5 Mill. Kg 
Stockfiſch ſamt Nebenprodukten und 100,000 kg He⸗ 
ringe. Die Bewohner ſelbſt ſind als die furchtloſe⸗ 
ſten Seeleute bekannt. D. treibt einen bedeutenden 
Handel. Im J. 1883 betrug die durch die Schiff: 
fahrt vermittelte Warenbewegung 1,555,409 Ton., 
wovon auf den internationalen Handel 1,3 Mill. T. 
und zwar auf die Einfuhr 1,2 Mill. T. im Wert von 
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320,7 Mill. Fr. und auf die Ausfuhr 0,12 Mill. T. 
im Wert von 51 Mill. Fr. kamen. Hauptgegenſtände 

der Einfuhr find: Schafwolle, Melaſſe, Zink, Mehl, DL: 
ſaat, Salpeter, Flachs, Baumwolle und Wein; in der 
Ausfuhr: Zucker, Wollwaren, Kohle, Branntwein ꝛc. 
Der Schiffsverkehr belief ſich 1883 auf 2647 eingelau⸗ 

fene (und ungefähr ebenſoviel ausgelaufene) Schiffe 
mit 959,558 T. Von D. gehen Dampfſchiffe nach 
Havre, London, Hull, Southampton, Liverpool, Rot: 
terdam, Hamburg und Petersburg. Bei der Stadt be: 
ginnt der Dünkirchener Kanal, der mit dem von 
Bourbourg und Bergues verbunden und bis Furnes 
geführt iſt und die Stadt mit dem übrigen nordfran⸗ 
zöſiſch⸗belgiſchen Kanalnetz in Verbindung ſetzt. D. 
iſt der Sitz eines Handelsgerichts ſowie zahlreicher 
N (darunter eines deutſchen) und hat ein 
College, eine Schiffahrtsſchule, Gemäldeſammlung, 
ein naturhiſtoriſches Muſeum und eine öffentliche 
Bibliothek ſowie berühmte Seebäder. 

D. war anfangs ein Dorf, das um eine vom heil. 
Eligius auf den Dünen erbaute Kapelle entſtand und 
vom Grafen Balduin von Flandern um 960 mit 
Mauern umgeben wurde. Der Ort war Jahrhunderte 

hindurch ein Gegenſtand der Eiferſucht zwiſchen Frank⸗ 
reich und England und erlitt infolgedeſſen mannig— 
fache Bedrängnis. 1388 wurde D. zumerſtenmal durch 

ie Engländer verbrannt, darauf 1400 befeſtigt. Mit 
der Grafſchaft Flandern fiel es an das Haus Bur— 
gund, 1477 an Habsburg. 1558 wurde es von den 
Franzoſen erobert, die es im Frieden von Cäteau⸗ 
Cambreſis 1559 den Spaniern zurückgaben. Die 
Stadt wurde ſeitdem der Zufluchtsort von Seeräu— 
bern, die den holländiſchen, engliſchen und franzöſi— 
ſchen Handel arg beläſtigten. Der Prinz von Conde 
eroberte die Stadt 1646 nach ſiebentägiger Belage— 
rung für die Franzoſen, denen ſie jedoch bald die 
Spanier wieder entriſſen. Turenne nahm D. 1658 
von neuem und zwar nach dem Sieg in den Dünen, 
wo die D. belagernden Franzoſen (unter Ludwig XIV.) 
und Engländer (unter Lord Lockhardt) das ſpaniſche 
zum Entſatz anrückende Heer 14. Juni ſchlugen. Zu⸗ 
folge geſchloſſenen Vertrags erhielten es darauf die 
Engländer, denen es Ludwig XIV. 1662 um 5 Mill. 
Fr. wieder abkaufte. Am 23. Juni 1666 ſchlugen 
auf der Höhe von D. die Holländer unter Ruyter die 
Engländer unter Work zur See. Infolge des Utrechter 
Friedens 1713 mußten die von Ludwig XIV. präch⸗ 
tig aufgeführten Feſtungswerke geſchleift und der 
Hafen gefüllt werden, bis endlich der Verſailler Friede 
von 1783 die Wiederherſtellung der Werke wie des 
Hafens geſtattete. Die Belagerung der Stadt, welche 
der Herzog von Pork mit einer engliſch-holländiſchen 
Armee im Sommer 1793 unternahm, mußte nach der 
Schlacht bei Hondschoote (8. Sept.) aufgehoben wer⸗ 
den. Vgl. Derode, Histoire de Dunkerque (1852). 

Dunkirk (spr. dönnkerk), Stadt im nordamerifan. 
Staat New Pork, am Erieſee, mit ſicherm Hafen, 
Eiſenhütte, Eiſenbahnwerkſtätten u. (1880) 7248 Einw. 
Dun le Roi (ſpr. döng lö röa), Stadt im franz. De⸗ 

partement Cher, Arrondiſſement St.⸗Amand⸗Mont⸗ 
rond, am Auron und am Kanal von Berry, hat Reſte 
eines feſten Schloſſes, eine gotiſche Kirche, Eifen- 
bergbau, Fabrikation von Eiſengußwaren, land— 
wirtſchaftlichen Maſchinen und Geweben und (1876) 
4357 Einw. D. war im 9. Jahrh. eine der Haupt⸗ 
feſtungen Aquitaniens und gehörte ſpäter zum Her⸗ 
zogtum Berry, mit dem es 1465 an die Krone kam. 

Dunlop (spr. dönnlöpp), Dorf an der Grenze von 
Ayr⸗ und Renfrewſhire (Schottland), berühmt wegen 
ſeiner Kühe (D. cows), mit 357 Einw. 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 4. Aufl, V. Bd. 
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Dunmail Raiſe (pr. dönnmähl rähſ'), Paßhöhe zwi⸗ 
ſchen dem Helvellyn und Scafell (ſ. Cum brian. 
Mountains), 220 m hoch, wo 945 der Sachſen— 
könig Edmund über den König Dunmail von Cum— 
berland ſiegte. 
Dünndarm, ſ. Darm. 
Dünnern, ein aus dem Jura kommender Zufluß 

der Aare in der Schweiz, der bei Olten mündet. 
Dunnet Head (spr. dönnet hedd), ein Vorgebirge der 

ſchott. Grafſchaft Caithneß, am Pentland Firth, die 
nördlichſte Spitze Großbritanniens, unter 58° 40° 
nördl. Br. und 3“ 23“ weſtl. L. v. Gr. 

Dunnottar Caſtle (ſpr. dönnöttar käſſl), Schloß an 
der Küſte der ſchott. Grafſchaft Kincardine, 4 km 
ſüdlich von Stonehaven, auf iſoliertem Felſen ge— 
legen, wurde 1394 von Sir W. Keith, dem Ahnherrn 
des preußiſchen Generals Keith, erbaut und 1715 von 
den Engländern zerſtört. 

Dünnſchliffe, ſehr zarte, durch Schleifen auf beſon⸗ 
dern Maſchinen hergeſtellte Plättchen von Mineralien, 
Geſteinen, Knochen ꝛc. zur Unterſuchung dieſer Sub— 
ſtanzen unter dem Mikroſkop (ſ. Tafel Geſteine⸗). 

Dünnſchnäbler (Tenuirostres), nach Cuvier u. a. 
Familie aus der Ordnung der Sperlingsvögel mit 
einem Schnabel, der meiſt länger als der Kopf, ſehr 
dünn und mehr oder weniger gebogen (ſelten ge— 
rade), ſcharf zugeſpitzt und immer ohne Kerbe vor 
der Spitze iſt; hierher gehören die Gattungen Klei— 
ber, Baumläufer u. a. - 

Dünnſtein, |. Kupfer. 
Dünnungen des Wildes, ſ. v. w. Flanken. 
Dunois (spr. dünöa), franz. Landſchaft im Herzog: 

tum Orléans, bildet die Umgebung von Chäteaudun 
und gehört jetzt zum Departement Eure-et-Loir. 

Dunois und Longueville (ſpr. dünöa, long⸗-gwil), 
Jean, Baſtard von Orléans, Graf von, geb. 
23. Nov. 1402 zu Paris, der natürliche Sohn des 
auf Veranſtaltung des Herzogs Johann von Burgund 
23. Nov. 1407 in Paris ermordeten Herzogs Ludwig 
von Orléans, des zweiten Sohns des Königs Karl V., 
von ſeiner Geliebten Mariette d'Enghien, der Gattin 
des Ritters Albert de Cany, trat als Hauptmann 
und Kammerherr in die Dienſte des Dauphins und 
kam 1422 als Geiſel für den mit Karl VII. unter⸗ 
handelnden Grafen Richmond an den Hof von Bre— 
tagne, wofür er vom König mit einer Menge von 
Herrſchaften belehnt wurde, ſo daß er bald zu den 
reichſten Edelleuten Frankreichs gehörte. Er entſetzte 
1427 das von den Engländern belagerte Montargis 
und verteidigte bald darauf das ebenfalls belagerte 
Orléans ſo lange, bis 1429 die Jungfrau von Orléans 
zum Entſatz herbeizog. Nach der Schlacht von Patay, 
in der die Loirearmee Talbots vernichtet wurde (18. 
Juni 1429), ſäuberte er die von den Engländern 
überſchwemmten Provinzen, bemächtigte de 1433 der 
Stadt Chartres und half 1436 mit bei der Vertrei— 
bung der Engländer aus Paris. Für die ſeinem 
Halbbruder, dem Herzog von Orléans, zurückgegebe— 
nen Familiengüter mit der Grafſchaft Dunois belehnt, 
nannte er ſich fortan nach derſelben. Von der Teil: 
nahme an der »Praguerie«, einer Verſchwörung des 
hohen Adels gegen das ihm zu mächtig werdende 
Königtum, welche 1440 geſtiftet wurde, zog er ſich 
bald zurück und erklärte ſich für den König. 1442 
vertrieb er den gefürchteten Talbot von Dieppe und 
ward dafür mit der Grafſchaft Longueville und der 
Ernennung zum Generalleutnant des Königreichs 
belohnt. Als Befehlshaber der Normandie reinigte 
er 144850 dieſe Provinz und bis 1455 auch Guienne 
von den Engländern. Als Teilnehmer an der Ligue 
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des Adels gegen Ludwig XI. wurde er 1464 aller ſei— 
ner Würden und Güter beraubt, erhielt dieſelben aber 
wieder in dem dem König abgezwungenen Friedens— 
vertrag von Conflans (29. Okt. 1465). 1466 ward 
er Präſident einer Kommiſſion für Verbeſſerung der 
Rechtspflege und ſtarb 24. Nov. 1468 in Lay unweit 
Paris. Seine Nachkommen ſtiegen an Würde und 
Reichtümern, und ſchon fein Enkel Francois II. 
wurde 1505 zum Herzog von Longueville (ſ. d.) 
erhoben. Karl IX. und Ludwig XIV. erklärten die 
D. zu Prinzen des königlichen Hauſes, unterließen 
jedoch die geſetzliche Einregiſtrierung dieſer Standes— 
erhöhung. Seit Louis J. (geſt. 1516) waren die D. 
auch ſouveräne Fürſten von Neufchätel, und ſpäter 
kamen ſie auch in den Beſitz der Grafſchaft Valengin. 

Dundon (spr. dönnühn), Stadt in der ſchott. Graf— 
ſchaft Argyll, am Firth of Clyde, mit zahlreichen Vil— 
len, ſehr beſuchten Seebädern und (1881) 4692 Einw. 

Dunoyer (ſpr. dünsajeh), Barthélemy Charles, 
franz. Nationalökonom und Publiziſt, geb. 20. Mai 
1786 zu Carennae (Lot), gründete 1814 in Gemein⸗ 
ſchaft mit Fr. Charles Comte die Zeitung »Le Cen- 
seur<, welche die Prinzipien von 1789 vertrat, ihrer 
Freiſinnigkeit wegen verfolgt, im folgenden Jahr 
den Titel La Collection« annahm und jo bis 1819 
erſchien. Nach der Julirevolution wurde er Präfekt 
des Departements der Somme, Mitglied des Inſti— 
tuts, 1838 Staatsrat und 1839 Verwalter der kö— 
niglichen Bibliothek, mußte ſich aber nach dem Staats- 
ſtreich vom 2. Dez. 1851 ins Privatleben zurückziehen 
und ſtarb 4. Dez. 1862. Er ſchrieb: »L'industrie et 
la morale considérées dans leurs rapports avec la 
societe« (Par. 1825, 2 Bde.; neue Aufl. u. d. T.: 
„Nouveau traité d’&conomie sociales, daſ. 1830); 
»De la liberté du travail« (daſ. 1845, 3 Bde.); 
»Esprit et methode comparés de l’Angleterre et 
de la France dans les entreprises des travaux 
publies« (daſ. 1840); »La revolution du 24 février 
1848, (daſ. 1849). Aus feinem Nachlaß erſchienen: 
»Le second empire et une nouvelle restauration« 
(Lond. 1865, 2 Bde.) und »Notices d'èconomie so- 
ciale« (Par. 1870). 

Duns (engl. Dunce), Dummkopf, beſonders auf— 
geblaſener, geiſtloſer Gelehrter. Vgl. Dunciade. 

Dunſe (spr. dönns), Binnenſtädtchen in Berwickſhire 
(Schottland), mit eiſenhaltiger Quelle und (1881) 
2437 Einw. 

Duns Scotus, Johannes, wegen ſeiner ſcharf— 
ſinnigen Beweisführung Doctor subtilis genannt, 
berühmter Scholaſtiker, Gründer der ſogen. ſcotiſti— 
ſchen Schule, zwiſchen 1270 und 1275 in einem der 
drei britiſchen Reiche geboren, trat in den Franzis— 
kanerorden, ward Lehrer der Philoſophie und Theo— 
logie um 1300 in Oxford, 1304 in Paris, ſpäter in 
Köln, wo er 1308 ſtarb. Er hat ſein Syſtem in durch— 
gängigem Gegenſatz gegen Thomas von Aquino aus— 
gebildet und damit eine neue Entwickelung der mit- 
telalterlichen Philoſophie angebahnt, welche ſchon in 
ſeinem Schüler Wilhelm v. See (ſ. d.) aus dem 
Realismus in Nominalismus umſchlug, nachdem zu— 
vor D. eine vollſtändige Revolution in den religiöſen 
und ſittlichen Begriffen der Scholaſtik herbeigeführt 
hatte durch ſeine Lehre, daß nicht der Wille von der 
Vernunft, ſondern dieſe von jenem abhängig ſei, wie 
bei dem Menſchen, ſo in Gott; daß nicht, was gut, 
Gott wolle, ſondern, was als Wille Gottes ſich kund— 
gebe, uns unter dem Geſichtspunkt des Guten er— 
ſcheine; daß alle Wiſſenſchaft, auch die Ethik, Erfah— 
rungswiſſenſchaft, alle Erfahrung zufällig ſei. Dieſe 
Grundſätze haben D. und ſeine Schüler im ſtändigen 

Dunoon — Düntzer. 

Kampf mit den Thomiſten durch das ganze Gebiet 
der Dogmatik durchgeführt; der Streit ſpitzte fi zu: 
letzt zu in der bekannten Kontroverſe über die ſünd⸗ 
loſe Empfängnis der Jungfrau Maria, unter deren 
Protektion D. feine ganze Lebensarbeit geſtellt hatte. 
Seine Hauptwerke ſind in dem ſogen. »Opus oxo- 
niense sive anglicanum« vereinigt; eine vollſtän⸗ 
dige Ausgabe beſorgte der Franziskaner Wadding 
(Leid. 1639, 12 Bde.). Vgl. Werner, Johannes D. 
(Wien 1880). 
Dunſt, diejenige Form der Dämpfe, in der fie, mit 

feinen, tropfbarflüſſigen oder feſten Teilchen gemengt, 
nicht mehr vollkommen durchſichtig ſind. Nebel und 
Wolken ſind ſolche Dünſte, ebenſo der ſichtbare Dampf, 
welcher aus kochendem Waſſer aufſteigt. Der Durch⸗ 
meſſer der Dunſtbläschen oder Dunſtkügelchen hängt 
von ihrer höhern oder niedern Temperatur ab. Im 
Artillerieweſen nennt man D. den Wirkungskreis 
der entzündeten Ladung, innerhalb deſſen brenn⸗ 
bare Gegenſtände verbrannt werden, in der Jägerei 
feines Schrot, welches kaum die Größe der Mohn⸗ 
körner hat und zur Erlegung kleiner Vögel dient. 
In der Technik ein Mühlenprodukt, ſ. Mühlen. 

Dunſtable (spr. dönnſtäbl), alte Stadt in Bedford⸗ 
ſhire (England), am Fuß der Chilternhügel, mit 
teilweiſe reſtaurierter normänniſcher Abteikirche (von 
Heinrich I. gegründet). Die Einwohner (1882: 4627) 
betreiben Spitzenklöppelei und Strohflechterei. Auf 
den Downs in der Nähe ſeltſame Erdwerke und große 
Steinbrüche. 

Dunſtan (spr. dönnſtän), der Heilige, Erzbiſchof 
von Canterbury, geboren um 925 in der Grafſchaft 
Somerſet, erregte als Mönch durch ſtrengſte Askeſe 
ſolches Aufſehen, daß König Edmund um 943 ihn als 
Ratgeber an ſeinen Hof berief. Sein Einfluß wuchs 
noch unter dem folgenden König Edred; ſpäter aber 
wurde er als ein zu ſtrenger Sittenrichter nach Flan⸗ 
dern vertrieben. Unter Edgar, ſeit 957 König, wurde 
er Biſchof von Worceſter, 958 auch von London und 
959 Erzbiſchof von Canterbury. Als ſolcher nahm 
er die Ordensregeln des heil. Benedikt wieder auf 
und führte mit Hilfe der Mönche eine ſtrenge Reform 
der Kirche durch. Jedenfalls war er einer der ge⸗ 
lehrteſten Männer ſeiner Zeit. Sein Gedächtnistag 
iſt der 19. Mai, an welchem Tag er 988 ſtarb. Vgl. 
Stubbs, Memorials of Saint D. (Lond. 1874). 

Dunſtkreis (Dunſthülle), ſ. v. w. Atmoſphäre. 
Düntzer, Heinrich, Philolog und Litterarhiſto⸗ 

riker, geb. 12. Juli 1813 zu Köln, widmete ſich ſeit 
1830 erſt in Bonn, ſodann in Berlin altklaſſiſchen 
und ſprachwiſſenſchaftlichen Studien und veröffent⸗ 
lichte als deren erſte Früchte die Schriften: »Die 
Lehre von der lateiniſchen Wortbildung« (Köln 1836) 
und »Die Deklination der indogermaniſchen Spra⸗ 
chen«(daſ. 1839). Daneben ſchrieb er: »J. A. de Thous 
Leben, Schriften und hiſtoriſche Kunſt« (Preisſchrift, 
Darmſt. 1837) und »De versu quem vocant Satur- 
nio« (mit Lerſch, Bonn 1838). Im Sommer 1837 
habilitierte er ſich zu Bonn für altklaſſiſche Littera⸗ 
tur, nahm aber 1846 die Stelle eines Bibliothekars 
am katholiſchen Gymnaſium ſeiner Vaterſtadt an, 
die er noch gegenwärtig bekleidet, ſeit 1849 mit dem 
Titel Profeſſor. In der klaſſiſchen Philologie ein 
Schüler Böckhs und Welckers, veröffentlichte er zahl⸗ 
reiche Arbeiten, von denen hier nur genannt ſeien: 
»Homer und der epiſche Kyklos« (Köln 1839); »De 
Zenodoti studiis Homericis« (Götting. 1848); »Kritik 
und Erklärung der HoraziſchenGedichtes (Braunſchw. 
1840 46, 5 Bde.); »Die römiſchen Satirikers (über⸗ 
ſetzung, daſ. 1846); »Rettung der Ariſtoteliſchen Poe⸗ 
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tif« (daſ. 1840); »Die Fragmente der epiſchen Poeſie 
der Griechen (Köln 1840 —42, 3 Tle.); »Die Homeri⸗ 
ſchen Beiwörter des Götter- und Menſchengeſchlechts« 
(Götting. 1859); »Homeriſche Abhandlungen« (Leipz. 
1872); »Kirchhoff, Köchly und die Odyſſee« (Köln 
1872) und »Die Homeriſchen Fragen« (Leipz. 1874). 
Beſonders verdient und in weiten Kreiſen bekannt 
emacht hat ſich D. durch ſeine eingehenden und viel⸗ 
len Arbeiten über die Glanzepoche der deutſchen 
Litteratur, insbeſondere über Goethes Leben und 
Werke. Hierher gehören zunächſt ſeine Schriften: 
»Goethes Fauſt in ſeiner Einheit und Ganzheit (Köln 
1836); »Goethe als Dramatiker« (Leipz. 1837); »Die 
Sage von Dr. Johannes Fauſt« (daſ. 1848); »Zu 
Goethes Jubelfeier« (Elberf. 1849); »Goethes Pro- 
metheus und Pandora« (Leipz. 1850); »Goethes 
Fauſt« (daſ. 1850 —51, 2 Bde.; 2. Aufl. 1857); 
»Frauenbilder aus Goethes Jugendzeit« (daſ. 1852); 
»Freundesbilder aus Goethes Leben« (daſ. 1853); 
»Goethes Götz und Egmont« (Braunſchw. 1854); 
»Goethes Taſſo« (Leipz. 1854); »Goethes lyriſche Ge: 
dichte. Für gebildete Leſer erläutert« (Elberf. 1858, 
2 Bde.); »Schiller und Goethe« (Stuttg. 1859); 
»Goethe und Karl Auguſt« (Leipz. 1861 — 65, 2 Bde.); 
„Neue Goethe⸗Studien« (Nürnb. 1861); »Aus Goe⸗ 
thes Freundeskreiſe« (Braunſchw. 1868); »Charlotte 
v. Stein, Goethes Freundin« (Stuttg. 1874, 2 Bde.); 
»Charlotte v. Stein und Korona Schröter, eine Ver: 
teidigung« (daſ. 1876); »Goethes Leben« (Leipz. 1880, 
2. Aufl. 1883); »Goethes Eintritt in Weimar« (da). 
1883); »Abhandlungen zu Goethes Leben und Wer⸗ 
ken« (daſ. 1885, 2 Bde.) und »Goethes Beziehungen 
zu Köln« (daſ. 1885). Ferner erſchienen: »Erläu⸗ 
terungen zu den deutſchen Klaſſikern« (Jena u. 
Leipz. 1855 — 80, 78 Hefte), die für das große Bu: 
blikum beſtimmt ſind und die außer Goethes und 
Schillers poetiſchen Werken Klopſtocks Oden, Leſ— 
ſings Dramen, Wielands »Oberon«, Herders »Cid« 
und Legenden, Uhlands Balladen und Romanzen be— 
ichen Wertvolle Beiträge zur Kenntnis der klaſ— 
iſchen Litteraturperiode bilden noch die von ihm 
herausgegebenen »Briefwechſel zwiſchen Goethe und 
Staatsrat Schultz« (Leipz. 1853); »Briefe von Schil— 
lers Gattin an einen vertrauten Freund« (daſ. 1856); 
»Aus Herders Nachlaß« (daſ. 1856 — 57, 3 Bde.); 
»Aus Knebels Briefwechſel mit ſeiner Schweſter 
Henriette« (Jena 1858); »Zur deutſchen Litteratur 
und Geſchichte«, Briefe aus Knebels Nachlaß (Nürnb. 
1857 — 58, 2 Bde.); »Herders Reife nach Italien« 
(Gießen 1859); »Von und an Herder« (Leipz. 1861 — 
1862, 3 Bde.); »Briefwechſel zwiſchen Friedrich Ja⸗ 
cobs und Franz Göller« (daſ. 1862); »Zwei Be⸗ 
kehrte. Zacharias Werner und Sophie v. Schardt« 
(daſ. 1873); »Schillers Leben« (daſ. 1881); »Leſ— 
ſings Leben« (daſ. 1882); »Chriſtoph Kaufmann, der 
Apoſtel der Geniezeit und herrnhutiſche Arzt« (daſ. 
1882). Als Dichter trat D. anonym auf in »Adeline. 
Liebeslieder vom Rhein« (Köln 1860). Zahlreiche 
Abhandlungen und Aufſätze von ihm finden ſich in 
Zeitſchriften; auch ſchrieb er einen »Katalog der Al— 
tertümer des Muſeums Wallraf-Richartz« (2. Aufl., 
Köln 1873) und gab »Dido. Ein Trauerſpiel von 
Frau v. Stein« (Frankf. 1867) heraus. 
Dünung, die nach Stürmen zuweilen tagelang 

andauernde Bewegung der See trotz inzwiſchen ver— 
änderter Windrichtung; vgl. Meer. 
Duo (lat., zwei«), in der Muſik eine Kompoſition 

für zwei (verſchiedene) obligate Inſtrumente mit oder 
ohne aun In der Regel iſt ein D. polyphon 
gearbeitet, ſo daß die beiden Parte konzertieren. 
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Werke für zwei Singſtimmen mit Begleitung, ebenſo 
Kompoſitionen für zwei Inſtrumente derſelben Art 
heißen nicht D., ſondern Duett (ſ. d.). 
Duodecim tabulae (lat.), ſ. Zwölf Tafeln. 
Duodenum (lat.), der Zwölffingerdarm, ſ. Darm. 
Duodez (v. lat. duodecim, »zwölf«), Buchformat, 

bei welchem der Bogen 12 Blätter zählt. 
Duodezimäl, was ſich auf die Zahl 12 bezieht, ins⸗ 

beſondere, was nach je zwölf gleichen Teilen gemeſſen 
wird. Daher Duodezimalmaß, Maß, bei welchem 
die Einheit in zwölf Teile, z. B. die Rute in 12 Fuß, 
der Fuß in 12 Zoll ꝛc., geteilt wird, jetzt meiſt durch 
das Dezimalmaß verdrängt. 

Duodezime (lat.), ein muſikal. Intervall von zwölf 
diatoniſchen Tonſtufen, alſo die von einem angenom⸗ 
menen Grundton um eine Oktave in die Höhe ge: 
rückte Quinte, z. B. vom kleinen g bis zum zwei⸗ 
geſtrichenen d. In harmoniſcher Beziehung ſind D. 
und Quinte ganz gleich. 
Duodi (franz., ſpr. dü⸗), im franz. Revolution: 

kalender der zweite Tag einer Dekade (ſ. d.). 
Duodrama, ein Drama, das nur von zwei Perſo— 

nen dargeſtellt wird. 
Dub lo (ital.), Schmerz; con d., ſchmerzlich (mu: 

ſikaliſche Vortragsbezeichnung). 
Duo quum faciunt idem, non est idem, lat. 

Sprichwort: »Wenn zwei dasſelbe thun, iſt's nicht 
dasſelbe«, d. h. die Handlungen haben nach ihren 
Urhebern verſchiedenen Wert, ſind je nach ihren 
Urhebern zu beurteilen. 

Dupanloup (spr. düpanglü), Félix Antoine Phi— 
lippe, franz. Prälat, geb. 3. Jan. 1802 zu St.⸗Feliz 
in Savoyen, widmeteſich dem geiſtlichen Beruf, wurde 
1825 Prieſter in Paris, 1827 Beichtvater des Her— 
zogs von Bordeaux und 1828 Lehrer der Prinzen 
von Orléans. Nachdem er 1838 als franzöſiſcher 
Bürger naturaliſiert worden, wurde er Superior des 
Kleinen Seminars und Generalvikar von Paris. 1841 
erhielt er eine Profeſſur an der Sorbonne und wurde 
6. April 1849 zum Biſchof von Orléans erhoben. 
Seitdem entwickelte er nach verſchiedenen Seiten hin 
eine raſtloſe litterariſche, redneriſche und kirchenpo— 
litiſche Thätigkeit. Unter Ludwig Philipp ſtritt er 
für die Freiheit des Unterrichts, unter Napoleon III. 
für die Unabhängigkeit des Papſttums und gegen die 
liberale Preſſe. Aber auch gegen die politiſche ultra— 
montane Preſſe ſprach er ſich wiederholt aus und 
hatte einen heftigen Streit mit Veuillot. Unter ſei— 
nen zahlloſen Zeitungsartikeln, Hirtenbriefen, Bro— 
ſchüren und Büchern heben wir beiſpielsweiſe die 
durch die päpſtliche Encyklika und den Syllabus vom 
8. Dez. 1864 veranlaßte, mit großem Geſchick und 
Talent abgefaßte Schrift »La convention du 15 sept. 
et l’Encyclique du 8 déc.« (34. Aufl., Par. 1865) 
hervor, eine Erklärung und Verherrlichung des päpft: 
lichen Rundſchreibens, welche eine ſehr bedeutende 
Wirkung hervorrief. Nichtsdeſtoweniger gehörte D. 
auf dem vatikaniſchen Konzil zur Oppoſition gegen 
das Unfehlbarkeitsdogma und ſchied von Rom als 
Mitunterzeichner der Erklärung vom 16. Juli 1870. 
Nachdem aber Rom geſprochen hatte, unterwarf er 
ſich dem Dogma. Im Februar 1871 ward er zum 
Mitglied der Nationalverſammlung gewählt und 
ſchloß ſich hier der Rechten an. Er war an den Be— 
mühungen, die legitime Monarchie herzuſtellen, eifrig 
beteiligt, namentlich aber ſuchte er für die Intereſſen 
der Kirche zu wirken, ihren Einfluß auf die Schule 
zu vergrößern und den politiſchen Einfluß Frank— 
reichs zu gunſten der weltlichen Macht des Papſt— 
tums aufzubieten. Obwohl er alles that, um die An— 

15. 
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ſprüche der römischen Kurie zu verteidigen und das 
franzöſiſche Volk völlig dem Ultramontanismus zu 
unterwerfen, erlangte er doch die Verzeihung des 
Papſtes für ſeine Oppoſition gegen die Unfehlbar— 
keit nicht. Trotz wiederholter Anträge der Regierung 
ward D. nicht zum Kardinal ernannt; ebenſowenig 
glückte es ihm, einen Lieblingswunſch, die Heilig— 
ſprechung der Jungfrau von Orléans, zu erreichen. 
Seit 1876 Senator, beteiligte er ſich mit großem 
Eifer 1877 an Broglies Verſuch einer klerikalen Reak⸗ 
tion und gründete zu dieſem Zweck ein Blatt: »La 
Défense. Er ſtarb 11. Okt. 1878 auf dem Schloß 
eines Freundes in Lacombe bei Lancey (Iſere). D. 
war ſeit 1854 Mitglied des Inſtituts, beſuchte aber 
jeit der Wahl Littres zum Mitglied 1871 die Sitzun⸗ 
gen desſelben nicht mehr. Unter ſeinen zahlreichen 
Schriften find hervorzuheben: »De la haute édu- 
cat ion intellectuelle« (1866, 3 Bde.); »Le mariage 
chretien« (7. Aufl. 1885); »Histoire de N.-S. Jesus- 
Christ« (1869); »Methode générale de cat&chisme« 
(1841, 2 Bde.; 2. Aufl. 1861, 3 Bde.); »Le Christia- 
nisme present& aux hommes du monde« (1844, 6 
Bde.); »De l’education« (10. Aufl. 1882, 3 Bde.) u.a. 
Vgl. Hairdet, Monseigneur D. (Par. 1878). 
Dupaty (ſpr. dü⸗), 1) Charles Marguerite Jean 

Baptiſte Mercier, franz. Strafrechtslehrer, geb. 
9. Mai 1746 zu Rochelle, war ſeit 1767 Advokat, ward 
wegen einer Schrift, welche die Amtsführung des 
Herzogs von Aiguillon als Gouverneur der Bretagne 
angriff, 1770 des Landes verwieſen, von Ludwig XVI. 
aber zurückgerufen und zum Präſidenten des Parla⸗ 
ments von Bordeaux ernannt. Neue, durch ſeine 
liberalen Grundſätze veranlaßte Kolliſionen bewogen 
ihn jedoch bald zum Rücktritt. Er lebte fortan in 
Paris, wo er 17. Sept. 1788 ſtarb. Seine »Réflexions 
historiques sur les lois criminelles« (Par. 1788) 
deckten die Verderblichkeit des geheimen Gerichts— 
verfahrens und die Mißverhältniſſe der Strafen zu 
den Verbrechen auf. Anonym erſchienen von ihm: 
»Lettres sur l’Italie en 1785, (Par. 1788, 2 Bde.; 
neue Ausg., Tours 1843; deutſch von G. Forſter, 
Mainz 1789 — 90, 2 Bde.; 2. Aufl. 1805). 

2) Louis Charles Henri Mercier, franz. Bild- 
hauer, Sohn des vorigen, geb. 29. Sept. 1771 zu 
Bordeaux, wurde 1790 Advokat, folgte kurze Zeit 
nachher dem Aufruf des Nationalkonvents zu den 
Waffen und wurde ſodann geographiſcher Zeichner 
im Departement Mont Terrible und ſpäter Lehrer an 
der Nationalſchule zu Paris. Hier widmete er ſich 
unter Lemots Leitung der Bildhauerkunſt. Zu ſeiner 
Ausbildung verweilte er acht Jahre in Rom, ward 
1825 Profeſſor an der Ecole des beaux-arts und 
ſtarb 12. Nov. 1825 in Paris. Die namhafteſten 
ſeiner Werke ſind: Perikles bei Anaxagoras; Venus 
Genetrix; der verwundete Philoktet; Kadmos, den 
Drachen tötend; die ſterbende Biblis; Oreſtes, von 
den Furien verfolgt; die Reiterſtatue Ludwigs XIII. 
auf der Place royale in Paris. 

3) Louis Emanuel Felicite Charles Mer⸗ 
cier, franz. Dramatiker, Bruder des vorigen, geb. 
30. Juli 1775 zu Blanquefort in der Gironde, diente 
mit Auszeichnung in der Marine, ward dann beim 
Geniekorps angeſtellt, widmete ſich aber nachher zu 
Paris ausſchließlich dramatiſchen Arbeiten und ſchrieb 
namentlich eine Menge kleiner Luſtſpiele und Vau⸗ 
devilles. Für ſein beſtes Stück gilt »La prison mi- 
litaire«. Wegen mißliebiger Anſpielungen in feiner 
Oper »L’antichambre« (1802) wurde er dem Erſten 
Konſul denunziert, aber auf einflußreiche Fürſprache 
hin begnadigt. Seit 1836 Mitglied der Akademie, 
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ſtarb er 30. Juli 1851. Ausgezeichnet iſt das ſatiri⸗ 
ſche Gedicht: »Les delateurs« (1819), bemerkens⸗ 
wert auch: »L'art poéëtique pour les jeunes person- 
nes, ou lettres à Isaure sur la po&sie« (1823 — 24). 
Dupe (franz., ſpr. dühp), der Betrogene, Übertöl⸗ 

pelte, Gefoppte; düpieren, betrügen, prellen, fop⸗ 
pen; Düperie, Betrügerei, Fopperei, Schwindel. 

Duperre (ſpr dü⸗), Victor Guy, Baron, franz. 
Admiral, geb. 20. Febr. 1775 zu La Rochelle, trat 
1792 in die Kriegsmarine und nahm als Schiffs⸗ 
fähnrich an mehreren Gefechten teil. 1796 von den 
Engländern gefangen, ward er 1799 ausgewechſelt, 
worauf er Transporte an den blockierten Küſten der 
Bretagne und in die franzöſiſchen Kolonien beglei⸗ 
tete. Bei Napoleons I. Rüſtungen 1804 zur Landung 
in England ward D. Schiffsleutnant beim Marine⸗ 
ſtab, erhielt 1806 als Fregattenkapitän das Kom⸗ 
mando der Sirene und brachte auf dieſer 1808 Trup⸗ 
pen nach Martinique. Zum Kapitän ernannt, kreuzte 
er 1809 mit der Fregatte Bellona im Indiſchen 
Meer und nahm außer mehreren Handelsſchiffen 
vier engliſche Korvetten und eine portugieſiſche Fre⸗ 
gatte. Im April 1810 lief er mit drei Schiffen von 
neuem aus, nahm zwei große Schiffe der Oſtindi⸗ 
ſchen Kompanie, ſprengte durch das ſiegreiche Ge⸗ 
fecht in Grand-Port (23. Aug.) die Blockade von Ile 
de France, konnte aber die Kapitulation der Inſel 
nicht verhindern. Nach ſeiner Rückkehr nach Frank⸗ 
reich ward er 1811 Baron, Konteradmiral und Ober⸗ 
befehlshaber der Flotte im Mittelländiſchen Meer ſo⸗ 
wie 1812 der franzöſiſchen und italieniſchen Streit⸗ 
kräfte im Adriatiſchen Meer. Während der Hundert 
Tage ſchützte er als Seepräfekt Toulon vor den zu 
Marſeille gelandeten engliſch-ſiziliſchen Truppen. 
1818 übernahm er das Kommando der franzöſiſchen 
Stationen in den Antillen, ward 1823 Kommandant 
des Cadiz belagernden Geſchwaders und nahm 1830 
als Befehlshaber der Flotte an der Einnahme von 
Algier teil. Im Auguſt 1830 zum Pair und Admi⸗ 
ral ernannt, ward er im Oktober d. J. Präſident der 
Admiralität und führte von 1834 bis 1836 das Ma⸗ 
rineportefeuille, das er auch im Miniſterium Guizot 
29. Okt. 1840 wieder übernahm, aber wegen Kränk⸗ 
lichkeit bald abgab. Er ſtarb 2. Nov. 1846 in Paris. 

Dupetit⸗Thouars (ſpr. düp'tiĩ⸗tuär), 1) Louis Marie 
Aubert, Botaniker, geb. 5. Nov. 1758 im Schloß 
Boumois in Anjou, widmete ſich zuerſt dem Militär⸗ 
dienſt, ging 1792 mit ſeinem Bruder Ariſtide nach 
Ile de France, Madagaskar und Bourbon, kehrte 
1802 zurück, ward 1807 Direktor der Baumſchule zu 
Roule und ſtarb 12. Mai 1831. Er ſchrieb: »Histoire 
des vegetaux recueillis dans les les de France, de 
Bourbon et de Madagascar« (Par. 1804); »His- 
toire des végétaux recueillis dans les les austra- 
les d' Afrique« (daf. 1806); »Histoire particuliere 
des plantes orchidees recueillies sur les trois iles 
australes d’Afrique, de France, de Bourbon et de 
Madagascar« (daſ. 1822) und »Melanges de bota- 
nique et des voyages« (daf. 1811). Auf feine pflan⸗ 
zenphyſiologiſche Theorie beziehen ſich vornehmlich 
die »Histoire d'un morceau de bois« (Par. 1805) 
und »Essais sur la vegetation consideree dans le 
développement des bourgeons« (daſ. 1809). 

2) Ariſtide Aubert, franz. Seefahrer, Bruder 
des vorigen, geb. 31. Aug. 1760 zu Boumois bei 
Saumur, erhielt ſeine Ausbildung in der Kriegs⸗ 
ſchule zu La Fleche und in Paris, ward beim Aus: 
bruch des Kriegs mit England 1778 Marinegardiſt 
und that ſich unter anderm bei der Eroberung des 
Forts St.⸗Louis am Senegal und der britiſchen In— 
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rel Grenada in Weſtindien fo rühmlich hervor, daß 
er nach dem Frieden von 1783 zum Kommandanten 
des Kriegsſchiffs Tarleton ernannt wurde. Um La⸗ 
peroufe aufzuſuchen, rüſtete er auf eigne Koſten 
ein Schiff aus, wurde aber 1792 von den Portugie⸗ 
ſen gefangen und längere Zeit zu Liſſabon eingeker⸗ 
kert. Wieder frei, ging er nach Nordamerika, machte 
zwei vergebliche Verſuche, die Nordweſtküſte zu Lande 
zu erreichen, trat ſpäter wieder in franzöſiſche See: 
dienſte, kommandierte bei der Expedition nach Agyp— 
ten den Tonnant, ein Linienſchiff von 80 Kanonen, 
und fiel in der Schlacht bei Abukir 1. Aug. 1798. 

3) Abel, Sohn des vorigen, geb. 3. Aug. 1793, 
ward im Juli 1841 Konteradmiral, machte 1837—39 
eine Reiſe um die Welt, unterwarf Tahiti der fran⸗ 
zöſiſchen Protektion, entſetzte 6. Nov. 1843 die Kö⸗ 
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l’Eglise gallicane« (Par. 1824, neue Ausg. 1860); 
»Requisitoires, plaidoyers et discours de rentrée 
(1834—73, 14 Bde.); »Glossaire de l’ancien droit 
francais« (mit Zaboulaye, 1846); »Opuscules de ju- 
risprudence« (1851); »M&moires« (1855 - 61,4 Bde.). 

2) Francois Pierre Charles, Baron, Staats— 
mann und Polytechniker, Bruder des vorigen, geb. 
6. Okt. 1784 zu Varzy im Departement Nievre, er: 
hielt ſeine Bildung in der polytechniſchen Schule zu 
Paris, diente 1803 —1807 als Marineingenieur in 
Holland, Belgien, Italien und in der Provence, ging 
1808 als Freiwilliger unter dem Admiral Ganteaume 
nach den Joniſchen Inſeln, wo er Sekretär der eben 
eingerichteten Akademie zu Korfu wurde, an welcher 
er Mechanik und Phyſik lehrte. 1811 zurückgekehrt, 
ward er 1819 Profeſſor am Konſervatorium der 

nigin Pomare wegen Verletzung ihrer Verpflichtun⸗Künſte und Handwerke, 1824 zum Baron ernannt, 
gen und ergriff ſodann förmlichen Beſitz von der 1827 in die Deputiertenkammer gewählt, 1837 zum 
Inſel. D. ſtarb 17. März 1864. Er ſchrieb: »Voyage Pair erhoben, 1848 in die Konſtituierende und 1849 
autour du monde sur la fregate La Vénus« (Par. 
1840 — 49, 11 Bde. mit 4 Abtlgn. Atlas). 

Dupfen, ſ. Vogelfang und Vogelſchutz. 
Düpieren, ſ. Dupe. 
Dupin (spr. düpäng), 1) Andre Marie Jean 

Jacques, bedeutender franz. Rechtsgelehrter, geb. 
1. Febr. 1783 zu Varzy (Nièvre), ward ſchon 1802 
Advokat, 1806 Doktor der Rechte, 1810 Profeſſor 
und bei der erſten Reſtauration Mitglied eines 
Ausſchuſſes zur Ordnung der Geſetze des Kaiſer— 
reichs. Im J. 1815 verteidigte er den Marſchall Ney, 
1816 die wegen Lavalettes Entweichung angeklag— 
ten engliſchen Offiziere Wilſon, Bruce und Hut⸗ 
chinſon, ſpäter die Generale Alix, Savary, Gilly, Cau— 
laincourt ꝛc. 1827 trat er in die Deputiertenkammer 
ein, deren Mitglied er ſchon 1815, doch infolge ſeiner 
Oppoſition gegen Napoleon nur ſehr kurze Zeit ge: 
weſen war. In den Julitagen 1830 bewies er wenig 
Mut und bekämpfte nach denſelben vom Standpunkt 
des engherzigſten Spießbürgertums aus jeden Auf: 
ſchwung nationaler Begeiſterung, ſo daß im Februar 
1832 das Volk ſein Haus ſtürmte. In ſeiner Schrift 
»Revolution de Juillet 1830 (Par. 1832) ſuchte er 
den legalen Charakter der Julirevolution nachzuwei— 
ſen. Ein eifriger Gegner der Klubs, ward er unter 
Ludwig Philipp Mitglied des Miniſterkonſeils, Prä⸗ 
ſident des königlichen Privatrats, Generalprokurator 
am Kaſſationshof und Großkreuz der Ehrenlegion 
ſowie 1832 Mitglied der franzöſiſchen Akademie. 
Später trat er in die Stellung einer gemäßigten 
Oppoſition. Unter dem Miniſterium Perier wurde 
er Präſident der Kammer, welche Stelle er achtmal 
unter den verſchiedenartigſten politiſchen Verhält⸗ 
niſſen eingenommen hat. Am 24. Febr. 1848 hatte 
er als Präſident der Kammer eben darauf gedrungen, 
daß letztere die Regentſchaft der Herzogin von Or— 
léans proklamieren ſolle, als das Volk eindrang und 
die Deputierten verjagte. In der Konſtituante war 
er Mitglied des Verfaſſungsausſchuſſes und ſtimmte 
gegen das Zweikammerſyſtem. Als Mitglied der 
Legislative regelmäßig zum Präſidenten gewählt, 
erlebte er in dieſer Stellung abermals (2. Dez. 1851) 
die gewaltſame Auflöſung der Verſammlung. An 
den Tag nahm er infolge des Konfiskations— 
dekrets gegen die Familie Orléans ſeine Entlaſſung 
als Generalprokurator am Kaſſationshof und zog 
ſich von allen öffentlichen Geſchäften zurück. 1857 
ging er indeſſen zu den Bonapartiſten über, trat wie- 
der in ſeine Stelle am Kaſſationshof ein und ward 
zum Senator ernannt. Er ſtarb 10. Nov. 1865. 
Seine namhafteſten Schriften find: »Libertös de 

in die Geſetzgebende Verſammlung gewählt, wo er 
mit der royaliſtiſchen Majorität ſtimmte. Er fun⸗ 
gierte 1851 als franzöſiſcher Bevollmächtigter bei der 
Induſtrieausſtellung zu London. 1852 zum Senator 
ernannt, gab er nach der Konfiskation der Orléans— 
ſchen Güter feine Stelle als Oberinſpektor des See⸗ 
genieweſens auf. Er ſtarb 18. Jan. 1873 in Paris. 
Sein Hauptwerk find die »Voyages dans la Grande- 
Bretagne“ (Par. 1820 —24, 6 Bde.; deutſch, Stuttg. 
1825). Außerdem find zu nennen: »DéEveloppements 
de geometrie« (1813); »Discours et lecons sur l'in- 
dustrie, le commerce, ete.« (1825, 2 Bde.); »G&o- 
metrie et mécanique des arts et métiers« (1825 — 
1827, 3 Bde.; 2. Aufl. 1829; deutſch 1825—27, 3 Bde.); 
»Le petit producteur francais« (1827 ff., 7 Bde.); 
»Forces commerciales et productives de la France 
(1827, 2 Bde.); »Force productive des nations de- 
puis 1800 jusqu'à 1851« (1851, 4 Bde.). 

3) Philippe, angeſehener Advokat Frankreichs, 
der jüngſte Bruder der beiden vorigen, geb. 7. Okt. 
1795 zu Varzy, that ſich mit ſeinem älteſten Bruder 
als entſchiedenſter Gegner der Reſtauration hervor, 
ward aber nach der Julirevolution ein Freund der 
neuen Regierung und verteidigte Ludwig Philipp 
gegen den Verdacht, um den Tod des Prinzen Condé 
gewußt zu haben. Er war öfters Deputierter und 
ſtarb 14. Febr. 1846 in Nizza. Seine »Plaidoyers« 
gab ſein Sohn Eugene heraus (Par. 1868, 3 Bde.). 

Dupleſſis (ſpr. düpläſſih), Georges, franz. Kunſt— 
ſchriftſteller, geb. 19. März 1834 zu Chartres als 
Sohn des Bibliographen Alexandre Gratet-D. 
(geſt. 1853 als Rektor der Akademie zu Douai), er⸗ 
hielt 1853 eine Anſtellung in dem Kupferſtichkabinett 
der Nationalbibliothek und wurde ſpäter zum Kon— 
ſervator desſelben ernannt. Er ſchrieb: »Notice sur 
la vie et les travaux de Gerard Audran« (Lyon 
1858); »Histoire de la gravure en France« (1861); 
»Essai de bibliographie des ouvrages relatifs ä 
’histoire de la gravure et des graveurs« (1862); 
»Essai d’une bibliographie generale des beaux- 
arts« (1866); »Merveilles de la gravure« (4. Aufl. 
1882); »Histoire de la gravure de portrait en 
France« (1875); »Histoire de la gravure« (1880). 
Ferner lieferte er den Text zu Lechevallier-Chevi— 
gnards »Costumes historiques« (1864 - 73, 2 Bde.) 
und andern Bilderwerken (nach Claude Lorrain, Lu— 
kas van Leiden 2c.) und redigierte Bd. 9 — 11 von 
Robert-Dumesnils »Peintre-graveur« (1865). 

Dupleſſis⸗Mornay, ſ. Mornay. 
Duplet (v. lat. duplum), eine Kombination von 

zwei (wie Triplet von drei) Linſen zu einer Lupe (ſ. d.) 
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Duplex (lat.), doppelt. 
Duplieren (lat., doublieren), verdoppeln; im mi⸗ 

litäriſchen Sinn: zwei Rotten oder zwei Mann, welche 
nebeneinander ſtehen, hintereinander ſetzen oder um: 
gekehrt; auch eine Truppenabteilung in die Zwiſchen⸗ 
räume einer Gefechts- oder Frontlinie einſchieben 
(letzteres meiſt eindoublieren genannt); ein Kap 
d., um dasſelbe herumſegeln; im Billardſpiel: den 
Ball des Gegners durch den Rückprall von der Bande 
machen. Beim Stoßfechten bezeichnet d. das raſche 
Herumgehen um des Gegners Klinge, in der Me— 
tallbearbeitung das Auswalzen zweier übereinander 
gelegter Bleche, in der Spinnerei und Weberei die 
Vereinigung mehrerer Fäden, Watten, Bänder durch 
Dupliermaſchinen ꝛc. 

Duplik (neulat.), im Prozeß eine Behauptung, 
welche die Replik des Klägers entkräften ſoll. Wie 
die Einrede der Klage und die Replik der Einrede, 
ſo wird die D. der Replik entgegengeſetzt, oder mit 
andern Worten, die D. iſt eine Einrede auf die Re⸗ 
plik. Im frühern Prozeßrecht bezeichnete man mit 
D. überhaupt den vierten Schriftſatz im erſten Ber: 
fahren, und die Duplikſchrift beſtand aus zwei Tei⸗ 
len; in dem erſten erfolgte die Einlaſſung auf die 
klägeriſchen Repliken, in dem zweiten die Vorbrin⸗ 
gung ſelbſtändiger Dupliken, d. h. Anführung neuer 
Umſtände, wodurch die Repliken entkräftet werden 
ſollten. Gewöhnlich ſchloß damit, weil eigentliche 
Dupliken nur ſelten vorkommen, der erſte Schriften⸗ 
wechſel ab. übrigens ſpricht man auch im Straf— 
prozeß von einer D., wenn der Verteidiger auf die 
Replik des Staatsanwalts noch einmal zu einer Ge— 
genausführung das Wort ergreift. 

Duplikät (lat.), Doppelſchrift; gleichlautende Ab⸗ 
ſchrift oder zweite Ausfertigung einer Urkunde, z. B. 
eines Wechſels, einer Quittung u. dgl. Eingaben an 
Behörden, welche zugleich zur Mitteilung an eine 
Gegenpartei beſtimmt ſind, müſſen in Doppelſchrift 
(in duplo) eingereicht werden. So ſind z. B. im 
preußiſchen Verwaltungsſtreitverfahren allen Schrift: 
ſtücken Duplikate beizufügen, widrigenfalls deren 
Anfertigung auf Koſten der zur Beifügung verpflich— 
teten Partei erfolgt. Im Zivilprozeß ſind die zur 
Zuſtellung an die Gegenpartei durch den Gerichts— 
vollzieher beſtimmten Schriftſätze in dreifacher Aus— 
fertigung einzureichen, indem ein Exemplar dem 
Prozeßgegner behändigt, das zweite zu den Gerichts— 
akten genommen wird und das dritte mit dem Be— 
händigungsnachweis an den Extrahenten zurückgeht. 

Duplikation (lat.), Verdoppelung. 
Duplikator (lat.), ſ. v. w. Multiplikator. 
Duplikatür (lat.), Verdoppelung, doppelte Lage, 

z. B. in der Anatomie von Häuten gebraucht, die 
aus zwei aufeinander liegenden Platten beſtehen. 

Duplizieren (lat), verdoppeln, in der Rechtsſprache: 
die Duplik (ſ. d.) einreichen; Duplizität, Doppel⸗ 
heit, Doppelzüngigkeit. 

Duploye (ſpr. düplöaje), Emile, Erfinder des ver⸗ 
breitetſten franzöſiſchen Stenographieſyſtems, geb. 
1833 zu Notre Dame de Lieſſe (Aisne), beſchäftigte 
ſich ſchon während ſeiner Studienzeit und danach als 
Geiſtlicher und Lehrer eingehend mit der Kurzſchrift. 
Nachdem er ſeinen Beruf aufgegeben, ſiedelte er nach 
Paris über und veröffentlichte 1860 in Gemeinſchaft 
mit ſeinem Bruder Guſtave das erſte Lehrbuch fei- 
nes inzwiſchen ausgebildeten eignen Stenographie: 
ſyſtems: »Stenographie D., ou l’art de suivre, avec 
l’ecriture, la parole, ete.« Durch energiſche Thätig⸗ 
keit und großartige Reklame hat es D. verſtanden, 
ſeinem Syſtem, welches einem thatſächlichen Bedürf— 

Duplex — Dupont. 

nis bei den gebildeten Franzoſen entgegenkam, eine 
ſchnelle und große Verbreitung zu verſchaffen. Dieſem 
Zweck dient beſonders das vom Erfinder geleitete, mit 
eigner Druckerei verſehene Institut stenographique 
des Deux-Mondes in Paris, welches den Mittel⸗ 
punkt für alle Angelegenheiten des Syſtems bildet 
und eine »Bibliotheque stenographique« herausgibt, 
die ſchon mehrere Hundert zum Teil mit befondern 
ſtenographiſchen Typen gedruckte Bände (meiſt Er⸗ 
bauungs⸗-, Volks- und Jugendſchriften) umfaßt und 
noch fortgeſetzt wird. In Paris und den Provinzen 
erſcheinen etwa 30 ſtenographiſche Zeitſchriften nach 
dem Syſtem D. Dasſelbe ſieht von der gebräuch⸗ 
lichen Orthographie ab und ſchreibt faſt ganz phone⸗ 
tiſch, vermengt aber in phantaſtiſcher Weiſe die Ziele, 
die der Engländer Pitman (f. d.) mit ſeiner phone- 
tic short-hand und long- hand geſondert verfolgt. 
Das Ausſehen der Duployeſchen Schrift iſt unſchön, 
ihre Handgerechtigkeit mangelhaft, weil ſie als Ele⸗ 
mente nur die mathematiſchen Linien verwendet; 
doch beſitzt ſie den Vorzug leichter Erlernbarkeit. Auch 
auf fremde Sprachen wurde das Syſtem bereits über⸗ 
tragen, z. B. auf das Engliſche und Spaniſche, auf 
das Deutſche durch Weiler (3. Aufl., Luxemb. u. Par. 
1883). Vgl. »Institut stenographique des Deux- 
Mondes« (Par. 1876); Mitzſchke, E. D. (im »Archiv 
für Stenographie« 1878, Nr. 358); Meyer, Das. 
Stenographieſyſtem von D. (daſ. 1885, Nr. 436); We⸗ 
ber, Die Stenographie Duployes (im »Magazin für 
Stenographie« 1884, Nr. 24). 
Duplum (lat.), das Doppelte; in duplo ausferti⸗ 

gen, ſ. v. w. mit einem Duplikat (f. d.) verſehen. 
Dupont (spr. düpong), 1) Pierre Samuel D. de 

Nemours, franz. Nationalökonom, geb. 14. Dez. 
1739 zu Paris, widmete ſich nach gründlichen klaſſi⸗ 
ſchen Studien der Nationalökonomie und wurde An⸗ 
hänger der Lehre Quesnays, zu deren Verbreitung er 
außerordentlich viel beigetragen hat. Er redigierte 
das »Journal de l’agriculture«, die »Eph&merides 
du eitoyen« und ſchrieb: »Physiocratie, ou consti- 
tution naturelle du gouvernement le plus avan- 
tageux au genre humaine« (Par. 1768, 2 Bde.), 
ein Werk, in welchem die Anſchauungen der phyſio⸗ 
kratiſchen Schule klar dargelegt ſind, und das dieſer 
Schule den Namen gab. Bei der Regierung wegen 
ſeiner Thätigkeit mißliebig geworden, mußte er aus⸗ 
wandern und kehrte erſt nach Turgots Berufung zum 
Finanzminiſter nach Frankreich zurück. In unterge⸗ 
ordneter Stellung deſſen treuer Gehilfe, ward er 
beim Sturz Turgots von den Geſchäften entfernt 
und erſt unter Calonne als Staatsrat wieder ange- 
ſtellt. Als Mitglied der Nationalverſammlung gab 
er beſonders bei finanziellen Fragen ſeine Stimme 
ab. Dann Herausgeber eines Blattes gemäßigter 
Richtung, ward er als Reaktionär verſchrieen und 
entging nur durch den Sturz Robespierres dem 
Schafott. Später Mitglied des Rats der Alten, 
mußte er als heftiger Gegner der demokratiſchen 
Partei in Nordamerika ein Aſyl ſuchen und kehrte 
erſt nach der Revolution vom 18. Brumaire nach 
Frankreich zurück, wo er das Direktorium mehrerer 
gemeinnütziger Anſtalten, namentlich das der Bank 
der Handelskammer, übernahm. Im J. 1814 ward 
er zum Sekretär der proviſoriſchen Regierung und 
dann von Ludwig XVIII. zum Staatsrat er⸗ 
nannt, begab ſich aber bei Napoleons Rückkehr wie⸗ 
der nach Amerika, wo er ſich mit ſeinen Söhnen der 
Leitung großer induſtrieller Unternehmungen am 
Delaware widmete und allgemein geachtet 6. Aug. 
1817 ſtarb. Hervorhebung verdient noch ſeine 



Dupont-White — Düppel. 

Philosophie de l’univers« (3. Aufl., Par. 1799). 
Die meiſten in periodiſchen Schriften ꝛc. zerſtreuten 
Abhandlungen erſchienen geſammelt als »Opuscules 
morales et philosophiques« (Par. 1805; einige da⸗ 
von im 2. Bd. der »Collection des principaux éco- 
nomistes«, daſ. 1846). Er gab »Huvres de Turgot 
(Par. 1809, 9 Bde.) heraus. 

2) Pierre, Graf D. de l' Etang, franz. Gene⸗ 
ral, geb. 14. Juli 1765 zu Chabanais, trat 1787 als 

Artilleriſt in die in holländiſchen Dienſten ſtehende 
franzöſiſche Legion, 1791 in die franzöſiſche Armee, 
wo er Hauptmann und Adjutant des Generals Dil- 

lon in der Nordarmee wurde, rettete Dünkirchen vor 
dem Überfall Porks, wofür er zum Brigadegeneral 
avancierte, und ward unter dem Direktorium Vor⸗ 
ſteher des topographiſchen Kabinetts und Direktor 
des Kriegsdepots. Durch den 18. Fructidor verlor 
er ſeine Amter, wirkte aber ſchon beim Staatsſtreich 
vom 18. Brumaire wieder mit, zeichnete ſich in der 
Schlacht bei Marengo aus, drang als Gouverneur 
von Piemont im Oktober 1800 in Toscana ein, errich⸗ 
tete hier eine proviſoriſche Regierung und ſchlug die 
öſterreichiſche Übermacht nach dem Übergang über 
den Mincio bei Pozzolo. 1804 in den Grafenſtand 
erhoben, ging er 1805 zur Armee nach Deutſchland, 
wo er ſich bei Ulm auszeichnete, nahm an dem Feld⸗ 
zug von 1806 gegen Preußen teil, wirkte im Juni 1807 
zum Sieg bei Friedland weſentlich mit und erhielt 
1808 das Kommando einer Diviſion in Spanien, 
mit welcher er ſchon ſiegend bis Cordova vorgedrun⸗ 
gen war, als er 23. Juli 1808 vor dem ſpaniſchen 
Inſurgentengeneral Caſtanos bei Baylen die Waf⸗ 
fen ſtrecken mußte, weshalb er bis 1813 auf dem Fort 
Jours in Haft gehalten wurde. Nach der Rückkehr 
der Bourbonen übernahm er 1814 das Kriegsminiſte⸗ 
rium, zeigte ſich aber als ſo fanatiſcher Reaktionär, 
daß er nach wenigen Monaten wieder entlaſſen wurde. 
Von 1815 bis 1830 war er für das Departement Cha⸗ 
rente Mitglied der Deputiertenkammer. Seit 1835 
in Ruheſtand verſetzt, ſtarb er 16. Febr. 1838 in Pa⸗ 
ris. Er ſchrieb unter anderm: »Lettre sur Il'Es- 
pagne en 18084 (Par. 1823); »Lettre sur la cam- 
pagne en Autriche“ (daſ. 1826). 

3) Jacques Charles D. de l'Eure, franz. De— 
putierter, geb. 27. Febr. 1767 zu Neubourg in der 
Normandie, war anfangs Parlamentsadvokat in 
dieſer Provinz, dann 1792 Maire ſeiner Gemeinde 
und während der Revolution und des Kaiſerreichs 
öffentlicher Ankläger beim Kriminalgericht des Eure— 
departements, Mitglied des Rats der Fünfhundert, 
Präſident des Kriminalgerichts zu Evreux und ſeit 
1811 Präſident des kaiſerlichen Gerichtshofs zu Rouen 
und Mitglied des Geſetzgebenden, Körpers. Unter 
der Reſtauration ward er ſeiner Ämter entſetzt und 
gehörte, ſeit 1817 Deputierter, zu den Führern der 
liberalen Oppoſition in der Kammer. 1830 ward 
er nach Ludwig Philipps Thronbeſteigung Juſtiz— 
miniſter und Großſiegelbewahrer, trat aber ſchon 
nach ſechs Monaten mit dem freiſinnigen Teil des 
Miniſteriums zurück. In der Deputiertenkammer ge⸗ 
hörte er fortan zur dynaſtiſchen Oppoſition und fun⸗ 
gierte mehrmals als Präſident. In der Sitzung vom 
24. Febr. 1848 nahm D. den Präſidentenſtuhl ein 
und beſchwichtigte durch ſein Anſehen bei dem ein⸗ 
gedrungenen Volk den Tumult inſoweit, daß es mög— 
lich war, die Republik zu proklamieren und eine pro— 
viſoriſche Regierung zu ernennen, zu deren Präſiden⸗ 
ten man ihn berief. Von Evreux und Paris in die 
Konſtituante gewählt, nahm er noch an den Arbeiten 
dieſer Verſammlung teil, ward Anfang Dezember 
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1848 in den proviſoriſchen Staatsrat gewählt und 
unterzeichnete 1850 eine Petition für Nichtbeſchrän— 
kung der Wahl, trat aber ſeitdem vom öffentlichen 
Schauplatz ab. Er ſtarb 2. März 1855. 

4) Pierre, franz. Volksdichter, geb. 23. April 1821 
zu Lyon, erhielt im Seminar von Largentieres eine 
ſtreng religiöſe Erziehung und war dann nachein— 
ander Lehrling bei einem Seidenweber, Schreiber bei 
einem Notar und Kommis bei einem Bankier. In 
Paris, wohin er 1839 kam, trat er zuerſt mit legitimi⸗ 
ſtiſchen Oden in Zeitſchriften auf, gewann 1842 durch 
fein Gedicht »Les deux anges« einen Preis der 
franzöſiſchen Akademie und erhielt infolgedeſſen eine 
Stelle als Mitarbeiter am »Dictionnaire de l’Aca- 
d&mie«, an dem er bis 1847 thätig war. Inzwiſchen 
hatte er ſich durch ſeine Romanzen und idylliſchen 
Schilderungen (»Les bœufs«, »Les paysans et les 
paysannes« 2c.) einen beliebten Namen gemacht. 
Nach der Februarrevolution warf er ſich dem Sozia— 
lismus in die Arme und veröffentlichte verſifizierte 
Pamphlete, wie: »Le chant des nations «, »Le chant 
des ouvriers«, »Le chant des paysans«, »Le chant 
des soldats« u. a., was ihm 1851 eine Verurteilung 
zu ſiebenjähriger Verbannung nach Lambeſſa zuzog. 
Er wurde indeſſen, noch ehe er dahin abgegangen war, 
begnadigt und enthielt ſich fortan aller politiſchen 
Thätigkeit. Er ſtarb 25. Juli 1870 in St.⸗Etienne. 
Die Stadt Lyon hat dem populären Sänger ein 
Standbild errichtet. D. iſt eine Ergänzung Bérangers, 
welcher ausſchließlich das bürgerliche Lied pflegte, d.h. 
das Leben der Stadt (Paris) beſang, während Dur 
ponts Muſe vorwiegend die der ländlichen Bevölke⸗ 
rung iſt und ihre Produkte inſofern eher den Namen 
von Volksliedern verdienen. Geſammelt erſchienen 
ſeine Geſänge, die er meiſt ſelbſt mit den Melodien 
verſah, in »Chants et chansons« (1851 54, 9. Aufl. 
1876) und »Chants et poësies« (7. Aufl. 1861). 
Dupont: White (ſpr. düpong⸗weit), Charles Brook, 

franz. Volkswirt und Publiziſt, geb. 1807 zu Rouen, 
widmete ſich nach zurückgelegten Univerſitätsſtudien 
neben feiner Berufsthätigkeit als Advokat (1836 — 
1843) und ſpäter als Generalſekretär im Juſtizminiſte⸗ 
rium (1848 — 70) dem Studium volkswirtſchaftlicher 
Fragen. Wenngleich Anhänger wirtſchaftlicher Frei: 
heit, zeigte er ſich doch in vielen Fällen einer Inter⸗ 
vention des Staats geneigt, wo andre das Indivi— 
duum auf Selbſthilfe anweiſen. Im J. 1870 zum 
Mitglied der Kommiſſion für die Dezentraliſation 
ernannt, trat D. bald darauf in das Privatleben zu: 
rück. Er ſtarb 10. Dez. 1878 in Paris. Außer vielen 
Aufſätzen in Zeitſchriften, Überſetzungen engliſcher 
Werke, wie: Gouvernement représentatife und »La 
liberte« von Mill, ſchrieb er: »Essai sur les rela- 
tions du travail avec le capital« (Par. 1846); »L’in- 
dividu et l’etat« (1856), ein Werk, auf das ſich vor 
allem fein Ruf gründet; »La liberté politique con- 
sidör& dans ses rapports avec l’administration lo- 
cale« (1864); »Etude sur le suffrage universel» 
(1870); »La centralisation« (3. Aufl. 1876) und »Me- 
langes philosophiques« (1878). 

Düppel, Dorf in der preuß. Provinz Schleswig⸗ 
Holſtein, Kreis Sonderburg, in der Landſchaft Sunde— 
witt, der Stadt Sonderburg auf Alſen gegenüber, 
mit Pfarrkirche und (1880) 628 Einw. — Hier wurden 
28. Mai 1848 die deutſchen Bundestruppen in einem 
Gefecht mit den Dänen zurückgeworfen. Die 1848 
von den Dänen erbauten Düppeler Schanzen mur: 
den ſodann 13. April 1849 von den aus Sachſen und 
Bayern beſtehenden Reichstruppen erſtürmt und von 
denſelben noch mehr befeſtigt, aber nach dem Abzug 
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legten Werken bei Sonderburg zu einem Ganzen ver. | 
einigt. Der Plan jedoch, aus der Poſition Sonder: 

der Reichstruppen im September 1849 von den Dä— 
nen wieder zerſtört. Bis zum Krieg von 1864 hatten 
die Dänen hier mit allen Mitteln der neuern Befeſti— 
gungskunſt ſich eine ſehr ſtarke Stellung geſchaffen 
mit einer Frontausdehnung von nur 4000 Schritt, 
gedeckt durch zehn Schanzen, welche, auf Hügeln ange— 
legt, das ganze Terrain beherrſchten und den Schlüſſel 
zu Alſen bildeten (ſ. Kärtchen). Beide Flügel dieſer 
Stellung ſtützten ſich auf das Meer und die dortkoope— 
rierende Flotte, während die rechte Flanke überdies 
durch die Alſener Strandbatterien geſchützt ward. 
Durch einen großen Brückenkopf war die Verbindung 
mit dieſer Inſel ſichergeſtellt. Alle nur möglichen 
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künſtlichen Hinderniſſe waren außerdem angebracht. 
Die Preußen ſtanden bereits in der erſten Hälfte des 
Februar 1864 vor dieſer Befeſtigungslinie, doch ge— 
wann der Oberbefehlshaber Prinz Friedrich Karl bald 
die Überzeugung, daß die Befeſtigungen nur durch eine 
regelmäßige Belagerung genommen werden könnten. 
Da für den Augenblick das erforderliche Geſchütz man: 
gelte, ſo konnte die erſte Parallele erſt 28. März er⸗ 
öffnet werden, worauf nach Vollendung der dritten 
Hauptparallele, 18. April morgens 10 Uhr, über: 
raſchend ſchnell und glücklich die Erſtürmung der 
Schanzen vor ſich ging; die Preußen verloren 1100 
Mann und 70 Offiziere an Toten und Verwundeten. 
Nach der preußiſchen Beſitznahme wurden die Düppeler 
Schanzen, welche 1873 den Namen Wrangelſchan— 
zen erhielten, noch verſtärkt und mit den neuange— 

burg⸗Düppel eine Feſtung erſten Ranges zu ſchaffen, 
wurde 1881, als die Befeſtigung Kiels auf der Land⸗ 
ſeite beſchloſſen wurde, aufgegeben. Vgl. R. Neu⸗ 
mann, über den Angriff der Düppeler Schanzen in 
der Zeit vom 15. März bis 18. April 1864 (Berl. 
1865); Schöller, Forsvaret af Dybbölstillingen 
(Kopenh. 1867). 

Duprat (ſpr.düpra), 1) Antoine, Kardinal und Kanz⸗ 
ler von Frankreich, geb. 1463 zu Iſſoire, war erfter 
Präſident des Parlaments von Paris, als die Her⸗ 
zogin von Angouleme ihm 1507 die Erziehung ihres 
Sohns, des ſpätern Königs Franz I., übertrug. 
Nach deſſen Thronbeſteigung 1515 zum Kanzler er⸗ 
nannt, ſchloß er 1516 das Konkordat mit Papſt Leo X. 
ab, welches die gallikaniſchen Freiheiten opferte und 
den Klerus der Willkür des Königs überlieferte. Der 
Haß gegen ihn wurde durch die hohen Steuern, die 
er, um die Kriegskoſten zu decken, der Kirche auf⸗ 
erlegte, geſteigert. Dennoch behielt er die Gunſt des 
Königs und ſeiner Mutter, welche während deſſen 
Gefangenſchaft 1525 — 26 Regentin war. Da er nach 
dem Tod ſeiner Gattin in den geiſtlichen Stand ein⸗ 
getreten war, wurde er zum Erzbiſchof von Sens und 
1527 zum Kardinal ernannt. Er veranlaßte die ſtren⸗ 
gen Strafedikte gegen die Anhänger der Reformation 
in Frankreich. 1534 bewarb er ſich um die Wahl zum 
Papſt, aber ohne Erfolg. Er ſtarb 1535. Vgl. die 
Biographie von der Hand ſeines Nachkommen Mar⸗ 
quis D. (Par. 1857). 5 

2) Pierre Pascal, franz. Publiziſt, geb. 1812 zu 
Hagetmau (Landes), ward 1839 Lehrer der Geſchichte 
am Gymnaſium zu Algier, kam 1844 nach Paris und 
ſchrieb als Sozialrepublikaner für mehrere Journale 
dieſer Richtung, namentlich für die »Reforme« und 
die »Revue independante«. Nach der Februarrevo⸗ 
lution gründete er mit Lamennais das Journal »Le 
peuple constituant«, ſpäter die Wochenſchrift »La 
politique du peuple«, die beide aber nur kurze Dauer 
hatten. Vom Departement Landes 1848 in die kon⸗ 
ſtituierende Nationalverſammlung gewählt, hielt er 
ſich daſelbſt zur Partei der gemäßigten Republikaner. 
Auf ſeinen Antrag wurde Paris 24. Juni 1848 in 
Belagerungszuſtand erklärt und Cavaignac mit dik⸗ 
tatoriſcher Gewalt bekleidet. In der Nacht des Staats⸗ 
ſtreichs, 2. Dez. 1851, wurde er verhaftet, 1853 aus 
Frankreich verbannt und lebte ſeitdem in Brüſſel, wo 
er eine litterariſche Revue unter dem Titel: »La libre 
recherche« gründete. In Lauſanne, wo er darauf 
eine Profeſſur an der Akademie bekleidete, gründete 
er ebenfalls eine Zeitſchrift, »L’Economiste«. 1871 
wiederum in die franzöſiſche Nationalverſammlung 
gewählt, nahm er hier ſeinen Platz auf der äußerſten 
Linken, nachdem er einen Geſandtſchaftspoſten in 
Athen, welchen ihm die Regierung des 4. Sept. 1870 
angetragen, ausgeſchlagen hatte. Die Republik gab 
ihm Veranlaſſung zu einer neuen Wochenſchrift, Le 
jeuple souverain«, deren Redaktion er indeſſen ſchon 
im Februar 1872 niederlegte, um ein neues Blatt, 
„Le Nouveau Journale, zu gründen. 1876 - 81 war 
er Mitglied der Deputiertenkammer, dann Geſandter 
in Chile und ſtarb auf der Rückreiſe nach Frankreich 
17. Aug. 1885. Von ſeinen Werken ſind anzuführen: 
»Essai historique sur les races anciennes et mo- 
dernes de l’Afrique septentrionale« (Par. 1845); 
»'Timon et sa logique (daſ. 1845); »Les tables de 
proscription de Louis Bonaparte et ses compliees« 
(Lütt. 1853, 3 Bde.); »Les encyelopedistes, leurs 
travaux, leurs doctrines et leur influence« (Brüſſ. 
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1865); »La conspiration contre les petits états en 
Europe“ (1867); »Les révolutions« (1870); »Fre- 
déric Bastiat« (neue Ausg. 1878); »L’esprit des 

| revolutions« (1879, 2 Bde.). 8 
Daupre (spr. dü-), 1) Jules, franz. Maler, geb. 1812 
zu Nantes, folgte anfänglich dem Beruf ſeines Vaters, 

eines Porzellanfabrikanten, wandte ſich aber dann 
der Landſchaftsmalerei zu und debütierte zuerſt 1831 
im Pariſer Salon mit fünf Landſchaften nach Moti⸗ 
ven aus dem Departement Obervienne. Er brachte 
ſeitdem faſt nur franzöſiſche Landſchaften, doch von 
1835 bis 1839 aucheinigeausEEngland zur Ausſtellung. 
Nach langer Zwiſchenzeit ſah man auf der Weltaus⸗ 
ſtellung von 1867 zwölf Bilder von D. Dann hielt er 

ſich wieder von den Ausſtellungen fern, bis er auf 
der nationalen Ausſtellung von 1883 durch acht Land⸗ 
ſchaften daran erinnerte, daß ſeine Kraft noch nicht 
geſchwächt iſt. Er iſt einer der Hauptvertreter des 
ſogen. Paysage intime, d. h. der neuen Richtung der 
franzöſiſchen Landſchaftsmalerei, nicht die »ſchöne 
Anſicht« oder einen allgemeinen Idealismus zu pfle⸗ 
gen, ſondern jedem Stückchen Landſchaft ſeine eigen⸗ 
tümliche Stimmung in Farbe, Luft und Licht abzu⸗ 
gewinnen. Die Wahrheit des Tons iſt ihm die Haupt⸗ 
ſache, und um dieſe zu erreichen, malt er ſo ſtark 
paſtos, daß ſeine Bilder bisweilen wie Reliefs aus⸗ 
ſehen. Die Beleuchtung ſpielt ebenfalls eine wichtige 
Rolle, und namentlich weiß er den Sonnenuntergang 
mit ſtarkem poetiſchen Reiz zu ſchildern. Er iſt Offi⸗ 
zier des Ordens der Ehrenlegion. —-Sein Bruder LèLon 
Victor D., geboren zu Limoges und Schüler von 
ihm, iſt ebenfalls Landſchaftsmaler. 

2) Giovanni, ital. Bildhauer, geb. 1. März 1817 
zu Siena als Sohn eines Holzſchneiders, widmete 
ſich in Florenz der Bildhauerei und errang 1842 mit 
einem toten Abel (Bronzefigur im Palazzo Pitti) den 
erſten Erfolg. 1845 modellierte er als Gegenſtück den 
Kain, der in Bronzeguß ebenfalls in den Palazzo 

Pitti kam. In den folgenden Jahren entſtanden die 
| Marmorfiguren: Giotto und Sant' Antonio für die 
Uffizien und ein Pius II. für San Domenico in 

Siena. Auf einer Reiſe nach Neapel begriffen, ſah 
D. 1856 in Rom das Monument Pius' VI. von Ca⸗ 
nova, welches ſeinem Streben eine andre Richtung 
gab. Dieſelbe führte ihn zu einer allegoriſchen Auf— 
faſſung, die der Harmonie ſeiner Werke nicht gerade 
förderlich wurde. Das erſte derſelben war eine 
Sappho, welche mit zerſprungener Leier in melan- 
choliſchem Nachdenken auf einem Felſen ſitzt. 1859 
vollendete D. das große Grabdenkmal der Gräfin 
Ferrari Corbelli auf San Lorenzo zu Florenz. Archi⸗ 
tektur und Geſamtaufbau ſind unharmoniſch; an den 
allegoriſchen Figuren ſind einzelne ſorgfältige Na⸗ 
turſtudien zu loben, die jedoch von der konventio— 
nellen Behandlung andrer Teile abſtechen. Ein wei⸗ 
teres größeres Werk aus dieſer Zeit iſt das Relief 
in der Lünette des Hauptportals von Santa Croce 
in Florenz, das den Triumph des Kreuzes darſtellt. 
Hiſtoriſche Figuren aus allen Jahrhunderten des 
Chriſtentums find hier um den in der Mitte liegen— 
den Genius der Menſchheit gruppiert. Zu den edel: 
ſten und empfindungsreichſten Werken Dupres zählt 
ſeine Pietä, die er 1860 — 65 im Auftrag des Mar- 
cheſe Ruspoli für den Kirchhof der Miſericordia in 
Siena vollendete, und in welcher ſeine Kunſt feiner 
naturaliſtiſcher Durchbildung ihren Höhepunkt er: 
reicht (ſ. Tafel »Bildhauerkunſt Xe, Fig. 13). Duprés 
umfangreichſte Arbeit iſt das 1872 enthüllte Monu⸗ 

ment Cavours in Turin. Zehn allegoriſche Koloſſal— 
| figuren umgeben das Poſtament, auf dem Cavour, 
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Italia erhebend, ſteht. An den meiſt nackten allego- 
riſchen Figuren ſind ernſtes Naturſtudium und Stre⸗ 
ben nach monumentaler Würde zu bemerken; nur 
ſtören auch hier einige Härten der Kompoſition und 
die unharmoniſche Verquickung von Realismus und 
Allegorie. Träumeriſche Melancholie, die hier und 
da in Starrheit des Ausdrucks übergeht, kennzeichnet 
die Mehrzahl ſeiner Werke; der Künſtler hat vielfach 
die menſchliche Figur zu ſehr als allegoriſche Träge— 
rin abſtrakter philoſophiſcher, politiſcher oder reli⸗ 
giöſer Ideen behandelt, anſtatt die Aufgabe der 
Kunſt in der Darſtellung menſchlicher Schönheit und 
menſchlichen Charakters zu ſuchen. Er ſtarb 10. Jan. 
1882 in Florenz. Er war auch als Schriftſteller 
thätig und gab heraus: »Pensieri sull' arte e ricordi 
autobiografici«. 

Duprez (ipr. düpre), Gilbert Louis, Opernſänger 
(Tenor), 1 75 6. Dez. 1806 zu Paris, ward auf dem 
dortigen Konſervatorium und ſpäter im Muſikinſtitut 
Chorons ausgebildet, ſang von 1828 bis 1837 mit 
Erfolg auf verſchiedenen Bühnen Italiens und wurde 
im letztgenannten Jahr nach einem glänzenden De⸗ 
büt in Roſſinis »Tell« zuerſt neben Nourrit (ſ. d.), 
dann an deſſen Stelle an der Großen Oper zu Paris 
als erſter Tenor engagiert. In dieſer Stellung 
blieb er bis in die 50er Jahre als Sänger wie als 
Schauſpieler in der hohen Gunſt des Publikums. 
Dann nötigte ihn das Schwinden ſeiner Stimme, 
die Bühne zu verlaſſen. Schon von 1842 bis 1850 
war er am Konſervatorium als Geſanglehrer wirk— 
ſam geweſen, nun aber warf er ſich mit verdoppeltem 
Eifer auf dieſes Fach und gründete eine eigne Ge— 
ſangſchule, welche bald durch die von ihm ausgebil— 
deten Künſtler (darunter die Sängerinnen Miolan⸗ 
Carvalho und Marie Battu) zu hohem Ruf gelangte. 
Auch als Komponiſthat ſich D., wenigſtens in Künſtler⸗ 
kreiſen, bekannt gemacht durch ſieben Opern, ein Dra: 
torium: »Le jugement dernier« (aufgeführt 1868), 
eine Geſanglehre: »Art du chant« (Par. 1846), und 
eine große Zahl kleinerer Kompoſitionen. Neuer⸗ 
dings iſt er mit ſeinen »Souvenirs d'un chanteur« 
(1880) auch als Schriftſteller aufgetreten. — Seine 
Tochter Caroline D., geb. 1832 zu Florenz, ſeit 1856 
mit dem Muſiker van den Heuvel vermählt, trat 
1850 zu Paris als dramatiſche Sängerin auf und fand 
beſonders ſeit 1852 in der Opéra comique großen Bei⸗ 
fall. Später ging fie zum Theätre lyrique, 1860 zur 
Großen Oper über. Sie ſtarb 17. April 1875 in Pau. 

Dupuis (pr. düpüi), Charles Fransçois, franz. 
Gelehrter, geb. 16. Okt. 1742 zu Trye⸗Chäteau (Dife), 
Sohn eines Dorfſchullehrers. Durch Verwendung des 
Herzogs de la Rochefoucauld in das College d'Har⸗ 
court aufgenommen, wurde er ſchon 1766 Profeſſor 
der Rhetorik am College de Liſieux in Paris, wandte 
ſich dann unter Lalandes Einfluß der Aſtronomie zu 
und erregte durch fein »Mémoire sur l’origine des 
constellations et sur l’explication de la fable par 
le moyen de l'astronomie« (Par. 1871), worin er 
die Mythen und Religionen als aſtronomiſche und 
phyſikaliſche Allegorien deutete, allgemeines Auf⸗ 
ſehen. Er erhielt hierauf 1787 den Lehrſtuhl der la⸗ 
teiniſchen Beredſamkeit am College de France, 1788 
die Mitgliedſchaft der Akademie der Inſchriften und 
wurde während der Revolution in den Konvent de— 
putiert, dann in den Rat der Fünfhundert, endlich 
auch in den Geſetzgebenden Körper (bis 1802), deſſen 
Präſident er ſogar wurde. Er ſtarb 29. Sept. 1809 
auf ſeinem Landgut in Is ſur Til bei Dijon. Sein 
mit Spannung erwartetes, leider zur Parteiſache ge— 
machtes Hauptwerk: »L'origine de tous les cultes. ou 
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la religion universelle« (Par. 1795, 3 Bde. in Quart 
oder 10 Bde. in Oktav, mit Atlas; neue Ausg. 1835— 
1837), erweiterte und vertiefte die Lehre des »Mé— 
moire« von 1781; ein Auszug daraus (zuerſt 1796) 
erfuhr zahlreiche Auflagen. Dieſelbe Tendenz ver- 
folgten: »Dissertation sur le zodiaque de Tentyra 
ou Denderah« (1802) und »M&moire explicatif du 
zodiaque chronologique et mythologique« (1806). 
Dupuy de Löme (spr. düpui d'lohm), Stanislas 

Charles Henri Laurent, Ingenieur, geb. 15. Okt. 
1816 zu Ploemeur bei Lorient, trat 1835 in die po⸗ 
lytechniſche Schule und widmete ſich dem Marine- 
ingenieurweſen. 1842 von der Regierung nach Eng⸗ 
land geſchickt, um den Bau eiſerner Schiffe zu ſtu⸗ 
dieren, berichtete er über ſeine Erfahrungen in dem 
»Mémoire sur la construction des bätiments en fer« 
(Par. 1844), nach welchem das erſte franzöſiſche Schiff 
dieſer Art in Toulon erbaut wurde. Lange Zeit war 
er mit der Inſpektion der Dampfſchiffe in Toulon 
beauftragt, 1853 wurde er Ingenieur erſter Klaſſe, 
1857 ins Marineminiſterium berufen, und in der 
Folge ward er Generalinſpektor der Marine und Di- 
rektor der Schiffbauten. D. hat große Verdienſte um 
die Entwickelung der franzöſiſchen Flotte; er baute 
184852 das erſte große Schraubenlinienſchiff, wan⸗ 
delte die alten Kriegsſegelſchiffe in moderne Dampfer 
um und ſchuf 1859 in der Gloire das erſte Panzer⸗ 
ſchiff, von deſſen Erſcheinen eine neue Epoche in der 
Marine datiert. Er reorganiſierte die Werkſtätten 
und Schiffswerften in Marſeille und konſtruierte für 
die Compagnie des Messageries imperiales eine 
neue Form von Paketbooten. Er konſtruierte auch 
einen neuen Typus von Schiffsmaſchinen (Maſchinen 
mit rückgreifender Treibſtange), der in allen Marinen 
nachgebaut worden iſt. 1870 war er Mitglied des 
Komitees für die Verteidigung der Feſtungen, und 
während der Belagerung von Paris beſchäftigte er 
ſich mit der Konſtruktion eines lenkbaren Luftbal⸗ 
lons, mit welchem die erſten Verſuche 1872 ange⸗ 
ſtellt wurden. D. ſtarb 1. Febr. 1885 in Paris. 

Dupuytren (ſpr. düpüiträng), Guillaume, Baron, 
Mediziner, geb. 6. Okt. 1777 zu Bierre-Buffiere (Ober⸗ 
vienne), ſtudierte ſeit 1789 in Paris, ward 1795 
Proſektor der Ecole de santé, 1803 Chirurgien ad- 
jointsam Hötel⸗Dieu und 1812 Profeſſor der Chi⸗ 
rurgie an der medizinischen Fakultät, ſowie Chirur- 
gien en chef am Hötel⸗Dieu in Paris. Er hatte 
einen bewunderungswürdigen Scharfblick, eine ſichere 
Hand, eine unerſchütterliche Kaltblütigkeit und er⸗ 
fand mehrere Operationsmethoden und Inſtrumente. 
Er war erſter Leibchirurg der Könige Ludwig XVIII. 
und Karl X., Inspecteur général der Univerſität, 
Mitglied des Conseil de salubrité ꝛc. Dabei beſchäf⸗ 
tigte ihn die ausgebreitetſte Praxis, eine ambula⸗ 
toriſche Klinik, wie ſie kein Arzt in Paris beſeſſen 
hat. Er ſtarb 8. Febr. 1835. D. ſchrieb: »Traite 
theoretique et pratique des blessures par armes de 
guerre“ (Par. 1834, 2 Bde.; deutſch, Berl. 1835); 
Sanſon und Bégin gaben Dupuytrens »Allgemeine 
operative Chirurgie“ im erſten Bande der »Medecine 
operatoire« (Par. 1822 — 24; deutſch, Dresd. 1824) 
heraus. Außerdem erſchienen von D.: »Lecons orales 
de clinique chirurgicale faites à 1’Hötel-Dieu de 
Paris“ (Par. 183133, 4 Bde.; 2. Aufl. 1840, 6 Bde.; 
deutſch, Quedlinb. 1840 --46, 4 Bde.); »Mémoire sur 
une maniere nouvelle de pratiquer l’operation de 
la taille« (Par. 1836; deutſch, Leipz. 1837). Vgl. 
Cruveilhier, Vie de D. (Par. 1841). 

Duquesne (spr. dükähn), Abraham, Marquis, 
franz. Seeheld, geb. 1610 zu Dieppe, zeichnete ſich 

Dupuy de Löme — Dur. 

1637 — 43 im Kriege gegen Spanien mehrfach aus, 
trat dann in ſchwediſche Dienſte, wo er zum Vize⸗ 
admiral befördert wurde, ſchlug 1643 die däniſche 
Flotte bei Gotenburg und zwang nach einer Reihe 
von Niederlagen, die er der vereinigten däniſchen und 
holländiſchen Flotte beibrachte, Dänemark 1645 zum 
Frieden von Brömſebro. Darauf nach Frankreich zu⸗ 
rückgekehrt, brachte er aus eignen Mitteln ein Ge⸗ 
ſchwader gegen die zur Unterſtützung des rebelliſchen 
Bordeaux herbeieilenden Spanier und Engländer zu⸗ 
ſammen und zwang die Stadt zur Unterwerfung. In 
den Feldzügen Ludwigs XIV. gesen Holland von 
1672 und 1673 focht er mit Glück gegen Ruyter und 
Tromp im Kanal und in den niederländiſchen Ge⸗ 
wäſſern, unterſtützte die Inſurgenten in Meſſina, 
kämpfte mit geringen Streitkräften ein Jahr lang 
gegen die vereinigte Macht Spaniens und Hollands 
und ſchlug die feindliche Flotte endlich 1676 in einer 
Schlacht bei Meſſina, in welcher Ruyter fiel, worauf 
Frankreich von Sizilien Beſitz nahm. Von 1681 bis 
1683 züchtigte D. die Raubſtaaten Tripolis und Al⸗ 
gier und demütigte 1684 durch ein furchtbares Bom⸗ 
bardement Genua. Ludwig XIV. erhob D. zum 
Marquis, berief ihn in den Marinerat und verfügte, 
daß D. bei Aufhebung des Edikts von Nantes von 
der Verbannung der Proteſtanten ausgenommen ſein 
ſolle. Er ſtarb 2. Febr. 1688 in Paris. 1844 errichtete 
ihm ſeine Vaterſtadt ein Standbild. Vgl. Jal, A. D. 
et la marine de son temps« (Par. 1872, 2 Bde.). 
Du Quesnoy (ipr. dü fände), Frangois, niederländ. 

Bildhauer, geb. 1594 zu Brüſſel, führte unter Leitung 
ſeines Vaters ſchon in jungen Jahren mehrere Sta⸗ 
tuen in Marmor aus, unter andern die der Gerech⸗ 
tigkeit am Portal der Juſtizkanzlei zu Brüſſel und 
zwei Engel an der Faſſade der Jeſuskirche, und ſetzte 
dann ſeine Studien in Italien fort. In Rom kopierte 
er mehrere antike Bildwerke, wie den Laokoon, Anti⸗ 
nous, und lieferte auch eigne Kompoſitionen, un⸗ 
ter andern eine lebensgroße Statue der Venus mit 
Amor. Namentlich gelangen ihm naive Kinderfigu⸗ 
ren mit dem vollen Ausdruck kindlichen Charakters. 
Außer zahlreichen Modellen in Thon und Wachs ſind 
von ſeinen frühern Arbeiten in Marmor noch ein 
kleiner Amor, drei Reliefs: die profane Liebe der 
göttlichen den Mund verſchließend, eine Gruppe ſich 
mit Ziegen balgender Kinder und der betrunkene 
Silen, dem die Nymphe das Geſicht mit Maulbeeren 
beſchmiert, nach Vergils Ekloge, hervorzuheben. Grö⸗ 
ßere Werke Du Quesnoys ſind die beſonders durch 
Innigkeit der Empfindung ausgezeichnete heil. Su⸗ 
ſanne in der Loretokirche zu Rom und der heil. An⸗ 
dreas ſowie eine Apollo und Merkur darſtellende 
Gruppe. Im J. 1642 ward D. vom König von Frank⸗ 
reich zum Hofbildhauer ernannt. Auf einer Reiſe zu 
Livorno erkrankt, ſtarb er 12. Juli 1646 daſelbſt, wie 
man vermutet, von ſeinem eignen Bruder vergiftet. 
— Dieſer, Jéröme D., geb. 1612, war ebenfalls ein 
tüchtiger Bildhauer, lieferte unter anderm einſchönes 
Mauſoleum in der Kathedrale zu Gent, ward aber, 
der Sodomiterei überwieſen, 24. Okt. 1654 leben⸗ 
dig verbrannt. 

Dür (v. lat. durus, »harte), in der Muſik urſprüng⸗ 
lich der Name für das eckige, harte B (g durum) zum 
Unterſchied von dem runden, weichen G molle, ro- 
tundum), ging zunächſt auf das Hexachord g—e über 
(cantus durus), während f—d (mit p) cantus mollis 
hieß (ſ. Solmiſation), und als die modernen Ton⸗ 
arten aufkamen (im 17. Jahrh.), wurde die Tonart 
mit der großen Terz D. genannt, die mit der kleinen 
Terz dagegen Moll. Vgl. Durtonart und Klang. 



Dur. — Durandi. 

Dur., bei botan. Namen Abkürzung für J. P. 
Duroi (spr. dürßa), geb. 1741 zu Braunſchweig, ſtarb 
1785 als Aufſeher des Veltheimſchen Gartens zu 
Harbke in Braunſchweig. Dendrolog. 

Duräbel (lat.), dauerhaft; Durabilität, Dauer⸗ 
haftigkeit. 

Durakkord (Durdreiklang, harter oder großer 
Dreiklang), der Zuſammenklang eines Haupttons 
mit reiner Oberquinte und großer Oberterz. Die 
drei Töne verſchmelzen zur einheitlichen Vorſtellung 
des Durklanges (Oberklanges, |. Obertöne). Jeder 
der drei Töne kann als Vertreter des Durakkords 
aufzufaſſen fein, z. B. kann ſowohl e mals g oder e 
allein im Sinn des CO dur-Akkords verſtanden wer⸗ 
den; ebenſo können zwei Töne des Durakkords dieſen 
vorſtellen, z. B. O: g oder c:e oder e: g. Doch find 
dieſe Vertretungen durch einen oder zwei Töne nicht 
immer unzweideutig, da jeder Ton drei Durakkorde 
und ebenſo viele Mollakkorde vertreten kann (vgl. 
Klangvertretung). Die praktiſche Harmonielehre 
verſteht unter D. im engern Sinn die volle dreitönige 
Geſtalt des Durakkords mit dem Grundton im Baß 
(a), im Gegenſatz zu den ſogen. Umkehrungen, dem 
Sextakkord (b) und Quartſextakkord (c): 

b C 

wenn nämlich der Terzton oder der Quintton Baß⸗ 
ton iſt. Dieſelben Benennungen braucht man dann 
auch für mehr als dreitönige Geſtalten des Dur⸗ 
akkords in enger oder weiter Lage, indem nur in Be⸗ 
tracht kommt, ob der Hauptton, die Terz oder Quinte 
tiefſter Ton iſt. 
Dura mater (lat.), die äußere, harte Haut des 

Gehirns und Rückenmarks. 
Durämen (lat.), ſ. v. w. Kernholz, |. Holz. 
Duran, 1) Au guſtin, einflußreicher ſpan. Kritiker, 

geb. 14. Okt. 1789 zu Madrid, beſuchte zuerſt das 
Seminar von Vergara, widmete ſich dann philoſo— 
phiſchen und juriſtiſchen Studien und ward Advokat, 
kehrte aber bald wieder zur Philoſophie zurück und 
trieb nebenbei mit Eifer geſchichtliche und ſtaats⸗ 
wiſſenſchaftliche, insbeſondere aber litterarhiſtoriſche 
Studien. Eine Stelle bei der Generaldirektion der 
Studien, die er 1821 erhalten, verlor er nach der 
Reſtauration 1823 wieder; dafür ward er 1834 Se⸗ 
kretär der Inſpektion über die Druckereien und den 
Buchhandel des Königreichs, 1836 Oberbibliothekar 
der königlichen Bibliothek zu Madrid, infolge der Sep⸗ 
temberrevolution von 1840 zwar ſuſpendiert, 1843 
aber in ſein Amt wieder eingeſetzt und 1854 zum Di⸗ 
rektor der Bibliothek und zugleich zum Mitglied der 
ſpaniſchen Akademie ernannt. Er ſtarb 1. Dez. 1862 
in Madrid. Durans Schriften wurden für die neueſte 
Entwickelungsgeſchichte der ſpaniſchen Nationallit⸗ 
teratur epochemachend. Sein anonym erſchienener 
»Discurso sobre la decadencia del teatro espaffol« 
(Madr. 1828) ſowie ſeine »Coleccion de romanceros 
y eancioneros« (daſ. 1828 32, 5 Bde.), deſſen zweite 
Ausgabe (»Romancero general“, daſ. 1849 — 51, 
2 Bde.) als ein neues Werk zu betrachten iſt, endlich 
feine Sammlung altſpaniſcher Komödien, die »Talia 
espanola« (daſ. 1834, 3 Bde.), haben weſentlich zur 
Weckung des Nationalgefühls und der Liebe zur 
volkstümlichen Poeſie beigetragen. Auch durch größere 
Aufſätze in Journalen ſowie durch die Einleitung zu 
den »Sainetes« des Ramon de la Cruz (Madr. 1843) 
bewies ſich D. als Kenner der altſpaniſchen Bühne. 
Daneben erwarb er ſich auch einen Namen durch eigne 
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Dichtungen, unter denen beſonders das in der Dich⸗ 
terſprache des 15. Jahrh. abgefaßte Märchen »Las 
tres toronjas del verjel de amor« (Madr. 1856) Her⸗ 
vorhebung verdient. 

2) (ſpr. düräng) Carolus Auguſte Emile, franz. 
Maler, geb. 4. Juli 1837 zu Lille, bildete ſich daſelbſt 
bei dem Maler Souchon aus und dann nach deſſen 
Beiſpiel durch Kopieren alter Bilder im Louvre zu 
Paris, namentlich von Leonardo da Vinci und Velas⸗ 
quez, wodurch er den Grund zu ſeiner kraftvollen, 
plaſtiſchen Modellierung und zu ſeiner breiten male⸗ 
riſchen Behandlung legte. Im J. 1861 ging er nach 
Rom, wo er ſich dem Studium des römiſchen Volks⸗ 
lebens widmete. Früchte desſelben ſind: das Abend⸗ 
gebet im Kloſter San Francesco zu Subiaco (1863) 
und der Ermordete (1865), eine naturaliſtiſche Studie 
von düſterm Ernſt und ergreifender Wirkung. Nach 
ſeiner Rückkehr kultivierte er in Paris vornehmlich 
die Bildnismalerei, wobei er im Gegenſatz zu den 
eleganten Modemalern nach energiſcher, möglichſt na= 
turwahrer, oft ans Brutale grenzender Charakteriſtik 
ſtrebte und allen Ausſchreitungen der Mode gerecht 
ward, oft aber auch zu den grellſten Farbenkombina⸗ 
tionen gelangte. Die bekannteſten dieſer extravagan⸗ 
ten Modebilder ſind: die Dame mit dem Handſchuh 
(1869, im Luxembourg⸗Muſeum zu Paris), die Dame 
mit dem Hund (1870, Muſeum zu Lille) und das 
Kind in Blau. Seit der Mitte der 70er Jahre kulti⸗ 
vierte er auch wieder die Genre- und Hiftorienmale- 
rei, wobei er ſich Rubens und Paul Veroneſe zum 
Vorbild nahm, ohne jedoch von feinem groben Na: 
turalismus zu gunſten eines vornehmern Stils ab— 
zuweichen. In raſcher Folge entſtanden: die Ver⸗ 
ſuchung einer Heiligen, die Badende (1875), die Apo⸗ 
theoſe der Maria von Medicis (1878, Deckengemälde 
für einen Saal des Luxembourg-Palaſtes), die Grab: 
legung Chriſti (1882), die Morgendämmerung und 
die Viſion (1883). Für religiöſe Gegenſtände fehlt 
es ihm auch an Tiefe und Wahrheit der Empfindung 
und an Adel der Auffaſſung. Er erhielt 1879 die 
Ehrenmedaille des Salons und iſt Offizier des Or⸗ 
dens der Ehrenlegion. 

Durance (ſpr. dürängs), Nebenfluß des Rhöne in 
Frankreich, entſpringt am Weſtabhang der Kottiſchen 
Alpen, am Mont Genevre, öſtlich von Briangon in 
einer Höhe von 2500 m, iſt wegen ſeines ſtarken Ge⸗ 
fälles und des vielen Gerölles, das er mit ſich führt, 
nicht ſchiffbar und mündet nach einem Laufe von 360 
oder, wenn man die bei der Vereinigung mit der D. 
um 20 km längere Clairse als den Quellfluß an⸗ 
ſieht, von 380 km unterhalb Avignon. Sein ſehr 
veränderlicher Unterlauf richtet häufig große Über⸗ 
ſchwemmungen an und entzieht bedeutende Strecken 
Landes der Kultur. Nebenflüſſe ſind: links die Ubaye, 
welche das hübſche Thal von Bareelonette durch⸗ 
ſtrömt, rechts der reißende Calavon. 

Durand (ſpr. düräng), 1) Aſher Brown, nordame⸗ 
rikan. Maler, geb. 1796 zu Jefferſon im Staat New 
York, wurde Direktor der dortigen Zeichenakademie 
und zeichnete ſich beſonders als Landſchaftsmaler aus. 
Er ſtarb 1874. — 2) Alice, franz. Schriftſtellerin, 
ſ. Greéville. 

Durandi, Jacopo, ital. Dichter, geb. 25. Juli 1737 
zu Sant' Agata in der Provinz Vercelli, ſtarb 28. Okt. 
1817 in Turin als Präſident der ſardiniſchen Rech⸗ 
nungskammer. Seinen »Opere dramatiche« (Turin 
1766, 4 Bde.) ſchließen ſich die »Idillj« (daſ. 1808) 
an. Bon feinen dramatiſchen Arbeiten ift »Armida« 
(1770) von Anfoſſi und von Haydn, »Annibale in 
Torino« (1771) von Baefielo in Muſik geſetzt wor- 



236 

den. Außerdem machte ſich D. als Hiſtoriker durch 
das Werk »Sulla storia degli antichi popoli dell’ 
Italia« (Turin 1769) bekannt. 
Durando, Giacomo, ital. General und Staats— 

mann, geb. 1807 zu Mondovi in Piemont, ſtudierte 
zu Turin die Rechte und wandte ſich der Advokatur 
zu. Mit Anfoſſi, Brofferio u. a. Teilnehmer an ei⸗ 
nem politiſchen Komplott, flüchtete er 1831 nach der 
Schweiz, dann durch Frankreich nach Belgien. Hier 
trat er nebſt ſeinem Bruder Giovanni (geb. 1804, 
focht für die liberale Sache 1833 — 42 in Portugal 
und Spanien, befehligte 1848 die päpſtlichen Trup⸗ 
pen gegen die Oſterreicher, kämpfte 1859 und 1866 
als General der italieniſchen Armee und ſtarb 27. 
Mai 1869 in Florenz) in die Fremdenlegion des 
Achille Murat ein, kämpfte ſeit 1832 in Portugal 
gegen Dom Miguel mit großer Auszeichnung und 
ging nebſt ſeinem Bruder 1835 nach Spanien, um 
gegen die Karliſten zu fechten. Zum Oberſten auf⸗ 
gerückt, blieb er bis 1843 auf der Pyrenäiſchen Halb— 
inſel. Als eine Frucht ſeines dortigen Aufenthalts 
veröffentlichte er die Schrift »De la r&union de la 
peninsule ibérique par une alliance entre les dy- 
nast ies d' Espagne et de Portugal« (Marſeille 1844). 
Als er bald darauf nach Piemont zurückkehrte, wurde 
ihm von der Polizei Mondovi als Aufenthaltsort 
angewieſen. Dort verfaßte er die Schrift »Della 
nazionalità italiana« (Par. 1846), die den Gedanken 
einer einheitlichen Geſtaltung Italiens unter einem 
konſtitutionellen Regiment ſo anſchaulich darlegte, daß 
ſie in allen Kreiſen Eingang fand und in wenigen 
Wochen ſieben Auflagen erlebte. Dem Verfaſſer, der 
ſich zur Herausgabe nach Paris begeben hatte, ver— 
ſchloß dieſelbe freilich fürs erſte den heimatlichen 
Boden. Erſt beim Beginn der italieniſchen Bewe— 
gung 1847 kehrte D. nach Piemont zurück, ward 
Mitarbeiter an dem neugegründeten Journal L'Opi- 
nione und überreichte mit Cavour, Santa Roſa und 
Brofferio dem König Albert das Geſuch um eine 
Konſtitution. 1848 führte er als Generalleutnant 
die Freiwilligenkorps im Norden der Lombardei 
und war in der Schlacht von Novara Adjutant des 
Königs Karl Albert. Unter Viktor Emanuel hielt 
D. treu zu der nationalen Partei, ſchloß ſich an 
Cavour an und übernahm, als Lamarmora mit 
dem piemonteſiſchen Hilfskorps nach der Krim zog, 
31. Mai 1855 das Kriegsminiſterium, mußte indes 
nach Beendigung des Feldzugs Lamarmora wieder 
Platz machen. Seit 1856 ſardiniſcher Geſandter in 
Konſtantinopel, wußte er die Pforte 1861 zu einem 
vorteilhaften Vertrag mit Italien zu bewegen, wel⸗ 
cher zugleich die Anerkennung des Königreichs in ſich 
ſchloß. Im Kabinett Rattazzi (vom März bis Dezem⸗ 
ber 1862) verwaltete er das auswärtige Miniſterium. 
Seit 1860 Senator des Königreichs, wurde er 1861 
zum General der Armee und zum Präſidenten des 
oberſten militäriſchen Gerichtshofs ernannt. 1884 
ward er Präſident des Senats. 

Durandus, Guilielmus, gelehrter Scholaſtiker, 
wegen ſeiner Gewandtheit, ſchwierige Aufgaben zu 
löſen, Doctor resolutissimus genannt, zu St.⸗Pour⸗ 
gain in der Diözeſe Clermont geboren, trat in den 
Dominikanerorden, wurde 1326 Biſchof von Meaux, 
1327 von Puy en Velay und ſtarb 1333. D. war an⸗ 
fangs ein Anhänger, ſpäter ein Gegner des Thomas 
von Aquino und bezeichnet die Scholaſtik auf ihrem 
Übergang vom Realismus zum Nominalismus. 

Durango, Bundesſtaat von Mexiko, der ſüdweſt⸗ 
liche Teil der ehemaligen Intendantſchaft D. (Nueva 
Viscaya), welche auch den jetzigen Staat Chihuahua 
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und einen Teil von Cohahuila umfaßte, grenzt öſt⸗ 
lich an Cohahuila, ſüdöſtlich an Zacatecas, ſüdweſtlich 
an Jalisco, weſtlich an Sinaloa und nördlich an 
Chihuahua und hat 95,275 qkm (1730,3 QM.) Flä⸗ 
chengehalt. Das Land gehört dem nördlichen Teil 
der Hochebene von Anahuac an, die bei der Stadt 
D. noch 2042 m hoch iſt und weſtlich ſteil in das 
Tiefland von Sinaloa abfällt. Der höchſte Punkt im 
Randgebirge, La Cumbre, erreicht eine Höhe von 
3200 m. Vulkane kommen nicht vor. Oſtlich ſteigt 
aus der Hochebene iſoliert das vulkaniſche Gebirge 
Cerro de la Breña auf. Die von niedern Bergzügen 
durchſchnittenen Hochebenen zur Seite der Sierra 
Madre ſind im ganzen gut bewäſſert und eignen ſich 
zur Viehzucht wie zum Ackerbau. Die nordöſtlichſte 
Region gehört bereits der Wüſte (Bolſon de Mapimi) 
an. Die bedeutendſten Flüſſe ſind der Rio de Nazas, 
der ſich öſtlich dem Rio Grande zuwendet, und der 
ſüdlich in den Stillen Ozean fließende Rio de Mes⸗ 
quilal oder Tunal. Das Klima iſt geſund; die Win⸗ 
ter ſind kalt, Schnee und Eis auf der Hochebene 
nichts Seltenes; im Sommer ſind Luft und Land 
ſehr trocken, Regen fällt nur in der vom Juni bis 
September dauernden Regenzeit. Die Bevölkerung 
(1877: 190,846 Seelen) beſteht zum großen Teil aus 
unvermiſchten Nachkommen von Einwanderern aus 
den gewerbthätigſten Provinzen des Mutterlandes 
(Viscaya, Navarra, Katalonien), die ſich viel weniger 
mit Indianern gemiſcht haben als im ſüdlichen Mexiko. 
Indianer wohnen in manchen Dörfern beiſammen; 
andre ſchwärmen, von der Jagd lebend, umher, und 
aus den benachbarten Ländern machen ſie feindliche 
Einbrüche ſogar bis in dieſe Gegend. Die Haupt⸗ 
beſchäftigung der Bewohner iſt die Viehzucht; Pferde, 
Maultiere, Rindvieh und beſonders Schafe werden 
in Menge nach den ſüdlichern Staaten ausgeführt. 
Bodenfrüchte (Mais, Weizen, Hülſenfrüchte, welche 
gut gedeihen) baut man nur zum eignen Bedarf; 
bedeutend dagegen ſind die Maguaypflanzungen be⸗ 
hufs der Deſtillation von Branntwein (vino mescal) 
und die Baumwollpflanzungen am Rio Nazas. Un⸗ 
gemein reich iſt der Staat an Metallen, deren Aus⸗ 
beutung in neuerer Zeit von amerikaniſchen Geſell⸗ 
ſchaften in die Hand genommen worden. Man ge⸗ 
winnt namentlich Silber und Eiſen, daneben aber 
auch Zinn, Gold und Blei. Auch Petroleum kommt 
vor. Die Induſtrie iſt ziemlich entwickelt, und ſeit 
dem Bau der Eiſenbahn, welche den Staat von N. 
nach S. durchſchneidet, hat dieſelbe ſichtlich zugenom⸗ 
men. — Die Hauptſtadt D., 2042 m ü. M., wurde 
bereits 1559 gegründet, blühte aber erſt nach Ent⸗ 
deckung der reichen Silbergruben von Guarizamey 
auf, deren Beſitzer ſie die meiſten ihrer ältern öffent⸗ 
lichen Gebäude verdankt. Sie hat eine Kathedrale, 
ein Regierungsgebäude, ein ehemaliges Jeſuiten⸗ 
kollegium, ein Hoſpital, eine Münze, ein Theater, 
eine mit Maultieren betriebene Trambahn, Handels⸗ 
kammer, Fernſprecher und 22,000 Einw. Jetzt iſt D. 
eine der gewerbthätigſten Städte Mexikos. Es hat 
eine Baumwollfabrik, eine Dampfkornmühle, Eiſen⸗ 
gießerei, Branntweinbrennerei, eine Parfümfabrik, 
Glashütte, Tabaksfabrik und Gerbereien. 8 km ſüd⸗ 
lich, am Rio Tunal, erhebt ſich der ganz aus Magnet⸗ 
eiſenſtein beſtehende Cerro de Mercado, an deſſen Fuß 
Hochöfen und Walzwerke liegen. S. Karte Mexiko. 

Durango, 1) Bezirksſtadt in der ſpan. Provinz 
Viscaya, im fruchtbaren Thal des Fluſſes D., durch 
Eiſenbahn mit Bilbao verbunden, am Fuße ſchroffer 
Felſenberge freundlich gelegen und von Mauern um⸗ 
geben, hat (1878) 4276 Einw., die gute Degenklingen 
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verfertigen. — 2) Stadt im SW. des nordamerikan. 
Staats Colorado, am Fuß der San Juan-Gebirge, 
iſt Handelszentrum eines ergiebigen Bergbaureviers 
und hatte 1884: 5000 Einw. 50 km davon prä⸗ 
hiſtoriſche Felſenwohnungen der Puebloindianer. 
D. iſt Sitz eines deutſchen Konſuls. 

Durani, der tonangebende Stamm der Afghanen, 
ift die regierende Dynaſtie entſproß. Vgl. Afgha— 
niſtan. 

Durante, Francesco, Komponiſt, geb. 15. März 
1684 (nach andern 1693) zu Fratta Maggiore bei 
Neapel, erhielt ſeine muſikaliſche Bildung in letzterer 
Stadt an den Konſervatorien dei Poveri di Giefü 
Criſto (durch Gaetano Greco) und Sant' Onofrio 
(durch Aleſſandro Scarlatti). Später widmete er 
ſich, nach einigen in Rom ſelbſt, einem gründlichen 
Studium der Meiſterwerke der römiſchen Schule und 
wurde um 1718 zum Direktor des erſtgenannten Kon⸗ 
ſervatoriums ernannt, welchen Poſten er 1742 mit 
dem des Direktors des Konſervatoriums Santa Ma⸗ 
ria di Loreto vertauſchte. Er ſtarb 13. Aug. 1755 
in Neapel. Durantes Kompoſitionen gehören nur 
der Kirche und der Kammer an (für das Theater 
ſchrieb er nichts) und beſtehen aus zahlreichen Meſ⸗ 
ſen, Hymnen, Motetten ꝛc., die meiſt für vier obli⸗ 
gate Stimmen und in dem damals neuen konzer⸗ 
tierenden Stil geſchrieben ſind. Sein Hauptverdienſt 
beſteht darin, als Lehrer wie als ſchaffender Künſtler 
die Traditionen der römiſchen Schule des Paleſtrina 
für die italieniſche Kirchenmuſik erhalten zu haben, 
in einer Zeit, wo dieſelbe bereits Gefahr lief, von der 
Oper überflutet zu werden, und aus dieſem Grund 
verdient er neben Leo die erſte Stelle unter den Ver⸗ 
tretern der von Aleſſandro Scarlatti begründeten, 
im Verlauf des Jahrhunderts durch eine Reihe be— 
rühmter Komponiſten, wie Pergoleſe, Piccini, Jo⸗ 
melli, Paeſiello, zur unumſchränkten Herrſchaft in 
Europa gelangten neapolitaniſchen Schule. 
Duraute causa durat effectus (lat.), ſolange 

die Urſache dauert, dauert die Wirkung. 
Durante lite (lat.), während der Rechtshandel 

noch anhängig, unentſchieden iſt. 
Durante matrimonio (lat.), während der Ehe, 

ſo lange die Ehe dauert. 
Duranti, Durante, Graf, ital. Dichter und Red⸗ 

ner, geb. 1718 zu Brescia, ſtudierte in Bologna, wid⸗ 
mete ſich mit Erfolg der lateiniſchen und italieniſchen 
Poeſie und erwarb ſich dadurch eine Stelle am ſar⸗ 
diniſchen Hof. Er ſtarb 24. Nov. 1780 in Palazzolo. 
Von ſeinen Gedichten, die ſich durch Geiſt und Ge⸗ 
ſchmack auszeichnen, gilt das didaktiſche »L’Uso«, in 
3 Teilen, in welchem er ſeinen Helden in den drei 
Lebenslagen des Junggeſellen, Gatten und Witwers 
darſtellt, für das beſte. Seine vermiſchten Poeſien 
erſchienen als »Rime« zu Brescia 1755. Er ſchrieb 
auch zwei Tragödien: »Virginia« (Brescia 1764) und 
„Attilio Regolo« (Turin 1771), und mehrere Reden. 

Durantis, Wilhelmus, gewöhnlich Speculator 
genannt, berühmter franz. Rechtsgelehrter, geb. 1237 
zu Puimiſſon in Languedoc, ſtudierte zu Bologna, 
ward Lehrer des kanoniſchen Rechts in Modena, un⸗ 

ter den Päpſten Nikolaus III. und Martin IV. mit 
den höchſten Amtern und kirchlichen Würden beklei⸗ 
det, 1286 zum Biſchof von Mende in Languedoc, 1295 
zum Statthalter von Romagna und der Mark Ancona 
ernannt. Er ſtarb bald darauf 1. Nov. 1296 in Rom. 
Sein Hauptwerk iſt das »Speculum judiciale« (letzte 
Ausg., Frankf. 1668 u. Lyon 1678), noch jetzt wegen 
der darin niedergelegten praktiſchen Erfahrungen im 
Gebiet des geſamten Rechts wichtig. 
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Duration (neulat.), Verhärtung. ; 
Durazno, Departement von Uruguay, im Innern 

des Landes, hat 13,252 qkm (248 QM.) und (1883) 
19,991 Einw., die faſt ausſchließlich Viehzucht treiben; 
der gleichnamige Hauptort mit 2000 Einw. liegt am 
Grenzfluß Yi, über den eine 625 m lange Brücke führt. 

Durazzo (von den Serben Dratſch, von den Alba⸗ 
neſen Dürreſi genannt), Hafenplatz in Türkiſch⸗ 
Albanien (Wilajet Skutari), auf einem Vorgebirge 
des Adriatiſchen Meers, in herrlicher, aber fieber⸗ 
erzeugender Gegend, ein ärmlicher, verfallener Ort mit 
ca. 1200 Einw. und den Ruinen einer byzantiniſchen 
Citadelle. Der Hafen, obſchon verſandet, iſt dennoch 
der belebteſte und wichtigſte von Mittelalbanien; 1884 
liefen 810 Schiffe von 96,631 Ton. ein. Ausfuhrartikel 
(1884 für 1,913,626 Gulden) find: Blutegel, Feld: 
früchte, Felle und Leder, Nutzholz, Ol und Tabak. — 
Die Stadt hieß im Altertum Epidamnos und war 
eine Kolonie der Korinther und Kerkyräer, die 625 v. 
Chr. unter Führung des Herakliden Phaleos ange⸗ 
legt wurde und durch ihren politiſchen Parteikampf 
die Veranlaſſung zum Peloponneſiſchen Kriege gab. 
Unter den Römern, welche am Ende des 4. Jahrh. die 
Stadt gegen die andrängenden Illyrier in Schutz 
nahmen, wurde der alte Name der Stadt wegen ſei⸗ 
nes Anklanges an das ominöſe damnum (Schaden) 
in Dyrrhachium, nach der Halbinſel, worauf die 
Stadt lag, verwandelt. Zwiſchen ihr und dem 150 km 
entfernt gegenüberliegenden Brunduſium fand die 
Hauptverbindung Griechenlands mit Italien ſtatt, 
und von hier aus begann die große Egnatiſche Heer⸗ 
ſtraße nach dem Hellespont. Bekannt iſt D. nament⸗ 
lich wegen der langen Kämpfe zwiſchen Cäſar und 
Pompejus 48 v. Chr., welche zu gunſten des letz⸗ 
tern ausliefen. Seine höchſte Blüte erreichte D., 
als es zu Ende des 4. Jahrh. n. Chr. Hauptſtadt der 
Provinz Epirus nova wurde. Zum byzantiniſchen 
Reiche gehörig, wurde es von Theoderich d. Gr. 
und zweimal (986 — 989 und 1018 — 42) von den 
Bulgaren erobert und behauptet. 1082 wurde D. 
von Robert Guiscard eingenommen. Nach Roberts 
Tod kam D. wieder unter byzantiniſche Herrſchaft; 
1108 ward es von Bohemund erobert, 1185 vom Kö— 
nig Wilhelm dem Guten von Sizilien genommen, 
aber dann wieder an die Griechen abgetreten. 1205 
kam es vorübergehend an Venedig, 1272 an Karl 
von Anjou, dann, durch ein Erdbeben 1273 gänzlich 
zerſtört, aber bald wieder aufgebaut, 1304 als Her⸗ 
zogtum an Philipp von Tarent, 1333 an Achaia, 
1336 an Serbien, gleich darauf an Neapel. 1394 
1501 war es venezianiſch. 1501 wurde die Stadt 
von den Türken unter Mohammed Bei erobert, und 
ſeitdem iſt ſie unter türkiſcher Herrſchaft geblieben. 
Durban (Port Natal), Hafenſtadt der brit. 

Kolonie Natal in Südoſtafrika, an der Bai von Na⸗ 
tal und Kopfſtation der Eiſenbahnlinien nach Veru⸗ 
lam, Iſipingo und Ladyſmith, hat (1884) 16,630 
Einw., davon 8543 Europäer, 4220 Kaffern und 3867 
Inder. Unter den europäiſchen Kaufleuten ſind die 
Deutſchen ziemlich ſtark vertreten. D. iſt Sitz eines 
deutſchen Konſuls. Der Hafen iſt nur Schiffen von 
geringem Tiefgang zugänglich, da ſich eine Barre, 
auf der ſtets eine hohe Brandung ſteht, vor die Ein⸗ 
fahrt legt; doch wird an Beſeitigung derſelben gear⸗ 
beitet. Jetzt muß ein Dampfer die koſtſpielige Ver⸗ 
bindung zwiſchen Schiff und Land vermitteln. Den⸗ 
noch geht über D. der ganze auswärtige Verkehr der 
Kolonie. Es liefen 1884 ein: 368 Schiffe mit 210,181 
Ton., aus: 368 Schiffe mit 212,604 T. Die Aus⸗ 
fuhr (1883 für 831,747 Pfd. Sterl.) beſteht vornehm⸗ 
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lich in Wolle und Zucker, nächſtdem in Häuten, 
Mais, Angorahaar, Straußfedern u. a., die Ein⸗ 
fuhr (1,751,107 Pfd. Sterl.) in Lebensmitteln, Ge— 
tränken und Fabrikaten aller Art. Eine Eiſenbahn 
(über Pieter⸗Maritzburg bis Ladyſmith) führt D. die 
Produkte Natals und der Oranjefluß-Republik zu. 
Mit England, der Kapſtadt und Sanſibar beſteht 
Dampferverbindung. — Die Bai von Natal, von 
Vasco de Gama 1497 am Weihnachtstag entdeckt und 
danach benannt, blieb unbeachtet, bis die Holländer 
1719 hier eine Kolonie anlegten, die indes einen nur 
kurzen Beſtand hatte. Nicht glücklicher waren die Kolo— 
niſationsverſuche des britiſchen Leutnants. Farewell 
1828 und des Hauptmanns Gardiner 1830, welch 
letzterer eine Republik Victoria mit der Hauptſtadt 
D. gründete. Erſt mit der Beſitzergreifung der Küſte 
durch England im J. 1842 begann die Stadt aufzu⸗ 
blühen, die ſich namentlich ſeit der Trennung Natals 
von der Kapkolonie (1856) ſchnell entwickelt hat. 

Durchbohrt heißt in der Heraldik die Figur eines 
Wappens, welche in der Mitte eine (meiſt runde) 
Offnung hat. 

Durchbrochene Arbeit, das techniſche Verfahren, 
bei welchem der Grund des Materials, auf welches 
eine Zeichnung oder ein Muſter aufgetragen iſt, durch 
irgend eine Manipulation, ſei es Ausſchneiden, Aus⸗ 
ſchlagen, Ausſägen, Ausfeilen ꝛc., ſo entfernt wird, 
daß nur die Linien der Zeichnung ſtehen bleiben. 
Beim Metallguß wird die Form ſo hergeſtellt, daß 
ſich die d. A. nach Vollendung des Guſſes von ſelbſt 
ergibt. Oft wird nach Entfernung des Grundes un— 
ter die d. A. noch ein andrer, meiſt farbiger Stoff 
(Seide, Samt, Tuch, Papier u. dgl.) untergelegt, da⸗ 
mit die durchbrochenen Ornamente ſich ſchärfer ab— 
heben. Durchbrochene Arbeiten werden in Holz, Me⸗ 
tall, Elfenbein und mittels des Webens, Stickens, 
Häkelns ꝛc. auf Stoffunterlagen ausgeführt. Eine be⸗ 
ſondere Abart in Holz iſt die Laubſägearbeit. Eine 
Brüſtung iſt durchbrochen, ſobald ſie nur aus Gitter, 
Maßwerk, Docken oder andern Ornamenten beſteht. 

Durchfahren (Durchlängen, Durchörtern, 
Durchſchroten), Gebirgsteile, Felder, Lagerſtätten 
mit Grubenbauen durchſchneiden. 

Durchfahrtengerechtigkeit, ſ. Baurecht. 
Durchfall (Diarrhöe, Abweichen), die häufige 

Entleerung dünnflüſſiger Maſſen aus dem Darm⸗ 
kanal. Die nächſte Urſache des Durchfalles liegt ſtets 
in einer abnorm ſchnellen, häufig geradezu ſtürmi⸗ 
ſchen Bewegung des Darmkanals, wobei derſelbe ſei— 
nen Inhalt nach dem untern Darmende hintreibt 
und zur Entleerung bringt, bevor die wäſſerigen Be⸗ 
ſtandteile des Darminhalts von der Darmwand auf— 
geſaugt werden können. Solche beſchleunigte Darm- 
bewegung beruht auf Erkrankungen des Darms, 
Darmkatarrh, Typhus, Cholera, Bauchfellentzün⸗ 
dung, ſeltener auf zentralen, im Gehirn gelegenen 
Urſachen, z. B. auf ſtarken Gemütsbewegungen, Furcht, 
Schreck u. dgl. Von den dem D. zu Grunde liegen- 
den Urſachen und anatomiſchen Störungen hängen 
demnach auch ihre Dauer und ihr ſchädlicher Ein— 
fluß auf den Organismus Tab. die Beſchaffenheit 
der Darmentleerungen ſelbſt ab. Was dieſe letztere 
anbelangt, ſo unterſcheidet man: den fäkalen D., 
wobei die Ausleerungen annähernd normal gefärbt 
ſind und den ſpezifiſchen Kotgeruch beſitzen; ferner 
den wäſſerigen D., wobei die Ausleerungen dünn⸗ 
flüſſig, beinahe farblos und geruchlos ſind; ſchlei— 
migen und eiterigen D. findet man bei entzünd⸗ 
lichen Krankheiten und Geſchwüren des Dickdarms. 
In den höhern Graden der Ruhr, bei welcher die 

Durchbohrt — Durchforſtung. 

Darmſchleimhaut brandig zerſtört wird, ſowie bei 
andern Verſchwärungsprozeſſen im Darm nehmen 
die diarrhoiſchen Stuhlentleerungen den jauchigen 
Charakter an, d. h. ſie ſind mißfarbig und verbrei⸗ 
ten einen intenſiven Fäulnisgeſtank. Blutiger D. 
endlich kommt vor bei der fogen. roten Ruhr, bei 
Darmgeſchwüren, namentlich beim Unterleibstyphus 
und andern ſchweren, mit Blutzerſetzung einher⸗ 
gehenden Krankheiten. Obſchon der D. in der Mehr⸗ 
zahl der Fälle kein gefahrdrohendes Symptom iſt, 
jo darf er doch niemals als ganz gleichgültig betrach? 
tet werden, namentlich nicht bei kleinen Kindern. Die 
Einwirkungen auf das geſamte Befinden ſind ſo 
wechſelnd, wie ein leichter Darmkatarrh von Ruhr 
und Cholera verſchieden iſt; erſt in hohen Graden 
der Darmausleerung iſt Waſſerverluſt des Bluts 
ſchädlich oder gar tödlich. Die Behandlung ſ. unter 
Darmentzündung, Cholera, Ruhr; das Haupt⸗ 
mittel gegen D. iſt Opium. 

Die Haustiere erkranken oft am D., dem übrigens 
ſehr verſchiedene Urſachen zu Grunde liegen können. 
Unerheblich iſt der D. bei den herbivoren Haustieren 
nach der Fütterung von jungem Klee und nach dem 
Beſuch der Weiden, beim Rindvieh nach der Fütterung 
von Schlempe, Rüben, rohen Kartoffeln und Kleie. 
Von größerer Bedeutung iſt derſelbe bei ganz jungen 
Tieren in der Periode des Saugens und in den erſten 
Monaten nach derſelben. Hier beſteht eine krankhafte 
Tendenz zu ſauren Gärungen in den genoſſenen 
Futtermitteln; die Säuren reizen die Magen⸗ und 
Darmſchleimhaut und unterhalten in derſelben einen 
Katarrh. Gute Dienſte leiſtet hiergegen die anhal⸗ 
tende Verabreichung von Magneſia mit bittern und 
gerbſtoffhaltigen Mitteln. Der durch Erkältung ent⸗ 
ſtehende D. verlangt eine ſorgfältige diätetiſche Pflege 
der Tiere und Darreichung von Heu und reinem 
Körnerfutter. Nützlich iſt dabei die Darreichung von 
bittern und ſchleimigen Medikamenten (kleine Doſen 
von Aloe, Rhabarber oder Kalmuswurzel mit dop⸗ 
peltkohlenſaurem Natron in Altheeſchleim). Der chro⸗ 
niſche D., der in einer krankhaften Auflockerung der 
Dickdarmſchleimhaut beruht, iſt bei den Tieren oft 
unheilbar. Pferde und Rinder erleiden bei demſelben 
nach Wochen oder Monaten eine progreſſiv zuneh⸗ 
mende Abmagerung mit ſtarkem Verfall der Kräfte 
(kachektiſcher D.). In ſeltenen Fällen beruht der 
D. auf geſchwulſtbildenden Krankheitsprozeſſen am 
Darm oder in Verwachſungen einiger Darmſchlingen 
untereinander oder mit der Bauchwand. Eine Heilung 
dieſer Arten des Durchfalles iſt nicht möglich. Als 
Symptom von Vergiftungen iſt der D. gewöhnlich ein 
Merkmal ſchwerer und bali Erkrankung. 

Durchforſtung, waldbauliche Maßregel der Be⸗ 
ſtandspflege (ſ. d.), der Weghieb des für die Beſtands⸗ 
ausbildung hinderlichen oder entbehrlichen, durch 
Beſtandsreinigung ausgeſchiedenen Nebenbeſtandes. 
Die Beſtandsreinigung beſteht darin, daß beim 
Heranwachſen eines jungen Holzbeſtandes infolge der 
Wurzel- und Kronenerweiterung der Stämme, ver⸗ 
möge deren nicht mehr alle Stämme Raum haben, 
ſich eine Sonderung derſelben in zwei Klaſſen voll⸗ 
zieht, von denen die eine Klaſſe (der Hauptbeſtand) 
vorwüchſig iſt, die Stämme der andern Klaſſe da⸗ 
gegen (der Nebenbeſtand) im Wuchs zurückbleiben. 
überwachſen werden und ſchließlich durch Mangel an 
Licht abſterben. Im Nebenbeſtand kann man gewöhn⸗ 
lich zurückbleibende Stämme, welche noch in die 
Krone der Hauptſtämme hineinreichen und zum Be⸗ 
ſtandsſchluß beitragen, unterdrückte Stämme, welche 
bereits von den Hauptſtämmen überwachſen find, 



Durchfuhr — Durchlaß. 

und abſterbende oder abgeſtorbene Stämme unter⸗ 
ſcheiden. Je nachdem die D. nur die abſterbenden 
und abgeſtorbenen, oder außer dieſen auch die unter: 
drückten, oder außer abſterbenden und unterdrückten 
Stämmen auch die zurückbleibenden Stämme ent⸗ 
nimmt, nennt man die D. eine geringe, mäßige oder 
ſtarke. Eichen, Lärchen werden ſtark, Buchen, Fichten 
wenigſtens in der Jugend mäßig durchforſtet. Haupt⸗ 
regeln der D. ſind frühzeitiger Beginn, häufige Wie⸗ 
derholung und planmäßige Durchführung. 

Durchfuhr (Tranſit), der Durchgang fremder 
Waren durch ein Land, auch die Summe von Wa: 
ren, welche hierbei ein- und wieder ausgehen. Früher 
für Entwickelung der Binnenſchiffahrt, des Fracht— 
fuhrweſens und der Spedition von Bedeutung, bil— 
det ſie heute eine beträchtliche Einnahmequelle für 
manche Eiſenbahnen (ſ. Eiſenbahntarife). Hatte 
man früher die D. durch Zölle, welche man von tran: 
ſitierenden Waren erhob (Tranfit-, Durchgangs-, 
Durchfuhrzoll, ſ. Zölle), ſowie durch Durchfuhr— 
verbote nicht allein im politiſchen und polizeilichen, 
ſondern auch im handelspolitiſchen Intereſſe er: 
ſchwert oder unmöglich gemacht, ſo ſind infolge der 
heutigen lebhaften Verkehrsentwickelung die Durch— 
fuhrzölle bis auf wenige Ausnahmen in Wegfall ge— 
kommen, während (wie z. B. in Deutſchland) Verbote 
nur zeitweiſe für einzelne Gegenſtände im politiſchen, 
polizeilichen oder geſundheitlichen Intereſſe (Krieg, 
Abwehr von Krankheiten ꝛc.) erlaſſen werden. Im 
übrigen iſt die D. von zollpflichtigen Waren nur ge⸗ 

wiſſen Zollkontrollen unterworfen. 
Durchfuhrhandel (Tranſithandel) wird biswei⸗ 

len im Sinn von Zwiſchenhandel (f. d.), bald auch 
in dem der einfachen Durchfuhr (ſ. d.) fremder Wa— 
ren durch ein Land gebraucht. 

Durchführung heißt in größern Kompoſitions⸗ 
formen der Teil, in welchem die (vorher aufgeftell- 
ten) Hauptgedanken (Themata) des Satzes frei ver⸗ 
arbeitet werden. Speziell bei der wichtigſten aller 
neuern Inſtrumentalformen, der Sonatenform, folgt 
die D. unmittelbar der Repriſe (Wiederholung), ſteht 
alſo in der Mitte zwiſchen der erſtmaligen Aufſtel⸗ 
lung der Themata und ihrem abſchließenden letzten 
Auftritt. Bei der Fuge heißt das einmalige Durch— 
laufen des Themas (als Dux und Comes) durch 
ſämtliche beteiligte Stimmen eine D., ſo daß man 
auch von einer zweiten und dritten D. in der Fuge 
ſpricht. Jedenfalls ſtammt der Name D. von der Fuge 
her, denn auch die D. des Sonatenſatzes nahm früher 
gern einen fugenartigen Anlauf. 

Durchfuhrzölle, ſ. Zölle. 
Durchgang, in der Aſtronomie: D. eines Sterns 

durch den Mittagskreis, ſ. Kulmination; D. des 
Merkur und der Venus durch die Sonne, ſ. v. w. 
Vorübergang eines dieſer Planeten vor der Sonnen: 
ſcheibe, wobei er uns ſeine dunkle Seite zukehrt. Die 
Beobachtung der Venusdurchgänge an verſchiedenen 

Orten der Erde bietet ein vorzügliches Mittel zur 
Beſtimmung der Sonnenparallaxe (vgl. Sonne). 

Durchgangstöne heißen in der Muſik alle die Töne, 
welche nicht ſelbſt als 

| Vertreter eines Klan⸗ 
ges auftreten, ſon⸗ 

. — dern nur als (meiſt 
5 accentloſe) melodi⸗ 

| ) ſche Zwiſchenglieder 
zwiſchen harmoni— 

ſchen Tönen eingeſchoben werden. In dem neben— 
ſtehenden Beiſpiel find die mit x bezeichneten Töne 
Durchgangstöne. 
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Durchgeſteckt heißt in der Heraldik eine Figur, 
welche durch die Offnung einer andern Figur läuft. 

Durchkomponiert nennt man ein Lied, deſſen Stro⸗ 
phen nicht nach derſelben Melodie geſungen werden, 
ſondern, ihrem beſondern Inhalt entſprechend, ver: 
ſchieden komponiert ſind. 

Durchkreuzen (Kreuzung), ſ. Viehzucht. 
Durchtriechen, eine Zeremonie, welche nach weit- 

verbreiteter Volksanſchauung den Menſchen beſtimm— 
ter Eigenſchaften oder Krankheiten entkleidet, wie 
z. B. das altſymboliſche Hindurchführen unter dem 
Joch, dem Galgen ꝛc. So ſchritten die alten Völker 
durch das Feuer, um ſich zu reinigen; man kroch durch 
einen geſpaltenen Baumſtamm oder durch eine auf 
beiden Seiten feſtgewachſene Brombeerranke (die in 
England volkstümliche Brombeerkur, Bramble cure) 
oder durch einen durchbohrten Stein ꝛc., um eine 
Krankheit ꝛc. dabei abzuſtreifen oder dem Baum auf⸗ 
zuladen (vgl. Transplantation). Dieſe Anſichten 
herrſchen noch jetzt hier und da, und man ſorgt z. B., 
daß ein Kind nicht zwiſchen den Beinen eines Er— 
wachſenen durchkrieche, weil es ſonſt nicht mehr wachſe. 

Durchlaß (Dohle), ſchmaler, zur Durchführung 
kleiner Waſſerläufe oder periodiſch ſich anſammeln⸗ 
der Waſſermaſſen durch Dämme von Straßen oder 
Eiſenbahnen dienender Kanal. Durchläſſe dieſer Art 
ſind entweder gemauerte und in dieſem Fall ſogen. 
offene, d. h. nicht abgedeckte, Plattendurchläſſe 
(Deckeldohlen), d. h. mittels Steinplatten abge⸗ 
deckte, und gewölbte, d. h. durch Gewölbe geſchloſ— 
ſene Durchläſſe, oder Röhrendurchläſſe, d. h. maſ— 
ſive oder zuſammengeſetzte Röhren von gebranntem 
Thon, Gußeiſen, Steingut oder Holz. Die offenen 
Durchläſſe beſtehen bei ganz geringen Waſſermengen 
oft nur in kleinen, mit Steinen loſe ausgeſtellten 
Gräben (Rieſeldohlen); unter den geſchloſſenen Durch— 
läſſen ſind die gemauerten die dauerhafteſten, da die 
aus künſtlichen Steinen hergeſtellten der Verwitte⸗ 
rung, die gußeiſernen der Oxydation und die hölzer: 
nen, wenn ſie nicht ſtets unter Waſſer liegen, der 
Fäulnis ausgeſetzt ſind. Die Plattendurchläſſe er— 
halten eine Durchflußöffnung von 30—100 em Weite, 
bei größern Waſſermengen deren zwei und mehr 
(Zwillings-, Drillingsdurchläſſe). Bei Lichtweiten 
von Im und darüber werden die Durchläſſe mittels 
Hau⸗, Bruch- oder Backſteinen überwölbt. An den 
Einläufen der Seitengräben werden die Durchläſſe 
mit Einlaufſchächten, ſogen. Fallkeſſeln, und dieſe 
zur Vermeidung von Verſtopfungen mit unter die 
Sohle der Durchläſſe reichenden Schlammfängen ver— 
ſehen. Röhrendurchläſſe finden nur bei geringen 
Waſſermengen und bei beſchränkter Bauzeit Anwen 
dung, beſtehen im einfachſten Fall aus einer oder 
mehreren Drainröhren von 10—35 cm Durchmeſſer 
und 30—35 em Länge, welche durch 9—12 em lange 
Muffen verbunden werden, aus halbrunden Kanal— 
ziegeln oder Portlandzementröhren von 30 - 50 cm 
lichter Weite, 4 cm Wandſtärke und 40 - 50 cm 
Länge, welche mit abwechſelnden Stoßfugen ſo in 
Mörtel gelegt werden, daß ſie innen eine cylindriſche 
Röhre bilden. Gußeiſerne Röhren erhalten Durch— 
meſſer von 20 —70 cm, Wandſtärken von 2— 3 cm 
und Längen von 1— 4 m, werden durch Muffen ver: 
bunden und mittels Eiſenkittes gedichtet. Sämtliche, 
beſonders die Röhrendurchläſſe, erfordern, beſonders 
unter höhern Dämmen und bei unzuverläſſigem Bau⸗ 
grund, eine ſorgfältige Fundation und bei Anwen— 
dung von Gewölben eine waſſerdichte Abdeckung 
mittels 2— 3 cm ſtarker Zementdecke, welcher man 
bisweilen noch eine in hydrauliſchem Mörtel verlegte 
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doppelte Ziegelplattſchicht und eine ca. 1 em ſtarke 
Asphaltſchicht hinzufügt. 8 

Durchlaucht (Durchlauchtig, lat. serenus, sere- 
nissimus), Titel a Perſonen, ward zuerſt 1375 
von Kaiſer Karl IV. den Kurfürſten, 1664 auch andern 
Fürſten verliehen und zwar zuerſt den württember⸗ 
giſchen, während die andern Durchlauchtig Hoch— 
geboren blieben. Als ſpäter der Titel D. allgemei⸗ 
ner wurde, erhielten die weltlichen Kurfürſten ſowie 
die geiſtlichen, wenn ſie fürſtlicher Herkunft waren, und 
die Erzherzöge von Oſterreich das Prädikat Durch— 
lauchtigſt. Nach Beſchluß vom 14. Mai 1712 gaben 
ſich die Angehörigen der alten Fürſtenhäuſer unter⸗ 
einander ebenfalls das Prädikat Durchlauchtigſt; be⸗ 
züglich der neuen reichsfürſtlichen Häuſer aber verab⸗ 
redeten ſie unterm 4. Dez. 1746, denſelben auch das 
Prädikat Durchlauchtig oder Durchlauchtig Hochgebo-k 
ren zugeſtehen zu wollen, wenn dieſe auch ferner ihnen 
das Durchlauchtigſt geben und in der Unterſchrift 
Dienſtwilligſter zeichnen würden. Gegenwärtig iſt 
D. zunächſt das Ehrenprädikat der Souveräne der 
deutſchen Fürſtentümer und der Angehörigen ihres 
Hauſes. Durch Beſchluß der Bundesverſammlung 
vom 18. Aug. 1825 iſt jedoch auch den vormals reichs⸗ 
ſtändiſchen, jetzt ſtandesherrlich untergeordneten Für⸗ 
ſten das Prädikat D. erteilt. Zwar ſollte nach dem 
Bundesbeſchluß vom 12. März 1829 nur den Häup⸗ 
tern der mittelbar gewordenen, vormals reichsſtän⸗ 
diſchen fürſtlichen Familien dieſes Prädikat zukom⸗ 
men; doch iſt dasſelbe auch den nicht zum Reichsfür⸗ 
ſtenſtand gehörenden Fürſten Hardenberg, Putbus, 
Pückler, Wrede u. a. beigelegt worden, weshalb die 
regierenden Herzöge ſeit 1844 den Titel Hoheit an⸗ 
nahmen, während die Großherzöge und die Ange: 
hörigen ihrer Familie das Prädikat Königliche Hoheit 
führen. Auch iſt der Titel D. ſelbſt neuerdings erſt 
in den Fürſtenſtand erhobenen Perſonen beigelegt 
worden, wie z. B. dem Fürſten Bismarck. Durch⸗ 
lauchtigſt (serenissima) hießen ſonſt die Republiken 
Venedig, Genua, Polen ſowie der Deutſche Bund. 

Durchliegen, ſ. Aufliegen. 
Durchmarſch, ſ. Durchzugsrecht. 
Durchmeſſer (Diameter), bei den Kegelſchnitten 

eine gerade Linie, welche alle parallelen Sehnen der⸗ 
ſelben halbiert. Beim Kreis, der Ellipſe und Hyper⸗ 
bel ſchneiden ſich alle D. im Mittelpunkt und werden 
dort halbiert, die D. des Kreiſes ſind außerdem noch 
alle gleich groß; bei der Parabel laufen alle D. paral⸗ 
lel. Vgl. Ellipſe, Hyperbel, Kreis, Parabel. D. 
der Kugel iſt jede durch deren Mittelpunkt gehende 
Sehne; wie beim Kreiſe ſind auch bei der Kugel alle 
D. gleich lang. Scheinbarer D.einer Kugel heißt 
der Winkel, den zwei vom Auge eines in beſtimmter 
Entfernung ſtehenden Beobachters nach der Kugel 
gezogene Tangenten einſchließen, deren Ebene durch 
den Kugelmittelpunkt geht. D. der Schwere iſt 
eine durch den Schwerpunkt eines Körpers gehende, 
beiderſeits durch die Oberfläche des Körpers begrenzte 
gerade Linie. Rt 

Durchörtern, im Bergweſen mit Ortern durchfah⸗ 
ren, den Betriebsbau einer Grube nach allen Rich⸗ F 
tungen ausdehnen. 
ere ſ. Aufpauſen. 
Durchſcheinend, ſ. Durchſichtigkeit. 
Durchſchlag (Ausſchlageiſen), ſ. Lochen. 
Durchſchnitt, die Stelle, wo zwei oder mehrere geo⸗ 

metriſche Größen ſich ſchneiden. Linien ſchneiden ſich 
in Punkten (Schnittpunkte), Flächen in Linien 
(Schnittlinien), Körper in Flächen (Schnittflä- 
chen). Auch iſt D. ſ. v. w. Profil. 

Durchlaucht — Durchſichtigkeit. 

Durchſchnitt (Durchſtoß), ſ. v. w. Lochmaſchine. 
Durchſchnittsrechnung, Rechnung, durch die aus 

verſchiedenen Angaben über einen und denſelben Ge⸗ 
genſtand das arithmetiſche Mittel gefunden wird. Die 
D. begreift hauptſächlich drei Fälle: 1) wenn aus ver⸗ 
ſchiedenen Werten zuſammenſetzbarer oder miſchba⸗ 
rer Dinge der Wert geſucht werden ſoll, den die wirk⸗ 
lich vorgenommene oder bloß gedachte Miſchung hat; 
vgl. Alligationsrechnung; 2) wenn aus den Prei⸗ 
ſen, die eine Sache zu verſchiedenen Zeiten hatte, der 
Durchſchnittspreis derſelben beſtimmt werden ſoll; 
3) wenn die mittlere Verfallzeit von mehreren zu ver⸗ 
ſchiedenen Zeiten zahlbaren Kapitalien (beſonders 
Wechſeln) zu ſuchen iſt, alſo eine Durchſchnittsverfall⸗ 
zeit, zu welcher (ohne Nachteil der Gläubiger oder 
Schuldner) die Zahlung auf einmal geleiſtet werden 
ann; vgl. Terminrechnung. 
A ſ. Schmieden. 
Durchſchuß, ſ. Buchdruckerkunſt, S. 558. 
Durchfichtigkeit (Diaphanität, Bellucidität, 

Transparenz), die Eigenſchaft der Körper, dem 
auf ſie fallenden Lichte den Durchgang zu geſtatten, 
findet bei verſchiedenen Körpern in ſehr verſchiedenem 
Grad und in allmählicher Abſtufung ſtatt. Es gibt 
weder abſolut undurchſichtige Körper noch ſolche, 
welche allen auf ihre Oberfläche fallenden Lichtſtrah⸗ 
len ohne irgend eine Schwächung den freien Durch⸗ 
gang geſtatten. Selbſt durch reines Spiegelglas ge⸗ 
hen nur etwa 80 Proz. des auffallenden Lichts. An⸗ 
derſeits gewinnen Körper, die in großen Maſſen 
ganz undurchſichtig ſind, in ſehr dünnen Schichten 
einen gewiſſen Grad von D. (z. B. Gold als Blatt⸗ 
gold); dagegen verlieren andre, welche in kleinen 
Schichten höchſt durchſichtig ſind, bei größerer Dicke 
oder Tiefe alle bemerkbare D. So würde auch die 
Atmoſphäre, wenn ſie die mittlere Dichtigkeit, welche 
ſie an der Oberfläche der Erde hat, durchweg be⸗ 
hielte, bei 976,000 m Höhe gar kein Sonnenlicht 
mehr durchlaſſen. Aus der Dichtigkeit und chemi⸗ 
ſchen Beſchaffenheit eines Körpers läßt ſich auf ſeine 
D. kein Schluß machen; dieſelbe hängt vor allem von 
einer gewiſſen Gleichartigkeit der Maſſe, namentlich 
von deren gleichmäßiger Dichtigkeit, ab, und jede Aus⸗ 
ſcheidung einzelner abgegrenzter Teile im Innern 
einer Maſſe ſtört die D., indem das Licht im Innern 
der Körper an den Stellen zurückgeworfen wird, wo 
der Strahl zu einem Stoffe von abweichender Dichte 
oder Brechungskraft gelangt. Ein Inſtrument zur 
Beſtimmung der D. iſt das Diaphanometer (. d.). 
Man ermittelt mit Hilfe desſelben den Durchſich⸗ 
tigkeitskoeffizienten, welcher den Bruchteil des 
einfallenden Lichts angibt, der durch eine als Län⸗ 
geneinheit gewählte Schicht des betreffenden Körpers 
gegangen iſt. Da das weiße Licht aus zahlreichen 
farbigen Strahlen beſteht, ſo kann es vorkommen, 
daß ein Körper nicht für alle Farben gleichmäßig 
durchſichtig iſt; er abſorbiert die Strahlen einer oder 
mehrerer Farben, während er die Strahlen der an⸗ 
dern Farbe oder Farben durchläßt. Dies iſt der Fall 
bei allen farbigen durchſichtigen Körpern, deren 
farbe eben nur daher rührt, daß von dem weißen 

Licht gewiſſe Strahlen abſorbiert werden. Zwei far⸗ 
bige durchſichtige Körper werden, aufeinander gelegt, 
undurchſichtig, wenn die Strahlen, welche der eine 
Körper durchläßt, von dem andern vollkommen ab⸗ 
ſorbiert werden. Ein blaues Glas, welches keine an⸗ 
dre Farbe und namentlich kein Rot durchläßt, und 
ein rotes Glas, welches keine andre Farbe und na⸗ 
mentlich kein Blau durchläßt, jedes für ſich allein 
durchſichtig, find, aufeinander gelegt, undurchſichtig. 



Durchſtoßen — Durchſuchungsrecht. 

Im gewöhnlichen Leben nennt man diejenigen far⸗ 
bigen Körper am durchſichtigſten, welche die meiſten 
leuchtenden Strahlen durchlaſſen, alſo die gelben, und 
diejenigen die undurchſichtigſten, welche den wenigſten 
leuchtenden Strahlen den Durchgang geſtatten, alſo 
die blauen und violetten. Die verſchiedenen Abſtu⸗ 
fungen der D. (Pellucidität) finden in der Mine⸗ 
ralogie ſorgfältige Beachtung, weil ſie hier einen 
weſentlichen Teil der Kennzeichenlehre ausmachen. 
Durchſichtig heißt ein Mineral (oder überhaupt ein 
Körper), welches die auffallenden Lichtſtrahlen ſo 
vollſtändig durchläßt, daß die hinter ihm befindlichen 
Gegenſtände deutlich geſehen werden können; halb⸗ 
durchſichtig, wenn es die hinter ihm befindlichen 
Gegenſtände noch erkennen läßt, aber nicht mehr in 
deutlichen Umriſſen; durchſcheinend, wenn es nur 
einen einförmigen Lichtſchein durchſchimmern, aber 
den dahinter befindlichen Gegenſtand nicht mehr wahr⸗ 
nehmen läßt; kantendurchſcheinend (an den Kan⸗ 
ten durchſcheinend), wenn es nur an den ſcharfen Kan⸗ 
ten einen Lichtſchein durchſchimmern läßt; und urch⸗ 
ſichtig, wenn es gar keine bemerkbaren Lichtſtrahlen 
durchläßt. 

Durchſtoßen, die Herſtellung von Löchern in Me⸗ 
tallplatten ꝛc., ſ. Lochen. 

Durchſuchung einer Perſon und der ihr zugehöri⸗ 
gen Sachen, der Wohnung (Hausſuchung) und an: 
drer Räume iſt nur in den geſetzlich beſtimmten Fäl⸗ 
len und regelmäßig nur obrigkeitlichen Perſonen ge⸗ 
ſtattet, wie Richter⸗ und Polizeibeamten nach Maß⸗ 
gabe der ſtrafprozeſſualiſchen Vorſchriften, Zoll⸗ und 
Steuerbeamten innerhalb ihrer Berufsſphäre mit 
Rückſicht auf zoll⸗ und ſteuerpflichtige Gegenſtände, 
und Forſtbeamten in denjenigen Fällen, welche die 
n und die Forſtſtrafgeſetze des nähern 
ezeichnen. Die deutſche Zivilprozeßordnung (§ 678) 

ermächtigt den Gerichtsvollzieher, behufs einer 
Zwangsvollſtreckung die Wohnung und die Behält⸗ 
niſſe des Schuldners zu durchſuchen. Derſelbe iſt be⸗ 
fugt, verſchloſſene Hausthüren, Zimmerthüren und 
Behältniſſe öffnen zu laſſen, nötigen Falls unter An⸗ 
wendung von Gewalt und Gewaltmaßregeln. Im 
Strafverfahren iſt der moderne Rechtsgrundſatz an⸗ 
erkannt, daß der Regel nach nur der Richter eine D. 
anordnen und vornehmen darf. Nur ausnahmsweiſe, 
wenn Gefahr im Verzug, geſtattet die deutſche Straf⸗ 
prozeßordnung auch der Staatsanwaltſchaft und den 
Sicherheits⸗ und Polizeibeamten die D. Handelt es 
ſich dabei um eine Hausſuchung, ſo iſt der Inhaber 
der zu durchſuchenden Räume befugt, der D. beizu⸗ 
wohnen. In ſeiner Abweſenheit iſt, wenn möglich, 
ein erwachſener Angehöriger, Hausgenoſſe oder Nach⸗ 
bar zuzuziehen. Findet eine D. der Wohnung, der 
Geſchäftsräume oder des befriedeten Beſitztums ohne 
Beiſein des Richters oder des Staatsanwalts ſtatt, 
ſo ſind, wenn dies möglich iſt, ein Gemeindebeamter 
oder zwei Mitglieder der betreffenden Gemeinde zu⸗ f 
zuziehen, welch letztere nicht zugleich Polizei- oder 
Sicherheitsbeamte ſein ſollen. In erſter Linie iſt 
aber eine D. nur demjenigen gegenüber zuläſſig, 
welcher als Thäter oder Teilnehmer einer ſtrafbaren 
Handlung oder als Begünſtiger oder Hehler verdäch—⸗ 
tig iſt, ſei es zum Zweck ſeiner Ergreifung, ſei es zum 
Nachſuchen nach Beweismitteln. Bei andern Perſo⸗ 
nen ſollen Durchſuchungen nur behufs Ergreifung 
von Beſchuldigten oder behufs Verfolgung von Spu⸗ 
ren einer ſtrafbaren Handlung oder zum Zweck der 
Beſchlagnahme beſtimmter Gegenſtände ſtattfinden, 
wofern anzunehmen iſt, daß die geſuchte Perſon, | 
Spur oder Sache ſich in den zu durchſuchenden Räu⸗ 
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men befindet; eine Beſtimmung, welche ſich jedoch 
nicht auf ſolche Räume bezieht, in welchen der Be⸗ 
ſchuldigte ergriffen worden iſt, oder die er während 
der Verfolgung betreten hat, oder in welcher eine 
unter Polizeiaufſicht ſtehende Perſon ſich aufhält. 
Zur Nachtzeit ſoll eine Hausſuchung nur bei Verfol⸗ 
gung auf friſcher That oder bei Gefahr im Verzug 
oder behufs Wiederergreifung eines entwichenen Ge⸗ 
fangenen vorgenommen werden, abgeſehen von den 
Wohnungen der unter Polizeiaufſicht Stehenden, 
den zur Nachtzeit jedermann zugänglichen Räumen, 
den notoriſchen Herbergen und Verſammlungsorten 
beſtrafter Perſonen, den Niederlagen von Sachen, 
welche mittels ſtrafbarer Handlungen erlangt ſind, 
und den bekannten Schlupfwinkeln des Glücksſpiels 
oder der gewerbsmäßigen Unzucht. Vgl. Deutſche 
Strafprozeßordnung, § 102 — 108; Oſterreichiſche 
Strafprozeßoronung, § 139 — 142; Code d'instruc- 
tion crim., Art. 16, 35 — 39, 49 f., 87— 90, 464. 

Durchſuchungsrecht (Anhalte⸗, Beſichtigungs⸗, 
Unterſuchungs-, Viſitationsrecht, Jus visitatio- 
nis, franz. Droit de visite, de recherche, engl 
Right of visit, of search), die völkerrechtliche Befug⸗ 
nis kriegführender Mächte, durch ihre Kriegsſchiffe 
fremde Privatſchiffe anzuhalten, zu beſuchen und zu 
durchſuchen. Der Zweck dieſer Maßregel iſt die Feſt⸗ 
ſtellung der Nationalität der angehaltenen Schiffe 
ſowie die Ermittelung, ob das betreffende Schiff ſich 
eines Blockadebruchs ſchuldig gemacht habe, oder ob 
es feindliche Mannſchaft oder Kriegskonterbande mit 

ſich führe. Das D. richtet ſich weſentlich gegen die 
Schiffe neutraler Mächte, da diejenigen der feind⸗ 
lichen Macht ſelbſt von dem Gegner weggenommen 
werden können, weil das Privateigentum zur See 
von den kriegführenden Mächten wechſelſeitig nicht 
reſpektiert wird. Auch neutralen Kriegsſchiffen ge⸗ 
genüber iſt die Anwendung des Durchſuchungsrechts 
ausgeſchloſſen, desgleichen ſolchen neutralen Handels⸗ 
ſchiffen gegenüber, welche unter dem Geleit (Konvoi) 
von Kriegsſchiffen ihres Heimatſtaats ſegeln. Es iſt 
jedoch in dieſem Fall notwendig, daß das Konvoi⸗ 
ſchiff legitimiert und vor der Abfahrt infpiziert iſt, 
auch von Anfang an dauernd mitſegelt. Das D. 
richtet ſich nach den hierüber vorhandenen Verträgen 
und Inſtruktionen, namentlich aber nach den Priſen⸗ 
reglements der einzelnen Seeſtaaten (3. B. preußi⸗ 
ſches Priſenreglement vom 20. Juni 1864, öſterrei⸗ 
chiſche Verordnungen vom 3. März und 21. März 
1864 und 9. Juli 1866, däniſches Priſenreglement 
vom 16. Febr. 1864, Priſenkonventionen von Oſter⸗ 
reich und Preußen vom 6. Juni 1864, von Frankreich 
und Großbritannien vom 10. Mai 1854 2c.). Das 
in Turin 1882 durch das Institut de droit interna- 
tional beſchloſſene Reglement international des 
prises maritimes, welches auch das D. normiert, 
kann nur wiſſenſchaftliche Autoritä“ für fi in An⸗ 
pruch nehmen. Im allgemeinen wird das D. nach, 
folgenden Grundſätzen ausgeübt: Daus Kriegsſchiff, 
welches ein Handelsſchiff anhalten will, fordert letz⸗ 
teres durch einen blinden Schuß (coup de canon de 
semonce à boulet perdu oder à poudre) zum Halten 
auf, indem es ſeine Flagge aufheißt, über welcher ſich 
nachts eine Laterne befindet. Daraufhin muß das 
anzuhaltende Schiff ſeine Flagge ebenfalls aufziehen 
und aufbraſſen oder beidrehen, um den Beſuch zu 
erwarten. Das Kriegsſchiff entſendet nunmehr einen 

Offizier mit der nötigen Mannſchaft. Der Offizier 
begibt ſich mit zwei oder drei Mann an Bord des 
angehaltenen Schiffs, um zunächſt die Schiffspapiere 
zu prüfen. Nur wenn beſondere Gründe vorliegen. 

16 
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wird von der Viſitation zur Durchſuchung des Schiffs 
übergegangen, weshalb man wohl zwiſchen Viſita⸗ 
tionsrecht und D. (im engern Sinn) unterſcheidet. 
Solche Gründe ſind: das Fehlen der Schiffspapiere, 
Mängel und Fehler derſelben, Führung einer falſchen 
Flagge, Widerſetzung bei der Viſite der einzelnen 
Behälter oder überhaupt bei der Viſitation u. dgl. 
Ein Schiff, welches auf gehörige Aufforderung nicht 
anhält oder ſich der Viſitation oder der Unterſuchung 
widerſetzt, kann zwangsweiſe dazu angehalten wer⸗ 
den. Die Gewaltmaßregeln können bis zur Vernich— 
tung des Schiffs gehen. Bei der Durchſuchung iſt 
die Mitwirkung des Kapitäns des angehaltenen 
Schiffs in Anſpruch zu nehmen, eigenmächtiges Han⸗ 
deln und willkürliches Verfahren zu vermeiden. Nicht 
anerkannt iſt dagegen ein D. in Friedenszeiten (ſo⸗ 
gen. Droit d’enquete du pavillon, engl. Right of 
approach). Nur zur Unterdrückung des Sklavenhan⸗ 
dels haben ſich die Seemächte ein ſolches D. gegen: 
ſeitig zugeſtanden; die Vereinigten Staaten von 
Nordamerika anerkennen es nicht einmal zu dieſem 
Zweck. Im übrigen iſt das D. in Friedenszeiten 
auch nicht zur Feſtſtellung der Nationalität oder we⸗ 
gen Verdachts der Seeräuberei ſtatuiert. Eine Er⸗ 
örterung dieſer Frage ward feiner Zeit durch das 
Vorgehen des Kapitäns Werner veranlaßt, welcher 
23. Juli 1873 als Kapitän des preußiſchen Kriegs⸗ 
ſchiffs Friedrich Karl den ſpaniſchen Aviſo Vigilante 
vor Cartagena anhielt und wegnahm, ein Verfahren, 
welches ſchon um deswillen ein rechtswidriges war, 
weil Preußen in jenem Fall nicht zu den kriegführen⸗ 
den Mächten gehörte und auch eine Maßregel zur 
Unterdrückung des Sklavenhandels nicht in Frage 
ſtand. Vgl. außer den Handbüchern des Völkerrechts 
und des Seerechts: Hautefeuille, Des droits et de- 
voirs des nations neutres (3. Aufl., Par. 1868); 
Attlmayr, Elemente des internationalen See⸗ 
rechts, Bd. 1 (Wien 1872); Geßner, Le droit des 
neutres sur mer (2. Aufl., Berl. 1876); Lehmann, 
Die Zufuhr von Kriegskonterbandewaren (Kiel 
1877); Tecklenborg, Der Vigilante-Fall (daſ. 1873). 

Durchwachſung (Diaphyſis), eine Bildungsabwei⸗ 
chung, bei welcher die Blütenachſe an ihrer Spitze 
unter Blattbildung weiterwächſt und die Form einer 
neuen Blüte, eines Blütenſtandes oder eines Laub⸗ 
ſproſſes annimmt. Häufig ſind z. B. durchwachſene 
Roſen. Wird eine Blüte ganz durch einen Blattſproß 
erſetzt, der abfällt und ſich am Boden zu bewurzeln 
vermag, ſo liegt Viviparie (Lebendiggebären) vor, 
die an Grasblüten nicht ſelten iſt. 

Durchziehen, militäriſch die Bewegung, bei welcher 
eine Truppenabteilung (oder das Treffen) nach vor⸗ 
wärts oder rückwärts durch die Intervalle einer an⸗ 
dern hindurchgeht. Vgl. Echiquier. 

Durchzugsrecht, das Recht, vermöge deſſen ein 
Staat durch das Gebiet eines andern Truppen mar⸗ 
ſchieren laſſen kann. Dies Recht kann durch Vertrag 
und zwar entweder für die Dauer als ſogen. Staats⸗ 
ſervitut oder nur für einzelne Fälle erworben ſein. 
Ein erzwungener Durchmarſch, der durch das Gebiet 
eines fremden ſouveränen Staats ohne ein ſolches 
Recht oder eine beſondere Verwilligung des betretenen 
Staats geſchieht, iſt als Verletzung des Gebiets ein 
Casus belli (Kriegsfall). Staaten, welche mitein⸗ 
ander zu einem Krieg verbunden ſind, gewähren ſich 
den Durchmarſch gegenſeitig, ſo oft es der Kriegs⸗ 
zweck erfordert. Von Wichtigkeit war dies D. be⸗ 
ſonders zur Zeit des Deutſchen Bundes, namentlich 
für Preußen, deſſen Gebietsteile ganz getrennt lagen, 
und auch für Bayern. Es beſtanden zur damaligen 

Durchwachſung — Düren. 

Zeit beſondere Konventionen über das D. zwiſchen 
den verſchiedenen deutſchen Staaten, und es galt 
unter anderm die Beſtimmung, daß die Beſatzungen 
der Bundesfeſtungen in allen Staaten für den Weg 
nach und von der Heimat das D. hatten. Für das 
gegenwärtige Deutſche Reich bedarf es bei der Ein⸗ 
heitlichkeit der Militärverfaſſung derartiger Ab⸗ 
machungen zwiſchen den einzelnen deutſchen Staaten 
untereinander nicht mehr. Bei der jetzigen Geſtal⸗ 
tung der ſtaatlichen Verhältniſſe in Europa würde 
das D. jedesmal einer beſondern Abmachung bedür⸗ 
fen. 8 Etappenſtraßen. 

Dürck, Friedrich, Maler, geb. 1809 zu Leipzig, 
ſtudierte auf der Kunſtakademie in München und 
bildete ſich beſonders unter dem Hofmaler Joſeph 
Stieler aus. In den Jahren 1836 und 1837 bereiſte 
er Italien. Nach ſeiner Rückkehr widmete er ſich in 
München vorzugsweiſe der Porträtmalerei mit ſol⸗ 
chem Erfolg, daß er zahlreiche Aufträge erhielt (die 
herzoglich Leuchtenbergſche Familie, König Ludwig I. 
von Bayern, König Oskar von Schweden und deſen 
Familie, Kaiſer von Oſterreich und König Ludwig II. 
von Bayern). Seit dem Anfang der 50er Jahre malte 
er auch mythologiſche und Genrebilder, teils mit ernſt 
poeſievoller, teils mit humoriſtiſcher Auffaſſung, unter 
denen hervorzuheben ſind: Hebe den Adler tränkend, 
Aurora, allgemeine Landesbewaffnung, das Violin⸗ 
ſolo mit ... der kleine Republikaner, der 
Meraner Hirtenknabe und Lieder ohne Worte. 

Durdik, Joſeph, philoſoph. Schriftſteller, geb. 
1837 zu Hokitz, ſtudierte in Prag, lehrte ſeit 1867 
am akademiſchen Gymnaſium daſelbſt, habilitierte 
ſich 1869 als Dozent der Philoſophie an der dortigen 
Univerſität, wurde 1881 zum ordentlichen Profeſſor 
dieſes Faches an der tſchechiſchen Univerſität ernannt 
und 1883 auch in den Landtag gewählt. Seine in 
deutſcher Sprache abgefaßte Schrift »Leibniz und 
Newton« (Halle 1869) hat ſeinen Namen auch in deut⸗ 
ſchen Fachkreiſen bekannt gemacht. Sein Hauptwerk 
ift die »Vseobecnä aesthetika« („Allgemeine Aſthe⸗ 
tik«, 1875), das erſte ſelbſtändige Werk dieſer Art in 
der tſchechiſchen Litteratur. Ferner ſind zu erwähnen: 
»O poesii a povaze lorda Byrona« (Prag 1870), eine 
vortreffliche Erörterung der Grundideen Byrons, 
deſſen »Kain« D. muſterhaft überſetzte; »Dejepisz 
naztin filosofie novovek&« (»Geſchichte der neuern 
Philoſophie«, daſ. 1870); Kaliologie e (daſ. 1873) u. a. 
D. lehnt ſich entſchieden an die deutſche Philoſophie 
an und betrachtet deren Wege als die allein richtigen. 
Mit geringerm Erfolg verſuchte er ſich auf dramati⸗ 
ſchem Gebiet. Sein Drama »Stanislav a Ludmila 
(1881), aus den Zeiten des huſſitiſchen Kirchenſtreits, 
iſt eine inhaltreiche Ideendichtung, die ſich durch ge⸗ 
wählte Sprache auszeichnet, aber der dramatiſchen 
Handlung entbehrt. Hingegen bekundet D. in ſeinen 
gelegentlichen Kritiken dramatiſcher Schöpfungen den 
hervorragenden Aſthetiker. | 

Düren, Kreisſtadt im preuß. Regierungsbezirk 
Aachen, 129 mü. M., in freundlicher Umgebung an der 
Roer und an den Linien Köln⸗Herbesthal, D.⸗Neuß, 
D.⸗Euskirchen und D.⸗Jülich der Preuß. 53 
hat 2 evangeliſche und 5 kath. Kirchen (darunter die 
altgotiſche St. Annakirche mit herrlichem Glocken⸗ 
ſpiel und einem kleinen Teil des Hauptes der heil. 
Anna, zu dem ſtark gewallfahrtet wird), eine hübſche 
Synagoge, ein kath. Gymnaſium, ein evang. Real⸗ 
progymnaſium, eine kath. Bürgerſchule, eine paritä⸗ 
tiſche und eine kath. höhere Töchterſchule, gewerb⸗ 
liche Zeichenſchule, eine Stadtbibliothek, eine Pro⸗ 
vinzial⸗Blindenanſtalt (ſeit 1845), eine Irrenanſtalt, 
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ein großes Hoſpital, 3 anſehnliche Tuchfabriken mit 
Wollſpinnerei, eine große Flachsſpinnerei, Leinwebe⸗ 
rei, Eiſengießereien und Maſchinenfabriken, mehrere 
Papierfabriken ſowie Fabriken in Nadeln, Zucker, 
Kunſtwolle, Teppichen ꝛc., Bierbrauerei, Galmei⸗ 
gruben, lebhaften Getreidehandel und (1880) 17,368 
Einw. (1408 Evangeliſche und 252 Juden). — D. war 
ſchon den Römern als Marcodu rum bekannt und 
ſoll nebſt Köln von M. Vipſanius Agrippa erbaut 
worden ſein. Im J. 69 n. Chr. wurden hier mehrere 
Kohorten der Ubier (Agrippinenſer) von dem ba⸗ 
taviſchen Heerführer Civilis überfallen und nieder⸗ 
gehauen. Die Karolinger hielten in der Pfalz Dura 
(Duria) öfters Reichsverſammlungen (761, 775 und 
779); auf den beiden letzten wurden Feldzüge wider 
die Sachſen beſchloſſen. 881 — 882 wurde D. durch 
die Normannen verheert. Im J. 1000 beſtätigte 
Kaiſer Otto III. D. als Reichsſtadt; 1124 erhielt der 
Ort Mauern; 1241 ward er von Kaiſer Friedrich II. 
an den Grafen Wilhelm V. von Jülich verpfändet, 
wodurch er die Reichsunmittelbarkeit verlor. 1543 
empörte ſich D. gegen Kaiſer Karl V., ward aber 
von deſſen Truppen erſtürmt; 1614 nahmen es die 
Spanier unter Spinola, 1642 die Heſſen, 1794 die 
Franzoſen unter Marceau. Unter franzöſiſcher Herr⸗ 
ſchaft gehörte D. bis 1814 zum Roerdepartement. 
Die Induſtrie der Stadt und Umgegend verdankt 
namentlich der Familie Schoeller, die gegenwärtig 
unter verſchiedenen Firmen die mannigfachſten Fa⸗ 
briken leitet, ihren Aufſchwung. — Der Kreis D. 
enthält zahlreiche Papierfabriken im N. und S. der 
Stadt D. längs des Roerthals bei den Dörfern 
Merken, Lenders dorf, Kreuzau u. a. ſowie meh⸗ 
rere Nadelfabriken, anſehnlichen Flachsbau, Töpfe⸗ 
reien und nicht unbedeutenden Braunkohlenbergbau. 
Vgl. Linde und A. de Bruyn, Beſchreibung und 
Geſchichte der Stadt D. (Aach. 1823); Bonn, Rum⸗ 
pel und Fiſchbach, Sammlung von Materialien 
zur Geſchichte Dürens und ſeiner nächſten Umgegend 

( Dür. 1835 — 54). ö 
Dürer, Albrecht, Maler und Kupferſtecher, Sohn 

des Goldſchmieds Albrecht D., der, im Dorf Eytas 
in Ungarn geboren, 1455 nach Nürnberg kam, wo 
er die Tochter ſeines Meiſters, Barbara Holper, 1467 
heiratete. Aus den 18 Kindern dieſer Ehe war Al⸗ 
brecht (geb. 21. Mai 1471) das dritte. In früher 
Jugend nahm ihn der Vater in ſeine Werkſtätte, um 
ihn in der Goldſchmiedekunſt auszubilden. Aus die⸗ 
ſen Lehrjahren ſtammt ſein Bruſtbild, welches er 
1484 nach dem Spiegel auf Pergament zeichnete, jetzt 
in der Albertina zu Wien, und eine Madonna mit 
zwei Engeln von 1485 im Berliner Kupferſtichkabi⸗ 
nett. Seine Neigung trieb ihn zur Malerei, und er 

ſetzte es bei ſeinem Vater durch, daß ihn dieſer 1486 
in die Werkſtätte Michael Wohlgemuths brachte. Die 
vier Lehrjahre, welche D. hier zubrachte, zogen ihm 
weidlich Plagen von ſeinen »Mitknechten« zu, und 
wenn er auch manches lernte, ja am Ende der Lehr⸗ 
jahre den Meiſter ſchon überflügelt hatte, ſo konnte 
er ſich doch während ſeines ganzen ſpätern Lebens 
von manchen Eigenheiten und Unbeholfenheiten der 
Wohlgemuthſchen Schule nicht völlig los machen. Im 
J. 1490 ergeift D. den Wanderſtab, kam 1492 nach 
Kolmar und ſpäter nach Baſel, zuletzt nach Italien 
(Venedig). Im Frühjahr 1494 von ſeinem Vater 
wieder aus der Fremde zurückgerufen, heiratete er 
eine Nürnberger Bürgerstochter, die wohlhabende 
und ſchöne Agnes Frey, die übrigens nicht die Kan: 
thippe geweſen iſt, zu der ſie böswillige Nachrede ge⸗ 
macht hat. Nachdem D. noch einige Zeit in Wohl⸗ 
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gemuths Werkſtatt gearbeitet hatte, machte er ſich 
1497 ſelbſtändig. In dieſe erſte Periode ſeines Künſt⸗ 
lerlebens fallen vorwiegend Porträte: das Bildnis 
ſeines Vaters (1497) in London (Sion Houſe), ſein 
Selbſtporträt (1498) in Madrid, das des Oswald 
Krell (1499) in München, ſein Selbſtporträt (1500) 
in München, Bildnis Friedrichs des Weiſen in der 
Berliner Galerie u. a. Von 1500 ſtammt auch der 
kleine Chriſtus am Kreuz in der Dresdener Galerie, 
ein Bildchen von unvergleichlicher Feinheit der Aus⸗ 
führung, und aus derſelben Zeit ein Altarwerk eben⸗ 
daſelbſt (Maria das Kind anbetend) ſowie der Altar 
in Ober⸗St. Veit bei Wien mit der Kreuzigung Chriſti. 
Seine Hauptthätigkeit widmete er jedoch dem Kupfer: 
ſtich und dem Vorlagenzeichnen für den Holzſchnitt; 
namentlich den erſtern betrieb er ſchon ſehr frühzeitig; 
das erſte datierte Blatt iſt von 1497, dem aber jeden⸗ 
falls ſchon verſchiedene vorangegangen waren. Aus 
dieſer Zeit ſtammen ferner: die Offenbarung Johan⸗ 
nis (1498), eine Folge von 16 Holzſchnitten; Adam 
und Eva (1502), ein Kupferſtich. Im J. 1505 unter⸗ 
nahm er eine zweite Reiſe nach Venedig, wo damals 
die größten Meiſter der venezianiſchen Schule, Ti⸗ 
zian, Giorgione, Palmavecchio, bereits thätig waren; 
vor allen aber wirkte Giovanni Bellini auf ihn ein, 
den er ſelbſt in einem Brief als den »peſt in gemell« 
pries. Wenn ihn ſein ernſtes Studium, ſein Fleiß 
und ſeine Einſicht ſchon früher in der Heimat den 
Wert der Korrektheit der Zeichnung und eine wahre 
Naturauffaſſung ſchätzen lehrten, ſo ſah er hier eine 
ungeahnte Kraft und Tiefe des Kolorits, die nachhaltig 
auf ihn einwirkten. Die deutſchen Kaufleute zu Vene⸗ 
dig beſtellten für die Bartholomäuskirche daſelbſt ein 
großes Bild, das Roſenkranzfeſt, das ſpäter Kaiſer 
Rudolf II. um eine große Summe erwarb und von vier 
Männern nach Prag tragen ließ, wo es ſich jetzt im 
Stift Strahow befindet. Es ſtellt eine Krönung der 
Madonna durch zwei Engel dar. Die Jungfrau reicht 
dem Kaiſer, das Chriſtuskind dem Papſt Roſenkränze, 
ebenſo der heil. Dominik und mehrere Engel den Um⸗ 
ſtehenden. In dem leider durch Übermalung ſehr 
verdorbenen Bild iſt der venezianiſche Einfluß deut⸗ 
Ki zu erkennen. Obgleich D. in Venedig hohe An⸗ 
erkennung fand und der Rat von Venedig ihm einen 
Jahresgehalt von 200 Dukaten anbot, wenn er ſich in 
der Stadt dauernd niederlaſſen wolle, trat er doch 
im Spätherbſt 1506 die Rückreiſe in ſeine Vater⸗ 
ſtadt an. Von den erſten Werken Dürers nach ſeiner 
Rückkunft von Italien ſind zu nennen: das Bildnis 
eines Jünglings (1507) im Belvedere zu Wien; ein 
für den Rat in Nürnberg 1507 gefertigtes, aber ver⸗ 
loren gegangenes Bild, Adam und Eva im Paradies 
darſtellend, wovon eine durch Reſtauration verun⸗ 
ſtaltete Kopie ſich in Mainz befindet. In den Jahren 
1507 und 1508 beſchäftigte ihn ein Gemälde, welches, 
vom Kurfürſten Friedrich dem Weiſen von Sachſen 
für die Kollegiatkirche in Wittenberg beſtellt, die Mar⸗ 
ter der zehntauſend Chriſten unter dem Perſerkönig 
Sapor zum Gegenſtand hat und ſich jetzt im Belve⸗ 
dere zu Wien befindet. Nach der Beendigung des⸗ 
ſelben arbeitete D. an ſeiner berühmten Himmelfahrt 
und Krönung der Maria, welche der Patrizier Jakob 
Heller in Frankfurt a. M. als Altarblatt für die dor⸗ 
tige Dominikanerkirche beſtellt hatte. Das Bild brachte 
dem Dominikanerkloſter, deſſen Inſaſſen es gegen 
eine Vergütung ſehen ließen, eine er Einnahme. 
Nachdem Kaiſer Rudolf vergeblich 100,000 Gulden 
dafür geboten, wurde es 1613 von dem nachmaligen 
Kurfürſten Maximilian I. von Bayern für 1000 Joa⸗ 
chimsthaler erworben, ging aber bei dem großen 

16 * 
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Brande des Münchener Schloſſes 1673 zu Grunde. 
Eine Kopie 1 pr Juvenel befindet ſich im Saalhof h 
zu Frankfurt a. M.neben den noch erhaltenen Flügeln. 
Hier gelangt Maria aus dem irdiſchen Leben durch 
Engel getragen in die himmliſche Glorie. Gott⸗Vater 
und «Sohn empfangen fie liebevoll und ſetzen ihr die 
himmlische Krone auf; die Apoſtel ſehen erſtaunt auf 
das leere Grab. D. hat ſich ſelbſt in dem Mittelgrund 
der Landſchaft dargeſtellt, er ſtützt ſich auf eine Tafel, 
worauf zu leſen: »Albertus D. Alemanus faciebat 
ost Virginis partum 15094. Aus dem Jahr 1510 
tammen wahrſcheinlich Karl d. Gr. im kaiſerlichen 
Ornat, mit dem Schwert in der Rechten und dem 
Reichsapfel in der Linken, und Kaiſer Siegmund 
als Gegenſtück, im Rathaus zu Nürnberg; aus dem 
Jahr 1511 das berühmte Bild auf Holz: die An⸗ 
betung der heiligen Dreifaltigkeit, urſprünglich für 
die Kapelle des Landauer Brüderhauſes gemalt, 
ſpäter (um 1600) vom Nürnberger Rate dem Kaiſer 
Rudolf überlaſſen, jetzt im Belvedere zu Wien, ein 
in der Kompoſition reiches, in der Ausführung mei⸗ 
ſterhaftes Gemälde. Während dieſer Jahre veröf⸗ 
fentlichte D. außer vielen kleinern Arbeiten in Ku⸗ 
pferſtich und Holzſchnitt drei große Reihenfolgen von 
Holzſchnitten, welche von des Künſtlers reicher Er⸗ 
findungsgabe ein beredtes Zeugnis ablegen und zu 
dem Beſten gehören, was wir von D. beſitzen. Es 
ſind dies: die kleine Paſſion (1509 und 1510), ur⸗ 
ſprünglich in 37 Blättern; die große Paſſion (1510), 
in Darſtellung und Format weſentlich von der klei⸗ 
nen verſchieden, aus 11 Darſtellungen aus dem Le⸗ 
ben des Heilands und einem Titelblatt beſtehend; das 
Leben der Maria (1510 und 1511) in 20 Darſtellun⸗ 
gen. Ferner find aus dieſer Periode noch zu nennen: 
er Holzſchnitt der heiligen Dreieinigkeit (1511), die 

Meſſe des heil. Gregor, der heil. Chriſtoph, die hei⸗ 
lige Familie mit Mutter Anna und Joachim mit dem 
Roſenkranz. Damals machte D. auch Verſuche, mit 
der trocknen Nadel auf Kupfer zu ritzen; ſo entſtanden 
die heil. Veronika von 1510, der Leidensheiland und 
der büßende Hieronymus, beide von 1512. Von die⸗ 
ſer Zeit an wiegen überhaupt die Arbeiten Dürers 
in Holzſchnitt und Kupferſtich vor, und man begeg⸗ 
net ſeltener Gemälden von ſeiner Hand. Von letztern 
kennt man aus dem Jahr 1512 das kleine Bild der 
heiligen Jungfrau mit dem nackten Kind auf den Ar⸗ 
men, eine angeſchnittene Birne haltend (im Belvedere 
zu Wien). In dasſelbe Jahr fällt zum großen Teil 
eine Reihenfolge von kleinen Kupferſtichen, die eine 
dritte Darſtellung der Paſſion umfaſſen. Auch er⸗ 
hielt um dieſes Jahr D. einen Freibrief von ſeinem 
Gönner, Kaiſer Maximilian, zum Schutz vor Nach⸗ 
bildung ſeiner Holzſchnitte und Kupferſtiche. Als 
hervorragende Werke aus dem Jahr 1512 ſind noch 
zu erwähnen die Stiche: Maria auf der Raſenbank, 
Chriſtus der Dulder, beides Nadelarbeiten; der heil. 
Hieronymus in der Felſenſchlucht vor dem Betpult. 
Aus dem folgenden Jahr ſtammen ſeine berühm⸗ 
ten Stiche: Ritter mit Tod und Teufel, der heil. 
Euſtachius bei ſeinem Pferd knieend ſowie vielleicht 
das urſprünglich für die Nürnberger Katharinen⸗ 
kirche beſtimmte, jetzt in der Münchener Pinakothek 
befindliche Altarblatt der Geburt Chriſti mit den bei⸗ 
den Paumgartner. In das Jahr 1514 fällt ſein 
brieflicher Verkehr mit Raffael, dem er ſein Selbſt⸗ 
porträt, auf Leinwand, mit auf beiden Seiten durch⸗ 
ſchlagenden Farben gemalt, und einen Teil ſeiner 
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Rotſtiftzeichnung, ſich jetzt in dem Kabinett des Erz⸗ 
erzogs Karl in Wien befindet. D. hat eigenhändi 

darauf das Geſchenk Raffaels beſtätigt. Nun riß 
D. auch das Atzmittel auf, deſſen ſich die Waffen⸗ 
ſchmiede zum Hervorbringen von Figuren auf Rü⸗ 
ſtungen ſchon ſeit dem 12. Jahrh. bedienten; er wandte 
dazu Eiſenplatten an. Hierher gehören: Chriſtus auf 
dem Olberg, der ſitzende Schmerzensmann (beide 
1515), der Engel mit dem Schweißtuch, die Entfüh⸗ 
rung (beide 1516), die Kanone (1518), das Studien⸗ 
blatt mit den fünf Figuren. Kupferſtiche im eigent⸗ 
lichen Sinn aus dem Jahr 1515 ſind: die ſogen. 
Melancholie, der heil. Hieronymus in der Zelle, ein 
beſonders durch die gemütvolle Stimmung und die 
Sonnenbeleuchtung durch die Scheiben hervorragen⸗ 
des Blatt. Zu jener Zeit mag auch das von den Holz⸗ 
ſchuher geſtiftete Olbild entſtanden ſein: der tote Chri⸗ 
ſtus in den Armen des Johannes und beweint von den 
heiligen Frauen, von Nikodemus und Joſeph von 
Arimathia (für die St. Sebaldkirche beſtimmt, jetzt in 
der Moritzkapelle in Nürnberg). Weiter ſind aus die⸗ 
ſer Zeit bekannt die Federzeichnungen zu einem Gebet⸗ 
buch des Kaiſers Maximilian (in der Münchener Hof⸗ 
bibliothek). Von Dürers Hand ſind hierin 43 Blätter, 
die 8 übrigen ſtammen von L. Cranach. Gleichzeitig 
entſtand Dürers größtes Holzſchnittwerk, die berühmte 
Ehrenpforte des Kaiſers Maximilian, nach der An⸗ 
gabe des kaiſerlichen Rats Stabius von dem Meiſter 
entworfen und größtenteils von dem gleichzeitig le⸗ 
benden Meiſter Hieronymus Röſch in Nürnberg ge⸗ 
ſchnitten. Die 96 Holzſtöcke dieſes reich mit geſchicht⸗ 
lichen Darſtellungen, Ornamenten, Arabesken, Por⸗ 
träten ausgeſtatteten Werkes nehmen zuſammengefügt 
einen Raum von 3,30 m Höhe und 2,80 m Breite ein. 
Verſchiedene Ausgaben der Ehrenpforte ſind mehr 
oder minder vollſtändig erſchienen. Die letzte be⸗ 
ſorgte 1799 Adam v. Bartſch, der die Schnitte, von 
denen die Stöcke verloren gegangen, auf Kupfer über⸗ 
trug und ſo die Vollſtändigkeit des Werkes ſicherte. 
Im nächſten Jahr (1516) entſtanden die in den Uffizien 
zu Florenz befindlichen, in Leimfarbe gemalten Köpfe 
der Apoſtel Philippus und Jakobus, ebenſo das in 
der Münchener Pinakothek befindliche Bildnis Michael 
Wohlgemuths. Während des Augsburger Reichstags 
malte D. den Kaiſer Maximilian. Aus dem Jahr 
1519, dem Todesjahr des letztern, kennt man, außer 
dem bekannten Bildnis des Kaiſers mit flachem Hut 
und Pelzmantel, die trefflichen Stiche: der Kurfürſt 
Albrecht von Mainz, der leſende heil. Antonius, Kai⸗ 
ſer Maximilian, umgeben von Schutzheiligen, und 
derſelbe zwiſchen Säulen und Greifen. Im J. 1520 
begab ſich D. mit ſeiner Frau über Bamberg, Frank⸗ 
furt, Köln nach Antwerpen und andern niederländi⸗ 
ſchen Städten, von wo er erſt im Herbſt des folgen⸗ 
den Jahrs zurückkam. Die Reiſe, namentlich in den 
Niederlanden, war ein wahrer Triumph, überall 
wurde der Meiſter auf das glänzendſte gefeiert; der 
Antwerpener Magiſtrat bot ihm vergeblich einen Jah⸗ 
resgehalt von 300 Gulden, ein ſchönes Haus zum Ge⸗ 
ſchenk, freien Unterhalt und außerdem Bezahlung aller 
ſeiner öffentlichen Arbeiten an, um ihn zum ſtändi⸗ 
gen Verbleiben in Antwerpen zu bewegen. Fürſten, 
fremde Botſchafter, Gelehrte, ſo Erasmus von Rot⸗ 
terdam, und Künſtler ehrten ihn und zogen ihn in 
ihre Geſellſchaft. Der Kaiſer beſtätigte ihm die früher 
gewährten Privilegien und bezeigte ihm außerdem 
ſeine Gunſt in vollſtem Maß. Von hoher Bedeutung 

Kupferſtiche und Holzſchnitte zuſandte. Raffael, dar⸗ für ihn waren der Anblick der niederländiſchen Kunſt⸗ 
über höchſt erfreut, ſchickte als Gegengeſchenk D. eine ſchätze und die Bekanntſchaft mit den hervorragend⸗ 
Menge Blätter von ſeiner Hand, von denen eins, eine ſten dortigen Künſtlern. Sein während dieſer Reiſe 
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geführtes Tagebuch gab Campe 1828 zuerſt in den 
|  »Reliquien von Albrecht D.« heraus. Eine vollſtän⸗ 

dige, mit Erläuterungen verſehene Ausgabe veran⸗ 
ſtaltete Fr. Leitſchuh (»A. Dürers Tagebuch der Reiſe 
in die Niederlande «, Leipz. 1884). Auch eine große 
Anzahl Bildniſſe von Geiſtlichen, fürſtlichen Perſo⸗ 
nen, Künſtlern ꝛc. ſind ein Ergebnis ſeiner nieder⸗ 
ländiſchen Reiſe. Nach ſeiner Heimkehr in die Vater⸗ 
ſtadt widmete ſich D. wieder mit raſtloſem Eifer der 
künſtleriſchen Thätigkeit. Aus dem Jahr 1521 be⸗ 
findet ſich ein Porträt des Bernhard v. Reſſen in 
der Dresdener Galerie. Vom Jahr 1522 ſtammen 
die Holzſchnitte des großen Triumphwagens des Kai⸗ 
ſers Maximilian, deren Stöcke in der kaiſerlichen 
Bibliothek in Wien aufbewahrt werden. Die älteſte 
Originalausgabe mit untenſtehendem deutſchen Text 
erſchien 1522, die letzte 1589. Vom Jahr 1526 beſitzt 
die Alte Pinakothek in München die beiden bedeu⸗ 
tendſten Werke des Künſtlers, die herrlichen lebens⸗ 
großen Figuren der Apoſtel Paulus und Petrus und 
der Evangeliſten Markus und Johannes (Seiten⸗ 
ſtücke), zugleich die vier Temperamente verbildlichend. 
Welche Fehler, welche Härten und Eckigkeiten man 
auch D. vielfach nachweiſen mag, in dieſen Bildern 
ſind ſie vermieden; ſie ſind voll Ruhe, Würde und 
Hoheit, und Kugler ſagt mit Recht: »Nach Vollendung 
dieſes Werkes durfte der Meiſter ſein Auge ſchließen, 
denn er hatte das Ziel der Kunſt erreicht; hier ſteht 
er den größten Meiſtern, welche die Geſchichte der 
Kunſt kennt, ebenbürtig zur Seite «. Aus demſelben 
Jahr ſtammt das Olbild des Hieronymus Holzſchuher 
im Berliner Muſeum, das beſte aller Bildniſſe von 
der Hand Dürers; ferner das Jakob Muffels (eben⸗ 
daſelbſt). Im nächſten Jahr endete die bis dahin 
unerſchöpfliche Thätigkeit des Meiſters, indem ihn 
6. April 1528 der Tod im noch nicht vollendeten 57. 
Jahr abrief. Nicht weit entfernt von dem Grab ſei⸗ 
nes Freundes Pirkheimer ruhten die irdiſchen Reſte 
Dürers auf dem Johanniskirchhof lange unter einer 
einfachen Metallplatte, welche ſein Schwiegervater 
Frey für ſich und ſeine Familie errichten ließ, bis 
Sandrart 1681 das verfallene Grab aufs neue er⸗ 
richtete. Durch die Bemühungen des Albrecht⸗Dürer⸗ 
Vereins zu Nürnberg wurde König Ludwigs Vor⸗ 
ſchlag, zur dritten Säkularfeier von Dürers Todestag 
eine Bronzeſtatue desſelben in Nürnberg zu errich⸗ 
ten, verwirklicht. Am 7. April 1828 legte man feier⸗ 
lich den Grundſtein auf dem Milchmarkt, an wel⸗ 
chem das Haus ſteht, wo D. geboren wurde, wirkte 
und ſtarb, und 22. Mai 1840 fand die feſtliche Ent⸗ 
hüllung des Standbildes Dürers, modelliert von 
Rauch, in Erz gegoſſen von Burgſchmiet, ſtatt. 

Dürers Vielſeitigkeit als Künſtler ſteht faſt ohne 
Beiſpiel da. Aus dem vorſtehenden Lebensabriß geht 
ſeine Thätigkeit als Maler, Kupferſtecher und Zeich⸗ 
ner für den Holzſchnitt hervor, aber er verſtand ſich 
auch auf Architektur und Bildhauerei; doch ſind alle 
erhaltenen Skulpturen mit Dürers Zeichen ver⸗ 
dächtig und jedenfalls der großen Mehrzahl nach un⸗ 
echt. Eine Ausnahme bildet vielleicht ein kleines 
in Silber gegoſſenes Relief mit einer vom Rücken 
geſehenen nackten Frau von 1509 im Beſitz der Fa⸗ 
milie Imhoff in Nürnberg. Auch dem Kriegsweſen 
blieb D. nicht fremd. Seit Einführung der Feuer⸗ 
waffen der erſte Schriftſteller über Fe ſtungsbau, 
ward er an Scharfblick und Erfindungsgabe von 
keinem der gleichzeitigen Ingenieure übertroffen. 
Seine vollkommen eigenartigen Ideen bei engem 
Anſchluß an die in den alten Stadtbefeſtigungen ge⸗ 
gebenen Grundlagen enthalten ſchon alle bei den 
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neuen deutſchen Befeſtigungen maßgebenden Gedan⸗ 
ken. nn Hohlräume zur ſichern Unterkunft 
der Beſatzung, kaſemattierte Galerien oder detachierte 
Mauern mit Schießſcharten zur niedern Grabenver⸗ 
teidigung, die tiefe Künette in dem breiten trocknen 
Graben davor, Kaponnieren für ſechs und zehn Ge⸗ 
ſchütze quer über den Graben, Anlage der großen Ba⸗ 
ſteien als ſelbſtändiger, nach allen Seiten verteidi⸗ 
gungsfähiger Abſchnitte auf Kanonenſchußweite von⸗ 
einander im Umzug der Stadtbefeſtigung, 15 m tiefe, 
revetierte, gegen jede Leitererſteigung ſichernde Grä⸗ 
ben und daneben Erhöhen des Walles zu weithin be⸗ 
herrſchender Geſchützaufſtellung ſind von ihm zuerſt 
angegeben und in einer gegen die damaligen Geſchütze 
völlig ausreichenden Weiſe verwirklicht worden. Wien 
und Padua wurden teilweiſe nach ſeinen Angaben 
befeſtigt. Die meiſten ſeiner Gedanken aber blieben 
ſchon der Koſtſpieligkeit wegen Projekt, und nach lan⸗ 
ger Vernachläſſigung durch die Franzoſen ꝛc. war es 
der Zeit Friedrichs d. Gr. und teilweiſe erſt dem 19. 
Jahrh. vorbehalten, ſie bei deutſchen Feſtungsbauten 
zu verwirklichen. Vgl. Wauvermans, A. D., son 
auvre militaire (Brüffel 1880). Auch als Schrift⸗ 
ſteller trat D. auf, namentlich verwandte er den 
größten Teil ſeiner letzten Jahre auf derartige Ar⸗ 
beiten. Seine Werke ſind: »Geometrie, Underwey⸗ 
ſung der Meſſung mit dem Zirkel und Richtſcheut in 
Linien, Ebenen und ganzen Körpern« (Nürnb. 1525, 
mit 63 Figuren, nachgedruckt zu Arnheim 1603; lat. 
von Joachim Camerarius, Par. 1532, und ebenfalls 
nachgedruckt bei Wechel 1535); »Etliche Underricht zur 
Befeſtigung der Stett, Schloß und Flecken« (Nürnb. 
1527, mit 19Holzſchnitten; lat., Par. 1535; neue Ausg., 
Berl. 1823, mit 13 lithographierten Tafeln); das 
große, zum Teil erſt nach ſeinem Tod gedruckte Werk 
über die Verhältniſſe des menſchlichen Körpers: »Hier⸗ 
innen ſind begriffen vier Bücher von menſchlicher 
Proportion ꝛc.« (Nürnb. 1528, die beiden erſten Bü- 
cher lat. von J. Camerarius, daſ. 1532, die beiden 
andern lat. 1534; das Ganze Par. 1537, 1557, mit 
einem 5. Buch vermehrt, nachgedruckt; franz., Arn⸗ 
heim 1614; holländ., daſ. 1622, und ital. von J. P. 
Gallucci, Vened. 1591, vermehrt mit dem 5. Buch 
1594). Dürers Briefe, Tagebücher und poetiſche 
Verſuche find in Campes »Reliquien« (Nürnb. 1828) 
abgedruckt, ſie wurden ſpäter von M. Thauſing 
(»Quellenſchriften zur Kunſtgeſchichte«, Bd. 3, Wien 
1872) ins Neuhochdeutſche übertragen. Eine Schrift 
Dürers über die Stellungen der Pferde ging ver⸗ 
loren. Eine Geſamtausgabe veranſtaltete J. Janſen 
unter dem Titel: »Alb. Duereri opera, d. h. alle Bü⸗ 
cher Dürers« (Arnh. 1603). Die ältere Litteratur 
über D. (Biographie von Heller, Leipz. 1827 —31, 
3 Bde.; von A. v. Eye, Nördl. 1860, u. a.) iſt über⸗ 
holt durch M. Thauſing, D., Geſchichte ſeines Le⸗ 
bens und ſeiner Kunſt (2. Aufl., Leipz. 1884, 2 Bde.). 
Daneben ſind noch zu erwähnen: R. v. Retberg, Dü⸗ 
rers Kupferſtiche und Holzſchnitte, ein kritiſches Ver⸗ 
zeichnis (Münch. 1871); A. v. Zahn, Kunſtlehre Dü⸗ 
rers und ſein Verhältnis zur Renaiſſance (Leipz. 
1866); Ch. Ephruſſi, A. D. et ses dessins (Par. 
1881). Sammlungen aus den Werken Dürers in 
Lichtdruckreproduktionen gaben neuerlich Lübke (Ku⸗ 
pferſtichwerke), v. Lützow (Holzſchnittwerke), Lipp⸗ 
mann (Handzeichnungen), Hirth u. a. heraus. 

Dureszieren (lat.), hart werden, verhärten. 
Duret (ſpr. dürä), Francisque, franz. Bildhauer, 

geb. 19. Okt. 1804 zu Paris, Schüler Boſios, gewann 
1823 den römiſchen Preis und errang 1831 mit 
einem noch etwas an Canova erinnernden Merkur 
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der die Lyra erfindet, eine goldene Medaille. Das 
Werk befindet ſich jetzt im Palais Royal. Im J. 1833 
ſchuf er den neapolitaniſchen Fiſcher, die Tarantella 
tanzend, eine Arbeit voll höchſter Lebendigkeit, von 
vollendeter Eleganz und von feinſter Durchbildung 
des Körpers, welche ſein Hauptwerk blieb (Louvre 
zu Paris), dann den Chactas am Grab Atalas und 
1836 den Improviſator, ein Liebesliedchen ſingend, 
(Louvre, Wiederholung im ſtädtiſchen Muſeum zu 
Leipzig; |. Tafel »Bildhauerkunſt X«, Fig. 2). Für 
das Muſeum zu Verſailles führte er die Statuen von 
Moliere, Dunois und Richelieu aus, für die Kirche 
Ste.⸗Madeleine einen Chriſtus und St. Gabriel; den 
Saal der sept cheminees im Louvre ſchmückte er 
mit den Viktorien, und für das Foyer des Theatre 
francais ſchuf er die Statuen der Tragödie und Ko⸗ 
mödie und der Schauſpielerin Rachel. 1860 vollen⸗ 
dete er die monumentale Fontäne mit dem heil. Mi⸗ 
chael als Drachentöter auf dem Platz St.⸗Michel in 
Paris. Als Profeſſor an der Ecole des beaux-arts 
hat er mehr durch ſeine Lehrthätigkeit als durch ſeine 
Arbeiten gewirkt. Er ſtarb 1865. 
Dürfen iſt dem Sollen (ſ. d.) in dem Sinn ver⸗ 

vandt, daß beide eine gewiſſe Beſchaffenheit des 
Wollens, dagegen in dem Sinn entgegengeſetzt, daß 
das letztere alle diejenigen Eigenſchaften umfaßt, wo⸗ 
durch das Wollen unbedingt beifällig (wertvoll), da⸗ 
gegen das D. alle diejenigen, wodurch dasſelbe nicht 
unbedingt mißfällig (verwerflich) wird. Letzteres 
heißt erlaubt, erſteres dagegen (ſittlich) geboten, das 
Gegenteil beider unerlaubt oder verboten. 

D'Urfey (spr. dörfi), Tom, engl. Luſtſpieldichter, 
geboren um 1630 zu Exeter als Sprößling einer 
alten franzöſiſchen Proteſtantenfamilie, widmete ſich 
den Rechtsſtudien, trieb aber mit größerm Eifer 
ſchöne Wiſſenſchaften, ſchrieb Schauſpiele, Opern, 
Gedichte und ſang und muſizierte den Großen vor. 
Er ſtarb in hohem Alter 26. Febr. 1723. Unter ſei⸗ 
nen Bühnenſtücken, die (im ganzen 32) wie ſeine 
ſämtlichen Produktionen, dem Zeitgeſchmack entſpre⸗ 
chend, möglichſt frivol ſind, werden »The siege of 
Memphis“ (1672), »Madam Fickle« (1677), »The 
plotting sisters« und »Bassy d' Ambois« (1691) 
vor andern genannt. Seine übrigen Gedichte (Sa⸗ 
tiren, Elegien, Oden) und Erzählungen erſchienen 
in mehreren Ausgaben, die jetzt ziemlich ſelten ſind. 

Durgä, ind. Göttin, ſ. Pärwati. 
Durham (ſpr. dörräm), Hauptſtadt der nach ihm be⸗ 

nannten engl. Grafſchaft, liegt maleriſch am Wear 
und wird von zwei bewaldeten Hügeln überragt, 
deren einer die 1093—1320 aufgeführte Kathedrale, 
größtenteils normänniſchen Stils, und das von Wil⸗ 
helm dem Eroberer erbaute Schloß trägt, während 
den andern eine Sternwarte krönt. Den Marktplatz 
mit dem 1555 erbauten Rathaus ziert ein Reiter⸗ 
ſtandbild des Marquis von Londonderry. Zwei alte 
Brücken führen über den Wear nach der Vorſtadt 
Elvet, wo ſich ein großartiges Gefängnis befindet. 
D. hatte 1881: 14,930 Einw. Die Induſtrie iſt nur 
wenig entwickelt, dahingegen hat die Stadt zahlreiche 
Bildungsanſtalten, vor allen eine Univerſität (1657 
von Cromwell gegründet, 1831 erneuert), die im 
alten Schloß ihren Sitz hat, aber trotz reicher Mittel, 
großer Bibliothek und guten Muſeums doch nur wenig 
beſucht wird; außerdem zwei anglikaniſche Lehrer⸗ 
ſeminare. Ein katholiſches Seminar (St. Cuthbert's) 
liegt bei Uſhaw, 6 km nordweſtlich der Stadt. In 
derſelben Richtung liegt das Schlachtfeld von Ne⸗ 
ville's Croß, wo König David Bruce von Schottland 
20. Okt. 1346 beſiegt und gefangen wurde. 

Dürfen — Durham. 

Durham (spr. dörräm), 1) John George Lambton, 
Graf von, engl. Staatsmann, geb. 12. April 1792 
aus dem ſchon ſeit alter Zeit in der Grafſchaft Dur⸗ 
ham anſäſſigen Geſchlecht Lambton, erzogen zu Eton 
und Cambridge, trat 1813 ins Unterhaus und that 
ſich bald als Parlamentsredner hervor. Am 17. April 
1821 legte er einen Parlamentsreformplan vor, 
deſſen Grundzüge ſpäter bei der vor das Haus ge⸗ 
brachten Wahlreformbill benutzt wurden, und worin 
er namentlich Aufhebung des Wahlrechts der ver⸗ 
rotteten Flecken, übertragung desſelben auf die 
größern Städte, Ausdehnung des Stimmrechts und 
dreijährige Parlamente forderte. Bei Auflöſung des 
Kabinetts Goderich (1828) ward er zum Baron D. 
und Mitglied des Oberhauſes ernannt, und nach dem 
Sturz des toryiſtiſchen Miniſteriums Wellington⸗ 
Peel (1830) trat er als Geheimſiegelbewahrer ins 
Kabinett ſeines Schwiegervaters, des Grafen Grey. 
In dieſer Stellung nahm D. 1831 und 1832 bedeu⸗ 
tenden Anteil an der Durchführung der Reformbill; 
als aber Grey ſich in der Folge den Tories zu nähern 
ſchien, ſchied D., der an der Spitze der vorgeſchritte⸗ 
nern Liberalen ſtand, 1833 aus dem Miniſterium 
und wurde zum Viscount Lambton und Grafen von 
D. erhoben. Nachdem er in den nächſten Jahren ver⸗ 
ſchiedene diplomatiſche Poſten in Paris und Peters⸗ 
burg, wo er früher ſchon einmal außerordentlicher 
Botſchafter geweſen war, bekleidet hatte, ward er 
1838 nach dem Ausbruch der kanadiſchen Unruhen 
zum Generalgouverneur, Vizeadmiral und General⸗ 
kapitän aller britiſchen Kolonien in Nordamerika 
mit höchſt ausgedehnter, faſt diktatoriſcher Vollmacht 
ernannt und wußte durch ebenſo energiſche wie kluge 
Maßregeln den Sturm in Kanada zu beſchwören. 
Da er aber eine Anzahl Rädelsführer des Aufſtandes 
durch Ordonnanz nach der Inſel Bermuda verbannte, 
ſo wurde er, obgleich dieſer Spruch im Einverſtänd⸗ 
nis mit einem aus Kanadiern gebildeten Beirat er⸗ 
folgt war, von den ihm mißgünſtigen Tories ange⸗ 
griffen, und eine von Lord Brougham, mit dem D. 
perſönlich verfeindet war, 7. Aug. 1838 im Oberhaus 
eingebrachte Bill bewog das ſchwache Miniſterium, 
jene Ordonnanz außer Kraft zu ſetzen. D. legte ſofort 
ſein Amt nieder und kehrte ungeachtet der Sym⸗ 
pathiebezeigungen des kanadiſchen Volkes, das in 
einer Menge Adreſſen ſein Bedauern über Durhams 
Entſchluß ausdrückte und Broughams Bild ver⸗ 
brannte, 30. Nov. 1838 nach England zurück. Er 
verteidigte ſeine Politik durch eine Denkſchrift, zog 
ſich aber, empört über die ihm widerfahrene Unbill, 
von den Geſchäften zurück und ſtarb 28. Juni 1840 
in Cowes auf der Inſel Wight. Die in Durhams 
Denkſchrift vorgeſchlagene Reform der Kolonialpoli⸗ 
tik iſt nach ſeinem Tod nicht nur für Kanada, ſon⸗ 
dern ſpäter auch für die meiſten andern britiſchen 
Beſitzungen durchgeführt worden. 

2) Joſeph, engl. Bildhauer, geb. 1821 zu London, 
erlernte von 1837 an ſeine Kunſt unter John Francis 
und arbeitete nachher unter Leitung von Baily. 1845 
debütierte er glücklich mit einer Büſte von Jenny 
Lind, die in zahlreichen Kopien verbreitet wurde. 
Ebenſo großen Beifall fand 1856 die Büſte der Kö⸗ 
nigin Viktoria (im Manſion Houſe). Unter ſeinen 
übrigen Werken, von denen manche poetiſch aufge⸗ 
faßt und voll Anmut ſind, nennen wir als die be⸗ 
deutendſten: Hermione und Alaſtor (ägyptiſche Halle 
im Manſion Houſe), das Bilderbuch (1867), Paul 
und Virginie, Leander (1871), das Denkmal zum An⸗ 
denken an die erſte große Londoner Ausſtellung von 
1851 (im botaniſchen Garten), die Statuen des Prin⸗ 



Durham's — Dürkheim. 

zen Albert im Horticultural Garden (1863) und auf 
der Inſel Guernſey, des Lords Palmerſton in der 
Guild Hall und die ſitzenden Figuren Harveys, New⸗ 
tons, Miltons und Benthams über dem Portikus 
der Londoner Univerſität. Er ſtarb 27. Okt. 1877. 
Durham's (pr. dörräms), Dorf im nordamerikan. 

Staat Nordcarolina, 33km nordweſtlich von Raleigh, 
mit 2041 Einw. Hier ergab ſich der Konföderierten⸗ 
general J. E. Johnſon 25. April 1865. 

Durhamſhire (ſpr. dörrämſchir), Grafſchaft im nörd⸗ 
lichen England, im Bergbaudiſtrikt, an der Nordſee, 
zwiſchen den Grafſchaften Northumberland im O. 
und Cumberland, Weſtmoreland und York im W. 
und S., umfaßt mit einigen Enklaven in Pork und 
an der ſchottiſchen Grenze 2642 qkm (48 QM.). Das 
Land iſt im äußerſten Weſten durch Zweige der Pen⸗ 
niniſchen Kette gebirgig (höchſte Punkte: Kilhope Law 
669 m, Collier Law 514 m); die Mitte und der Oſten 
ſind wellig; am untern Tees und an der Küſte findet 
ſich eine große Strecke Flachland. An der Küſte ſtehen 
hohe, weiße Kalkfelſen mit impoſanter Ausſicht auf 
das Meer. Hauptflüſſe ſind: Tees (auf der Grenze 
gegen Vork), Wear (in der Mitte) und der Tyne mit 
em Derwent (im N.). Die Bevölkerung zählte 1881: 

867,258 Seelen. Ackerbau und Viehzucht beſchäfti⸗ 
gen 16,233 Menſchen. Etwa 28 Proz. der Oberfläche 
ſind angebaut, 37 Proz. beſtehen aus Weiden (welche 
im W. geſchätzte langwollige Schafe nähren) und 3 
Proz. aus Wald. An Vieh zählte man 1884: 16,825 
Ackerpferde, 64,427 Stück Rindvieh, 186,019 Schafe 
und 13,018 Schweine. Den Hauptreichtum des Lan⸗ 
des bildet ſein berühmtes Steinkohlenfeld, das 
ſich im O. und NO. bis nach Northumberland hinein 
erſtreckt und jährlich 30 Mill. Ton. liefert. Außer 
Kohlen gewinnt man noch Eiſen, ſilberhaltiges Blei, 
Bauſteine und Schiefer. Die Bergwerke und Stein⸗ 
brüche beſchäftigten 1881: 72,079 Menſchen, die Ei⸗ 
ſenhütten 17,557. Nächſtdem ſind der Bau von Dampf⸗ 
und andern Maſchinen (11,211 Arbeiter), von Schif⸗ 
fen (10,039 Arb.), die Glasfabrikation (2884 Arb.), 
die Herſtellung von Chemikalien (2752 Arb.) von 
Wichtigkeit, und andre Induſtriezweige, wie Woll⸗ 
und Leinweberei, Töpferei, Seildreherei, Nägel- und 
Ankerſchmiederei, treten verhältnismäßig in den Hin⸗ 
tergrund. Die Grafſchaft iſt eine ſogen. County Pa- 
latine, in welcher der Biſchof in früherer Zeit die 
bürgerliche und peinliche Gerichtsbarkeit hatte und 
wie ein Landesherr ſchaltete. Durham iſt Hauptſtadt. 

Düringsfeld, Ida von, Schriftſtellerin, geb. 12. 
Nov. 1815 zu Militſch in Niederſchleſien, wuchs in 
ländlicher Umgebung auf und kam 1835 auf ein Jahr 
nach Dresden, wo ſie Muſik⸗ und Sprachſtudien be⸗ 
trieb und mit Tiedge befreundet wurde. Nachdem 
ſie ſchon ſeit 1832 Beiträge für die »Abendzeitung« 
geliefert, ließ ſie zuerſt unter dem Namen Thekla 
eine Sammlung »Gedichte« (Leipz. 1835) und einen 
Romanzencyklus: »Der Stern von Andaluſien« (daſ. 
1838), erſcheinen und gab anonym einen Roman: 
»Schloß Goczyn« (Bresl. 1841, 2. Aufl. 1845), heraus, 
welchem die »Skizzen aus der vornehmen Welt« (daſ. 
1842 — 46, 6 Bde.), »In der Heimat« (daſ. 1843), 
»Magdalene« (daſ. 1844) und »Graf Chala« (Berl. 
1845) folgten. »Byrons Frauen« (Bresl. 1845) war 
das erſte Buch, das den Familiennamen der Ver⸗ 
faſſerin trug. Nachdem ſie ſich 1845 mit Otto v. 
Reinsberg verheiratet, lebte ſie teils auf den Gü⸗ 
tern ihrer Mutter, teils auf Reiſen (in Italien, Dal⸗ 
matien, Belgien, Frankreich ꝛc.) und an verſchie⸗ 
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darauf freiwillig in den Tod. Von ihren weitern 
Werken nennen wir zunächſt die Romane: »Marga⸗ 
rete von Valois und ihre Zeit« (Leipz. 1847, 3 Bde.); 
»Antonio Foscarini« (Stuttg. 1850, 4 Bde.); »Eine 
enſion am Genferſee, zwei Romane in Einem Hauſe⸗ 

Bresl. 1851, 2 Bde.); »Eſther« (daſ. 1852, 2 Bde.); 
»Clotilde« (Berl. 1855); Norbert Dujardin« (Bresl. 
1861); »Hendrick« (Leipz. 1862); »Die Litteraten« 
(Wien 1863, 2 Bde.) u. a.; ferner die poetiſchen Werke: 
»Am Canal grande« (Dresd. 1848); »Für Dich⸗ 
(Bresl. 1851; 2. Aufl., Leipz. 1865) und die Märchen⸗ 
dichtung Amimome« (Bresl. 1852). Von ihren Reiſe⸗ 
ſkizzen verdienen beſonders »Aus Italien« (Brem. 
1851) und »Aus Dalmatien« (Prag 1857, 3 Bde.) 
Erwähnung. Als Früchte ihrer linguiſtiſchen Stu⸗ 
dien erſchienen endlich: »Böhmiſche Roſen«,tſchechi— 
ſche Volkslieder (Bresl. 1851); »Lieder aus Toscana 
(2. Aufl., Prag 1858); Von der Schelde bis zur Maas «, 
ein Geſamtbild des geiſtigen Lebens der Vlämen 
ſeit 1830 (Leipz. 1861, 3 Bde.), und »Das Sprich— 
wort als Kosmopolit« (daſ. 1863, 3 Bde.). Außer⸗ 
dem ſchrieb ſie für die Jugend: »Das Buch denkwür⸗ 
diger Frauen« (2. Aufl., Leipz. 1871) und »Alphabet 
parlant en silhouettes« (Brüſſel 1864) und gab ge⸗ 
meinſam mit ihrem Gatten das »Hochzeitbuch« (Leipz. 
1871) und die »Sprichwörter der germaniſchen und 
romanischen Sprachen« (daſ. 1872 — 75, 2 Bde.) her: 
aus. Nach ihrem Tod erſchienen noch» Ethnographiſche 
Kurioſitäten« (Leipz. 1878). 

Durio L., Gattung aus der Familie der Sterku⸗ 
liaceen, mit der einzigen Art D. zibethinus L. (indi⸗ 
ſcher Zibetbaum), einem 20 — 28 m hohen Baum 
in Hinterindien und auf den Inſeln des Indiſchen 
Ozeans, mit ganzen, länglichen, zugeſpitzten Blättern, 
die auf der Unterſeite dicht mit kleinen Schüppchen 
beſetzt ſind und rötlich ſilbergrau erſcheinen; die grün⸗ 
lichgelben Blüten ſtehen in kleinen Büſcheln am 
Stamm oder an den größten Aſten. Die rundlichen 
oder ovalen Früchte (Durionen) ſind kopfgroß und 
auf der harten, dicken Schale dicht mit pyramidalen 
Stacheln beſetzt, gelbgrün und fünffächerig. Jedes 
Fach enthält 1—4 Samen in einem weißen, pracht⸗ 
voll ausſehenden Fruchtfleiſch eingebettet. Der Baum 
wird kultiviert, und das Fruchtfleiſch bildet zur Zeit 
der Fruchtreife einen Hauptbeſtandteil der Nahrung 
der Eingebornen. Es beſitzt einen feinen, rahmarti⸗ 
gen Geſchmack und wird daher von manchen höher 
geſchätzt als irgend ein andres Obſt; aber es riecht 
penetrant nach verdorbenen Zwiebeln, ohne indes 
irgendwie ſchädlich zu ſein. Der Europäer überwin⸗ 
det allmählich den Abſcheu vor dem Geruch und er⸗ 
blickt dann in den Durionen eine der größten Deli⸗ 
kateſſen. Unreif ißt man die Früchte als Gemüſe; das 
reife Fruchtfleiſch wird auch mit Salz eingemacht, 
und die Samen werden wie Kaſtanien geröſtet. 

Durionen, ſ. Durio. 
Duris von Samos, griech. Geſchichtſchreiber, 

Schüler des Theophraſtos, war im 3. Jahrh. v. Chr. 
Tyrann ſeiner Vaterſtadt und verfaßte eine Geſchichte 
der griechiſch-makedoniſchen Zeit von 370 bis 287, 
von der nur wenige Reſte erhalten ſind (hrsg. von 
Hullemann, Utrecht 1841), die aber von andern Hi⸗ 
ſtorikern benutzt worden iſt. Vgl. Eckertz, De Duride 
Samio (Bonn 1842). 

Durität (lat.), Härte. 
Durius, Fluß, ſ. Duero. 
Dürkhelm (D. an der Haardt), Stadt im bayr. 

Regierungsbezirk Pfalz, Bezirksamt Neuſtadt a. d. 
denen Orten Deutſchlands. Sie ſtarb 25. Okt. 1876 Haardt, 130 m ü. M., umgeben von ausgedehnten 
in Stuttgart; ihr überlebender Gatte folgte ihr tags Rebengeländen und Obſtbaumhainen, an der Iſenach 



248 

und am Fuß der Haardt, an der Linie Neuſtadt a. d. 
Haardt⸗Monsheim der Pfälziſchen Eiſenbahn, iſt Sitz 
eines Amtsgerichts, hat 2 evangeliſche und eine kath. 
Kirche, eine Lateinſchule, ſehenswerte Sammlungen 

der Polychia (des naturwiſſen⸗ 

ein Kurhaus, Papier⸗(Jä⸗ 
gerthal) und Farbenfabrika⸗ 
tion, bedeutenden Weinbau, 
Rotgerbereien, Brennereien, 
Brauereien, Sandſteinbrüche, 

lippshalle), große Waldun⸗ 

Wappen von 
Dürkheim. 

ſeit dem 15. Jahrh.) und (1880) 
6089 Einw. (davon 1029 Katholiken und 305 Juden). 
Von den dortigen Mineralquellen enthält der 
Bleichbrunnen außer Kochſalz (8,876) beſonders Brom⸗ 
natrium (0,019), Jodnatrium (0,002), Chlorcalcium 
(1,864), doppeltkohlenſauren Kalk (0,275), doppeltkoh⸗ 
lenſaures Eiſenoxydul (0,016), die Solquelle Koch): 
ſalz (12,201), Chlorcalcium (2,909), Chlormagneſium 
(0,383), Chlorlithium (0,037), doppeltkohlenſauren 
Kalk (0,272), auch Chlorrubidium und Chlorcäſium. 
Beiden Quellen fehlen Schwefelſäureſalze faſt ganz. 
Erſtere wird zum Trinken, letztere (mit der lithium⸗ 
reichen Mutterlauge) zum Baden benutzt; ſie ſind 

namentlich gegen ſtrofulöſe Drüſen⸗, Knochen- und 
Gelenkleiden und Katarrh der Luftwege wirkſam; 
im Herbſt iſt Gelegenheit zur Traubenkur geboten. 
Im S. von der Iſenach in prächtiger Lage auf einem 
Bergkegel die Ruinen des 1030 von Konrad II. ge⸗ 
ſtifteten Benediktinerkloſters Limburg, etwas wei⸗ 
ter nach W. die Ruinen der Hartenburg (1689 von 
den Franzoſen zerſtört) und der Burg Schloßeck, 
endlich im N. von der Iſenach der Kaſtanien berg 
mit der Heidenmauer und dem Teufelsſtein. — D., 
das alte Turincheim (Thuringeheim), befand ſich 
im Beſitz der Frankenherzöge aus dem Haus der 
Salier, kam im 13. Jahrh. als Lehen der Abtei Lim⸗ 
burg an die Grafen von Leiningen, ward im 14. Jahrh. 
durch Emich V. Stadt und Feſtung, 1689 von den 
Franzoſen verwüſtet, 1700 aber wieder aufgebaut. 
Bis zur franzöſiſchen Revolution war D. die Reſi⸗ 
denz der Grafen von Leiningen-Hartenburg, deren 
Schloß 1794 von den Franzoſen zerſtört wurde. Das 
Theater in demſelben leitete um 1780 Iffland. Vgl. 
Butters, Führer durch Bad D. (Dürkh. 1868); 
Mehlis, D. und Umgebung (daſ. 1884); Kauf: 
mann, Die Solquellen zu D. (2. Aufl., daſ. 1884). 

Durlach, Stadt und Amtsſitz im bad. Kreis Karls⸗ 
ruhe, 110 m ü. M., in angenehmer und fruchtbarer 
Gegend, links an der Pfinz, an den Linien Heidel⸗ 
berg⸗Baſel und D.⸗Mühlacker der Badiſchen Staats⸗ 
eiſenbahnen, hat eine evangeliſche und eine kath. 
Pfarrkirche, ein Schloß mit Garten (1565 vom Mark⸗ 
grafen Karl II. erbaut, jetzt zur Kaſerne eingerich⸗ 
tet), ein altes Rathaus, ein Standbild Karls II. (auf 
dem Kaſernenplatz), ein Pro⸗ und Realgymnaſium, 
eine Rettungsanſtalt für verwahrloſte Kinder (Eliſa⸗ 
bethenſtiftung, 1818 von der Kaiſerin von Rußland 
gegründet) und (1880) 7474 Einw. (davon 1293 Ka⸗ 
tholiken). Die Induſtrie umfaßt Eiſengießerei mit 
Maſchinenfabrik, eine große Nähmaſchinenfabrik (360 
Arbeiter), Stärke⸗, Zichorienfabrik ꝛc., eine Dampf⸗ 
ſägemühle; bedeutend ſind ferner Landwirtſchaft und 

ſchaftlichen Vereins der Pfalz) 
und eines Altertumsvereins, 

Salzbereitung (Saline Phi- 

gen, Wein- u. Getreidehandel, 
beſuchte Jahrmärkte (darunter 
der Michaelis: od. Wurſtmarkt, 

* 

Durlach — Duroc. 

Amtsgerichts und hat zur Garniſon ein Bataillon des 
110. Regiments und eine Eskadron Dragoner Nr. 22. 
Der Turmberg bietet eine reizende eee D. war 
ehedem Hauptſtadt der Markgrafſchaft Baden⸗D., 
die von 1515 bis 1771 als eigne Linie beſtand. Jeden⸗ 
falls reicht ſein Urſprung bis in die Zeiten der Rö⸗ 
mer zurück. Als Stadt wird es zuerſt 1197 erwähnt. 
Um 1220 überließ Kaiſer Friedrich II. D. dem Mark⸗ 
grafen Hermann V. von Baden gegen die Hälfte von 
Braunſchweig, und 1565 verlegte Markgraf Karl II. 
ſeine Reſidenz von Pforzheim nach D. Die Franzo⸗ 
ſen unter Melac eroberten und verbrannten D. 1689, 
und Markgraf Friedrich Magnus (geſt. 1709) ſtrebte 
vergeblich, es in ſeinem alten Glanz wiederherzuſtel⸗ 
len. Der Wiederaufbau der Karlsburg wurde zwar 
begonnen; als aber 1715 die Reſidenz nach Karls⸗ 
ruhe verlegt wurde, kam D. immer mehr in Verfall. 
Gegenwärtig befindet es ſich durch blühende Fabrik⸗ 
thätigkeit in erfreulichem Aufſchwung. Am 25. Juni 
1849 fand hier ein kleines Gefecht zwiſchen preußi⸗ 
ſcher Landwehr und badiſchen Inſurgenten ſtatt. Vgl. 
Fecht, Geſchichte der Stadt D. (Heidelb. 1869). 

Durmitor (Dormitor), Gebirgsſtock im nörd⸗ 
lichen Montenegro, eine gigantiſche, aus nackten, 
weißen dolomitiſchen Nadeln und Pyramiden be⸗ 
ſtehende Säge von 2483 m Höhe. 

Durnovaria, Stadt, |. Dorcheſter 1). 
Dürnſtein (Tyrnſtein), Städtchen im Erzherzog: 

tum Oſterreich unter der Enns, Bezirkshauptmann⸗ 
ſchaft Krems, in maleriſcher Lage an der Donau, hat 
ein Schloß und Villa des Fürſten Starhemberg, ein 
altes, ehemaliges Chorherrenſtift, ſchöne Pfarrkirche 
und (1880) 579 Einw., welche Weinbau treiben. In 
der Nähe auf ſchroffem Felſen die Ruine der Burg D., 
auf welcher bis ins 12. Jahrh. ein eignes Dynaſten⸗ 
geſchlecht (die Tyrnſteiner) und nach ihnen die Hund 
von Kuenring hauſten. Hier ſaß Richard Löwenherz 
nach ſeiner Rückkehr aus dem Morgenland bei Had⸗ 
mar II. von Kuenring (1192 — 93) drei Monate ge⸗ 
fangen, bis er von Herzog Leopold an Kaiſer Hein⸗ 
rich VI. ausgeliefert und nach Trifels in der Pfalz 
gebracht wurde. D. wurde 26. März 1645 von den 
Schweden eingenommen und die alte Burg zerſtört. 
Am 11. Nov. 1805 wurden auf der kleinen Ebene 
unterhalb D. die Franzoſen unter Mortier von den 
vereinigten Ruſſen und Oſterreichern unter Kutuſow 
und Schmidt geſchlagen. 

Duro (Peſo duro), ſ. Peſo. 
Durobrivä, Stadt, ſ. Rocheſter. 
Durot (spr. dürock), Michel, Herzog von Friaul, 

franz. Marſchall, geb. 25. Okt. 1772 zu Pont à Mouſ⸗ 
fon aus einer altadligen Familie, in der Artillerie: 
ſchule zu Chälons gebildet, wanderte beim Aus⸗ 
bruch der Revolution nach Deutſchland aus, kehrte 
aber bald wieder nach Frankreich zurück, wurde 1796 
Adjutant des Generals Bonaparte bei der italieni⸗ 
ſchen Armee und von dieſem beim Übergang über 
den Iſonzo im März 1797, wo er eine ſchwere Ver⸗ 
wundung erlitt, zum Bataillonschef befördert. Er 
zeichnete ſich ſodann im ägyptiſchen Feldzug, beſon⸗ 
ders bei Salehieh und beim Sturm auf Jaffa, aus. 
Nach ſeiner Rückkehr zum Brigadechef ernannt, half 
er 18. Brumaire das Direktorium ſtürzen und wußte 
an den Höfen von Berlin, Petersburg, Stockholm 
und Kopenhagen das Intereſſe des Erſten Konſuls 
zu vertreten, wofür ihn dieſer zum Diviſionsgeneral 
und nach ſeiner Thronbeſteigung 1804 zum Groß⸗ 
marſchall des Palaſtes ernannte. D. war Napoleons 
intimſter Vertrauter und faſt ſtets in ſeiner Beglei⸗ 

Gartenbau und die Fruchtmärkte. D. iſt Sitz eines tung. Sein edler Charakter, ſeine Liebenswürdig⸗ 



Durocaſſes — Durſt. 

keit und treue Anhänglichkeit wurden auch vom Kai⸗ 
ſer anerkannt, und D. übte oft einen mäßigenden 
und vermittelnden Einfluß auf ihn aus. 1805 kom⸗ 
mandierte er bei Auſterlitz das Grenadierkorps, ſchloß 
nach der Schlacht bei Jena den Frieden mit Sachſen 
und 1807 nach der Schlacht bei Friedland den Waffen⸗ 
ſtillſtand, der dem Tilſiter Frieden voranging, wor⸗ 
auf er zum Herzog von Friaul erhoben wurde. In 
der Schlacht bei Aspern kommandierte er die Reſerve⸗ 
artillerie auf der Inſel Lobau, unterhandelte nach 
der Schlacht von Znaim den Waffenſtillſtand, beglei⸗ 
tete 1812 den aus Rußland fliehenden Kaiſer nach 
Frankreich und leitete hier die Reorganiſation der 
kaiſerlichen Garden. In einem Rückzugsgefecht nach 
der Bautzener Schlacht wurde er 22. Mai 1813 bei 
Markersdorf in der Nähe des Kaiſers von einer Ka⸗ 
nonenkugel tödlich getroffen. Napoleon war von ſei⸗ 
nem Tod beſonders ergriffen; noch auf St. Helena 
bedachte er die Tochter Durocs mit einem anſehn⸗ 
lichen Legat. Durocs Überreſte wurden 1845 in der 
Invalidenkirche zu Paris beigeſetzt. 

Durocaſſes, Stadt, ſ. Dreux. 
Durocatalaunum, Stadt, ſ. Chälons ſur Marne. 
Durocornovium, Stadt, |. Cirenceſter. 
Durocortörum, Stadt, |. Reims. 
Durovernum, Stadt, |. Canterbury. 
Dürr, Wilhelm, Maler, geb. 1815 zu Villingen 

in Baden, wurde von ſeinem Vater nach Wien ge⸗ 
ſchickt, wo er ſich auf der Akademie der Genremalerei 
widmete. Dann trat er in das Atelier Kupelwieſers 
und wandte ſich unter deſſen Leitung der Hiſtorien⸗ 
malerei zu. 1840 ging er nach Rom, wo er ſich be- 
ſonders an die damals dort weilenden Düſſeldorfer 
Hiſtorienmaler Deger, Andreas und Karl Müller und 
Ittenbach anſchloß. Wegen Krankheit kehrte er 1843 
nach Deutſchland zurück und fand in feiner badiſchen. 

7 51 ein ausgedehntes Feld der Thätigkeit auf dem 
ebiet der kirchlichen Malerei, daneben auch Por⸗ 

träte und Genrebilder malend. 1852 wurde er ba⸗ 
diſcher Hofmaler. Zu ſeinen größern Schöpfungen 
gehören: zwei Bilder im Chor des Münſters zu Alt⸗ 
breiſach, die vier Evangeliſten in der proteſtantiſchen 
Kirche zu Freiburg i. Br., der heil. Laurentius in der 
Kirche zu Kenzingen, die Predigt des heil. Gallus, 
Chriſtus ſegnet die Kinder, der taufende heil. Boni⸗ 
facius und mehrere Kartons für Glasmalereien ba⸗ 
diſcher Kirchen. Außerdem ſchuf er humoriſtiſche Bil⸗ 
der und Zeichnungen. Er lebt in Freiburg. 

Durrah, Längenmaß, ſ. War. 
Durrahlrſe (Durragras), ſ. Sorghum. 
Dürrenberg, Flecken im preuß. Regierungsbezirk 

und Kreis Merſeburg, 89 m ü. M., rechts an der 
Saale u. an der Bahnlinie Leipzig⸗Korbetha, mit (1880) 
216 Einw., iſt Sitz eines königlichen Salzamtes und 
hat ſeit 1763 eine Saline, die jährlich 250,000 metr. 
Ztr. Salz liefert, ein Solbad und eine Fabrik zur 
Erzeugung von Bade⸗ und Glauberſalz. In der Nähe 
zahlreiche Braunkohlengruben und die Dörfer Kötz⸗ 
ſchau und Teuditz, beide ehemals (bis 1860) auch 
mit Salzwerken. 

Dürrheim, Pfarrdorf im bad. Kreis Villingen, 
701 m ü. M., mit einer neuen Kirche und (1880) 1147 
kath. Einwohnern. Hier die bedeutende, 1822 er⸗ 
öffnete Ludwigsſaline, welche jährlich 140,000 metr. 
Ztr. Salz liefert, und ein vielbenutztes Solbad. Da⸗ 
ſelbſt befinden ſich eine Militärkurſtation für Ange⸗ 
hörige des 14. und 15. Armeekorps und eine Kinder⸗ 0 
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Dürrner, Johannes, Männergeſangskomp.,geb. 
7. Jan. 1810 zu Ansbach, wurde im Seminar zu Alt⸗ 
dorf für den Lehrerberuf ausgebildet, widmete ſich 
dann in Deſſau unter Friedrich Schneiders Leitung 
der Muſik, erhielt 1831 die Kantorſtelle in Ansbach, 
nahm noch einige Jahre Unterricht in Leipzig bei 
Mendelsſohn und Hauptmann und ging endlich als 
Muſikdirektor und Geſanglehrer nach Edinburg, wo 
er 10. Juni 1859 ſtarb. Von ſeinen Männerchören ſind 
verſchiedene (z. B. Zwiſchen Frankreich und dem Böh⸗ 
merwald«, »Sturmbeſchwörung«, »Lebensregeln«, 
die ſchottiſchen Volkslieder u. a.) allgemein geſchätzt. 

Dürrwurz, blaue, ſ. Erigeron. 
Dursley (pr. dörsli), Stadt in Gloucefterfhire (Eng: 

land), mit Tuchfabriken und (1881) 2500 Einw. In 
der Nähe Brüche von Bathſtein. 

Durſt (sitis), das Gefühl, durch welches das Be⸗ 
dürfnis des Organismus nach Waſſer zum Bewußt⸗ 
fein gebracht wird. Der D. kennzeichnet ſich als eine 
unangenehme Empfindung in der Schleimhaut des 
Schlundkopfes und der Mundhöhle, vorzugsweiſe 
des Gaumens und der Zungenwurzel. Die Mund⸗ 
höhle iſt trocken, die Speichelabſonderung vermindert 
oder aufgehoben; der Schleim der Mundhöhle wird 
zäh, und das Sprechen wird beſchwerlich. Wird der 
D. nicht geſtillt, ſo rötet ſich allmählich die Schleim⸗ 
haut des Mundes, wird brennend heiß; die Sprache 
wird heiſer, das Schlingen beſchwerlich, der Puls be- 
ſchleunigt; alle Abſonderungen werden vermindert, 
die Augen trocken, rot, brennend; der Harn wird 
dunkel von Farbe und ſparſam, der Stuhl verſtopft. 
Zu dieſen Qualen des erhöhten Durſtes geſellen ſich 
noch allgemeine Körperſchwäche, eine erhöhte Reizbar⸗ 
keit des Nervenſyſtems mit der peinigenden Vorſtel⸗ 
lung von Waſſer und allen möglichen Flüſſigkeiten. 
Kann der D. auch jetzt noch nicht gelöſcht werden, ſo 
entſtehen förmliche Entzündungen der Mundſchleim⸗ 
haut und der Rachengebilde; der Puls wird überaus 
ſchnell, der Atem ſchnell und ſeufzend; heftiges Fie⸗ 
ber ſtellt ſich ein mit Irrereden, Bewußtloſigkeit, 
und endlich erfolgt der Tod, der nach allem, was man 
darüber weiß, viel ſchrecklicher iſt als der Hungertod. 
Veranlaßt wird das Durſtgefühl durch den vermin⸗ 
derten Waſſergehalt der Schleimhaut der Mund- und 
Rachenhöhle, deren Befeuchtung ja überhaupt viel 
ſtärker wechſelt als die aller andern Körperſtellen. 
Der verminderte Waſſergehalt wirkt wie ein Reiz auf 
die ſenſibeln Nerven der genannten Schleimhautbe⸗ 
zirke, und der dadurch bedingte Erregungszuſtand der 
Nerven wird von uns eben als D. empfunden. Des⸗ 
halb entſteht D. ſchon aus rein örtlichen Urſachen, wie 
z. B. Austrocknung der Mundhöhle beim Atmen mit 
offenem Mund, ferner beim anhaltenden Sprechen, 
Singen, Spielen von Blasinſtrumenten u. dgl. Die 
Trockenheit des Mundes iſt aber ſehr häufig nur die 
Folge oder vielmehr eine Teilerſcheinung der Vermin⸗ 
derung des Waſſergehalts im Geſamtorganismus, 
welche wiederum mit Verminderung der Speichelab⸗ 
ſonderung verbunden iſt. Daher entſteht D. nach reich⸗ 
lichem Schwitzen, 1 ſtarken wäſſerigen Durchfällen, 
nach dem Genuß ſtark geſalzener Speiſen, indem das 
im Darmkanal befindliche Salz dem Blut raſch Waſ⸗ 
ſer entzieht. Der D. iſt ein konſtantes Symptom zahl⸗ 
reicher Krankheiten. Der im Hitzeſtadium der fieber⸗ 
haften Krankheiten vorhandene D. hat ſeinen Grund 
teils in dem ſtärkern Waſſerverluſt durch die Haut, 
die Nieren und Lungen, teils in der während des Fie⸗ 

. des Badiſchen Frauenvereins. D. wird bers verminderten Speichelabſonderung, teils darin, 
chon um 889 urkundlich erwähnt. 
Dürrlitzenſtrauch. ſ. Cornus. 

daß der Kranke mit offenem Mund atmet. Starke 
Blut: und Säfteverluſte, z. B die wäſſerigen Durch⸗ 
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fälle bei der Cholera, bedingen heftigen D. wegen 
der Schnell eintretenden Verminderung des Waſſers 
im Organismus. Der quälende D. bei der Zucker⸗ 
harnruhr beruht auf einem ähnlichen Grund wie der 
D. nach dem Genuß ſtark geſalzener Speiſen. Es 
ſind große Mengen von Waſſer erforderlich, um den 
in den Geweben des Körpers enthaltenen zuckerrei⸗ 
chen Saft zu verdünnen und gleichſam den Zucker 
aus dem Körper auszulaugen. Bei Krankheiten mit 
verminderter Gehirnthätigkeit wird häufig ein Man⸗ 
gel an D. beobachtet. Dies rührt davon her, daß ſol⸗ 
chen Kranken das Gefühl des Durſtes nicht zum 
Bewußtſein kommt, obſchon die Bedingungen vor⸗ 
liegen, unter welchen ſonſt der D. auftritt. Um den 
D. zu ftillen, genügt eigentlich das friſche Duell: 
waſſer. Säuerliche Zuſätze, Brauſemiſchungen ꝛc. un⸗ 
terſtützen jedoch deſſen durſtlöſchende Eigenſchaft oft 
beträchtlich, und namentlich erhöht auch ein gewiſſer 
Gehalt an Kohlenſäure in dem Waſſer deſſen durſt⸗ 
ſtillende Wirkung. Beruht der D. nur auf Trocken⸗ 
heit des Mundes aus örtlichen Urſachen, ſo genügt 
die bloße Anfeuchtung der Schleimhaut, um den D. 
zu beſeitigen. War aber eine beträchtliche Vermin⸗ 
derung des Waſſergehalts im Geſamtorganismus die 
Urſache des Durſtes, ſo muß der Waſſerverluſt erſetzt 
werden. Dies geſchieht gewöhnlich durch Trinken; 
indes würde es auch ausreichen, wenn das Waſſer 
als Klyſtier in den Darm gebracht würde, denn es 
wird hier aufgeſogen und der Blutmaſſe einverleibt. 
In gleicher Weiſe wirken ſubkutane Injektionen von 
Waſſer. Das Bad dagegen hat keine durſtſtillende 
Wirkung, denn es wird durch die Haut kein Waſſer 
aufgenommen. 

Durtonart. Der ältere Begriff der Tonart iſt an 
die Tonleiter gebunden; eigentlich zur Tonart gehö- 
rige Töne und Akkorde ſind nach dieſer Anſchauungs— 
weiſe nur die »leitereignen«, z. B. für C dur die in 
der Skala: 

— 
a 

— — 

enthaltenen. Die neuere Muſiktheorie ſeit Rameau 
(ſ. d.) faßt Töne im Sinn von Klängen und hält dem⸗ 
gemäß die Durtonleiter für eine Auseinanderlegung 
der Töne des toniſchen Akkords und ſeiner nächſten 
Verwandten in ein Nacheinander als melodiſche Folge. 
Das harmoniſche Syſtem der auf die leitereignen 
Töne beſchränkten D. iſt daher: 

5 

df. a. c. e. g. h. d 
m —ʃ 

(3 Dur: und 3 Mollakkorde). Indes dieſe Auffaſſung 
erklärt wohl die Durtonleiter, doch nicht die D. Die 
Beſchränkung der Harmonik auf dieſe wenigen Klänge 
erſcheint als Willkür und ſteht im Widerſpruch zur 
praktiſchen Muſikübung. Der Begriff der Tonart iſt 
daher zu dem der Tonalität (ſ. d.) erweitert worden, 
und die Tonleiter erſcheint nur als melodiſcher Gang 
durch die Töne eines Akkords mit Einſchaltung von 
Durchgangstönen. S. Tonleiter. 
Durus (lat.), hart. 
Durutte (ſpr. dürütt), Joſeph Francois, Graf, 

franz. General, geb. 14. Juli 1767, trat 1792 in die 
franzöſiſche Armee, ſtieg in den folgenden Feldzügen 
der Republik, meiſt im Generalſtab beſchäftigt, ſchnell 
von Stufe zu Stufe und wurde von Napoleon 1803 
zum Diviſionsgeneral und Kommandanten der 10. 
Militärdiviſion zu Toulouſe ernannt. Er nahm teil 
an den Feldzügen gegen Oſterreich in Italien, zeich⸗ 

Durtonart — Duſares. 

in Italien und bei Raab aus, wofür er zum Baron 
erhoben wurde, ward ſodann Gouverneur von Am⸗ 
ſterdam und mit der Bewaffnung der Küſte beauf⸗ 
tragt, 1812 Kommandant von Berlin. 1812 und 
1813 befehligte er im Korps Regnier zwei ſächſiſche 
Diviſionen, zeichnete ſich bei Lützen und Bautzen 
aus, nahm an den unglücklichen Unternehmungen 
2 5 Berlin und an der Schlacht bei Leipzig teil, 
ührte auf dem Rückzug einen Teil der Arrieregarde, 
rettete bei Freiburg faſt die ganze franzöſiſche Artil⸗ 
lerie und ſetzte dann Metz in Verteidigungszuſtand. 
Nach der Reſtauration ernannte ihn Ludwig XVIII. 
zum Kommandanten der 3. Militärdiviſion zu Metz; 
deſſenungeachtet erklärte ſich D. nach Napoleons 
Rückkehr für denſelben, erhielt das Kommando der 
4. Diviſion im Armeekorps Drouets und focht bei 
Waterloo mit verzweifelter Tapferkeit. Nach der 
zweiten Reſtauration blieb er ohne Anſtellung. Er 
ſtarb 18. Aug. 1827 in pern. 

Duruy (ipr. dürüi), Victor, bedeutender franz. Hi⸗ 
ſtoriker, geb. 11. Sept. 1811 zu Paris, wurde (ſeit 
1830) in der Ecole normale gebildet und verließ 
dieſelbe 1833, um eine Profeſſur der Geſchichte am 
College Henri IV anzutreten. Nachdem er an ver⸗ 
ſchiedenen Gymnaſien unterrichtet hatte, wurde er 
1861 Inſpektor der Akademie von Paris, dann Ge⸗ 
neralinſpektor des Sekundärunterrichts und Pro⸗ 
feſſor der Geſchichte an der polytechniſchen Schule. 
Durch ſeine Mitwirkung an Napoleons III. Werk 
über Julius Cäſar kam er in nähere Berührung mit 
dem Kaiſer, der ihn 1863 zum Miniſter des Unter⸗ 
richts ernannte. Er entwickelte eine fruchtbare re⸗ 
formatoriſche Thätigkeit, traf verſchiedene löbliche 
Maßregeln, darunter die Wiedereinführung philoſo⸗ 
phiſcher Disziplinen ſowie die Gründung eines Lehr⸗ 
ſtuhls für Zeitgeſchichte an den Schulen, vor allem 
aber Hebung und Verbeſſerung des Standes der Ele⸗ 
mentarlehrer, errichtete die Ecole des hautes études, 
führte den Turnunterricht in den höhern Schulen 
ein, gründete ſtaatliche Töchterſchulen 2c. Auch die 
Einführung der ſogen. Conferences litteraires, die 
jetzt über ganz Frankreich verbreitet ſind, iſt ſein 
Werk. Seine weitern und eingreifendern Forderun⸗ 
gen, beſonders Einführung des Schulzwanges und 
der Unentgeltlichkeit des Volksſchulunterrichts, ſtie 
ßen auf den hartnäckigſten Widerſtand der klerikalen 
Partei, den er bei der geringen Unterſtützung von 
ſeiten der Liberalen nicht zu brechen vermochte; er 
mußte endlich den heftigen Angriffen, die im Senat 
und im Geſetzgebenden Körper gegen ihn gerichtet 
wurden, weichen und nahm im Juli 1869 ſeine Ent⸗ 
laſſung. Der Kaiſer ernannte ihn zum Senator. Von 
ſeinen zahlreichen weitverbreiteten Werken auf dem 
Gebiet der Geſchichte find die bekannteſten die »His- 
toire des Romains« (184344, 2 Bde.); Etat du 
monde romain vers le temps de la fondation de 
l’empire« (1853); »Histoire de France« (1852, 2 
Bde.); die von der franzöſiſchen Akademie gekrönte 
»Histoire de la Grèce ancienne« (1862, 2 Bde.; neue 
Ausg. 1874); »Introduction generale à Ihistoire 
de France« (1865, 4. Aufl. 1884); »Histoire des 
Romains jusqu'à la mort de Théodose« (1870 — 79, 
7 Bde.; neue illuſtrierte Prachtausgabe 1879—84, 
7 Bde.), aus welcher die Geſchichte des Kaiſerreichs 
von Hertzberg (Leipz. 1884 ff., 4 Bde.) deutſch be⸗ 
arbeitet wurde. Auch verfaßte er mehrere Bände der 
von ihm herausgegebenen »Histoire universelles. 
1879 ward er Mitglied des Inſtituts. 

Duſäres, Stammgott des arab. Volksſtammes der 
nete ſich beſonders 1809 unter dem Vizekönig Eugen | Nabatäer (ſ. d.), hatte feinen Wohnſitz zu Petra in 
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einem 3,3 m hohen und 0,6 m breiten Stein, über 
dem ein Tempel ſtand, wo jährlich am 25. Dez. mit 
einer Prozeſſion das Geburtsfeſt des Gottes gefeiert 
wurde (Sonnengott!). 

Duſart (spr. dü⸗), Cornelis, holländ. Maler und 
Radierer, geb. 24. April 1660 zu Haarlem, trat 1679 
in die dortige Lukasgilde und ſtarb 1. Okt. 1704 da⸗ 
ſelbſt. Er bildete ſich nach A. van Oſtade und wurde 
einer von deſſen beſten Nachahmern. In manchen 
ſeiner Bilder, welche Kirchweihen, Wirtshausſzenen, 
bäuerliche Vergnügungen darſtellen, kommt er dem 
Meiſter zum Verwechſeln gleich, bleibt aber im allge⸗ 
meinen in der Klarheit der Färbung, der Lebendig⸗ 
keit des Vortrags und der Feinheit der Individuali⸗ 
ſierung, wo er leicht in die Karikatur verfällt, hinter 
jenem zurück. Seine Werke figurieren öfters unter 
denen Oſtades; ſelbſt die mit ſeinem Namen bezeich⸗ 
neten Bauern vor dem Wirtshaus im Wiener Bel⸗ 
vedere, allerdings eins von Duſarts ſchönſten Bildern, 
ging lange unter Oſtades Namen. Meiſterwerke von 
D. ſind namentlich in den Muſeen zu Amſterdam 
(Fiſchmarkt), Dresden und St. Petersburg. Ganz 
in Oſtades Geſchmack ſind auch ſeine Radierungen. 

Duſch, 1) Johann Jakob, Dichter und Proſaiker, 
geb. 12. Febr. 1725 zu Celle, ſtudierte in Göttingen 
neben Theologie beſonders ſchöne Wiſſenſchaften, 
ward 1766 Gymnaſialdirektor zu Altona, 1767 Pro⸗ 
feſſor der engliſchen und deutſchen Sprache, 1771 der 
Philoſophie und Mathematik; ſtarb 18. Dez. 1787 
daſelbſt. Als Dichter hat ſich D. im komiſchen Epos 
und vorzüglich im Lehrgedicht verſucht; doch leiden 
ſeine didaktiſchen Gedichte: »Die Wiſſenſchaften⸗ 
(Götting. 1752) und »Der Tempel der Liebe« (Ham: 
burg 1758) an Mangel an Phantaſie. Seine komiſchen 
Epopden: »Das Toppé« (Götting. 1751) und »Der 
Schoßhund« (Altona 1756) dokumentieren ſich als 
ſeichte Nachahmungen von Popes »Lockenraub«. Un: 
ter ſeinen Proſaſchriften machten am meiſten Aufſehen 
die »Moraliſchen Briefe zur Bildung des Herzens« 
(Leipz. 1759, 2 Bde.; 2. Aufl. 1772), die ins Fran⸗ 
zöſiſche, Holländiſche, Däniſche und Ungariſche über⸗ 
ſetzt wurden. Vielen Beifall fanden auch feine »Briefe 
zur Bildung des Geſchmacks« (Leipz. 1764 73, 6 
Tle.; 2. Aufl. 1773— 79). Seine Romane: »Geſchichte 
Karl Ferdiners« (Bresl. 1776 — 80, 3 Bde.), umge⸗ 
gearbeitet unter dem Titel: »Der Verlobte zweier 
Bräute (daſ. 1785, 3 Bde.), u. »Die Pupille« (Altona 
1798) zeichnen ſich vor ähnlichen Erzeugniſſen ihrer 
Zeit durch Vermeidung des Schwächlich-Empfind⸗ 
ſamen in Charakter und Sprache aus. D. hat auch 
Popes Werke (Altona 1758 — 63, 5 Bde.) u. a. überſetzt. 

2) Alexander von, bad. Staatsmann, geb. 27. 
Jan. 1789 zu Neuſtadt a. d. Haardt, trieb ſeit 1805 
in Paris im Hauſe ſeines Oheims Collini, der badi⸗ 
ſcher Geſchäftsträger war, namentlich Mathematik, 
Phyſik und neuere Sprachen und vollendete dann 
1807 —10 feine Studien zu Heidelberg. 1815 wurde 
er Sekretär im badiſchen Finanzminiſterium, arbei⸗ 
tete 1818—25 im Miniſterium der auswärtigen An⸗ 
gelegenheiten, unterhandelte 1825 mit der Schweiz 
einen Zoll⸗ und Handelsvertrag und ward badiſcher 
Geſchäftsträger, ſpäter Miniſterreſident zu Bern, 
1834 mit Beibehaltung des Poſtens in der Schweiz 
badiſcher Geſandter in München, 1838 Bundestags⸗ 
geſandter zu Frankfurt, 1840 zugleich außerordent⸗ 
licher Geſandter Badens am belgiſchen Hof. 1843 
übernahm er das Miniſterium der auswärtigen An⸗ 
gelegenheiten und zeigte ſich in dieſer Stellung als 
Vertreter freiſinniger und nationaler Grundſätze. 
Die Mairevolution von 1849 veranlaßte ihn mit 
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ſeinen Kollegen zum Rücktritt, doch ward er ſchon 
Anfang 1850 von der Stadt Heidelberg in die Zweite 
Kammer und von dieſer in das Staatenhaus nach 
Erfurt gewählt. Sein Geſundheitszuſtand bewog 
ihn (1851), ſeine Stelle als Abgeordneter nieder⸗ 
zulegen; er lebte Aeris zu Heidelberg ſeinen litte⸗ 
rariſchen und künſtleriſchen Neigungen und ſtarb 27. 
Okt. 1876. Mit Eiſelein beſorgte er eine gute Be⸗ 
arbeitung von Leſages »Hiſtoriſchem Atlas« (Karlsr. 
1825), war auch ſpäter mehrfach litterariſch thätig (ſo 
ſchrieb er gegen ultramontane Schriften 1852: »Zur 
Pathologie der Revolutionen« und 1854: »Das Reich 
Gottes und Staat und Kirche) und wurde 1846 zum 
Ehrenmitglied der Akademie in München ernannt. 

Duſchan, Stephan, Zar von Serbien, aus dem 
Haus Nemanja, welches 1192 zur Herrſchaft kam, 
daher auch Nemanjitſch IX. genannt, regierte 1336— 
1356, ſeiner Zeit einer der mächtigſten Fürſten im 
ſüdöſtlichen Europa, ausgezeichnet als Feldherr, Re⸗ 
gent und Geſetzgeber. Er ſetzte den Prätendenten 
Johannes Kantakuzenos 1341 wieder auf den Thron 
von Konſtantinopel und ließ ſich für dieſen Dienſt 
von ihm wichtige Städte und Gebiete abtreten, be⸗ 
mächtigte ſich, mit jenem in Streit geraten, Make⸗ 
doniens, ſchlug die gegen ihn vom byzantiniſchen 
Kaiſer zu Hilfe gerufenen osmaniſchen Türken ſowie 
die unter König Ludwig ſich gegen ihn erhebenden 
Ungarn zurück, eroberte Belgrad, entriß Bosnien 
einem widerſpenſtigen Ban und ſtellte das Land unter 
eigne Verwaltung. 1347 von der Republik Raguſa 
als Schutzherr anerkannt, unterwarf er einen gro⸗ 
ßen Teil Albaniens ſeiner Herrſchaft, machte auch 
Bulgarien von ſich abhängig und nahm den Titel 
eines Zaren und »Kaiſers der Romäer« an. Um 
auch fremden geiſtlichen Einfluß abzuwehren, ver⸗ 
anlaßte er den Klerus ſeines Landes, auf einer Sy: 
node zu Pherä ſich einen eignen Patriarchen zu wäh⸗ 
len. Acker⸗ und Bergbau, Gewerbe und Handel blüh⸗ 
ten in ſeinem Reich. An die kirchliche Litteratur 
reihten ſich die Anfänge einer weltlichen, vom Volks⸗ 
lied ausgehenden. Ein Geſetzbuch Duſchans, worin 
ein milder, humaner Geiſt weht, gibt intereſſante 
Aufſchlüſſe über die in dieſem freilich vorübergehen⸗ 
den Weltreich herrſchende Kultur. 

Duſchek, Franz, Finanzminiſter während der 
ungariſchen Revolution, geb. 28. Aug. 1797 zu Ra⸗ 
dowesnic (bei Bilin) in Böhmen, machte feine Stu⸗ 
dien zu Ofen, Erlau und Peſt, trat 1819 als Prakti⸗ 
kant bei der ungariſchen Hofkammer ein und war bis 
1845 zum Vizepräſes derſelben geſtiegen. Obwohl 
nicht revolutionär geſinnt, ließ er ſich von Koſſuth, 
der das Finanzminiſterium übernommen, als Unter⸗ 
ſtaatsſekretär in dieſem Departement anſtellen und 
folgte dem Landesverteidigungsausſchuß auch nach 
Debreczin. Unter dem Miniſterium Szemere erhielt 
D. das Finanzportefeuille, folgte der Regierung im 
Juli 1849 auf ihrer zweiten Flucht nach Szegedin, 
wo er ſich 29. Juli vom Reichstag einen neuen Kre⸗ 
dit von 60 Mill. gewähren ließ, und übergab nach 
der Waffenſtreckung bei Vilägos (13. Aug. 1849) dem 
öſterreichiſchen Kommandanten den gegen 5 Mill. an 
Gold und Silber betragenden Schatz. Seitdem lebte 
er als Privatmann amtlos, doch unangefochten in 
Ungarn und ſtarb 17. Okt. 1873 in Cſornkowecz. 

Duſchet, Kreis im ruſſ. Gouvernement Tiflis 
(Kaukaſien), 4076 qkm (74,1 QM.) groß mit (1873) 
57,558 Einw. Die Hauptſtadt D., mit (1879) 2525 
Einw., liegt in einer fruchtbaren Gegend innerhalb 
der Vorterraſſen des Kaukaſus, an einem Nebenfluß 
des Aragwi. Im S. derſelben das hiſtoriſch merk— 
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würdige Städtchen Mzchet (ſ. d.); davon nördlich main en Laye bei Paris. Eine Sammlung feiner 
wird das Gebirge auf dem berühmten Darielpaß Kompofitionen, beſtehend in zwölf Konzerten, einer 
8 d.) überſchritten. Die Ruſſen haben auf dieſem konzertierenden Symphonie für zwei Klaviere, einem 

eg eine großartige Heerſtraße angelegt und 1873 Quintett und Quartett, zahlreichen Trios, Sonaten, 
Terrainunterſuchungen zum Behuf einer Gebirgs⸗ Phantaſien ꝛc., erſchien in neun Bänden zu Leipzig 
bahn von Tiflis nach Wladikawkas angeſtellt, die ſich bei Breitkopf u. Härtel. Als Komponiſt wie als Vir⸗ 
an die Roſtow⸗Wladikawkasbahn anſchließen fol. tuoſe verfolgte D. eine fo gediegene Richtung, daß er 

Düſe (Deule), das Rohr, welches die Gebläſeluft mit Recht neben Clementi und Cramer zu den klaſſi⸗ 
ins Feuer leitet; ſ. Gebläſe. ſchen Vertretern ſeines Inſtruments gerechnet wer⸗ 

Duſing (auch Duchſing, Dupſing und Teuſinke den darf, wenn auch ſeine Werke, mit Ausnahme des 
genannt), der mit Schellen und Glöckchen beſetzte Andante La consolation«, Op. 62, und der von ihm 
weite, bis auf die Schenkel herabfallende Gürtel, gemeinſchaftlich mit Pleyel veröffentlichten Methode 
mit welchem man in der zweiten Hälfte des 14. und nouvelle pour le piano et notamment pour le doig- 
im 15. Jahrh. das Obergewand, den Tappert, zu gür⸗ ter« (Lond. 1796 u. öfter), bald nach ſeinem Tod in 
ten pflegte. Gewöhnlich hing eine Taſche, wohl auch Diel. le gerieten. 
ein Dolch daran. $ Düſſel, kleiner Fluß in der preuß. Provinz Rhein⸗ 
Duſommerard (spr. düſſommörahr), Alexandre, land, entſpringt weſtlich von Elberfeld, ſtrömt zwi⸗ 

franz. Archäolog und Kunſtſammler, geboren im No: ſchen ſchroffen Kalkwänden, treibt über 50 Mühlen 
vember 1779, diente in den Revolutionskriegen als und zahlreiche andre Waſſerwerke und geht nach 
Freiwilliger, trat 1801 als Rat in die Rechnungs: 45 km langem Lauf mit einem Arm bei Düſſeldorf 
kammer und ſtarb 19. Aug. 1842 in St.⸗Cloud. Er in den Rhein, während ein andrer nördlicher bei 
hatte in ſeiner Wohnung, dem Hötel Cluny zu Paris, Kaiſerswerth mündet. 
eine anſehnliche Sammlung von mittelalterlichen Ge: | Düſſeldorf (hierzu der »Stadtplan«), Hauptſtadt 
rätſchaften und Kunſtgegenſtänden angelegt, die 1843 (Stadtkreis) des gleichnamigen Regierungsbezirks in 
vom Staat gekauft und in ein öffentliches Muſeum der preuß. Provinz Rheinland, ehemals des Herzog⸗ 
verwandelt wurde. Das Reſultat ſeiner Forſchungen tums Berg, liegt in einer herrlichen, fruchtbaren Ebene 
machte D. in dem Prachtwerk »Les arts du moyen- am rechten Ufer des Rheins 
age (Par. 1839 — 46, 5 Bde. mit 510 Kupfern) be⸗ an der Mündung der Düſſel, 
kannt. — Einer ſeiner Söhne, Edmond D., geb. 27. iſt Station der Rechtsrheini⸗ 
April 1817, geſt. 5. Febr. 1885, war bis zu ſeinem ſchen, der Köln⸗Mindener und 
Tod Konſervator jener Sammlung und hat einen der Bergiſch-Märkiſchen Ei⸗ 
Katalog derſelben herausgegeben. ſenbahn und beſteht aus ſechs 

Duſſard (ſpr. düſſär), Hippolyte, franz. Volkswirt, Stadtteilen: der Altſtadt, 
geb. 4. Sept. 1798 zu Morez (Jura), trat 1839 in dem urſprünglichen D., auf 
die Redaktion des »Répertoire de l’industrie &tran- der Nordſeite der Düſſel, mit 
gere«, das Zeichnungen und Beſchreibungen der engen, finſtern und unregel⸗ 
wichtigſten im Ausland patentierten Maſchinen ent⸗ mäßigen Straßen, der Karls⸗ Wappen von 
hielt. Von 1843 bis 1846 Chefredakteur des »Jour- | ſtadt, an der Südoſtſeite Düſſeldorf. 
nal des &conomistes«, wurde er 1848 zum Präfekten der Altſtadt (1767 angelegt), 
des Departements der Niederſeine ernannt. Er ſtarb der in einiger Entfernung liegenden Neuſtadt, die 
22. Jan. 1876 in Myer. D. ſchrieb: »De l'état finan- 1690 — 1716 erbaut wurde, der Friedrichsſtadt 
cier de l’Angleterre et des mesures proposées par am Südende, der Königſtadt und Pempel⸗ 
les whigs et les tories« (Par. 1842); » Exposition fort an der Oſtſeite. Die Stadt hat elf öffentliche 
universelle de Londres“ (daſ. 1851); »Le credit et Plätze: den Alten Markt, ſeit 1711 mit der koloſſa⸗ 
la production agricole“ (daf. 1864) ꝛc. Er lieferte len bronzenen Reiterſtatue des Kurfürſten Johann 
auch eine franzöſiſche Aberſetzung von Mills »Prin⸗ Wilhelm von der Pfalz, dem die Stadt ihr Empor⸗ 
zipien der politiſchen Okonomie«. kommen verdankt, den Karlsplatz, den Friedrichsplatz, 

Duſſek, Johann Ludwig, Klavierſpieler und den Burgplatz, den Schwanenmarkt mit Spring⸗ 
Komponiſt, geb. 9. Febr. 1761 zu Tſchaslau in Böh⸗ brunnen, den Königsplatz, den Alexanderplatz, den 
men, erhielt ſeine muſikaliſche Erziehung als Chor⸗ Maxplatz mit der 1873 errichteten Marienſäule, den 
knabe der Minoritenkirche zu Iglau in Mähren und Kirchplatz mit Fontäne, den Corneliusplatz mit dem 
wurde dann Organiſt zu Kuttenberg in Böhmen. Denkmal von Cornelius und monumentalem Spring⸗ 
Von hier ging er in Begleitung eines kunſtliebenden brunnen und den Schadowplatz mit dem Denkmal von 
Edelmanns nach Amſterdam und dem Haag, wo er Schadow. Unter den 25 Kirchen und Kapellen (4 
als Klavierſpieler reichen Beifall erntete und auch evangeliſche, 21 katholiſche) find die St. Lamberts⸗ 
ſeine erſten Klavierkompoſitionen veröffentlichte. Um pfarrkirche mit einem 58 m hohen Turm und dem 
noch den Unterricht K. Ph. Em. Bachs zu genießen, Mauſoleum des Herzogs Wilhelm IV. hinter dem 
begab er ſich 1783 nach Hamburg, erregte das Jahr Hochaltar (auf dem Piedeſtal, von acht Löwen umgeben, 
darauf in Berlin durch ſein Spiel Senſation und ruht die lebensgroße Statue des Herzogs in voller 
wandte ſich dann nach Rußland, wo er beim Fürſten Rüſtung aus weißem Marmor), die ſchön gebaute, 
Karl von Radziwill bis 1786 blieb. Nach wechſeln⸗ aber mit Zierat überladene Andreaskirche (ehemals 
dem Aufenthalt in Paris, London und Hamburg, wo Jeſuiten⸗ und Hofkirche, von 1620) mit der Fürſten⸗ 
er überall mit dem größten Erfolg auftrat, lernte er gruft in einer Rotunde hinter dem Hochaltar, die Ma⸗ 
1802 in Magdeburg den Prinzen Louis Ferdinand ximilianskirche mit ſchönen neuen Fresken und die 
von Preußen kennen, der ihn mit nach Berlin nahm evangeliſche Johanneskirche auf dem Königsplatz im 
und ſein Schüler wurde. Nach dem Tode des Prin- romaniſchen Stil mit Renaiſſanceprofilen hervorzu⸗ 
zen (1806) trat D. in die Dienſte des Fürſten von heben. Die ehemalige Kreuzherrenkirche iſt jetzt Mi⸗ 
Iſenburg, begab ſich aber 1808 wieder nach Paris, litärmagazin. Die bemerkenswerteſten weltlichen 
wo er in ein ähnliches Verhältnis zum Fürſten Tal⸗ Gebäude ſind: das Regierungsgebäude (ehedem Je⸗ 
leyrand trat. Er ſtarb 20. März 1812 in St.⸗Ger⸗ ſuitenkollegium), das prachtvolle neue Poſtgebäude 
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Düſſeldorf. 253 

im italienischen Palaſtſtil, das Rathaus (auf dem Al: deutſcher Ingenieure, ein Verein zur Wahrung der 
ten Markt, 1567 erbaut), das Landgerichtsgebäude gemeinſamen wirtſchaftlichen Intereſſen in Rhein⸗ 
(ſeit 1870, am Königsplatz), die ſtädtiſche Tonhalle land und Weſtfalen, eine Baubank, der Zentral⸗ 
mit drei großen Feſtſälen, das Künſtlerhaus Mal⸗ gewerksverein für Rheinland, Weſtfalen und angren⸗ 
kaſten, das Stadttheater (ſeit 1874), Provinzial⸗ zende Bezirke (mit Muſeum), ein Verein deutſcher 
ſtändehaus in reichem a Renaiſſanceſtil Eiſenhüttenleute. Dazu bejist die Stadt einen Si⸗ 
(am Schwanenſpiegel), Kunſtakademie im jtrengen cherheits⸗ und Freihafen, welche die lebhafte Schiff: 
Renaiſſanceſtil (am Sicherheitshafen), Kunſthalle fahrt und den bedeutenden Handel unterſtützen. 
(auf dem Friedrichsplatz), Kunſtgewerbeſchule (an der Eine beſondere Berühmtheit erlangte D. durch die 
Rheinwerfte), Kaſernen, Garniſonlazarett und groß⸗ 1767 vom Kurfürſten Karl Theodor geſtiftete und 1822 
artige Schlachthofanlagen, welche 80 Ar bedecken, die von König Friedrich Wilhelm III. erneuerte Kunſt⸗ 
Bahnhofsgebäude, welche gegenwärtig durch Zen⸗ akademie, an deren Spitze Cornelius, Schadow und 
tralbahnhöfe erſetzt werden, für Perſonen im O., Bendemann ſtanden, und die ſeit ihrem Beſtehen eine 
für Güter im N. und für den Lokalverkehr im S. Reihe bedeutender Künſtler gebildet hat. Die früher 
der Stadt. Die Zahl der Einwohner betrug 1780: hier lerne berühmte Gemäldegalerie, 1690 
8000, 1816: 26,655, 1880: 95,458 (davon 70,542 von dem Kurfürſten Johann Wilhelm 1 8 ward 
Katholiken, 23,630 Evangeliſche, 1008 Juden) und 1805 nach München gebracht, nach dem Krieg von 1866 
31. Dez. 1884: 110,039 Seelen. Die Garniſon beſteht von Preußen zurückgefordert, aber 1871 freiwillig an 
aus den Stäben der 14. Diviſion, der 27. Infanterie⸗ Bayern überlaſſen, wofür D. einen Anteil aus der 
und 14. Kavalleriebrigade, dem 39. Infanterie⸗, dem Kriegsentſchädigung enthielt, aus welchem unter an: 
11. Huſaren⸗ und dem 5. Ulanenregiment und 2 Ba⸗ derm die Kunſthalle erbaut wurde. Nur ein Meiſter⸗ 
taillonen Landwehr. D. hat ſich im Lauf der Zeit zu werk, Rubens' Himmelfahrt Mariä, iſt in D. geblie⸗ 
einer wichtigen Fabrikſtadt herausgebildet. Obenan ben (in der Kunſtakademie). Eine ſtädtiſche Gemälde⸗ 
ſteht die Eiſeninduſtrie. Anfang 1885 beſtanden 20 galerie (in der Kunſthalle), die ſeit etwa 40 Jahren 
Werke, welche von 120 bis 690 Arbeiter beſchäftigen, beſteht, enthält zur Zeit 70 Gemälde meiſtens neue⸗ 
darunter eine Eiſenfabrik von geſchnittenen Nägeln, rer Düſſeldorfer Künſtler. Die Stadt beſitzt außer⸗ 
von Stiften und Stiefeleiſen, 2 Eiſenröhren⸗ und dem eine Sammlung von 248 Aquarellnachbildun⸗ 
een; eine Nieten⸗ und Schraubenfabrik, gen der wichtigſten Werke der italieniſchen Malerei 
Puddelwalzwerk, Gußſtahlwerk, Eiſengießerei und von J. A. Ramboux, die ihr 1841 vom König von 
Maſchinenfabrik, Lokomotivfabrik, Eiſenbahnwagen⸗ Preußen und der rheiniſchen Ritterſchaft geſchenkt 
räder⸗ und Achſenfabrik, Dampfkeſſelwerk, Puddel⸗ wurde. Die Akademie beſitzt auch eine koſtbare Samm— 
und Eiſenblechwalze, eine Fabrik für Werkzeugma⸗ lung von etwa 15,000 Handzeichnungen und etwa 
ſchinen mit Eiſengießerei, 2 Eiſengießereien, Fabrik 80,000 Kupferſtichen ſowie von Gipsabgüſſen antiker 
für verzinnte und Eiſenblechwaaren, Röhrenfabrik, Skulpturen. Sonſtige wiſſenſchaftliche und gemein⸗ 
Zündhütchen⸗ und Patronenfabrik, Eiſenbahnwagen⸗ | nützige Anſtalten find: die Sternwarte Bilk (s. d.), 
fabrik und Leuchtgasfabrik mit zuſammen 5750 Ar⸗ ein botaniſcher Garten im ſogen. Hofgarten (ſ. un⸗ 
beitern und 4763 Pferdekräften. Unter den Manu⸗ ten), eine Landesbibliothek von 50,000 Bänden (1770 
fakturen ſind 10 große Anſtalten, welche von 125 bis vom Kurfürſten Karl Theodor geſtiftet), ein Staats⸗ 
450 Arbeiter beſchäftigen, und zwar 3 mechaniſche archiv, ein Kunſtverein (ſeit 1828), ein hiſtoriſches 
Baumwollſpinnereien und ⸗ Webereien, eine mecha⸗ Muſeum (vorzugsweiſe lokalen Charakters), ferner 
niſche Buntweberei und Baumwollfoulards-Drucke⸗ ein Gymnaſium, ein Realgymnaſium, höhere Bür⸗ 
rei, eine Gummibandweberei, Kammgarnſpinnerei, gerſchule, 4 höhere Mädchenſchulen, ein Theater, eine 
eine Kattundruckerei, Blaudruckerei und Türkiſch⸗ Bezirksirrenanſtalt, ein Korrektionshaus, ein Mili⸗ 
rot⸗Färberei mit zuſammen 2480 Arbeitern und tärlazarett, ein evangeliſches und ein katholiſches 
Dampfmaſchinen von 1160 Pferdekräften, zu nen⸗ Krankenhaus (letzteres das Marienhoſpital). D. iſt 
nen. Daneben beſtand noch eine große Anzahl mitt⸗ Sitz der Regierung, der provinzialſtändiſchen Ver⸗ 
lerer und kleinerer Fabriken für Pianinos, Pa⸗ waltung, eines Landgerichts (für die zwölf Amts⸗ 
pier, Pergament, Firnis, Seifen, Gasuhren, Eſſig, gerichte zu D., Gerresheim, Gladbach, Grevenbroich, 
Mineralwaſſer, Liköre, Schokolade, Senf, Tabak, Zi⸗ Krefeld, Neuß, Odenkirchen, Opladen, Ratingen, 
garren, Möbel, Zement- und chemiſche Waren, Rheydt, Urdingen und Vierſen), einer Oberpoſtdirek⸗ 
Malerfarben, Bleiweiß, Maſchinenöl, feuerfeſte tion, eines Hauptſteueramts und hat 2 Eiſenbahn⸗ 
Steine, Strohhüte, Wachs⸗ und Gipsfiguren; end: betriebsämter. Die ſtädtiſchen Behörden beſtehen aus 
lich 68 Bierbrauereien, mehrere Dampfſägemühlen, einem Oberbürgermeiſter mit 6 Beigeordneten und 
Dampfmühlen für Getreide und Farbholz, Färbe⸗ 30 Stadtverordneten. Der ſchönſte und beſuchteſte 
reien, Gerbereien, Ziegeleien, Steinhauereien, Mar⸗ unter den zahlreichen Spaziergängen in und um 
morſchleifereien, Buchdruckereien, photographiſche, D. iſt der Hofgarten, der aus verſchiedenen Anlagen, 
rylographiſche und lithographiſche Anſtalten, Glas⸗ dem eigentlichen Hofgarten, dem botaniſchen Gar⸗ 
ſchleifereien 2c. Bedeutend iſt auch Düſſeldorfs ten und den geſchmackvollen Neuen Anlagen, be⸗ 
Obſt⸗ und Gemüſebau. Die Stadt beſitzt Gas⸗ und ſteht und jetzt, von neuen Stadtteilen umzogen, 
Waſſerleitung und Kanaliſation (Abführung durch mit zur Stadt gehört. Am Ende des Hofgartens, 
Schwemmkanäle) und Pferdeeiſenbahnen von 10 km in dem ganz nahe gelegenen Stadtteil Pempelfort, 
Länge, welche die Stadt ſelbſt und deren Umgebung ſteht der Jägerhof, ein königliches, mit ſchöner Gar- 
durchziehen. Die Preſſe iſt durch ſechs Zeitungen tenanlage verſehenes Schloß, der Wohnſitz des Erb— 
vertreten. Unter den Handels- und Berfehrsanftal: | prinzen von Hohenzollern. Im O. der Stadt liegt 
ten ſtehen obenan die Handelskammer, eine Reichs- der zoologiſche Garten mit prächtigen Anlagen, im 
bankſtelle, ein Gewerbegericht, eine Transportverſi⸗ S. der mit ſeltenen Pflanzen geſchmückte Floragar⸗ 

cherungsgeſellſchaft, die Dampfſchiffahrtsgeſellſchaft ten. Des Schriftſtellers Jacobi Haus und Garten in. 
für den Nieder⸗ und Mittelrhein, die Niederrheiniſche Pempelfort, eine in der Litteraturgeſchichte bedeut⸗ 
Dampfſchleppſchiffahrtsgeſellſchaft, die Börſe; ferner ſame Stätte, iſt ſeit 1860 Eigentum des Künſtlerver⸗ 
deſtehen in D. der Niederrheiniſche Bezirksverein eins Malkaſten« (ſ. d.) und Mittelpunkt des gefel- 
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ligen Lebens der Künſtler. Das frühere Dorf Ober: 
bilk mit mehreren großen Fabriken iſt jetzt ein inte⸗ 
grierender Teil der Stadt, zu welcher auch Bilk 
mit der Sternwarte und Derendorf im N., wo 
eine Zeitlang Immermann und die Gräfin Ahlefeldt 
wohnten, zum größten Teil gehören. Im NO. liegen 
Düſſelthal, mit einer vom Grafen von der Recke 
1819 angelegten großen Erziehungsanſtalt für arme, 
ſittlich verwahrloſte Kinder im ehemaligen Trap: 
piſtenkloſter, und Grafenburg, an einer bewaldeten 
Hügelkette mit weiter Ausſicht auf das Rheingebiet. 
In D. wurden die Dichter und Schriftſteller Joh. 

cher Eigenſchaft in Dresden, Prag und endlich 1857 Georg und Fr. Heinrich Jacobi, Varnhagen v. Enſe 
und Heinrich Heine, die Maler Peter v. Cornelius, 
Peter v. Heß und andre berühmte Männer geboren. 
— D. ward 1288 vom Grafen Adolf von Berg nach der 
Wöringer Schlacht zur Stadt erhoben und ſeit 1385 
die Reſidenz der Herzöge von Berg. Nach dem Aus⸗ 
ſterben des jülich-bergiſchen Regentenſtammes 1609 
beſetzte der ſpaniſche General Spinola als kaiſerli⸗ 
cher Kommiſſar 1614 die Stadt. Nach der Beilegung 
jenes Erbfolgeſtreits kam ſie mit Jülich-Berg an 
Pfalz⸗Neuburg und ward Reſidenz der Pfalzgrafen 
und nach deren Ausſterben des Kurfürſten Johann 
Wilhelm von der Pfalz. Dieſer that viel für die 
Stadt, noch mehr der Kurfürſt Karl Theodor, der 
Schlöſſer, Sammlungen, Inſtitute gründete und die 
Karlsſtadt baute. Seit 1732 befeſtigt, ward die Stadt 
im Siebenjährigen Krieg 1757 von den Franzoſen 
beſetzt und im Juni 1758 vom Herzog Ferdinand von 
Braunſchweig durch Kapitulation eingenommen, je⸗ 
doch bald wieder verlaſſen. Im J. 1795 wurde ſie 
nach einem heftigen Bombardement durch Kapitu⸗ 
lation den Franzoſen übergeben und blieb in deren 
Beſitz, bis ſie im Frieden von Lüneville 1801 an 
Bayern zurückgegeben wurde, worauf die Schleifung 
der Feſtungswerke erfolgte. 1806 ward ſie Haupt⸗ 
ſtadt des Großherzogtums Berg und kam mit dieſem 
1815 an Preußen. Ihr Aufſchwung datiert erſt ſeit 
neueſter Zeit. Vgl. Hofacker, Führer durch D. 
(Düſſeld. 1877); Thomas, D., Führer (daſ. 1885). 

Der Regierungsbezirk D. (ſ. Karte »Rheinpro⸗ 
vinz«), der nördlichſte Teil der Provinz Rheinland, 
hat 5467 qkm (99,29 QM.) mit (1880) 1,591,369 Einw. 
(davon 642,125 Evangeliſche, 930,643 Katholiken und 
13,211 Juden) und zerfällt in die 21 Kreiſe: 

Kreiſe | Ortitom.| OMeiten | Einwohner 

Barmen (Stadt). 22 039 995941 
Düſſeldorf (Stadt). 49 0,89 95 458 
Düſſeldorf (Land: 362 6,58 | 52994 
Duisburg (Stadt) 38 0,8? | 41242 
Elberfeld (Stadt) 28 0,51 93538 
Eſſen (Stadt) 9 9860 56 944 
Eſſen (Land 190 l 117904 
Geile 8 543 9,86 52 774 
Glasbah a id Eh 240 4,36 123485 
Grevenbroich 237 4,30 40 676 
r 396 7,19 90 554 
e n 508 9,2 50532 
Krefeld (Stadt) 21 0,33 ⁶ 73872 
Krefeld (Land)... . . 1865 3,00 31749 
A N 303 5,51 94351 
e ee 250 4,54 63332 
F 565 10,26 63 596 
Mülheim a. d. Ruhr 431 7,83 132699 
TEBE. BODEN FE HIN). 294 5,34 48591 
er its 524 9,52 63772 
Soliggen-d: Harn Bar) 293 5,34 107 365 

Vgl. v. Hirſchfeld, Statiſtik des Regierungsbe⸗ 
zirks D. (Iſerlohn 1874). 

Duſt (niederd.), Staub. 

Duft — Duumviri. 

Düſternbrook, neuer Stadtteil von Kiel, ehemals 
Dorf, mit prachtvollem Buchenwald und Seebad. 

Duſtmann, Marie Luiſe, geborne Meyer, Opern: 
ſängerin, geb. 22. Aug. 1831 zu Aachen, erhielt 
ihre erſte muſikaliſche Ausbildung in Breslau, wo 
ihre Mutter als beliebte Opernſoubrette wirkte, machte 
dann weitere Studien in Wien und trat hier nach 
1848 auf dem Joſephſtädter Theater zum erftenmal 
in die Offentlichkeit. Der nächſte Schauplatz ihrer 
Thätigkeit war das Hoftheater zu Kaſſel, an dem ſie 
zwei Jahre unter Spohrs Direktion als erſte dramati⸗ 
ſche Sängerin angeſtellt war; dann wirkte ſie in glei⸗ 

in Wien, wo ſie bis 1875 eine der wichtigſten Stützen 
der Hofoper bildete. Im J. 1858 verheiratete ſie 
ſich mit dem Buchhändler D. in Wien; 1860 wurde 
ſie zur k. k. Kammerſängerin ernannt. Bei ausge⸗ 
ſprochener Begabung für den dramatiſchen Geſang 
leiſtete ſie namentlich in der Oper Glucks, Mozarts, 
Webers Vorzügliches; nicht minder auch in den Muſik⸗ 
dramen R. Wagners, wiewohl ſie die Löſung der 
höchſten auf dieſem Gebiet geſtellten Aufgaben jün⸗ 
gern Kräften überlaſſen mußte (»Triſtan und Iſolde⸗ 
wurde bekanntlich in Wien 1863 nach 57 Proben als 
unausführbar zurückgelegt). 
Du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas 

(franz.), »vom Erhabenen zum Lächerlichen iſt nur ein 
Schritt«, ein Napoleon JI. zugeſchriebener Ausſpruch. 

Dutchman (engl., Mehrzahl: Dutchmen, ſpr. döttſch.), 
Niederländer, in Nordamerika geringſchätzende Be⸗ 
nennung der Deutſchen. 

Dutens (ſpr. dütäng), Louis, franz. Schriftſteller, 
eb. 15. Jan. 1730 zu Tours, wurde Sekretär und 
aplan des britiſchen Geſandten in Turin, Lord 

Mackenzie, dann Mitglied der Akademie der In⸗ 
ſchriften in Paris und der Royal Society in Lon⸗ 
don, endlich auch Hiſtoriograph des Königs von 
England und ſtarb 23. Mai 1812 in London. Ihm 
verdankt man die erſte ziemlich vollſtändige Ausgabe 
von Leibniz' Werken (Genf 1769, 6 Bde.). Außer⸗ 
dem ſchrieb er: »Recherches sur l’origine des de- 
couvertes attribu&es aux modernes“ (1766, 1776, 
1812, 2 Bde.); einige numismatiſche Schriften; 
»Histoire de ce qui s'est passé pour le retablisse- 
ment d’une rögence en Angleterre« (1789); »Table 
genealogique des heros de romans«; zwei Samm⸗ 
lungen ſehr mäßiger Gedichte (1750 und 1767); »Iti- 
néraire aux principales villes de l’Europe« (1775); 
»Memoires d'un voyageur qui se repose« (1806, 
2 Bde.), welche ſeine eigne Lebensgeſchichte ent: 
halten, u. a. — Sein Neffe Joſeph Michel D., geb. 
15. Okt. 1765 zu Tours, geſt. 6. Aug. 1848, eine m 
lang als Generalinſpektor des Straßenbauweſens 
thätig, hat ſich als Nationalökonom beſonders durch 
feine »Philosophie de l’&conomie politique“ (Par. 
1835, 2 Bde.) einen Namen gemacht. 

Düttchen (Dütgen, Dötken), Silbermünze, welche 
ſich ſeit 1440 in Norddeutſchland, Preußen, Polen 
und Dänemark verbreitete. Die alten preußiſchen 
und die polniſchen (Dreigroſchen, Grossus triplex) 
galten 3 Groſchen, die däniſchen aus dem 17. Jahrh., 
die bremiſchen und lübeckiſchen 3 lübiſche Schilling. 

Duttenkragen, geſteifte und getollte Halskrauſe 
aus feinem Leinenzeug, wie ein Mühlſtein den Hals 
umgebend, war während des 17. Jahrh. in den Nie⸗ 
derlanden und Deutſchland üblich. 

Dütvogel, ſ. Regenpfeifer. 
Dutzend, Zählmaß, 12 Stück. 12 D. ſind ein — 
Duumviri (lat., Zweimänner«), Titel gewiſ⸗ 

ſer Beamten teils in Rom, teils in den italiſchen 



Duval — Duvergier de Hauranne. 

Landſtädten. Die D. capitales oder D. perduellionis 
wurden angeblich ſchon von Tullus Hoſtilius einge⸗ 
ſetzt und unter der Republik beibehalten als Richter 
über Hochverrat. Die D. sacris faciundis waren die 
Kommiſſion, die mit der Bewahrung und Befragung 

der Sibylliniſchen Bücher beauftragt war; ſpäter wa⸗ 
ren es Decemviri (Zehnmänner) und zuletzt Quinde- 
eimviri (Fünfzehnmänner). Die D. navales waren 
zur Zeit der Republik die Befehlshaber der Flotte, die 
vom Volk gewählt wurden (ſeit 311 v. Chr.) und zu⸗ 
leich die Obliegenheit hatten, für Ausrüſtung der 

Flotte zu ſorgen; zur Zeit der Kaiſer hießen die An⸗ 
führer der Flotte Praefecti elassis. Außerdem wer⸗ 
den noch für beſondere einzelne Geſchäfte eingeſetzte 
D. erwähnt, jo D. frumento dividundo (für Getreide⸗ 
verteilung), aedi faciendae (für Erbauung eines 
Tempels), aedi dedicandae (für Einweihung eines 
ſolchen). In mehreren Munizipien und Kolonien 
waren die D. juri dicundo die oberſten Beamten, 
welche den Senat beriefen, den Vorſitz in demſelben 
führten und zugleich die oberſten Richter waren. Sie 
wurden bis . Tiberius in der Volksverſammlung, 
nachher vom Senat gewählt. 
Duval (spr. düwal), 1) Valentin, franz. Gelehr⸗ 

ter, geb. 12. Jan. 1695 zu Arthonnay in der Cham⸗ 
pagne als Sohn einer armen Bauernfamilie, hieß 
eigentlich Jameray, erlernte als Hirt der Mönche 
des Kloſters Ste.⸗Anne bei Luneville aus mühevoll 
erworbenen Büchern ohne alle Anleitung Mathema⸗ 
tik, Aſtronomie und Geographie, ſetzte dann, unter⸗ 
ſtützt vom Herzog Leopold von Lothringen, ſeine 
Studien bei den Jeſuiten zu Pont à Mouſſon fort, 
ward von dem Herzog zu ſeinem Bibliothekar und 
zum Profeſſor der Geſchichte an der Ritterakademie 
zu Zuneville ernannt und ging, als Lothringen 1735 
an Frankreich fiel, zugleich mit der herzoglichen Bi— 
bliothek nach Florenz, von wo ihn Kaiſer Franz J. 
1745 als Vorſteher der Münz- und Medaillenſamm⸗ 
lung nach Wien berief. Hier ſtarb er 13. Sept. 1775. 
Seine »Euvres« (faſt nur numismatiſchen Inhalts) 
wurden von Koch (Petersb. u. Baſel 1784, 2 Bde.; 
Par. 1785, 3 Bde.) herausgegeben. Vgl. Kaiſer, 
Leben Duvals (Nürnb. 1788). 
2) Amaury Pineux, franz. Altertumsforſcher, 
geb. 28. Jan. 1760 zu Rennes, wirkte längere Zeit 
als Geſandtſchaftsſekretär in Neapel und Rom, ver⸗ 
ließ 1797 den Staatsdienſt und begann mit Cham⸗ 
fort, Ginguené, Say u. a. die Décade philosophique«, 
die 1807 mit dem »Mercure de France« vereinigt 
wurde. D. ſtarb 12. Nov. 1838 in Paris. Er ſchrieb 
den Text zu Denons »Monuments des arts du des- 
sin chez les peuples tant anciens que modernes« 
(4 Bde.), zu Baltards »Paris et ses monuments« 
(3 Bde.) und zu Moiſys »Fontaines de Paris, an- 
eiennes et nouvelles« (1813) und beſorgte die Aug: 
gabe des Montaigne (1820) und Scarron (1821). 
Vgl. Amaury D. Souvenirs 1829 —30« (Par. 1885). 

3) Alexandre Vincent Pineux, franz. Büh⸗ 
nendichter, Bruder des vorigen, geb. 6. April 1767 
zu Rennes, machte im Seedienſt den amerikaniſchen 
Krieg mit, widmete ſich nach ſeiner Rückkehr eifrigſt 
dem Genieweſen und der Baukunſt, wurde 1790 Schau⸗ 
ſpieler und erwarb ſich in kurzer Zeit einen Ruf als 
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unter dem erſten Kaiſerreich großen Beifall gefun⸗ 
den. Die beſten find: »Edouard en Ecosse« (1802); 
»Le tyran domestique« (1805); »Le menuisier de 
Livonie« (1805); »La jeunesse de Henri IV« 
(1806); »Le chevalier d’industrie« (1809); »La ma- 
nie des grandeurs« (1817); »Le faux bonhomme« 
(1821). Bon feinen Operntexten iſt »Joseph en 
Egypte« (1807) mit Mehuls Muſik weltbefannt ge: 
worden. Seine Theaterſtücke, von denen die meiſten 
ins Deutſche überſetzt worden ſind, erſchienen geſam⸗ 
melt in ſeinen »HEuvres« (Par. 1832—33, 9 Bde.). 
Außerdem ſchrieb er: »Le misanthrope du Marais. 
historiette des temps modernes“ (Par. 1832) und 
»De la littérature romantique« (1833), worin er 
Victor Hugo anklagt, den Niedergang der dramati— 
ſchen Kunſt verſchuldet zu haben, u. a. — Auch der 
dritte Bruder, Henri Charles P. D., geb. 1770 zu 
Rennes, geſt. 1847, Sekretär Ginguenés und Mit: 
arbeiter der Décadec, hat ſich ſchriftſtelleriſchen Ruhm 
erworben mit: »Essai sur la critique« (Par. 1807); 
»Du courage civil« (1836); »Histoire de France 
sous le regne de Charles VI« (1842, 2 Bde.) u. a. 

4) Jules, franz. Volkswirt, geb. 1813 zu Rodez 
(Aveyron), war anfangs Advolat in ſeiner Vater⸗ 
ſtadt, verließ aber 1846 die juriſtiſche Laufbahn und 
begab ſich 1847 nach Algerien, wo er das »Echo 
d’Oran« redigierte. Nach Frankreich 1855 zurück⸗ 
gekehrt, übernahm er die Leitung des »Economiste 
francais«. Er ſtarb infolge eines Eiſenbahnunfalls 
bei Orléans 20. Sept. 1870. Von ſeinen Schriften 
find zu nennen: »L’Algerie, tableau historique et 
statistique“ (Par. 1854, 2. Aufl. 1859); »Catalogue 
des produits de l’Algerie« (1855); »Les colonies 
et l’Algerie au concours national d’agrieulture« 
(1861); »L’histoire de l’&migration europ&enne au 
XIX. siecle« (1862); »Les colonies et la politique 
coloniale de la France« (1864); »Discours sur les 
rapports entre la géographie et l’&conomie poli- 
tique« (1864—67); »Notre pays« (1867); »Notre 
planete« (1871). 
Duval, bei botan. Namen Abkürzung für J. 

Duval⸗Jouve (ſpr. düwall⸗ſchuhw'), geb. 1810, In⸗ 
ſpektor der Akademie in Straßburg. Equisetum, 
Gramineen. 

Duval le Camus (ſpr. düwall Id kamüh), Jules 
Alexandre, franz. Maler, geb. 1817 zu Paris als 
Sohn des Porträt- und Genremalers Pierre D. 
(geſt. 1854), trat in das Atelier Drollings und ſpä— 
ter in das von Delaroche. Er ahmte in ſeinen Bil⸗ 
dern die Feinheit und Grazie der Werke ſeines Va⸗ 
ters nach, aber häufig mit einer gewiſſen Abſichtlich⸗ 
keit und Koketterie, z. B. in dem Frühſtück von Marly. 
Eins ſeiner Hauptbilder (1861, im Muſeum des 
Luxembourg) iſt der Dominikanermönch Jacques 
Clément, der ſich zur Ermordung Heinrichs III. ent⸗ 
een Von den übrigen verdienen genannt zu wer⸗ 
en: die Flucht der heiligen Familie nach Agypten 

(1857); die heil. Eliſabeth, Almoſen ſpendend (1863); 
das Martyrium des heil. Laurentius (1867); die 
Grablegung Chriſti; Macbeth und die Hexen ꝛc. Er 
ſtarb 1878 in Paris. 

Duvergier de Hauranne (spr. düwärſchjé dd orann), 
Prosper, franz. Publiziſt, geb. 3. Aug. 1798 zu 

Luſtſpiel⸗ und Operndichter. Nachdem er mehrere Rouen, ward 1824 Mitredakteur und ſpäter Eigen⸗ 
Jahre hindurch die Direktion verſchiedener Theater 
geführt, wurde er 1812 Mitglied der Akademie und 
1831 Verwalter der Bibliothek des Arſenals zu Pa⸗ 
ris und ſtarb daſelbſt 10. Jan. 1842. Seine Stücke, 
welche ſich durch geſchickte Kompoſition, intereſſante 
Situationen und feinen Dialog auszeichnen, haben 

tümer des »Globe«, ſchloß ſich, 1831 zum Deputier⸗ 
ten im Departement Cher gewählt, den Doktrinären 
an und machte ſich zur Seele der Koalition, die 1839 
das Miniſterium Mole ſtürzte, und als deren Pro— 
gramm ſeine Schrift »Des principes du gouverne- 
ment représentatif et de leur application« (Par. 
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1838) betrachtet werden kann. Hierauf trennte er 
ſich von den Doktrinären und wirkte im »Constitu- 
tionnel« und »Siecle« für die Partei des linken Zen⸗ 
trums. Zur Beförderung der reformiſtiſchen Bewe⸗ 
gung veröffentlichte er die ſehr wirkſame Schrift »De 
la reforme parlementaire et de la r&forme &lecto- 
rales (Par. 1847), unterſtützte eifrigft die öffentlichen 
Oppoſitionsbankette in Paris u. in der Provinz, nahm 
aber nach der Februarrevolution als Mitglied der Na⸗ 
tionalverſammlung ſeinen Sitz auf der Rechten, in de⸗ 
ren Sinn er auch als Mitglied der Verfaſſungskommiſ⸗ 
ſion wirkte. Bei den Wahlen von 1849 fiel D. zwar 
durch, erhielt aber im Dezember 1850 einen Sitz in 
der Legislative. Nach dem Staatsſtreich vom 2. Dez. 
1851 erſt eingekerkert, hierauf 1852 verbannt, begab 
er ſich nach Turin, wo er ſich mit geſchichtlichen Stu⸗ 
dien beſchäftigte, kehrte aber noch in demſelben Jahr 
nach Paris zurück. An dem politiſchen Leben nahm 
er nicht mehr teil; dagegen wurde er 1870 zum 
Mitglied der Akademie erwählt. Er ſtarb 19. Mai 
1881 auf Schloß Herry (Cher). D. ſchrieb: »Histoire 
du gouvernement parlementaire de la France 
(Par. 1857 — 73, 10 Bde.). Von ſeinen ſonſtigen Schrif⸗ 
ten ſind noch als Jugendarbeiten mehrere Vaude⸗ 
villes, wie: »Un jaloux comme il y en a peu«, Un 
mariage à Gretna-Green« 2c., und zahlreiche Arti⸗ 
kel in Zeitſchriften, namentlich in der »Revue des 
Deux Mondes«, anzuführen. — Sein Sohn Erneſte 
D., geb. 7. März 1843, nahm als Kapitän der Mobil⸗ 
garde an dem Krieg von 1870 teil, ward bei Beaune 
la Rolande ſchwer verwundet und 1871 in die Na⸗ 
tionalverſammlung gewählt, in welcher er ſich dem 
linken Zentrum anſchloß. Seit 1876 Mitglied der 
Deputiertenkammer, ſtarb er 12. Aug. 1877 in Trou⸗ 
ville. Er ſchrieb: »Huit mois en Amérique« (1865, 
2 Bde.); »La coalition liberale« (1869) und »L 
republique conservatrice« (1873). i 

Duverneyſche Drüfen, ſ. Cowperſche Drüſen. 
Duvernoh (ſpr. düwärnda), 1) George Louis, 

Naturforſcher, geb. 6. Aug. 1777 zu Montbeliard im 
Elſaß, wurde Profeſſor in Straßburg, dann am Col⸗ 
lege de France in Paris, ſtarb 1. März 1835 daſelbſt. 
Er bearbeitete die vergleichende Anatomie der Wir⸗ 
beltiere und machte Unterſuchungen über die Anthro⸗ 
poiden und über das Neckar der Mollusken. 
Auch lieferte er die letzte Ausgabe von Cuviers »Lecons 
d' anatomie compare. 

tiker, geb. 6. April 1836 zu Paris, trat zuerſt in Al⸗ 
gerien als Journaliſt auf, war dann Mitarbeiter an 
verſchiedenen Pariſer Journalen, näherte ſich von 
1867 an mehr und mehr der kaiſerlichen Regierung, ver⸗ 
teidigte in der »Epoque« die Verſöhnung des Kaiſer⸗ 
tums mit der Freiheit und erhielt 1868 vom Kaiſer 
den Auftrag, den »Peuple« zu gründen, welcher, vom 
Kaiſer ſelbſt inſpiriert und zu ſehr billigem Preis 
verkauft, einen ungeheuern Abſatz fand. Zum Dank 
für ſeine Leiſtungen wurde D. bei den allgemeinen 
Wahlen vom Mai 1869 als offizieller Kandidat auf⸗ 
geſtellt und im Departement der Hautes⸗Alpes zum 
Abgeordneten gewählt. Im Geſetzgebenden Körper 
ſchloß er ſich an die Rechte an, kündigte dem Mini⸗ 
ſterium Ollivier, welches ihm zu liberal und zu par⸗ 
lamentariſch zu Werke ging, die Freundſchaft auf und 
trat infolgedeſſen von der Chefredaktion des offiziö⸗ 
fen Blattes zurück. In Verbindung mit Baron Jé⸗ 
röme David und Forcade de la Roquette bildete er 
im Geſetzgebenden Körper einen beſondern Klub, den 
der ſogen. Arkadier, aus welchem 10. Aug. 1870, 
nach dem Rücktritt des Kabinetts Ollivier⸗Gramont 
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infolge eines von D.beantragten Mißtrauensvotums 
der Kammer, das »Mameluckenminiſterium⸗ unter 
dem Vorſitz des Grafen Palikao hervorging. In 
dieſem übernahm D. das Handelsminiſterium und er⸗ 
warb ſich dadurch ein großes Verdienſt um Frank⸗ 
reich, daß er die raſche und maſſenhafte Verprovian⸗ 
tierung von Paris mit allem Eifer betrieb. Nach der 
Revolution vom 4. Sept. begab er ſich nach England, 
kehrte im Juni 1871 nach Paris zurück, nahm ſeine 
journaliſtiſche Thätigkeit wieder auf, ſchrieb eine 
Reihe von Artikeln gegen die Regierung des Präſi⸗ 
denten Thiers und gründete im September 1871 
das imperialiſtiſche Journal »L’Ordre«, welches, 
geſchickt redigiert und wohlfeil ausgegeben, großen 
Abſatz und viel Einfluß unter der Maſſe hatte. Zu⸗ 
gleich gab er ſich mit Bankgeſchäften ab, wurde Di⸗ 
rektor der ſpaniſchen Territorialbank, ließ ſich aber 
dabei in ſo unſolide und ſchwindelhafte Operationen 
ein, daß die Staatsanwaltſchaft 14. April 1874 ſeine 
Verhaftung verfügte und das Gericht ihn 25. Nov. 
zu zweijährigem Gefängnis verurteilte. Er ſtarb 8. 
Juli 1879. Außer zahlreichen Broſchüren ſchrieb er: 
»Histoire de l'intervention francaise au Mexique 
1862—67« (1867). 

Duvehrier (ſpr. vümärieh), 1) Anne Honors Jo⸗ 
ſeph, unter dem Pſeudonym Mélesville bekannter 
franz. Theaterdichter, geb. 13. Nov. 1787 zu Paris, 
ſtudierte Rechtswiſſenſchaft, wurde 1809 Advokat in 
Montpellier und erhielt in der Folge die Stelle eines 
kaiſerlichen Generalprokurators. Nach der Reſtau⸗ 
ration nahm er ſeine Entlaſſung und begann aus⸗ 
ſchließlich für die Bühne zu arbeiten, nachdem er be⸗ 
reits 1811 ein Luſtſpiel: »L'oncle rival«, mit Beifall 
zur Aufführung gebracht hatte. Er entfaltete nun 
eine unglaubliche Fruchtbarkeit und behauptete ſich 
bis in die 50er Jahre neben Scribe und Bayard als 
der beliebteſte Bühnendichter Frankreichs. Nament⸗ 
lich hat er das Vaudeville mit großem Glück behan⸗ 
delt. Von ſeinen über 300 Stücken, die er durch⸗ 
gängig in Gemeinſchaft mit andern verfaßte (na⸗ 
mentlich gehörte er zu den fleißigſten Mitarbeitern 
Scribes), nennen wir: »Frontin mari-garcon« 
(1821); »Valerie« (1823), worin die Mars glänzte; 
»L’ambassadeur« (1826); »La chatte métamor- 
phos&e en femme« (1827); »Zo&« (1830); »Le cha- 
let« (1834); »Le lac des fees« (1839) 2c., ſämtlich 
mit Scribe; außerdem: »L'ermite« (1820); »Le 

2) Clément Aimé Jean Baptiſte, franz. Poli⸗ bourgmestre de Saardam« (1825); »Le mariage 
impossible« (1828); »La separation« (1830); Les 
vieux p&ches« (1833); »Elle est folle« (1835); »Le 
marquis en gage« (1839); »La fille de Figaro 
(1843); »Une fievre brülante« (1847); »Les bijoux 
indiscrets« (1850); »La bataille de la vie« (1853); 
»Monsieur Beauminet« (1854) u. a. D. ſtarb hoch⸗ 
betagt im November 1865. 

2) Charles, franz. Bühnendichter, Bruder des 
vorigen, geb. 12. April 1803, widmete ſich der juri⸗ 
ſtiſchen Laufbahn, war ſodann ein enthuſiaſtiſcher 
Anhänger des Saint⸗Simonismus, für den er auch 
journaliſtiſch thätig war, mußte wegen eines Artikels 
über die Frauen eine einjährige Haft beſtehen und 
wandte ſich dann nach der Zerſtreuung der Saint⸗ 
Simoniſten der Bühnenſchriftſtellerei zu, indem er 
mit ſeinem Bruder in Kompanieſchaft trat. Zu den 
mit dieſem herausgegebenen Stücken gehören: »Mi- 
chel Perrin« (1834, eine Hauptrolle von Bouffe); 
»Clifford le voleur« (1835); »Faute de s’entendre« 
(1838); »La meuniere de Marly« (1841) u. a. D. 
war außerdem bis 1845 Generalinſpektor der Ge: 
fängniſſe und warf ſich unter dem Kaiſerreich ganz 
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in die induſtrielle Bewegung. Mit Scribe gab er 
noch die Oper »Vépres siciliennes« (1855) heraus 
und veröffentlichte außerdem die Aufſehen machen⸗ 
den Schriften: »L'avenir et les Bonaparte« (1864) 
und »La civilisation et la democratie francaise 
(1865). Er ſtarb 10. Nov. 1866 in Paris. 

3) Henri, franz. Afrikareiſender, Sohn des vori⸗ 
gen, geb. 28. Febr. 1840, erhielt ſeine Erziehung zum 
Teil in Deutſchland (auf der Handelsſchule in Leip⸗ 
zig), genoß in London eine Zeitlang den Umgang 
von Heinr. Barth und machte von 1859 an mehrere 
Reiſen in Algerien, Tunis und Tripolis, namentlich 
in den zur Sahara gehörigen Grenzgebieten derſel— 
ben. Seine Beobachtungen legte er nieder in dem 
Werk »Exploration du Sahara« (Bd. 1: »Les Toua- 
regs du Nord«, Par. 1864), das für das Muſter 
eines Reiſewerks gilt, und wofür ihm die goldene Me⸗ 
daille der Pariſer Geographiſchen Geſellſchaft zu teil 
wurde. Für das Bülletin dieſer Geſellſchaft lieferte 
er öfters Beiträge, ſchrieb auch zahlreiche Artikel für 
die »Annales des voyageurs« und die »Revue al- 
gérienne et coloniale«. Der Krieg von 1870 brachte 
ihn als Gefangenen nach Neiße. Danach übernahm 
er (1878) mit Maunoir die Herausgabe der von Vi⸗ 
vien de Saint-Martin begründeten geographiſchen 
Revue »L’annee géographique« und wurde Mitar⸗ 
beiter an deſſen »Dietionnaire de géographie univer- 
selle. Neuerdings ſchrieb er: »La Tunisie« (1881). 

Duwock, ſ. Equisetum. | 
Dux (lat.), »Führer«, ſowohl in militäriſcher als 

in jeder andern Beziehung. Seit der neuen Orga⸗ 
niſierung der Provinzen des oſtrömiſchen Reichs durch 
Konſtantin d. Gr. wurde D. Titel der dem Magister 
militum untergeordneten Anführer der in den Pro⸗ 
vinzen ſtehenden Heeresabteilungen (vgl. Comes); 
daher kam es, daß das Wort zur Bezeichnung eines be⸗ 
ſtimmten Ranges gebraucht wurde und in dieſer Bedeu⸗ 
tung auch in die neuern Sprachen übergegangen iſt 
(franz. duc, ital. duca, engl. duke, deutſch Herzog). — 
e Em ik heißt D. das Thema einer Fuge 
Fuge). 
Dur, Stadt in der böhm. Bezirkshauptmannſchaft 

Teplitz, nahe am Erzgebirge, 10 km von Teplitz, hat 
ein gräflich Waldſteinſches Schloß, eine Dechantei⸗ 
kirche, ein Bezirksgericht, eine Bergſchule, gewerbliche 
rg chule, Zucker⸗„Glas⸗,Thonwarenfabri⸗ 
ation, Dampfmühle, Bierbrauerei und Spiritusfa⸗ 
brik, ſehr ausgedehnten und ergiebigen Braunkohlen⸗ 
bergbau (Produktion des Duxer Beckens 1883: 38,2 
Mill. metr. Ztr.) und (1880) 7363 (1869 erſt 3301) Einw. 
Das Schloß enthält eine anſehnliche Bibliothek (24,000 
Bände), bei welcher J. Caſanova in ſeinen letzten 
Jahren angeſtellt war, eine Gemäldegalerie und 
Waffenſammlung, ein Kunft: und Naturalienkabi⸗ 
nett, ein Waſſerbecken, das der Herzog von Friedland 
1630 aus eroberten ſchwediſchen Kanonen gießen 
ließ, und ein ganzes Muſeum Friedlandſcher Erinne⸗ 
rungen. Die intereſſanten Sammlungen und der 
ſchöne Schloßpark machen D. zu einem Lieblings⸗ 
ausflug der Teplitzer Badegäſte. Gegenwärtig iſt D. 
wegen ſeiner Kohlenwerke ein wichtiger Eiſenbahn⸗ 
knotenpunkt im nördlichen Böhmen; daſelbſt mün⸗ 
den die Auſſig⸗Teplitzer und die D.⸗Bodenbacher 
Bahn, beide weſtlich bis Komotau fortgeſetzt, die 

Prag⸗Duxer und die Pilſen⸗Prieſener Eiſenbahn. 
Dux, Adolf, e cher Schriftſteller, geb. 

25. Okt. 1822 zu Preßburg, abſolvierte daſelbſt die 
juridiſchen Studien und betrat noch während der— 
ſelben die Schriftſtellerlaufbahn. Er ſtarb 20. Nov. 
1881 in Budapeſt, wo er ſeit 1855 faſt ununterbrochen 
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gelebt hatte. D. war der erſte, der Petöfi mit einem 
Bändchen ausgewählter Gedichte (Wien 1847) in die 
deutſche Litteratur einführte. Außerdem überſetzte 
er die ungariſche Tragödie »Bänk Ban“ von J. Ka⸗ 
tona (Leipz. 1858) und zahlreiche andre Dichtungen 
in Verſen und Proſa, z. B. Eötvös' »Kartäuſer« (7. 
Aufl., Wien 1878). An Originalwerken veröffentlichte 
er teils Novellen, wie: »Deutſch⸗Ungariſches« (Wien 
1871) u. a., teils litterar- und kulturhiſtoriſche Stu⸗ 
dien, die unter dem Titel: »Aus Ungarn« (Leipz. 
1880) geſammelt erſchienen. 
Duxbury (spr. dörberi), Dorf an der Küſte des nord⸗ 

amerikan. Staats Maſſachuſetts, 60 km ſüdöſtlich von 
Boſton, wo das von Breit ausgehende Telegraphen= 
kabel 1869 gelandet wurde. 5 

Duyckinck (ſpr. deutint), Everte Auguſtus, ameri⸗ 
kan. Schriftſteller, geb. 1816 zu New Pork, gründete 
1840 die Monatsſchrift »Arcturus«, die aber nach 
zwei Jahren wieder einging. 1847 verband er ſich 
mit ſeinem jüngern Bruder, George Long D. (geſt. 
1863), zu gemeinſamer litterariſcher Thätigkeit. Sie 
gaben bis 1853 die Wochenſchrift »Literary World« 
heraus und veröffentlichten dann die »Cyclopaedia 
of American literature« (1855, neue Ausgabe von 
Simons, Philad. 1877, 2 Bde.), das erſte ausführ- 
liche Werk über die amerikaniſche Litteratur. Außer⸗ 
dem erſchienen von ihnen: »History of the war for 
the Union« (1861—65) und »History of the world - 
(1870, 4 Bde). D. ſtarb 13. Aug. 1878 in New Pork. 

Duhſe (ſpr. deuſe), Prudens van, vläm. Dichter 
und Gelehrter, geb. 18. Sept. 1804 zu Dendermonde, 
ſtarb als Archivar der Stadt Gent 13. Nov, 1859. D. 
verſuchte ſich in allen Dichtungsarten und entwickelte 
eine große Fruchtbarkeit, die freilich dem innern Ge— 
halt ſeiner Produktionen nicht gerade von Nutzen 
war. Ihr Hauptwert lag in der dadurch bewirkten 
Förderung der national-vlämiſchen Bewegung. Eine 
erſte Sammlung von »Gedichten« erſchien 1831; ihr 
folgten: »Vaderlandsche poezij «(Gent 1839, 3 Bde.); 
»Natalia« (daſ. 1842); Het klaverblad« (Brüffel 
1848) ; Dichterbespiegeling« ( Dendermonde 1849); 
»Gedichtjes vor kinderen«; »Nieuwe kinderge- 
dichtjes« u. a. Hierzu kommen noch mehrere drama⸗ 
tiſche Arbeiten und einige Abhandlungen über die 
vaterländiſche Geſchichte. Für ſein epiſches Gedicht 
»Jakob van Artevelde« (Gent 1858) und feine letzte 
Gedichtſammlung, De Nazomer« (daſ. 1859), erhielt 
er von der belgiſchen Regierung den Fünfjahrpreis 
für vlämiſche Litteratur. Der in den 40er Jahren 
blühende Duitsch-Vlaamisch Zangverbond hatte 
D. zum Gründer und Mittelpunkt. 

Duzen, jemand mit Du anreden, eine Sitte, die 
bei allen alten Völkern üblich war. Im Mittelalter, 
nachweislich im 9. Jahrh., kam das Ihrzen (mit Ihr 
anreden) auf. Bis zum 13. Jahrh. hatte ſich etwa 
folgende Gewohnheit ausgeprägt: geihrzt wurden 
Höhere von Niedern, der Vater von den Kindern, 
Geiſtliche, Fremde, vornehmere Eheleute unterein⸗ 
ander ꝛc.; geduzt wurden Niedere von Höhern, Kin- 
der von Eltern, das gemeine Volk untereinander ꝛc. 
Im 15. und 16. Jahrh. ward es Sitte, daß Könige, 
Fürſten und hohe Würdenträger, ſtatt mit Ihr, viel⸗ 
mehr mit ihrem Titel: Majeſtät, Fürſtliche Gnaden, 
Feſter ꝛc. angeredet wurden, und nun ging die Rede 
in der dritten Perſon fort und zwar im Singular 
oder im Plural, je nachdem die Anrede war; in direk⸗ 
ter Beziehung auf den Angeredeten wurde jedoch noch 
geihrzt. Seit dem 17. Jahrh. wurde »Herr« und 
»Frau« in der Anrede bloßes Höflichkeitszeichen; man 
verband damit anfangs noch Ihr, aber bald fing man 
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an, die indirekte dritte Perſon dazuzuſetzen (Erzen 
und Siezen im Singular). So blieb es, als ſpäter 
auch Herrs und »Fraus weggelaſſen wurde. Die 
Anrede per Ihr ward nun eine gewiſſe Mittelſtufe 
zwiſchen der tiefſten des Duzens und der höchſten des 
Erzens und Siezens. Gegen Ende des 17. Jahrh. (die 
erſten Spuren zwiſchen 1680 und 1690) begann die 
feinſte Höflichkeit, die Anrede aus der dritten Perſon 
des Singulars in die dritte des Plurals zu ſetzen 
(Siezen im Plural), und um 1740 war dieſe Sitte 
oder Unſitte in der vornehmen Welt allgemein herr: 
ſchend. In neueſter Zeit hat das D., beſonders in 
vertraulichen Kreiſen, wieder mehr Platz gegriffen. 
Quäker und Tiroler, beſonders außerhalb ihres Lan 
des, reden alle Welt mit Du an, und bei erſtern iſt 
es Glaubensſache; auch der Dichter hat die Freiheit 
des Duzens. Von den übrigen europäiſchen Völkern 
brauchen die Holländer meiſt Ihr (gij). In Frank⸗ 
reich wird Du (tu) nur bei dem vertraulichſten Ver⸗ 
kehr unter intimen Freunden und in der Familie an⸗ 
gewendet. Nimmt das Geſpräch ſelbſt unter dieſen 
eine weniger vertraute Wendung, ſo tritt oft plötzlich 
das gebräuchlichere vous an deſſen Stelle. Auch Kin⸗ 
der werden von Fremden und Lehrern vous genannt. 
Die dritte Perſon wird von Franzoſen nur bei höhern 
Titeln angewendet. In England gehört die Anrede 
Du (thou) zu den ſeltenſten Ausnahmen; in der Regel 
beſchränkt ſich deren Anwendung auf das Gedicht und 
das Gebet bei der Anrufung Gottes. Dagegen iſt in 
Italien lei, Sie, in Spanien usted und in Portugal 
vösse, eine Zuſammenziehung aus vossa merce (ſpan. 
vuestra merced, Euer Gnaden), mit der dritten Ber: | 
fon des Singulars üblich und nur in vertraulicherer 
Rede Du oder Ihr im Brauch. Den Schweden iſt 
Du (du) die vertrauliche und väterliche Anrede, er 
die an weniger bekannte Perſonen von geringerm 
Stand und ni das Zeichen beſonderer Hochachtung; 
die Dänen brauchen ſtufenweiſe Du (du), Ihr (J) und 
Sie im Plural (de); doch konſtruieren Dänen wie 
Schweden zu ihrer pluralen Anrede das Verbum im 
Singular. Die vornehmen Ruſſen, Böhmen, Serben, 
überhaupt die Slawen, reden, wie die Neugriechen, 
mit Ihr an; nur die Polen d. ſich oder ſprechen in der 
dritten Perſon mit Pan oder Pani (Herr oder Frau). 

Dvokak (spr. dworſchäk), Anton, Komponiſt, geb. 
8. Sept. 1841 zu Mühlhauſen bei Kralup im Prager 
Kreis als Sohn eines Gaſtwirts, ſollte das Metzger⸗ 
handwerk erlernen, trieb aber mit dem Schullehrer 
des Dorfs, der ihn im Violinſpiel und Geſang unter⸗ 
richtete, lieber Muſik und begab ſich 1857 auf gut 
Glück nach Prag, wo er als Violinſpieler in eine Ka⸗ 
pelle trat und ſich zugleich in die damals blühende, 
unter Pitzſch' Leitung ſtehende Organiſtenſchule auf⸗ 
nehmen ließ. Unter materiell kümmerlichen Verhält⸗ 
niſſen abſolvierte er hier ſeine Studien, erhielt beim 
Austritt aus der Anſtalt den zweiten Preis und 
nahm 1862 ein Engagement als erſter Bratſchiſt beim 
Nationaltheater an. In dieſer Stellung machte er 
ſich mit der Opernlitteratur vollkommen vertraut, 
während er zugleich als Organiſt an verſchiedenen f 
Kirchen der Stadt fungierte und auch als Komponiſt 
thätig war. Indeſſen gelang es ihm erſt 1873, eins 
ſeiner Werke, einen Hymnus für gemiſchten Chor 
mit Orcheſterbegleitung, in Prag zur Aufführung zu 
bringen. Der Erfolg war durchſchlagend, und D. 
widmete ſich nun, aus dem Theater austretend und 
durch ein e Staatsſtipendium unterſtützt, 
ausſchließlich der Kompoſition. Er ſchrieb Lieder, 
Duette, Chorgeſänge, Sonaten und kleinere Sachen 
für Klavier, Kammermuſikſtücke, Symphonien ſowie 
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verſchiedene Opern, von welchen Werken mehrere, 
wie namentlich die Slawiſchen Tänze«, Klänge aus 
Mähren« (Duette), »Dumka« (Elegie für Klavier), 
»Furiante« (böhmiſche Nationaltänze), »Slawiſche 
Rhapſodien« (für Orcheſter), eine Serenade für Blas⸗ 
inſtrumente u. a., durch ihre Originalität und das 
in ihnen pulſierendeLeben auch in Deutſchland raſche 
und allgemeine Anerkennung gefunden haben. D. 
gehört der nationalen Richtung Smetanas an. Wie 
dieſer, hat auch er in ſeinen Kompoſitionen die ſla⸗ 
wiſchen Rhythmen benutzt und mit großem Erfolg 
künſtleriſch verwertet. 
Dwarka, Hafenſtädtchen in der oſtind. Landſchaft 

Gudſcharat, Staat Baroda, an der Südweſtſeite der 
Halbinſel Kathiawar, mit dem berühmteſten aller 
Kriſchnatempel, der die Stadt zu einem der beſuch⸗ 
teſten Pilgerorte des weſtlichen Indien macht. Die 
Höhe des Tempels beträgt bis zur Kuppel 23 m und 
bis zur Spitze der daraufgeſetzten reich ornamentier⸗ 
ten, aber ſehr verwahrloſten Turmpyramide 42,5 m. 

Dwars, in der Schifferſprache ſ. v. w. quer. 
Dweidel, Schiffsgerät zum Waſchen der Decke, 

Bänke ꝛc., aus einem Stock mit daran befeſtigten 
Wollfäden oder Tuchlappen beſtehend. 

Dwernicki (spr. =nigti), Joſeph, poln. General, geb. 
14. März 1779 zu Warſchau, ſchloß ſich 1809 mit 
einer aus eignen Mitteln ausgerüſteten Reiterſchar 
dem in Galizien eindringenden polniſchen Heer un⸗ 
ter Poniatowski an, wurde darauf zum Eskadrons⸗ 
chef ernannt und zog 1812 mit nach Rußland. Er 
zeichnete ſich hier in dem Korps Dombrowskis, wel⸗ 

es den kleinen Krieg bei Mohilew und Bobruist 
führte, durch kühne und raſche Unternehmungen aus, 
bewies ſich auf dem Rückzug den Ruſſen als furcht⸗ 
barer Feind und ward Kommandant des neuorga⸗ 
niſierten 15. Ulanenregiments. Nach den Schlachten 
bei Leipzig und Hanau ward er Offizier der Ehren⸗ 
legion und 1814 bei Paris Oberſt. In ſein Vater⸗ 
land zurückgekehrt, erhielt er das Kommando des 
2. Ulanenregiments und wurde 1826 zum Brigade⸗ 
general ernannt. Kurz nach dem Ausbruch der Re⸗ 
volution von 1830 ward er mit der Organiſation 
der 3. Diviſion der Kavallerie beauftragt und erfocht 
14. Febr. 1831 bei Stoczek den erſten Sieg über die 
weit überlegenen Ruſſen unter General Geismar ſo⸗ 
wie mit dem General Sierawski einen zweiten bei 
Nowawiez 19. Febr. über die ruſſiſche Avantgarde 
unter dem Fürſten Adam von Württemberg. Nach 
der wu von Grochow nach Wolhynien geſandt, 
um daſelbſt den Aufſtand zu organiſieren, wurde er 
von dem überlegenen Rüdigerſchen Korps (27. April) 
enötigt, nach Galizien überzutreten. Hier wurde 

fein Korps von den öſterreichiſchen Behörden ent⸗ 
waffnet und kriegsgefangen nach Ungarn geführt, 
während man ihm ſelbſt Laibach und ſpäter Steier 
als Wohnſitz anwies. Von da ging er 1832 nach 
Frankreich und endlich nach London. 1848 kehrte er 
auf das dem Grafen Zamoyski gehörige Gut Lopa⸗ 
tyn in Galizien zurück, wo er im Dezember 1857 
tarb. Seine »Memoiren« gab Plagowski heraus 
(Lemb. 1870). 

Dwight (pr. düeit), Theodore William, bedeu⸗ 
tender nordamerikan. Rechtslehrer, geb. 18. Juli 1822 
zu Catskill im Staat New Pork, trat zuerſt 1846 als 
Lehrer auf und ward 1858 an das Columbia College 
in New Vork berufen, dem er eine Rechtsſchule als be⸗ 
ſondere Abteilung anfügte, die 1873 von 425 Hörern 
aus allen Teilen Nordamerikas beſucht war. Außer 
vielen Gelegenheits- und amtlichen Schriften ver⸗ 
öffentlichte D.: »Prisons and reformatories in the 
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United States und gab Maines » Ancient law« (New 
York 1876) neu heraus. 
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1, 10, 11, 100, 101, 1000, 1001, 10,000. 

Die Meinung von Leibniz, daß die Chineſen früher 
Dwina (bei den Ruſſen Nördliche D. zum Unter⸗ ein dyadiſches Zahlenſyſtem gehabt, beruht auf einem 

ſchied von der Düna, welche Weſtliche D. heißt), Mißverſtändnis; vgl. Cantor, Mathematiſche Bei⸗ 
der größte ſchiffbare Strom im nördlichen europäi⸗ 

ſchen Rußland, entſteht im Gouvernement Wologda 
aus der bei Welikij Uſtjug erfolgten Vereinigung der 
beiden Quellflüſſe Jug und Suchona, wovon letz⸗ 
terer, der bedeutendere, der Abfluß des Sees Ku⸗ 
binskoje Oſero iſt. Der Lauf der D. hat eine Länge 
von 718 (mit der Suchona von 1220) km, ihr Strom⸗ 
gebiet umfaßt ein Areal von nahezu 365,400 qkm 
(6636 QM.); ſie durchſtrömt in vorherrſchend nord: 
weſtlicher Richtung die Gouvernements Wologda, 
dem ihr oberer und mittlerer, und Archangel, dem 
ihr unterer Lauf angehört, und mündet 43km unter: 
halb Archangel in einem aus drei Haupt- und meh⸗ 
reren Nebenarmen beſtehenden Delta in den nach 
ihr benannten Dwinabuſen, eine Bucht des Weißen 
Meers, welche eine ſtellenweiſe Breite von 150 km 
hat. Ihre beträchtlichſten Nebenflüſſe ſind auf der 
rechten Seite die Wytſchegda, ſelbſt ein großer, ſchiff⸗ 
barer, von vielen Quellflüſſen geſpeiſter Strom im 
Gouvernement Wologda, und die Pinega, welche 
unterhalb Cholmogory im Archangelſchen mündet; 
auf der linken Seite die Waga, welche, aus dem Wo⸗ 
logdaſchen kommend, ebenfalls im Gouvernement 
Archangel in die D. fällt, und Emza. Die D. fließt 
größtenteils durch ebene, ſumpfige und waldige Ge- 
genden und iſt reich an Fiſchen, worunter die Gat⸗ 
tung Wavaga (Gadus calliarias) ihr eigen iſt; das 
rechte Ufer iſt durchgehends flach und wird nur zu⸗ 
weilen von unbedeutenden Hügeln begleitet. Ob⸗ 
gleich der Fluß viele Inſeln enthält, iſt er doch wäh⸗ 
rend der ganzen Sommerzeit ſchiffbar. Er friert 
bei der Stadt Archangel Ende Oktober zu und taut 
erſt Anfang Mai wieder auf. Ihre größte Breite hat 
die D. im Archangelſchen Kreis, wo fie 2—4, ja bei 
der Stadt ſelbſt etwa 7 km breit iſt; die Tiefe wechſelt 
von 6—15 m. Der weſtliche Mündungsarm iſt gegen⸗ 
wärtig faſt gänzlich verſandet, daher die Schiffahrt 
den Weg durch den öſtlichen Arm nimmt. Seitdem 
die Handelsſtadt Archangel zur Station für die ruſ⸗ 
ſiſche Kriegsflotte des Weißen Meers erhoben wor⸗ 
den, hat die D. noch eine höhere Bedeutung gewon⸗ 
nen. Durch den Kanal des Herzogs Alexander von 
Württemberg iſt die D. mit andern großen Strömen, 
namentlich mit der Wolga, in Verbindung geſetzt. 

Dwinez, Landſee im ruſſ. Gouvernement Twer, 
gehört zu den vielen etwa 160 m Seehöhe habenden 

Waſſeranſammlungen des Waldaiplateaus, die, wie 
der Stertſch, Wolgo, Oſelok, Sosniza und vor allen 
der Seliger, ſich weniger durch ihre Ausdehnung in 
die Länge und Breite als durch ihre beträchtliche, oft 
über 30 m meſſende Tiefe auszeichnen, welcher Um⸗ 
ſtand fie zu waſſerreichen, großen Strömen das Da- 
ſein gebenden Becken macht. Der D. hat mit Ein⸗ 
ſchluß aller Seekrümmungen nur ungefähr 20 km 
im Umfang; aus ihm entſpringt die Düna. 

Dwt., Abkürzung für Pennyweight. 
Dyädik (griech., dyadiſches Zahlenſyſtem, 

Zweierſyſtem), dasjenige Zahlenſyſtem, in wel⸗ 
chem ſchon zwei Einheiten einer Klaſſe eine Einheit 
der nächſten Klaſſe bilden. Man braucht in demſelben 
nur die zwei Ziffern 0 und 1; weil man dieſelben 
aber oft wiederholen muß, um größere Zahlen aus⸗ 
zudrücken, ſo iſt das Syſtem für den praktiſchen Ge⸗ 
brauch ungeeignet. Man würde z. B. die Zahlen des 
dekadiſchen Syſtems: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dyadiſch in 
der Form ſchreiben: 

träge zum Kulturleben der Völker (Halle 1863, S. 48 
u. f.). Zuerſt erwähnt wird dieſes Syſtem von dem 
Biſchof Joh. Caramuel in ſeiner »Mathesis bi- 
ceps« (Campagna 1670); unabhängig von ihm hat 
Leibniz dasſelbe ausgebildet, vgl. deſſen »Arith- 
metique binaire« in den »Mémoires de Académie 
des sciences, a. 1703. Letzterer legte großen Wert 
auf dieſes Syſtem, in welchem er einen ſymboliſchen 
Beweis für die Weltſchöpfung ſah, indem aus dem 
Nichts (0) durch Hinzutritt des Einen (1) alles ent⸗ 
ſteht. Eine Anleitung zum dyadiſchen Rechnen gab 
Brander (» Arithmetica binaria«, Augsb. 1768). 

Dyakisdodekaeder (gebrochenes Pentagon⸗ 
dodekaeder), von 24 Rhomboiden eingeſchloſſene 
Kriſtallform, einer der Hemieder des teſſeralen Hexa⸗ 
kisoktaeders; ſ. Kriſtall. 

Dyas (griech.), die Zweiheit, bei Pythagoras (ſ. d.) 
das der Monas (Einheit) entgegengeſetzte und mit 
dieſer zuſammen die Geſamtheit der Dinge begrün⸗ 
dende Weltprinzip. 

Dyasformation (permiſche Formation, hierzu 
Tafel »Dyasformation«), jüngſte Formation der 
paläozoiſchen Gruppe, die Steinkohlenformationüber⸗ 
lagernd und den Buntſandſtein, die älteſte der me⸗ 
ſozoiſchen Formationen, unterteufend. Der Name 
D. iſt auf Grund einer allerdings nur in Deutſchland 
durchführbaren Zweiteilung gewählt, die Bezeich⸗ 
nung permiſche Formation nach dem Vorkommen 
im ruſſiſchen Gouvernement Perm. Die Abgren⸗ 
zung der D. nach unten gegen die Steinkohlenfor⸗ 
mation ſtößt wegen Ahnlichkeit des Geſteinsma⸗ 
terials auf große Schwierigkeiten und iſt noch ſtrit⸗ 
tig. Mehrere Geologen haben wegen dieſer engen 
Verwandtſchaft den Vorſchlag gemacht, die ganze un⸗ 
tere Abteilung, das Rotliegende, noch der Steinkoh— 
lenformation zuzurechnen, mit welcher die organi⸗ 
ſchen, namentlich die pflanzlichen, Reſte dieſer untern 
Abteilung eine große Ahnlichkeit beſitzen. Das Ge⸗ 
ſteins material der untern Abteilung find vorwie⸗ 
gend Konglomerate, Sandſteine und Schieferletten, 
meiſt intenſiv rot gefärbt (Rotliegendes), in gewiſſen, 
gewöhnlich obern Lagen aber entfärbt (Weiß- oder 
Grauliegendes), untergeordnet Steinkohle, Brand⸗ 
ſchiefer, Kalkſteine, meiſt dolomitiſche. Die obere 
Abteilung hat ihren Namen (Zechſtein, zäch, zäh) von 
einem grauen, feſten Kalkſtein, der oft dolomitiſch 
wird (Rauchwacke) und dann mitunter zu feinem Sand 
zerfällt (Aſche), auch bei inniger Verquickung magne⸗ 
ſiumreicherer und an dieſem Element ärmerer Par⸗ 
tien zur Höhlenbildung (z. B. Altenſtein im Thü⸗ 
ringer Wald) führt. Der Kupferſchiefer iſt ein ſehr 
bituminöſer, ſchwarzer Mergel, welchem Kupfererze, 
gewöhnlich in verlarvtem Zuſtand, beigemengt find. 
Endlich ſind Gipſe (ebenfalls Höhlen bergend, z. B. 
die Barbaroſſahöhle am Harz), Steinſalze und Kali⸗ 
ſalze in dieſer obern Abteilung reichlichſt vertreten. 
An organiſchen Reſten iſt die D. gegenüber ältern 
und jüngern Formationen auffallend arm. Wo die 
Zweiteilung durchführbar iſt, bietet die untere Ab- 
teilung Landpflanzen und Landtiere dar, während die 
obern Schichten eine Meeresfauna beherbergen. Unter 
den Pflanzen ſind Kalamiten, Farne, Koniferen und 
Cykadeen verbreitet, beſonders häufig die verkieſel⸗ 
ten Stämme von Araucaria (Araucarioxylon) und 
Baumfarnen (ſo Psaronius, Starſtein, der namentlich 
beim Anſchleifen die Gefäßbündel ſehr ſchön erkennen 
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läßt). Charakteriſtiſche Formen find ferner die Zweige 
der Walchia, einer Konifere, und die Zapfen der der 
Cypreſſe verwandten Ullmannia (ſogen. Kornähren). 
Unter den Tierreſten iſt das Bryozoengenus Fene- 
stella (ſ. Tafel) ein gutes Leitfoſſil für den Zechſtein, 
welchem auch der ebenfalls abgebildete Brachiopode 
Productus horridus und der Pelekypode Arca striata 
entſtammen. Die Fiſchreſte, welche typiſchen hetero⸗ 
cerfalen Ganoiden angehören (Platysomus und Pa- 
laeoniscus, ſ. Tafel), find in Tauſenden von Exem⸗ 
plaren in dem Kupferſchiefer enthalten. Der zier⸗ 
liche Krebs Gampsonyx fimbriatus (ſ. Tafel) wird in 
Sphäroſideriten der Lehbacher Schichten gefunden 
und repräſentiert mit Limulus und kleinen, zweiſcha⸗ 
ligen Krebſen den Typus der Kruſtaceen, während 
die in ältern Formationen ſo reichlichen, in der Stein⸗ 
kohlenformation wenigſtens noch vertretenen Trilo⸗ 
biten der D. vollkommen fehlen. In zahlreichen Exem⸗ 
plaren ſind endlich Labyrinthodonten im Rotliegenden 
aufgefunden worden, ſo namentlich Branchiosaurus 
in mehreren Arten und der abgebildete Archegosau- 
rus (ſ. Tafel). Als Beiſpiel der Gliederung diene 
für das Rotliegende die Gegend von Saarbrücken, 
für den Zechſtein die des Harzes. Der Steinkohlen⸗ 
formation direkt aufgelagert und von dieſer kaum zu 
trennen, gelten als unteres Rotliegendes die Cuſeler 
Schichten, Kalke und Schiefer mit dünnen Kohlenflö⸗ 
zen; als mittleres Rotliegendes die Lehbacher Schich⸗ 
ten, ebenfalls noch Kohlenflöze führend, ſowie Schie⸗ 
ferthone, in denen die oben als Verſteinerung enthal⸗ 
tend citierten Sphäroſiderite vorkommen. Das obere 
Rotliegende iſt zum größten Teil aus dem Trümmer⸗ 
material der während der Dyasperiode ſelbſt erum⸗ 
pierten Porphyre zuſammengeſetzt und wird deshalb 
als poſtporphyriſch bezeichnet. Den Zechſtein eröff⸗ 
net ein Konglomerat, darüber liegt der wenig mäch⸗ 
tige (gewöhnlich 0,6, ſelten 2—3 m), aber in horizon⸗ 
taler Richtung über große Flächen verbreitete Kupfer⸗ 
ſchiefer; dann folgt der eigentliche Zechſtein, hierauf 
Rauchwacke und Aſche und endlich ein Wechſel von 
Mergel, Anhydrit und Gips, bisweilen auch Stein⸗ 
ſalz als das oberſte Glied. Am meiſten verbreitet 
und am vollſtändigſten entwickelt iſt die D. zunächſt 
in Deutſchland am Harz, in Thüringen (Mansfeld, 
Saalfeld) und in Heſſen. Freilich nicht oberfläch⸗ 
lich anſtehend, aber als ſteinſalzführend in der Tiefe 
nachgewieſen iſt ſie namentlich in der Magdeburger 
Gegend (Staßfurt) bis in die Mark Brandenburg 
(Sperenberg) und bis Holſtein (Segeberg). In Sach⸗ 
ſen (Erzgebirge) und Süddeutſchland (Fichtelgebirge, 
Odenwald, Schwarzwald, Vogeſen) iſt faſt nur die 
untere Abteilung, das Rotliegende, entwickelt, ebenſo 
im Saarbecken und in Böhmen. Am eheſten geſtat⸗ 
tet noch die engliſche D. eine Paralleliſierung mit 
der deutſchen Entwickelung, wobei der Lower-new- 
red-sandstone unſerm Rotliegenden, der Magnesian- 
limestone dem Zechſtein entſprechen würden. Die 
Verhältniſſe in Rußland, wo die D. ganz außerordent⸗ 
lich großartig entwickelt iſt (faſt das ganze europäi⸗ 
ſche Rußland wird von der D. gebildet), ſind weſentlich 
andre: dort wechſeln Landpflanzen führende Schich⸗ 
ten mit ſolchen, welche Meereskonchylien enthalten, 
vielfältig ab, alſo eine Art wiederholter Wechſellage⸗ 
rung zwiſchen Rotliegendem und Zechſtein. Im weſt⸗ 
lichen Nordamerika endlich ſind nur marine Schichten 
entwickelt. — Die vulkaniſche Thätigkeit lieferte 
während der Dyasperiode Melaphyr, Porphyrite und 
beſonders Quarzporphyre, deren Tuffe (Thonſtein) an 
vielen Stellen ſich weſentlich am Schichtenaufbau be- 
teiligen. Unter dem techniſch wichtigen Material 
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gebührt dem Steinſalz (bei Sperenberg in Branden⸗ 
burg 1460 m mächtig nachgewieſen, ohne die untere 
Grenze zu erreichen) und den dasſelbe bisweilen be⸗ 
gleitenden Kaliſalzen (Staßfurt, Douglashall) die 
erſte Stelle. Die Sphäroſiderite der Lehbacher Schie⸗ 
fer und einzelne eiſenreiche Schichten des Zechſteins 
(Schmalkalden, Speſſart) ſind gute Eiſenerze; Nickel⸗ 
und Kobalterze (Kamsdorf in Thüringen und Ri⸗ 
chelsdorf in Heſſen) ſowie Queckſilbererze (Rheinpfalz) 
treten gangförmig auf; Manganerze (Elgersburg und 
Ilmenau in Thüringen, Harz) ſind an die Eruptiv⸗ 
geſteine des Rotliegenden geknüpft; Kupfererze end⸗ 
lich, oft ſilberhaltig, werden als Imprägnationen des 
Weißliegenden (ſogen. Sanderze bei Sangerhauſen, 
Kupferſandſteine in Rußland), beſonders aber als 
Kupferſchiefer (Mansfeld, Richelsdorf) abgebaut. 
Obgleich von letzterm nur eine Schicht von etwa Om 
Mächtigkeit bauwürdig iſt, welche die Kupfererze (2—3 
Proz. Kupfer und dieſes 0,5 Proz. Silber haltend) 
in ſtaubförmigen Teilen beigemengt führt, iſt doch 
der großartige Mansfelder Bergbau (1882 gegen 12 
Mill. kg Kupfer und 63,000 kg Silber) ausſchließ⸗ 
lich auf Ausbeutung des Kupferſchiefers angewieſen. 
Vgl. 68 J und v. Gutbier, Die Verſteinerun⸗ 
gen des Zechſteingebirges und Rotliegenden (Dresd. 
1849); Geinitz, Dyas (Leipz. 1861, Nachträge dazu 
1880 und 1882); Speier, Die Zechſteinformation 
des weſtlichen Harzrandes (Berl. 1880); Weiß, Foſ⸗ 
ſile Flora der jüngſten Steinkohlenformation und 
des Rotliegenden im Saar⸗Rhein⸗Gebiet (Bonn 
1869 72). 

Dyee (ſpr. deis), Alexander, engl. Litterarhiſtori⸗ 
ker, geb. 30. Juni 1797 zu Edinburg, ſtudierte Theo⸗ 
logie, bekleidete mehrere geiſtliche Amter und ließ ſich 
1827 in London nieder, um ſich litterarhiſtoriſchen 
Arbeiten zu widmen. Er ſtarb hier 19. Mai 1869. D. 
hat eine große Anzahl von Werken älterer engliſcher 
Dichter und Schriftſteller (z. B. von Collins, G. Peele, 
R. Greene, J. Webſter, Beaumont und Fletcher, Mar⸗ 
lowe ꝛc.), mit Biographien der Verfaſſer und Anmer⸗ 
kungen verſehen, herausgegeben und gründete mit 
Collier, Halliwell und Wright 1840 die Bercy Society 
zur Herausgabe von altengliſchen Balladen, Schau⸗ 
ſpielen und Gedichten. Sein Hauptwerk iſt eine kri⸗ 
tiſche Ausgabe der »Works of Shakespeare“ (Lond. 
1853—58, 6 Bde.), der 1864 —66 eine 2. verbeſſerte 
Auflage in 8 Bänden folgte. Eine 4., von Forſter be⸗ 
ſorgte Auflage erſchien 1885 —86 in 10 Bänden, fein 
»Glossary to the works of Shakespeare“ in neuer 
Ausgabe 1880. In dem Werkchen »A few notes on 
Shakespeare (Lond. 1853) hatte er ſich entſchieden 
gegen die von Collier (ſ. d.) veröffentlichten Emen⸗ 
dationen zu den Shakeſpeareſchen Dramen erklärt. 

Dyck (ſpr. deit), Anthonis van, niederländ. Maler, 
geb. 22. März 1599 zu Antwerpen als der Sohn des 
Handelsmanns Franz van D. und deſſen Frau Maria 
Cuypers. 1610 finden wir ihn im Gildebuch einge⸗ 
ſchrieben als Schüler von Hendrik van Balen. Er 
trat jedoch nach wenigen Jahren in die Werkſtatt von 
Rubens ein, bei welchem ſich erſt ſein Stil ausbil⸗ 
dete, und war bei ihm noch eine Zeitlang thätig, nach⸗ 
dem er ſchon 11. Febr. 1618 als Freimeiſter in die 
Lukasgilde aufgenommen worden war. In einem 
Dokument vom 29. März 1620, welches die von Ru⸗ 
bens auszuführende Ausſchmückung der Jeſuitenkirche 
in Antwerpen betrifft, wird van D. noch unter den Ge⸗ 
hilfen von Rubens genannt. Wie eng er ſich anfangs 
an dieſen angeſchloſſen, beweiſen unter anderm der 
im Wetteifer mit einem ähnlichen Bild von Rubens 
entſtandene Hieronymus in der Dresdener Galerie, 
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die Verſpottung Chriſti, die Ausgießung des Heiligen 
Geiſtes und die beiden Johannes im Berliner Mu⸗ 
ſeum und die Kreuztragung in der Dominikanerkirche 
zu Antwerpen. Im Juli 1620 befand ſich van D. noch 
in Rubens' Haus; er muß aber bald darauf nach Eng: 
land gegangen ſein, wo er für Jakob I. thätig und 
noch 26. Febr. 1621 anweſend war. Im Dezember 
1622 befand er ſich wieder in ſeiner Vaterſtadt. Im 
folgenden Jahr ging er nach Italien. Die Geſchichte 
von des Malers Liebe zu einem Bauernmädchen von 
Saventhem iſt ein Märchen; das Bild mit dem heil. 
Martin, das zu jener Anekdote die Veranlaſſung gab, 
wurde bei ihm beſtellt und erſt 1629 vollendet. Zuerſt 
begab ſich van D. nach Venedig, wo die Werke der 
dortigen großen Koloriſten, beſonders Tizians und 
Veroneſes, den größten Eindruck auf ihn machten 
und ſeine Kunſtweiſe beſtimmen halfen; es gibt na⸗ 
mentlich Porträte von ihm, deren Behandlung wie 
ihr goldiges Kolorit an Tizian erinnern. Hierauf 
begab ſich van D. nach Genua, von da nach Rom, 
wo er im Palaſt des Kardinals Bentivoglio wohnte 
und deſſen Bildnis (Florenz, Palazzo Pitti) malte. 
Die Anfeindungen des niederländiſchen Malerklubs 
(Schildersbent) ſollen ihn zum Weggang nach Genua 
bewogen haben. Keine Stadt iſt fo reich an Por⸗ 
träten von van D. wie die letztere, wo die vornehm⸗ 
ſten Edelleute ſich von ihm darſtellen ließen: Werke, 
deren friſche, noch an Rubens erinnernde Auffaſ⸗ 
ſung, verbunden mit dem Adel italieniſcher Vorbil⸗ 
der, von dem Künſtler nicht mehr übertroffen wurde. 
Auch Palermo, ferner Florenz und andre Städte 
beſuchte er und trat dann vermutlich 1626 die Rück⸗ 
reiſe nach Brabant an. 1627 entſtand die großartige 
Kreuzigung im Dom zu Mecheln. 1629 ſchenkte er 
den tief empfundenen Chriſtus am Kreuz (jetzt im 
Muſeum von Antwerpen) den Dominikanerinnen; 
in demſelben Jahr entſtand das Gemälde mit der 
heil. Roſalie und 1630 das mit dem Prämonſtraten⸗ 
ſer St. Hermann, die beide zu den Zierden des Wiener 
Belvedere gehören. Auf Einladung König Karls J. 
von England begab ſich der Künſtler im Frühjahr 
1632 nach London, wo ihn die größten Ehren und 
zahlloſe Aufträge von ſeiten des Hofs und der Ari⸗ 
ſtokratie erwarteten; am 5. Juli d. J. wurde er Ritter, 
und 17. Okt. 1634 erhielt er vom König eine jähr⸗ 
liche Rente von 200 Pfd. Sterl. Mit dieſer Überſie⸗ 
delung war ein entſcheidender Wendepunkt in van 
Dycks Kunſtweiſe eingetreten: er malte jetzt faſt aus⸗ 
ſchließlich Bidniſſe und kam kaum noch dazu, ſein 
großes Talent für die Hiſtorienmalerei weiter zu 
verwerten. Er ſtiftete in London nach dem Vorbild 
der Antwerpener St. Lukasgilde einen St. Lukasklub 
und verheiratete ſich mit der armen, aber ſchönen 
Maria Ruthven, Tochter des Arztes Patr. Ruthven, 
des fünften Sohns des Grafen von Gowrie. Zu An⸗ 
fang des Herbſtes 1640 ging van D. mit ſeiner Ge⸗ 
mahlin nach Antwerpen und von da nach Paris, wo 
er Aufträge zur Ausmalung der großen Galerie des 
Louvre zu erhalten hoffte, ſich aber getäuſcht ſah, da 
ihm Nic. Pouſſin vorgezogen wurde. Er wandte ſich 
darauf nach England zurück, wo inzwiſchen der Streit 
Karls I. mit dem Parlament ſich immer kritiſcher ge⸗ 
ſtaltet hatte. Seine zum Teil durch Ausſchweifun⸗ 
gen erſchütterte Geſundheit erhielt durch die Strapa⸗ 
en einer beſchleunigten Reiſe den letzten Stoß. Er 
ſtarb 9. Dez. 1641 in London. Zwei Tage darauf 
wurde er im Chor der alten St. Paulskirche beigeſetzt. 

Van Dyck iſt nach Rubens der größte vlämiſche 
Maler des 17. Jahrh. Im Anfang ſeiner Laufbahn 
zeigt er ſich noch direkt von ſeinem Lehrer beein⸗ 
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flußt, wie die oben genannten Bilder beweiſen; hier 
iſt die Fleiſchfarbe noch warm gelblich, die Muskeln 
ſchwülſtig, das Gefühl derb. Die italieniſche Reiſe 
führte ihn zu feinerer Formauffaſſung; das Gefühl 
wird gemäßigter, die Form edler, und die Farbe ge⸗ 
winnt eine feierliche und gehaltene Stimmung. Die 
genueſiſchen Porträte und hiſtoriſchen Kompoſitionen 
gehören dieſer Epoche an. Nach Antwerpen zurück⸗ 
gekehrt, ſchuf van D. wieder eine größere Zahl von 
Hiſtorienbildern, von denen oben einige genannt ſind; 
auch die Feſſelung Simſons im Wiener Belvedere, 
die ihn noch ſtark abhängig von Rubens zeigt, gehört 
wohl in dieſe Periode. Mit beſonderm Glück malte 
er Darſtellungen, worin ſich Schmerz und Trauer 
ausſprechen, daher beſonders gern die Beweinung 
Chriſti (ſchönſtes Exemplar im Muſeum zu Antwer⸗ 
pen), ferner heilige Familien und überhaupt ruhigere, 
gemeſſenere Gegenſtände, als es bei Rubens der Fall 
iſt, deſſen kühne Bewegtheit und unerſchöpfliche Phan⸗ 
taſie ihm fehlten. Eine dunkle Färbung, woran frei⸗ 
lich oft der unglücklich angewandte Bolusgrund die 
Schuld trägt, war die natürliche Folge dieſer An⸗ 
ſchauung. Herrliche Hiſtorienbilder dieſer Art ſind: 
die Beweinung Chriſti in München, Chriſtus am Kreuz 
in Wien, desgleichen in Antwerpen, die Madonna 
mit der heil. Roſalie in Wien, eine heilige Familie mit 
dem Engeltanz in St. Petersburg. Hervorragende 
Bildniſſe dieſer dritten Periode befinden ſich nament⸗ 
lich in München, Berlin, im Louvre und in St. Peters⸗ 
burg. Von den Porträten ſeiner letzten Periode iſt 
anz England voll; ſo edel und vornehm auch der 
usdruck darin iſt, ſo kann man doch nicht verkennen, 

daß die Friſche des Rubens in denſelben, namentlich 
was die ſpäteſten anbelangt, immer mehr gewichen 
iſt, und daß öfter eine oberflächliche 1 und 
eine gewiſſe Flauheit vorherrſchen, was zum Teil darin 
begründet iſt, daß er die ihm maſſenhaft zuſtrömen⸗ 
den Aufträge nur mit Gehilfen bewältigen konnte. 
Bei der Leichtigkeit, womit van D. die Arbeit von 
ſtatten ging, hat er trotz ſeines frühen Todes eine 
Menge von Werken hinterlaſſen. Sein Heimatsland 
beſitzt deren noch ziemlich viele; ſo werden in Ant⸗ 
werpen noch gegen 24 gezählt. Im Brüſſeler Muſeum 
befinden ſich eine Kreuzigung Chriſti, ein trunkener 
Silen und mehrere Porträte. Vorzüglich reich an 
Werken van Dyceks iſt die Münchener Pinakothek; her⸗ 
vorzuheben find darunter eine kleine Pietä, von wun⸗ 
derbarer Stimmung; Suſanna im Bad, von tiziani⸗ 
ſcher Glut; eine Madonna mit dem Kinde; das Por⸗ 
trät der Frau des Bildhauers Colin de Nole und 
dieſer ſelbſt; der Herzog Wolfgang von Neuburg; das 
noch ganz Rubensſche Bild des Malers Snayers, voll 
kühnen Lebens und durchſichtiger goldiger Farbe; dann 
eine Anzahl von kleinen Griſaillen, die der Künſtler 
zum Zweck der Vervielfältigung durch den Kupfer⸗ 
ſtich malte. Im Berliner Muſeum ſind noch hervor— 
zuheben: die bußfertigen Sünder vor Chriſtus und 
das Bildnis des Thomas von Carignan. Reicher iſt 
die Dresdener Galerie, worin ein heil. Hieronymus 
und eine Anzahl Porträte (Ryckaert, Parr u. a.) her⸗ 
vorragen. Von ausgeſuchter Schönheit ſind auch die 
Gemälde der Galerie zu Kaſſel (Meuſtraten, Sny⸗ 
ders und Frau, Leers, Bildniſſe eines Ehepaars u. a.). 
Eine beſonders große Anzahl von Meiſterwerken van 
Dycks beſitzt Wien, namentlich das Belvedere, Por⸗ 
träte ſowohl als Hiſtorienbilder, worunter wir außer 
den ſchon genannten den ergreifenden Chriſtus am 
Kreuz, die heil. Magdalena und die herrlichen Por⸗ 
träte der Prinzen Ruprecht und Karl Ludwig, Mon⸗ 
cadas, des Feldherrn in goldverzierter Rüſtung (beide 
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erſten Ranges) und das einer ſchwarz gekleideten verzeichnen: die väterliche Unterweisung, die Partie 
Dame hervorheben. Unter den zahlreichen Bildern 
der Liechtenſtein-Galerie iſt das berühmte Bildnis 
der Maria Luiſe de Taſſis das ausgezeichnetſte. Im 
Louvre ragt vor allem das Reiterbild des Marquis 
de Moncada durch großartige Auffaſſung hervor und 
dasjenige Karls I. auf der Jagd. Zahlreich find auch 
van Dycks Werke in Italien, worunter die zu Genua 
und die Kinder Karls I. in Turin die hervorragend: 
ſten ſind. Noch weit bedeutender iſt die Anzahl der⸗ 
ſelben in England, wo allerdings der Maler zu einem 
Kollektivbegriff für allerlei Nachahmungen geworden 
iſt. Wir nennen nur: das Bildnis van der Geeſts in 
der Nationalgalerie, die Venetia Digby, Karl I. mit 
ſeinem Oberſtallmeiſter, die Söhne des Herzogs von 
Buckingham, alle in Windſor Caſtle, ſowie das Bild⸗ 
nis des Malers Snyders in Howard Caſtle. Geiſt⸗ 
reich und von freieſter Behandlung ſind auch van 
Dycks Radierungen, die zumeiſt Porträte darſtellen; 
ſie kommen übrigens ſelten vor und erſcheinen zum 
großen Teil von andern Kupferſtechern in ſpätern 
Abdrücken überarbeitet. Zahllos beinahe ſind die 
Stiche, welche nach van Dycks Werken exiſtieren; na⸗ 
mentlich bemühten ſich die großen niederländiſchen 
Stecher Bolswert, Vorſterman, P. de Jode, Pontius, 
Vermeulen, Neefs u. a., dann Bartolozzi, Strange, 
W. Hollar ꝛc., ſeine Werke wiederzugeben. Van D. 
ſelbſt ließ eine Sammlung ſeiner Porträte erſcheinen, 
wozu er elf eigenhändig radierte, während die andern 
von den beſten Stechern Antwerpens ausgeführt wur: 
den; das Werk erſchien zuerſt von 1632 an bei M. 
van den Enden in 84 Blättern, dann 1645 bei Gillis 
Hendriex, der die Zahl der Blätter auf 100 brachte, 
unter dem Titel: »Icones principum, virorum doc- 
torum etc. numero centum ab Antonio van D. pic- 
tore ad vivum expressae ejusque sumptibus aeri 
ineisaes. Das Werk erſchien ſpäter noch in verſchie⸗ 
denen Auflagen und iſt unter dem Namen »Ikono⸗ 
graphie van Dycks« bekannt. Vgl. Jules Guiffrey, 
Antoine van D., sa vie et son euvre (Par. 1882); 
F. Wibiral, L'Iconographie d' Antoine van D. 
(Leipz. 1877); Lemcke in Dohmes »Kunſt und Künſt⸗ 
ler« (daſ. 1876). 

Dyck, Hermann, Maler, geb. 1812 zu Würzburg, 
widmete ſich in München der Architekturmalerei, 
welcher er durch kulturhiſtoriſche Staffage beſondern 
Reiz zu verleihen wußte. Seine Verbindung mit 
den ſeit 1844 erſcheinenden »Fliegenden Blättern⸗ 
brachte ein bemerkenswertes ſatiriſches Talent in ihm 
zur Reife. Im J. 1854 übernahm er die Leitung 
der Zeichenſchule für Kunſthandwerker, in welcher 
Thätigkeit er blieb, als die Anſtalt 1868 zur Staats⸗ 
anſtalt erhoben wurde. Er ſtarb 25. März 1874. 
Von ſeinen Bildern ſind zu nennen: An der Stadt⸗ 
mauer zu Erding (1857), ein Kaſſavorzimmer (1858), 
die Schreibſtube (1860), auf dem Speicher (1860), 
im Maleratelier (1861), Inneres einer Kloſterkirche 
(1863), die Deputation (1864) und Heimkehr des 
Bürgermeiſters (1868). Auch erſchienen von ihm 
»Deutiche Sprichwörter und Reime in Bildern« 
(Düſſeld. 1839 — 40, 2 Hefte mit 8 Radierungen). 

Dyckmans (ſpr. veit-), Joſeph Laurent, belg. 
Maler, geb. 9. Aug. 1811 zu Lier, wurde Schüler 
von G. Wappers in Antwerpen, bei dem er den 
Grund zu jener Meiſterſchaft der Technik legte, welche 
neben der Innigkeit des Ausdrucks den Hauptreiz 
ſeiner kleinen Gemälde bildet und ihm den Ehren⸗ 
namen des belgiſchen Gerard Dou gewann. Seit 
1834, wo D. die Erklärung (in der Sammlung Notte⸗ 
bohm zu Antwerpen) malte, find folgende Bilder zu | 

Dame, die Klavierſtunde, die Haushaltungsrechnun⸗ 
gen, die Spitzenklöpplerin. 1841 wurde D. Profeſſor 
an der Antwerpener Akademie, welche Stelle er jedoch 
1854 wieder niederlegte. Er malte ferner: die Spin⸗ 
nerin; die alte Näherin; die Alte, einen Hahn rupfend; 
die Lektüre der Bibel; die Modedame; Rigolette; der 
blinde Bettler (im Muſeum von Antwerpen, mit 
30,000 Frank bezahlt); die reuige Magdalena; der 
Erſtgeborne u. a. 

Dyer (ſpr. derer), 1) John, engl. Dichter, geb. 1699 
zu Aberglaslyn in Wales, erhielt ſeine Bildung in 
der Weſtminſterſchule, ſtudierte die Rechte und wandte 
ſich der Malerei zu, ohne jedoch Hervorragendes zu 
leiſten. Ein beſchreibendes Gedicht, »Grongar Hill« 
(1726), das ſich durch Einfachheit der Darſtellung, 
Wärme des Gefühls und anſprechende Naturſchil⸗ 
derung auszeichnet, machte ihn zuerſt als Dichter be⸗ 
kannt. Später folgte das deſkriptive Gedicht »The 
ruins of Rome« (1740), das die Frucht einer Reife 
nach Italien war. Nach ſeiner Heimkehr widmete 
ſich D. der Theologie, wurde ordiniert, bekleidete 
nacheinander mehrere Pfarrämter und ſtarb 24. Juli 
1758 als Rektor von Coningsby. Kurz vor ſeinem 
Tod veröffentlichte er noch ein längeres didaktiſches 
Gedicht: »The Fleece« (1754), das jedoch wenig 
Beifall fand. Eine erſte Sammlung feiner »Poems« 
erſchien London 1761; neuere Ausgaben beſorgten 
Willmott (1853) und Gilfillan (1858). Eine Biogra⸗ 
phie Dyers iſt in Johnſons »Lives of the most emi- 
nent English poets« enthalten. 

2) Thomas Henry, engl. Hiſtoriker, geb. 4. Mai 
1804 zu London, widmete ſich dem Kaufmannsſtand, 
doch nötigte ihn der Zuſammenbruch des Geſchäfts, 
welches ihm Stellung gab, ſeine wiſſenſchaftlichen 
Studien aus einer Liebhaberei zu einem Beruf zu 
machen. Er reiſte viel und beſuchte beſonders Rom, 
Athen und Pompeji zum Zweck antiquariſcher und 
topographiſcher Studien. D. ſchrieb: »Life of Cal- 
vin« (1850); »History of modern Europe« (1861, 
4 Bde.; 2. Aufl. 1877, 5 Bde.); »Ancient Rome, its 
vicissitudes and monuments« (1864, 2. Aufl. 1883); 
»History of the city of Rome« (1865); »Pompeji, 
its history, buildings and antiquities« (1867, 3. 
Aufl. 1875); »History of the kings of Rome« (1868); 
»Ancient Athens, its history, topography and re- 
mains« (1873) und »Imitative art« (1882); außer⸗ 
dem viele Beiträge in das »Classical Museum«, in 
Smiths »Dietionaries of biography and geogra- 
phy 2c., die, wie feine größern Werke, ſich durch Ge⸗ 
lehrſamkeit und klare Darſtellung auszeichnen. 

Dyhernfurt, Stadt im preuß. Regierungsbezirk 
Breslau, Kreis Wohlau, an der Oder und der Bres⸗ 
lau⸗Stettiner Eiſenbahn, hat eine evang. Pfarrkirche, 
ein Schloß mit Park und (1880) 1492 Einw., welche 
Ofen⸗ und Thonwarenfabrikation treiben. 

Dyherrn, Georg, Freiherr von, Dichter und No⸗ 
velliſt, geb. 1. Jan. 1848 zu Glogau, ſtudierte in 
Breslau Theologie, ging dann zur Rechtswiſſenſchaft 
über, entſagte aber wegen Krankheit der juriſtiſchen 
Karriere und widmete ſich der ſchriftſtelleriſchen Lauf: 
bahn. Er ſtarb 27. Dez. 1878 zu Rothenburg i. Schl., 
nachdem er 1875 zur katholiſchen Kirche übergetreten 
war. D. veröffentlichte: »In ſtiller Stund'«, Ge⸗ 
dichte (Berl. 1870); »Dem Kaiſerſohn ein Lorbeer⸗ 
blatt«, Zeitgedichte (Bresl. 1871); »Miniaturen. 
Lieder zum Komponieren« (daſ. 1873); »Tang und 
Algen. Aus der Flut des Lebens geſammelt« (Leipz. 
1876). Aus ſeinem Nachlaß erſchienen noch die Ge⸗ 
dichtſammlungen: »Auf hoher Flut« (Bresl. 1880) 
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und »Aus klarem Born« (Freiburg 1882); ferner: 
Bilder und Skizzen aus Oberammergau ꝛc.« (Bresl. 
1881); die Novellen» Aus der Geſellſchaft« (daſ. 1880) | d 
und »Höhen und Tiefen« (Freib. 1881, 2 Bde.) u. a. 
Seine »Geſammelten Werke« umfaſſen 6 Bände 
(Freib. 1879 — 82). 

Dyhrn, Konrad Adolf, Graf von, preuß. Ab- 
eordneter, geb. 21. Nov. 1803 zu Reeſewitz im Kreis 

Ols i. Schl. aus einem alten Geſchlecht, ſtudierte 
ſeit 1823 zu Berlin vornehmlich Philoſophie, Ge⸗ 

ſchichte und Litteratur und begab ſich 1830 zu ſeiner 
weitern Ausbildung nach Paris. In die Heimat zu⸗ 
rückgekehrt, übernahm er nach dem Tod ſeines Vaters 
das Majorat und wurde 1842 zum Generalſekretär, 
1843 zum Vizepräſidenten des Landwirtſchaftlichen 
Zentralvereins für Schleſien gewählt. 1843 von den 
Majoratsbeſitzern Schleſiens in den Landtag dieſer 
Provinz gewählt, ſchloß er ſich hier der liberalen Par⸗ 
tei an und ward 1846 Stellvertreter des Landtags- 
abgeordneten der Ritterſchaft in Ols. Im Vereinig⸗ 
ten Landtag von 1847 war er das liberalſte Mitglied 
der Herrenkurie, ſprach für Emanzipation der Juden, 
Aufhebung der Patrimonialgerichtsbarkeit und des 
Salzmonopols ſowie für die Periodizität des Ber: 
einigten Landtags und mahnte an Preußens deut⸗ 
ſche Aufgabe. Nach den Märztagen von 1848 gehörte 
er im zweiten Vereinigten Landtag der konſtitutio⸗ 
nellen Partei an und wurde in Ils und Brieg zum 
Stellvertreter des Abgeordneten der Nationalver— 
ſammlung gewählt. Als Mitglied der Erſten Kam⸗ 
mer 1849 ſowie der neuen Zweiten Kammer gehörte 
er der Oppoſition, im Erfurter Unionsparlament 
und in den Kammerſitzungen von 1850 bis 1852 der 
entſchiedenen Linken an. Der dicke D.« war wegen 
ſeines reinen Charakters, ſeiner vielſeitigen Kennt⸗ 
niſſe und ſeines treffenden Witzes eine ſehr populäre 
Figur in den Parlamenten. Seit 12. Okt. 1854 erb⸗ 
liches Mitglied des Herrenhauſes, nahm er erſt 1861 
ſeinen Sitz in demſelben ein. Auch gehörte er noch 
dem konſtituierenden Reichstag des Norddeutſchen 
Bundes an. Er ſtarb 2. Dez. 1869. Als Dichter 
trat D. 1827 auf mit der Tragödie »Konradins Tod«. 

Dyle (ſpr. deile), Fluß in Belgien, entſpringt an der 
Südgrenze von Brabant bei Houtain le Mont, fließt 
durch die Provinz Antwerpen, nimmt links die Lasne, 
rechts die Demer (von den belgiſchen Hügeln) auf 
und vereinigt ſich nach einem Laufe von 86km, wovon 
23 km ſchiffbar, bei Rumpſt mit der Nethe, worauf 
ſie den Namen Rupel führt. 891 an der D. Sieg Kaiſer 
Arnulfs über die Normannen. Während der Vereini⸗ 
gung Belgiens mit Frankreich (1797 — 1814) gab es 
ein Departement der D. mit der Hauptſtadt Brüſſel. 
Dyme, eine der zwölf alten Städte Achaias, deren 

Ruinen bei dem Gehöft Karavoſtaſis, Miſſolunghi 
gegenüber, liegen, zeichnete ſich unter den achäiſchen 
Städten durch den Beſitz fruchtbaren Ackerlandes aus 
und war die letzte Stadt, welche den Römern Wider: 
ſtand leiſtete. Unter der römiſchen Herrſchaft verfiel 
D. allmählich, und vergebens ſuchte es Pompejus 
durch Anſiedelung beſiegter Seeräuber zu heben. 
Dyn (griech.), die Kraft, welche einem Gramm 

in 1 Sekunde die Geſchwindigkeit von 1 cm erteilt. 
Da nun die Acceleration der Schwere etwa 980 em 
beträgt und mithin ein frei fallendes Gramm in 1 
Sekunde eine Geſchwindigkeit von 980 em erreicht, 
jo übt das im Fallen gehinderte Gramm auf feine 
Unterlage einen Druck von 980 D. aus. Dieſe Größe 
ändert ſich bekanntlich mit der Breite und der Er⸗ 
gebung über den Meeresſpiegel. Vgl. Elektriſche 
Maßeinheiten. 

263 

Dynameter (fälſchlich ſtatt Dynamometer, opti⸗ 
ſches, »Kraftmeſſer«), ein Inſtrument zur Meſſung 
er Vergrößerung eines Fernrohrokulars. Letztere 

findet man nach einem 1779 von Ramsden angege⸗ 
benen Verfahren, wenn man das Fernrohr auf einen 
entfernten Gegenſtand ſcharf einſtellt und ein durch— 
ſichtiges Blättchen (ein Stück geöltes Papier od. dgl.) 
vor das Okular hält, ſo daß auf dieſem die Offnung 
des Fernrohrs ſich als ein ſcharf begrenzter Kreis ab⸗ 
bildet; der Durchmeſſer des Objektivs, dividiert durch 
den dieſes Kreiſes, iſt dann die Vergrößerung. Be: 
hufs genauer Meſſung empfahl Ramsden ein D., 
beſtehend aus einer dünnen Hornplatte, auf welcher 
in gleichen Zwiſchenräumen feine Parallellinien ge: 
zogen find. Hält man nun dieſe Platte vor das Dfu- 
lar, ſo daß das erwähnte kreisförmige Bild auf ihr 
erſcheint, ſo kann man mit einer Lupe die Anzahl 
der Teilſtriche zählen, welche der — 
Durchmeſſer des kleinen Kreiſes deckt, 1056400 
und ebenſo dient dieſe Platte auch 
zur Meſſung der Objektivöffnung. 
Eine kompendiöſe Form des hams 
denſchen Dynameters iſt Adams | 
Auxometer (ſ. Figur). Dasſelbe 1 
beſteht aus drei ineinander verſchieb— 
baren Röhren, deren erſte die Augen⸗ 
öffnung und die Sammellinſe e ent⸗ 
hält; in der zweiten befindet ſich bei 
kn das mit Parallellinien verſehene 
Hornplättchen, die dritte Röhre klmn dient zum 
Aufſetzen auf das Okular des Fernrohrs. 5 

Dynamide, nach Redtenbacher das von einer Ather— 
atmoſphäre umgebene Körperatom, von welchem zwei 
oder mehrere zu einem Molekül zuſammentreten. 
Dynamik (griech.), die Lehre von den Kräften und 

den durch ſie erzeugten Bewegungen. Sie bildet einen 
Teil der Mechanik, und man unterſcheidet die D. der 
feſten, flüſſigen (Waſſer) und gasförmigen (Luft) 
Körper oder Geodynamik, Hydrodynamik und Aero— 
dynamik (auch Pneumatik genannt). — In der Mu⸗ 
ſik bedeutet D. die Lehre von den Veränderungen 
der Tonſtärke (dynamiſchen Schattierungen), für 
welche das einfache, aber ſtreng gültige Geſetziſt: cres- 
cendo von Anfang der Phraſe bis zu ihrem Schwer— 
punkt (der dynamiſchen Hauptnote), diminuendo von 
da bis zu Ende der Phraſe. S. Phraſierung. 

Dynamiker, Anhänger des Dynamismus (ſ. d.). 
Dynämis (griech.), Kraft, wirkendes Vermögen; 

daher dynamiſch, durch innere lebendige Kraft 
wirkend, aus ſolcher Wirkung hervorgehend, darauf 
beruhend; auch ſ. v. w. auf Dynamik (f. d.) bezüglich. 
Dynamismus (griech.), im phyſikal. Sinn jene 

Theorie der Materie, welche dieſelbe, im Gegenſatz 
zum ſogen. Atomismus, aus lebendigen und wirk⸗ 
ſamen Kräften, ſtatt, wie dieſer, aus ihrer Qualität 
nach unveränderlichen kleinſten Maſſenteilchen (Mo⸗ 
lekülen, Atomen), konſtruiert. Dieſelbe ſucht daher 
ſämtliche Erſcheinungen, welche der Materie zuge⸗ 
ſchrieben werden (Raumerfüllung, Dichtigkeit ꝛc.), 
auf eine oder mehrere Kräfte zurückzuführen, welche 
deren Weſen ausmachen. So wird die Ausdehnung 
derſelben durch den Raum als Folge einer ausdeh⸗ 
nenden, ihre Begrenzung im Raum dagegen als Wir⸗ 
kung einer zuſammenziehenden Kraft angeſehen. Jene 
bringt die Erſcheinung der wachſenden, dieſe die der 
abnehmenden Entfernung zwiſchen den Teilen der 
Materie hervor, weshalb die erſtere auch wohl als 
abſtoßende (vis repulsiva), die letztere als anziehende 
Kraft (vis attractiva) der Materie bezeichnet wird. 
Wirkte die erſtere allein, ſo würde ſich die Ausdehnung 

Auxometer. 
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zwar ins Unendliche erweitern (der Stoff ins End: 
loſe zerſtreuen), aber keine begrenzte Ausdehnung 
(kein Körper) zu ſtande kommen. Wirkte die zweite 
allein, ſo käme gar keine Ausdehnung zum Vorſchein, 
ſondern der ganze Stoff bliebe in einem einzigen un⸗ 
teilbaren Punkt zuſammengedrängt. Wirkliche Ma⸗ 
terie, wie ſie den Ergebniſſen der Erfahrung ent: 
ſpricht, wird erſt durch das gleichzeitige Wirken beider 
entgegengeſetzter Kräfte, von welchen jede die andre 
teilweiſe hemmt, als Spannungszuſtand möglich. 
Durch dasſelbe wird nicht nur wirkliche Raumerfül⸗ 
lung, indem die abſtoßende Kraft die anziehende hin⸗ 
dert, den Stoff in einen Punkt zuſammenzupreſſen, 
die anziehende Kraft aber die abſtoßende hindert, den⸗ 
ſelben ins Endloſe verfließen zu laſſen, ſondern auch 
Stetigkeit derſelben und, je nach dem verſchiedenen 
Spannungsgrad obiger Kräfte an verſchiedenen Dr: 
ten des erfüllten Raums, eine verſchiedene Dichtig⸗ 
keit des raumerfüllenden Stoffs an verſchiedenen Or⸗ 
ten des Raums zu gleicher oder an demſelben Ort 
zu verſchiedener Zeit begreiflich gemacht. Philoſo⸗ 
phiſch betrachtet, leidet der D. an dem Übelſtand, daß 
das Beſtehen einer Kraft ohne Träger, an dem ſie 
haftet (Kraft ohne Stoff«), ein logischer Widerſpruch 
iſt. Phyſikaliſch angeſehen, hat er den Wert einer 
Hypotheſe, deren Beſtand davon abhängt, ob ſich ſämt⸗ 
liche erfahrungsmäßig gegebene Erſcheinungen der 
Materie mit derſelben vereinigen laſſen. In beiden 
Hinſichten hat der D. in neuerer Zeit vielfachen Wi⸗ 
derſpruch erfahren. Realiſtiſche Metaphyſiker, wie 
Leibniz, Herbart (in jüngſter Zeit auch Lotze), haben 
gegen ihn geltend gemacht, daß der Begriff der Kraft 
ein Inhärenzbegriff ſei, welcher als Korrelat jenen 
der Subſtanz vorausſetze. Statt ſich daher mit der 
Zurückführung der Materie auf Kraft zu begnügen, 
müſſe dieſer, um nicht bodenlos zu ſein, ſelbſt wieder 
ein reales Subſtrat (Monaden, Reale, einfache Sub- 
ſtanzen) zu Grunde gelegt werden. Atomiſtiſche Phy⸗ 
ſiker, insbeſondere Fechner, haben gegen ihn ange- 
führt, daß es thatſächlich Erſcheinungen gebe, welche 
ſich ſchlechterdings nur unter der Vorausſetzung ato⸗ 
miſtiſcher Zuſammenſetzung der Materie befriedigend 
erklären ließen. Als ſolche nennt Fechner aus dem 
Gebiet der Licht⸗ und Wärmeerſcheinungen folgende 
vier, die er als Gründe erſter Ordnung« gegen den 
D. bezeichnet: 1) Die optiſche Erſcheinung der Far⸗ 
benzerſtreuung iſt mit der Undulationstheorie (der 
»Lebensfrage der Phyſik«) nur unter Vorausſetzung 
des Atomismus der Materie vereinbar. 2) Der Zu⸗ 
ſammenhang der Erſcheinungen des polariſierten 
Lichts mit jenen des gewöhnlichen iſt nur unter der⸗ 
ſelben Vorausſetzung denkbar. 3) Die Geſetze der 
Wärmeleitung (durch Körper) und der Wärmeſtrah— 
lung (durch leeren Raum) vert ragen ſich nur unter 
der nämlichen Annahme. 4) Das Geſetz, daß die 
Wärme am ſtärkſten in der Richtung ſenkrecht auf die 
Oberfläche der Körper ausſtrahlt, dagegen in den 

Dynamit — Dynamometer. 

ſchiefen Richtungen die Strahlung nach dem Geſetz 
des Sinus ſchwächer wird, iſt für den Atomismus 
eine natürliche Folgerung, aus dem D. hingegen nicht 
abzuleiten möglich. Weitere Gründe gegen den D. 
enthält Fechners Schrift »Die phyſikaliſche und 
philoſophiſche Atomenlehre« (2. Aufl., Leipz. 1864). 

Dynamit, ſ. Nitroglycerin. 
Dynamitgeſetz, ſ. Anarchie. 
Dynamoelektriſche Maſchine, ſ. Magnetelektri⸗ 

che Maſchinen. 
Dynamograph, ſ. Dynamometer. 
Dynamologie (griech.), Lehre (Lehrbuch) von den 

Naturkräften, auch von den Kräften der Arzneien. | 

Dynamometer (griech., »Kraftmeſſer⸗), Inſtru⸗ 
mente, mit welchen man entweder den Zug oder Druck 
mißt, den vorhandene Kräfte äußern, oder die Größe 
der mechaniſchen Arbeit, wenn dieſe Kräfte Wider⸗ 
ſtände längs gegebener Wege zu überwinden haben. 
Man unterſcheidet aber D. ſolcher Konſtruktion, daß 
man Kraft oder Arbeit durch direkte Verbindung mit 
dem Widerſtand, mit der Bewegungs⸗ oder Arbeits⸗ 
maſchine, meſſen kann, und ſolche, mit denen man 
einen künſtlich erzeugten proportionalen Widerſtand 
oder eine ebenſo hervorgerufene widerſtehende Arbeit 
mißt. Zu den Dynamometern der erſten Klaſſe ge⸗ 
hören alle Federwagen, inſofern dieſe die Stärke der 
Gravitationskraft eines Körpers gegen die Erde meſ⸗ 
ſen; man kann mit denſelben auch die Intenſitäten 
andrer Kräfte beſtimmen, zieht aber gewöhnlich In⸗ 
ſtrumente vor, welche für den beſtimmten Zweck ſchnel⸗ 
ler, ſicherer und bequemer arbeiten. Ein nament⸗ 
lich zur Ermittelung des Zugwiderſtandes bei land⸗ 
wirtſchaftlichen Maſchinen und Geräten taugliches 
D. haben Schäffer u. Buddenberg 
angegeben. Den Hauptteil bildet 
eine gebogene Stahlfeder (. Figur), S 
die beim Gebrauch in der Richtung 
ihrer großen Achſe gezogen wird; die relativ geringen 
Formveränderungen derſelben werden durch einen in 
der Mitte der Feder angebrachten Mechanismus der⸗ 
artig multipliziert oder vergrößert, daß ſie von einem 
Zeiger auf einer Skala deutlich wahrgenommen und 
gemeſſen werden können. Ein wee enare beim 
Aufhören der Zugkraft nicht zurückgeht, gibt die größte 
Kraftäußerung an, welche bei einem beſtimmten Ver⸗ 
ſuch überhaupt vorkam. Dieſes D. leidet, wie die 
meiſten ſeiner ähnlichen Vorgänger, an dem Mangel, 
daß es nicht die mittlere Kraft angibt, welche ein Zug⸗ 
widerſtand zur überwältigung erfordert, obwohl es 
in der Regel erforderlich iſt, gerade dieſe Kraft zu 
kennen. Zur Löſung der Aufgabe hat man mit Er⸗ 
folg Regiſtrierapparate in geeigneter Weiſe mit Dy⸗ 
namometern verbunden. Eine ſolche für vergleichende 
Verſuche ſehr brauchbare Konſtruktion rührt von Burg 
her, welcher ſeinen Regiſtrierapparat an dem Feder⸗ 
dynamometer von Regnier anbrachte. Für abſolute 
Zugkraftbeſtimmungen eignet ſich dagegen das Zug⸗ 
dynamometer von Morin, bei welchem die Formver⸗ 
änderungen der Feder unmittelbar auf einem Pa⸗ 
pierſtreifen verzeichnet werden, welcher dem zurück⸗ 
gelegten Weg proportional fortrückt. Es ſind zwei 
Stifte angebracht; der eine beſchreibt unter allen Um⸗ 
ſtänden eine gerade Linie, der zweite dagegen eine 
Linie, welche den Konturen einer fortlaufenden Ge⸗ 
birgskette ähnlich iſt. Der Inhalt der Fläche, welche 
von beiden Linien eingeſchloſſen wird, durch die Länge 
der geraden Linie dividiert, gibt die geſuchte mittlere 
Kraft, ſobald man nur weiß, welche Kraftintenſi⸗ 
tät einer beſtimmten Durchbiegungsgröße der Feder 
entſpricht. Die totaliſierenden D. geſtatten, die 
Größe einer in beſtimmter Zeit verrichteten mecha⸗ 
niſchen Arbeit direkt zu meſſen, indem die vorhande⸗ 
nen Mechanismen das Bilden des Arbeitsprodukts, 
nämlich die Multiplikation von Kraftintenſität mal 
Wegelement, für jeden Augenblick automatiſch aus⸗ 
führen. Dieſe zuerſt von Morin u. Poncelet ange⸗ 
ebenen, dann von Valet verbeſſert angewendeten 

Inſtrumente gründen ſich auf das Prinzip, daß man 
eine Scheibe dem einen Faktor des Arbeitsprodukts, 
nämlich dem zurückgelegten Weg, proportional drehen 
und auf dieſer Scheibe zugleich eine kleine Friktions⸗ 
rolle laufen läßt, die ihren Ort mit der Biegungs⸗ 
oder Ausdehnungsgröße einer Stahlfeder, propor⸗ 
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tional dem andern Faktor, dem Zug oder Druck, über⸗ 
haupt im Verhältnis der Kraftintenſität verändert, 
wobei man zugleich die Umdrehungen der Rolle auf 
einen Zählapparat überträgt. Das von Morin an⸗ 
gegebene totaliſierende D. iſt ein ſehr vortreffliches 
Inſtrument; für Verſuche aber, bei denen bedeutende 
Erſchütterungen und Stöße unvermeidlich find, eig: 
net ſich mehr das von Bental konſtruierte D.; aber 
auch dieſes birgt den Übelſtand, daß durch Gleiten 
der Scheiben und Rollen Ungenauigkeiten kaum ver⸗ 
mieden werden können. Eine andre Gruppe von Dy⸗ 
namometern beruht darauf, zwiſchen Kraft und Wi⸗ 
derſtand eine Blatt: oder Spiralfeder einzuſchalten, 
die ſich bei der Umdrehung biegt oder ähnlich wie 

eine Uhrfeder in einen kleinern Raum zuſammendrehen 
läßt und dieſe Formveränderung ſo lange fortſetzt, 
bis ihre Elaſtizität dem zu bewältigenden Widerſtand 
gleich geworden iſt. Zu dieſer Gruppe gehört die dy⸗ 
namometriſche Kurbel, welche von Regnier' vor⸗ 
geſchlagen und von Morin und demnächſt als Kur⸗ 
bel⸗Dynamograph von Fuchs verbeſſert wurde. Ha⸗ 
chette konſtruierte die dynamometriſche Schnell— 
wage, bei welcher die Größe der Kraft, womit die 
Umdrehung einer horizontal gelagerten Welle erfolgt, 
aus dem Druck abgeleitet wird, welchen dabei deren 
Zapfen erfahren. Das vollkommenſte D. für verän⸗ 
derlich wirkende Drehkräfte dürfte das von Hartig 
angegebene Inſtrument ſein (vgl. Prechtl, Encyklo— 
vädie, Suppl., Bd. 2). 

Die D. mit indirekter Meſſung kommen ausſchließ— 
lich bei Drehbewegungen in Anwendung und beruhen 
bei einigermaßen größern Kräften ſämtlich auf dem 
Prinzip, die von einem Motor auf eine Welle über⸗ 
tragene mechaniſche Arbeit durch Reibung zu konſu⸗ 
mieren und dieſe Reibung zu meſſen. Man erzeugt 
die Reibung dadurch, daß man auf der Welle eine ge⸗ 
hörig rund laufende Scheibe oder Trommel befeſtigt, 
dieſe konzentriſch abdreht und gegen dieſelbe ebenſo 
ausgedrehte Holzbacken preßt oder einen Teil ihres 
Umfanges mit einem gehörig biegſamen Band aus 
Eiſenblech oder anderm entſprechenden Material um⸗ 
ſpannt und an beiden freien Enden Zugkräfte an⸗ 
bringt. Dieſe Bremsdynamometer eignen ſich 
vorzugsweiſe zum Meſſen der mechaniſchen Arbeit, 
welche Waſſer⸗ und Windräder, Dampfmaſchinen ꝛc. 
aufgenommen haben, weniger gut dagegen für Laſt⸗ 
oder Arbeitsmaſchinen, weil bei letztern die Zwiſchen⸗ 
maſchinen (Transmiſſionen) beſonders ermittelt wer⸗ 
den müſſen, was zuweilen durch örtliche Verhältniſſe 
verhindert wird. Das bekannteſte hierher gehörige 

2 

Pronyſcher Zaum. 

Inſtrument ift der Pronyſche Zaum (ſ. Figur). A iſt 
eine Scheibe aus Gußeiſen, auf der Welle a, deren 
Effekt gemeſſen werden ſoll, gut feſtgekeilt. BC find | 
die beiden hölzernen Bremsklötze, verbunden mit 
dem Balken D, der an ſeinem Ende eine Wagſchale 
E trägt. F und G find zwei ſeitlich befeſtigte Bal⸗ 
ken, welche den Hub des Hebels D begrenzen. Will 
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man nun mit dieſem D. die Leiſtung meſſen, welche 
an einer Dampfmaſchine bei einer gewiſſen Umdre⸗ 
hungsgeſchwindigkeit in die Welle a hineingeleitet 
wird, jo befreit man dieſe zunächſt durch Räder⸗, Rie⸗ 
men⸗ oder Kuppelungsauslöſung von ihrer gewöhn⸗ 
lichen zu treibenden Laſt und bringt die Dampfſpan⸗ 
nung auf die normale Höhe. Nun bringt man die 
Maſchine in Gang und zieht die Schrauben bb nach 
und nach ſo feſt an, daß die Welle bei normal geöff⸗ 
netem Dampfventil die verlangte Zahl von Umdre⸗ 
hungen pro Minute macht. Wenn ſich a in der Rich⸗ 
tung des Pfeils dreht wird D an den obern Fang⸗ 
balken angedrückt werden, und man muß die Wag⸗ 
ſchale mit einem gewiſſen Gewicht belaſten, damit D 
unter Erhaltung der Umdrehungsgeſchwindigkeit der 
Welle fortwährend horizontal liegt. Durch Anziehen 
und Nachlaſſen der Schraube und verſuchsweiſes Be- 
laſten der Wagſchale erhält man nach und nach dies 
Reſultat. Während der Probe muß durch d Seifen: 
waſſer eingegoſſen werden. Die Reibung, welche die 
auf die Welle übertragene mechaniſche Arbeit konſu⸗ 
miert, wird gemeſſen durch die Kraft, mit welcher 
der Aufhängepunkt ce der Wagſchale niederzuſinken 
ſtrebt, indem dieſe Kraft der Reibung bei Adas Gleich— 
gewicht hält. Die genannte Kraft iſt gleich dem auf 
die Schale gelegten Gewicht, vermehrt um das Eigen: 
gewicht der Wagſchale und um den Zug nach unten, 
welchen D ſelbſt bei e ausübt. Iſt nun der Druck, 
mit welchem die Maſchine bei A gegen den Hebel 
wirkt, = K und der Halbmeſſer der Scheibe Sr, iſt 
ferner P der geſamte bei c abwärts wirkende Druck 
und! die Länge des Hebelarms, fo hat man K: P 

zr und demnach K = = Iſt nun »die Geſchwin⸗ 

digkeit der Peripherie der Welle, alſo der Weg, wel— 
chen ein Punkt derſelben in einer Sekunde zurücklegt, 
ſo findet man die auf die Welle übertragene Arbeit 
des Motors = K v. Ein mechaniſch vollkomme⸗ 
ner konſtruiertes Bremsdynamometer mit ſogen. 
Univerſalbremsſcheibe, welche für Wellen von ſehr 
verſchiedenen Durchmeſſern gebraucht werden kann, 
hat Egen angegeben. Wo das Gewicht und der Raum, 
welchen der Pronyſche Zaum einnimmt, deſſen An⸗ 
wendung hindern, kann man mit Vorteil bei nicht zu 
großen Arbeitsleiſtungen der betreffenden Betriebs⸗ 
welle (vorteilhaft bis zu etwa zwölf Maſchinenpferden 
bei nicht zu wenigen Umdrehungen pro Minute) das 
Banddynamometer von Navier anwenden. Man 
umgibt die Bremsſcheibe mit einem möglichſt bieg⸗ 
ſamen Metallband oder einem Gurt aus gehörig halt⸗ 

barem Stoff und verbindet das eine Band⸗ 
ende mit einem gehörig befeſtigten D., 
während man das andre Ende ſo lange mit 
Gewichten belaſtet, bis die Bremsſcheibe 
diejenige Zahl von Umdrehungen macht, 
bei welcher die Maſchine ſonſt regelmäßig 
arbeitet. D. zur Meſſung der Widerſtände 
von Eiſenbahnzügen unterſcheiden ſich von 
den anderweitigen Apparaten dieſer Art 
nicht im Prinzip, ſondern nur in der ſpe⸗ 
ziellen Anordnung und Anwendung. Die 
D. beſtehen meiſt aus ſtarken Federn, welche 

a entweder zwiſchen den Tender und den ihm 
unmittelbar folgenden Wagen mittels zweier Haken 
eingeſchaltet, oder zwiſchen zwei Zugſtangen befeſtigt 
und innerhalb des Wagens angebracht werden. Die D. 
ſind entweder ſo eingerichtet, daß die von der Feder auf⸗ 
genommene Zugkraft auf ein Zeigerwerk übertragen 
und dort mittels eines eingeteilten Zifferblattes ab⸗ 
geleſen, oder mittels eines Stiftes während der Fahrt 
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auf einem ſich abwickelnden Papierſtreifen aufgezeich- 
net wird. Letztere Apparate werden Dynamogra— 
phen genannt. Von den Dynamometern ſind beſon⸗ 
ders die von Schäffer u. Buddenberg und der Holtzſche 
zu erwähnen, welch letzterer nicht nur die Zugkraft der 
Lokomotive prüft und normiert, ſondern auch die 
Leiſtung der Lokomotive ſowohl in Bezug auf die ge: 
förderte Laſt als auch auf die Innehaltung der Fahr⸗ 
zeit kontrolliert und eine Kontrolle der Züge bei de⸗ 
ren Beförderung ausübt. Der von Guillemin, 
Gusbhard u. Dieudonné benutzte Dynamograph 
wird in einem bedeckten, unmittelbar hinter dem Ten⸗ 
der laufenden Wagen angebracht. Der bewegliche 
Bügel der Dynamometerfeder iſt mit der Zugſtange 
des Wagens, der feſte Bügel desſelben mit dem Wa⸗ 
gengeſtell feſt verbunden. An dem beweglichen Bügel 
iſt ein Bleiſtift befeſtigt, der, je nachdem die Feder 
mehr oder minder angeſpannt ift, ſich der Durchbie- 
gung der Feder entſprechend bewegt. Der Bleiſtift 
zeichnet dieſe Durchbiegung auf einen Papierſtreifen, 
der ſich von einer durch ein Uhrwerk getriebenen 
Walze abwickelt. Mit Hilfe des Bleiſtifts werden die 
Wege mit der Hand angezeichnet, während durch ei— 
nen in einem Kaſten befindlichen Zähler, welcher ſeine 
Bewegung durch ein an der Wagenachſe angebrachtes 
Exzentrik erhält, der Weg gemeſſen wird. Gerät der 
Zähler in Unordnung, ſo wird derſelbe mit Hilfe der 
Meilenſteine wieder in Ordnung gebracht. Ein an⸗ 
drer Bleiſtift dient zur Markierung der Zeit. Da in⸗ 
folge der Schwankungen des Wagens das Uhrwerk 
leicht in Unordnung geraten kann, ſo muß ein zwei⸗ 
ter Beobachter die Zeiten noch mit der Hand notie⸗ 
ren. Die über dem Dach des Wagens angebrachte 
Windfahne gibt in deſſen Innern die Windrichtung 
an, welche mit Hilfe eines Kompaſſes genau feſtge⸗ 
ſtellt wird. 

Dynamometer, optiſches, ſ. Dynameter. 
Dynaſt (griech., »Machthaber, Herrſcher«), Regent, 

kleiner Fürſt; im griechiſchen Staatsweſen hießen 
Dynaſten diejenigen, welche ſich durch einen Gewalt— 
akt der Regierung bemächtigt hatten, z. B. die 30 
Tyrannen in Athen (von der Tyrannis unterſchied 
ſich die Dynaſtie durch die Mehrheit der Regieren⸗ 
den); im Mittelalter ſolche Grafen und Herren, welche 
bei dem Verfall der alten Gauverfaſſung im 11. Jahrh. 
in den Beſitz eigner reichsfreier Territorien gelangt 
waren. Sie gehörten als alte Freiherren und Sem: 
perfreie (viri egregiae libertatis) dem fürſtenmäßi⸗ 
gen hohen Adel an und bildeten eine Mittelſtufe zwi⸗ 
ſchen den Beſitzern wirklicher alter Gaugrafſchaften 
und den bloß ritterbürtigen Mittelfreien. Als ſpäter 
die letztern auch oft den Titel Freiherren erhielten, 
nahmen die alten Freiherren faſt ſämtlich das Prä⸗ 
dikat⸗Graf« an. Unter den Dynaſten des Mittelalters 
befinden ſich die Ahnherren der meiſten deutſchen Re⸗ 
gentenhäuſer. Heutzutage werden wohl auch zuweilen 
die Häupter einer Dynaſtie (ſ. d.) Dynaſten genannt. 

Dynaſt (griech.), Herrſcher, Machthaber; Dynaſtie, 
Herrſchergeſchlecht, Fürſten⸗, Herrſcherhaus, z. B. die 
Habsburger Dynaſtie, die Dynaſtie der Hohenzollern; 
dynaſtiſch, auf die Dynaſtie bezüglich, dieſelbe be⸗ 
treffend. So ſpricht man z. B. nicht ſelten von dyna⸗ 
ſtiſchen Intereſſen im Gegenſatz zu den Intereſſen des 
Volkes oder des Staats. 

Dynaſtiden, ſ. Blatthornkäfer. 
Dyophyſiten, ſ. Monophyſiten. 
Dyrrhachium, Stadt, ſ. Durazzo. 
Dys. .., griech. Vorſilbe, dem deutſchen miß ... 

entſprechend, bezeichnet (im Gegenſatz zu Eu. etwas 
Schlimmes, Entſtelltes, Krank- oder Fehlerhaftes. 

Dynamometer, optiſches — Dyskraſie. 

Dhyſart (pr. deiſert), Schweſterſtadt von Kirkcaldg 
(s. d.) in der ſchottiſchen Grafſchaft Fife, mit (181) 
| 7 gäſtheſ 0 . 5 

ysäſtheſie (griech.), Unempfindlichkeit, Stumpf⸗ 
heit der Sinne, beſonders des Gefähls. . 

Dyſaulos, im griech. Mythus ein Heros des Acker⸗ 
baues, Gatte der Baubo (f. d.), mit der er in Eleuſis 
wohnte. Beide nahmen hier die ihre Tochter ſuchende 
Demeter freundlich auf. Später ſoll er die Myſterien 
der Demeter nach Phlius gebracht haben. 

Dysenterie (griech.), ſ. Ruhr. 
Dyſis (griech.), das Untertauchen, Untergehen. 
Dyskolie (griech.), ſ. v. w. Mißſtimmung, Neigung 

zu peſſimiſtiſcher, wie Eukolie Neigung zu optimiſti⸗ 
ſcher Weltanſicht. 8 

Dyskraſie (griech.), »fehlerhafte Miſchung« der 
Körperſäfte, insbeſondere des Bluts und der Lymphe; 
im gewöhnlichen Leben unter dem Ausdruck Schärfe 
im Blut bekannt. Mit Vorliebe bezeichnet man als 
D. diejenigen Zuſtände, bei welchen gewiſſe fremd⸗ 
artige Stoffe im Blut wirklich vorkommen oder doch in 
demſelben vorausgeſetzt werden, die im normalen Blut 
gar nicht oder doch nur in ſehr geringer Menge ent⸗ 
halten ſind. Von alten Zeiten her hat in der wiſſen⸗ 
ſchaftlichen Medizin wie bei den Laien die Neigung 
beſtanden, gewiſſe Krankheiten, welche man nicht auf 
greifbare Urſachen zurückzuführen vermochte, dadurch 
zu erklären, daß man eine Entmiſchung der Körper⸗ 

ſäfte als Urſache derſelben annahm. Allein nur in 
verhältnismäßig ſeltenen Fällen gelang es, die vor⸗ 
ausgeſetzte D. auch faktiſch nachzuweiſen. In der 
Mehrzahl der Fälle blieb die D. durchaus hypothe⸗ 
tiſch, die Vorausſetzung ihrer Exiſtenz war nichts als 
ein Notbehelf der mediziniſchen Theorie. Je weiter 
die Wiſſenſchaft vorgeſchritten und je tiefer man in 
die Erkenntnis von den Urſachen der Krankheiten 
eingedrungen iſt, um ſo mehr hat ſich das Gebiet der 
dyskraſiſchen Krankheiten vermindert. Abgeſehen aber 
von der hypothetiſchen Natur der meiſten dyskraſi⸗ 
ſchen Zuſtände, kommt hierbei noch ein lange feſtge⸗ 
haltener Irrtum ins Spiel, welcher in der Anſicht 
liegt, daß das Blut gewiſſermaßen eine ſelbſtändige 
Exiſtenz im Körper führe, und daß die Ernährungs⸗ 
ſtörungen der den Organismus konſtituierenden Ge⸗ 
webe immer von einer urſprünglich vorhandenen feh⸗ 
lerhaften Miſchung des Bluts abhängig ſeien. Dieſer 
Grundirrtum iſt beſonders von Virchow (in ſeiner 
»&ellularpathologie«) bejeitigt worden, indem der⸗ 
ſelbe zeigte, daß in der Mehrzahl der Fälle, wo über⸗ 
haupt eine D. nachweisbar iſt oder doch mit Wahr⸗ 
ſcheinlichkeit vorausgeſetzt werden darf, dieſe D. nicht 
die Urſache der Organerkrankungen iſt, ſondern daß 
umgekehrt eine urſprünglich örtliche Erkrankung eines 
Organs erſt ſekundär zu einer abnormen Zuſammen⸗ 
ſetzung des Bluts geführt hat. Mit andern Worten: 

es ſtellte ſich heraus, daß die meiſten Dyskraſien keine 
primären, ſondern daß es ſekundäre Zuſtände ſind, 
daß ſie nicht als die Urſachen, ſondern umgekehrt als 
die Folgen gewiſſer Erkrankungen der Organe und 
Gewebe des Körpers zu betrachten ſind. Faßt man 
den Begriff der D. ſo auf, daß man darunter jede 
Abweichung von der normalen Zuſammenſetzung des 
Bluts verſteht, ſo laſſen ſich folgende Formen der D. 
unterſcheiden: 1) Zuſtände, wo die normalen Beſtand⸗ 
teile des Bluts in einem abnormen Mengenverhält⸗ 
nis vorhanden ſind (Anämie, Bleichſucht, Leukämie, 
Hydrämie ꝛc.); 2) Zuſtände, wo fremdartige Stoffe, 
welche normalerweiſe gar nicht oder doch nur in ganz 
geringen Mengen im Blut vorkommen, in gelöſter 
Form und in relativ beträchtlicher Menge dem Blut 



Dyslalie — Dysurie. 

beigemiſcht ſind, ſo die Harnbeſtandteile (Urämie), 
der Zucker (Zuckerharnruhr), Gallenbeſtandteile (Gelb: 
ſucht) ꝛc.; 3) Beimengung fremdartiger geformter 
Beſtandteile zum Blut, z. B. von Pigmentkörnern 
bei Melanämie, von Bakterien bei Milzbrand, Pocken, 
Rückfalltyphus und andern anſteckenden Krankheiten. 
Meiſtens wird der Begriff der D. jedoch nicht in die⸗ 
ſem nach moderner Anſchauung einzig berechtigten 
Sinn aufgefaßt, ſondern es wird darunter nach al⸗ 
tem humoralpathologiſchen Brauch erſtens die ange⸗ 
borne oder erworbene, in ihren Urſachen unbekannte 
Neigung gewiſſer Individuen zu gewiſſen Krankhei⸗ 
ten (Tuberkuloſe, Skrofuloſe) und zweitens das durch 
das Beſtehen von Krebs, Tuberkuloſe, Syphilis be⸗ 
dingte allgemeineſchlechte Ernährungsverhält— 
nis des geſamten Organismus verſtanden. 

Dyslalie (griech.), diejenige Form des Stammelns, 
welche ihren Grund in mangelhafter Übung oder in 
Fehlern der äußern Artikulationswerkzeuge hat. 

Dysmenorrhöe (griech., »erſchwerter, krankhafter 
Monatsfluß «, Colica uteri menstrualis), jede Men⸗ 
ſtruation (ſ. d.), welche von ungewöhnlich ſchmerz⸗ 
haften, überhaupt beſchwerlichen Umſtänden begleitet 
iſt und ſich zur Amenorrhöe ſteigern kann. Gewöhn⸗ 
lich klagen die Kranken zu der Zeit, wo die Menſtrua⸗ 
tion erwartet wird, über reißende Schmerzen im Un⸗ 
terleib, welche ſich oft in die Oberſchenkel hinein er⸗ 
ſtrecken und bis in den Rücken und die Lendengegend 
ausſtrahlen. Dazu geſellen ſich Magenkrampf, Kopf⸗ 
ſchmerz oder ſelbſt Migräne, Schwindel, Ohrenſauſen, 
Ot beſtehr Diarrhöe oder hartnäckige Verſtopfung. 
Oft beſteht bei der D. Herzklopfen, Bruſtbeklemmung, 
Blutandrang zum Kopf, zuweilen Fieber; ferner er⸗ 
ſcheint Zittern, und nicht ſelten wird das Nerven⸗ 
ſyſtem aufs heftigſte ergriffen, ſo daß allgemeine 
Zuckungen und Krämpfe entſtehen. Auch örtlich ſtel— 
len ſich zuweilen bemerkenswerte Veränderungen ein, 
indem die Geſchlechtsteile anſchwellen, empfindlich 
werden und in erhöhtem Maß abſondern. In der 
Regel iſt die blutige Ausſcheidung vermindert, ſelten 
vermehrt. Das Blut iſt dünnflüſſig, blaß gefärbt, 
ſtark mit Schleim untermiſcht. Bei manchen Perſonen 
entleert ſich mit dem Blut eine ſackähnlich geſtaltete 
Haut, welche unter heftigen krampfhaften Schmerzen 
ausgeſtoßen wird (Dysmenorrhoea membranacea). 
Dieſe Haut ſah man früher als eine faſerſtoffige Aus⸗ 
ſchwitzungsmaſſe an, welche ſich auf der entzündeten 
Schleimhaut der Gebärmutter bilden ſollte. Neuere 
Unterſuchungen haben jedoch ergeben, daß dieſe Haut 
ein Gebilde iſt, das den bei der Schwangerſchaft ein⸗ 
tretenden Wucherungen der Gebärmutterſchleimhaut 
entſprechend iſt. Die Behandlung iſt von einem 
ſachverſtändigen Arzt zu leiten, da ſie ſich in jedem 
Fall nach den gerade vorliegenden mechaniſchen Stö- 
rungen der Gebärmutter richten muß. Körperliche 
Anſtrengungen und heftige Gemütsbewegungen ſind 
vor dem Eintritt der Periode zu vermeiden; während 
derſelben ſind warme Umſchläge auf den Leib, Pfef⸗ 
ferminzthee, bei dauernder Schmerzhaftigkeit Opiate 
zu empfehlen. Liegt der Hauptgrund der D. in Bleich- 

ſucht, ſo iſt eine kräftigende Diät am Platz. 
Dysmorphie (griech.), Mißgeſtaltung, Mißbildung. 
Dysodil, Stinkkohle, ſ. Braunkohle, S. 356. 
Dysopie (Dysopſie, griech.), Schwachſichtigkeit. 
Dyspepſie (griech., »ſchlechte oder geſtörte Ver: 

dauung⸗), das gewöhnlichſte Symptom faſt aller Ma⸗ 
genkrankheiten, welches ſich darin äußert, daß die 
genoſſenen Speiſen nur langſam und ſchwierig (Bra- 
dypepſie) oder ſelbſt gar nicht (Apepſie) verdaut 
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Schmerzhaftigkeit der Magengegend, Übelkeit, Appe⸗ 
titloſigkeit, Neigung zu Erbrechen, Aufſtoßen ꝛc., her⸗ 
vortreten. Zuweilen geſchieht dies nur nach dem Ge: 
nuß beſtimmter Speiſen, während andre gut vertra⸗ 
gen und verdaut werden (vgl. Idioſynkraſie). Die 
nächſte anatomiſche Veranlaſſung der D. iſt gewöhn⸗ 
lich eine entzündliche Affektion der Magenſchleimhaut, 
der ſogen. Magenkatarrh, welcher ſich zu faſt allen or⸗ 
ganiſchen Störungen des Magens ſowie zu vielen 
Leiden des Geſamtorganismus (wie zu dem Fieber, 
den Infektionskrankheiten ꝛc.) hinzugeſellt, weshalb 
mit allen dieſen Leiden auch D. verbunden zu ſein 
pflegt. Indeſſen kommt die D. auch ohne nachweis⸗ 
bare Erkrankung des Magens vor, indem nicht genü⸗ 
gende Menge von Magenſaft abgeſondert wird oder 
der Magenſaft nicht die zur Verdauung erforderliche 
chemiſche Zuſammenſetzung beſitzt, oder indem die 
Bewegungen des Magens vermindert find und folg—⸗ 
lich der Speiſebrei nicht hinlänglich mit dem Magen⸗ 
ſaft vermiſcht wird. Dies iſt namentlich der Fall bei 
blutarmen und bleichſüchtigen Mädchen, bei Leuten, 
welche durch geſchlechtlicheAusſchweifungengeſchwächt 
oder durch Kummer und Sorgen, übermäßige Arbeit, 
Nachtwachen ꝛc. erſchöpft find, und in der Rekonvales⸗ 
zenz nach langwierigen und angreifenden Leiden (ato⸗ 
niſche D.). Bei dieſer Form der D. iſt die Zunge 
nicht belegt, der Geſchmack unverändert und kein übler 
Geruch aus dem Mund vorhanden; Gewürze und rei⸗ 
zende Subſtanzen werden gut vertragen und erleich- 
tern ſelbſt die dyspeptiſchen Erſcheinungen, während 
die Beſchwerden des Magenkatarrhs dadurch gewöhn— 
lich geſteigert werden. Bei atoniſcher D. gibt man 
Eiſenpräparate und bittere Mittel, namentlich Quaſſia 
in Form einer kalten Maceration. Auch gut gehopf⸗ 
tes Bier und Nux vomica ſind treffliche Mittel gegen 
die atoniſche D. Infolge zu ſpärlicher Abſonderung 
des Magenſafts entſteht die D. auch bei Leuten, welche 
an den Genuß ſtarker Gewürze und Reizmittel gewöhnt 
ſind, ſobald ſie die Speiſen ohne ſolche Reizmittel ge⸗ 
nießen. Bei ſolcher torpiden D. iſt der Gebrauch von 
Rhabarber, Ipekakuanha, Bitterſtoffen ꝛc. zu empfeh⸗ 
len. Auch die abnorm vermehrte Abſonderung von 
Magenſaft kann D. hervorrufen. Alkalien, nament⸗ 
lich große Doſen von kohlenſaurem Natron und kohlen⸗ 
ſaurer Magneſia, beſeitigen dieſe Form der D. ſchnell 
und ſicher. 

Dysphagie (griech.), ſ. Schlingbeſchwerden. 
Dysphaſie (griech.), Störung der Sprache ohne ge⸗ 

ſtörte Gedankenbildung, alſo nur eine Störung des 
Vermögens, die Wörter als ſinnliche Zeichen mit den 
Vorſtellungen zu verbinden, grammatiſch zu formen 
und ſyntaktiſch zu gliedern, um der Gedankenbewe⸗ 
gung ihren Ausdruck zu geben. 

Dysphraſie (griech.), durch geſtörte Intelligenz 
verurſachte Sprachſtörung. 

Dyspnöa (Dyspndöé, griech.), daso»ſchwere Atmen«, 
die Engbrüſtigkeit, umfaßt alle Arten der behinder⸗ 
ten Reſpiration; vgl. Atmung. 

Dyſſer (Steendyſſer), ſ. Gräber. 
Dysteleologie (griech.), ene de e S. 568. 
Dysthymie (griech.), anhaltender deprimierter Ge⸗ 

mütszuſtand, welcher nicht wie die Melancholie in 
andre Formen von Pſychoſen übergeht, ſondern ſich 
gleichbleibt oder in Heilung oder in ſpätern Schwach⸗ 
Anm übergeht. 

Dystokie (griech.), ſchwere Geburt. 

2 \f. Datolith. Dyſtolit 
Dyſtömſpat, prismatiſcher 
Dysurie (griech.), erſchwertes oder mit Schmerzen 

werden, wobei allerhand läſtige Gefühle, wie Druckund! verbundenes Harnen, ſ. Harnzwang. 
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Dyticus, Waſſerkäfer; Dyticidae (Waſſerkäfer), 
7 1 aus der Ordnung der Käfer; ſ. Waſſer— 
äfer. 
Dypeke (ipr. dei⸗, Täubchen«, von lat. Chroni⸗ 

ſten Columbula genannt), die Geliebte König Chri- 
ſtians II. von Dänemark, geb. 1488 zu Amſterdam, 
Tochter eines Kaufmanns und der Sigbrit Wil⸗ 
{ums, einer ſehr begabten und gebildeten Frau aus 
guter Familie, welche nach dem Tod ihres Mannes 
nach Bergen in Norwegen zog, um hier durch Han- 
del ihren Lebensunterhalt zu gewinnen. Hier lernte 
Chriſtian II. D. kennen, nahm ſie mit ſich nach Opslo 
und nach ſeiner Thronbeſteigung 1513 nach Kopen⸗ 
hagen, wo er auch nach ſeiner Vermählung mit Iſa⸗ 
bella, der Schweſter Karls V., ſein Verhältnis mit 
ihr fortſetzte und ihrer Mutter einen unbegrenzten 
Einfluß auf die innern Angelegenheiten des Lan⸗ 
des geſtattete. Deswegen von der Adelspartei ge⸗ 
haßt, ſtarb D. 1517 plötzlich, wahrſcheinlich an Gift. 
Der König gab ihren Tod einem jungen Edelmann, 
Torben Oxe, deſſen Hand D. ausgeſchlagen hatte, 
ſchuld und ließ ihn hinrichten. Sigbrit Willums 
behielt ihren Einfluß auf den König bis zu deſſen 
Sturz. Die Geſchichte der ſchönen, unglücklichen D. 
ward oft behandelt, in dramatiſcher Form von Samfjde 
(1796), H. Marggraff (»Das Täubchen von Amſter⸗ 
dam, 1839), Riekhoff ( Düveke«, 1843); ferner von 
E. Münch in den »Biographiſch-hiſtoriſchen Studien« 
(Stuttg. 1836); als Novelle von L. Schefer und 
Tromlitz; als Roman von dem Dänen Carſten Hauch 
Wilhelm Zabern«) und von Ida Frick (Sybrecht 
Wyllms«, Dresd. 1843). 

Dzialynski, Titus, Graf, poln. Patriot, geb. 
1795 zu Poſen aus einer altadligen Familie, erhielt 
ſeine wiſſenſchaftliche Bildung in Berlin und Paris, 
kehrte 1812 in die Heimat zurück und ging nach dem 
Einrücken der Ruſſen mit ſeinen Eltern nach Prag, 
wo er die polytechniſche Schule beſuchte. Er widmete 
ſich ſodann, zurückgezogen auf ſeinen Gütern lebend, 
den Wiſſenſchaften und beſonders der Geſchichte fei- 
nes Vaterlandes, bereiſte, um Material für letztere zu 
ſammeln, Schweden, Dänemark, Böhmen, Deutſch— 
land und Frankreich, kaufte in Warſchau die Kwiat⸗ 
kowskiſche Handſchriftenſammlung, die erſpäter durch 
die Wisniewskiſche bereicherte, und machte ſeine Bi⸗ 
bliothek zu der reichhaltigſten in Polen. Mitglied 
der ehemaligen Geſellſchaft der Freunde der Wiſſen⸗ 
ſchaften in Warſchau und der Litterariſchen Geſell⸗ 
ſchaft der Univerſität in Krakau, förderte er kräftig 
deren Beſtrebungen als Schriftſteller, Verleger und 
Mäcen. Beim Ausbruch der Revolution von 1830 
trat er als Freiwilliger in die Poſener Legion und 
ward Adjutant Skrzyneckis. Nach der Beſiegung Po⸗ 
lens lebte er auf ſeinen Gütern in Galizien und Po⸗ 
ſen und war 1850 der einzige polniſche Deputierte 
im Staatenhaus zu Erfurt, wo er gegen die Einver⸗ 
leibung der polniſchen Teile Preußens in das neu zu 
gründende Deutſche Reich proteſtierte. Seitdem zog 
er ſich ins Privatleben zurück und begann die Her⸗ 
ausgabe mehrerer für die Geſchichte wichtiger Werke, 
des »Liber geneseos illustris familiae Schidlovie- 
ciorum« (Par. 1848), der »Acta Tomiciana« (Poſ. 

Dyticus — Dzumaleu. 

1852, 9 Bde.) und der Lites ac res gestae inter Po- 
lonos ordinemque Cruciferorum« (daſ. 1855, 4 Bde.). 
1859 wurde er in das preußiſche Abgeordnetenhaus 
gewählt: ſtarb 12. April 1861. — Sein einziger Sohn, 
Johann, Graf D., geb. 1832, ſeit 1857 mit der 
Prinzeſſin Iſabella Czartoryiski vermählt, trat 1862 
in das preußiſche Abgeordnetenhaus, nahm als das 
Haupt der ariſtokratiſchen Partei in dem preußiſchen 
Polen an dem im Januar 1863 im Königreich Polen 
ausbrechenden Aufſtand teil und organiſierte na⸗ 
mentlich die Zuzüge von Preußen her. Deswegen 
ward er, während er nach Paris flüchtete, im Polen⸗ 
prozeß 13. Dez. 1864 in contumaciam zum Tod ver⸗ 
urteilt; indeſſen brachte ihm die Generalamneſtie 
vom 21. Sept. 1866, auf Grund deren er ſich 1868 
dem Gerichtshof zu Berlin ſtellte, die Begnadigung. 
Er ſtarb 30. März 1880. Mit ihm erloſch die männ⸗ 
liche Linie der Familie D. 

Dziegiec, |. v. w. Birkenteer. 
Dzierzkowski (ſpr. dſierſcht⸗), Joſeph, poln. Schrift⸗ 

ſteller, geb. 1806 zu Xawerow in Galizien, geſt. 13. 
Jan. 1865 in Lemberg, war einer der beliebteſten 
polniſchen Novelliſten der Neuzeit, der faſt für ſämt⸗ 
liche polniſche Zeitſchriften ſchrieb. Von ſeinen Wer⸗ 
ken, die meiſt in Podlachien, Wolhynien und im öſt⸗ 
lichen Galizien ſpielen, und in denen er mit Vorliebe 
Typen aus dem Volk und von der Straße zeichnet, 
nennen wir als die beiten: »Powiesei z Zyeia towar- 
zyskiego« (1842); »Kuglarze« (1845); »Obrazy 2 
zycia i podrözy« (1846); »Salon i ulica (Der Sa⸗ 
lon und die Straße «, 1847); »Spierut honorowy« 
(1848); »Rodzina w salonie« (1853); »Dwaj bliz- 
nieta« (1854); »Znajda« (1854); »Szkice« (1855); 
»Wieniec ciernowy« (1855); »Prözniak? (1856); 
»Kröl Dziadöw« (1856); »Skarbiee« (1856) und 
»Universal hetmanski« (auch deutſch: »Das Um⸗ 
laufſchreiben des Hetmans«, 1859). Auch ein Drama: 
»Iskra poezyi« (Der Funke der Poeſie«, 1860), 
verfaßte D., das mit Beifall aufgeführt wurde. Seine 
Werke erſchienen zu Lemberg 1875, 8 Bde. 

Dzierzon, Johann, Bienenzüchter, geb. 11. Jan. 
1811 zu Lobkowitz in Oberſchleſien, ſtudierte ſeit 1830 
zu Breslau Theologie, wurde 1834 Kaplan in Schalko⸗ 
witz und 1835 Pfarrer zu Karlsmarkt bei Brieg in 
Oberſchleſien. Hier legte D. einen bedeutenden Bie⸗ 
nenſtand an und förderte ſeitdem die Bienenzucht in 
theoretiſcher und praktiſcher Hinſicht außerordentlich. 
Er entdeckte die Parthenogeneſis bei den Bienen, er⸗ 
fand die Bienenwohnung mit beweglichen Waben und 
war der eifrigſte Verbreiter der italieniſchen Bienen⸗ 
raſſe. Seine geiſtliche Behörde nahm aber an den 
wiſſenſchaftlichen Forſchungen Dzierzons Anſtoß und 
emeritierte ihn 1869. Er blieb zunächſt in Karls⸗ 
markt und lebt ſeit 1884 in Lobkowitz. D. ſchrieb: 
»Theorie und Praxis des neuen Bienenfreundes⸗ 
(Brieg 1848; Nachtrag dazu, Nördl. 1852); »Ratio⸗ 
nelle Bienenzucht« (Brieg 1861, 2. Aufl. 1878) und 
gab 1854 56 die Zeitſchrift »Der Bienenfreund aus 
Schleſien« heraus. . 

Dzumalen, höchſter Berg im öſterreich. Herzogtum 
Bukowina, erhebt ſich im S. des Landes, am linken 
Ufer der Goldenen Biltrig, 1853 m hoch. 
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E. 
E, e, lat. E, e, der zwiſchen dem hellen i und dem au (engl., ſpr. ihgl), Goldmünze, ſ. Adler, 

sollen a in der Mitte liegende Vokal, entſteht dadurch, S. 12 
daß die Zunge, das Zungenbein und der Kehlkopf 
mäßig gehoben werden und der Stimmton durch den 
ſo gebildeten Kanal hindurchſtreicht. Je nachdem 
ſich die Ausſprache mehr dem a oder dem i nähert, 
ſind verſchiedene Arten des e zu unterſcheiden, nach 
dem Phyſiologen Brücke folgende drei Hauptarten: 
das e in ewig, entſprechend dem E fermé (é) der 
Franzoſen, das e in echt, entſprechend dem franzö⸗ 
ſiſchen E ouvert A und das lange ä in nähme, 
entſprechend dem franzöſiſchen & in prͤtre. Früher 
gab es im Deutſchen noch ein viertes e, einen kur⸗ 
zen, dem i ähnlichen Laut, der durch die ſogen. Bre⸗ 
chung (ſ. d.) entſtanden war und von Jakob Grimm 
und andern Germaniſten durch s bezeichnet wird. 
Seit dem Ende des 13. Jahrh. hat ſich aber dieſes e 
mit den andern e⸗Lauten vermiſcht, und ſelbſt das ä 
fällt, wo es kurz iſt, in der Ausſprache ganz mit dem 
kurzen e zuſammen, z. B. in fällen, bellen. Dieſes 
kurze e iſt jetzt im Deutſchen der häufigſte der Vokale, 
was daher kommt, daß ſchon im Mittelhochdeutſchen 
die früher ſehr mannigfaltigen Vokale der Endſilben 
in ein einförmiges e übergingen, z. B. nemen, ſalben, 
althochdeutſch niman, salbön. Unſer Buchſtabe Ee 
ſtammt durch Vermittelung des lateiniſchen E e von 
dem griechiſchen Ee (Epſilon, »kahles ec) ab, das ſei⸗ 
nerſeits im Phönikiſchen einen ſchwachen Hauchlaut 
bezeichnete, wie das griechiſche EG langes e«, Eta 
genannt), das im altgriechiſchen, im lateiniſchen und 
in den neuern Alphabeten ſeinen Lautwert als h 
behauptete. Der engliſche Buchſtabenname e iſt wie 
1 zu ſprechen, am Schluß der Wörter iſt das e im 
Engliſchen und Franzöſiſchen ſtumm (e muet). 

Abkürzungen. 
Als Abkürzung in römischen Inſchriften, Handſchriften ꝛc. 

iſt E oder e = Ennius, emeritus, evocatus, egregius, 
erexit zc. Auf den deutſchen Reichsmünzen bedeutet E die 
Münzſtätte Dresden, auf öſterreichiſchen Karlsburg, auf ältern 
franzöſiſchen Tours. In den Formeln der alten Logiker be⸗ 
zeichnet es einen allgemein verneinenden Satz (ſ. Schluß). 
Als Zahlzeichen iſt im Griechiſchen = 5, e = 5000, 
8, n= 8000; im Lateiniſchen (ſpäter) E = 250; in der 
Rubrizierung =5. Auf dem Kompaß und in der internatio⸗ 
nalen Meteorologie iſt E = East (engl.) oder Est (franz.), 
Oſten; in der Chemie = Erbium; in der Phyſik = Elektrizität 
(+E und — E, poſitive und negative Elektrizität); in der Tech⸗ 
nologie = Sekundenmeterkilogramm (ſ. Arbeit, S. 746 f.). 
Auf franzöſiſchen Rechnungen bei Angabe des Preiſes ſteht E 
für Entrepöt, d. h. noch nicht verzollt (Gegenſatz A= Acquitté, 
d. h. Eingangszoll bezahlt). 

e. C. = exempli causa (lat.), zum Beiſpiel; auch = ex 
commissione (lat.), im Auftrag. 

E. E. oder E. & O. E., auf engliſchen Rechnungen = 
errors (and omissions) excepted, Irrtümer (und Auslaſſun⸗ 
gen) vorbehalten. 

e. 8. = exempli gratia (lat.), zum Beiſpiel. 
E. G. = eingetragene Genoſſenſchaft. 
e. 0. = ex officio (lat.), von Amts wegen. 
e. p., auf Viſitenkarten en personne (franz.), »perſönlich«. 
E. P. M., in den Kanzleien früher S ergebenſtes Pro⸗ 

memoria. 
E, in der Muſik der Buchſtabenname eines der 

ſieben Stammtöne des Tonſyſtems, nach moderner 
Oktaventeilung (von C ab) der des dritten, nach äl⸗ 
terer (von A aus) der des fünften (vgl. Buchſta⸗ 
bentonſchrift). über die Solmiſationsnamen E, la, 
mi 2c. ſ. Solmiſation. In Italien, Frankreich ꝛc. 
heißt der Ton E jetzt einfach Mi. 

Eaglehawk (spr. ihgl⸗haht), Stadt in der britiſch⸗ 
auſtral. Kolonie Victoria, nordweſtlich von Melbourne, 
mit dem es durch Eiſenbahn verbunden iſt, hat (1881) 
7642 Einw., welche vornehmlich Bergbau auf Gold 
in der umliegenden, ſehr hügeligen Gegend betreiben. 

Eagle Paß (spr. ihsl paß), Ort im nordamerikan. 
Staate Texas, am Rio Grande, hat lebhaften Handel 
mit Mexiko und (1880) 2334 Einw. Dabei Fort Duncan. 

Ealing (spr. ihling), Ort in der engl. Grafſchaft 
Middleſex, 10 km weſtlich vom Hyde Park, mit (1881) 
15,766 Einw. Dabei Gunnersbury Park, Landſitz 
des Freiherrn v. Rothſchild, und das Royal India 
Aſylum, ein Cottage⸗Hoſpital und ein Waiſenhaus. 

Eap, Inſel der Karolinen, ſ. Pap. 
Earl (engl., ſpr. örl), aus dem dän. Jarl entſtanden 

und ſeit der Eroberung Englands durch den Dänen: 
könig Knut ſtatt des bis dahin gebräuchlichen ſäch— 
ſiſchen Ealdorman (ſ. Alderman) angenommen, un⸗ 
ſerm »Graf«entſprechend, bezeichnete bis um die Mitte 
des 14. Jahrh. die höchſte Stufe des engliſchen Adels. 
Als aber Eduard III. 1355 ſeinen gleichnamigen Sohn, 
den ſogen. ſchwarzen Prinzen, zum Herzog (duke) 
von Cornwall ernannte, ſank der Earlstitel auf die 
zweite und, als 1386 Richard II. Robert de Vere 
zum Marquis von Dublin erhob, auf die dritte Stufe 
herab. Gegenwärtig iſt der Titel E. bloße Stan⸗ 
desauszeichnung ohne alle Beziehung auf territoriale 
Gewalt. Mit dem Viscount und Baron hat der E. 
den Titel Right Honourable. Baron iſt der E. in 
dem Sinn, wie man die Peers im allgemeinen Ba⸗ 
rone nennt, oder in Schottland als Beſitzer einer 
Baronie. S. Adel, S. 110. 

Earlom (ipr. örlöm), Richard, engl. Zeichner und 
Kupferſtecher, geb. 1743 zu London, geſt. 9. Okt. 1822 
daſelbſt, war der erſte, welcher mit der Schabkunſt 
die Arbeit der Radiernadel verband und dadurch 
die Wirkung der Blätter bedeutend ſteigerte. Außer 
ſeinen zahlreichen Schwarzkunſtblättern verdankt 
man ihm auch die nach Claude Lorrains Original⸗ 
zeichnungen gefertigten Fakſimiles »Liber verita- 
tis, or collection of two hundred prints, after the 
original designs of Cl. Lorrain« (Lond. 1799, 2 Bde.; 
1804, 3. Bd. mit noch 100 Blättern). Er ſtach außer⸗ 
dem nach Rubens, van Dyck, Rembrandt und an⸗ 
dern Niederländern, nach Correggio, Mengs u. a. 

Early english (engl., ſpr. örrli inggliſch, »früh-eng⸗ 
liſch«), Bezeichnung für die erſte Periode der gotiſchen 
Baukunſt in England, in welcher ſich die Umwand⸗ 
lung des franzöſiſchen Stils nach dem engliſchen 
Nationalcharakter vollzog, und welche vom Ende 
des 12. bis zum Anfang des 14. Jahrh. reicht. 

Earn (Loch E., ſpr. ern), See in Perthſhire (Schott⸗ 
land), 9 km lang, bis 2 km breit. Aus dem Oſtende 
desſelben fließt der gleichnamige Fluß ab, der nach 
einem 60 km langen Lauf in den Firth of Tay mündet. 

East (engl., ſpr. ihſt), Dit. 
Eaſtbourne (spr. ihſtburn), Seebadeort in der engl. 

Grafſchaft Suſſex, in der Nähe von Beachy Head, 
aus einem alten Fiſcherdorf entſtanden, hat ein 
Theater, einen großen Park mit Florahalle, (1881) 
21,977 Einw. und wird durch Fort Langley verteidigt. 

Eaſterlings (ſpr. ihſtr⸗, Oſtmänner«), im Mittel⸗ 
alter Name der ſkandinav. Freibeuter in England. 

Eaſt Galloway, ſ. Kirkeudbrightſhire. 
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Eaſthampton Cipr. ihſthämptön), Gemeinde im nord: | life« (daſ. 1852); »Chicora and other regions of tile 
amerikan. Staat Maſſachuſetts, Grafſchaft Hampſhire, conquerors and the conquered« (daſ. 1854). Einen 
am Abhang des 370 m hohen Mount Tom, mit Se 
minar, Knopffabrik und (1880) 4206 Einw. 

Eaſtlake (ſpr. ihſtleht), Sir Charles Lock, engl. 
Maler und Kunſtgelehrter, geb. 17. Nov. 1793 zu 
Plymouth, machte die erſten Studien auf der Lon— 
doner Akademie, hielt ſich ſeit 1817 drei Jahre lang 
in Italien ſowie in Griechenland auf und ſammelte 
Motive zu hiſtoriſchen Bildern, Genreſtücken und 
Landſchaften, wobei er ſich im Kolorit beſonders an 
Tizian anſchloß. Nach dem Muſter der Münchener 
Freskomalerei begann er ſeit 1841 die Ausſchmückung 
der neuerbauten engliſchen Parlamentshäuſer. Seine 
Bilder bekunden künſtleriſchen Sinn, Studium und 
Feinheit, aber wenig ſchöpferiſche Kraft; das Lobens— 
werteſte an ihnen iſt die Schönheit des Kolorits und 
die Sorgfalt der Technik. Als Schriftſteller trat E. 
zuerſt mit einer Überſetzung der Goetheſchen »Far⸗ 
benlehre« auf. Außer ſeinem Hauptwerk: »Materials 
for a history of oilpainting« (Bd. 1, Lond. 1847; 
Bd. 2, nach feinem Tod, 1869), verfaßte er viele klei⸗ 
nere Schriften, herausgegeben von Bellender Ker 
unter dem Titel: »Contributions to the literature 
of the fine arts (daſ. 1848; neue Ausg. 1870, 2 Tle.); 
ferner: »Hints on household taste in furniture ete.« 
(4. Aufl. 1877); »History of gothic revival« (1871). 
E. wurde 1850 Präſident der Kunſtakademie und 
1855 Direktor der Nationalgalerie und ſtarb 23. Dez. 
1865 in Piſa. Seine Gemälde ſind von den beſten 
engliſchen Stechern nachgebildet. — Seine Gattin 
Elizabeth E., geborne Rigby, geb. 1816 zu Nor⸗ 
wich, hat ſich gleichfalls als Malerin und Schrift—⸗ 
ſtellerin einen geachteten Namen erworben. Sie 
ſchrieb: »Letters from the shores of the Baltic« (1841, 
2 Bde.), »Livonian tales« (1846), beides Früchte 
eines längern Aufenthalts in den Oſtſeeprovinzen, 
„Life of John Gibson« (1869), »Five great pain- 
ters« (1883, 2 Bde.) u. a. und überſetzte Kuglers 
»Handbuch der Malerei«, ſoweit es die italieniſchen 
Schulen behandelt (5. Aufl. von Bayard 1886). — 
Ein gleichnamiger Neffe von E. ſchrieb:»Notes on the 
principal pictures in the Brera Gallery in Milan«, 
„Louvre Gallery in Paris« (1883) und »Old Pina- 
kothek in Munich« (1884). 

Eaſt⸗London (ipr. ihſt⸗), Hauptort der gleichnami⸗ 
gen Grafſchaft in der brit. Kapkolonie, rechts an der | fi 
Mündung des Buffalofluſſes in den Indiſchen Ozean, 
hat eine Handelskammer, 4 Banken und mit dem 
gegenüberliegenden Panmure (1880) 2300 Einw. 
Der Hafen iſt in neueſter Zeit bedeutend verbeſſert 
worden; die Einfuhr betrug 1884: 966,408, die Aus⸗ 
fuhr (Wolle, Häute und Felle, Angorahaar) 597,339 
Pfd. Sterl. E. iſt Endſtation der Dampferlinie Union 
und Station der Caſtle Mail⸗Dampfer. Eine Eiſen⸗ 
bahn führt von E. zur Grenze gegen den Oranjefrei⸗ 
ſtaat. E. iſt Sitz eines deutſchen Konſuls. 

Eaſt⸗Lothian, ſchott. Grafſchaft, ſ. Haddington. 
Eaſt⸗Main (ipr. ihſt⸗mehn, »öſtliches Feſtland«), der 

öſtlich von der Hudſonbai in Amerika gelegene Land⸗ 
ſtrich, an dem, an der Mündung des E. River, der 
Handelspoſten E. der Hudſonbaikompanie liegt. 

Eaſtman (ſpr. ihſtmän), Mary H., amerikan. Schrift: 
ſtellerin, geb. 1818 zu Warrington in Virginia als 
Tochter von Thomas Henderſon und ſeit 1835 mit 
dem Kapitän Samuel E. verheiratet, veröffent⸗ 
lichte einige lebensvolle Schilderungen aus dem In⸗ 
dianerleben, das ſie gründlich kennen zu lernen Ge⸗ 
legenheit hatte, als: Dacotah, or life and legends 

Namen aber machte ſie ſich beſonders durch ihren 
Roman »Aunt Phillis’ cabin« (1852), von dem in 
wenigen Wochen 18,000 Exemplare abgeſetzt wurden. 
Es iſt ein im Geiſte der Sklavenhalter geſchriebenes 
Seitenſtück zu Beecher-Stowes »Uncle Tom's cabin«, 
das nach der andern Seite hin in dieſelbe Einſeitig⸗ 
keit verfällt wie letzteres Werk. 

Eaſton (ſpr. ihſt'n), Fabrik⸗ und Handelsſtadt im nord⸗ 
amerikan. Staat Pennſylvanien, Hauptort der Graf⸗ 
ſchaft Northampton, an der Mündung des Lehigh in 
den Delaware, regelmäßig angelegt, mit einem Ge⸗ 
richtshaus, vielen Kirchen, dem Lafayette College, 
Eiſenhütten, Mühlen und Brennereien und (1880) 
11,924 Einw. Dabei South⸗E. mit 4534 Einw. 

Eaſtport (ſpr. ihſtpört), Stadt im nordamerikan. Staat 
Maine, höchſt maleriſch auf Mooſe Island und der 
Paſſamaquoddybai gelegen, mit vortrefflichem Hafen, 
deſſen Eingang Fort Sullivan verteidigt, Fiſcherei, 
Ausfuhr von Holz und (1880) 4006 Einw. 

Eaſt⸗Retford, ſ. Retford. 
Eaſt⸗Riding (pr. ihſt⸗reiding), der öſtliche Bezirk (»Be⸗ 

ritt«) der engl. Grafſchaft Norkſhire. 
Eaſt River (spr. ihſt riwer), die 30 km lange Waſſer⸗ 

ſtraße, welche den Hafen von New York mit dem Long 
Island-⸗Sund verbindet und die Stadt New Nork von 
Brooklyn trennt. An ihrer ſchmälſten Stelle heißt ſie 
Hellgate. Die Felsklippen, welche die Schiffahrt 
in letzterer früher ſehr gefährdeten, ſind durch unter⸗ 
ſeeiſche Sprengungen (zuletzt im Oktober 1885) ent⸗ 
fernt worden. S. New Pork. 

Eaſt⸗Saginaw, Stadt, ſ. Saginaw. 
Eaſt Saint Louis (spr. ihſt ſſent nis), Stadt im nord⸗ 

amerikan. Staat Illinois, am Miſſiſſippi, der Stadt 
Saint Louis (ſ. d.) gegenüber, mit der es eine Eiſen⸗ 
bahnbrücke verbindet, hat (1880) 9662 Einw. 

Eaſtwick (ſpr. ihſt⸗üick), Edward Backhouſe, engl. 
Orientaliſt und Diplomat, geb. 13. März 1814 zu 
Warfield in Berkſhire, ſtudierte zu Oxford orienta⸗ 
liſche Sprachen, trat 1836 zu Bombay in das Heer 
der Oſtindiſchen Kompanie, wurde hier Dolmetſch 
für Hinduſtani, Hindi und andre indiſche Idiome, 
darauf 1839 attachierter Geſchäftsträger in Sind 
und ging 1842 mit H. Pottinger nach Nanking zum 
Friedensabſchluß. 1845 zum Profeſſor des Hindu⸗ 
tani und Telugu am College zu Haileybury ernannt, 
erhielt er 1859 den Poſten eines Unterſekretärs im 
Indiſchen Amt, ward 1860 Legationsſekretär am per⸗ 
ſiſchen Hof (in welcher Stellung er den Vertrag we⸗ 
gen des durch Perſien bis Indien zu führenden Te⸗ 
legraphen zu ſtande brachte) und kehrte 1863 nach 
England zurück. Er ſtarb 16. Juli 1883 in Ventnor 
auf der Inſel Wight. Seine Hauptwerke find: »Sin- 
dhi vocabulary (in den Transactions der Bengal 
Asiatie Society 1843); »Hindustani grammar“ (2. 
Ausg., Lond. 1858); »Dry leaves from young Egypt - 
(3. Ausg. 1851); die Ausgabe von Saadis »Guli- 
stan« mit Vokabular (Herford 1850) nebſt Überſetzung 
(daſ. 1852); die Ausgabe des hinduſtaniſchen Prem 
Sagar« (daf. 1851) nebſt Überſetzung (1851); die 
Übertragung von »Anvari Sohaili« (daſ. 1854); die 
Ausgabe des hinduſtaniſchen »Khirad - Afroz« (daſ. 
1857); das »Journal of a diplomate« (1864) u. a. 
Auch überſetzte er Bopps Vergleichende Grammatik 
ins Engliſche (3. Ausg., Lond. 1862, 3 Bde.). 

Eau (franz., ſpr. oh, »Waffer«), im Handel Bezeich⸗ 
nung für deſtillierte, über riechende Stoffe abgezogene 
Waſſer, z. B. E. de menthe poivrée, Pfefferminz⸗ 

of the Sioux« (Philad. 1849); »Romance of Indian waſſer, beſonders aber Name für flüſſige, ſpirituöſe 
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Parfümerien, welche durch Deſtillation von Spiritus 
über aromatiſche Pflanzenteile oder durch Löſen äthe⸗ 
riſcher Ole in Spiritus dargeſtellt werden. Man be⸗ 
nennt ſie nach dem in ihnen enthaltenen Riechſtoff, 
z. B. Lavendelwaſſer, E. de lavande; andre haben 
ganz willkürlich gewählte Namen, wie E. de mille 
fleurs, E. de la reine 2c.; andre endlich knüpfen 

ihren Namen an die Fabrikationsorte oder beſtimmte 
Eigennamen, wie E. de Cologne, E. de Saxe 2c. 
Auch unter Likören und Bleichmitteln (E. de Javelle) 
kommen derartige Namen vor. ö 

Eau Claire (ipr. oh klähr), Hauptſtadt der gleichna⸗ 
migen Grafſchaft im NW. des nordamerikan. Staats 
Wisconſin, am Chippewa, mit zahlreichen Sägemüh⸗ 
len und andern Fabriken und (1880) 10,118 Einw. 

Eau de Cologne (franz., ſpr. oh d'kolonnj, Kölni⸗ 
ſches Waſſer), eins der beliebteſten ſpirituöſen Par⸗ 
füme, welches, wie glle ähnlichen Präparate, durch 
Auflöſen ätheriſcher Ole in Spiritus dargeſtellt wird. 
Die Rezepte werden von den ca. 30 Fabrikanten in 
Köln, die faſt ſämtlich die Firma Farina führen, ge⸗ 
heim gehalten, und wiederholt ſind über die »Echt⸗ 
heit« des einen oder des andern Fabrikats Prozeſſe 
geführt worden. Die Fachlitteratur beſitzt eine An⸗ 
zahl von Rezepten, welche ähnliche Präparate liefern, 
ohne mit einer der Handelsſorten völlig übereinzuſtim⸗ 
men. Über Erfindung und Geſchichte des E. ſ. Farina. 

Eau de Javelle (pr. oh d'ſchawäl, Chlornatron, 
Fleckwaſſer, Bleichflüſſigkeit), eine Flüſſigkeit, 
in welcher unterchlorigſaures Natron der wirkſame 
Beſtandteil iſt. Zur Bereitung verreibt man nach der 
»Pharmacopoea germanica« 20 Teile Chlorkalk (28: 
bis 30proz.) mit 100 Teilen Waſſer, ſetzt eine Löſung 
von 25 Teilen kriſtalliſierter Soda in 500 Teilen Waſ⸗ 
ſer hinzu und gießt die Flüſſigkeit am andern Tag 
klar ab. Sie enthält im weſentlichen unterchlorig— 
ſaures Natron und Chlornatrium, während der Bo⸗ 
denſatz aus kohlenſaurem Kalk und Atzkalk beſteht. 
Man erhält E. aber auch, wenn man in eine kalte, 
höchſtens 10proz. Sodalöſung Chlor leitet, bis die 
Löſung aufbrauſt und energiſch Lackmus bleicht. Sie 
enthält dann Chlornatrium, doppeltkohlenſaures Na⸗ 
tron und unterchlorige Säure. Bei weiterm Ein⸗ 
leiten von Chlor wird auch das doppeltkohlenſaure 
Natron unter Bildung von Chlornatrium zerſetzt. 
Sehr billig erhält man dies Präparat durch Einlei⸗ 
ten von Chlor in eine Miſchung von Atzkalk und 
ſchwefelſaurem Natron. Wendet man zu E. konzen⸗ 
trierte und warme Löſungen an, ſo entſteht ſtatt der 
unterchlorigen Säure chlorſaures Natron, welches 
nicht bleichend wirkt. E. iſt klar, farblos oder grün⸗ 
lichgelb, riecht wie Chlorkalk, ſchmeckt adſtringierend 
und muß in verſchloſſenen Gefäßen im Dunkeln auf⸗ 
bewahrt werden. Man benutzt es zum Bleichen, Ver⸗ 
tilgen von Flecken ꝛc.; Pflanzenfarben, alte Obſt⸗ und 
Weinflecke ꝛc., auch Stockflecke, Tinte ꝛc. zerſtört es 
ſchnell und vollſtändig. Auch benutzt man es in der 
chemiſchen Analyſe und in der Medizin, mit Waſſer 
verdünnt, bei brandigen, krebsartigen, ſyphilitiſchen, 
IR eiternden Wunden, gegen übelriechenden Atem, 
Queckſilberſpeichelfluß, Verbrennungen, als Ein⸗ 
ſpritzung bei veralteten Gonorrhöen 2c., innerlich bei 
typhöſen Fiebern. Als Bleichſoda kommt ein Fa⸗ 
brikat in den Handel, welches erhalten wird, indem 
man Chlor über eine dünne Schicht Soda und das 
nicht von letzterer abſorbierte Gas in eine ſtarke Lö⸗ 
ſung von Atznatron treten läßt, dann die Lauge mit 
dem Salz miſcht und erſtarren läßt oder durch be⸗ 
ſtändiges Umrühren in ein körniges Pulver verwan⸗ 
delt. Das Präparat riecht nach Chlor, zieht begierig 

Feuchtigkeit an und ſoll gegenüber dem Chlorkal' 
viele Vorteile darbieten. Es beſteht aus etwa 80 Proz. 
kriſtalliſiertem kohlenſauren Natron, 8,5 Proz. Chlor⸗ 
natrium und 11,5 Proz. unterchlorigſaurem Natron. 
Urſprünglich verſtand man unter E. ein durch Ein⸗ 
leiten von Chlor in Pottaſchelöſung erhaltenes Prä⸗ 
parat, welches als erſte Bleichflüſſigkeit ſeit 1792 in 
Javelle bei Paris dargeſtellt wurde. Das entſpre⸗ 
chende, jetzt gebräuchliche Natronpräparat wurde 1820 
von Labarraque angegeben und führte zuerſt den 
Namen Eau de Labarraque, bis es das teurere Kali: 
präparat vollſtändig verdrängte. 

Eau de Labarraque (pr. oh v’labarrat), ſ. Eau de 
Javelle. 

Eau de Luce (spr. oh d'lühs), ſ. Bernſteinſaure 
Ammoniakflüſſigkeit. 

Eau forte (franz., ſpr. oh fört, Scheidewaſſer [Sal⸗ 
peterfäure], lat. aqua fortis), im weitern Sinn ſ. v. w. 
geätzte Kupferplatte, Radierung; danach Aquafor⸗ 
tiſten, ſ. v. w. Radierer. Vgl. Kupferſtecherkunſt. 

Eaux⸗Bonnes (spr. oh⸗bönn), Badeort im franz. De: 
partement Niederpyrenäen, Arrondiſſement Oloron, 
in tief eingeſchnittenem Thal, am Zuſammenfluß der 
Soude und des Valentin, 748 m ü. M. gelegen, mit 
(1876) 750 Einw. Die Heilquellen, ſechs an der Zahl, 
gehören zu den Schwefelwaſſerſtoffgas entwickelnden 
Thermen, liefern in 24 Stunden 75,570 Lit. Quell⸗ 
waſſer, haben eine Temperatur von 12 — 33% ©. 
und zeichnen ſich vor allen andern Pyrenäenquellen 
durch Reichtum an Chlornatrium und organiſchen 
Stoffen aus. Zum Trinken benutzt man jetzt vor: 
zugsweiſe die ſogen. Alte Quelle (33° C.). Das 
Waſſer wird beſonders, jedoch wegen ſeiner ſtark er⸗ 
regenden Wirkung mit Vorſicht, bei Affektionen der 
Reſpirationsorgane angewendet. Die Luft iſt rein 
und belebend, aber häufigen Temperaturwechſeln aus⸗ 
geſetzt. Der kleine Kurort wird von der vornehmen 
Welt ſehr bevorzugt und jährlich von 610,000 Kur: 
gäſten beſucht. Auch werden jährlich 300,000 Flaſchen 
verſendet. Die Saiſon beginnt erſt im Juni und en- 
det gegen Mitte September. Die Umgebung enthält 
zahlreiche Waſſerfälle, Seen und ausſichtsreiche Berge. 
Eaux⸗Chaudes (spr. oh⸗ſchöhd), Badeort im franz. 

Departement Niederpyrenäen, in einer weſtlich von 
Eaux⸗Bonnes (ſ. d.) gelegenen tiefen und wilden 
Bergſchlucht, an der Gave d'Oſſau, 675 m ü. M., 
hat 7 Schwefelthermen von 10—34“ C., die ähnlich 
wie die Quellen von Eaux-Bonnes, jedoch wegen 
ihres geringen Gehalts an Schwefelalkalien weniger 
erregend wirken. Die wärmſte und erregendſte Quelle 
iſt Le Clot (34,2 C.). Der Aufenthalt in dem eng 
eingeſchloſſenen Ort iſt indeſſen kein erheiternder, 
wenn auch die fortwährend bewegte Luft ſtärkend 
auf die Kranken einwirkt. Dagegen enthält die Um⸗ 
gegend ſchöne Gebirgslandſchaften. Vgl. Jam, Guide 
des Eaux-Bonnes et E. (2. Aufl., Par. 1874); Jour⸗ 
dan, Stations thermales d'E. (Montpellier 1875); 
Badeſchriften von Pietra Santa, Cazenave u. a. 

Eauze (spr. ohſ'), Stadt im franz. Departement 
Gers, Arrondiſſement Condom, an der Geliſe, mit 
einer hübſchen gotiſchen Kirche und (1876) 2062 Einw. 
welche vorzüglichen Likör (Armagnac) bereiten. E. 
war das alte Eluſa, die um 720 von den Sarazenen 
zerſtörte Hauptſtadt von Novempopulania. 

Ebal (jetzt Dſchel Sulemije), 924 m hoher Berg 
in Paläſtina (Samaria), gegenüber dem Berge Ga⸗ 
rizim und wie dieſer ſteil zu dem fruchtbaren Thal 
von Sichem (Nabulus) abfallend. Auf dem E. ſollten 
nach Moſes' Beſtimmungen diejenigen, welche dem 
Geſetz zuwider lebten, verflucht werden. 
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Ebauche (franz., ſpr. ebohſch), der erſte flüchtige 
Entwurf zueiner Abhandlung, die erſte Anlage einer 
Zeichnung oder eines Gemäldes. Daher ebauchie— 
ven, ſ. v. w. in allgemeinen Umriſſen entwerfen. 

Ebbe (Ebbegebirge), kammartiger, nordöſtlich 
ſich ziehender, zwiſchen Lenne und Volme liegender 
Teil des Sauerländiſchen Gebirges im weſtfäliſchen 
Kreis Altena. Höchſter Punkt iſt die Nordhelle (633 m) 
mit weit reichender Ausſicht. 

Ebbe und Flut (Gezeiten, lat. Aestus maris, 
Fluxus et refluxusmaris, franz. marées, engl. tides), 
diejenige Bewegung des Steigens und Fallens der 
Waſſerfläche, welche von kosmiſchen Einflüſſen und 
zwar von der Anziehung des Mondes und der Sonne 
herrührt. Die Anziehung des Geſtirns wirkt in einem 
demſelben zugewendeten Punkte der Erdoberfläche 
ſtärker, in einem diametral entgegengeſetzten Punkte 
derſelben geringer als im Erdmittelpunkt. In bei⸗ 
den Fällen aber iſt die Differenz der Anziehungen 
auf Mittelpunkt und Oberfläche entgegen der irdi⸗ 
ſchen Schwerkraft gerichtet, vermindert alſo dieſelbe 
an dieſen beiden Punkten. Unter der Annahme eines 
ganz von Waſſerüberdeckten Erdballes findet alſo dem 
Geſtirn zu: und abgewendet je eine Erhebung der 
Waſſerfläche ſtatt, welche infolge der 24ſtündigen 
Rotation der Erde dieſe umkreiſt und an einem Punkt 
an jedem Tag zweimal eine Erhebung und zweimal 
eine Senkung des Waſſerſpiegels beobachten läßt. 
Die von der Sonne und vom Mond gemeinſam her- 
rührende Gezeitenwelle tritt ſtärker oder ſchwächer 
auf, je nachdem beide Geſtirne in gemeinſamer oder 
differierender Richtung wirkſam ſind. Erſteres iſt 
der Fall zur Zeit des Voll⸗ und Neumondes, und 
die dann erregten höchſten Fluten find die Spring: 
fluten, letzteres zur Zeit des erſten und letzten Vier⸗ 
tels, wo dann die niedrigſten ſogen. Nippfluten 
auftreten. Dieſer in jedem Monat ſich zweimal voll⸗ 
ziehende Wechſel in der Höhe (und, wie leicht erſicht⸗ 
lich, auch in der Zeit) des Flutwechſels wird als die 
halbmonatliche Ungleichheit bezeichnet. Wenn 
Sonne und Mond nicht im Aquator ſtehen, ſo befin⸗ 
den ſich die diametral gegenüberliegenden Punkte 
größter Erhebung zu verſchiedenen Seiten des Aqua⸗ 
tors. Die Erdrotation hat daher für einen und den⸗ 
ſelben Punkt eines Breitenparallels zur Folge, daß 
zwei Hochwaſſer von ungleicher Höhe im Lauf eines 
Tags beobachtet werden. Dieſe Erſcheinung bezeich⸗ 
net man als die tägliche Ungleichheit. Dieſelbe 
kann bis zum Erlöſchen des einen Hochwaſſers an⸗ 
wachſen, jo daß dann Eintagsfluten entſtehen. Die 
halbmonatliche Ungleichheit iſt alſo abhängig von 
den Mondphaſen, die tägliche Ungleichheit von der 
Deklination des Mondes und der Sonne. Das theo⸗ 
retiſche Verhältnis zwiſchen Mond- und Sonnenflut 
ergibt ſich aus folgender Betrachtung: 

Die Anziehungskraft eines Geſtirns iſt propor⸗ 
tional ſeiner Maſſe M, dividiert durch das Quadrat 

der Entfernung R, alſo = Iſt dieſer Ausdruck gül⸗ 

tig für den Mittelpunkt der Erde, ſo gilt für die 
beiden dem Geſtirn zu-, bez. abgewendeten Punkte 
der Erdoberfläche, wenn o den Erdradius bezeichnet: 

5 Wenn man dieſen Ausdruck auflöſt und o° 
gegen R? vernachläſſigt, erhält man = Hr — Es 

iſt alſo die fluterzeugende Kraft eines Geſtirns = 

und die eines zweiten von der Maſſe m und der Ent⸗ 

fernung r ift 205 alſo das Verhältnis beider zu 

Ebauche — Ebbe und Flut. 

2 M, F 

8 82 
einander 3 Da die Sonnenmaſſe 3244,79, die 

Mondmaſſe "/sı Erdmaſſen beträgt, ferner die Sonne 
387mal ſo weit von der Erde entfernt iſt wie der 
Mond, ſo erhält man das Verhältnis der fluterre⸗ 
genden Kraft der Sonne zu der des Mondes gleich 
324479. 81 
5 12,2. 

Der Theorie nach muß alſo das Verhältnis von 
Springflut zur Nippflut fein (12,2): (2, —1) oder 
3,2:1,2, und umgekehrt muß ſich aus Beobachtung der 
Spring⸗ und Nippflut das Verhältnis der Mond⸗ zur 
Sonnenflut finden laſſen (halbe Summe, dividiert 
durch halbe Differenz der beobachteten Spring⸗ und 
Nippfluten). Dieſe Unterſuchung iſt ein Prüfſtein 
geworden für die in der Natur vorkommenden Ge⸗ 
zeitenerſcheinungen in Bezug auf ihre durch örtliche 
Verhältniſſe (namentlich durch Reibung auf flachem 
Waſſer) bedingten Anomalien. 
Man kann von vornherein nicht erwarten, daß 

die Gezeiten an den Küſten ſo zur Beobachtung ge⸗ 
langen, wie ſie in einem ununterbrochenen Weltmeer 
gebildet werden würden. In der That findet ſich in 
der Natur eine außerordentliche Mannigfaltigkeit der 
Erſcheinungen, deren Zuſammenhang erſt zum klein⸗ 
ſten Teil erforſcht iſt. Eintrittszeit und Höhe von 
E. u. F. ſind aber für den Verkehr an den Küſten 
und in den Seehäfen von hervorragender Wichtig⸗ 
keit; man hat ſich daher von jeher bemüht, einfache 
Beziehungen aufzuſuchen, mit Hilfe deren eine Vor⸗ 
ausberechnung dieſer beiden Elemente für die ein⸗ 
zelnen Orte zu bewerkſtelligen iſt. Der Umſtand, daß 
an den Küſten des Atlantiſchen Ozeans und beſon⸗ 
ders in Europa der Zuſammenhang mit den Mond⸗ 
phaſen weitaus in den Vordergrund tritt und ziem⸗ 
lich gleichartig verläuft, hat ein ſehr einfaches Ver⸗ 
fahren angenäherter Vorausberechnung auffinden 
laſſen. Das Zeitintervall zwiſchen der Kulmination 
des Mondes am Tag von Neu- und Vollmond und 
dem darauf folgenden Hochwaſſer nennt man die 
Hafenzeit des Ortes, dieſelbe iſt alſo als identiſch 
zu betrachten mit der Eintrittszeit des Hochwaſſers 
am Nachmittag jener beiden Tage. Um dann für 
einen andern Tag die Hochwaſſerzeit zu finden, fügt 
man der Kulminationszeit des Mondes die Hafenzeit 
hinzu und verbeſſert dieſe Summe für die halbmo⸗ 
natliche Ungleichheit der Zeit. Der Betrag dieſer 
Korrektion iſt aus einer kleinen Tabelle wie die fol⸗ 
gende zu entnehmen, welche aus einer großen Zahl 
von e an verſchiedenen Orten berech⸗ 
net iſt: 
Kulminationszeit d. Mondes 1 2 3 4 5 6 Uhr 

Halbmonatliche Ungleichheit —13 —28 —43 —55 —63 —63 Min. 

Kulminationszeit des Mondes 7 8 9 10 11 Uhr 

Halbmonatliche Ungleichheit. —44 —15 +9 +16 +11 Min. 

Wegen der Unſicherheit, welche dieſer (in Wirklichkeit 
für jeden Ort verſchiedenen) Korrektion anhaftet, hat 
man ſtatt der gewöhnlichen Hafenzeit die ver⸗ 
beſſerte Hafenzeit vielfach in Gebrauch genommen, 
d. h. das mittlere Mondflutinterwall des ganzen Mo⸗ 
nats. Dieſe letztere Zahl iſt namentlich als Ver⸗ 
gleichsgröße geeignet, erfordert aber zu ihrer Feſt⸗ 
ſtellung eine längere Beobachtungsdauer. 

Für die Vorausbeſtimmung der Höhe muß der 
lutwechſel, d. h. der Unterſchied zwiſchen Hoch⸗ 

und Niedrigwaſſer für Spring- und Nippflut, bekannt 
ſein oder wenigſtens der mittlere Flutwechſel, 
dieſes Element iſt indeſſen noch weniger zuverläſſig 
als das der Zeit. Die für die Küſten aller Meere 
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zuſammengeſtellten Tafeln der Hafenzeiten und Flut⸗ 
wechſel ergeben außerordentliche Verſchiedenheiten 
der Gezeitenverhältniſſe der einzelnen Küſtenpunkte. 
Die Konfiguration der Küſten und die Tiefenver⸗ 
hältniſſe üben einen ſo komplizierten Einfluß auf 
dieſe Verhältniſſe aus, daß eine Zuſammenſtellung 
nicht viel zur Erkenntnis der Erſcheinung beizutragen 
vermag. Die Weltkarten mit Linien gleicher Hoch— 
waſſerzeit (IJſorachien, cotidal lines) geben kein 
richtiges Bild und laſſen keinen Schluß zu über ein 
Fortſchreiten der Flutwelle im offenen Ozean. Für 
den Verlauf der auf flachem Waſſer angelangten 
Welle im Bereich einzelner Küſtenabſchnitte gewinnt 
man dagegen aus den Hafenzeiten und Fluthöhen 
intereſſante Aufſchlüſſe. So läßt ſich an den euro⸗ 
päiſchen Küſten verfolgen, wie die Flutwelle in den 
Engliſchen Kanal eindringt und durch die Straße von 
Dover bis zur holländiſchen Küſte fortſchreitet, wäh: 
rend im Norden eine Welle in die Nordſee eintritt, 
welche regelmäßig an der Oſtküſte von Schottland 
und England nach Süden fortſchreitet und bis vor 
die Themſe gelangt. Wahrſcheinlich gibt dieſe nörd⸗ 
liche Welle allein den Impuls für die Gezeitenerſchei⸗ 
nungen der deutſchen Küſten. Für die vorliegenden 
Inſeln ergeben ſich hier folgende Hafenzeiten und 

; 87 3 . 
mittlere Fluthöhen: Hafenzeit Flutwechſel 

N Borkum . 10 Uhr 26 Min. 2,5 Meter 
T 10 36 = 2.32 
Norderney nns 24 1% 
Baltrum 117 12 2,4 
1 2.4 = 
Il 14 2,8 
II =» 19 - e e A- 
Ii = 80 = 9 

Die folgenden Daten für einige deutſche Häfen laſſen 
erkennen, wie das Eintreten des Hochwaſſers in fla— 
chem Waſſer verzögert wird, während der Flutwechſel 
bei Kontraktion der Ufer in der Regel zuerſt zunimmt, 
weiterhin aber in den Flüſſen ſchnell kleiner wird: 

Hafenzeit Flutwechſel 

Binn 0 Uhr 17 Min. 2,8 Meter 
F UD 35 2707 . 
Wilhelmshaven. . . 0 50 =: 35 = 
14 =». 83 
re Deal 90 = 3,0 
l 27 286 

Elbe: 
Rarhav en 0 „ 49 „ 2,8 
Brunsbüttel. 1 ⸗ 53 ⸗ 21 
Glückſtade 2259 
Brunshauſen ee eee 
4 s 

Die höchſten Fluten an der europäiſchen Küſte 
beobachtet man im Briſtolſchen Kanal. In Briſtol 
ſelbſt (Cumberland Dock) beträgt der Flutwechſel 
9,6 m, bei Portishead ſogar 12,2 m. Nicht minder 
bemerkenswert iſt der Flutwechſel im Golf von St.- 
Malo (Flutwechſel bei Springzeit St.⸗Malo 10,7, 
Cancale 11,3 m). Die höchſten Fluten ſind in der 
Fundybai (Neuſchottland) beobachtet zu 154 m (in 
der Noeélbai), und an der Oſtküſte von Patagonien 
kaum minder hohe (Puerto Gallegos 14,0, Santa 
Cruz⸗Fluß 12,2, Eingang der Magelhaensſtraße bis 
13,4 m). Auch außerhalb des Atlantiſchen Ozeans 
werden beträchtliche Fluthöhen angetroffen, ſo im 
Golf von Cambay (Vorderindien) bis 9,1 m, an der 
Nordweſtküſte von Auſtralien in der Hannoverbai 
bis 11,6 m, auch für die Küſte von Korea im Salee⸗ 
fluß wird der Flutwechſel zu 115 m angegeben. Dem 

genüber finden ſich an den frei liegenden Inſeln 
inmitten des Ozeans überall nur geringe Fluthöhen, 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 4. Aufl., V. Bd 
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welche nur ſehr vereinzelt 2 m erreichen oder um ein 
Geringes überſteigen. 

Die Gezeiten ganz oder teilweiſe abgeſchloſ— 
ſener Waſſerbecken bieten den Beleg dafür, daß 
der Urſprung der E. u. F. nicht aus dem Südozean 
hergeleitet werden muß, wie man früher für erfor⸗ 
derlich hielt, ſondern daß ſich dieſelben auch ganz lokal 
ſelbſtändig entwickeln können. Die E. u. F. im Mi⸗ 
chiganſee ſind in dieſer Beziehung beachtenswert. 
Bei Chicago beträgt der Flutwechſel bei Springflut 
73 mm, bei Nippflut 37 mm, bei Milwaukee 27 und 
10 mm. Das Verhältnis der Sonnenflut zur Mond⸗ 
flut findet ſich gleich 1:2,19 für Milwaukee. Die Ha⸗ 
fenzeit beträgt 2 — 1 Uhr. 
In der Oſtſee ſind die Gezeiten bisher nur aus 

ſehr lückenhaftem Material nachgewieſen. Erſt in 
neueſter Zeit iſt der Anfang gemacht, mit Hilfe ſelbſt⸗ 
regiſtrierender Pegel genauere Daten zu gewinnen. 
Von Kiel bis Memel iſt aber das Vorhandenſein 
wirklicher E. u. F. hinlänglich nachgewieſen. Hagen 
fand die Springflutgröße von Rügen bis Memel von 
7—1 em abnehmend und die Hafenzeiten von Weſten 
nach Oſten ſich verſpätend. Die halbmonatliche Un: 
gleichheit fand Hagen größer als im Atlantiſchen 
Ozean. Die zuverläſſigſten Werte ſind nach neuern 
An gaben: Hafenzeit Flutwechſel 

Marienleuchte auf Fehmarn. 5 Uhr 45 Min. 60 Millim. 
oa if iin Bla BD 20 
Spinemünde ua eh eee e, 18 

Wie weit in der Oſtſee eine ſelbſtändige E. u. F. 
vorhanden iſt, läßt ſich noch nicht mit Sicherheit an— 
geben; im weſtlichen Teil iſt die durch die Belte zu 
verfolgende Flutwelle jedenfalls von überwiegendem 
Einfluß. 

Auch im Mittelländiſchen Meer ſind E. u. F. 
vorhanden und betragen an einzelnen Orten über 
1 m. Im Adriatiſchen Meer ſteigt die Flutgröße von 
6 em bei Korfu bis 6 Dezimeter bei Trieſt an und 
verſpätet ſich auf dieſer Strecke über 5 Stunden. 

Eine beſonders merkwürdige Gezeitenerſcheinung 
iſt die der brandenden Flutwelle, welche am be⸗ 
kannteſten iſt unter der engliſchen Bezeichnung bore 
oder der franzöſiſchen mascaret, Bezeichnungen, 
welche ſpeziell von den Anwohnern des Hugli, bez. 
der Gironde für die in dieſen Flüſſen auftretenden 
Erſcheinungen dieſer Art herrühren. Im Briſtolſchen 
Kanal, in der Seinemündung, in der Mündung des 
Amazonenſtroms und in vielen andern Flußmün⸗ 
dungen beobachtet man Ahnliches, ſobald die Flut⸗ 
welle ein ſtarkes Gefälle zu überwinden hat und ſehr 
ſchnell auf flaches Waſſer gelangt, wo die Tiefe ihrer 
Geſchwindigkeit nicht mehr entſpricht. So beſchreibt 
Lentz (Flut und Ebbe und die Wirkungen des Windes 
auf den Meeresſpiegel«, Hamb. 1879) die Flutwelle 
im Briſtolſchen Kanal: »Die Springflutgröße bei 
Lundy Island beträgt 27 engl. Fuß und nimmt bis 
Kingsroad an der Mündung des Avon unausgeſetzt 
zu, indem der Scheitel der Flutwelle ſich hebt, ihr 
Fußpunkt ſich ſenkt. Zugleich mit der Größe wächſt 
die Geſchwindigkeit der Welle und ſteigert ſich von 
36 bis auf 49 Seemeilen in der Stunde. Bei Severn 
Lodge ſtößt die Welle auf die Engliſh Stones und 
findet auch weiter aufwärts nur einen ſeichten Fluß 
mit ſtarkem Gefälle. Der Wellenſcheitel fährt fort, ſich 
zu heben, der Fußpunkt kann ſich nicht mehr ſenken, 
ſondern liegt bei Sharpneß ſchon etwa 14, bei Newn⸗ 
ham etwa 28 Fuß höher als bei Kingsroad. Die Flut⸗ 
größe hat bis Sharpneß auf 29, bis Newnham auf 
16 Fuß, die Geſchwindigkeit der Welle erſt auf 21 
und bei Newnham auf 9 Seemeilen abgenommen. 

18 
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Dieſen gewaltigen Anderungen vermag ſich die Flut: 
welle nicht zu unterziehen, ohne gleichſam Beſchädi⸗ 
gungen davonzutragen. Auf dem ſteinichten Flußbett 
findet ſie nicht das zur Bildung ihres Fußes erfor⸗ 
derliche Waſſer, der nachdrängende Teil der Welle 
überholt den verkümmerten Fuß, und ſtatt mit einer 
ſanft geneigten Ebene beginnt die Welle mit einer 
ſchäumenden Waſſermaſſe von 2—4 Fuß Höhe, welche 
auf der Strecke von Sharpneß bis Newnham und 
weiter tojend flußaufwärts eilt. Schon aus weiter 
Ferne hört man das Brauſen des ankommenden Bore, 
es ſteigert ſich von Sekunde zu Sekunde bis zum Ge: 
räuſch eines mächtigen Waſſerfalles; endlich ſieht man 
eine weiße, quer über den ganzen Fluß reichende 
Maſſe ſich nähern, und nach wenigen Augenblicken 
iſt der bis dahin regungsloſe Waſſerſpiegel in eine 
wild bewegte See verwandelt. Von nun an ſteigt das 
Waſſer mit großer Schnelligkeit, nach wenigen Mi⸗ 
nuten verhallt das Lärmen des aufwärts rückenden 
Bore in großer Ferne, und die weitere Entwickelung 
der Flut nimmt ihren regelmäßigen Verlauf.« Einen 
regen Aufſchwung hat die Unterſuchung der E. u. F. 
in neueſter Zeit genommen durch die Bearbeitung 
der mittels ſelbſtregiſtrierender Pegel (Mareogra⸗ 
phen) erhaltenen Waſſerſtandskurven nach einer von 
Sir William Thomſon angegebenen Methode, der 
jogen. harmoniſchen Analyſe. Die jo aufgezeich- 
neten Waſſerſtandsſchwankungen laſſen ſich nämlich 
anſehen als entſtanden durch Superpoſition von Os— 
zillationen verſchiedener Amplitude und Dauer, die 
alle das Geſetz der Pendelſchwingungen befolgen. 
Jede Oszillation entſpricht einem Element der Mond⸗ 
oder Sonnenbahn; die zugehörige Dauer iſt alſo Vor⸗ 
ausſetzung der Theorie, während die Amplitude aus 
den Beobachtungen ermittelt werden muß. Wenn 
man nun aus einer längern Beobachtungsreihe für 
die wichtigſten Bahnelemente von Sonne und Mond 
die Konſtanten empiriſch feſtgeſtellt hat, ſo kann man 
aus dieſen Konſtanten für eine andre Zeit die zu er⸗ 
wartenden Waſſerſtandskurven im voraus konſtruie⸗ 
ren. Für eine große Anzahl von Orten iſt dieſe Opera⸗ 
tion ausgeführt zum Teil mit Hilfe eines ſinnreichen 
Mechanismus, des Tidepredicter, welcher in der 
Nautical Almanach Office zu London aufgeſtellt iſt. 

Dieſe Berechnungen ſind für die Phyſiker von be⸗ 
ſonderm Intereſſe geworden wegen der Schlüſſe, 
welche man aus den Gezeitenerſcheinungen auf die 
Konſtitution des Erdinnern zu ziehen verſucht hat. 
Sir W. Thomſon hat gezeigt, daß eine elaſtiſche Ku⸗ 
gel von der Größe der Erde, ſelbſt wenn ſie ſo hart 
wie Stahl oder Glas wäre, immer noch durch die Ge— 
zeiten erregenden Kräfte periodiſche Deformationen 
erleiden muß. Beſteht nun die Erde im Innern aus 
einer homogen⸗elaſtiſchen Maſſe, jo beobachten wir 
bei der E. u. F. des Ozeans nur die Differenz zwi⸗ 
ſchen der Deformation des Erdkörpers und der flüſ— 
ſigen Hülle. Auf einem vollkommen ſtarren Erdkern 
dagegen müſſen die Waſſergezeiten in ihrem Verlauf 
in viel vollkommenerm Maß die Bewegung des Mon⸗ 
des und der Sonne widerſpiegeln. Wegen der un⸗ 
regelmäßigen Geſtalt der Meeresbecken ſind nun die 
Oszillationen kurzer Periode von Reflexionserſchei⸗ 
nungen zu ſtark beeinflußt, um für dieſe Unterſuchun⸗ 
gen Verwendung zu finden. Man hat daher mit Hilfe 
der harmoniſchen Analyſe nach den Oszillationen 
langer Periode geforſcht (z. B. nach den von der wech⸗ 
ſelnden Entfernung der Geſtirne abhängigen, alſo 
halbmonatlichen und halbjährlichen). Es ſcheint aber 
bisher nicht gelungen zu ſein, ſolche irgendwo ſicher 
nachzuweiſen. Daraus tft der Schluß gezogen wor: 
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den, daß die Erdoberfläche ſich ſelbſt mit dem darauf 
befindlichen Meer auf und ab bewegt und zwar in 
ſolchem Maß, daß man das Erdinnere nicht als ſtarr 
anzunehmen berechtigt iſt. Jedoch mag es ſein, daß die 
bisher zu Grunde gelegten Beobachtungsorte nicht ge⸗ 
nügend reine Gezeitenerſcheinungen zur Anſchauung 
gebracht haben. 

Der Reaktion der E. u. F. ſchreibt man auch die 
Verzögerung der Umdrehungsgeſchwindigkeit, alſo 
das langſame Wachſen der Tageslänge zu, welche 
aus Vergleichung aſtronomiſcher Beobachtungen neue⸗ 
ſter Zeit mit ältern konſtatiert iſt. Die Flutwelle 
bleibt mit ihrem Scheitel hinter dem Meridian des 
fluterregenden Geſtirns zurück wegen der Reibung. 
Auf dieſer Seite des Meridians iſt alſo mehr Maſſe 
vorhanden, und indem der ſtörende Körper dort in⸗ 
folgedeſſen kräftiger wirkt, übt er einen verzögern⸗ 
den Einfluß auf die Erdrotation aus. Iſt die De⸗ 
formation des Erdkörpers ſehr bedeutend, ſo wird 
auch die Veränderung verhältnismäßig raſch verlau⸗ 
fen, und in größerm Maß, als der Mond auf die Erde, 
wird die Erde auf den Mond wirken. Unter Annahme 
ſehr günſtiger Vorausſetzungen über die Konſtitu⸗ 
tion des Erdinnern iſt berechnet worden, daß vor 56 
Mill. Jahren der Tag nur 6 Stunden 50 Minuten lang 
geweſen ſein, die Umlaufszeit des Mondes nur 1 Tag 
14 Stunden betragen haben könne. Die Aufmerk⸗ 
8 der alten Völker ward durch das Phänomen 
er E. u. F., da es im Mittelmeer, auf welches ſich 

ihre Schiffahrt lange Zeit beſchränkte, nicht in auf⸗ 
fallender Mächtigkeit aufzutreten pflegt, weit weniger 
angezogen als die der neuern. Herodot und Diodor 
von Sizilien erwähnen indes ſchon die im Roten 
Meer ſtattfindende »große und heftige Flute. Strabon 
erklärt ſich das regelmäßige Steigen und Sinken der 
Charybdis durch die Erſcheinung der E. u. F., und 
nach Plutarch leitete Pytheas von Maſſilia die Flut 
vom Mond ab, wie auch Ariſtoteles ihre Abhängig⸗ 
keit von der Stellung des Mondes vermutete. Als 
die Römer ihre Eroberungen bis an den Atlanti⸗ 
ſchen Ozean und den Kanal ausdehnten, wo E. u. F. 
in impoſanter Weiſe auftreten, wurden fie ſowohl 
auf die Erſcheinung ſelbſt als auf ihre Urſache auf⸗ 
merkſamer. Cäſar ſpricht in ſeinen Kommentarien 
vom Galliſchen Krieg davon und bemerkt ſchon, daß 
zur Zeit des Vollmondes die Flut beſonders ſtark ſei, 
und Plinius gibt nicht bloß die Beſchreibung des 
Phänomens, ſondern leitet dasſelbe mit Beſtimmt⸗ 
heit von der Anziehung der Sonne und des Mondes 
ab. Die Neuern verſuchten zuerſt durch künſtliche Hy⸗ 
potheſen die Natur des Vorganges aufzuklären. Ga⸗ 
lilei leitet die Erſcheinung aus der doppelten Be⸗ 
wegung der Erde her; Descartes wandte ſein Wirbel⸗ 
ſyſtem auch auf dieſes Phänomen an, und John 
Wallis glaubte den Grund von E. u. F. in der Be⸗ 
wegung des gemeinſchaftlichen Schwerpunktes von 
Erde und Mond zu finden. Kepler hebt wieder die 
Anziehung des Mondes als Urſache der periodiſchen 
Meeresfluktuation hervor, doch ohne dieſer Erklärung 
viel Gewicht beizulegen. Newton brachte die Lehre 
von E. u. F. in innigſte Verbindung mit den Gravi⸗ 
tationsgeſetzen und legte dadurch die wiſſenſchaftliche 
Baſis für die Erklärung dieſes Phänomens, auf wel⸗ 
cher alle Neuern fortgebaut haben. Zunächſt gab 
Halley eine durch mehrere Beobachtungen bereicherte 
neue Entwickelung jener Theorie; ſpäter beſchäftigten 
ſich Daniel Bernoulli, Leonh. Euler und Mac Lau⸗ 
rin mit dieſem Problem. Beſonders aber hat ſich 
Laplace um die Ausbildung der Theorie der E. u. F. 
verdient gemacht. In unſerm Jahrhundert haben 
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über die Erſcheinungen von E. u. F. Whewell, Zub: J. H. Schönherr, wurde 1816 Prediger der altſtädti⸗ 
bock, Airy, Germar u. a. eingehende Unterſuchungen | | 
angeſtellt, welche die Theorie der E. u. F. weſentlich 
gefördert haben. Von großer Wichtigkeit in dieſer 
Beziehung ſind die alljährlich von einer eigens dazu 
eingeſetzten Kommiſſion der British Association 
for the advancement of science abgefaßten Be⸗ 
richte. Vgl. Lentz, Die 
(Hamb. 1873); Derſelbe, Flut und Ebbe und die 
Wirkungen des Windes auf den Meeresſpiegel (daſ. 
1879); Schmick, Das Flutphänomen (Leipz. 1874); 
Derſelbe, Die Gezeiten (Berl. 1876). 
Ebbw Vale (ſpr. ebbu wehl), Stadt in Monmouthſhire 

(England), nahe der Quelle der Ebbw, Mittelpunkt 
eines Kohlen: u. Eiſenreviers, mit (1881) 15,519 Einw. 

Ebe, Guſtav, Architekt, geb. 1. Nov. 1834 zu Hal⸗ 
berſtadt, machte ſeine Studien auf der Berliner Bau⸗ 
und Kunſtakademie, erweiterte dieſelben auf Reiſen 
in Frankreich und Italien, worauf er ſich in Berlin 
niederließ und ſich mit Julius Benda (geb. 1838 zu 
Rauden in Oberſchleſien), ebenfalls einem Schüler 
der Berliner Bauakademie, zu gemeinſamer Thätigkeit 
aſſociierte. Nachdem ſie in der Konkurrenz um das Wie⸗ 
ner Rathaus den erſten Preis, aber nicht die Ausfüh⸗ 
rung erhalten hatten, begannen ſie ihre praktiſche 
Thätigkeit in Berlin mit dem Pringsheimſchen Haus 
(1872-74), an deſſen Faſſade fie zuerſt das von ihnen 
vertretene Prinzip der Polychromie durchführten (ſ.Ta⸗ 
fel »Berliner Bauten«). Während hier die Architektur 
ſich ſtark dem Barockſtil mit venezianiſchen Details zu⸗ 
neigt, wurde bei dem folgenden Bau, dem Palais v. 
Tiele⸗Winckler, der Stil der deutſchen Renaiſſance be⸗ 
vorzugt. In der gleichzeitig entſtandenen Villa Kauf⸗ 
mann wurde von der Sgraffitomalerei ein umfaſſen⸗ 
der Gebrauch gemacht. Eine weitere Anwendung fand 
die Polychromie auf das von E. u. Benda erdachte, im 
Stil der deutſchen Renaiſſance gehaltene »Dreifenſter⸗ 
haus zum Bewohnen für einzelne Familien in großen 
Städten, wo das teure Terrain an der Straße eine 
breite Frontentwickelung nicht geſtattet, ſondern eine 
Vertiefung des Bauplatzes fordert. Eine weitere 
Schöpfung der Architekten iſt ein Privathaus am 
Pariſer Platz von monumentalem Charakter (1881— 
1882). E. iſt auch vielfach ſchriftſtelleriſch thätig und 
gab heraus: »Akanthus. Handbuch der ornamentalen 
Akanthusformen aller Stilarten« (Berl. 1883) und 
eine »Geſchichte der Barockkunſt« (daſ. 1886). 

Ebeher, ſ. v. w. Storch. 
Ebel, 1) Joh. Gottfried, geograph. Schriftſtel⸗ 

ler, geb. 6. Okt. 1764 zu Züllichau, ſtudierte in Frank⸗ 
furt a. O., Wien und Zürich, machte dann eine Reiſe 
durch die Schweiz und ließ ſich 1792 als Arzt in 
Frankfurt a. M. nieder, wo er ſein bekanntes Werk 
Anleitung, auf die nützlichſte und genußvollſte Art 
die Schweiz zu bereiſen« (Zürich 1793, 8. Aufl. 1843), 
das erſte gute Reiſehandbuch für die Schweiz, voll⸗ 
endete. Durch die Unruhen des franzöſiſchen Revo⸗ 
lutionskriegs 1796 aus Frankfurt vertrieben, lebte 
er als Attaché der Frankfurter Geſandtſchaft zu Pa⸗ 
ris, kehrte von da 1802 nach Frankfurt zurück und 
ſiedelte 1810 nach Zürich über, wo er 8. Okt. 1830 
ſtarb. Er ſchrieb noch: Schilderung der Gebirgsvöl⸗ 
ker der Schweiz« (Tübing. 1798 - 1802, 2 Bde.); Über 
den Bau der Erde im Alpengebirge« (Zürich 1808) 
und »Maleriſche Reiſe durch die neuen Bergſtraßen 
des Kantons Graubünden« (daſ. 1825). 

2) Johann Wilhelm eins der Häupter der unter 
dem Namen der Königsberger Mucker bekannten reli⸗ 

öſen Sekte, geb. 1784 zu Paſſenheim in Oſtpreußen, 
uldigte ſchon als Student den Lehren des Theoſophen 
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chen Gemeinde in Königsberg und ſammelte hier ſeit 
1813 eine pietiſtiſche Verbrüderung um ſich, an der 
ſich Männer und Frauen, zum Teil aus den höchſten 
Adelsfamilien, beteiligten. Abenteuerliche Gerüchte 
über geheime, unter dem Deckmantel der Andacht 
begangene geſchlechtliche Ausſchweifungen führten 

35 zu einem langwierigen Prozeß, infolge deſſen E. 
und der Paſtor Dieſtel 1839 und 1842 ihres Amtes 
entſetzt wurden. E. ſtarb 18. Aug. 1861 zu Ludwigs⸗ 
burg in Württemberg, wohin er mit ſeiner Freun⸗ 
din, der Gräfin Ida von der Gröben, übergeſiedelt 
war. Aus neuern aktenmäßigen Berichten hat ſich 
ergeben, daß jene Beſchuldigungen nicht erwieſen und 
die Gerichtsverhandlungen mit großer Voreingenom⸗ 
menheit geführt worden ſind. Vgl. Graf Kanitz 
Aufklärung und Aktenquellen über den 1835 — 42 31 
Königsberg i. Pr. geführten Religionsprozeß (Baſel 
u. Ludwigsb. 1862); Derſelbe, Ein Mahnwort ꝛc. 
(daſ. 1868); v. Hahnenfeld, Die religiöſe Bewegung 
in Königsberg (Braunsb. 1858). S. Mucker. 

3) Hermann W., hervorragender Keltolog, geb. 
10. Mai 1820 zu Berlin, ſtudierte ſeit 1836 da⸗ 
ſelbſt unter A. Böckh u. a. Philologie und Geſchichte, 
wurde dann (1838) in Halle durch A. F. Pott dem 
Studium der vergleichenden Sprachwiſſenſchaft zu⸗ 
geführt und blieb demſelben nach ſeiner Rückkehr nach 
Berlin (1839) unter Bopps Leitung treu. Nachdem 
er 1842 in Berlin promoviert hatte, wirkte er als 
Lehrer zunächſt am Franzöſiſchen, dann am Köllni⸗— 
ſchen Gymnaſium daſelbſt, ſpäter an der Beheim- 
Schwarzbachſchen Anſtalt in Filehne bei Oſtrowo und 
am Gymnaſium zu Schneidemühl, bis er 1872 an 
Bopps Stelle als ordentlicher Profeſſor der verglei: 
chenden Sprachwiſſenſchaften nach Berlin berufen 
wurde. Er ſtarb 19. Aug. 1875 in dem Oſtſeebad Mis⸗ 
droy. Seine zahlreichen kleinern Abhandlungen (meiſt 
in Kuhns »Zeitſchrift für vergleichende Sprachfor⸗ 
ſchung« und in Kuhns und Schleichers »Beiträgen 
erſchienen, einiges auch als Gymnaſialprogramme, 
namentlich die Schrift »De verbi britannici futuro 
ac conjunctivo«, Schneidemühl 1866) betreffen ety⸗ 
mologiſche und grammatiſche Fragen faſt aus dem 
ganzen indogermaniſchen Sprachgebiet, namentlich 
aber aus dem Bereich der keltiſchen Sprachen; ſeine 
auf dieſe Sprachen bezüglichen Arbeiten ſind auch 
ins Engliſche überſetzt worden (»Celtic studies«, 
Lond. 1863). Sein Hauptwerk iſt die neue Bearbei⸗ 
tung von Zeuß' »Grammatica celtica« (Berl. 1871). 
Für Schleichers »Indogermaniſche Chreſtomathie« 
(Weim. 1869) bearbeitete er den altiriſchen Teil. An 
der Vollendung eines ausführlichen altiriſchen Wör⸗ 
terbuchs wurde er durch den Tod gehindert. Durch 
E. iſt die von Bopp und Zeuß begründete wiſſen⸗ 
ſchaftliche Erforſchung des Keltiſchen im Vergleich 
zu den andern indogermaniſchen Sprachen nach jeder 
Richtung hin erweitert und vertieft worden. 

Ebeleben, Flecken im Fürſtentum Schwarzburg⸗ 
Sondershauſen, am Südfuß der Hainleite und an 
der Helbe gelegen, Endpunkt der Eiſenbahn Hohen: 
ebra⸗E., Sitz eines Landratsamtes, eines Amtsge⸗ 
richts und einer Oberförſterei, mit fürſtlichem Luſt⸗ 
ſchloß (ſeit 1850 dem Staat überlaſſen), einer Er⸗ 
ziehungsanſtalt für verwahrloſte Kinder, großer 
Zuckerfabrit und (1880) 1344 evang. Einwohnern. Ehe⸗ 
mals beſtand hier eine berühmte Stiftsſchule, die 
ſpäter nach Sondershauſen verlegt wurde. 

Ebeling, Adolf, Schriftſteller, geb. 24. Okt. 1827 
zu Hamburg, ſtudierte Philoſophie in Heidelberg, wo 
er 1845 bereits einen Band »Gedichte« veröffentlichte, 

18 * 
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hielt ſich nach beendeten Studien einige Zeit bei Ber: 
wandten zu Bahia in Braſilien auf und wirkte nach 
ſeiner Rückkehr als Lehrer zu Schönberg in Mecklen⸗ 
burg, ſiedelte aber 1851 nach Paris über, wo er ſeit 
1862 Mitglied der Univerſität und Profeſſor an der 
kaiſerlichen Handelsakademie war. Seine »Lebenden 
Bilder aus dem modernen Paris« (Köln 1863 — 67, 
5 Bde.) ſtammen aus jener Zeit. Der Ausbruch des 
Kriegs 1870 trieb E. nach Köln, wo er das »Deutſche 
Künſtleralbum« redigierte; 1874 übernahm er eine 
Profeſſur an der Kriegsſchule zu Kairo, wo ihm zu— 
gleich ein Poſten im Unterrichtsminiſterium über⸗ 
tragen ward; doch gab er ſchon 1878 dieſe Stellungen 
wieder auf und kehrte in die Heimat zurück. Er lebt 
gegenwärtig in Köln. Außer den genannten Werken 
veröffentlichte er: »Bruchſtücke aus der Beſchreibung 
einer Reiſe nach Braſilien« (Hamb. 1849); »Jenny, 
die ſchwediſche Sängerin «, Novelle (daſ. 1850); »Eine 
Mutter im Irrenhaus« (Bremen 1851); »Vermiſchte 
Schriften« (Soeſt 186768, 2 Bde.); »Regenbogen 
im Oſten«, Ghaſele (Aachen 1868); »Thürine«, bre⸗ 
toniſche Dorfgeſchichte (Berl. 1871); »Bilder aus 
Kairo« (Stuttg. 1878, 2 Bde.); »Fürſtin und Pro⸗ 
feſſor« (Köln 1881) und eine überſetzung der Me⸗ 
moiren der Gräfin Rémuſat (» Napoleon J. und ſein 
Hof«, daſ. 1880 — 81, 2 Bde.). 

Ebenateen, dikotyle, etwa 70 Arten umfaſſende, in 
den Tropen einheimiſche Pflanzenfamilie aus der Ord⸗ 
nung der Diospyrinae unter den Sympetalen, Holz⸗ 
pflanzen, die ſich bisweilen durch hartes, dichtes Holz 
(Ebenholz von Diospyros Ebenum Retz., D. ebe- 
naster u. a.) auszeichnen. Manche tragen auch ef: 
bare Früchte, wie der am Mittelmeer wachſende D. 
Lotus L. Zahlreiche Arten von Diospyros L. und 
andern Gattungen ſind aus der Tertiärflora bekannt. 

Ebenalp, ein Berg der Säntisgruppe im ſchweizer. 
Kanton Appenzell (1640 m), eine der ſommerlichen 
Stationen des Alplerviehs, oben flach, wird wegen 
der weiten Fernſicht und wegen ſeiner Höhlen be— 
ſucht. In der Saiſon wird die eine dieſer Höhlen 
bewohnt; ſie bildet einen natürlichen Felsdurchgang 
auf die Höhe der Alb (Durchgang), während die an⸗ 
dre, blinde teils als Keller, teils als Kapelle benutzt 
wird. Die letztere, das Wildkirchlein (1499 m 
ü. M.), ſchmiegt ſich der Kalkwand wie ein Schwal⸗ 
benneſt an. Sie verdankt ihre Entſtehung dem Ap⸗ 
penzeller Pfarrer P. Ulmann, der am 29. Sept. 1656 
daſelbſt das erſte Hochamt abhielt. Durch ihn wurde 
die wilde Kirche zum Wallfahrtsort und in der Fol⸗ 
gezeit von verſchiedenen »Waldbrüdern« bewohnt. 
Gegenwärtig iſt das Haus als Wirtſchaft verpach⸗ 
tet; aber noch immer wird jährlich am Schutzengel⸗ 
feſt und am Michaelstag ein feierliches Hochamt hier 
abgehalten. Nach J. J. Eglis Unterſuchung (»Höh⸗ 
len der E. «„ 1865) dienten die Höhlen einſt Höhlen⸗ 
bären zum Aufenthalt. 

Ebenbild Gottes, eine zunächſt bibliſche, dann 
dogmatiſche Vorſtellung, welche, den emphatiſch ho⸗ 
hen Begriff vom Menſchen im Gegenſatz zu dem 
Menſchen als Naturweſen ausdrückend, in das all⸗ 
gemeine religiös⸗ſittliche Bewußtſein er 
iſt und eine folgenreiche Bedeutung in der Kultur: 
geſchichte erlangt hat. Nach der ſogen. jehoviſtiſchen 
Erzählung beſteht die Gottähnlichkeit des Menſchen 
in Erkenntnis und Unſterblichkeit (1. Moſ. 3, 5. 22), 
iſt ihm aber nur in erſter Beziehung und zwar un⸗ 
rechtmäßig zu teil geworden; der eigentliche Urheber 
vom E. iſt aber der Elohiſt in den berühmten 
Worten 1. Moſ. 1, 26. 27, wonach die Gottebenbild— 
lichkeit des Menſchen in ſeiner Fähigkeit beſteht, über 
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die vernunftloſe Kreatur zu herrſchen, alſo Gottes j 
Regiment teil- und beziehungsweiſe zu vertreten; 
in dieſem Sinn vererbt daher Adam das E. (1. Moſ. 
5, 3) und iſt letzteres unverlierbar (1. Moſ. 9, 6 3 
Jak. 3, 9), dem männlichen Geſchlecht unmittelba⸗ 
rer eignend als dem weiblichen (1. Kor. 11, 7). Von 
beiden Erzählungen der Geneſis hat Paulus An⸗ 
laß genommen zu ſeiner Lehre von Chriſtus als 
dem vorweltlichen und einzig vollkommenen E. 
(2. Kor. 4, 4), in deſſen Bilde die natürlichen Nach⸗ 
kommen Adams verklärt werden müſſen, um das E. 
auch ihrerſeits darzuſtellen (2. Kor. 3, 18; Kol. 3, 10; 
Eph. 4, 23). Die Kirchenlehre hat ſich auf keinem 
dieſer drei Wege gehalten, indem ſie in ihrer Dar⸗ 
ſtellung vom Urſtand (ſ. d.) die Gottebenbildlich⸗ 
keit als zeitlichen Anfang der Menſchengeſchichte 
faßt, ſo daß der Menſch, was er ſein ſoll, E., von 
Anfang an war und Ideal und Wirklichkeit zuſam⸗ 
menfielen, wobei jedoch der Unterſchied beſteht, daß 
nach der katholiſchen Lehre das einfache E. nur 
in der natürlichen Ausſtattung des Menſchen als 
vernünftiger, freier Perſönlichkeit, die poſitive Gott⸗ 
ähnlichkeit aber in der noch darüber hinaus verliehe⸗ 
nen wirklichen Vollkommenheit (ſ. Donum super- 
additum) beſteht, welche durch den Sündenfall verlo⸗ 
ren ging, während die proteſtantiſche Lehre Bild und 
»Ahnlichkeit«, die 1. Moſ. 1, 26 in der Weiſe des he⸗ 
bräiſchen Parallelismus unterſchiedenen Ausdrücke, 
als ſachlich gleichbedeutend faßt und das E. bis auf 
wenige kümmerliche Reſte durch den Sündenfall ver⸗ 
loren gehen läßt. 

Ebenbürtigkeit, Standesgleichheit der Geburt nach, 
insbeſondere das gegenſeitige Verhältnis verſchiede⸗ 
ner Stände, deren Angehörige miteinander eine voll⸗ 
wirkſame und vollgültige Ehe eingehen können. Die 
E. war früher bei dem Adel allgemein die Bedingung 
einer ſtandesmäßigen Ehe, mithin einmal Vor⸗ 
ausſetzung des Eintritts des hauptſächlichſten In⸗ 
halts des ehelichen Rechts, der Standesgleichheit der 
Ehegatten, ſodann aber auch die Bedingung der Über⸗ 
tragung der Rechte des Adels auf die Nachkommen. 
Es iſt dies Rechtsverhältnis rein germaniſchen Ur⸗ 
ſprungs, daher auch nur den Völkern germaniſcher 
Abſtammung bekannt. Nach engliſchem und fran⸗ 
zöſiſchem Recht ſind alle Bevölkerungsklaſſen einan⸗ 
der ebenbürtig. In Deutſchland iſt die E. nur noch 
bei den ſouveränen Familien und dem hohen Adel 
von Bedeutung. Dem hohen (ehemals reichsunmit⸗ 
telbaren, reichsſtändiſchen oder landesherrlichen) Adel 
iſt nämlich in der deutſchen Bundesakte vom 8. Juni 
1815, durch Bundesgeſetz vom 19. Aug. 1825 und 
laut des Aachener Konferenzprotokolls vom 7. Nov. 
1818 das Recht der E. gegenüber den ſouveränen Ge⸗ 
ſchlechtern garantiert worden. Nach altem deutſchen 
Recht war jede Ehe eines freien Mannes mit einer 
freien Frau eine ebenbürtige; nur die Verheiratung 
mit einer unfreien Perſon begründete den Begriff 
einer Mißheirat. Als jedoch mit der Zeit eine ſchär⸗ 
fere Abſonderung der einzelnen Geburtsſtände ein⸗ 
trat, gewann das Erfordernis der E. der Ehegatten 
auch bei den Ehen der Ritterbürtigen inſofern Bedeu⸗ 
tung, als Kinder aus einer ungleichen Ehe der ärgern 
Hand folgten, d. h. den Stand des Nichtritterbürtigen 
teilten. Dies iſt ſpäter nur beim Herrenſtand, den 
ehemaligen Reichsſtänden, d. h. dem heutigen eben⸗ 
bürtigen hohen Adel, in Geltung geblieben, indem 
jener Rechtsſatz in dieſer Sphäre durch Hausgeſetze 
und Hausverträge aufrecht erhalten ward. Von Miß⸗ 
heiraten des niedern Adels kann daher nicht mehr 
die Rede ſein. Wo bei Ehen des hohen Adels die E. 
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fehlt, iſt eine Mißheirat vorhanden, welche außer 
der Ausſchließung der Standesgleichheit der Ehegat— 
ten auch die Wirkung hat, daß die Kinder nicht den 
höhern Geburtsſtand und Rang des Vaters teilen, 
und daß ſowohl die Frau als die Kinder nur diejeni⸗ 
gen vermögensrechtlichen Anſprüche an der Hinter⸗ 
laſſenſchaft des Vaters erhalten, welche von der Vor⸗ 
ausſetzung der E. unabhängig ſind. Daher hat die 
Frau keinen Anſpruch auf das ſtandesgemäße Wit⸗ 
tum, und die Kinder ſind nicht ſucceſſionsberechtigt 
in betreff der Stamm⸗, Fideikommiß⸗ und Lehnsgüter; 
jedoch können dieſe Nachteile durch Verzicht der eben⸗ 
bürtigen Erben und Einwilligung des Lehnsherrn 
teilweiſe gehoben werden. Werden dieſe Wirkungen 
der Mißheirat gleich bei Eingehung der Ehe vertrags⸗ 
mäßig beſtimmt, ſo nennt man die Ehe eine Ehe zur 
linken Hand oder morganatiſche Ehe. Für die 
Ehen der Mitglieder regierender deutſcher Fürſten⸗ 
häuſer iſt der Grundſatz der E. in den Verfaſſungs⸗ 
urkunden und in den Hausgeſetzen vielfach ausdrück⸗ 
lich anerkannt. Kinder aus nicht ebenbürtigen Ehen 

ſind nicht ſucceſſionsfähig. Vgl. außer den Lehr⸗ 
büchern des Staatsrechts: Göhrum, Geſchichtliche 

Darſtellung der Lehre von der E. nach gemeinem 
deutſchen Rechte (Tübing. 1846, 2 Bde.). 

Ebene, in der Geometrie eine Fläche, auf der man 
von einem jeden Punkt aus nach jedem andern Punkte 
derſelben eine gerade Linie ziehen kann, die ganz in 
ihr liegt. Eine E. iſt beſtimmt durch drei nicht in 
einer Geraden liegende Punkte. Die Lage einer E. iſt 
gegeben durch eine gerade Linie und einen Punkt 
außerhalb derſelben ſowie durch zwei einander ſchnei⸗ 
dende und ebenſo durch zwei parallele gerade Linien. 
Zwei Ebenen können eine zweifache Lage zu einander 
haben: entweder nämlich ſchneiden ſie ſich in einer 
geraden Linie, oder ſie treffen in keinem Punkt zu⸗ 
ſammen und ſind dann parallel. Eine gerade Linie 
iſt in dreifacher Lage zu einer E. denkbar: entweder 
liegt ſie ganz in der E., oder ſie ſchneidet dieſe in 
einem Punkt, oder ſie hat mit der E. keinen Punkt 
gemeinſchaftlich und iſt ihr dann parallel. Wenn drei 
Ebenen einander in drei Geraden durchſchneiden, ſo 
müſſen die letztern, gehörig verlängert, entweder in 
einem Punkt zuſammentreffen, oder ſie laufen ein⸗ 
ander parallel. Werden zwei parallele Ebenen von 
einer dritten geſchnitten, ſo ſind die Schnittlinien 
parallel. Zwei Ebenen — parallel, wenn zwei ſich 
ſchneidende Geraden in der einen zwei ſich ſchneiden⸗ 
den Geraden in der andern parallel ſind. Durch einen 
Punkt außerhalb einer E. läßt ſich nur eine einzige 
mit derſelben parallele E. legen. Eine gerade Linie 
ſteht auf einer E. ſenkrecht, ſie iſt eine Normale, 
ein Lot oder Perpendikel derſelben, wenn ſie ſenk⸗ 
recht ſteht auf zwei Geraden in der E., die durch ihren 
Fußpunkt gehen; ſie ſteht dann ſenkrecht auf allen 
ſolchen Geraden. Um den Neigungswinkel einer 
Geraden gegen eine E. zu erhalten, fälle man von 
einem beliebigen Punkte der erſtern eine Senkrechte 
auf die E.; die . der Fußpunkte die⸗ 
ſer Senkrechten und der Geraden ſelbſt iſt dann die 
(ſenkrechte) Projektion der Geraden auf die E., und 
der Winkel zwiſchen der Projektion und der Geraden 
iſt der geſuchte Winkel. Eine E. ſteht auf einer an⸗ 
dern ſenkrecht, wenn ſie eine Normale der andern 

enthält; ſtehen zwei Ebenen auf einer dritten ſenk⸗ 
recht, ſo ſteht auch ihr Durchſchnitt auf dieſer ſenk⸗ 

recht. Den Neigungswinkel zweier Ebenen er⸗ 
hält man, wenn man beide durch eine E. ſchneidet, 
die auf ihnen (alſo auf ihrer Schnittlinie) ſenkrecht 
ſteht; die beiden in der neuen E. erhaltenen Schnitt⸗ 
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linien ſchließen den geſuchten Winkel ein. In einem 
Punkt einer E. kann nur Ein Lot errichtet werden, 
wie ſich auch aus einem Punkt außerhalb einer E. 
nur Ein Perpendikel auf dieſelbe fällen läßt. 

Ebene, in der Geographie Bezeichnung größerer 
Landſtriche, innerhalb deren keine ſehr beträchtlichen 
Unterſchiede des Niveaus vorkommen. Nach der Höhe 
des Niveaus ü. M. unterſcheidet man Hochebenen 
und Tiefebenen, von welchen erſtere mit den ſie 
umgebenden und durchziehenden Bergen die Hoch: 
länder (Plateaus) bilden, letztere die Tiefländer. 
Gewöhnlich nimmt man die Grenze zwiſchen Hoch— 
und Tiefebenen zu 250—300 m ü. M. an, über welche 
Höhe ſich aber das Durchſchnittsniveau mancher 
Hochebenen noch ſehr bedeutend erhebt, ſo Iran im 
Mittel 1200 m, Südafrika über 1900 m, Mexiko über 
2200 m und Peru an 3000 m ü. M. Geringer tft die 
Höhe der Hochebenen Europas: Spanien 600— 700m, 
Bayern 500 m. Hochebenen, namentlich in heißern 
Gegenden vorzüglich zu Kulturſtätten geeignet, lie⸗ 
gen faſt ohne Ausnahme am obern Lauf erheblicher 
Ströme, ſo z. B. die kaſtiliſchen Hochebenen am Ober⸗ 
lauf des Tajo und Duero, die ebene Schweiz am Rhein 
und feinen Nebenflüſſen, die bayriſche E. an der Do⸗ 
nau, dem Inn, Lech ꝛc., ſo auch Mexiko, Peru. Die 
Tiefebenen, welche in Klimaten jeder Art als Kultur⸗ 
ſitze zu dienen im ſtande ſind, liegen ebenfalls zum 
Teil an größern Strömen, wie z. B. die Donau ab⸗ 
wärts von Bayern noch vor ihrem Eintritt in das 
Küſtentiefland der Walachei und Bulgarei drei Tief⸗ 
länder, das Marchfeld, die Kleine und die Große 
ungariſche E., durchſtrömt, der Rhein unterhalb der 
Schweiz noch das Rheinthal (Baden, Elſaß), bevor 
er durch das Schieferplateau des Rheinlandes bricht, 
die Elbe nebſt Moldau Böhmen vor dem Durchbruch 
durch die ſächſiſchen Grenzgebirge. Andaluſien, das 
Departement Gironde, Oberitalien, die große Miſ⸗ 
ſiſſippi⸗E., das braſiliſche Tiefland am Amazonen⸗ 
ſtrom, das Land am Indus und Ganges, das chine⸗ 
ſiſche Tiefland, Meſopotamien ꝛc. I: ebenfalls Tief: 
ebenen, welche ſich um ein größeres Stromgebiet 
gruppieren. Andre dehnen ſich an Küſten entlang, 
wie z. B. die patagoniſche, die provencaliſche, ot 
ſchwediſche E., der appalachiſche Küſtenſaum, der von 
Chile ꝛc., und ſind dann mehr oder weniger terraſſiert. 
Von noch größerer Bedeutung ſind aber die ausge⸗ 
dehnten Ebenen, welche ſich über große Teile ganzer 
Kontinente erſtrecken, ſo z. B. die nordaſiatiſche Tief⸗ 
ebene vom äußerſten Oſten bis zum Ural, die ſich 
nach kurzer und unvollſtändiger Unterbrechung durch 
dies Gebirge über Rußland durch Polen, Preußen, 
Norddeutſchland bis in die Jütiſche Halbinſel und 
durch Holland bis in das weſtliche Frankreich aus⸗ 
dehnt; ferner die nordamerikaniſche E. vom Hudſon⸗ 
gebiet bis zum Eismeer und bis Alaska. Dieſe 
großen Flächen greifen nicht nur über viele Strom⸗ 
gebiete hinüber, ſondern umſchließen auch mannig⸗ 
faltigere Niveaudifferenzen, welche zwar der abſolu⸗ 
ten Höhendifferenz nach unbedeutende, aber oft weit 
ſich erſtreckende Höhenzüge (Landrücken) veranlaſſen. 
Sind die letztgenannten Ebenen durch Waſſerreichtum, 
namentlich auch Landſeen, ausgezeichnet, ſo iſt da⸗ 
gegen die große afrikaniſche E., die der Sahara, nur 
ſparſam durch ſporadiſche Oaſenſeen und Oaſenquel⸗ 
len bewäſſert, hat aber ebenſowohl große Verſchieden⸗ 
heiten in ihrer Meereshöhe wie die andern größern 
Ebenen, auch abgeſehen von tief eingewaſchenen Waſ⸗ 
ſerriſſen und von kleinern Höhenzügen. Während der 
Teil nächſt dem Atlas ſich terraſſenförmig an dieſen 
anlegt, der Teil, welcher an Agypten grenzt, die Li⸗ 
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byſche Wüſte, höher als das Nilthal iſt, hat Rohlfs 
eine Senkung, welche tiefer als das Mittelmeer liegt, 
im Umkreis des kleinen Hochplateaus von Barka 
(Kyrenaika) konſtatiert. Den Untergrund der voll⸗ 
ſtändigſten Ebenen bilden geſchichtete Geſteine in ho⸗ 
rizontaler oder doch annähernd wagerechter Lagerung, 
gewöhnlich mit einem ſanft welligen, loſen Schwemm— 
land bedeckt und aus dieſem nur an den Rändern 
oder in einzelnen inſelartigen Partien hervorragend 
oder unter dem Schwemmland durch Flußläufe an⸗ 
geritzt. Daß aber ſolch geſchichtetes Material oft in 
mehrfachem Wechſel verſchiedener Formationen un⸗ 
unterbrochen unter dem Schwemmland hinzieht, be⸗ 
weiſen die Bohrungen, die in Ebenen oft zur Auf⸗ 
ſuchung von Waſſer oder techniſch wichtigen Mineral⸗ 
ſtoffen (Salz, Kohlen) vorgenommen werden. Die 
Beſchaffenheit des Bodens, welcher das Schwemm— 
land bildet, iſt vor allem wichtig für die Kultur. Rei⸗ 
ner Sand erſchwert die Kultur, wie z. B. in der Mark, 
Niederlauſitz; ähnlich wirkt Gerölle, Kies. Günſtiger 
iſt feinerer und unreiner Sand, ſehr günſtig Schlick, 
Mergel, Löß, auch der Lehm und, wenn er nicht zu 
dicht iſt, der Thon, deſſen Nachteile zudem neuerdings 
durch künſtliche Beihilfe, Drainierung, ſehr vermin⸗ 
dert werden können. Bei Dürre und beim Vorhanden⸗ 
ſein von Salz macht insbeſondere der Sand die Kul⸗ 
tur unmöglich, wie in den großen Wüſten Afrikas, 
Aſiens, Auſtraliens. Iſt der Boden minder ungün⸗ 
ſtig oder doch periodiſch eine gewiſſe Waſſermenge 
vorhanden, und erzeugt ſich wenigſtens vorübergehend 
eine nutzbare Vegetation, ſo bildet ſich die Steppe 
und die auf ihr heimiſche Nomadenkultur. Die wich⸗ 
tigſten Kulturſtätten finden ſich nicht immer im Zen⸗ 
trum größerer Ebenen, ſondern häufig an der Küſte 
oder am Gebirgsrand; daß aber auch jenes der Fall 
ſein kann, beweiſen manche unſrer Hauptſtädte, wie | ch 
Berlin, Paris, Moskau, Madrid, ferner die älteſten 
Städte Oſtindiens u. a. Vgl. Gebirge. 

Ebenezer (»Stein der Hilfe«), Ort in Paläſtina, 
unweit Mizpa in Judäa, wo Samuel ein Denkmal 
an den Sieg über die Philiſter ſetzte, in welchem er 
die Bundeslade wiedergewonnen hatte (1. Sam. 7, 12). 
Auch Name einer Station der Rheiniſchen Miſſions⸗ 
geſellſchaft im Kapland in der Grafſchaft Clanwilliam, 
am Olifantfluß. 

Ebenfurth, Stadt in der niederöſterreich. Bezirks⸗ 
hauptmannſchaft Wiener⸗Neuſtadt, an der Leitha und 
der Eiſenbahn von Wiener⸗Neuſtadt nach Grammat⸗ 
Neuſiedl, welche hier von der Eiſenbahn Odenburg⸗ 
Leobersdorf durchkreuzt wird, nahe der ungariſchen 
Grenze, hat ein altes Templerſchloß mit ſchönem 
Tiergarten (Damwild), eine Baumwollſpinnerei, 
Papierfabrik, Dampfmühle und Rollgerſtefabrik und 
(1880) 2229 Einw. 

Ebenhauſen, Dorf im bayr. Regierungsbezirk 
Unterfranken, Knotenpunkt der Eiſenbahnlinien 
Schweinfurt⸗Meiningen und E.⸗Kiſſingen der Bay⸗ 
riſchen Staatsbahn, mit Schloß und (1880) 450 Einw. 

Ebenhöch (Wandelturm), fahrbarer Belagerungs⸗ 
turm, gleich der Helepolis der Griechen und Römer; 
ſ. Kriegsmaſchinen. 

Ebenholz (griech. Ebenos, v. hebr. eben, »Stein , 
Bezeichnung verſchiedener harter und ſchwerer wert⸗ 
voller Kunſthölzer. Das echte, ſchwarze E. ſtammt 
von Diospyros Ebenum Retz., D. Ebenaster Retz. 
und D. melanoxylon Rob., in Indien und auf den 
Inſeln des Indiſchen Archipels, auch von D. mela- 
nidea Poir., auf Reunion und Ile de France. Das 
ſchwarze Kernholz hebt ſich an dem zuletzt genannten 
Baum ſcharf von dem Splint ab, in welchen es häu⸗ 

— Eber. 

fig inſelartig hineinragt, ſo daß die Schnittflächen 
weiß gefleckt erſcheinen (weißes E.). Auch Maba 
Ebenus Spreng., auf den Molukken, liefert echtes E. 
Das tief ſchwarze Kernholz von Diospyros Ebenum 
zeigt auf dem Querſchnitt faſt keinerlei Strukturver⸗ 
hältniſſe, unter der Lupe treten die Markſtrahlen in 
Form von überaus zarten, perlſchnurartigen Gebil⸗ 
den hervor; es iſt hart, fein und ſchwer, vom ſpez. 
Gew. 1,1897. Das grüne (braune, gelbe) E. von 
Big nonia leucoxylon L., in Südamerika und Weſt⸗ 
indien, iſt ſehr hart und dauerhaft, friſch angeſchnit⸗ 
ten bräunlich mit grüngelben Punkten, wird an der 
Luft tief braun bis ſchwärzlich mit einem Stich ins 
Grünliche; es iſt fein im Gefüge, gut ſchneidbar, vom 
ſpez. Gew. 1,210. Ein andres grünes E. ſtammt von 
Brya Ebenus, in Weſtindien. Auch Aspalathus Ebe- 
nus L. (Pterocarpus Ebenus Pers.), in Südamerika, 
liefert eine Art E. Als nordiſches oder abend⸗ 
ländiſches E. wird das Buchsbaumholz bezeichnet, 
als falſches E. das ſehr harte, ſchön braunſchwarze 
Holzvon Cytisus Laburnum. Deutſches E., ſ. Taxus. 
Rotes E., ſ. Grenadillholz. Künſtliches E. wird 
teils durch Beizen harter heimiſcher Hölzer (Birn⸗ f 
baum, Pflaumenbaum, Hainbuche), teils mit Hilfe 
von plaſtiſchen Maſſen hergeſtellt. 

Ebenieren, urſprünglich ſ. v. w. mit Ebenholz aus⸗ 
legen; dann feine Tiſchlerarbeit verfertigen; Ebeniſt, 
gi ee 

Ebenmaß, ſ. Symmetrie. 
Ebenſee, Dorf in der oberöſterreich. Bezirkshaupt⸗ 

mannſchaft Gmunden, in ſchöner Lage, 425 m ü. M., 
am Südende des Gmundener Sees, an der Mündung 
der Traun und an der Salzkammergutbahn, mit 
(1880) 1053 Einw., einem großen Salzſudwerk (in dem 
am linken Traunufer gelegenen Langbath), wel⸗ 

es 1883: 560 Arbeiter beſchäftigte und 1,15 Mill. hi 
Salzſole (aus den Bergwerken von Hallſtatt und Iſchl) 
zu 367,000 metr. Ztr. Salz verarbeitete, einer Che⸗ 
mikalien⸗ und einer Uhrenfabrik, Badeanſtalt und 
einer Fachſchule für Holzinduſtrie. In der Nähe von 
E. liegen mehrere Seen: 11 km ſüdöſtlich der 6 qkm 
große Offenſee, weſtlich (9, reſp. 12 km) der vor⸗ 
dere und hintere Langbathſee, in erhabener Wald⸗ 
einſamkeit. 

Ebensfeld, Flecken im bayr. Regierungsbezirk Ober⸗ 
franken, am Main und an der Bahnlinie Bamberg⸗ 
Hof, mit (1880) 794 Einw. In der Nähe der Veits⸗ 
berg mit Kapelle und ſchöner Ausſicht. 

Eber, männliches Schwein, insbeſondere Wild⸗ 
ſchwein; ſ. Schwein. 

Eber (Eberus), Paul, hervorragender Theolog 
der Reformationszeit, geb. 1511 zu Kitzingen in Fran⸗ 
ken, bezog 1532 die Univerſität von Wittenberg und 
begann hier 1536 philoſophiſche und exegetiſche Vor⸗ 
leſungen. Er bekleidete ſeit 1544 die Profeſſur der 
lateiniſchen Grammatik daſelbſt, wurde 1557 Pre⸗ 
diger an der Schloßkirche und Profeſſor der hebräi⸗ 
ſchen Sprache, 1558 Stadtpfarrer und General⸗ 
ſuperintendent. Nach Melanchthons Tod Hauptver⸗ 
treter der Richtung desſelben, zog er ſich durch ſeine 
im Abendmahlsſtreit zwiſchen den Gegenſätzen ver⸗ 
mittelnde Schrift Unterricht und Bekenntnis vom 
heiligen Sakrament des Leibes und Blutes Chriſti⸗ 
(1562) den bitterſten Haß der ſtreng lutheriſchen 
Partei zu. Er beteiligte ſich 1557 am Religionsge⸗ 
ſpräch zu Worms, 1569 am Kolloquium in Altenburg 
und ſtarb 1569 in Wittenberg. Er ſchrieb in latei⸗ 
niſcher Sprache eine »Geſchichte des jüdiſchen Volkes 
ſeit feiner Rückkehr aus dem babyloniſchen Exil⸗ 
(1548) und machte ſich auch als Dichter geiſtlicher 



Eberbach — Eberhard. 

Lieder einen Namen. Vgl. Sixt, Paul E. (Heidelb. 
1843; in kürzerer Faſſung, Ansbach 1857); Preſſel, 
Paul E. (Elberf. 1862). 

Eberbach, 1) Stadt im bad. Kreis Mosbach, ſehr 
romantiſch am Neckar und am Fuß des Katzenbuckels 
im fürſtlich Leiningenſchen Gebiet gelegen, Knoten: 
punkt der Linien Würzburg⸗Heidelberg der Badiſchen 
Staatsbahn und Frankfurt a. M.⸗E. der Heſſiſchen 
Ludwigsbahn, hat eine evangeliſche und eine kath. 
Pfarrkirche, ein Bezirksamt, Amtsgericht, ein Real⸗ 
gymnaſium, Gewerbeſchule und (1880) 4830 meiſt 
evang. Einwohner, welche bedeutenden Holz- und 
Weinhandel, Roßhaarſpinnerei, Holzwollefabrika⸗ 
tion, Gerberei und Schiffahrt betreiben. — E. war 
früher freie Reichsſtadt, wurde aber mehrmals an 
die Herren von Weinsberg und an die Pfalz ver- 
pfändet, kam bald ganz an letztere und 1803 an den 
Fürſten von Leiningen. Vgl. Wirth, Geſchichte 
der Stadt E. (Stuttg. 1864). — 2) Ehemalige Ciſter⸗ 
cienſerabtei, jetzt Domäne (Korrektionshaus und 
Zentralgefangenanſtalt) innerhalb der Gemeinde 
Hattenheim im preuß. Regierungsbezirk Wiesbaden, 
Kreis Rheingau, in deren Kellern die edelſten Weine 
des Rheingaues lagern. Das 1116 gegründete re⸗ 
gulierte Chorherrenſtift wurde 1131 Ciſtercienſer⸗ 
abtei und 1803 aufgehoben; in der romaniſchen Klo— 
ſterkirche, deren dreiſchiffiges Refektorium jetzt zum 
Kelterhaus dient, die Gräber mehrerer Erzbiſchöfe 
von Mainz und naſſauiſcher Grafen. Vgl. Bär, Di⸗ 
plomatiſche Geſchichte der Abtei E. (Wiesb. 1851 — 
1858, 2 Bde.); Roſſel, Urkundenbuch der Abtei E. 
(daſ. 1861 — 65, 2 Bde.); Derſelbe, Die Abtei E. 
(in den »Denkmälern aus Naſſau«, daſ. 1862). 

Ebereſche, Pflanzengattung, ſ. Sorbus. 
Eberhard (altdeutſch Epurhart, »ſtark wie 

ein Eber«), Herzog von Franken, Bruder des oft- 
fränkiſchen (deutſchen) Königs Konrad J., ſtand die⸗ 
ſem in ſeinen Kämpfen mit den Großen des Reichs 
treu zur Seite, ward 915 bei Stadtberge an der Die— 
mel vom Herzog Heinrich von Sachſen geſchlagen, 
überbrachte auf Wunſch ſeines ſterbenden Bruders, 
der ihn für die Krone nicht mächtig genug glaubte, 
Krone und Zepter ſeinem Feind, Heinrich von 
Sachſen, und beförderte deſſen Wahl zum König in 
Fritzlar im April 919. Deshalb ſtand er als Herzog 
von Franken unter Heinrich I. in hohem Anſehen. 
Mit deſſen Nachfolger Otto I. geriet er aber bald in 
Zwiſt. Als E. wegen eigenmächtiger Zerſtörung der 
Burg eines ungehorſamen ſächſiſchen Lehnsmannes 
zu 100 Pfd. Silber Buße, ſeine Leute zu der ſchimpf⸗ 
lichen Strafe des Hundetragens verurteilt wurden, 
verband er ſich mit Ottos älterm Bruder, Thank: 
mar, 938 zu einer Empörung, bei welcher Ottos Bru- 
der Heinrich in Eberhards Gewalt fiel, durch deſſen 
Freilaſſung dieſer nach Thankmars Tod leicht Ver⸗ 
zeihung erhielt. 939 ſchloß er ſich wieder dem Auf— 
ſtand Giſelberts von Lothringen und jenes Heinrich 
an, ward aber, als er auf der Rückkehr von einem 
erfolgreichen Streifzug nach Sachſen mit Giſelbert 
bei Andernach über den Rhein ſetzen wollte, von 
ſeinen Vettern Udo und Konrad überfallen und er⸗ 
ſchlagen. Er hinterließ keine Erben. 

Eberhard, Grafen und Herzöge von Württemberg: 
1) E. I. der Erlauchte genannt, Graf von Würt⸗ 

temberg, geb. 13. März 1265, Sohn Ulrichs I. mit 
dem Daumen, regierte, freilich noch als Kind, mit 
ſeinem ältern Bruder, Ulrich II., von 1265 bis 1279 
a, von da an, nach Ulrichs Tod, allein. 
kühn und klug, tapfer und eroberungsluſtig, nannte 

ſich E. »Gottes Freund und aller Welt Feind«. Als 
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König Rudolf von Habsburg die während des Inter⸗ 
regnums dem Reich abhanden gekommenen Beſitzun⸗ 
gen von ihm zurückforderte, ſchloß E. mit vielen Gra⸗ 
fen ein Bündnis gegen jenen, ward aber beſiegt und 
mußte 1286 ſeine Eroberungen wieder herausgeben. 
Eine neue Empörung gegen Rudolf endete 1287 wie⸗ 
der mit Eberhards Niederlage. Auch mit Albrecht J., 
der ihn zum Landvogt in Niederſchwaben ernannt 
hatte, lebte er in Fehde. Bei der neuen Königswahl 
1308 kam auch E. mit in Vorſchlag. Auf dem Reichs⸗ 
tag zu Speier 1309 wegen Bedrückung der nieder⸗ 
ſchwäbiſchen Reichsſtädte vom Kaiſer Heinrich VII. 
hart angelaſſen, ging er trotzig fort, wurde mit der 
Reichsacht belegt, im Auftrag des Kaiſers, der nach 
Italien zog, durch Konrad von Weinsberg, Landvogt 
von Niederſchwaben, an den ſich viele ſchwäbiſche 
Reichsſtädte und Adlige anſchloſſen, 1311 mit Krieg 
überzogen und zur Flucht genötigt. Seine ganze Graf⸗ 
ſchaft, mit Ausnahme von vier Burgen, unterwarf 
ſich dem Sieger; die Stammburg Württemberg wurde 
erobert und zerſtört. Nach des Kaiſers Tod 1313 er⸗ 
oberte E. ſchnell ſein Land wieder. Die Folge der 
Zerſtörung der Burg Württemberg war, daß E. 1320 
und 1321 ſeine Reſidenz an einen geſicherten Ort, 
nach Stuttgart, verlegte. Er ſtarb 5. Juni 1325. 
Vgl. Ubelen, E. der Erlauchte, Graf von Württem⸗ 
berg (Stuttg. 1839). 

2) E. II., der Greiner, d. h. Zänker, oder der 
Rauſchebart, Graf von Württemberg, Ulrichs III. 
Sohn, Enkel des vorigen, regierte ſeit 1344 mit ſei⸗ 
nem Bruder Ulrich IV. gemeinſchaftlich und focht 1349 
für Karl IV. glücklich gegen Günther von Schwarz— 
burg. Von den ſchwäbiſchen Reichsſtädten wegen 
Mißbrauchs der Landvogtei beim Kaiſer verklagt 
und von dieſem auf dem Reichstag zu Nürnberg 1360 
ermahnt, die Reichsfeſtungen zurückzugeben, ſchloß er 
mit Herzog Rudolf von Oſterreich und andern ein 
Bündnis, rüſtete ſich zum Krieg, ward aber durch ein 
kaiſerliches Heer und durch die Belagerung Schorn⸗ 
dorfs, das er ſelbſt verteidigte, zum Frieden ge: 
zwungen. Auch mit ſeinem Bruder, der neben ihm 
eine ſehr untergeordnete Rolle ſpielte, kam er in 
Fehde, bis ihm endlich derſelbe 1363 die Regierung 
ganz abtrat. Ulrich ſtarb 24. Juli 1366 kinderlos. 
Eberhards fernere Regierung verfloß unter faſt un⸗ 
unterbrochenen Kämpfen und Fehden. Am bekann⸗ 
teſten, namentlich durch Uhlands Gedicht, iſt die Fehde 
mit dem Grafen vonEberſtein und mit Wolf vom Wun⸗ 
nenſtein, die, nachdem ihnen 1367 die Gefangennahme 
Eberhards im Wildbad mißlungen, von E., übrigens 
ohne ſonderlichen Erfolg, bekriegt wurden. Über die 
Ulmer und die mit ihnen verbündeten Städte ſiegte er 
1372 bei Altheim. Vierzig ſchwäbiſche Städte ſchloſſen 
gegen den immer weiter um ſich greifenden und von 
Kaiſer Karl IV. mit neuen Rechten über die Reichs⸗ 
ſtädte ausgeſtatteten E. ein Verteidigungsbündnis, 
und zwei Jahre lang dauerte zwiſchen beiden ein wil⸗ 
der Verheerungskrieg. Nachdem Eberhards Sohn 
Ulrich 21. Mai 1377 eine Niederlage bei Reutlingen 
erlitten, eroberten und zerſtörten die Städter viele 
württembergiſche Burgen und Dörfer und zogen ſelbſt 
vor Stuttgart. Der Kaiſer vermittelte eine zehn⸗ 
jährige Waffenruhe, und E. mußte auf die Land— 
vogtei Niederſchwaben, von welcher er bereits den 
einen Teil hatte abtreten müſſen, ganz verzichten. 
Für alle dieſe Verluſte entſchädigte er ſich durch den 
während des ſogen. Städtekriegs erfochtenen Sieg bei 
Döffingen 24. Aug. 1388, wodurch die Macht des 
Schwäbiſchen Städtebundes, der auf die Vernichtung 
des mächtigen Adels und auf Errichtung einer freien, 
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der Schweiz nachgebildeten Eidgenoſſenſchaft hin— 
zielte, gebrochen ward. Aber der Sieg koſtete ſei⸗ 
nem einzigen Sohn, Ulrich, das Leben. E. ſtarb 
15. März 1392. 

3) E. III., der Milde (Freigebige), Graf von 
Württemberg, Sohn des in der Schlacht bei Döf— 
fingen gefallenen Grafen Ulrich, Enkel des vorigen, 
führte ebenfalls viele Fehden, namentlich mit dem 
Schleglerbund, eroberte 24. Sept. 1395 Heimsheim 
und nahm die drei Schleglerkönige« in dem dortigen 
Schloß gefangen. Unter der Regierung des Königs 
Ruprecht ſchloß er mit dem Kurfürſten von Mainz, 
dem Markgrafen von Baden, der Stadt Straßburg 
und 17 ſchwäbiſchen Städten 1405 den Marbacher 
Bund auf ſechs Jahre zu gegenſeitigem Schutz und 
Trutz gegen jeden Gegner, den Kaiſer mit einge⸗ 
ſchloſſen. Er ſtarb 16. Mai 1417. 

4) E. I., im Bart oder mit dem Bart (Barba- 
tus), erſter Herzog von Württemberg, Sohn des Gra⸗ 
fen Ludwig des ältern, geb. 11. Dez. 1445, genoß eine 
ſehr mangelhafte Erziehung, ſtand erſt unter Vor⸗ 
mundſchaft ſeines Oheims Ulrich V., übernahm aber 
mit Hilfe des Kurfürſten Friedrich von der Pfalz 
ſchon im 14. Lebensjahr 1459 die Regierung des 
Uracher Teils der Grafſchaft Württemberg, welcher 
infolge der Teilung zwiſchen feinem Vater und ſei⸗ 
nem Oheim Ulrich ihm zugefallen war, kümmerte 
ſich indes, roh und wild, wenig um die Regierung, 
bis eine Pilgerfahrt nach Jeruſalem, die er 1468 
machte, ſeine Sinnesänderung herbeiführte. Er ward 
nun einer der trefflichſten Fürſten ſeiner Zeit, durch 
Klugheit, Gerechtigkeit, Friedfertigkeit, Religioſität 
und Liebe zu den Wiſſenſchaften ausgezeichnet. 1474 
vermählte er ſich mit der durch geiſtige Vorzüge aus⸗ 
gezeichneten Prinzeſſin Barbara von Mantua. Die 
durch die Teilung des Landes entſtandenen Schäden 
ſuchte er durch den mit ſeinem Vetter, dem jüngern 
E., 1482 zu Münſingen geſchloſſenen Vertrag, worin 
die Unteilbarkeit des Landes auf ewige Zeiten zum 
Grundgeſetz erklärt wurde, zu heben. Zugleich wurde 
er durch Beſchränkung der Fürſtengewalt der Schöpfer 
der ſtändiſchen Verfaſſung Württembergs. Die Über⸗ 
wachung dieſer Verträge übertrug er den drei Stän⸗ 
den: den Prälaten, der Ritterſchaft und Landſchaft. 
Verdient machte er ſich ferner durch die Städteord— 
nungen, die er Stuttgart und Tübingen gab, durch 
Herſtellung ſtrenger Zucht in den Klöſtern ſeines 
Landes, durch Förderung der Wiſſenſchaften, Be⸗ 
rufung und Beſchützung von Gelehrten (Joh. Reuch⸗ 
lin), Anlegung einer Bibliothek und Stiftung der 
Univerſität Tübingen (1477). Dafür hing ſein Volk 
mit der aufrichtigſten Liebe an ihm, und er durfte 
vor Kaiſer und Fürſten ſagen, daß er im dichteſten 
Wald im Schoße ſeiner Unterthanen ſicher ruhen 
könne. Er liebte den Frieden und trug als Haupt⸗ 
mann des 1488 gegründeten Schwäbiſchen Bundes 
viel zur Erhaltung der Ruhe bei. Kaiſer Maximi⸗ 
lian I. ernannte ihn, ohne ſein Nachſuchen, in Worms 
21. Juli 1495 zum Herzog und erhob die unter ihm 
bereits wieder vereinigten Beſitzungen der Familie 
diesſeit des Rheins zum ewig unteilbaren Herzogtum 
Württemberg. E. ſtarb kinderlos 24. Febr. 1496 in 
Tübingen; ihm folgte fein Vetter Eberhard II., der jün⸗ 
gere, von der Stuttgarter Linie, der aber wegen feiner 
Willkürherrſchaft ſchon 1498 zur Abdankung gezwun⸗ 
gen wurde und 1504 ſtarb. Einige Jahre nach dem Tod 
Eberhards I. erklärte Kaiſer Maximilian an feinem 
Grabe: »Hier ruht ein Fürſt, klug und bieder wie kei⸗ 
ner im römiſchen Reich; ſein Rat hat mir oft genützt. 
Herzog Ulrich ließ 1537 ſeine Aſche nach Tübingen 

Eberhard. 

bringen und im Chor der Stiftskirche daſelbſt beiſetzen. 
Sein Leben beſchrieben Rößlin (Tübing. 1793), 
Pfiſter (daſ. 1822) und Schneider (Freiburg 1875). 

5) E. Ludwig, Herzog von Württemberg, geb. 
18. Sept. 1676, Sohn des Herzogs Wilhelm Ludwig, 
bes Herzogs Friedeich Kerk, 
des Herzogs Friedrich Karl, regierte ſeit 1693 ſelb⸗ 
ſtändig, nahm am ſpaniſchen Erbfolgekrieg mit einem 
anſehnlichen Heer für den Kaiſer teil und befehligte 
als Feldmarſchall wiederholt das oberrheiniſche 
Reichsheer. Seine Neigung 
und ſeine Prachtliebe erſchöpſten die Hilfsmittel des 
Landes. Großen Anſtoß erregte namentlich ſein Ver⸗ 
hältnis zur Grävenitz, einer Mecklenburgerin, die 1706 
ſeine Geliebte, 1707 ihm ſogar angetraut wurde, ob⸗ 
wohl E. mit einer badiſchen Prinzeſſin vermählt war, 
und die, 1710 auf kurze Zeit entfernt und zum Schein 
mit dem Grafen von Würben verheiratet, 1711 zu⸗ 
rückkehrte; ſeitdem beherrſchte ſie den Herzog voll⸗ 
ſtändig bis 1731 und ſog das Land, um ſich zu be⸗ 
reichern, auf ſchamloſe Weiſe aus. Erſt 1733 wurde 
ſie außer Landes gebracht, kurz vor dem Tode des 
Herzogs ſelbſt (31. Okt. 1733). 

Eberhard, 1) Johann Auguſt, Philoſoph, geb. 
31. Aug. 1739 zu Halberſtadt, ſtudierte in Halle Theo⸗ 
logie, ward 1763 Konrektor am Gymnaſium und 
Prediger in Halberſtadt, 1774 zu Charlottenburg, 
machte ſich durch ſeine Schrift »Neue Apologie des 
Sokrates« (Berl. 1772, 2 Bde.; 3. Aufl. 1788), die 
nach Wolfſchen Grundſätzen die Rechte der geſun⸗ 
den Vernunft gegen die Anmaßungen der orthodo⸗ 
ren Theologen vertrat, jo vorteilhaft bekannt, daß 
ihn Friedrich d. Gr. 1778 zum Profeſſor der Philo⸗ 
ſophie in Halle und infolge ſeiner gekrönten Preis⸗ 
ſchrift »Allgemeine Theorie des Denkens und Em⸗ 
pfindens« (daſ. 1776, 2. Aufl. 1786) 1786 zum 
Mitglied der Berliner Akademie der Wiſſenſchaften 
ernannte, als welches er 6. Jan. 1809 ſtarb. Von 
ſeinen philoſophiſchen Schriften erwähnen wir noch: 
»Sittenlehre der Vernunft« (Berl. 1781, 2. Aufl. 
1786); »Theorie der ſchönen Künſte und Wiſſen⸗ 
ſchaften« (daſ. 1783, 3. Aufl. 1790); »Allgemeine Ge⸗ 
ſchichte der Philoſophie« (daſ. 1788, 2. Aufl. 1796); 
»Handbuch der Aſthetik« (Halle 1803 — 1805, 4 Bde.; 
2. Aufl. 1807 — 20); »Geiſt des Urchriſtentums« (daſ. 
18071808, 3 Bde.); »Vermiſchte Schriften« (daſ. 
1784 88, 2 Bde.). Außerdem ſchrieb er: »Verſuch 
einer allgemeinen deutſchen Synonymik« (Halle 1795 
bis 1802, 6 Bde.; fortgeſetzt und erweitert von Maaß, 
1818 - 21, 12 Bde.; 4. Aufl. von Meyer, Leipz. 1853, 
2 Bde.); »Synonymiſches Handwörterbuch der deut⸗ 
ſchen Sprache« (Halle 1802; 13. Aufl. von Lyon und 
Wilbrandt, Leipz. 1882). Auf ſeine Anſichten haben 
Wolf, Mendelsſohn und Nicolai eingewirkt, welcher 
letztere auch eine Gedächtnisſchrift (Berl. 1810) auf 
ihn verfaßte. 

2) Konrad, Bildhauer und Maler, geb. 25. Nov. 
1768 zu Hindelang im Algäu, fertigte früh mit ſei⸗ 
nen Brüdern Franz und Konrad Andachtsbilder, 
geſchnitzte Kruzifixe, Heilige, Tabernakel 2c., arbeitete 
ſodann zu München in der Werkſtatt des Roman 
Boos und beſuchte 1806 Rom. Seine erſten bedeu⸗ 
tenden Werke waren klaſſiziſtiſch, wie ſeine Muſe 
(Glyptothek), ſein Faun, ſeine Leda (beide in Nym⸗ 
phenburg, woſelbſt ſich auch die Koloſſalgruppe: En⸗ 
dymion und Diana, durch Amor zuſammengeführt, 
befindet). Dieſe Arbeiten verſchafften ihm 1816 eine 
Profeſſur an der Münchener Akademie. Später 
wandte er ſich der mittelalterlichen Kunſt zu, ver⸗ 
tauſchte jedoch die Tradition ſeiner Familie und Hei⸗ 

für das Militärweſen 
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mat mit der mittelalterlichen Kunſt Italiens und 
wurde im Kreis der römiſchen Romantiker einer der 
fanatiſchten religiöfen Schwärmer. Sein Grabdenk⸗ 
mal der Prinzeſſin Karoline im Querſchiff der Thea⸗ 
tinerkirche zu München iſt ſein letztes bedeutendes 
Erzeugnis der klaſſiſchen Richtung (1825). Seitdem 
behandelte er vorzugsweiſe religiöſe Gegenſtände, 
welche ſämtlich den Geiſt der mittelalterlichen Kunſt⸗ 
werke atmen. Seine Hauptwerke ſind die beiden 
Grabdenkmäler der Biſchöfe Sailer und Wittmann 
im Dom zu Regensburg. Auch in ſeinen Hausaltar⸗ 
bildern bewährte E. ſeine Kunſtfertigkeit wie ſeinen 
1 in ſeinen Dichtungen und muſikali⸗ 
ſchen Kompoſitionen aber eine große Vielſeitigkeit. 
In den letzten Jahren zerſtörte er alle ſeine nicht 
religiöſen Arbeiten. Er ſtarb 12. März 1859 in Mün⸗ 
chen. — Sein Bruder Franz, geb. 1767, nahm an ſeinen 
Arbeiten mehrfachen Anteil, ſchuf aber auch ſelbſtän⸗ 
dige Werke, namentlich kleinern Umfangs, Reliefs ꝛc. 
aus Alabaſter. Er ſtarb erblindet 18. Dez. 1836. 

3) Chriſtian Auguſt Gottlob, Dichter und 
Schriftſteller, geb. 1769 zu Belzig, ſtudierte in Leip⸗ 
zig Theologie, wandte ſich dann der bildenden Kunſt 
und hierauf ſeit 1792 der Litteratur zu, ward Mit⸗ 
arbeiter an Beckers »Taſchenbuch« und den »Erholun⸗ 
gen«, übernahm 1807 die Rengerſche Buchhandlung 
in Halle und gab hier mit Lafontaine die Monats⸗ 
ſchrift »Salina« (Halle 1812 —16, 8 Bde.) und allein 
»Flatterroſen« (daſ. 1817) heraus. Auch übernahm er 
nach des Vaters Tode die Redaktion von deſſen »Jahr— 
buch der häuslichen Andacht«. Im J. 1835 wendete 
er ſich nach Hamburg. Eine Reiſe nach Italien ver⸗ 
anlaßte das Werk »Italien, wie es mir erſchienen 
iſt« (Halle 1839, 2 Bde.), eine Widerlegung von Ni⸗ 
colais »Italien, wie es wirklich ift«. Seit 1842 in 
Dresden wohnend, ſtarb er hier 13. Mai 1845. Seine 
poetiſchen Schriften lehnten ſich an die ältern, für 
muſtergültig erachteten Dichter des 18. Jahrh. 
an; er durfte in gewiſſem Sinne noch ein Schüler 
Gleims heißen. Bleibenden Erfolg hatte: »Hannchen 
und die Küchlein« (Halle 1822; 25. Aufl., Leipz. 
1875), ein Idyll, welches in jugendlichen Lebenskrei⸗ 
ſen noch heute Anteil erweckt. Außerdem ſind zu 
nennen: »Der erſte Menſch und die Erde« (Halle 1828, 
2. Aufl. 1834) und »Vermiſchte Gedichte« (daſ. 1833, 
2 Bde.). Seine »Geſammelten Schriften« erſchienen 
Halle 1830 — 31 in 20 Bänden. 

Eberle, Robert, Maler, geb. 22. Juli 1815 zu 
Meersburg am Bodenſee, Schüler des Landſchafts⸗ 
und Tiermalers Biedermann in Konſtanz, ging 1830 
nach München, ſtudierte dort Ruisdael und Dujardin 
und erwarb ſich bald einen geachteten Namen. Er 
ſtarb 19. Sept. 1860 in Eberfing bei München. E. war 
eintrefflicher Zeichner und wußte die charakteriſtiſchen 
Eigentümlichkeiten der Haustiere, namentlich der 
Schafe, mit feinem Verſtändnis wiederzugeben. Von 
ſeinen Werken ſind die bedeutendſten: ein Hirt bei 
ſeinen Schafen, vom Blitz erſchlagen (in Kopenha⸗ 
gen), eine Tiergruppe beim Heranziehen eines Ge⸗ 
witters, eine von Wölfen überfallene Schafherde, von 
einem Adler in den Abgrund gejagte Alpenſchafe. 

2) Adolf, Maler, Sohn des vorigen, geb. 11. Jan. 
1843 zu München, beſuchte früh die Akademie, trat 
1860 in die Schule Pilotys und fand ſchon im fol⸗ 
genden Jahr durch ſeine treffliche Pfändung der 
letzten Kuh (radiert von W. Unger) großen Beifall. 
Später entſtanden: die verunglückte Muſikprobe, der 
Hochzeitstag, nach der Taufe, Zitherunterricht, Bad: 
ſiſche, dem Tanz zuſchauend; daneben etliche militä— 
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der internationalen Ausſtellung zu München 1879 
ſein Erſter Rehbock, ein Bild von ungewöhnlicher 
Wahrheit der Schilderung. 

Eberlein, 1) Georg, Architekt und Architektur: 
maler, geb. 13. April 1819 zu Linden (Mittelfranken), 
wurde 1833 Schüler der polytechniſchen Schule in 
Nürnberg und genoß ſpäter den Unterricht des Archi⸗ 
tekten Heideloff, mit dem er1839 beider Ausſchmückung 
der Stiftskirche in Stuttgart ſowie am Ritterſaal 
der Feſte Koburg, 1840 —42 beim Bau des dem Gra⸗ 
fen Wilhelm von Württemberg gehörenden Schloſſes 
Lichtenſtein und 1842 —44 am Schloß Landsberg bei 
Meiningen beſchäſtigt war, deſſen figürliche und or⸗ 
namentale Dekoration vorzugsweiſe ſein Werk iſt. 
Nachdem er eine Reihe von Jahren für den Württem⸗ 
bergiſchen Altertumsverein gearbeitet hatte, beteiligte 
er ſich an der von Stüler ausgeführten Wiederher⸗ 
ſtellung der Burg Hohenzollern und reſtaurierte in 
den folgenden Jahren den Dom zu Erfurt, den Kreuz⸗ 
gang zu Aſchaffenburg, die Kirche St. Emmeran in 
Regensburg, nahm an dem Bau der zweiten prote⸗ 
ſtantiſchen Kirche zu München teil und führte Gla3- 
moſaiken (Abendmahl, Kreuzigung und Grablegung) 
für ein Fenſter des Doms in Erfurt aus. Er ſtarb 
8. Juli 1884 als Profeſſor der Architektur an der 
Kunſtgewerbeſchule zu Nürnberg. 

2) Guſtav, Bildhauer, geb. 14. Juli 1847 zu Spie⸗ 
kershauſen bei Hannöverſch-Minden, war bis zu 
ſeinem 19. Jahr Goldſchmied und beſuchte ſeit 1866 
drei Jahre lang die Kunſtſchule in Nürnberg. Von 
da ging er nach Berlin, wo er ſich an die maleriſch— 
realiſtiſche Richtung von R. Begas anſchloß. Durch 
ein Stipendium erhielt er die Mittel zu einer Reiſe 
nach Italien. Sein erſtes größeres Werk war ein 
Märtyrer, von einer Römerin vom Kreuzestod ge- 
rettet. Es folgten mehrere dekorative Arbeiten, dar— 
unter eine Statue Leonardo da Vincis für das Po— 
lytechnikum in Charlottenburg, Platon und Hippo: 
krates für die Kieler Univerſität und 1881 ein durch 
feines Naturſtudium ausgezeichneter dornausziehen⸗ 
der Knabe, eine Viktoria, die Kaiſerbüſte bekränzend, 
und eine griechiſche Flötenbläſerin. Alsdann führte 
er für die Faſſade des Kultusminiſteriums in Berlin 
einen 45 m langen Fries in franzöſiſchem Kalkſtein 
aus, welcher in 50 lebensgroßen Figuren den geiſti⸗ 
gen Wirkungskreis des Miniſteriums verſinnlicht. 
Die Kunſtausſtellung von 1883 beſchickte er mit einem 
koloſſalen figurenreichen Relief: der Genius Deutſch— 
lands, eine Verherrlichung Kaiſer Wilhelms dar⸗ 
ſtellend, und einem griechiſchen Mädchen, Tauben 
opfernd, von großer Anmut der Formengebung und 
reizvoller Bewegung, die von 1884 mit einer Pſyche 
und einem tanzenden Bacchanten. E. weiß poetiſche 
Auffaſſung mit feinſter Durchbildung der Form zu 
vereinigen. Er beſitzt die kleine goldene Medaille der 
Berliner Kunſtausſtellung. 

Ebermannſtadt, Stadt im bayr. Kreis Oberfran: 
ken, an der Wieſent, am Ausgang der Fränkiſchen 
Schweiz gelegen, Sitz eines Bezirksamts und Amts— 
gerichts, mit einer neuerbauten kath. Pfarrkirche, 
ſtarkem Hanfbau und (1880) 703 Einw. 

Ebermayer, Ernſt, forſtnaturwiſſenſchaftlicher 
Schriftſteller und Lehrer, geb. 2. Nov. 1829 zu Reh⸗ 
lingen bei Pappenheim, ſtudierte in München, war 
Lehrer an mehreren Gewerbeſchulen in Bayern, wurde 
1858 Profeſſor der Chemie, Mineralogie, Geognoſie 
und Landwirtſchaft an der Forſtlehranſtalt zu Aſchaf— 
fenburg, wirkte ſeit 1878 in gleicher Eigenſchaft an 
dem bei der Univerſität München errichteten Forſt⸗ 

riſche Szenen ꝛc. Allſeitigen Beifall erntete auf inſtitut. C. ift Begründer der forftlich-meteorologi: 
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ſchen Stationen in Bayern. Er ſchrieb: »Die phyſi⸗ 
kaliſchen Einwirkungen des Waldes auf Luft und 
Bodens (Aſchaffenb. 1873); »Die geſamte Lehre der 
Waldſtreu« (Berl. 1876); »Naturgeſetzliche Grund: 
lagen des Wald- und Ackerbaues« (daſ. 1882, Bd. 1). 

Ebern, Stadt im bayr. Regierungsbezirk Unter: 
franken, 298 m ü. M., an der Baunach, Sitz eines 
Bezirksamts und Amtsgerichts, mit ſchöner kath. 
Kirche, einem Spital, einer Fabrik von Strick- und 
Dochtgarn, Thongruben, Hopfenbau und (18%) 
1153 Einw. 

Ebernand von Erfurt, altdeutſcher Dichter, ver— 
faßte in der erſten Hälfte des 13. Jahrh. ein erzäh: 
lendes Gedicht in Reimpaaren von Kaiſer Heinrich 
und ſeiner Gemahlin Kunigunde, im engen Anſchluß 
an die (in den »Monumenta Germaniae historica« 
abgedruckten) lateiniſchen »Vitae« beider. Das Ge- 
dicht, in der Sprache ſeiner thüringiſchen Heimat ge— 
ſchrieben, hat mehr ſprachlichen als litterarhiſtoriſchen 
Wert (hrsg. von R. Bechſtein, Quedlinb. 1860). 

Ebernburg (Ebernberg), Pfarrdorf im bayr. Re⸗ 
gierungsbezirk Pfalz, Bezirksamt Kirchheimbolanden, 
an der Nahe und der Alſenzbahn (Linie Hochſpeyer⸗ 
Münſter a. St.), mit (1880) 606 Einw. Dabei die 
Ruinen des Schloſſes E., im 16. Jahrh. Sitz des 
Ritters Franz v. Sickingen, der hier Ulrich v. Hut⸗ 
ten u. a. aufnahm, ſeit 1698 Ruine. Vgl. Schnee: 
gans, Die E. (Kreuznach 1878). 

Eberraute (Eberreis), ſ. Artemisia. 
Ebers, 1) Emil, Maler, geb. 14. Dez. 1807 zu 

Breslau, kam 1831 nach Düſſeldorf, wo er Schüler 
der Akademie wurde, kehrte 1844 nach Schleſien zu- 
rück und lebt in Breslau. Früher malte er hauptſäch⸗ 
lich Szenen aus dem Treiben der Schleichhändler, 
Räuber und Soldaten; ſpäter aber behandelte er mit 
größerm Erfolg das Matroſen- und Lotſenleben, dem 
er den Stoff zu ſeinen beſten Bildern entnahm. Auch 
als Hiſtorienmaler hat er ſich verſucht in: St. Goar, 
der den Fiſchern des Rheins das Evangelium predigt. 
Glückliche Wahl des Moments, ſolide Durchführung 
und oft ein geſunder Humor find Vorzüge ſeiner Ge⸗ 
mälde. Ein Bild: die Schleichhändler (1830), befin⸗ 
det ſich in der Berliner Nationalgalexie. 

2) Georg Moritz, namhafter Agyptolog und 
Schriftſteller, geb. 1. März 1837 zu Berlin, ſtudierte 
in Göttingen 1856 erſt die Rechte, ſpäter in Berlin 
unter Anleitung von Brugſch, Lepſius und Böckh 
ägyptiſche Altertumskunde und habilitierte ſich für 
dieſe nach ſorgfältiger Durchmuſterung der großen g 
ägyptiſchen Muſeen 1865 in Jena. Von hier aus un⸗ 
ternahm er eine über ein Jahr dauernde Reiſe nach 
Agypten und Nubien (1869 — 70) und fand bei ſeiner 
Rückreiſe einen Ruf nach Leipzig vor, dem er folgte. 
Kurz darauf (1872) unternahm er ſeine zweite Reiſe 
nach Agypten, welche unter andern wichtigen Funden 
durch die Erwerbung des jetzt auf der Univerſitäts⸗ 
bibliothek zu Leipzig befindlichen ſogen. Papyrus 
Ebers in der Gräberſtadt Theben belohnt wurde. 
Vgl. »Papyrus Ebers, das hermetiſche Buch über die 
Arzneimittel der alten Agypter, herausgegeben von 
G. E., mit hieroglyphiſch-lateiniſchem Gloſſar von 
L. Stern« (Leipz. 1875). Als Schriftſteller begrün⸗ 
dete E. ſeinen Ruf durch den hiſtoriſchen, mit gelehr- 
ten Anmerkungen verſehenen Roman »Eine ägyp⸗ 
tiſche Königstochter⸗ (Stuttg. 1864, 11. Aufl. 1883), 
eine anziehende Darſtellung des ägyptiſchen Volks⸗ 
lebens zur Zeit des perſiſchen Eroberungskriegs (ins 
Holländiſche, Engliſche und in viele andre Sprachen 
übertragen). Rein wiſſenſchaftlich find ſeine Dis- 
quisitiones de dynastia vicesima sexta regum aegyp- 

Ebersberg. 

tiorum« (Berl. 1865) und »Agypten und die Bücher 
Mofis« (Leipz. 1868), populär und gelehrt zugleich 
ſeine Schrift »Durch Goſen zum Sinai; aus dem 
Wanderbuch und der Bibliothek: (daf. 1872, 2. Aufl. 
1881). E. neuere Werke ſind die vielgeleſenen und 
ebenfalls in viele Sprachen überſetzten, im alten 
Agypten ſpielenden Romane: »Uarda« (Stuttg. 1877, 
3 Bde.), »Homo sum« (daſ. 1878), »Die Schweſtern⸗ 
(daſ. 1879), »Der Kaiſer« (daſ. 1880, 2 Bde.). Seine 
ſpätern Romane: Die Frau Bürgemeifterin« (Stutta. 
1881) und »Ein Wort« (daſ. 1882), ſpielen im 16. 
Jahrh. und meiſt in den Niederlanden, während der 
jüngſte, »Serapis« (daſ. 1885), uns wieder in das 
Land des Nils zur Zeit des ſiegreich aufſtrebenden 
Chriſtentums und das Idyll »Eine Frage⸗ (daj. 1881) 
in das griechiſche Altertum verſetzen. Außerdem ver⸗ 
öffentlichte er das beſchreibende Prachtwerk⸗ Agypten 
in Wort und Bild« (2. Aufl., Stuttg. 1880, 2 Bde.), 
deſſen textlichen Teil er als »Cicerone durch das alte 
und neue Agypten« (daſ. 1886, 2 Bde.) beſonders 
herausgab, und »Richard Lepſius, ein Lebensbild 
(Leipz. 1885). Durch ein langwieriges körperliches 
Leiden an der Ausübung ſeines Lehrberufs vielfach 
gehindert, verbringt E. den Sommer meiſt auf ſei⸗ 
nem Beſitztum in Tutzing am Starnberger See. 

Ebersbach, 1) Pfarrdorf in der ſächſ. Kreishaupt⸗ 
mannſchaft Bautzen, Amtshauptmannſchaft Löbau, an 
der böhmiſchen Grenze, Knotenpunkt der Linien Bi⸗ 
ſchofswerda-Zittau und Löbau-E. der Sächſiſchen 
Staatsbahn, iſt Sitz eines Amtsgerichts und der 
Hauptſitz der Fabrikation bunter Baumwollwaren 
für die Türkei und den Orient. Außerdem produziert 
E. viel Baumwoll- und Leinenwaren für das deutſche 
Zollgebiet und hat (1880) 6931 Einw. — 2) Dorf im 
württemberg. Donaukreis, Oberamt Göppingen, an 
der Fils und der Linie Bretten-Friedrichshafen der 
Württembergiſchen Staatsbahn, hat (1880) 1501 Einw., 
Pferde- und Rindviehzucht und bejuchte Pferdemärkte. 

Ebersberg, Flecken im bayr. Regierungsbezirk 
Oberbayern, 557 m ü. M., 6 km von der Eiſenbahn⸗ 
ſtation Grafing (an der Linie München⸗Salzburg), 
mit Wallfahrtskirche, Schloß, Bezirksamt, Amtsge⸗ 
richt und (1830) 1584 Einw. Das ehemalige Benedik⸗ 
tinerkloſter (ſeit 990) war im 11. Jahrh. eine Stätte 
großer Gelehrſamkeit, wurde 1595 den Jeſuiten, 1773 
dem Johanniterorden übergeben und blieb Sitz des 
Großpriorats bis 1803. 

Ebersberg, 1) Johann Siegmund, Schriftſteller, 
eb. 22. März 1799 zu Steinabrunn in Niederöſter⸗ 

reich, abſolvierte die philoſophiſchen Studien an der 
Univerſität zu Wien und war dann Erzieher in meh⸗ 
reren herrſchaftlichen Häuſern. Als ſolcher, wie auch 
ſpäter, gab er eine Reihe Jugendſchriften belehrenden 
und erzählenden Inhalts heraus und gründete 1824 
die »Feierſtunden«, eine Zeitſchrift für die Jugend, 
die er 1831 in den lange Zeit einflußreichen »Sſter⸗ 
reichiſchen Zuſchauer« umgeſtaltete. Das Jahr 1848 
fand den mittlerweile Konſiſtorialrat gewordenen 
kann unter ſeinen erbittertſten Gegnern. Der »Zu⸗ 

ſchauer« wurde politiſch, brachte »Politiſche Fabeln, 
welche ſich durch ſtarke ſatiriſche Angriffe hervortha⸗ 
ten und das Blatt endlich unmöglich machten. In 
der nachfolgenden Reaktionszeit (1853) erhielt E. da⸗ 
für das goldene Verdienſtkreuz mit der Krone. Unter 
ſeinen zahlreichen Jugendſchriften wurden am bekann⸗ 
teſten: »Der Menſch als Schöpfer und Zerſtörer jeis 
nes Glückes« (Wien 1831); »Das Buch vom guten 
und geſelligen Tone« (daſ. 1834); »Erzählungen für 
meine Söhne« (daſ. 1835, 8 Bde.). E. ſtarb 27. Okt. 
1854 in Hernals bei Wien. 

Par BE 
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2) Karl Julius, Sohn des vorigen, geb. 7. Sept. 
1831 zu Wien, wurde Militär und ſtarb 4. April 1876 
als Profeſſor an der Militärakademie zu Wiener⸗Neu⸗ 
ſtadt. Er ſchrieb: »Aus dem Wanderbuch eines Sol: 
daten« (Stuttg. 1855) und verſchiedene Erzählungen, 
wie: »Am Wachtfeuer« (1856), »Was uns der Abend 
bringt« (1856), »Zur Milares« (1857), »Haus⸗, Hof: 
und Staatsgeſchichten« (1869, 3 Bde.) u. a. 

3) Ottokar Franz, unter dem Pſeudonym O. 
F. Berg bekannter Wiener Theaterdichter, Bruder 
des vorigen, geb. 10. Okt. 1833 zu Wien, betrat nach 
beendeten Gymnaſialſtudien die Beamtenlaufbahn, 
gab dieſelbe aber nach einigen Jahren auf, um ſich 
ganz der dramatiſchen Schriftſtellerei zu widmen, mit 
der er ſich ſchon ſeither mit Vorliebe beſchäftigt hatte. 
Sein erſtes Stück fiel in das Jahr 1854. Seitdem 
ließ er an anderthalb Hundert Stücke (Luſtſpiele, 
Poſſen, Parodien 2c.) nachfolgen, von welchen manche 
über hundertmal, viele 20—60mal gegeben wurden. 
Ein friſches, kühnes Talent, nicht wähleriſch, aber 
derbkräftig, war E. eine Art Wiener Goldoni, der na⸗ 
mentlich die untern Volksſchichten und Stände ge⸗ 
nau kannte. Er liebte es, Zeitfragen zu behandeln, 
Schwächen zu geißeln, und ging den momentanen Ge⸗ 
brechen hart zu Leibe, wobei es ihm mehr um den 
ſchlagbereiten Witz und die augenblickliche Wirkung 
als um Wahrſcheinlichkeit des dramatiſchen Ganges 
zu thun war. Seine Erfindung bewährte ſich oft ſo 
glänzend, daß ſelbſt Berliner Bearbeitungen ſeiner 
Stücke durch Kaliſch einen außerordentlichen Erfolg 
hatten. So wurde aus ſeinem »Ein Wiener Dienſt⸗ 
bot'«: »Berlin, wie es weint und lacht«, das in Ber⸗ 
lin hundertmal über die Bretter ging, und ſein bear⸗ 
beitetes »Einer von unſere Leut'« machte dort ſogar 
250 volle Häuſer. Seine ſonſt hervorragendſten 
Stücke ſind: »Die Pfarrersköchin«, »Die alte Schach— 
tel«, »Verlaſſene Kinder«, »Die Probiermamſell«, 
»Der letzte Nationalgardiſt«,»Nemeſis «,o Das Mäd'l 
ohne Geld«, »Der deutſche Bruder«, »Ein Wort an 
den Reichsrat«, »Der barmherzige Bruder«, »Eine 
reſolute Perſon«. E. arbeitete auch in Gemeinſchaft 
mit Bittner u. a. und gründete 1859 das ſatiriſche 
Blatt »Tritſch⸗Tratſch« und nach deſſen Eingehen 
(1862) den illuſtrierten »Kikeriki«. Außerdem ſchrieb 
E. Almanache und Kalender und viele Journalartikel, 
letztere namentlich in dem von ihm 1872 gegründe⸗ 
ten, ſehr verbreiteten Tagesjournal »Das illuſtrierte 
Extrablatt«. Er ſtarb 16. Jan. 1886 in einer Irren⸗ 
anſtalt. f 

Ebersdorf, 1) Flecken im Fürſtentum Reuß j. L., 
hat ein ſchönes, von Parkanlagen umgebenes Schloß, 
(1880) 911 Einw. und ſeit 1733 eine Herrnhuterge⸗ 
meinde, die eine Lehr⸗ und Penſionsanſtalt unter⸗ 
hält. In der Nähe das Luſtſchloß Bellevue und am 
Rande der nahen Saale der vielbeſuchte ſteile Felſen 
Heinrichſtein, 130 m über dem Fluß. E. war bis 
zur Vereinigung der geſamten Lande Reuß j. L. (1848) 
Reſidenz des Fürſten von Reuß⸗Lobenſtein⸗Ebers⸗ 
dorf. — 2) (Kaiſer⸗E.) Dorf in Niederöſterreich, 
Bezirkshauptmannſchaft Bruck, an der Vereinigung 
des Donaukanals mit dem Hauptſtrom der Donau 
und an der Mündung der Schwechat in die letztere, 
mit dem Donauwinterhafen, Umladeplatz, nament⸗ 
lich für Getreide, von den Donaudampfſchiffen auf 
die Kaiſerin Eliſabeth⸗Bahn (Linie Penzing⸗E.) und 
die Donauuferbahn (E.⸗Nußdorf), hat eine Wall⸗ 
fahrtskirche, eine Metallwaren⸗ und eine Biskuit⸗ 
fabrik, eine große Kaſerne (ehemals kaiſerliches Luſt⸗ 
ſchloß) und (1880) 2560 Einw. Hier war das römiſche 
Ala nova, Standort der 14. Legion. Von E. aus 

288 

leitete Napoleon I. 1809 die Schlacht von Aspern, 
und hier verſammelte ſich auch ſeine Armee, um den 
Übergang nach der Inſel Lobau zu bewerkſtelligen. 

Ebersheim, Dorf im deutſchen Bezirk Unterelſaß, 
Kreis Schlettſtadt, an der Eiſenbahn Straßburg-Ba⸗ 
ſel, hat eine Pfarrkirche, Hanfbau, Baumwollweberei 
und (1830) 1768 kath. Einwohner. Nahebei das Dorf 
Ebersmünſter an der Ill, ehemals eine Stadt, mit 
ſchöner Kirche, ehemaligem Benediktinerkloſter (659 
gegründet) und 640 kath. Einwohnern. 

Eberſtadt, Dorf in der heſſ. Provinz Starkenburg, 
Kreis Darmſtadt, an der Modau und Main-Neckar⸗ 
bahn, hat eine evang. Pfarrkirche, Papier- und Le⸗ 
derfabrikation und (1880) 3485 Einw. 

Eberſtein, altes gräfliches Geſchlecht in Baden und 
Schwaben, das in den Fehden des 11.— 13. Jahrh. eine 
Rolle ſpielte. Die Grafen von E. waren eifrige Ant: 
hänger der Hohenſtaufen. Graf Otto II. von E. wurde 
von Friedrich II. 1246 als Reichs verweſer in Oſter⸗ 
reich eingeſetzt. Schloß und Herrſchaft E. fielen unter 
ihm an die Markgrafen von Baden, und Neueberſtein 
ward Hauptſitz des Geſchlechts (ſ. Eberſteinburg). 
Wohl nicht mit dieſem Geſchlecht verwandt ſind die 
fränkiſchen Grafen von E., welche ihren Urſprung 
von dem jetzt in Ruinen liegenden Schloß E. auf der 
Rhön herleiten, und als deren älteſter Bodo (Poppo), 
zu Anfang des 12. Jahrh. Gaugraf im Grabfeld, ge— 
nannt wird. Von ſeinen Nachkommen iſt beſonders 
namhaft zu machen Ernſt Albrecht, geb. 6. Junil605 
zu Gehofen in Thüringen, der im Dreißigjährigen 
Krieg zuerſt unter Tilly, dann ſeit 1625 in ſchwedi⸗ 
ſchen Dienſten in Polen, darauf in Deutſchland focht. 
1632 ging er zur Armee des Landgrafen Wilhelm 
von Heſſen⸗Kaſſel über, ſtieg in derſelben bis zum 
General auf, ward 1644 heſſen⸗darmſtädtiſcher Ober: 
befehlshaber und 1648 kaiſerlicher Feldmarſchallleut— 
nant. Nach dem Frieden zog er ſich auf ſeine thü- 
ringiſchen Güter zurück, trat aber 1657 als General: 
feldmarſchall wieder in däniſche Dienſte und ſchlug 
14. Nov. 1659 die Schweden bei Nyborg. Er ſtarb 
als kurfürſtlich ſächſiſcher Generaliſſimus und Ge— 
heimrat 9. Juli 1676. Vgl. Freiherr L. F. v. Eber⸗ 
ſtein, Geſchichte der Freiherren v. E. und ihrer Be⸗ 
ſitzungen (Sondersh. 1865). 

Eberſteinburg, Dorf im bad. Kreis Baden, 426m 
ü. M., mit (1880) 517 Einw., ehedem Hauptort der 
alten Grafſchaft Eberſtein, die ſich am Schwarz— 
wald, zwiſchen Württemberg und Baden, 16 km in 
die Länge und 4 km in die Breite erſtreckte und die 
Stadt Gernsbach, den Flecken Muggenſturm und 15 
Dörfer mit 13,000 Einw. umfaßte. Dabei die Rui⸗ 
nen des ehemaligen Schloſſes Alteberſtein (einft 
ein römiſcher Wartturm), die Trümmer des alten 
Schloſſes Baden und der Merkuriusberg, alle drei 
Punkte in ſchöner Waldgegend mit hübſchen Fern⸗ 
ſichten. Das Schloß Neueberſtein (Eberſtein⸗ 
ſchloß), im 13. Jahrh. erbaut und 1798 wiederher— 
geſtellt, liegt auf einem Bergvorſprung am Murgthal 
oberhalb Gernsbach und gewährt eine reizende Aus⸗ 
ſicht auf das Murgthal. 

Eberswalde (bis November 1876 Neuſtadt⸗E.), 
Stadt im preuß. Regierungsbezirk Potsdam, Kreis 
Oberbarnim, am Finowkanal und der Berlin-Stet⸗ 
tiner Eiſenbahn, von welcher hier eine Zweigbahn 
nach Wriezen abgeht, hat 2 evangeliſche und eine 
kath. Kirche, eine Synagoge, Peſtalozzi-Waiſen⸗ 
haus, große ſtändiſche Irrenanſtalt, bedeutende Pa⸗ 
tent⸗Hufnagelfabrik, Dachpappenfabrikation, eine 
Eiſenbahn⸗Maſchinenwerkſtätte, Eiſengießerei, Bier⸗ 
brauerei, große Mahlmühle, mehrere Dampfſäage— 
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mühlen und Dampfziegeleien, Schiffahrt, Handel mit 
Holz, Getreide und Steinkohlen und (1880) 11,524 
Einw. E. iſt Sitz eines Amtsgerichts (mit Straf⸗ 
kammer), eines Hauptſteueramts, einer Forſtakade⸗ 
mie und eines Gymnaſiums. Es erhielt Stadtrechte 
um 1257. In der Nähe die anſehnlichen Papier⸗ 
fabriken Spechthauſen und Wolfs winkel, ein der 
Mansfelder Gewerkſchaft gehöriger Kupferhammer 
und ein Eiſenwerk. 9 km nordöſtlich das ehemalige 
Ciſtereienſerkloſter Chorin (ſ. d.). Vgl. Beller⸗ 
mann, Beſchreibung der Stadt Neuſtadt-E. (Berl. 
1829); Danckelmann, Die Forſtakademie E. 1830 — 
1880 (daſ. 1880). N 

Ebert, 1) Johann Arnold, Dichter und Über: 
ſetzer, geb. 8. Febr. 1723 zu Hamburg, bezog 1743 
die Univerſität Leipzig, um Theologie zu ſtudieren, 
vandte ſich aber bald den philologiſchen Studien zu. 
Dem Kreis der »Bremer Beiträge« angehörig, ver: 
ſuchte er ſich auf Anregung Hagedorns als Nach— 
dichter griechiſcher Skolien und ward dadurch der 
Vorläufer der Halberſtädter Poetenſchule, ſchrieb 
poetiſche Epiſteln und vermiſchte Gedichte und für: 
derte, im heilſamen Gegenſatz zur unbedingten Mu⸗ 
ſtergültigkeit franzöſiſcher Litteratur, in weitern Krei⸗ 
ſen das Intereſſe an engliſcher Dichtung. Mit Giſeke 
und Cramer gab er die Wochenſchrift » Der Jüngling⸗ 
(1747) heraus. Im J. 1748 erhielt er eine Lehrer⸗ 
ſtelle an dem Carolinum zu Braunſchweig, ward 1753 
ordentlicher Profeſſor, ſpäter Hofrat; ſtarb 19. März 
1795. E. lieferte mehrere Überſetzungen, namentlich 
von Glovers »Leonidas« (1749) und Young »Nacht⸗ 
gedanken (Braunſchw. 1760 — 71, 4 Bde.; 2. Aufl., 
Leipz. 1790—95, 5 Bde.). Seine »Epiſteln und ver⸗ 
miſchten Gedichte« erſchienen Hamburg 1789; einen 
zweiten Teil mit Eberts Leben gab Eſchenburg (daſ. 
1795) heraus. Bekannt iſt Klopſtocks Ode an ihn. 

2) Friedrich Adolf, Bibliograph, geb. 9. Juli 
1791 zu Taucha bei Leipzig, war nach beendigtem 
Gymnaſialkurſus mehrere Jahre Amanuenſis an der 
Leipziger Stadtbibliothek, ſtudierte von 1808 an in 
Leipzig und Wittenberg Theologie, mehr noch hiſto— 
riſche Wiſſenſchaften und erhielt 1814 die Sekretär⸗ 
ſtelle an der königlichen Bibliothek zu Dresden, de⸗ 
ren »Geſchichte und Beſchreibung« (Leipz. 1822) er 
herausgab. Im J. 1823 als Bibliothekar nach Wol⸗ 
fenbüttel berufen, kehrte er ſchon nach zwei Jahren in 
gleicher Stellung nach Dresden zurück, ward wenige 
Monate ſpäter Privatbibliothekar des Königs, 1828 
Oberbibliothekar daſelbſt und ſtarb 13. Nov. 1834. 
Von ſeinen Werken nennen wir noch: »Torquato 
Taſſos Leben und Charakteriſtik, nach Ginguene dar⸗ 
geſtellt« (mit ausführlichen Ausgabenverzeichniſſen, 
Leipz. 1819); »Die Bildung des Bibliothekars« (daſ. 
1820); »Allgemeines bibliographiſches Lexikon«, der 
erſte Verſuch dieſer Art in Deutſchland (daſ. 1821 — 
1830, 2 Bde.); »Zur Handſchriftenkunde« (daſ. 1825 
bis 1827, 2 Bde.); »Kulturperioden des oberſächſi⸗ 
ſchen Mittelalters« (Dresd. 1825); »Überlieferungen 
zur Geſchichte, Litteratur und Kunſt der Vor- und 
Mitwelt« (daſ. 1825 — 27, 2 Bde.) u. a. 

3) Karl Egon, Dichter, geb. 5. Juni 1801 zu 
Prag, ſtudierte daſelbſt die Rechte, ward bereits 1825 
Archivar und Bibliothekar des Fürſten von Fürſten⸗ 
berg zu Donaueſchingen, ſpäter Archivdirektor, Kon⸗ 
ferenzrat und fürſtlicher Güteradminiſtrator, lebte 
teils in Donaueſchingen, teils auf den böhmiſchen 
Beſitzungen des Fürſten und in Prag und trat 1857 
in den Ruheſtand. Er ſtarb 24. Okt. 1882 in Prag. 
Von Jugend auf poetiſch angeregt und thätig, be⸗ 
gann er zuerſt mit einer Reihe von Tragödien und 
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Dramen aus der böhmiſchen Geſchichte, von denen 
mehrere in Prag mit Beifall aufgeführt wurden, aber 
nur das Drama »Bretislaw und Jutta« (Prag 1835) 
im Druck erſchien. Reicher, kräftiger und glücklicher 
entwickelte ſich ſein Talent als Lyriker und Balladen⸗ 
dichter in den »Gedichten« (Prag 1828; 3. Aufl., 
Stuttg. 1845). Eklektiſch unter den Einflüſſen bald 
der le Dichter, bald der Romantiker ftehend, 
fand E. ſein eigentliches Vorbild in Uhland, dem er 
nacheiferte, ohne einen Zug zum Düſtern, Gewalt⸗ 
ſamen in ſeiner Lebensdarſtellung überwinden zu 
können. In ſeinem großen böhmiſch⸗nationalen Hel⸗ 
dengedicht »Wlaſta« (Prag 1829) wird die charakte⸗ 
viſtiſch e, konkrete Behandlung des ſagenhaften Stoffs 
durch poetiſch-rhetoriſche Allgemeinheiten beeinträch⸗ 
tigt. Das Idyll »Das Kloſter« (Stuttg. 1833), der 
Sonettencyklus »Ein Denkmal für Karl Egon, Für⸗ 
ſten von Fürſtenberg« (Prag 1855), die didaktiſchen 
Gedichte Fromme Gedanken eines weltlichen Man⸗ 
nes« (Leipz. 1859), die poetiſche Erzählung »Eine 
Magyarenfrau« (Wien 1865) ſind die ſpätern Pro⸗ 
duktionen Eberts, deren poetiſcher Wert über die 
Bedeutung ſeiner frühern Dichtungen nicht hinaus⸗ 
wuchs. Seine »Poetiſchen Werkes erſchienen geſam⸗ 
melt in 7 Bänden (Prag 1877). a 

4) Adolf, roman. Philolog, geb. 1. Juni 1820 zu 
Kaſſel, ſtudierte 1840 —43 in Marburg, Leipzig, Göt⸗ 
tingen und Berlin, wurde dann Profeſſor an der 
Univerſität zu Marburg und 1863 auf den neuge⸗ 
ſchaft au Lehrſtuhl der romaniſchen Sprachwiſſen⸗ 
chaft zu Leipzig berufen, den er noch gegenwärtig 1 
innehat. Er veröffentlichte: »Quellenforſchungen aus 
der Geſchichte Spaniens« (Kaſſ. 1849); »Handbuch der 
italieniſchen Nationallitteratur«, eine hiſtoriſch ge⸗ 
ordnete Anthologie nebſt litterargeſchichtlichem Abriß 
(Marb. 1854); »Entwickelungsgeſchichte der franzö⸗ 
ſiſchen Tragödie, vornehmlich im 16. Jahrhundert 
(Gotha 1856); »Tertullians Verhältnis zu Minucius 
Felix« (Leipz. 1868) und »Allgemeine Geſchichte der 
Litteratur des Mittelalters im Abendland« (daſ. 
1874 80, Bd. 1 u. 2). Mit Ferdinand Wolf gab er 
das »Jahrbuch für romaniſche und 3 Littera⸗ 
tur« (Berl., ſpäter Leipz. 1859 —63, 
ſetzt von Lemcke bis 1876) heraus, worin von ihm unter 
anderm eerſchienen: »Die engliſchen Myſterien« (Bd. 1) 
und »Die älteſten italieniſchen Myſterien« (Bd. 5). 

Eberty, Felix, Schriftſteller, geb. 26. Jan. 1812 
zu Berlin, ſtudierte 1831 —34 dort und in Bonn 
Rechtswiſſenſchaft, wurde 1840 Kammergerichtsaſſeſ⸗ 
ſor und dann Richter in Hirſchberg, Lübben und 
Breslau, wo er ſich 1849, aus dem Juſtizdienſt aus⸗ 
ſcheidend, habilitierte, über Natur: und Kriminalrecht 
las und 1854 außerordentlicher Profeſſor wurde. 
Er ſtarb 7. Juli 1884 zu Arnsdorf im Rieſengebirge. 
E. ſchrieb: »Die Geſtirne und die Weltgeſchichte; 
Gedanken über Raum, Zeit und Ewigkeit« (anonym, 
Bresl. 1846; 3. Aufl., daſ. 1874; auch ins Eng⸗ 
liſche überſetzt und für eine Originalarbeit ausge⸗ 
geben, was v. Voigts⸗Rhetz veranlaßte, die Schrift 
ins Deutſche zurück zu überſetzen, Leipz. 1860); »Ver⸗ 
ſuche auf dem Gebiet des Naturrechts« (daſ. 1852); 
„Walter Scott. Ein Lebensbild« (daſ. 1860, 2. Aufl. 
1870; mehrfach überſetzt); »Lord Byron« (daſ. 1862, 
2. Aufl. 1879); »Geſchichte des preußiſchen Staats 
(Bresl. 1866 — 73, 7 Bde.) und die lebendig⸗anmu⸗ 
tigen »Jugenderinnerungen eines alten Berlinerss 
(Berl. 1878). a 

Eberwein, Traugott Maximilian, Violinvir⸗ 
tuoſe und Komponiſt, geb. 27. Okt. 1775 zu Weimar 
als Sohn eines Hofmuſikus, ſtudierte 1792 bei Kunze 

Bde.; fortge⸗ 
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in Frankfurt a. M. Theorie der Muſik, bildete ſich 
unter Schick in Mainz im Violinſpiel aus, ward 1797 
Hofmuſikus in Rudolſtadt und machte 1803 eine 
Kunſtreiſe nach Italien, wo er mit Erfolg öffentlich 
auftrat und ſich zugleich im Kontrapunkt (durch den 
Unterricht Fenarolis in Neapel) weiter ausbildete. 
Im J. 1804 nach Rudolſtadt zurückgekehrt, wurde er 
hier 1810 Kammermuſikus, 1817 Hofkapellmeiſter 
und ſtarb 2. Dez. 1831 daſelbſt. Von ſeinen mehr als 
100 Werken ſind die Singſpiele: »Claudina von Billa 
bella« (1815), »Der Jahrmarkt zu Plundersweilern« 
(1818), beide von Goethe, u. a. zeitweilig beliebt ge⸗ 
weſen. Auch für die Kirche ſchrieb er manches, z. B. 
eine große Meſſe in As dur. — Sein Bruder Karl, 
geb. 10. Nov. 1786, erwarb ſich ebenfalls als Violin⸗ 
virtuoſe wie als Tonſetzer einen Namen und wirkte 
als Kammervirtuoſe in Weimar, wo er 2. März 1868 
ſtarb. Er ſchrieb mehrere Opern (darunter »Die 
Heerſchau«, Graf von Gleichen«), die ſehr populär 
gewordene Muſik zu Holteis »Lenore«, eine Ouver⸗ 
türe zu Goethes »Proſerpina«, Lieder, Kantaten, 
Violinduette und andre Inſtrumentalſtücke. Goethe 
hatte eine hohe Meinung von ſeinem Kompoſitions⸗ 
talent und nennt ihn häufig in ſeinem Briefwechſel 
mit Zelter ac. 

Eberwurz, Pflanzengattung, ſ. Carlina. 
| Ebingen, Stadt im württemb. Schwarzwaldkreis, 
Oberamt Balingen, 730 m ü. M., an der Schmieche 
und der Eiſenbahn Tübingen⸗Sigmaringen, hat eine 

evang. Pfarrkirche, eine lateiniſche und eine Real⸗ 
ſchule, ein reiches Hoſpital, Wollſpinnerei, Fabrika⸗ 
tion von Baumwollenſamt, Mancheſter, Tuch, Stoff— 
hüten, Strumpf⸗ und Strickwaren, von Präziſions⸗ 
wagen, Korſetten, Schuhwaren ꝛc., Gerberei, Glocken⸗ 
gießerei, Viehhandel und (1880) 5555 meiſt evang. Einw. 

Ebioniten (hebr.,»Armec), Name ſämtlicher außer⸗ 
halb der katholiſchen Kirche verbliebener Judenchriſten 
bei den Kirchenvätern vor Hieronymus (ſ. Naza— 
rener). Der Name erinnert teils an die notoriſche 
Armut der erſten jeruſalemiſchen Gemeinde, teils an 
die Korrelation der Begriffe arm« und »fromm« 
bei Pſalmiſten und Propheten (vgl. Matth. 5, 3; Luk. 
6, 20). Bedeutender als die einfach auf der For⸗ 
derung der Geſetzesleiſtung für alle Meſſiasgläubigen 
beſtehenden phariſäiſchen E. wurde eine mehr eſſäiſch 
geartete, gnoſtizierende und asketiſche Abart, die dem 
Epiphanius bei ſeiner Schilderung der E. vorſchwebt 
und auf einem beſtimmten Stadium ihrer Entwicke⸗ 

lung als Elkeſaiten (ſ. d.) erſcheint. 
5 ——. (franz., ſpr. eblu⸗), durch Glanz blenden, 

verdutzt machen, verblüffen; eblouiſſant, blendend. 
Ebn (Ibn, arab.), ſ. v. w. Ben, Sohn, Nachkomme, 

Vorſilbe vieler arabiſcher, mauriſcher ꝛc. Namen. 
Ebner⸗Eſchenbach, Marie, Baronin von, geborne 

Gräfin Dubsky, Schriftſtellerin, geb. 13. Sept. 
1830 zu Zislawetz in Mähren, verheiratete ſich 1848 
mit dem Baron v. E., einem hervorragenden öſter⸗ 
reichiſchen Genieoffizier, und lebt ſeitdem zu Wien 
in glücklichen Familienverhältniſſen ihrer Neigung 
zur Poeſie. Als Dichterin trat ſie zunächſt mit einer 
Reihe von Dramen hervor, von denen »Maria 
Stuart« (1860 von E. Devrient in Karlsruhe zur 
Aufführung gebracht) und beſonders »Marie Ro⸗ 
land« (1867) einen glänzenden Erfolg hatten. Im 
Druck erſchienen ſpäter: Doktor Ritter«, drama: 
tiſches Gedicht (Wien 1871); »Die Prinzeſſin von 
Banalien«, dramatiſches Märchen (daſ. 1872); »Er⸗ 
zählungen« (Stuttg. 1875); »Bozena«, Erzählung 
(daf 1876); »Die Veilchen«, Luſtſpiel (1878); »Apho⸗ 
rismen« (Berl. 1880, 2. Aufl. 1884); »Neue Erzäh⸗ 
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lungen« (daſ. 1881); »Dorf- und Schloßgeſchichten⸗ 
(daſ. 1883); »Zwei Komteſſen« (daſ. 1885). 

Ebo, afrikan. Stadt, ſ. Ibo. 
Eböli, Stadt in der ital. Provinz Salerno, Kreis 

Campagna, an der Eiſenbahn Neapel-Potenza, hat 
ein altes Schloß und (1881) 8405 Einw. Nach dieſer 
Stadt ſind die Fürſten von E. benannt. Unfern 
nördlich lag das alte Ebura. 

Eböli, Ruy Gomez de Silva, Fürſt von, ſpan. 
Staatsmann, aus Portugal gebürtig, wurde Jugend- 
freund Philipps II. und nach deſſen Thronbeſteigung 
ſein einflußreichſter Ratgeber. Er wurde mit dem 
Titel eines Herzogs von Eſtremera und Paſtrana 
zum Granden von Spanien und zum Fürſten von E. 
(Ort bei Salerno in Neapel) erhoben. E. ſchloß den 
Frieden von Cateau⸗Cambreſis ab, wurde Oberkam⸗ 
merherr des Infanten Don Karlos und ſpielte eine ſo 
bedeutende Rolle, daß man ihn den »König Gomez 
nannte. Er ſtarb 1572. Seit 1559 war er vermählt 
mit Ana de Mendoza y la Gerda, Prinzeſſin E. 
(geb. 29. Juni 1540), welche einem der erſten Adels⸗ 
geſchlechter Spaniens angehörte. Sie war nicht groß, 
aber ſchön; infolge eines Unglücksfalls beim Fechten 
hatte ſie ein Auge verloren. Sie galt für hochmütig, 
herrſchſüchtig und eigenſinnig, blieb aber ihrem Ge⸗ 
mahl, dem ſie zehn Kinder gebar, durchaus treu. Nach 
deſſen Tod wollte ſie anfangs Nonne werden, wid— 
mete ſich aber dann zu Paſtrana der Verwaltung 
ihres Vermögens und der Erziehung ihrer Kinder. 
Der Ehrgeiz, eine politiſche Rolle zu ſpielen, führte 
fie mit Philipps Günſtling Perez (ſ. d.) zuſammen, 
zu dem ſie bald in ein Liebesverhältnis trat, und den 
ſie zur Ermordung Escobedos (31. März 1578) an⸗ 
trieb, weil dieſer ihr Vorwürfe wegen jenes Verhält⸗ 
niſſes gemacht hatte. Als dieſes Mordes wegen ein 
Streit zwiſchen Perez und ſeinen Gegnern am Hof 
entbrannte, reizte die Fürſtin des Königs Zorn durch 
ihre Anmaßung, vielleicht auch durch Abweiſung ſei— 
ner Liebesanträge, und wurde daher gleichzeitig mit 
Perez 1579 verhaftet. Sie wurde erſt auf der Burg 
Pinto gefangen gehalten, dann in ihrem Palaſt zu 
Paſtrana bewacht, genoß aber faſt völlige Freiheit, 
auch des Verkehrs mit Perez, nach deſſen Flucht (1590) 
ihre Haft wieder verſchärft wurde. Da fie ſich mei: 
gerte, Philipp II. um Gnade zu bitten, ſtarb ſie in 
ſtrenger Haft 2. Febr. 1592. Die Prinzeſſin E. in 
Schillers »Don Karlos« hat alſo nur wenige Züge 
mit der geſchichtlichen Perſönlichkeit gemein. Vgl. 
Muro, La princesa de E. (Madr. 1877). 

Ebonit, ſ. Kautſchuk. 
Ebrach, Name von drei auf dem Steigerwald ent: 

ſpringenden Flüſſen in Oberfranken, von denen die 
Reiche E. nach 45 km langem Lauf in die Regnitz 
mündet, während ſich die Mittelebrach mit der 
Rauhen E. vereinigt und 2 km nördlich der Reichen 
E. in die Regnitz ergießt. 

Ebrach (Kloſterebrach, Eberach), Marktflecken 
im bayr. Regierungsbezirk Oberfranken, Bezirksamt 
Bamberg II, an der Mittelebrach, mit einer ſchönen 
kath. Kirche, Holzhandel, Goldleiſtenfabrikation und 
(1880) 1030 meiſt kath. Einwohnern; ſonſt eine be⸗ 
rühmte Ciſtercienſerabtei, die 1126 von Berno 
und Richvin von Eberau geſtiftet, aber erſt 1285 voll⸗ 
endet wurde und bis 1803 beſtand. Jetzt dient das 
Gebäude als Zuchthaus. Unterhalb an der Mittel: 
ebrach der Flecken Burgebrach (f. d.). 

Ebräer, Volk, ſ. v. w. Hebräer. 
Ebranchieren (franz., ſpr. ebrangſch⸗), einen Baum 

ausputzen, beſchneiden; Ebranchement (spr. ebrang- 
ſchmäng), Ausäſtuna. 
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Ebranlieren (franz., ſpr. ebrangl⸗), erſchüttern; 
Ebranlement (ipr. ebrangl'wäng), Erſchütterung. 

Ebrard, Johannes Heinrich Auguſt, reform. 
Theolog und belletriſtiſcher Schriftſteller, geb. 18. Jan. 
1818 zu Erlangen, ſtudierte 1835 — 39 daſelbſt und 
in Berlin Theologie, habilitierte ſich an erſterer 
Univerſität 1842 als Privatdozent der Theologie, 
wurde 1843 Repetent und folgte 1844 einem Ruf 
als Profeſſor nach Zürich, von wo er 1847 als 
ordentlicher Profeſſor der reformierten Theologie 
nach Erlangen zurückkehrte. 1853 zum Konſiſtorial⸗ 
rat in Speier ernannt, geriet er zunächſt in Kampf 
mit einer Partei, welche auf konfeſſionaliſtiſche Tren⸗ 
nung in ſpezifiſch lutheriſchem Sinn ausging. Es 
gelang ihm und ſeinen Kollegen endlich, die ſogen. 
Variata als hiſtoriſchen Ausdruck des Unionsbekennt⸗ 
niſſes anerkannt zu ſehen; allein ein neues Geſang⸗ 
buch, das von ihm ausgearbeitet und von der General⸗ 
ſynode genehmigt worden war, gab 1860 den Anſtoß 
zu einer heftigen Oppoſition von liberaler Seite, in⸗ 
folge deren ſich E. veranlaßt ſah, 1861 ſeine Stelle 
aufzugeben und zum zweitenmal nach Erlangen zu⸗ 
rückzukehren, wo er ſeine theologiſchen Vorleſungen 
fortſetzte. Unter ſeinen Veröffentlichungen ſind A 
Flugſchriften und Predigten zu erwähnen: »Wiſſen⸗ 
ſchaftliche Kritik der evangeliſchen Geſchichte« (Frankf. 
1842, 3. Aufl. 1868); »Das Dogma vom heiligen 
Abendmahl und ſeine Geſchichte« (daſ. 1845 — 46, 
2 Bde.); »Chriſtliche Dogmatik« (Königsb. 1851 — 
1852, 2 Bde.; 2. Aufl. 1863); »Praktiſche Theologie« 
(daſ. 1856); »Kirchen⸗ und Dogmengeſchichte« (Erlang. 
1865 — 67,4 Bde.); »Die iro⸗ſchottiſche Miſſionskirche 
des 6.— 8. Jahrhunderts« (Gütersl. 1873); »Apolo⸗ 
getif« (2. Aufl., daſ. 1880 —81); »Bonifatius, der Zer⸗ 
ſtörer des columbaniſchen Kirchentums auf dem Feſt⸗ 
land (daſ. 1882); »Peter Lotich der jüngere « (2. Aufl., 
daſ. 1883). Außerdem hat er (meiſt unter dem Na⸗ 
men Gottfried Flammberg) eine Reihe belletri⸗ 
ſtiſcher Produktionen veröffentlicht, in denen er dem 
Volk eine von chriſtlich-ſittlichem Geiſt getragene 
Unterhaltungslektüre zu bieten beſtrebt war, ſowie 
die dramatiſchen Dichtungen: »Dupleſſis⸗Mornay⸗ 
(Frankf. 1859); »Rudolf von der Pfalz« (daſ. 1860); 
»Hermann« (Erlang. 1861); »Stephan Klinger« (dal. 
1872, unter dem Pſeudonym Chriſtian Deutſch). 
Auch Gedichte, wie: »Ein Leben in Liedern« (2. Aufl., 
Erlang. 1872), »Ein Totentanz« (2. Aufl., Leipz. 
1884), und eine poetiſche Übertragung von Oſſians 
»Fingal« mit Anhang: »Über Alter und Echtheit von 
Oſſians Gedichten« (daſ. 1868) gab E. heraus. 

Ebriktät (lat.), Trunkenheit, Rauſch; Ebrioſität, 
Trunkſucht, Völlerei. 

Ebro (Iherus), Fluß in Spanien, der Strom des 
Iberiſchen Tieflandes, entſpringt auf der Terraſſe von 
Reinoſa im Kantabriſchen Gebirge, in der Provinz 
Santander, aus den Quellen von Fontibre, durch⸗ 
furcht, nach O. ſich wendend, als ſchnell fließender, 
heller und forellenreicher Gebirgsbach ein breites 
Hügelland und mehrere Bergketten, die Hochebenen 
von Altkaſtilien und Alava ſcheidend, und bildet, 
nachdem er die Engpäſſe von Horodada und Mon— 
tes Claros in Stromſchnellen durchbrochen, bereits 
einen ſtattlichen, aber bis unterhalb Logrofno ſich 
träge ſchlängelnden Fluß. Von dem mergeligen Bo⸗ 
den der Steppe von Navarra getrübt, nimmt er hier 
die ihm charakteriſtiſche gelblichgraue Farbe an und 
durchbricht, wieder in Stromſchnellen raſch dahin⸗ 
brauſend, die Höhenkämme, welche ſein oberes Becken 
gegen SO. abſchließen. Nach dem Eintritt in das 
dürre und waſſerarme aragoniſche Steppengebiet 

Ebranlieren — Ecart. 

(oberhalb Tudela) beginnt der Strom mit ſüdöſtlicher 
Hauptrichtung bald zahlreiche Stromſchlingen zu bil⸗ 
den, beſonders zwiſchen Saragoſſa und Mequinenza, 
wo die nördlichen Verzweigungen des nordvaleneia⸗ 
niſchen Gebirges ihn zwingen, ſich direkt nach O. zu 
wenden, um bei Mequinenza plötzlich nach S. umzu⸗ 
biegen und den Wall des iberiſchen Küſtengebirges 
in gewundenem Lauf und großenteils mit Strom⸗ 
ſchnellen zwiſchen ſteilen Wänden zu durchbrechen. 
Nach Sn Austritt aus dem Gebirge, oberhalb 
Tortoſa, wird ſein Lauf wieder ruhig, und breit da⸗ 
hinſtrömend ſchlängelt er ſich durch die ſchöne Huerta 
von Tortoſa. Er mündet ſüdöſtlich von letzterer Stadt 
bei Ampoſta und bildet hier eine Art Delta, das ſich 
als dürre Sandebene voller Lachen und Dünen über 
15 km ins Meer hinaus erſtreckt und vom E. in zwei 
Armen durchſchnitten wird; den verſandeten Haupt⸗ 
arm erſetzt von Ampoſta an der nach San Carlos 
de la Rapita führende Kanal (Canale Nuevo). Von 
der Quelle bis zur Mündung des E. zählt man 487 km 
direkte Entfernung; die Stromentwickelung beträgt 
757 km, das Stromgebiet an 99,922 qkm (1815 QM.) 
Trotz dieſer bedeutenden Länge iſt der E. faſt der 
ſchmälſte und waſſerärmſte der fünf Hauptſtröme der 
Pyrenäiſchen Halbinſel; ein wirklich ſtromähnliches 
Anſehen erhält er erſt unterhalb Tortoſa, wo ſeine 
Breite an 700 m beträgt. Die Schiffahrt iſt wegen der 
großen Verſchiedenheit ſeines Gefälles, wegen der 
außerordentlichen Verſandung, gegen welche jahr⸗ 
hundertelang nichts geſchehen iſt, endlich wegen der 
vielen Stromſchnellen und Untiefen nur auf kurze 
Strecken möglich und auch da nicht ohne Gefahr, 
weshalb im obern Tiefland links der Kanal von 
Tauſte und rechts der große Aragoniſche oder Kaiſer⸗ 
kanal (ſ. d.) mit dem Strom parallel laufen. Die 
Nebenflüſſe haben meiſt Torrentencharakter und 
zeigen zum Teil während der Dürre des Sommers 
tief eingeriſſene, waſſerleere Thalfurchen. Ihre Zahl 
beträgt etwa50. Die wichtigſten ſind links: Ega, Aragon 
(ſ. d.), Arba, Gallego, Segre (mit Cinca, ſ. d.); rechts: 
Jalon (mit Jiloca), der aufeinem Aquädukt den Kaiſer⸗ 
kanal überſchreitet, Huerva, Guadalope u. a. Inner⸗ 
halb ſeines untern Baſſins empfängt der E. eine 
große Anzahl kleiner Bäche mit ſalzigem Waſſer, 
ſogen. Salados. 

Ebſambul, Ort, ſ. Abu Simbal. 
Ebullieren (lat.), aufwallen; Ebullition, das 

Aufwallen. 
Ebullioſkop, ſ. Alkoholometrie. 
Ebur (lat.), Elfenbein; e. fossile, foſſiles Elfen⸗ 

bein, Mammutzähne; e. ustum, gebranntes Elfen⸗ 
bein und deſſen Surrogat Beinſchwarz. 

Eburäcum, Stadt im röm. Britannien, im Lande 
der Briganten; jetzt York (ſ. d.). Be 
Eburodünum (lat.), Stadt im alten Gallien, im 

Lande der Helvetier; jetzt Yverdun (L d.). 
Eburonen, Volksſtamm im belg. Gallien, der an 

der mittlern Maas (in der Nähe von Tongern) 
wohnte. Unter des Ambiorix Anführung vernichteten 
die E. 1½ Legion Cäſars, welche in ihrem Gebiet 
in Winterquartieren lagen, wurden aber dafür von 
dieſem 53 v. Chr. gänzlich aufgerieben und ihr Land 
den Aduatukern oder Tungern gegeben. 

Ecaille (franz., ſpr. etaj), Schuppe; Schildkröten⸗ 
ſchale zum Einlegen von Galanterie- und Bijouterie⸗ 
waren; daher Ecaillemalerei, Nachahmung von 
Schuppen u. dgl. auf Porzellan, Tapeten. 

carlate (franz.), Scharlachfarbe. 
Ecart (franz., ſpr. ekär), Seitenſprung; in Börſen⸗ 

geſchäften, beſonders bei Stellgeſchäften, der Unter⸗ 
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Kearte — Echanson. 

ſchied (Abſtand) zwiſchen dem Tages- und dem Lie⸗ 
ferungskurs (ſ. Börſe); im Kartenſpiel das Weg⸗ 
legen von Karten, um andre dafür zu nehmen. 
Ecarté (franz., Kartenſpiel), ſ. Ekartee. 
Echallium Elateri m, ſ. Momordica. 
Eccard, Johann, Komponiſt, geb. 1553 zu Mühl⸗ 

hauſen i. Thür., erhielt den erſten Unterricht von 
Joachim v. Burgk, war von 1571 bis 1574 zu Mün⸗ 
chen Orlando di Laſſos Schüler, ſtand 1578 in Dienſten 
Jakob Fuggers zu Augsburg, ward dann als Vize— 
kapellmeiſter nach Königsberg i. Pr. berufen, 1599 
aber zum Kapellmeiſter daſelbſt und 1608 zum Kapell⸗ 
meiſter in Berlin ernannt, wo er 1611 ſtarb. Unter 
ſeinen zahlreichen, höchſt wertvollen Vokalkompoſi⸗ 
tionen zeichnen ſich die 1598 zu Königsberg erjchie- 
nenen »Preußiſchen Feſtlieder« aus. Weitere finden 
ſich in den Sammlungen: »XX Cantiones sacrae 
Helmboldi«(Mühlh. 1574); Neuwe teutſche Lieder mit 
vier und fünf Stimmen ganz lieblich zu ſingen« (daſ. 
1578); »Crepundia sacra Helmboldi« (daſ. 1596, 
Erfurt 1608). Seine volkstümlich gehaltenen, ebenſo 
gediegenen wie wirkungsvollen Kompoſitionen ſind 
neuerdings infolge zahlreicher Aufführungen durch 
den Berliner Domchor und den Riedelſchen Verein 
in Leipzig wieder zu verdienter Anerkennung gelangt. 

Eece homo (lat.), Seht, welch ein Menſch! (rich: 
tiger »Hier, da iſt der Menſch!«), nach Joh. 19, 5 
Ausruf des Pilatus, als er den gegeißelten und mit 
der Dornenkrone gekrönten Jeſus dem Volk vorſtellte, 
um deſſen Mitleid zu erregen; daher in der ſpätern 
Kunſt Bezeichnung der Darſtellung dieſer Szene und 
war entweder des mit dem Purpurmantel beklei⸗ 
eten Erlöſers allein oder in Begleitung von zwei 

Kriegsknechten, meiſtens in Halbfiguren, oder auch 
in Form einer figurenreichen, einem Volksſchauſpiel 
gleichenden Kompoſition. Für letztere Art der Auf⸗ 
faſſung hat Lukas von Leiden in einem Kupferſtich 
ein charakteriſtiſches Beiſpiel geliefert. Der leidende 
Chriſtus mit der Dornenkrone allein hat durch Guido 
Reni ſeine idealſte und empfindungsvollſte Darſtel⸗ 
lung gefunden. Verallgemeinert iſt ein E. ſ. v. w. 
jemand, deſſen Anblick Jammer erweckt. 

Ecelefechan (ſpr. ecklfechen), uraltes Dorf in Dum⸗ 
friesſhire (Schottland), im Annanthal, Geburtsort 
Thomas Carlyles, mit (1881) 768 Einw. 

Eceles (spr. eckels, Eccleſia), anmutig gelegene 
Stadt in Lancaſhire (England), am Irwell, 7 km 
weſtlich von Mancheſter, mit vielen Landſitzen und 
(1881), mit Barton, Winton, Monton und Patricroft, 
21,785 Einw. In Patricroft die berühmten Eiſen⸗ 
werke der Herren Naſmyth (Bridgwater foundry). 

Ecelesall⸗Bierlow (spr. eckelsahl⸗bihrlo), parlamen⸗ 
tariſcher Wahlbezirk von Sheffield (England), im 
SW. davon gelegen, mit (1881) 53,280 Einw. 

Eeclesfield (ſpr. eckelsfihld), Ortſchaft im Weſt⸗Riding 
der engl. Grafſchaft York, 7 km nördlich von Sheffield, 
mit Fabrikation von Stahlwaren u. (1881) 21,158 Einw. 

Eccleshall (ſpr. eckelshahl), Ortſchaft in Staffordſhire 
(England), unweit des Sow (zur Trent), mit (1831) 
5708 Einw., welche Gerberei und Fabrikation von 
Schuhwaren treiben. 

celeshill (ſpr. eckelshin), alte Marktſtadt in York⸗ 
en erde bei Bradford, mit Malzdarren, Schuh: 
abriken, Gerberei und (1881) 7037 Einw. 
Ecclesia (lat.), ſ. Ekkleſia. 
Eecoptagaster, ſ. Borkenkäfer. 
Eceremocarpus Ruiz et Pav. (Schönrebe, 

Hängefrucht), Gattung aus der Familie der Ges⸗ 
neraceen, ſchöne, kletternde Pflanzen mit gegenſtän⸗ 
digen, vielfach geteilten, rankentragenden Blättern, 

287 

röhrigen oder glockenförmigen Blüten in hängenden 
Trauben und einfächerigen Kapſeln mit zahlreichen 
geflügelten Samen. E. scaber Ruiz et Pav., aus 
Chile, mit vierkantigem, behaartem, 5—6 m empor: 
ſteigendem Stengel und ſchönen, langgeſtielten, gelb- 
roten, etwa 2,5 cm langen, bauchigen, am Rand ver⸗ 
engerten Blüten in einfachen, vielblumigen Trauben, 
wird bei uns in Gärten und Gewächshäuſern kulti⸗ 
viert, muß aber froſtfrei überwintert werden. 
Echafaudage (franz., ſpr. eſchafodahſch), im Fe⸗ 

ſtungsweſen ein Gerüſt, das man hinter Mauern an⸗ 
bringt, um über ſie hinwegſchießen zu können. 

Echague, Don Rafael, ſpan. General, geb. 13. 
Febr. 1815 zu San Sebaſtian in der Provinz Gui⸗ 
puzcoa aus einer Familie des baskiſchen Adels, wurde 
in dem 1833 ausbrechenden Bürgerkrieg zwiſchen den 
Karliſten und Chriſtinos Kapitän und Adjutant des 
Generals O'Donnell, ſpäter Oberſt eines Infanterie⸗ 
regiments. E. neigte ſich allmählich der gemäßigten 
Partei (den Moderados) zu und verabredete ſchon 
1851 mit O'Donnell und andern Generalen, der be- 
ſtändigen Skandale am Hof und der Reaktionsver⸗ 
ſuche müde, einen Aufſtand. Nachdem ein Aufſtands⸗ 
verſuch im Februar 1854 mißlungen war, brach 28. 
Juni zu Madrid ein neuer aus. Oberſt E. trat dem⸗ 
ſelben mit ſeinem Regiment bei, mußte ſich zwar 
anfangs mit O'Donnell nach Andaluſien zurück⸗ 
ziehen, doch ſchlugen ſie 30. Juni die Regierungs⸗ 
truppen bei Vicalvaro. Ganz Spanien ſchloß ſich 
nun dem Aufſtand an, und derſelbe endete mit Be⸗ 
rufung des freiſinnigen Miniſteriums Espartero. 
Darauf zum General und unter dem Miniſterium 
O'Donnell zum Generalmajor befördert, befehligte E. 
in dem Krieg mit Marokko die 1. Diviſion, die, 19. 
Nov. 1859 in Ceuta landend, den Mauren die erſten 
Gefechte lieferte. Da widrige Winde die Verſtärkung 
dieſer Diviſion verhinderten, hielt E. vom 22.— 25. 
Nov. allein die ſtürmiſchen Angriffe der Feinde bei 
dem Dorf El Serallo aus, wofür ihn die Königin 
Iſabella zum Generalleutnant ernannte. Auch in 
der Schlacht bei Tetuan im Januar 1860 zeichnete er 
ſich aus. Unter dem Miniſterium Gonzalez Bravo 
wurde E. nebſt Serrano, Dulce und andern libera: 
len Generalen 7. Juli 1868 verhaftet und nach den 
Kanariſchen Inſeln verbannt, weswegen er am Sep⸗ 
temberaufſtand teilnahm. 1873 und 1874 übernahm 
er mehrmals ein Kommando gegen die Karliſten. g 

Echalaſſieren (franz., ſpr. eſcha⸗), mit (Reb⸗) Pfäh⸗ 
len verſehen, Weinſtöcke pfählen. 

Echallens (spr. eſchatang; deutſch Tſcherlitz), Ge: 
meinde im ſchweizer. Kanton Waadt, ſeit 1874 mit 
Lauſanne durch eine Schmalſpurbahn verbunden, mit 
(1880) 1013 Einw., im Gros de Vaud, eine der drei 
waadtländiſchen Parzellen (ſ. Orbe und Granſon), 
welche, während das übrige Waadtland den Bernern 
gehörte, als gemeine Herrſchaft der alten Eidgenoſſen⸗ 
ſchaft regiert und 1798 dem neugeſchaffenen Kanton 
Waadt einverleibt wurden. i 

Echampieren (franz., ſpr. eſchangp⸗), in der Malerei 
ſ. v. w. Figuren durch Licht und Schatten aus dem 
Grund hervorheben. 

Echancrüre (franz., ſpr. eſchangkr⸗), bogenförmiger, 
geſchweifter Ausſchnitt, in ältern Feſtungen der Tra⸗ 
verſenumgang zwiſchen Bruſtwehr und Traverſe; 
echancrieren, bogenförmig ausſchneiden. 
Echange (franz., ſpr. eſchängſch), Tauſch, Wechſel; 

echangieren, auswechſeln, kauſchen. 
Echanson (franz., ſpr. eſchangſſöng), Mundſchenk; 

grand é., Obermundſchenk; &. de Empire, Erzmund⸗ 
ſchenk (im ehemaligen Deutſchen Reich). 
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Fchantillon (franz., jpr. fihangtijöng), Probeſtück, 
Muſter. 

Echappade (franz., ſpr. eſchapäd), durch Ausgleiten 
des Grabſtichels veranlaßter Fehler; überhaupt Flüch— 
tigkeitsfehler, Verſehen; Echappatoire, Ausflucht. 

Echappement (franz., ſpr. eſchapp'mäng), das Ent⸗ 
weichen, Ausreißen; in der Technik |. v. w. Hemmung 
(ſ. Uhr); in der Pianofortemechanik ſ. v. w. Auslö— 
fung (ſ. d.). Double &., doppelte Auslöſung, ſ. v. w. 
Erards Repetitionsmechanik (ſ. Klavier). 

Echappieren (franz., ſpr. eſchapp⸗), entwiſchen, ent⸗ 
kommen, ausreißen. 
Echarpe (franz., ſpr. eſcharp), Schärpe, Feldbinde; 

ſchmaler Florſhawl; in der Fechtkunſt ein Querhieb; 
en E., in ſchräger, ſchiefer Richtung; echarpieren, 
in ſchräger Richtung angreifen, beſchießen. 

Echauffieren (franz., ſpr. eſchof⸗), erhitzen, aufbringen, 
in Zorn verſetzen; Echauffement (ſpr. eſchof'mäng), 
Erhitzung. 

chéance (franz., ſpr. eſcheängs), die Verfallzeit 
eines Wechſels. 

Eher (franz., ſpr. he), Schach, Schachſpiel; en é. 
halten, jemand, z. B. ein feindliches Korps, in der 
Klemme halten, ſo daß es nicht thätig ſein kann; 
einen E. erleiden, eine Niederlage erleiden. 

Echegaray (pr. etſchecharai), Joſé, ſpan. Schrift⸗ 
ſteller, geb. 1832 zu Madrid, Sohn eines Profeſſors 
der griechiſchen Sprache, kam als Kind nach Murcia 
und beſuchte dort die Ingenieurſchule. Später wurde 
er Profeſſor an derſelben und veröffentlichte verſchie⸗ 
dene ſchätzenswerte phyſikaliſche und mathematiſche 
Abhandlungen. Die Revolution von 1868 machte 
ihn zum Politiker, Redner und Mitglied der Cortes. 
1873 wurde er von König Amadeo zum Handels— 
und Unterrichtsminiſter ernannt. Seit 1874 beſchäf⸗ 
tigt er ſich ausſchließlich mit der dramatiſchen Litte⸗ 
ratur und eröffnete mit dem Drama »La esposa del 
vengador« (aufgeführt zu Madrid 1874; deutſch von 
Faſtenrath, Wien 1883) eine glänzende Periode der 
ſpaniſchen Bühne, der er im Laufe von acht Jahren 
23 Stücke (ſämtlich Originale, mit Ausnahme des 
einaktigen Dramas »El gladiador de Ravenna, 
einer Nachahmung des Halmſchen »Fechters«) ſchenkte. 
Die vorzüglichſten ſind: »En el seno de la muerte«, 
Tragödie in Verſen (deutſch von Faſtenrath: »Im 
Schoß des Todes«, Leipz. 1883); »O locura o san- 
tidat«; »La muerte en los labios« und »El gran 
galeoto«. Phantaſiereichtum, dramatiſche Kraft und 
lyriſche Schönheit paaren ſich darin mit einer echt 
ſpaniſchen Vorliebe für das Grauſige. Eine Aus⸗ 
wahl ſeiner dramatiſchen Werke erſchien in 2 Bän⸗ 
den (Madr. 1885). 

chelle (franz., ſpr. einen), Leiter; der eingeteilte, 
das Verhältnis zur wirklichen Größe anzeigende Maß⸗ 
ſtab bei Kartenzeichnungen ꝛc.; Handels-, Stapel⸗ 
platz, namentlich in der Levante. 

Echelles, Les (ſpr. lä⸗ſeſchel), Flecken im franz. De⸗ 
partement Savoyen, Arrondiſſement Chambery, vom 
Guiers durchfloſſen, in einem tiefen Thalkeſſel an der 
Hauptſtraße von Lyon nach Chambery gelegen, welche 
Akm weiter nördlich durch eine 300 mlange, der Fels: 
wand abgewonnene Galerie führt, mit (1876) 520 Einw. 

Echelon (franz., ſpr. eſch'löng), Stufe, Leiter, Staf⸗ 
fel. In der Taktik eine Gefechtsformation, bei wel⸗ 
cher die einzelnen Teile in gewiſſen Abſtänden mit 
nach einer Seite überragendem Flügel hintereinan⸗ 
der (en échelons) ſtehen. Die Staffeln können von 
der Mitte, von einem oder beiden Flügeln aus und in 
verschiedener Stärke, von der Kompanie und Eska⸗ 
dron beginnend, gebildet werden. Dieſe Formation 

Echantillon — Echinocactus. 

gewährt beim Angriff den Vorteil, daß die rückwär⸗ 
tigen Staffeln eine Reſerve für die vordern bilden, 
ebenſo die Abweiſung feindlicher wie die Ausfüh⸗ 
rung eigner Flankenangriffe erleichtern; aber ſie hat 
den Nachteil, daß die einzelnen Staffeln leicht iſoliert 
werden können, namentlich bei nicht gut manövrie⸗ 
render Truppe. Sie wird re von der Ka⸗ 
vallerie angewendet. Ein großartiges Beiſpiel für 
den Angriff en échelons iſt die Schlacht von Grave: 
lotte 18. Aug. 1870, wo die deutſche Armee den Feind 
in unbekannter Stellung aufſuchte und allmählich 
rechts ſchwenkte. Schon Epaminondas ſiegte mit ihr 
bei Leuktra und Mantineia; in ihr beſtand auch im 
weſentlichen die berühmte ſchiefe Schlachtordnung 
Friedrichs d. Gr. 

Echelonnieren, ſtaffelweiſe aufſtellen, ſo vorrücken. 
Echeneis, Fiſchgattung, ſ. Schiffshalter. 
Echeveria Dec., Gattung aus der Familie der 

Kraſſulaceen, niedrige Gewächſe mit fleiſchigen, meiſt 
zu Roſetten geordneten Blättern und kleinen, glocken⸗ 
förmigen Blüten an blattwinkelſtändigen Blütenſtie⸗ 
len. Von den vielen mexikaniſchen Arten werden 
mehrere als Blattpflanzen, namentlich auch auf Tep⸗ 
pichbeeten, kultiviert. E. metallica Nutt., mit gro- 
ßen, verkehrt⸗eirunden, rötlich metalliſch ſchimmern⸗ 
den Blättern, iſt als Einzelpflanze verwertbar; andre 
Arten, namentlich E. retusa Lindl., ſind als gute 
Winterblüher geſchätzt. 

Echeverria (ſpr. etſchew⸗ , Don Efteban, einer 
der namhafteſten Dichter des ſpaniſchen Amerika, geb. 
1809 zu Buenos Ayres, begab ſich, nachdem er ſchon 
in ſeinem 20. Jahr einen Band Gedichte herausge⸗ 
geben, nach Frankreich und begeiſterte ſich hier be⸗ 
ſonders für Lamartines und Byrons Poeſien. Nach 
Amerika zurückgekehrt, veröffentlichte er das größere 
Gedicht »Elvira ö la novia del Plata« (1830), das 
aber als zu wild⸗phantaſtiſch wenig Anklang fand. 
Seine ſchöne dichteriſche Begabung zeigt ſich mehr 
in den kleinern Dichtungen, wie: »Consuelos« (1834), 
»Rimas« (1837), »Cautiva« (1837), dem nennens⸗ 
werteſten unter den Produkten ſeiner erſten Periode, 
das treffliche Schilderungen der argentiniſchen Pam⸗ 
pas und ihrer Bewohner enthält, und »Guitarra« 
(1842). Er ſtarb, unter Roſas Gewaltherrſchaft ver⸗ 
bannt, 1851 in Montevideo. In der Verbannung 
ſchrieb er »La insurreceion del Sud« (Montev. 1849). 

Echidna, Ameiſenigel. 
Echidna, bei den Griechen ein mythiſches Unge⸗ 

heuer, das, halb Schlange, halb Jungfrau, in dem 
noch jetzt an vulkaniſchen Spuren reichen ſüdlichen 
Kleinaſien (Kilikien) oder auf einer der Pityuſen 
hauſte und alle an ſeiner Höhle Vorbeikommenden 
verſchlang. Durch Typhaon ward E. die Mutter des 
Kerberos, der lernäiſchen Schlange, der Chimära und 
andrer Ungeheuer. Argos-Panoptes überfiel ſie im 
Schlaf und tötete ſie. 

chinäden (auch Oxiae Insulae), im Altertum 
Name einer Gruppe kleiner Inſeln im Joniſchen 
Meer, an der Küſte von Akarnanien; noch heute 
Oxiäs (oder Kurzolares) genannt. Die größte der⸗ 
ſelben war Doliche. Hier 1571 Sieg des Andrea 
Doria über die Türken. 

Echiniten, verſteinerte Seeigel (ſ. d.). 
Echinocactus Salm. (Igelkaktus), Gattung 

aus der Familie der Kakteen, blattloſe Gewächſe, 
welche nur aus einem fleiſchigen Stamm beſtehen 
und entweder kugelig, an der Spitze leicht abgeplat⸗ 
tet, oder länglich, cylindriſch geformt find und eine 
bedeutendere Höhe jedenfalls erſt im Alter errei⸗ 
chen. Immer ſind ſie entweder mehr oder weniger 
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Haarstern (Comatula mediterranea). Nat. Gr. 
(Art. Krinoideen.) 

a Pentaerinus caput Medusae. ½. b Kelchscheibe 
desselben von oben, die Arme abgeschnitten. Nat. Gr. 

(Art. Krinoideen.) 

Seeigel. Gehäuse des Echinus esculentus, zur Hälfte Seestern (Ophiothrix fragilis), die Arme 

von den Stacheln entblößt. /. (Art. Echinoideen.) abgeschnitten. ?/ı. (Art. Asteroiden.) 
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ſtark gerippt oder mit höckerigen Erhöhungen be— 
deckt, faſt alle auch mit ſtarken Stacheln verſehen, 
welche in kleinen Gruppen auf wolligen Kiſſen die 
| Rippen oder die Spitzen der Höcker bedecken. Die 
verhältnismäßig kleinen, faſt immer geruchloſen Blü⸗ 
ten entſpringen meiſt am obern Teil, aus der bis⸗ 
weilen mit Wolle bedeckten Spitze der Pflanze. Die 
Frucht iſt meiſt ſtachlig oder ſchuppig und mit den 

verwelkten Reſten der Blüte gekrönt. Viele Arten 
aus Mexiko und Südamerika werden bei uns als 
Zierpflanzen kultiviert. E. Visnaga hort. angl., aus 
San Luis de Potoſi, hat 40—50 ſcharfe Rippen und 
iſt ſo dicht mit Stacheln beſetzt, daß man die Zahl 
derſelben an einem großen Exemplar auf 51,000 
ſchätzte. Die Blüten ſind leuchtend gelb. Bei uns 
erreicht die Pflanze eine Höhe von 2,8 m und 94 cm 
Durchmeſſer. E. horizonthalonius Lem., aus Mexiko, 
mit quer über die Rippen geſtellten Stachelpolſtern 

und ſehr ſtarken, hornartigen Stacheln, ſeit 1838 ein⸗ 
geführt, ſ. Tafel »Kakteen«. 

Echinococeus, ſ. Bandwürmer. 
Echinodermen (Echinodermata, Stachelhäuter, 

hierzu Tafel »Echinodermen⸗), einer der Stämme des 
Tierreichs. Die E. ſind Tiere von radiärem, gewöhn⸗ 
lich fünfſtrahligem Bau und laſſen dieſen meiſt ſofort 
erkennen; nur die Holothurien ähneln auf den erſten 
Blick außerordentlich den Würmern. Beſonders aus⸗ 
geprägt iſt die typiſche Form bei den Seeſternen 
(Echinaster, Ophiothrix, ſ. Tafel »Echinodermen⸗), 
weniger ſchon bei den Seeigeln (ſ. Tafel). Indeſſen iſt 
die radiäre Anordnung doch nirgends ſtreng innege— 
halten, weil immer ein oder das andre Organ in der 
Einzahl vorhanden iſt, ohne zugleich in der Hauptachſe 
zu liegen, um welche ſich die Strahlen gruppieren. Da 
nun auch die Larven von Haus aus zweiſeitig ſind, ſo 
dürfen die E. nicht, wie es früher allgemein geſchah, 
mit den Cölenteraten zuſammen als Strahltiere oder 
Radiaten (ſ. d.) bezeichnet werden, ſondern müſſen 

eine Abteilung für ſich bilden. Die einzelnen Typen 
der E. laſſen ſich ohne Schwierigkeit aufeinander be⸗ 
ziehen, indem die Seeſterne durch Verkürzung der 
Arme und Erhöhung des Körpers in die Seeigel und 
dieſe durch bedeutende Erhöhung in die Holothurien, 
die Seeſterne aber auch durch Verzweigung der Arme 

in die Krinoideen (Pentacrinus, Comatula, ſ. Ta⸗ 
fel) übergehen. Charakteriſtiſch für alle E. iſt erſtens 

die Ablagerung von Kalk in der Unterhaut, welche 
dadurch zu einem mehr oder minder ſtarren Pan: 
zer wird. Bei den Holothurien kommt es nur zur 
Bildung von iſoliert bleibenden Rädern, Stäbchen, 
Ankern ꝛc.; da nun auch der Hautmuskelſchlauch kräf— 
tig entwickelt iſt, ſo bleibt der ganze Körper völlig 
beweglich. Bei den Seeſternen und Krinoideen ſind 
die Arme meiſt noch der Bewegung in hohem Grad 
mächtig, weil ſie, ähnlich dem Rückgrat der Wirbel⸗ 
tiere, aus einer großen Anzahl einzelner Kalkſtücke 
beſtehen; dagegen iſt die Rückenfläche des Körpers 
er Scheibe) mit einer nur wenig nachgiebigen Haut 
edeckt. Die Seeigel aber beſitzen faſt immer ein durch⸗ 

aus unbewegliches Hautſkelett, welches aus 20 in 
Meridianen geordneten Reihen feſter, durch Nähte 
verbundener Kalkplatten beſteht. übrigens ſind faſt 
alle E. zum Ortswechſel befähigt, nur die Krinoideen 
haften mit einem von der Rückenfläche ausgehenden 
Stiel entweder zeitlebens oder in der Jugend feſt. 
Die äußerſte dünne Lage der Haut bleibt überall un⸗ 
verkalkt und beſitzt ein Werffächliche Wimperepithel, 
welches ſich aber von manchen Teilen ablöſt. Die 
Seeſterne und Seeigel haben auf der Haut die ſogen. 
Pedieellarien, geſtielte, durch ein beſonderes Kalk⸗ 
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gerüſt geſtützte, klappen⸗ oder zangenartige Greif⸗ 
organe. 

Ein zweites Merkmal für ſämtliche E. iſt das eigen⸗ 
tümliche Waſſergefäßſyſtem oder Ambulafral: 
ſyſtem. Dieſes beſteht aus einem Ringgefäß um den 
Schlund und aus fünf davon ausgehenden Radial— 
gefäßen; die in ihnen enthaltene wäſſerige Flüſſigkeit 
wird durch Wimpern in Bewegung erhalten und durch 
einen beſondern Filtrierapparat dem Seewaſſer ent⸗ 
nommen. Von dem Ringgefäß nämlich gehen ein oder 
mehrere Anhänge (Steinkanäle) aus und hängen 
entweder frei in die Leibeshöhle hinein (bei Holothu⸗ 
rien und Krinoideen), ſo daß ſie erſt vermittelſt dieſer 
mit der Außenwelt kommunizieren, oder reichen bis 
an die Haut heran und enden in ihr mit den ſogen. 
Madreporenplatten, deren Poren den Durchtritt 
des Seewaſſers ermöglichen. Von den Radialgefäßen 
entſpringen eine Menge feiner Zweige, welche durch 
Offnungen des Hautſkeletts hindurchtreten und in 
ebenſo viele Hautſchläuche (Ambulakralfüßchen) 
hineinreichen. Zu jedem Füßchen gehört noch eine 
kleine Blaſe (Ampulle), die gleichfalls am Radialge⸗ 
fäß ſitzt. Wird nun der Inhalt derſelben durch Kon⸗ 
traktion ihrer muskulöſen Wandung in den im Füß⸗ 
chen befindlichen Gefäßzweig gepreßt, fo ſchwillt die— 
ſer an und dehnt ſich zu bedeutender Länge aus. 
Anordnung und Verteilung der Füßchen iſt nach den 
einzelnen Gruppen ſehr verſchieden; auch die Funktion 
iſt nicht dieſelbe, denn teils dienen ſie als ſogen. Am⸗ 
bulakralkiemen zur Atmung, teils als Tentakeln zum 
Fühlen, teils und zwar meiſtens zur Bewegung. Letz⸗ 
tere geſchieht in der Weiſe, daß ſich die Füßchen im 
geſchwollenen Zuſtand mittels einer kleinen Saug⸗ 
ſcheibe an einen Gegenſtand anheften, dann ſich kon— 
trahieren, wobei LA Waſſer in die Ampullen zurück⸗ 
tritt, und ſo den Körper nach ſich ziehen. 

Alle E. beſitzen einen von der Leibeshöhle geſon— 
derten Verdauungsapparat. Der Mund iſt meiſt 
zentral auf der Bauchſeite gelegen und führt in den 
oft ſehr kurzen und geraden, oft auch mehrfach ge⸗ 
wundenen Darm, an dem man Speiſeröhre, Magen: 
darm und Enddarm unterſcheiden kann. In der 
Regel iſt auch ein After vorhanden und liegt entwe⸗ 
der auf dem Rücken oder auf dem Bauch in der Nähe 
des Mundes. Bei manchen E. fehlt er aber gänzlich, 
ſo daß der Darm blind endet. Beſondere Anhänge 
des Darms, die zum Teil weit in die Arme hinein⸗ 
reichen, dienen zur Vergrößerung der verdauenden 
Fläche. In der Nähe des Mundes finden ſich häufig 
beſondere zahnartige Gebilde, oder es iſt ſogar ein 
förmlicher Kauapparat (Laterne des Ariſtoteles, 
ſ. Echinoideen und Tafel »Echinodermen«) vorhan⸗ 
den. Das Blutgefäßſyſtem, erſt in der neueſten 
Zeit genauer erforſcht, beſteht immer aus einem um 
den Mund gelegenen ringförmigen Adergeflecht, zu 
dem noch bei Seeſternen und Seeigeln ein am an⸗ 
dern Körperpol gelegener Ring und ein beide mit⸗ 
einander verbindendes Längsgeflecht hinzukommt; 
letzteres läuft neben dem Steinkanal her und iſt wahr⸗ 
ſcheinlich kontraktil. Das Blut iſt eine meiſt klare 
Flüſſigkeit mit farbloſen Blutkörperchen. Die Re⸗ 
ſpiration vermitteln die äußern Anhänge und die 
Oberfläche der in der Leibeshöhle ſuſpendierten Or— 
gane, beſonders des Darms. Das Waſſertritt, wie für 
die Seeſterne nachgewieſen iſt, durch Poren des Haut: 
ſkeletts und wahrſcheinlich auch durch Offnungen der 
Madreporenplatte in den Leibesraum und wird durch 
die Wimpern der Leibeswandung in Bewegung er— 
halten. Als beſondere Reſpirationsorgane gelten die 
ſchon erwähnten Ambulakralkiemen, ferner blind— 
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darmförmige, mit der Bauchhöhle kommunizierende 
Schläuche auf der Rückenfläche der Seeſterne und an 
der Mundöffnung einiger Seeigel, endlich die Waſ— 
ſerlungen der Holothurien, zwei große veräſtelte 
Schläuche, welche in den Enddarm münden, vom Af— 
ter aus mit Waſſer gefüllt und durch ihn entleert 
werden. Das Nervenſyſtem beſteht aus fünf in die 
Strahlen fallenden Hauptſtämmen als Zentren, die 
unter ſich durch einen um den Mund gelegenen Nerven: 
ring in Verbindung ſtehen. Über den feinern Bau der⸗ 
ſelben herrſchen zur Zeit noch verſchiedene Meinun— 
gen. Augen find mit Sicherheit nur bei den Seeſter— 
nen bekannt, und zwar liegen ſie auf der Unterſeite 
der Arme. Bei Synapta find fünf Paar ſogen. Ge: 
hörbläschen aufgefunden worden. Taſtorgane ſind 
die Tentakeln der Holothurien ꝛc. Die Fortpflan⸗ 
zung iſt faſt immer eine geſchlechtliche; dabei beſteht 
nur in ganz ſeltenen Fällen Hermaphroditismus. Die 
Geſchlechter ſind äußerlich nicht voneinander verſchie— 
den. Eine Begattung findet nicht ſtatt, vielmehr geht 
die Befruchtung der Eier faſt immer außerhalb des 
mütterlichen Körpers im Seewaſſer vor ſich. Meiſt 
entſprechen Zahl und Lage der Geſchlechtsorgane der 
radiären Anordnung des geſamten Organismus (we— 
gen der Einzelheiten ſ. die betreffenden Gruppen). 
Die Entwickelung iſt nur ſelten eine direkte (Holo⸗ 
thurien und lebendig gebärende Seeigel und See: 
ſterne, ſ. d.), ſondern verläuft meiſt mit einer ſo be⸗ 
deutenden Metamorphoſe, wie ſie im Tierreich nicht 
oft vorkommt. Aus dem Ei geht ganz allgemein eine 
kugelige, mit Wimpern verſehene Larve hervor, die 
ſich an einem Punkt einſtülpt und ſo zu einem Sack 
(gastrula) wird. Dann entſtehen allerlei Fortſätze 
von oft ganz wunderlicher Form, mit und ohne Stützen 
von Kalkſtäben, meiſt auch mit beſondern Wimper⸗ 
ſchnüren; dabei iſt aber die Larve in ihrer Geſamt⸗ 
heit noch ſtreng zweiſeitig⸗ſymmetriſch gebaut und 
verrät durch nichts, daß ſie ſich zu einem radiären 
Körper umformen werde. Von innern Organen ent⸗ 
hält ſie zunächſt nur den Darm, welcher ſich durch die 
erwähnte Einſtülpung gebildet hat (hierbei iſt die 
Einſtülpungsöffnung der After, während der Mund 
ſpäter entſteht), und die Anlage des Waſſergefäßſy⸗ 
ſtems als Anhang des Darms. Aus der Larve bildet 
ſich dann das Echinoderm allmählich heraus, indem die 
proviſoriſchen Larvenorgane teils abgeworfen, teils 
umgeformt werden und neue Organe entſtehen; doch 
ſind hierüber manche Einzelheiten noch nicht bekannt. 
Während übrigens die Larven ſtets die Oberfläche 
der See bevölkern und ſich frei ſchwimmend bewegen, 
kriechen die erwachſenen Tiere immer auf dem Grund 
umher; in ſolchen Meeren aber, wo die heftige Bran⸗ 
dung den Larven ſchädlich wird (z. B. an den Ker⸗ 
gueleninſeln), iſt die Zeit des Schwärmens für dieſel⸗ 
ben entweder ſehr verkürzt, oder ſogar ganz in Weg⸗ 
fall gekommen. Alsdann entwickeln ſich die Eier in 
beſondern Bruträumen des Muttertiers, durchlau⸗ 
fen die erſten Stadien ungemein raſch und bleiben 
auch wohl nach der Geburt noch einſtweilen beiſam⸗ 
men. Die ungeſchlechtliche Vermehrung, bisher nur 
bei Seeſternen beobachtet, iſt entweder eine direkte 
Teilung des ganzen Körpers, oder geſchieht durch Ab⸗ 
löſung einzelner Arme (ſogen Kometenformen), welche 
allmählich die Scheibe ſamt den übrigen Armen aus 
ſich heraus neu bilden. | 21392 910 
Alle E. find Seetiere; nur wenige unter ihnen ſind 
für immer oder in der Jugend mittels eines Stiels 
feſtgewachſen, die meiſten bewegen ſich langſam krie⸗ 
chend umher. Sie ernähren ſich teils von Algen, teils 
von Mollusken, Krebſen ꝛc., die ſie mit ihren Saug⸗ 

Echinoideen. 

füßchen feſthalten. Die Holothurien füllen entweder 
ihren Darm mit Sand, oder lecken ihre Tentakeln ab 
(ſ. Holothurioideen). Manche Tiefſeeformen ſtehen 
in naher Verwandtſchaft zu den ausgeſtorbenen E., 
namentlich zu denen aus der Kreide. Foſſil treten 
die E. ſchon vor der ſiluriſchen Zeit auf; die älteſten 
Reſte gehören der Gruppe der Krinoideen an. Als 
die urſprünglichſte Gruppe betrachten einige Forſcher 
die Krinoideen, andre die Holothurien, noch andre 
die Seeſterne, halten jedoch alle die Seeigel für ab: 
geleitete Formen. Näheres f. bei den vier Klaſſen 
der E., nämlich den Krinoideen, Aſteroideen, 
Echinoideen und Holothurioideen. Vgl. Klein, 
Naturalis dispositio Echinodermatum (Leipz. 1778); 
Agaſſiz, Monographie d' Echinodermes vivants et 
fossiles (Neuchätel 1838-42); E. Forbes, A history 
of British starfishes and other animals of the class 
Echinodermata (Lond. 1841); J. Müller, Über die 
Entwickelung der E. (Berl. 1846 — 54); Derſelbe, 
Über den Bau der E. (daſ. 1853); Metſchnikof, 
Studien über die Entwickelung der E. und Nemer⸗ 
tinen (Petersb. 1869); Ludwig, Morphologiſche Stu⸗ 
dien an E. (Leipz. 1877 — 78); Häckel, Die Kometen⸗ 
formen der Seeſterne und der Generationswechſel 
der E. (daſ. 1878). 4 

Echinoideen (Echinoidea, Seeigel), Klaſſe der 
Echinodermen, Tiere von meiſt kugelförmiger oder 
ellipſoidiſcher, ſelten ſcheibenförmiger Geſtalt. Die 
Arme, welche die Aſteroideen (Seeſterne) und Kri⸗ 
noideen (Lilienſterne) auszeichnen, fehlen ihnen gänz⸗ 
lich. Die Schale des Körpers beſteht aus 20 (bei 
ausgeſtorbenen Formen aus mehr) wie die Meridiane 
einer Kugel gruppierten Reihen von Kalkplättchen, 
die faſt immer unbeweglich find, und von denen im: 
mer je zwei nebeneinander gelegene die Poren zum 
Durchtritt der Saugfüßchen tragen, die zwei folgenden 
aber ihrer entbehren. Die bei den fogen. regulären 
Seeigeln anſcheinend vorhandene fünfſtrahlige Sym⸗ 
metrie iſt in Wirklichkeit eine zweiſeitig⸗ſymmetriſche; 
noch deutlicher iſt dieſe, wenn Mund oder After ex: ⸗ 
zentriſch liegen (wie bei den Herzigeln, ſ. unten). Der 
Regel nach befindet ſich nämlich der Mund am Pol 
der Bauchſeite, der After nahezu an dem der Rücken⸗ 
ſeite. Die Schale iſt mit zahlreichen Höckern beſetzt 
und trägt bewegliche, manchmal ſehr große Stacheln; 
zwiſchen ihnen liegen die Saugfüßchen und die zan 
genartigen Greiforgane (Pedicellarien). Die Orts⸗ 
veränderung kommt dadurch zu ſtande, daß ſich die 
Saugfüßchen der vorangehenden Seite durch Waſſer⸗ 
aufnahme aus dem Waſſergefäßſyſtem (ſ. Echino⸗ 
dermen) über die Stacheln hinaus verlängern, ſich 
an fremde Gegenſtände anheften und den Körper, 
welcher auf den Spitzen der Stacheln balanciert, nach 
ſich ziehen. Die Zerkleinerung der Nahrung (Krebſe, I 
Fiſche 2c.) beſorgt bei den meiſten E. ein beſonderer 1 
Kauapparat, die ſogen. Laterne des Ariſtoteles 
(ſ. Tafel »Echinodermen⸗), eine mehrere Zentimeter 
hohe, aus Kalkſtäben gebildete, hohle Pyramide mit 
eigentümlich eingelenkten, meißelartigen Zähnen, 
welche den zwiſchen ihnen befindlichen Gegenſtand 
langſam zerſtückeln. Der Darm macht mehrere Win⸗ 5 
dungen und iſt an der Innenfläche der Schale durch 
häutige Fäden befeſtigt. Wegen des Nerven-, Waſſer⸗ 
und Blutgefäßſyſtems ſ. Echinodermen. Die Ge⸗ 
ſchlechtsorgane ſind faſt immer in der Fünfzahl vor⸗ 
handen und münden durch ebenſo viele Offnungen 
am Rückenpol der Schale aus. Keine Echinoidee iſt 
zwitterig. Die Entwickelung erfolgt mit bedeuten⸗ 
der Metamorphoſe; die Larven haben die Form des 
Plüteus! Nur ſehr ſelten iſt bei dem Muttertier eine N 

7 



Echinops — Echo. 29] 

Bruthöhle vorhanden, in der ſich die Jungen, ohne] Echion, einer der fünf Sparten (f. d.), welche 
erſt die Larvenform zu durchlaufen, entwickeln. 

Die E. leben in allen Meeren, meiſt in der Nähe 
der Küſten, indeſſen auch in großen Tiefen. Einige 
vermögen ſich in Felſen Löcher zu ihrem Aufenthalt 
zu bohren. Foſſil treten ſie (Echiniten) ſchon im 
Silur auf, weichen aber von den ſpätern und den 
noch lebenden bedeutend ab; erſt in der Sekundärzeit 
erlangen ſie die auch heute noch vertretene Form. 
Am ſtärkſten entwickelt ſind ſie in der Kreide und der 
Tertiärformation. Man unterſcheidet drei Ordnun⸗ 
gen: Reguläre E. (Regularia), mit zentralem Mund, 
Zähnen und Kaugerüſt, meiſt zentralem, ſelten jeit- 
lichem After. Hierher Cidaris Des. (Turbanigel, 
ſ. Tafel »Juraformation I), welche bereits im De- 
von auftritt und durch mehrere Arten noch jetzt ver- 
treten iſt; ferner Palaeocidaris Des., im Kohlenkalk 
(ſ. Tafel »Steinkohlenformation I«), Hemicidaris 
49. (ſ. Tafel »Juraformation 1, vorzüglich im Jura, 
Echinus Des. mit dem gemeinen Seeigel (E. escu- 
lentus L., ſ. Tafel »Echinodermen«), welcher 8 cm 
im Durchmeſſer erreicht, um ganz Europa, auch häufig 
in der Nordſee vorkommt, und deſſen Eierſtöcke viel: 
fach roh gegeſſen werden. Die Ordnung der Schild⸗ 
igel (Clypeastridea) umfaßt E. mit flachem, ſchild— 
förmigem Körper; der Mund mit Kauapparat liegt 
zentral, der After exzentriſch. Hierher die foſſilen 
Discoidea Klein (ſ. Tafel »Kreideformation«) und 
Seutella Lam. (ſ. Tafel »Tertiärformation I«) ꝛc. 
Die dritte Ordnung bilden die Herzigel (Spatangi- 
dea), von mehr oder minder herzförmiger Geſtalt, 
mit exzentriſchem Mund und After, ohne Zahnappa⸗ 
rat; hierher die Kaſſiduliden und die echten Herzigel 
(Spatangidae). Vgl. Agaſſiz, Monographie des 
Echinodermes vivants et fossiles (Neuchätel 1838 
1842); Lovèén, Über den Bau der E. (Berl. 1873); A. 
Agaſſiz, Revision of the Echini (Cambr. 1872 74). 

Eehinops L. (Kugeldiſtel), Gattung aus der 
Familie der Kompoſiten, große, ausdauernde Kräuter 
in Europa, Nordafrika und Weſtaſien mit fiederſpal⸗ 
tigen, dornigen Blättern und großen, endſtändigen, 
kugeligen Blütenköpfen, welche vor dem Aufblühen 
von Dornen ſtarren. E. sphaerocephalus L., mit 
2 m hohem Stengel, halbgefiederten, oberſeits von 
kurzen, klebrigen Härchen flaumigen, unterſeits wollig⸗ 
filzigen Blättern und großen, weißlichen Blütenkö⸗ 
pfen, im ſüdlichen Europa, ſelten in Mitteldeutſchland, 
wird als Zierpflanze kultiviert; ebenſo E. Ritro L., 
im ſüdlichen Europa, mit blauen, metalliſch glänzen⸗ 
den Blütenköpfen, und andre Arten. E. banaticus 
wurde oft als Futterpflanze empfohlen. 
Echinorhynchus, ſ. Akanthokephalen. 
Echinostachys Brongn., vorweltliche Pflanzen— 

gattung aus der Familie der Typhaceen (ſ. d.). 
Echinus (griech.), Igel, Seeigel; in der griech. 

Baukunſt das geſchweif⸗ 
te, den Abakus (co) tra⸗ 
gende Glied (a b) der do⸗ 
riſchen Kapitäler (ſ. Fi⸗ 
gur), welches zurVermit⸗ 
telung der vorſpringen⸗ 
den quadratiſchen Platte 
mit dem im Querſchnitt 
kreisförmigen Säulen⸗ 

ſchaft dient und einen im Horizontalſchnitt kreis⸗ 
förmigen, oben ausladenden wulſtartigen Körper bil— 
det, welcher oben etwas eingezogen iſt und unten in 
den Schaft übergeht, jedoch durch mehrere Trennungs⸗ 
plättchen (Riemchen) davon geſchieden iſt. S. Tafel 
»Säulenordnungen«, Fig. 1, Ia, 2, 2b und 3. 

Kadmos bei der Gründung von Theben halfen, Ge— 
mahl von Kadmos' Tochter Agaue und Vater des 
Pentheus (ſ. d.). 

Echiquier (franz., ſpr. eſchikjeh), Schachbrett; in 
einigen Ländern früher Name für höhere Gerichts— 
höfe (beſonders in der Normandie, vgl. Exchequer); 
im Kriegsweſen Schlachtordnung, bei welcher die 
Truppenkörper des hintern Treffens die Zwiſchen⸗ 
räume des vordern decken. Die Formation ſoll die 
Möglichkeit geben, beim Vorrücken friſche Truppen 
durch die Intervalle der Gefechtslinie vor- oder vor⸗ 
dere Truppen zurückziehen zu können, ohne dadurch 
Unordnung zu veranlaſſen. Der heutigen Kampf⸗ 
weiſe entſpricht dieſer »Treffenwechſel«, der zur Zeit 
Guſtav Adolfs in Blüte ſtand, nicht mehr. 

Echites Ok. (Klammerſtrauch), Gattung aus 
der Familie der Apocynaceen, tropiſche, Milchſaft 
führende, kletternde oder windende Sträucher, Tel: 
tener Bäume, von deren zahlreichen Arten E. sub- 
erecta Jacqg. (Savannen- oder Aurorablume), ein 
2—3 m hoher Strauch in Jamaica mit ſehr giftigem 
Milchſaft, für die Stammpflanze des fürchterlichen 
Wooraragifts gehalten wird; E. nutans Sims., aus 
Weſtindien, mit ovalen, metallgrünen, prachtvollen 
roſenrot geäderten Blättern, wird bei uns in Warm⸗ 
häuſern kultiviert. 
Echitoninm Ung., vorweltliche Pflanzengattung 

aus der Familie der Apocyneen (ſ. d.). 
Echium L. (Natterkopf), Gattung aus der Fa- 

milie der Aſperifoliaceen, meiſt ſtark borſtige, ein⸗ 
oder mehrjährige Kräuter oder Sträucher mit wech— 
ſelſtändigen Blättern und beblätterten, wickeligen 
Blütenſtänden. Etwa 50 Arten, hauptſächlich in 
Mittel⸗ und Südeuropa, auch in Kleinaſien und 
Nordafrika, meiſt auf trocknen Plätzen. E. vulgare 
L. (blauer Heinrich), zweijährig, mit 1 m hohem, 
aufrechtem, ſteifborſtigem Stengel, lineal-lanzettli— 
chen, ſteifhaarigen Blättern und himmelblauen, ſel— 
ten roten oder weißen Blüten. Mehrere andre Ar⸗ 
ten, wie E. candicans L., auf Madeira, Strauch mit 
hellblauen Blüten, E. creticum L., Sommergewächs 
in der Levante mit dunkelroten Blüten, E. fastuo- 
sum Jacq., Strauch auf den Kanariſchen Inſeln mit 
blauen Blüten, E. giganteum L., Strauch auf Te⸗ 
neriffa, 2 — 2,5 m hoch, mit blaßblauen bis weißen 
Blüten, finden ſich als Zierpflanzen in Gärten und 
Glashäuſern. 

Echo (Widerhall), der nach feinem Ausgangs- 
punkt zurückgeworfene und daſelbſt wieder vernom⸗ 
mene Schall. Läßt man in einiger Entfernung von 
einer Mauer, einer Felswand, einem Waldrand ꝛc. 
einen lauten Ruf erſchallen, ſo hört man nach der 
Zeit, welche der Schall braucht, um nach der Wand 
und wieder zurück zum Standpunkt des Rufenden zu 
gelangen, den Ruf von der Wand zurückſchallen. Die 
Wand wirft nämlich den Schall ebenſo zurück wie 
ein Spiegel das Licht, und wir hören den zurüdge- 
worfenen Schall gerade ſo, als ob eine zweite Perſon, 
welche als Spiegelbild des Rufenden ebenſoweit hin⸗ 
ter der zurückwerfenden Fläche ſteht als dieſer vor 
ihr, zu gleicher Zeit den nämlichen Ruf ertönen ließe. 
Um eine Silbe auszuſprechen, braucht man minde— 
ſtens ½ Sekunde; ſteht man daher jo weit von der 
Wand entfernt, daß der Schall zum Hin- und Rück⸗ 
weg ½ Sekunde gebraucht, jo wird der zurückgewor— 
fene Schall gerade in dem Augenblick zurückkehren, 
in welchem das Ausſprechen einer Silbe vollendet 
iſt. Da der Schall in einer Sekunde 340 m zurück⸗ 
legt, muß man daher, um ein einſilbiges E. zu 
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vernehmen, 34 m von der Wand entfernt fein; fteht 
man 2, 3,4... mal jo weit von der zurückwerfenden 
Fläche entfernt, jo wird man 2, 3, 4... Silben aus⸗ 
ſprechen können, ehe die erſte zurückkehrt, und ſonach 
ein zwei-, drei-, vier- ꝛc. ſilbiges E. vernehmen. 
Iſt die Fläche weniger als 34 m entfernt, jo wird 
der zurückgeworfene Schall ſchon eintreffen, ehe die 
Silbe vollſtändig ausgeſprochen iſt, und ſich mit die⸗ 
ſer teilweiſe vermiſchen. In Kirchen und großen Sä⸗ 
len macht ſich dieſer Nachhall oft ſtörend bemerklich. 
Sind mehrere zurückwerfende Flächen in verſchiede⸗ 
nen Entfernungen vorhanden, jo entſteht ein mehr⸗ 
faches E. Am Lurleifelſen z. B. hört man einen 
Piſtolenſchuß 17—20mal mit wechſelnder Stärke ähn⸗ 
lich dem Donnerrollen wiederholt. Ein im Mittel⸗ 
punkt eines kugelförmigen Raums erzeugter Schall 
wird von allen Seiten wieder nach dieſem Mittelpunkt 
zurückgeworfen. Schallwellen, welche von dem einen 
Brennpunkt einer Ellipſe ausgehen, werden an der: 
ſelben ſo zurückgeworfen, daß ſie in dem andern Brenn⸗ 
punkt gleichzeitig zuſammentreffen; in einem Saal, 
deſſen Wände elliptiſch gewölbt find, wird man da⸗ 
her die am einen Brennpunkt leiſe geſprochenen Worte 
am andern deutlich vernehmen, während im ganzen 
übrigen Raum nichts gehört wird. Eine ähnliche Er⸗ 
ſcheinung zeigt ſich im ſogen. Karyatidenſaal des Pa⸗ 
riſer Louvre, deſſen Decke ihrer ganzen Länge nach 
cylindriſch gewölbt iſt. Gegen beide Enden des 
Saals ſind zwei Vaſen aufgeſtellt. Spricht jemand 
in die eine Vaſe leiſe hinein, ſo hört eine andre Per⸗ 
ſon, welche in die zweite Vaſe hineinhorcht, die ge— 
flüſterten Worte, als kämen ſie aus dieſer Vaſe her⸗ 
aus. Die von der erſten Vaſe ſchräg aufwärts nach 
der Mitte der gewölbten Decke gehenden Schallſtrah— 
len werden nämlich alle in die zweite Vaſe zurückge⸗ 
worfen. Gebäude, welche abſichtlich oder zufällig ſo 
gebaut ſind, daß das, was an einem Punkt in ihrem 
Innern leiſe geſprochen wird, nur an einem beſtimm⸗ 
ten andern Punkt gehört werden kann, nennt man 
Sprachgewölbe. Säle für Parlamente und Kon⸗ 
zerte müſſen akuſtiſch, d. h. ſo gebaut ſein, daß die 
von der Rednerbühne oder dem Orcheſter ausgehen: 
den Schallwellen nach dem Zuhörerraum zurückge⸗ 
worfen werden und keine andern unzweckmäßigen oder 
ſtörenden Zurückwerfungen erleiden. Die Schallwel⸗ 
len werden nicht nur an feſten Wänden, ſondern auch 
überall da zurückgeworfen, wo ſie in ein Mittel von 
andrer Beſchaffenheit, z. B. aus dichterer in dünnere 
Luft oder umgekehrt, überzugehen genötigt ſind. Bei 
Tage wird der Schall viel weniger weit gehört als 
bei Nacht, weil im erſtern Fall der Schall durch die 
zahlreichen Zurückwerfungen, welche er an den un: 
gleich erwärmten und deswegen ungleich dichten auf: 
und abſteigenden Luftſtrömen erleidet, geſchwächt 
wird, während er ſich in der gleichmäßig erwärmten 
Nachtluft ungehindert fortpflanzt. Tyndall hat beob- 
achtet, daß die Nebelſignale, welche an den Küſten 
zur Warnung der Seefahrer durch Dampfpfeifen oder 
große Sirenen gegeben werden, bei nebeligem Wet⸗ 
ter oft viel weiter zu hören ſind als bei klarer Luft, 
weil letztere durch die Sonnenſtrahlen ungleich er— 
wärmt und dadurch für den Schall weniger durchläſ— 
fig oder gleichſam durch eine akuſtiſche Wolke ge- 
trübt iſt. a 

Echo, in der griech. Mythe eine böotiſche Nymphe, 
der perſonifizierte Widerhall der Berge und Schluch— 
ten. Man erzählte von ihr, daß Pan ſie geliebt, aber 
immer vergeblich ſie zu haſchen verſucht habe, bis er 
zuletzt in der Leidenſchaft die Hirten raſend machte, 
ſo daß ſie die E. zerriſſen, deren Glieder ſeitdem in 

Echo — Echtermeyer. 

alle Welt zerſtreut ſind; oder daß ſie den ſchönen Nar⸗ 
kiſſos (ſ. d.) geliebt habe und, von ihm verſchmäht, 
aus Gram zur bloßen Stimme dahingeſchwunden ſei. 
Über die Darſtellungen der E. in der Kunſt berichtet 
Wieſeler, Die Nymphe E. (Götting. 1844). 

Echo City (ſpr. ecko ſſitti), Eiſenbahnſtation der Union 
Pacific⸗Bahn in Nordamerika, am Weberfluß, im 
Territorium Utah, 1679 m ü. M., mit (1880) 124 Einw. 
Dabei der an Naturſchönheiten reiche, tief in die 
Hochfläche eingeſchnittene Scho Kanon mit dem 
»Hanging Rod«, an deſſen Fuß Brigham Young den 
»Gläubigen« bei ihrer Ankunft in »Zion« zuerſt ge⸗ 
predigt haben ſoll. Südlich davon Kohlengruben. 

Echom'ter (griech.), veralteter Ausdruck für Mes 
tronom, Taktmeſſer. 

Echoſkop (griech.), ſ. v. 
Echſen (Saurii), ſ. Eid 5 
Echteler, Joſeph, Bildhauer, geb. 5. Jan. 1853 zu 

Legau (Oberſchwaben), war vom 6. bis 12. Jahr Kuh⸗ 
hirt, kam dann zu einem Steinmetz in Leutkirch in die 
Lehre, begab ſich als ſolcher auf die Wanderſchaft, kam 
nach Stuttgart, begann daſelbſt ohne Anleitung 
zu modellieren und ging zuletzt nach München an die 
Akademie zu Widnmann. Außer einer langen Reihe 
von Büſten arbeitete E. eine Mater dolorosa, einen 
Ecce homo, eine Madonna, eine Gruppe nach Wal⸗ 
ther von der Vogelweide, den Waiſenſchutz (Gruppe), 
den Kampf um den Liebling und Knabe mit Hund 
und Taube (zwei Tiergruppen, jene in Erzguß aus⸗ 
geführt). Sein Hauptwerk iſt Pirithoos' Kampf mit 
dem Panther um Helena. 

Echter, Michael, Maler, geb. 5. März 1812 zu 
München, bildete ſich auf der Münchener Akademie 
und ward Schüler von G. Heß, Ch. Zimmermann, 
Schnorr und Ollivier. 1835 malte er ein Altarbild 
für die Dorfkirche zu Oberhaching bei München und 
ſpäter ein ſolches für die Kapelle auf dem Schloßberg 
bei Roſenheim. Schnorr zog E. zu ſeinen Wandge⸗ 
mälden im Königsbau bei, und Klenze vermittelte 
Aufträge für Kronſtadt und Pulkowa. 1847 beglei⸗ 
tete E. Kaulbach nach Berlin, um ihn bei Ausführung 
der Gemälde im Neuen Muſeum zu unterſtützen. 
Am ſogen. Kaffeeklecksbuch in der Berliner National⸗ 
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galerie hat E. großen Anteil. 1860 vollendete er für 
das Maximilianeum in München die Ungarnſchlacht 
auf dem Lechfeld 955, dann den Vertrag von Pavia 
an der Außenſeite des Maximilianeums und Fried⸗ 
rich Rotbarts Vermählung mit Beatrix von Bur⸗ 
gund ſowie das Begräbnis Walthers von der Vogel⸗ 
weide im Bayriſchen Nationalmuſeum zu München. 
Zu ſeinen bedeutendſten Schöpfungen gehören die 
geiſtvollen Kompoſitionen: Telegraphie und Eiſen⸗ 
bahnverkehr, in der Abfahrtshalle des Münchener 
Hauptbahnhofs. Im Theatinergang der Reſidenz 
in München malte E. 30 Wandbilder aus der Sage 
vom Nibelungenring, auch fertigte er zahlreiche Aqua⸗ 
relle für König Ludwig nach Wagnerſchen Opern. Er 
ſtarb 4. Febr. 1879 in München. 

Echtermeyer, 1) Ernſt Theodor, Schriftſteller 
und Kritiker, geb. 1805 zu Liebenwerda, ſtudierte in 
Halle die Rechte, ging aber in Berlin zur Philoſophie 
und Geſchichte, namentlich Aſthetik und Litteratur⸗ 
geſchichte, über, ward darauf Lehrer am Gymnaſium 
zu Zeitz und 1831 Oberlehrer am Pädagogium in 
Halle und ſiedelte Oſtern 1841 nach Dresden über, wo 
er 6. Mai 1844 ſtarb. Er gründete mit A. Ruge die 
»Halleſchen Jahrbücher«, von deren Redaktion er ſich 
aber in Dresden zurückzog, und den »Deutſchen Mu⸗ 
ſenalmanach« (1840). Mit Moritz Seyffert ſchrieb er: 
»Anthologie aus neuern lateiniſchen Dichtern« (Halle 3 
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1834—35, 2 Tle.) und »Carmina aliquot Goethii et 
Schilleri latine reddita« (daſ. 1833), mit L. Henſchel 
und K. Simrock: »Quellen des Shakeſpeare in No⸗ 
vellen, Märchen und Sagen« (Berl. 1831, 3 Bde.; 
zweite, von Simrock allein bearbeitete Auflage, Bonn 
1870, 2 Bde.). Großen Beifall fand ſeine »Muſter⸗ 
ſammlung deutſcher Dichter« (Halle 1837; 27. Aufl., 
hrsg. von Maſius, 1883). 

2) Karl, Bildhauer, geb. 27. Okt. 1845 zu Kaſſel, 
ſtudierte bis zu ſeinem 20. Jahr auf der dortigen 
Akademie, ging auf ein Jahr nach München und trat 
dann zu Dresden in das Atelier von Hähnel, unter 
deſſen Leitung er 1868 und 1870 die Bronzeſtatuet⸗ 
ten eines tanzenden Fauns und einer tanzenden Bac⸗ 
chantin (beide in der Nationalgalerie zu Berlin) ſchuf. 
Nachdem er das Jahr 1870 in Italien verlebt hatte, 
gründete er in Dresden ein eignes Atelier und fand 
alsbald Gelegenheit, größere Aufgaben auszuführen, 
in denen ſich eine glückliche Vereinigung des Realen 
mit dem Idealen ausſpricht. Es ſind: für die neue 
Gemäldegalerie in Kaſſel zwei Karyatiden in Sand⸗ 
ſtein und acht lebensgroße Länderſtatuen in Marmor, 
welche durch feine Charakteriſtik und durch vortreff- 
liche Marmortechnik gleich ausgezeichnet ſind, für das 
neue Hoftheater in Dresden eine Bacchantin und ein 
Satyr, für das Innere des Schloſſes zu Meißen die 
Statue des Kurfürſten Friedrich des Streitbaren 
und für das Polytechnikum in Braunſchweig die ko— 
loſſalen Sandſteingruppen der von der Jugend um⸗ 

gebenen Kunſt und Wiſſenſchaft. Seit 1883 iſt E. als 
Profeſſor am Carolinum in Braunſchweig thätig. 

Echternach (Echtern), Stadt im Großherzogtum 
Luxemburg, Diſtrikt Grevenmacher, rechts an der 
Sauer (Sure) und an der Bahn Diekirch-Waſſerbil⸗ 
lig, hat ein Progymnaſium, Fabriken für Fayence, 
Wollzeug und Damaſt und (1880) 3910 Einw. Sein 
Entſtehen wie ſeinen Ruf verdankt E. der berühmten 
Benediktinerabtei, welche, 698 vom heil. Willibrord 
(ſ. d.) geſtiftet, in ihrem jetzigen Zuſtand als roma⸗ 
niſche Baſilika aus der erſten Hälfte des 11. Jahrh. 
ſtammt und 1862 vollſtändig reſtauriert ward. Das 
Grab des heiligen Stifters iſt noch jetzt das Ziel 
zahlreicher Wallfahrten und wird beſonders zu Pfing⸗ 
ſten ſehr beſucht, wo infolge eines Gelübdes für 
das Aufhören der Tanzkrankheit, welche um 1374 
die Niederlande und das Rheinland heimſuchte, zu 
Ehren des Heiligen die ſogen. Springprozeſſion 
oder »Prozeſſion der ſpringenden Heiligen« ſtattfin⸗ 
det. Am Pfingſtdienstag morgens verſammeln ſich 
nämlich die Pilger, deren Zahl oft bis zu 15,000 
ſteigt, an einem Kreuz jenſeit der Sauerbrücke, wo 
eine kurze Predigt im Freien gehalten wird, und be— 
ginnen dann, während der Klerus mit den Sängern 
langſam voranſchreitet und die St. Willibrordus-Li⸗ 
tanei anſtimmt, nach den Klängen einer rauſchenden 
Muſik, die ſich in dem Zug verteilt, den »Willibror⸗ 
dustanz«, indem ſie immer 5 Schritt vor und 2 zu⸗ 
rück oder 3 Schritt vor- und einen rückwärts ſprin⸗ 
gen. In Reihen von 3—6 Perſonen, die ſich an den 
Händen faſſen, ziehen Jünglinge und Männer, Mäd⸗ 
chen und Frauen ſpringend über die Brücke bis zur 
Pfarrkirche und aus dieſer auf den Kirchhof, wo die 
ſeltſame Prozeſſion nach zweiſtündiger Dauer ihr Ende 
erreicht. Vgl. Sax, Beiträge zur Geſchichte der Abtei 
E. (Luxemb. 1874); über die Springprozeſſion Schrif— 
ten von Krier (daſ. 1871) u. Reiners (Frankf. 1884). 
une, ſ. Azofarbſtoffe. 
Echtloſigkeit (v. altdeutſchen Echt, d. h. Geſetz), der 

Zauſtand völliger Rechtloſigkeit, welcher für den Ge⸗ 
ächteten eine Folge der Aberacht oder Oberacht war; 
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ſ. Acht. Zuweilen wird E. auch als gleichbedeutend 
mit Anrüchigkeit (ſ. d.) gebraucht. 

Ehuca (spr. etſchuhka), Stadt in der britiſch-auſtral. 
Kolonie Victoria, am Murray, über den hier eine 
Eiſenbahnbrücke führt, Kopfſtation der Linien Mel⸗ 
bourne⸗E. und E.⸗Deniliquin, Entrepot des inter⸗ 
kolonialen Handels und bedeutendſter auſtraliſcher 
Flußhafen mit (1881) 4789 Einw., Sägemühlen, Sei⸗ 
fenſiederei, großen Wollniederlagen u. a. Im J. 
1882 liefen 156 Schiffe von 28,197 Ton. ein und 154 
Schiffe von 30,957 Ton. aus. 

Ecija (ſpr. edſicha), Bezirksſtadt in der ſpan. Pro⸗ 
vinz Sevilla, am Jenil, über den eine lange Stein⸗ 
brücke führt, und an der Andaluſiſchen Eiſenbahn, 
hat 6 Kirchen, zahlreiche Türme (ehemalige Mina⸗ 
rets, mit farbiger Fayence bekleidet), ein offenes Thea⸗ 
ter, einen Zirkus für Stierkämpfe (römiſche Arena), 
ein Findelhaus, eine ſchöne Promenade und (1884) 
25,074 Einw., welche Weberei und Olfabrikation be⸗ 
treiben. — Die Stadt (das keltiberiſche Aſtigis, als 
römiſche Kolonie Augusta firma in Baetica, bei den 
Arabern Eſtidſcha) iſt uralt und gilt für den heiße⸗ 
ſten Ort Spaniens, daher El sarten de Espana 
(Bratpfanne von Spanien) genannt. Sie wurde 
1236 von den Kaſtilianern den Mauren entriſſen und 
war in der Gotenzeit Sitz eines Biſchofs. 

Eck, 1) Leonhard von, bayr. Kanzler, geboren um 
1475 zu Kelheim, ſtudierte in Ingolſtadt und Siena 
die Rechte, ward erſt Lehrer, 1519 Kanzler des Her: 
zogs Wilhelm IV. von Bayern, übte als deſſen vor⸗ 
nehmſter Ratgeber 30 Jahre lang maßgebenden Ein- 
fluß aus und war die Seele der bayriſchen Politik 
in der Reformationszeit. Klug, gewandt und unter⸗ 
richtet, aber ränkevoll und beſtechlich, war er unab⸗ 
läſſig bemüht, die herzogliche Gewalt zu verſtärken, 
die äußere Machtſtellung des bayriſchen Hauſes im 
Reich zu heben, im Innern alle proteſtantiſchen Re— 
gungen zu erſticken. Namentlich betrieb er viele 
Jahre hindurch, obwohl ohne Erfolg, den Plan, eis 
nem Herzog die römiſche Königswürde zu verſchaffen. 
E. ſtarb 17. März 1550 und hinterließ ein großes Ver⸗ 
mögen. Vgl. W. Vogt, Die bayriſche Politik im 
Bauernkrieg und der Kanzler Dr. L. v. E. (Nördl. 1883). 

2) Johann Mayer von einer der heftigſten Geg—⸗ 
ner der Reformation, geb. 1486 zu Eck in Schwaben, 
ſtudierte ſchon in ſeinem zwölften Jahr zu Heidelberg 
Philoſophie und die alten Sprachen, ſodann in Tü⸗ 
bingen Theologie und Philoſophie, ſeit 1502 zu Frei⸗ 
burg i. Br. Rechte und Mathematik. Im J. 1508 zum 
Prieſter geweiht, erhielt E. 1510 einen Ruf als Pro⸗ 
feſſor der Theologie an die Univerſität Ingolſtadt 
und erwarb ſich durch ſeine ſcholaſtiſche Gelehrſam— 
keit, hauptſächlich aber durch ſeine Disputierfertig⸗ 
keit einen ausgebreiteten Ruf. Im Vertrauen dar⸗ 
auf trat E. 1518 gegen Luthers Theſen mit ſeinen 
»Obelisci« auf. Hierüber in einen Streit mit Karl⸗ 
ſtadt, dann auch mit Luther verwickelt, verteidigte er 
auf der Disputation zu Leipzig vom 27. Juni bis 
16. Juli 1519 ſeine Sätze. Er ſchrieb hierauf ſein 
Hauptwerk: »De primatu Petri«, legte dasſelbe im 
Frühjahr 1520 in Rom dem Papſt vor und veran— 
laßte hier auch die Bannbulle gegen Luther. Sein 
ganzes Leben blieb von nun an der Bekämpfung der 
Reformation gewidmet. Er reiſte in dieſem Intereſſe 
noch zweimal nach Rom, nahm 1524 an dem Kon: 
vent zu Regensburg teil und ſuchte 1526 in der 
Schweiz durch das Religionsgeſpräch zu Baden als 
Gegner des Ocolampadius die Reformation zu hin: 
dern. Auf dem Reichstag zu Augsburg 1530 half er 
zur Widerlegung der Augsburger Konfeſſion die Kon 
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futation abfaſſen. Nachdem er noch 1540 und 1541 
dem zu Worms angefangenen und zu Regensburg 
fortgeſetzten Religionsgeſpräch beigewohnt hatte, 
ſtarb er 10. Febr. 1543 in Ingolſtadt. Eine Samm⸗ 
lung ſeiner theologiſchen Streitſchriften hat er ſelbſt 
veranſtaltet unter dem Titel: »Operum Jo. Eckii 
contra Lutherum tom. L IV« (Augsb. 1530-35). 
Vgl. Wiedemann, Dr. J. E. (Regensb. 1865), und 
Albert in der »Zeitſchrift für hiſtoriſche Theologie 
(Gotha 1873, auch ſeparat). 

3) Heinrich, Geolog und Paläontolog, geb. 13. 
Jan. 1837 auf Gleiwitzer Hütte in Schleſien, wid: 
mete ſich 1855 dem Bergfach, ſtudierte ſeit 1858 zu 
Breslau, wurde 1862 von der preußiſchen geologi⸗ 
ſchen Landesaufnahme in Thüringen und Schleſien 
beſchäftigt, habilitierte ſich 1866 als Dozent an der 
Berliner Bergakademie und folgte 1871 einem Ruf 
als Profeſſor der Mineralogie und Geologie am Po— 
lytechnikum zu Stuttgart. Außer mehreren kleinern 
Arbeiten geologiſchen und paläontologiſchen Inhalts 
ſchrieb er: »Über die Formationen des Bunten Sand— 
ſteins und Muſchelkalks in Oberſchleſien und ihre Ver⸗ 
ſteinerungen« (Berl. 1865); »Rüdersdorf und Um⸗ 
gebung, eine geognoſtiſche Monographie« (daſ. 1872). 
An der Herausgabe der geologiſchen Karte von Preu⸗ 
ßen und den thüringiſchen Staaten beteiligte er ſich ( 
durch Bearbeitung der Sektionen Immenrode, Blei— 
cherode, Hayn und Sondershauſen. 

Eckardt, 1) Ludwig, Dichter und Schriftſteller, 
geb. 26. Mai 1827 zu Wien, ſtudierte in ſeiner Vater⸗ 
ſtadt und trat bereits als 19jähriger Jüngling mit 
einem der Frithjofsſage verwandten Drama: »Thron 
und Hütte« (Wien 1846), in die Litteratur. An der 
Wiener Oktoberrevolution von 1848 beteiligt, flüch⸗ 
tete er in die Schweiz, habilitierte ſich als Dozent 
der Litteratur und Aſthetik an der Univerſität Bern, 
war dann Profeſſor an der Kantonſchule zu Luzern, 
ging 1862 als Hofbibliothekar nach Karlsruhe und 
redigierte einige Jahre ſpäter eine demokratiſche 
Mannheimer Zeitung. Seit 1867 beſuchte er eine 
große Zahl von deutſchen Städten, Wandervorträge 
über hiſtoriſche und litterariſche Themata haltend; 
ſeinen Wohnſitz nahm er dann wieder in ſeiner Vater⸗ 
ſtadt Wien. Er ſtarb auf der Reiſe 1. Febr. 1871 in 
Tetſchen. Als Dichter veröffentlichte E. die rheto⸗ 
riſchen Dramen: »Sokrates« (Jena 1858), »Friedrich 
Schiller« (daſ. 1859), »Palm« (daſ. 1860), Weltbür⸗ 
ger und Patriot« (daſ. 1862), »Joſefine« (Mannh. 
1868); ferner: »Novellen« (daſ. 1867) und den Ro⸗ 
man »Nikolaus Manuel« (Jena 1862). Von ſeinen 
äſthetiſchen Verſuchen und Abhandlungen fanden die 
Anleitung, dichteriſche Meiſterwerke zu leſen« (3. 
Aufl., Leipz. 1883) und die Erläuterungen zu Schil⸗ 
lers »Räubern«, »Fiesco«, »Kabale und Liebe« (in 
Düntzers »Erläuterungen zu den deutſchen Klaſ⸗ 
jifern«) den meiſten Beifall. Auch ſchrieb er eine 
»Vorſchule der Aſthetik« (Karlsr. 1864 — 65, 2 Bde.). 
Seine Wandervorträge« erſchienen geſammelt Stutt⸗ 
gart 1867. Vgl. Y. v. Arnold, L. E. (Leipz. 1867). 

2) Julius von, Publiziſt, geb. 1. Aug. 1836 zu Wol⸗ 
mar in Livland, ſtudierte 1855 — 60 zu Petersburg, 
Dorpat und Berlin Jurisprudenz und Geſchichte und 
übernahm im Herbſt 1860 die Stellung eines Sekre⸗ 
tärs bei dem livländiſchen evangeliſch-lutheriſchen 
Konſiſtorium in Riga. Er beteiligte ſich eifrig an 
den Beſtrebungen der liberalen baltiſchen Landes— 
partei, indem er zuerſt für die »Baltiſche Monats⸗ 
ſchrift-, dann 1861 —67 für die »Rigaſche Zeitung 
publiziſtiſch thätig war und einerſeits Reform der 
livländiſchen Verfaſſung, anderſeits engen Anein: 

Eckardt — Eckart. 

anderſchluß der drei Oſtſeeprovinzen Liv», Eſth⸗ und 
Kurland anſtrebte. Durch den zunehmenden Zenſu 
druck gehemmt, gab E. 1867 feine livländiſche S. 
lung auf, um nach Leipzig überzuſiedeln, wo er di 
Jahre lang mit G. Freytag die »Grenzboten« redi⸗ 
gierte. 1870 ging er als Redakteur des Hamburger 
Korreſpondenten« und der Hamburger Börſenhalle⸗ 
nach Hamburg, wo er im Frühjahr 1874 zum Se⸗ 
natsſekretär gewählt wurde. Wegen einer Beſchwerde 
des ruſſiſchen Geſandten über ſeine ſchriftſtelleriſche 
Thätigkeit verließ E. 1882 0 und trat als 
Geheimer Regierungsrat in den preußiſchen Staats⸗ 
dienſt über. 1885 wurde er zum deutſchen General⸗ 
konſul in Tunis ernannt. Von ihm find erſchienen: 
»York und Paulucci, Aktenſtücke und Beiträge zur 
Geſchichte der Konvention von Tauroggen« (Leipz. 
1865); »Die baltiſchen Provinzen Rußlands« (2. 
Aufl., daſ. 1869); »Baltiſche und ruſſiſche Kultur⸗ 
ſtudien« (daſ. 1869; 2. Aufl. u. d. T.: »Ruſſiſche und 
baltiſche Charakterbilder«, daſ. 1876); »Bürgertum 
und Büreaukratie, vier Kapitel aus der neueſten iv: 
ländiſchen Geſchichte« (daſ. 1869); »Rußlands länd⸗ 
liche Zuſtände ſeit Aufhebung der Leibeigenſchaft⸗ 
(daſ. 1869); »Juri Samarins Anklage gegen die Oſt⸗ 
ſeeprovinzen« und »Jungruſſiſch und Altlivländiſch⸗ 
2. Aufl., daſ. 1871); »Livland im 18. Jahrhundert⸗ 

(daſ. 1876, Bd. 1). Endlich werden E. zugeſchrieben 
die anonym erſchienenen Schriften: »Aus der Pe⸗ 
tersburger Geſellſchaft« (Leipz. 1873, 5. Aufl. 1880; 
neue Folge 1874, 3. Aufl. 1881); »Rußland vor und ; 
nach dem Krieg« (daſ. 1879); »Von Nikolaus bis Alex⸗ 
ander III.«(daſ. 1881); »Ruſſiſche Wandlungen (daf. 
1882) und »Ausſichten des deutſchen Parlamenta⸗ 
rismus« (2. Aufl., daſ. 1882). 

Eckart (Eckhard), der treue, eine Geſtalt der alt⸗ 
deutſchen Sage, ſtammte nach dem »Heldenbuchs aus 
dem Geſchlecht der Harlungen und war Vogt der 
beiden jungen Harlungen, welche ſein Neffe Ermrich 
in Eckarts Abweſenheit henken ließ. E. zog darauf 
mit Dietrich von Bern gegen Ermrich und erſchlug 
ihn. Die Sage macht ihn zum »Warner«, der nach 
dem Volksglauben im Mansfelder Lande dem Wüten⸗ 
den Heer (ſ. d.) voranſchreitet, um jedermann und 
vor allem die Kinder zu mahnen, dem ſchrecklichen 
Zug aus dem Weg zu gehen, damit ſie nicht Schaden 
nähmen (daher übertragen ſ. v. w. wohlmeinender 
Berater). Er wird als alter Mann mit langem Bart 
und weißem Stab geſchildert. Er ſoll auch vor dem 
Venusberg ſitzen, um die Leute zu warnen, hinein⸗ 
zugehen, und ſtets die darin hauſende Göttin beglei⸗ 
ten, wenn ſie ihren Umzug mit den Seelen der un⸗ 
getauften Kinder hält. Bekannt iſt die Geſtalt Eckarts 
auch durch das gleichnamige Gedicht Goethes und 
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durch die Behandlung in Tiecks »Phantaſus« gewor⸗ 
den. Vgl. Tannhäuſer. 

Eckart (Eckhard), deutſcher Myſtiker, bekannt unten 
dem Namen Meiſter E., geboren um 1260 wahr⸗ 
ſcheinlich zu 
orden, fungierte 1303 —11 als Provinzial für Sach⸗ 
ſen, ſeit 1307 auch als Generalvikar ſeines Ordens 
für Böhmen, lehrte und predigte 1312—17 in Straß: 
burg, ſpäter zu Frankfurt und hielt ſich ſeit etwa 
1325 dauernd in Köln auf. Seine Myſtik hatte ſich 

traßburg, trat in den Dominikaner⸗ $ 

unter dem Einfluß der Begharden in einer Richtung 
entwickelt, welche, zumal da fein Ausdruck den Ge⸗ 
danken an paradoxer Kühnheit noch übertrifft, pan⸗ 
theiſtiſch ſchien. Seit 1325 war E. daher Gegenſtand 
der Verdächtigungen und der Klagen des Erzbiſchoßsß 
von Köln. Bald nachdem er ſich 1327 im Intereſſe 
ſeines mit ihm in Verruf geratenen Ordens in der 
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Eckartsberga — Eder. 

Dominikanerkirche zu Köln öffentlich zu dem Glau— 
ben der Kirche bekannt hatte, ſtarb er; die päpſtliche 
Verurteilung ſeiner Sätze erfolgte erſt 27. März 
1329. Er iſt der originellſte und geiſteskräftigſte 
unter den deutſchen Myſtikern, welche alle aus ſei⸗ 
nen Schriften geſchöpft haben. Dieſe (d. h. die deut⸗ 
ſchen; lateiniſche ſind erſt ganz neuerdings gefunden 
worden) gab heraus F. Pfeiffer (Deutſche Myſtiker 
des 14. Jahrhunderts«, Bd. 2, Leipz. 1857). Da: 
nach iſt E. Gegenſtand zahlreicher Monographien ge⸗ 
worden. Vgl. Bach, Meiſter E., der Vater der deut⸗ 
ſchen Spekulation (Wien 1864); Laſſon, Meiſter E., 
der Myſtiker (Berl. 1868); Linſenmann, Derethiſche 
Charakter der Lehre Meiſter Eckarts (Tübing. 1873); 
Preger, Geſchichte der deutſchen Myſtik im Mittel⸗ 
alter, Bd. 1 (Leipz. 1874); Jundt, Histoire du pan- 
theisme populaire (Par. 1875). 

Eckartsberga, Stadt im preuß. Regierungsbezirk 
Merſeburg, Kreis E., am Fuß der Finne und an der 
Saal- Unſtrut⸗ Bahn, mit Amtsgericht, einer Er⸗ 
ziehungsanſtalt für verwahrloſte Kinder, den Ruinen 
der alten Eckartsburg und (1880) 2026 evang. Ein⸗ 
wohnern. Das Landratsamt befindet ſich in Köl⸗ 
leda. — E. wurde 998 von dem Markgrafen Eck⸗ 
hard JI. von Meißen gegründet und kam ſpäter an das 
Bistum Naumburg, von welchem es der Landgraf 
Albrecht der Unartige von Thüringen zu Lehenerhielt. 
Im J. 1307 wurde E. faſt ein ganzes Jahr hindurch 
von den Truppen König Albrechts, den Erfurtern und 
den Grafen von Gleichen belagert, jedoch von Friedrich 
dem Freidigen entſetzt. 1485 kam es bei der Landes⸗ 
teilung an die Albertiniſche Linie, worauf das bis⸗ 
herige Eckartsberger Hofgericht mit dem Dres: 
dener nach Leipzig verlegt wurde. Am 14. Okt. 1806 
hier Arrieregardengefecht zwiſchen Franzoſen und 
Preußen, Teil der Schlacht bei Auerſtädt (ſ. d.). 

Eckblatt (Eckknollen, Klaue), ein Ornament des 
byzantiniſchen, romaniſchen 

— 
den übergang vom viereckigen 
und frühgotiſchen Stils, das 

Säulenplinthus zu der runden 
Baſis vermittelt. Urſprünglich Sy 
aus einem nach außen umge: 
ſchlagenen Blatt beſtehend (I. 6 
Abbildung), nahm es ſpäter 
mannigfache Formen, ſo auch 
phantaſtiſche Tiergeſtalten, an. Eckblatt. 

Eckehart, ſ. Ekkehart. 
Ecken Ausfahrt (Eckenlied), altdeutſches Helden⸗ 

gedicht aus dem 13. Jahrh., nach dem Nibelungen— 
lied eins der merkwürdigſten Gedichte im Sagen: 
kreis des Heldenbuchs, aber nur dem Stoff und der 
Anlage, nicht der Ausführung nach. Es erzählt, wie 
die drei Rieſen, Ecke, deſſen Bruder Faſold und 
Ebenrot, zu Köln am Rhein drei Jungfrauen hüten. 
Gegen Dietrich von Bern zu Fuß in goldener Rü⸗ 
ſtung ausziehend, weil ihn kein Pferd trug, wird 
Ecke, nachdem die von ſeinem Helm abſpringenden 
Be einen Wald entzündet, nad) langem Kampf 
ejiegt, worauf Dietrich Eckens Rüſtung und Haupt 

nimmt und, nachdem er auch Faſold überwunden, die 
drei Jungfrauen befreit. Das Gedicht, in 13zeiligen 
Strophen, iſt in mehreren Überlieferungen und zwei 
Hauptgeſtaltungen der Fabel auf uns gekommen. 
Autor iſt vermutlich Albrecht von Kemnaten (um 
1230). Der erſte Druck des Gedichts erſchien Augs— 
burg 1491, der zweite Nürnberg 1512, der dritte 
Straßburg 1559 (wieder abgedruckt durch Schade, 
Hannov. 1854). Die beſte neuere Ausgabe liefert 
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1870). Die von Kaſpar von der Rhön geſchriebene 
Bearbeitung in der Dresdener Handſchrift iſt abge— 
druckt in v. d. Hagens und Primiſſers »Heldenbuch«. 

Eckenberg (Eggenberg), Johann Karl, unter 
dem Namen »der ſtarke Mann« bekannter Theater⸗ 
unternehmer, geb. 1685 im Bernburgiſchen, durchzog 
als Seiltänzer und Jongleur Norddeutſchland, die 
Rheinlande und Belgien, überall durch ſeine Kraft⸗ 
proben Aufſehen erregend, und kam 1731 mit einer 
Truppe von 26 Mann nach Berlin, wo er ſich, vom 
König zum Hofkomödianten ernannt, ein Schauſpiel⸗ 
haus erbaute, in welchem er mit ſeiner Truppe eine 
Reihe von Jahren ſpielte. Später von Konkurrenten 
überflügelt und von Gläubigern bedrängt, entwich er 
aus Berlin und ſtarb faſt verſchollen 1748 in Luxem⸗ 
burg. E. iſt kulturhiſtoriſch merkwürdig als der letzte 
Darſteller der ſogen. Haupt⸗ und Staatsaktionen. 
Vgl. Gense, Lehr- und Wanderjahre des deutſchen 
Schauſpiels (Berl. 1882). 

Eckenbrecher, Themiſtokles von, Maler, geb. 
17. Nov. 1842 zu Athen, kam mit ſeinen Eltern ſchon 
in frühſter Kindheit nach Deutſchland, lebte von 1850 
bis 1857 in Konſtantinopel und kehrte von da, um 
ſich der Malerei zu widmen, nach Deutſchland zurück. 
Er war bis 1863 Schüler von Oswald Achenbach in 
Düſſeldorf, bereiſte dann Deutſchland und die Schweiz, 
machte als Reſerveoffizier den Feldzug gegen Frank⸗ 
reich mit und fing erſt 1871 an, ſich ganz der Land⸗ 
ſchaftsmalerei zu widmen. Zu dieſem Zweck machte 
er in den nächſten Jahren Reiſen nach England, 
Frankreich, dem ſüdlichen Europa und nach Skan⸗ 
dinavien bis zum Nordkap und Island. Mit einem 
reichen Schatz landſchaftlicher und ethnographiſcher 
Skizzen verſehen, ließ er ſich in Düſſeldorf nieder. 
Seine Gemälde behandeln Motive aus allen Ländern, 
die er bereiſt hat. Mit Vorliebe kultiviert er jedoch 
die Marinemalerei. Seine Auffaſſung iſt charakter⸗ 
voll und ſelbſtändig, ſein Kolorit leidet jedoch an 
Härte und Buntheit. Im J. 1882 hat er für Ham⸗ 
burg ein Panorama von Jeruſalem ausgeführt. 

cker, Nebenfluß der Ocker im Herzogtum Braun⸗ 
ſchweig, entſpringt am Brocken, durchfließt das ro— 
mantiſche Eckerthal und mündet unterhalb Schladen 
in Hannover. 

Ecker, Alexander, Anatom und Anthropolog, geb. 
10. Juli 1816 zu Freiburg i. Br., ſtudierte daſelbſt 
und in Heidelberg ſeit 1831 Naturwiſſenſchaften und 
Medizin, ſetzte ſeine Studien, nachdem er 1837 ſein 
Staatsexamen in Karlsruhe abſolviert und zu Frei- 
burg promoviert hatte, in Paris und England fort, 
arbeitete 1838 in Wien bei Rokitansky, habilitierte 
ſich 1839 als Privatdozent in Freiburg und übernahm 
zugleich die Stelle eines Aſſiſtenten an der medizi⸗ 
niſchen Klinik. Im folgenden Jahr wurde er Proſek⸗ 
tor und widmete ſich nun auch eifrig der deſkriptiven 
Anatomie. 1841 wurde er als Proſektor Tiedemanns 
nach Heidelberg verſetzt, wo er ſeine Arbeit über den 
Epithelialkrebs, die erſte über dieſen Gegenſtand, ver⸗ 
öffentlichte. 1844 ging er als Profeſſor der Anatomie 
und Phyſiologie nach Baſel und 1850 als Siebolds 
Nachfolger nach Freiburg, wo er Zoologie, Phyſio— 
logie und vergleichende Anatomie las, 1857 aber nach 
Kobelts Tode die Profeſſur der Anatomie übernahm. 
Unter ſeiner Leitung wurde 1867 die neue anatomiſche 
Anſtalt vollendet. Er begründete eine anthropolo— 
giſche (insbeſondere kraniologiſche) Sammlung und 
legte den erſten Grund zu einem prähiſtoriſchen und 
ethnographiſchen Muſeum, welches durch feine und. 
iſchers Bemühungen bald große Bedeutung erlangte. 

Zupitza im »Deutſchen Heldenbuch«, Bd. 5 (Berl. Eckers Arbeiten betrafen zuerſt hauptſächlich die pa= 
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thologiſche Anatomie; dann wandte er ſich mehr der 
Hiſtologie, vergleichenden Anatomie und Entwicke⸗ 
lungsgeſchichte und mit beſonderer Vorliebe der Anz 
thropologie zu. Er ſchrieb: »Phyſiologiſche Unter: 
ſuchungen über die Bewegungen des Gehirns und 
Rückenmarks« (Stuttg. 1843); »Der feinere Bau der 
Nebennieren«(Braunſchw. 1847); »Das elektriſche Dr: 
gan der Mormyri« (Freiburg 1858); »Icones phy- 
siologicae« (Leipz. 185159); »Crania Germaniae 
(Freiburg 1863 65); »Die Anatomie des Froſches« 
(Braunſchw. 1864); »Die Hirnwindungen des Men: 
ſchen« (daſ. 1869, 2. Aufl. 1882); »Lorenz Oken, 
eine biographiſche Skizze« (Stuttg. 1880). Seit 1866 
gibt er mit Lindenſchmit das »Archiv für Anthro⸗ 
pologie« heraus. 

Eckermann, Johann Peter, Dichter und Schrift⸗ 
ſteller, bekannt durch ſein vertrautes Verhältnis zu 
Goethe und ſeine Mitteilungen über ihn, geb. 1792 
zu Winſen im Hannöverſchen, mußte ſich in ſeiner Ju⸗ 
gend von Handarbeit nähren, wurde ſpäter Schreiber, 
1812 Mairieſekretär zu Bevenſen und trat 1813 als 
Freiwilliger in Kielmannsegges Jägerkorps. Nach 
dem Feldzug bei der Militärintendantur in Hannover 
angeſtellt, verſuchte er ſich, zuerſt durch Körner, wei⸗ 
terhin durch Goethe angeregt, in poetiſchen Produk⸗ 
tionen, trat, ſchon 25 Jahre alt, in das Gymnaſium 
zu Hannover und ſtudierte ſodann in Göttingen Lit⸗ 
teratur und Aſthetik. Seine »Beiträge zur Poeſie, mit 
beſonderer Hinweiſung auf Goethe« (Stuttg. 1823) 
hatten zur Folge, daß ihn Goethe als Gehilfen bei 
der Redaktion der letzten Ausgabe ſeiner Werke nach 
Weimar zog, wo er litterariſch thätig war, dem Erb⸗ 
prinzen Unterricht erteilte und 3. Dez. 1854 als Hof⸗ 
rat und Bibliothekar der Großherzogin ſtarb. Einen 
bleibenden Namen in der Litteratur verdankte er dem 
pietätvollen Buche »Geſpräche mit Goethe in den letz⸗ 
ten Jahren ſeines Lebens 1823—32« (Leipz. 1837, 
2 Bde.; 3. Bd., Magdeb. 1848; 6. Aufl., hrsg. von 
Düntzer, Leipz. 1884, 3 Bde.), welches wichtige Bei⸗ 
träge zur Charakteriſtik des Dichters enthält. 

Eckernförde, Kreisſtadt in der preuß. Provinz 
Schleswig-Holſtein, in anmutiger Gegend zwiſchen 
der gleichnamigen Bucht (Föhrde) der Oſtſee im O. 
und dem See Windeby im W. und an der Kiel-Flens⸗ 
burger Eiſenbahn, hat ein Amtsgericht, eine evang. 
Pfarrkirche, ein Schullehrerſeminar, eine Baugewerk⸗ 
ſchule, Kalkbrennerei, Sägemühlen, lebhaften Han⸗ 
del mit Landesprodukten, anſehnliche Fiſcherei, et⸗ 
was Schiffahrt, einen vorzüglichen Hafen und (1880) 
5321 Einw. — E. iſt erſt zu Anfang des 14. Jahrh. 
nachzuweiſen. Chriſtian IV. eroberte es im Frühjahr 
1628 in dem Kriege gegen die Kaiſerlichen. Am 7. Dez. 
1813 ſchlug Walmoden hier die Dänen. Am 5. April 
1849 wurden im Hafen von E. das däniſche Linien⸗ 
ſchiff Chriſtian VIII. und die Fregatte Gefion von den 
deutſchen Strandbatterien beſchoſſen, wobei erſteres 
aufflog, letztere ſich ergeben mußte. Mit der 203- 
trennung von Dänemark (1864) büßte E. den größern 
Teil ſeines Handels ein. Die große Sturmflut vom 
13. Nov. 1872, welche einen bedeutenden Teil der deut⸗ 
ſchen Oſtſeeküſte verheerte, richtete auch in E. große 
Verwüſtungen an. Unmittelbar bei E. und nördlich 
längs der Föhrde liegt das Seebad Borby (ſ. d.). 

Eckersberg, Chriſtoph Wilhelm, dän. Maler, geb. 
2. Jan. 1783 zu Varnaes in Schleswig, bildete ſich 
auf der Akademie zu Kopenhagen, bereiſte ſodann Sta: 
lien und Frankreich, wurde Profeſſor der Akademie 
zu Kopenhagen und ſtarb 22. Juli 1853. Seine beſten 
Werke ſind: Moſes, der, auf einem Felſen ſtehend, 
dem Meer zurückzutreten befiehlt (1817); die drei 

Eckermann — Eckflügler. 

Frauen am Grab Chriſti; Baldurs Tod, eine groß⸗ 
artige Kompoſition nach der Edda; eine Szene aus 
Ohlenſchlägers Trauerſpiel »Axel und Walburg⸗; die 
Reede von Helſingör und andre Seeſtücke. E. hat auch 
im Chriſtiansborger Schloß Fresken aus der däni⸗ 
ſchen Geſchichte und gute Porträte (Thorwaldſen, 
Ohlenſchläger) gemalt. 

Eckersdorf, Dorf im preuß. Regierungsbezirk Bres⸗ 
lau, Kreis Neurode, hat eine Pfarrkirche, ein Schloß 
des Grafen von Magnis, eine Zuckerfabrik, Stein⸗ 
kohlengrube und (1880) 2059 kath. Einwohner. Die 
hieſige Merinoſchäferei, bald nach 1790 gegründet, iſt 
die älteſte in Schleſien. 

Eckert, Karl, Komponiſt, geb. 17. Dez. 1820 zu 
Potsdam, in der Kompoſition Schuler von Zelter 
und Rungenhagen, im Violinſpiel von Hubert Ries, 
wandte ſich 1836 nach Leipzig, wo er bis 1839 noch 
Mendelsſohn-Bartholdys Unterricht genoß, lebte dann 
einige Zeit in München und ließ ſich endlich in Paris 
nieder, von wo er 1845 eine Kunſtreiſe nach Rom 
und 1849 eine ſolche nach London machte. 1850 —51 
fungierte er als Kapellmeiſter an der Italieniſchen 
Oper zu Paris und begleitete 1852 Henr. Sontag 
auf ihrer Kunſtreiſe durch die Vereinigten Staaten 
von Nordamerika. Nach ſeiner Rückkehr wurde er 1853 
zum Kapellmeiſter am Hofoperntheater in Wien, 1855 
zum artiſtiſchen Direktor dieſer Anſtalt ernannt; ſpä⸗ 
ter wirkte er ſieben Jahre lang (1861 - 68) als Hof⸗ 
kapellmeiſter zu Stuttgart, bis er 1869 in gleicher 
Eigenſchaft nach Berlin berufen ward, wo er 14. Okt. 
1879 ſtarb. E. ſtand beſonders als Dirigent in großem 
Ruf. Seine Kompoſitionen beſtehen in einigen Opern 
(Käthchen von Nürnberg«, »Der Laborant«, »Wil⸗ 
helm von Oranien), den Oratorien »Ruth« und Ju⸗ 
dith«, Ouvertüren, Klavierſtücken ꝛc.; am bekannte⸗ 
ſten iſt er durch ſeine anſprechenden Lieder geworden. 

Eckflügler (Vanessa Fab.), Schmetterlingsgattung 
aus der Familie der Tagfalter (Diurna), Schmetter⸗ 
linge mit zu Putzpfoten verkümmerten Vorderbeinen, 
beim Männchen dicht gefranſten Schienen und Tar⸗ 
ſen, kurzer, allmählich verdickter Fühlerkeule, ovalen, 
dicht behaarten Augen, großen, anſteigenden, dicht⸗ 
haarigen Taſtern, die Vorderflügel meiſt mit ſcharf 
hervortretender Ecke des Hinterrandes und abgeſchnit⸗ 
tener Spitze; die Puppen ſind geſtürzt aufgehängt und 
oft metallglänzend infolge einer unter zarter Glas⸗ 
haut befindlichen Feuchtigkeitsſchicht, die bisweilen 
eintrocknet. Das Tagpfauenauge (V. Io L.), 655 mm 
breit, braunrot, ſamtartig, mit vier prächtigen Augen⸗ 
flecken, lebt in Europa, überwintert. Die glänzend 
ſchwarze, weiß punktierte Dornenraupe lebt geſellig 
auf der großen Brenneſſel und auf Hopfen. Der Ad⸗ 
miral (V. Atalanta L.), 6,5 em breit, ſamtſchwarz, 
an den Franſen weiß, mit zinnoberroter Binde auf 
Vorder- und Hinterflügel, weißen Flecken auf der Ecke 
der erſtern und blauer Randlinie, auf der Rückſeite 
der Hinterflügel marmoriert und mit einer Zeichnung 
ähnlich der Zahl 8118 oder 980, lebt in Europa, Nord⸗ 
amerika, Aſien, Neuſeeland, überwintert; die bunt⸗ 
ſcheckige Dornenraupe lebt einzeln, leicht eingeſpon⸗ 
nen zwiſchen den Blättern der Brenneſſeln. Der Di⸗ 
ſtelfalter (V. cardui L.), 7 cm breit, rot, ſchwarz 
und weiß geſcheckt, über alle Erdteile verbreitet, wan⸗ 
dert bisweilen in großen Schwärmen, überwintert. 
Die Raupe lebt auf Brenneſſeln, Schafgarben, Di⸗ 
ſteln. Der Trauermantel (V. Antiopa L.), 6,5 cm 
breit, ſamtartig ſchwarzbraun, mit breitem, lichtgelbem 
Flügelrand und einer Reihe blauer Flecke vor dem⸗ 
ſelben, lebt hauptſächlich im Wald in Europa und 
Nordamerika, überwintert. Die ſchwarze Dornen⸗ 
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raupe mit roten Rückenflecken lebt auf Birken, auch 
auf Weiden und Pappeln. Der große Fuchs (V. 
polychloros L.), 6,5 cm breit, orangebraun, mit zwei 
größern ſchwarzen Flecken am Vorderrand der Vorder⸗ 
flügel, fünf kleinern gerundeten auf der Fläche der⸗ 
ſelben, einem größern am Vorderrand der Hinter⸗ 
na und ſchwarzer Saumbinde mit blauen Mond: 
flecken auf allen Flügeln, lebt in Europa, Algerien 
und in Aſien bis Japan, überwintert. Die bläulich⸗ 
ſchwarze, gelb geſtreifte Raupe mit gelben Dornen 
lebt geſellig auf Kirſch⸗, Apfel⸗, Birnbäumen, Ulmen, 
Weiden, Pappeln, frißt die Zweigſpitzen kahl und muß 
durch Anprellen entfernt werden. Häufiger iſt der 
ſehr ähnliche kleine Fuchs (V. urticae L.), der eben⸗ 
falls überwintert, und deſſen Raupe mit gelben und 
gelbgrünen Seitenſtreifen geſellig auf Brenneſſeln 
lebt. Er wandert bisweilen wie der Diſtelfalter. 

Eckhard, Karl Maria Joſeph, deutſcher Poli⸗ 
tiker, geb. 13. März 1822 zu Engen im badiſchen Ober⸗ 
land, ſtudierte die Rechtswiſſenſchaft, wurde 1849 
wegen Teilnahme an der Revolution angeklagt, aber 
vom Gericht freigeſprochen, praktizierte ſeit 1856 als 
Rechtsanwalt in Offenburg, beteiligte ſich an der Agi⸗ 
tation x en das Konkordat und wurde 1861 von der 
Stadt Nburg zum Abgeordneten in die Zweite 
Kammer gewählt, in der er bald wegen ſeiner ent⸗ 
ſchiedenen liberalen Geſinnung und ſeiner ſchlagferti⸗ 
gen Beredſamkeit eine bedeutende Rolle ſpielte. Auf 
dem Landtag von 1865 zum zweiten Vizepräſidenten 
und in den landſtändiſchen Ausſchuß gewählt, ſtellte 
er den Antrag auf Einführung der obligatoriſchen 
Zivilehe, wiederholte ihn 1867 und brachte noch den 
weitern auf vollſtändige Regelung der Verwaltung des 
weltlichen Stiftungsvermögens ein. Beide Anträge 
wurden vom Landtag angenommen, kamen aber erſt 
1870 zur Ausführung. In der Frage der deutſchen 
Einigung war er ſeit 1866 einer der Führer der ba⸗ 
diſchen Liberalen, empfahl als Berichterſtatter 1867 
den Allianzvertrag mit Preußen und im Dezember f 
1870 die Verſailler Verträge zur Annahme und ſchloß 
ſich 1871 als Mitglied des Reichstags der national⸗ 
liberalen Fraktion an. Seit 1870 Mitglied der Di⸗ 
rektion der Rheiniſchen Kreditbank in Mannheim, legte 
er 1874 ſeine Abgeordnetenmandate nieder, ohne ſich 
jedoch ganz vom politiſchen Leben zurückzuziehen. 

Eckhart, Johann Georg von, Geſchichtsforſcher, 
geb. „ 1664 zu Duingen im Fürſtentum Kalen⸗ 
berg, ward in Schulpforta erzogen, ſtudierte in Leip⸗ 
zig Theologie, dann Geſchichte und Philologie, ward 
erſt Sekretär des ſächſiſchen Miniſters und Feldmar⸗ 
ſchalls Grafen Flemming, 1694 Gehilfe Leibniz' in 
Hannover bei ſeinen hiſtoriſchen Arbeiten, 1706 Pro⸗ 
feſſor der Geſchichte in Helmſtedt, 1714 als Rat und 

Hiſtoriograph nach Hannover berufen und nach Leib» 
niz' Tode, deſſen »Origines Guelficae« und »Annales 
Imperii« er fortſetzte und herausgab, Bibliothekar. 
1719 vom Kaiſer in den Adelſtand erhoben, flüchtete 
er 1723 wegen Schulden aus Hannover, trat in Köln 
zum Katholizismus über und ward 1724 vom Biſchof 
von Würzburg zum Bibliothekar und Hiſtoriographen 
ernannt. Er ſtarb 9. Febr. 1730 daſelbſt. Von ſeinen 
ſprachwiſſenſchaftlichen Werken ſind die »Historia stu- 
dii etymologici linguae germanicae hactenus im- 

pensi« (Hannov. 1711) und die Ausgabe mehrerer 
altdeutſcher Werke, von feinen hiſtoriſchen das »Cor— 
pus historicum medii aevi« (Leipz. 1723, 2 Bde.) 
und die »Commentarii de rebus Franciae orientalis 
et episcopatus Wirceburgensis« (1729, 2 Bde.), das 
letztere ein für ſeine Zeit ausgezeichnetes Werk, be⸗ 
merkenswert. 
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Eckhel, Joſeph Hilarius, berühmter Numisma⸗ 
tiker, geb. 13. Jan. 1737 zu Enzersfeld in Unteröſter⸗ 
reich, erhielt ſeine gelehrte Ausbildung bei den Je⸗ 
ſuiten, in deren Orden er dann eintrat, kam, nachdem 
er in demſelben mehrere Lehrämter bekleidet hatte, 
als Lehrer der Beredſamkeit an das Jeſuitenkollegium 
zu Wien, lernte hier numismatiſche Studien liebge⸗ 
winnen und widmete ſich, nachdem er ſein Lehramt 
aus Kränklichkeit niedergelegt hatte, denſelben ſeit 
1772 ausſchließlich. Von ſeinem Orden nach Italien 
entſandt, ſtudierte er die dortigen Sammlungen und 
ordnete in Florenz den vom Kardinal Leopold von Me⸗ 
dicis hinterlaſſenen Münzſchatz. Nach Wien zurück⸗ 
gekehrt, wurde er 1774 Direktor der Abteilung der 
antiken Münzen des kaiſerlichen Münzkabinetts, 1776 
nach Duvals Tod alleiniger Direktor des Kabinetts, 
war daneben ſeit 1775 Profeſſor der Altertümer und 
der hiſtoriſchen Hilfsmittel an der Univerſität und 
ſtarb 16. Mai 1798. E. iſt der Begründer der Numis⸗ 
matik als Wiſſenſchaft. Er ſchrieb: »Numi veteres 
anecdoti« (Wien 1775, 2 Bde.); »Sylloge Inumorum 
veterum anecdotorum thesauri caesarei« (daſ. 
1786); »Descriptio numorum Antiochiae Syriae« 
(daſ. 1786). Sein noch jetzt unübertroffenes Haupt⸗ 
werk, in dem er die Ergebniſſe feiner Studien zuſam⸗ 
menfaßte, ift »Doctrina numorum veterum« (Wien 
1792-98, 8 Bde.; dazu» Addenda aus feinem Nach⸗ 
laß von Steinbüchel, daſ. 1826). Vgl. Kenner, J. 
H. v. E., ein Vortrag (Wien 1871). 

Eckhof, Konrad, ſ. Ekhof. 
Ecklein, früher in Württemberg eine Unterabtei⸗ 

lung des Getreidemaßes, — ¼2 Simri oder ½86 
Scheffel = 0,692 Lit. 

Eckmühl, Dorf, |. Eggmühl. 
Eckſchupper, ſ. Fiſche. . 
Eckſtein, 1) Friedrich Auguſt, verdienter Schul: 

mann und Philolog, geb. 6. Mai 1810 zu Halle, da⸗ 
ſelbſt vorgebildet, ſtudierte dort 1827 —30 unter Rei: 
ig, Meier und Bernhardy, ward 1831 Lehrer an der 
lateiniſchen Hauptſchule, 1839 Oberlehrer am Päda— 
gogium daſelbſt, 1842 Rektor der lateiniſchen Haupt⸗ 
ſchule, daneben 1849 Kondirektor der Franckeſchen 
Stiftungen und 1863 Rektor der Thomasſchule zu 
Leipzig, zugleich außerordentlicher Profeſſor der klaſ— 
ſiſchen Philologie an der Univerſität daſelbſt, einige 
Jahre ſpäter auch Direktor der philologiſchen Abtet- 
lung des pädagogiſchen Seminars. Seit 1881 als 
Rektor quiesziert, ſtarb er 15. Nov. 1885 in Leipzig. 
E. hat ſich vielfach am öffentlichen Leben beteiligt. 
1849 — 51 war er Mitglied der preußiſchen Zweiten 
Kammer, in welcher er zur gemäßigt⸗liberalen Partei 
hielt, und der er auch 1858 60 als Schriftführer an⸗ 
gehörte; 1871 wurde er als Mitglied des Kirchen⸗ 
vorſtandes zu St. Thomä zum Mitglied der erſten 
ſächſiſchen Landesſynode erwählt. Sehr bekannt iſt 
er auch als einer der Stifter und Häupter der Philo⸗ 
logenverſammlungen. Seine ſchriftſtelleriſche Thätig⸗ 
keit erſtreckt ſich hauptſächlich auf Erklärung und Her- 
ausgabe lateiniſcher Schriftſteller für die Schule, z. B. 
Phädrus, Corn. Nepos, Tacitus, Horaz ꝛc., und auf 
Abhandlungen zur Geſchichte der Philologie und Pä— 
dagogik. Wir nennen beſonders: »Nomenclator phi- 
lologorum« (Leipz. 1871) und »Lateiniſcher Unter: 
as a 1882, Abdruck aus Schmids » Encyflo: 
pädie⸗). 

2) Ernſt, Dichter und Schriftſteller, geb. 6. Febr. 
1845 zu Gießen, machte nach vollendeten Gymnaſial— 
ſtudien eine Reiſe nach Italien und begann 1863 
in Gießen ſeine akademiſchen Studien (Geſchichte, 
Philologie, Litteraturgeſchichte, Philoſophie), die er 
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ſpäter in Bonn, Berlin und Marburg fortſetzte. Im 
Sommer 1868 wandte er ſich nach Paris, wo er ſein 
Erſtlingswerk, das humoriſtiſche Epos »Schach der 
Königin« (Stuttg. 1870; 3. umgearbeitete Aufl., daſ. 
1877), vollendete. Das groteske Nachtſtück Die Ge: Sch 
ſpenſter von Varzin« (3. Aufl., Leipz. 1877), das ko⸗ 
miſche Epos »Der Stumme von Sevilla« (Stuttg. 
1871) und die »Pariſer Silhouetten« (3. Aufl., Leipz. 
1876) fallen gleichfalls in dieſe Zeit. Während der 
folgenden Jahre beſuchte E. wiederholt Italien, Spa⸗ 
nien, Frankreich, die Schweiz, die Niederlande, Oſter⸗ 
reich ꝛc. und verfaßte das ſatiriſche Epos »Venus 
Urania« (Stuttg. 1872; 5. Aufl., Berl. 1883) ſowie 
die Novellen: »Margherita«, »Am Grabmal des Ce— 
ſtius«, »Die Moſchee von Cordova« u. a. (geſammelt, 
Leipz. 1874; 2. Aufl. 1880). Zugleich veröffentlichte ſchul 
er eine Reihe litterariſcher und äſthetiſcher Aufſätze, 
die unter dem Titel: »Leichte Ware« (Leipz. 1875) ge⸗ 
ſammelt erſchienen und binnen wenigen Monaten 
zwei Auflagen erlebten. E. nahm darauf (1875) 
ſeinen Wohnſitz in Leipzig, wo er eine Zeitlang die 
poetiſch⸗kritiſche Zeitſchrift »Deutſche Dichterhalle« 
ſowie (bis Ende 1882) die humoriſtiſche Wochenſchrift 
»Der Schalk«, redigierte, und ſiedelte 1885 nach Ber⸗ 
lin über. Seine poetiſche Produktion begann etwas 
in die Breite zu ſchwellen, beſonders ſeitdem die Hu⸗ 
moresken »Aus Sekunda und Prima« (Leipz. 1875), 
aus denen »Der Beſuch im Karzer« (daſ. 1875, 51. 
Aufl. 1883) beſonders abgedruckt (auch dramatiſiert) 
ward, ſich eines glänzenden äußern Erfolgs erfreuten. 
Es folgten: »Humoresken« (Leipz. 1875-82, 2 Bde.); 
»Satiriſche Zeitbilder« (daſ. 1876, 4. Aufl. 1878); 
»Der ruſſiſche Diplomat«, Luſtſpiel (daſ. 1876); 
»Miniaturhumoresken« (1.— 9. Aufl., daſ. 1877); 
»Das hohe Lied vom deutſchen Profeſſor« (daſ. 1878); 
ferner die »Beiträge zur Geſchichte des Feuilletons« 
(daſ. 1876, 2 Bde.), »Pariſer Leben« (4. Aufl., daſ. 
1879), »Guttae in lapidem« (daſ. 1879) ſowie eine 
Reihe neuerer Dichtungen: »Liſa Toscanella« (Stutt⸗ 
gart 1876, 3. Aufl. 1878); »In Moll und Dur«, Ge— 
dichte (Leipz. 1877); »Sturmnacht«, neue Novellen 
(daſ. 1878, 2 Bde.); »Murillo«, ein Lied vom Gua⸗ 
dalquivir (daſ. 1880); ferner: »Glück und Erkennt⸗ 
nis«, Studienblätter und Skizzen (daſ. 1881); die 
Humoresken: »Herr Braubach« (daſ. 1883) und 
's ſchöne Lorche« (daſ. 1883); die Novellen: »Maria 
la Brusca« (daſ. 1883) und »Eingeſchneit« (Teſchen 
1884); die Romane: »Die Claudier« (Wien 1881, 3 
Bde.; 6. Aufl. 1884), »Pruſias« (Leipz. 1883, 3 
Bde.), »Das Vermächtnis« (daſ. 1884, 3 Bde.), 
»Aphrodite« (daſ. 1885) u. a. Eckſteins poetiſches 
Talent zeichnet ſich vor allem durch Phantaſiefülle, 
ſprudelnde Laune und ſeltene Herrſchaft über Rhyth—⸗ 
mus und Reim aus. 

Eclaireiſſement (franz., ſpr. eklärſſißmäng), Erhel⸗ 
lung, Aufklärung, Erläuterung, Aufſchluß; eklair⸗ 
cieren, aufklären, erhellen, erläutern. 

Eclaireurs (franz., ſpr. eklärör), im Militärweſen 
die Spitzen und Patrouilleure im Sicherheitsdienſt 
(ſ. d.) wie die von der Kavallerie vor der Attacke zur 
Aufklärung des Geländes bei Tage auf Seh-, nachts 
auf, Hörweite voraufgeſandten Reiter. 

Eclat (franz.), ſ. Eklat. . 
Ecole (franz., ſpr. etoll), Schule; E. d’application, 

Gewerbeſchule; E. de droit, Rechtsſchule, juriſtiſche 
Fakultät; E. des beaux-arts, Kunſtakademie; E. des 
chartes, eine gelehrte Anſtalt in Paris, auf welcher 
angehende Archivare und Hiſtoriker in der Archiv⸗ 
wiſſenſchaft und in den hiſtoriſchen Hilfswiſſenſchaften 
(Urkundenlehre, Sphragiſtik, Chronologie, Genea— 

Eclairciffement — Eerasez l’infäme. 

waltung ꝛc., deren Zöglinge meiſt als Offiziere in 
die Armee treten, ſ. v. w. Kriegsakademie; E. pratique 
des hautes études, Lehranſtalt zur praktiſchen Übung 
in den exakten Wiſſenſchaften neben dem theoreti⸗ 
ſchen Unterricht; E. primaire, Elementarſchule; E 
secondaire, Mittelſchule; E. vétérinaire, Tierarznei⸗ 

ule. 
Economiſer (engl., ſpr. ikönnomeiſer, »Sparer«), 

ſ. v. w. Vorwärmer, ſ. Dampfkeſſel, S. 454. 
Economy (ipr.itönnomi), Ort im nordamerikan. Staat 

Pennſylvanien, Grafſchaft Beaver, am Ohio, 1825 
von Georg Rapp (ſ. d.) nach den Grundſätzen der Gü⸗ 
tergemeinſchaft gegründet, hat nur (1880) 1024 Einw. 

coſſaiſe (franz., ſpr. ekoſſähſ), eigentlich ein ſchott. 
Rundtanz im /- oder / 
Takt; jetzt aber (ſeit etwa 
1800) eine Art Kontertanz 
von lebhafter Bewegung im 
Takt, während die alte 
Bedeutung der E. in dem 
Schottiſch (Polka) fortlebt. 

Ecouen (ſpr. etuäng), Flecken 
im franz. Departement Seine⸗ 
et⸗Oiſe, Arrondiſſement Pon⸗ 
toiſe, 15km nördlich von Pa⸗ 
ris, mit (4876) 1280 Einw., 
berühmt durch fein prachtvol⸗ 
les Schloß, das, unter 
Franz I. von Jean Bullant 
für den Connetable von 
Montmorency um 1538 er⸗ 
baut, bis zur Revolution 
dem Haus Conds gehörte und 
von Napoleon I. als Töchter⸗ 
erziehungsanſtalt der Ehren: 
legion gewidmet wurde. Seit 
1877 befindet ſich oberhalb E. 
ein Fort der erſten Verteidi⸗ 
gungslinie von Paris. 
Ecoute (franz., ſpr. ekuht), 

Horchgang bei Minen. 
Ecraſeur (franz., ſpr. -jör, 

»Zerdrücker, Zerquetſcher⸗), 
von Chaſſaignac angegebe⸗ 
nes chirurgiſches Inſtrument 
(ſ. Figur), um geſtielte After⸗ 
gebilde, Polypen abzuquet⸗ 
ſchen und ſo unblutig zu 
entfernen. Das Abquetſchen 
geſchieht mit einer ſtähler⸗ 
nen Gliederkette, welche als 

* 
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rich d. Gr., Helvetius, Diderot, d'Alembert, Mar: 
montel 2c.) oft wiederkehrendes Wort von hiſtoriſcher 
Wichtigkeit, das ohne Zweifel auf die Kirche zu be⸗ 
ziehen iſt. Viele feiner Briefe (namentlich an d' Alem⸗ 
bext) unterzeichnete er, ſtatt mit ſeinem Namen, mit 
»Eer. l'inf .. “ oder »Eerlinf« zur Täuſchung der 
mit der Eröffnung ſtaatsgefährlicher Briefe betrau⸗ 
ten Beamten. 

Eeritoire (franz., ſpr.⸗töahr), Schreibzeug. 
Eeriture (franz.), Schrift, Schriftſtück, Hand⸗ 

ſchrift; IE., la sainte E., les (saintes) Ecritures, 
die Heilige Schrift, Bibel. 

Eerivailleur (franz., ſpr.⸗jöhr), Schmierer, Sudler. 
Eeru (franz., ſpr. ü), roh, ungebleicht (Seide, 

Garn ꝛc.). 
Eeſed (ſpr. ettſched), Sumpf im ungar. Komitat 

Szathmär, unweit Nagy⸗Käroly, 230 qkm groß und 
ca. 2 m tief, iſt ſeit der Regulierung der Flüſſe 
Kraszna und Szamos teilweiſe trocken gelegt. 

Ectopistes, die Wandertaube, ſ. Tauben. 
Eeu (franz., ſpr eküh), Schild; franz. Silbermünze 

(Louis blanc, Louis d'argent) bis 1803, zuerſt un⸗ 
ter Ludwig XIII. nach dem Muſter der ſpaniſchen 
Piaſter geprägt und in der Folge vielfach im Wert 
und auch im Gepräge (nach welchem der E. verfchie: 
dene Namen trug) verändert. 

Ecuador (ſ. Karte »Peru 2c.<), ſüdamerikan. Re⸗ 
publik, jo genannt, weil der Aquator dieſelbe durch⸗ 
ſchneidet, liegt zwiſchen 1“ 23“ nördl. und 4° 45“ 
ſüdl. Br. und zwiſchen 71° 15° und 81“ weſtl. L. v. Gr. 
und grenzt im N. an Kolumbien, im S. an Peru, im 

W. an den Stillen Ozean. Die Landesgrenzen ſind 
noch nirgends genauer feſtgeſetzt, außer daß durch 
Grenzvertrag vom Jahr 1832 die Anſprüche Kolum⸗ 
biens auf Paſto anerkannt ſind. Auch den Putumayo 

hat Kolumbien ſeit 1876 beſetzt, während Peru den 
ganzen Maranion in Beſitz hat, jo daß die Grenzen 
Ecuadors ſich auf das in unſrer Karte angegebene Ge— 
biet beſchränken. Dieſes hat ein Areal von 329,000 qkm 

(5975 QM.). Außerdem gehören zu E. die Galapagos. 
Areal und Bevölkerung (nach ganz rohen Schätzun— 
gen und unter Annahme von 100 — 150,000 » wilden⸗ 
Indianern [infielos]) verteilen ſich wie folgt: 

1 01 ; 31 Bewohner Auf 1 Provinzen | Dkilom.| OMeil. 1882 Oil. 

Azuay (Cuenca). 26800 486,7 100000 3,73 
Chimborazo 12400 | 225,2 | 128000 | 1,02 
Esmeraldas 13550 246,1 10000 | 0,74 
Guayas (Guayaquil). | 23300 423,1 95000 | 4,08 
Bmbabura: . 2... 10700 | 194,3 94000 | 8,78 
r 9100 | 165,3 101000 | 11,09 
r 18800 | 341,4 | 100000 | 5,32 
% 17100 | 310,6 68000 | 3,98 
h 161400 | 2931,2 150000 | 0,93 
ao 21500 390,5 120000 5,58 

r 9300 | 168,9 60000 | 6,46 
Zunguragua . ... 5050 91,7 70000 | 13,86 

Zuſammen: 329000 | 5975,0 | 1196000 3,63 

Galapagos 7643 | 138,8 8 | 0,1 
über Umfang und Bevölkerung der neugebildeten Provinzen 

Oro, Olmedo, Carchi, Bolivar und Azogues liegen keine An⸗ 
gaben vor. 

[Phyſiſche Verhältniſſe.] Die Küſte des Ozeans iſt 
ohne kleinere Einbiegungen über 800 km lang und 
hat bei einzelnen guten Flußhäfen nur einen bedeu⸗ 
tenden Buſen, den von Guayaquil. Das Innere des 
Landes zerfällt in drei Teile: die Küſtenebene, die 
Gebirge und die zwiſchen ihnen liegende Hochebene 
und die Ebene im O. desſelben. Das Gebirge, ein 
Teil der ſüdamerikaniſchen Kordilleren, beſteht aus 
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zwei parallel von S. nach N. ziehenden und durch ein 
breites Längenthal geſchiedenen Ketten, welche aus 
hohen vulkaniſchen Bergen, entweder erloſchenen und 
(elf) noch thätigen Vulkanen oder kraterloſen, durch 
Erhebung des Bodens emporgeſtiegenen Domen, zu⸗ 
ſammengeſetzt ſind. In der öſtlichen Kette erheben 
ſich der Imbabura (4582 m), der Cayambe (5840 m), 
der Antifana (5746 m), die noch thätigen Vulkane 
Cotopaxi (5943 m) und Tunguragua (5087 m), der 
Capac⸗Urcu oder Altar de los Collanes (5404 m), 
der öſtlich von der Kette liegende und von ihr ge— 
trennte Sangay (5323 m), der thätigſte aller Vulkane 
des Landes; in der weſtlichen dagegen der Catacachi 
(4966 m), der Pichincha (4787 m), der Corazon 
(4787 m), der Yliniza (5305 m), der Carahuairazo 
(5106 m), der Chimborazo (6310 m). Das zwiſchen 
beiden Ketten liegende Längenthal zerfällt durch Quer⸗ 
riegel, welche die Ketten verbinden, in acht Becken, 
die ſich zuſammen 600 km lang bei einer Durch- 
ſchnittsbreite von 35 km gegen S. ziehen, ohne unter 
2500 m Höhe herabzuſinken; ſie ſind der wichtigſte 
Teil des ganzen Landes, der Hauptſitz der Bevölke⸗ 
rung und aller Bildung in den älteſten Zeiten wie 
noch jetzt. Das nördlichſte Becken, die Ebene von 
Quito (2850 m), wird von dem folgenden, der Ebene 
von Tacunga (2780 m), durch das Querjoch von Chi— 
ſinche (3604 m) getrennt, die letztere Ebene von der 
von Cuenca (2355 m) durch den Bergknoten von 
Azuay; ſüdlicher liegt noch die zum Thal des obern 
Maranon ſich ſenkende Bergebene von Loja (2072 m). 
Die Abfälle beider Ketten ſind beſonders nach außen 
ſteil, hier zugleich mit kurzen, vorſpringenden Ketten, 
die ſich im O. wie im W. raſch zur Tiefebene herab— 
ſenken. Von dieſen Abfallsgebirgen ſind die bedeu— 
tendſten an der Oſtſeite die Kordillere von Paſtaza 
und die Kordillere de los Upanos, die vom Sangay 
ausgeht; an der Weſtſeite der Bergknoten der Mon- 
tafia de Sandomo, der die Waſſerſcheide zwiſchen 
den zum Guayaquilgolf fließenden Flüſſen und den 
nördlichen Küſtenflüſſen bildet. Auf dieſe Berge fol: 
gen an beiden Seiten tief gelegene, mit dicht ver— 
wachſenen Urwäldern bedeckte, daher faſt undurch— 
dringliche Tiefebenen. Die hohen Berge beſtehen 
überwiegend aus vulkaniſchen Geſteinen, beſonders 
verſchiedenen Trachyten; ihre Abhänge wie das Län⸗ 
genthal zwiſchen den Ketten ſind mit mächtigen Schich— 
ten von vulkaniſchem Sand, Aſche und Tuffen bedeckt; 
aber am Fuß der Ketten treten die Ur- und Über⸗ 
gangsgeſteine auf, die von den Vulkanen durchbro— 
chen und auf der Oſtſeite von einem großen Kreide» 
gebirgszug bedeckt ſind. An nutzbaren Mineralien 
iſt E. im ganzen nicht reich. Die Flüſſe, namentlich 
die der Oſtſeite, führen etwas Gold; in der Oſtkette 
findet ſich Silber. Auch Eiſen, Blei, Zink, Kupfer, 
Asphalt, Petroleum und Braunkohle, ferner Queck; 
ſilber und edle Steine (Smaragde, Bergkriſtalle, Gra— 
nate ꝛc.) ſind vorhanden. Hydrographiſch gehört 
faſt das ganze Land dem Gebiet des Amazonenſtroms 
an. Von den in dem Längenthal entſpringenden 
Flüſſen, welche die Grenzketten desſelben in tiefen 
Schluchten durchbrechen, fließen nur die der Ebene 
von Quito zur Küſte ab und bilden das Gebiet des 
obern Rio Esmeraldas, des bedeutendſten Küſten— 
fluſſes des Landes; die ſüdlicher an den Abhängen 
der weſtlichen Kette entſpringenden vereinigen ſich in 
dem Rio Guayaquil. Dagegen entſpringen von den 
Zuflüſſen des Amazonenſtroms der Paſtaza in der 
Ebene von Tacunga, der Paute in der Ebene von 
Cuenca, endlich der Napo, der größte Fluß des Lan— 

des, am Oſtabhang des Cotopaxi. — Das Klima 

— Ecuador. 
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it in den Tiefebenen im W. und im O. überaus heiß, 
dabei vorherrſchend feucht und ungeſund, auf den 
Hochebenen auffallend gleichmäßig (die Temperatur 
ſchwankt in Quito nur zwiſchen 6 und 22 C. Wärme i 
bei einer mittlern Temperatur von 15° C.), daher ſehr 
angenehm, ein fortdauerndes Frühlingsklima, aber 
der häufigen Temperaturwechſel halber nicht ſo geſund, 
wie man glauben ſollte. Man unterſcheidet hauptſäch⸗ 
lich zwei Jahreszeiten, den Sommer (Verano) vom 
Juni bis November, die Trockenzeit, in der auf den 
Hochebenen ſchönes Wetter herrſcht, aber auch die 
Winde am heftigſten wehen, und den Winter vom 
Dezember bis Mai, die Regenzeit, in der die Tempe⸗ 
ratur am höchſten iſt. In der Tiefebene des Weſtens 
iſt die Hitze groß, die Nächte aber ſind kühl. Der 
Regenfall iſt dort bedeutender, während es auf den 
feuchtheißen Ebenen des Innern faſt täglich regnet. 
Auf den Hochebenen ſind Rheumatismus, gaſtriſche 
und Unterleibskrankheiten ſowie katarrhaliſche Affek⸗ 
tionen am häufigſten, während die Tiefländer an 
Fieber leiden. Mit dem Klima hängen die Vegeta⸗ 
tionsverhältniſſeſeng zuſammen. In den tief ge⸗ 
legenen Ebenen bedingt die große Feuchtigkeit das 
Beſtehen der dichten Urwälder, in denen die Palmen, 
Cykadeen 2c. vorherrſchen, und die auch in den Ge— 
birgsabhängen hoch hinaufreichen, übrigens durch 
koſtbare Produkte des Pflanzenreichs höchſt ausge: 
zeichnet ſind. Die Hochebenen des Innern ſind da⸗ 
gegen arm an Wald, zum Teil ganz baumlos; die 
höher an den Bergen gelegenen ſogen. Paramos (zwi⸗ 
ſchen 4000 und 5000 m) tragen nur noch Gräſer und 
niedrige Gebüſche, überwiegend von Ericeen, und 
dienen einzig zur Viehzucht. Die Wälder ſind reich 
an koſtbaren Produkten und zeichnen ſich namentlich 
durch die edlen Arten des Fieberrindenbaums aus 
(ſ. Cinchona). Sie liefern ferner noch Kautſchuk, 
Saſſaparille, Harze, Wachs (von der Myrica ceri- 
fera), Kaneel, Taqua= oder Elfenbeinnüſſe. Die 
Fauna iſt reich; Mammalien gibt es allerdings 
nicht viele (Rehe, Tapire, Warzenſchweine, Affen ꝛc.), 
dagegen um ſo mehr Vögel, deren Paradies E. iſt, 
und unter denen der Kondor, obſchon hier nicht ſo 
häufig wie in Peru, der wilde Truthahn, zahlloſe 
Papageien, Kolibris der mannigfachſten Art, einige 
hübſche Singvögel, Faſanen, Droſſeln, Schnepfen ꝛc. 
hervorzuheben ſind. An Fiſchen ſind die Flüſſe ſehr 
reich, und an den Meeresküſten ſind Hummern, Krab⸗ 
ben, Auſtern, Muſcheln in Menge vorhanden. Auch 
Reptilien ſind häufig, beſonders in den Tiefebenen, 
und vor allem Schlangen (Boa constrictor, Klapper⸗ 
ſchlange). Inſekten finden ſich ebenfalls in großer 
Fülle und ſind zum Teil (Moskitos, Spinnen, Skor⸗ 
pione 2c.) ſehr läſtig. 

[Bevölkerung.] Konſul Church nimmt an, daß unter 
der Bevölkerung 100,000 reine Weiße, 600,000 reine 
Indianer und 300,000 Miſchlinge ſind, eingerechnet 
die wenig zahlreichen Neger und Mulatten. Die 
Weißen ſind die Hauptgrundbeſitzer und Kaufleute. 
Sie ſind höflich und gaſtfrei, geiſtig begabt und mu⸗ 
tig, aber ohne Ausdauer und männliche Kraft und 
verſchwenderiſch. Sie leben außer um Guayaquil 

faſt nur noch auf den Hochebenen. Die Miſchlinge 
gelten für grauſam und verkommen. Die Indianer 
gehören meiſt zum Stamm der Quito und ſprechen 
einen Dialekt der Quichuaſprache. Sie ſind genügſam 
und gelehrig, aber dabei abergläubiſch und infolge des 
lange auf ihnen laſtenden Druckes aller männlichen 
Tugenden bar. Die ihnen gewährte Gleichheit vor 
dem Geſetz beſteht nur dem Namen nach, denn in der 
That ſind ſie faſt alle Hörige, die von den Grund— 

Ecuador (Bevölkerung, Erwerbszweige, Verfaſſung ꝛc.). 

beſitzern gewiſſenlos ausgebeutet werden. Die wil⸗ 
den Indianer bewohnen die öſtlichen Tiefebenen 
(ſ. Oriente). Die bekannteſten Stämme unter 

Viehzucht iſt namentlich auf dem Hochland von 
Bedeutung, wo auch die Käſebereitung in größerm 
Maßſtab betrieben wird. Der Bergbau iſt ganz 
unbedeutend, doch wird etwas Waſchgold geſammelt, 
und die Goldgruben bei Zaruma werden von einer 
engliſchen Geſellſchaft ausgebeutet. Auch die In⸗ 
duſtrie ſteht auf ſehr niedriger Stufe und beſchränkt 
ſich faſt nur auf Herſtellung gröberer Zeuge aus 
Wolle und Baumwolle und auf Flechtarbeiten, wie 
Panamahüte, Hängematten aus Palmſtroh oder aus 
Pita (Agavefaſern) ze. Der Handel ſteht zu den 
großen Hilfsquellen des Landes in keinem Verhält⸗ 
nis, was namentlich dem Mangel an guten Verkehrs⸗ 
wegen zuzuſchreiben iſt. Allerdings verbindet jetzt 
eine 122 km lange Eiſenbahn den Haupthafen Guaya⸗ 
quil mit dem auf der Hochebene gelegenen Sibombe; 
auch wird der Fluß Guayaquil (mit ſeinem Neben⸗ 
fluß Daule) von 14 Dampfern befahren, und die gro⸗ 
ßen Flüſſe des Oſtens (wie der Napo) eignen ſich 
gleichfalls zur Dampfſchiffahrt. Im allgemeinen ge⸗ 
ſchieht der Warentransport auf den Rücken von Maul⸗ 
tieren und gelegentlich von Ochſen, Eſeln und Lamas. 
Selbſt die alte Camina real, welche den Staat 650 Em 
lang von N. nach S. durchſchneidet, iſt für Fuhrwerk 
nicht paſſierbar. Ein Telegraph verbindet ſeit 1884 
Quito mit Guayaquil, von wo eine ſchon 1882 voll? 
endete Linie nach Ballenita und von dort per Kabel 
über den Iſthmus von Tehuantepec nach New York 

(3,782,112 Peſos), Kautſchuk (199,742 Peſos), Sil⸗ 
bermünzen (859,807 Peſos), Kaffee (173,948 Peſos), 
Fieberrinde (267,643 Peſos), Strohhüten (296,328 
Peſos), Häuten (164,366 Peſos), Saſſaparille, Bam⸗ 
busrohr, Brettern, Früchten ꝛc. Die Einfuhr beſteht 
vorwiegend aus Baumwoll- und Wollwaren, Wein, 
Mehl und den verſchiedenſten Manufakturwaren und 
kommt hauptſächlich aus England, während Span ie 
den größten Teil des Kakao bezieht. * 

Münzeinheit iſt (ſeit 1884) der Sucrd 5 Frank. 
Die franzöſiſchen Maße und Gewichte wurden bereits 
1856 eingeführt. * 

[Staatliche Verhältniſſe.] Die Verfaſſung, ur 
ſprünglich aus dem Jahr 1830 ſtammend, aber ſeit⸗ 
dem (zuletzt 1883) vielfach modifiziert, legt die Exe⸗ 
kutive in die Hand eines auf vier Jahre gewählten 
Präſidenten, die geſetzgebende Gewalt in die Hände 
eines Kongreſſes, der aus einem Senat und einem 
Abgeordnetenhaus beſteht. Die Senatoren (je zwei 
für jede Provinz) werden auf vier, die Abgeordneten 
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(je einer auf 30,000 Einw.) auf zwei Jahre gewählt. 
Stimmrecht hat jeder römiſch⸗katholiſche, des Leſens 
und Schreibens kundige Bürger. Der Präſident ſo⸗ 
wohl als der Vizepräſident werden von 900 von den 
Urwählern gewählten Wahlmännern ernannt. Der 
Präſident ernennt ſeine vier Miniſter, die mit wei⸗ 
tern ſieben Notabilitäten (einſchließlich eines hohen 
Geiſtlichen und des Oberrichters) einen Staatsrat 
bilden, in welchem der Vizepräſident den Vorſitz führt. 
Der Präſident hat kein Veto, aber wenn er die Armee 
auf ſeiner Seite hat, iſt er allmächtig. Adelsvorrechte 
und die Sklaverei (ſeit 1852, wo es noch 2484 Skla⸗ 
ven gab) ſind abgeſchafft, aber die Indianer befinden 
ſich thatſächlich im Zuſtand von Hörigen. Die einzig 
geduldete Religion iſt die römiſch⸗katholiſche. An der 
Spitze der Geiſtlichkeit ſtehen der Erzbiſchof von Quito 
und ſechs Biſchöfe. Die richterliche Gewalt üben ein 
Obergerichtshof in Quito, 4 Obergerichte, 152 Pro⸗ 
vinzial⸗ und ſtädtiſche Gerichte und 656 Friedens⸗ 
richter in den Landgemeinden aus. Von einer Mu⸗ 
nizipalverwaltung kann kaum die Rede ſein. Die 
Finanzen ſind in traurigem Zuſtand. Für das Jahr 
1885 ſchätzt man die Einnahmen auf 1,929,690 Sucre, 
die Ausgaben auf 3,203,445 Sueré. Faſt die Hälfte 
der Einnahmen fließt aus Handelszöllen. Wichtige 
Einnahmequellen ſind ferner das Salzmonopol und 
der Zehnte (von dem indes zwei Drittel der Kirche 
überlaſſen werden). Die Staatsſchuld belief ſich 1877 
auf 16,370,000 Suer«, einſchließlich einer 1855 in 
England gemachten Anleihe von 9,120,000 Sucre, 
ungerechnet die ſeit 16 Jahren rückſtändigen Zinſen. 
Die innere Schuld iſt ſeitdem um 375,000 Sucre ge⸗ 
wachſen. Die bewaffnete Macht ſoll nach Kongreß⸗ 
beſchluß vom Jahr 1884 aus einem ſtehenden Heer 
von 1600 Mann und einer Miliz beſtehen. Die 
Flotte beſchränkt ſich auf zwei kleine Dampfer. 
Das Wappen der Republik beſteht aus einem 

ovalen Schild mit zwei Feldern, von denen das obere 
eine Krone, das untere einen Berg nebſt einem Fluß 
mit einem Dampfſchiff enthält. Die Flagge iſt gelb, 
blau und rot in horizontalen Streifen (ſ. Tafel 
»Flaggen IIc). 

Geſchichte. 
E. hatte vor Ankunft der Spanier einen Teil des 

Inkareichs Peru gebildet und kam mit dieſem durch 
Pizarro 1532 unter ſpaniſche Herrſchaft. Von 1548 bis 
1710 bildete E. als Preſidencia Quito einen Teil 
des Vizekönigreichs Peru, dann desjenigen von Santa 
€ de Bogota (Neugranada), bei welchem es bis zur 

Losreißung von Spanien blieb. Einzelne Aufſtands⸗ 
verſuche fanden ſchon 1809 und 1811 ſtatt, wurden 
aber unterdrückt, und erſt die 1820 zu Guayaquil 
ausgebrochene Revolution führte mit Bolivars 
Hilfe zum Ziel. Der Sieg der Generale Santa 
Cruz und Sueré auf den Andes von Pichincha zwang 
die Spanier 22. Mai 1822 zu einer Kapitulation, 
die, 24. Mai von Don Melchior de Aymeric, dem 
letzten Präſidenten von Quito, beſtätigt, die Auf⸗ 
ſtändiſchen in den Beſitz der ganzen Preſidencia 
brachte. Dieſelbe ſchloß ſich ſofort den bereits kon⸗ 
ſtituierten Republiken Neugranada und Venezuela 
an und wurde als Departement del E. der durch die 
Konſtitution von Cucuta im Auguſt 1821 errichteten 
n Kolumbien einverleibt. Da aber E. 
tets in die innern Kämpfe und Unruhen der Ge— 
bb hineingezogen wurde, ſo erklärte es 
ſich im Mai 1830 auf dem Kongreß von Riobamba 
ur unabhängigen Republik unter der Präſident⸗ 

ſchaft des Führers der konſervativen Partei, Gene⸗ 
rals Juan Joſé de Flores. Doch kam dadurch keine 
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Ruhe ins Land, vielmehr reihte ſich ſeitdem eine Re⸗ 
volution an die andre, da die Liberalen unter Ro⸗ 
cafuerte den Konſervativen die Macht zu entreißen 
ſuchten. Schon 1834 brach eine Empörung aus, doch 
wurde Flores 1835 in ſeiner Präſidentſchaft wieder 
beſtätigt und eine neue Konſtitution erlaſſen, wonach 
die Exekutive in die Hand des Präſidenten, die ge: 
ſetzgebende Gewalt in die eines aus zwei Kammern 
beſtehenden Kongreſſes gelegt wurde. Gleich darauf 
wurde Rocafuerte Präſident, unter deſſen verſtändi⸗ 
ger Leitung Gedeihen und Ruhe eintraten. Doch be— 
hielt Flores den Oberbefehl über die Truppen und 
erhielt auch 1839 wieder die Präſidentſchaft. 

Ende 1841 kam zwiſchen E. und dem Mutterland 
ein förmlicher Friedens- und Freundſchaftsvertrag zu 
ſtande, dem der Abſchluß eines auf Gegenſeitigkeit der 
Vorteile begründeten Handels- und Schiffahrtsver— 
trags folgte. Die 31. März 1843 proklamierte Kon⸗ 
ſtitution ließ die bisherige Repräſentativverfaſſung 
in ihren weſentlichen Punkten beſtehen. 1843 ward 
General Flores wieder und zwar bis 1851 zum Prä⸗ 
ſidenten erwählt. Um fernern Umwälzungen vor⸗ 
zubeugen, ſuchte er die Regierungsgewalt zu ſtär⸗ 
ken und die Verfaſſung demgemäß umzugeſtalten, 
mußte aber infolge eines in Guayaquil ausgebroche- 
nen Aufſtandes, den Rocafuerte leitete, und nach 
mehrmonatlichem Bürgerkrieg durch Vertrag vom 
17. Juni 1845 mit Beibehaltung ſeiner Würde als 
General en chef und eines Gehalts von 20,000 
Dollar außer Land gehen. Ihm folgte als Präſi⸗ 
dent nicht Rocafuerte, ſondern Vicente Roca, ein 
Farbiger. Rocafuerte ſtarb 1847 in Lima. Ein im Mai 
1846 mit Neugranada ausgebrochener Krieg ward 
bereits 29. d. M. durch den Frieden zu Santa Roſa 
de Carchi beendigt. Verſchiedene Verſuche des Gene— 
rals Flores, mit Hilfe der ihm günſtigen Partei in E. 
und mit Unterſtützung von ſeiten des Präſidenten 
von Neugranada, Mosgquera, den er für eine Wieder: 
herſtellung des Föderativſtaats Kolumbien zu gewin 
nen ſuchte, ſowie mit ſpaniſchem Geld ſich der Re— 
gierung wieder zu bemächtigen, ſchlugen beſonders 
durch Englands und Frankreichs Einmiſchung fehl. 
Als aber im Oktober 1849 der Kongreß zuſammen⸗ 
trat, um einen neuen Präſidenten zu wählen, ftan: 
den die Parteien einander ſo ſchroff gegenüber, daß 
eine mehr als hundertmalige Abſtimmung erfolg: 
los blieb, ſo daß am Ende die vollziehende Gewalt 
vorläufig auf den Vizepräſidenten Ascaſubi über⸗ 
ging. Nach längern Parteiumtrieben ward endlich 
8. Dez. 1850 Diego Noboa, der Kandidat der kleri— 
kalen Partei, zum Präſidenten erhoben. Dieſer ver⸗ 
fügte ſofort die Zurückrufung der Jeſuiten und die 
Aufnahme aller aus Neugranada flüchtig geworde— 
nen Konſervativen, kam aber infolgedeſſen mit Neu⸗ 
granada in Streit und ward ſchon im Juli 1851 von 
dem General Urbina geſtürzt. Urbina trat nun als 
Haupt der demokratiſchen Partei an die Spitze der 
Republik, erregte aber dadurch den Grimm der kon⸗ 
ſervativ⸗ klerikalen Partei. 

Dieſe Umſtände hielt Flores für günſtig, von neuem 
hervorzutreten. Heimlich hatte er erſt in gentralame: 
rika, dann beſonders in Peru, deſſen Regierung ſein 
Projekt begünſtigte, Rüſtungen gemacht und usch en 
14. März 1852 mit einem Geſchwader vor Lumbas im 
Golf von Guayaquil, erlitt aber durch Verrat ſeiner 
eignen Mannſchaften eine Niederlage und rettete ſich 
mit Mühe nach Peru, welches ihn, um neue Konflikte 
mit E. zu vermeiden, ſofort auswies. Auf Urbina 
folgte 1856 in der Präſidentſchaft General Francisco 
Robles, der durch Geſetz vom 6. Dez. 1856 das 
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franzöſiſche Münz-, Maß- und Gewichtsſyſtem ein- 
führte und im folgenden Jahr zur Sicherung von 
Handel und Verkehr gegenüber den zahlreichen Frei— 
beuter-Erpeditionen ein Bündnis mit Peru und Chile 
ſchloß. 1858 führte eine an ſich unbedeutende Grenz— 
ſtreitigkeit zu einem Krieg mit Peru. Da Robles die 
Forderungen Perus zurückwies, wurden im Novem- 
ber 1858 die Häfen von E., beſonders Guayaquil, 
durch ein peruaniſches Geſchwader blockiert. Gleich— 
zeitig erhob ſich im Innern die konſervative Partei 
gegen Robles; doch gelang es dieſem, die Aufſtände 
niederzuſchlagen und im Verein mit Urbina eine 
diktatoriſche Gewalt zu behaupten. Als jedoch Guaya— 
quil durch den Mangel an Lebensmitteln in Not ge= 
riet, ſchloß der Kommandant, General Franco, 21. 
Aug. eine Konvention mit dem peruaniſchen Admi⸗ 
ral, der zufolge dieſer die Blockade aufhob. Robles, 
welcher die Konvention nicht anerkennen wollte, ſah 
ſich durch die allenthalben ausbrechenden Aufſtände 
und durch den Abfall der Truppen genötigt, nach 
Chile zu flüchten. Aber jetzt ſteigerte ſich erſt die 
innere Verwickelung. Einerſeits behauptete ſich 
Franco in Guayaquil, verlor aber an Sympathien, 
als ſich ergab, daß er in jener Konvention die ſtrei— 
tigen Diſtrikte an Peru abgetreten hatte; anderſeits 
trat eine zweite Regierung in Quito unter dem kleri⸗ 
kalen Profeſſor Garcia Moreno auf, und endlich er— 
ſchien auch Flores, von den Konſervativen herbeigeru— 
fen, wieder auf dem Schauplatz. Er ſchlug den Gene: 
ral Franco (8. Aug. 1860) bei Babahoyo (Bodegas) 
und zog in Guayaquil ein. Ein im Januar 1861 zuſam⸗ 
mengetretener Nationalkongreß wählte Garcia Mo— 
reno zum Präſidenten und übertrug Flores den 
wichtigen Poſten eines Gouverneurs von Guayaquil. 

Der neue Präſident war zwar ein gelehrter, ener— 
giſcher, umſichtiger Mann, der vieles that, um durch 
Anlegung von Straßen und Hafenorten, durch Be— 
förderung europäiſcher Anſiedelungen und durch Re: 
formen in der Verwaltung die materiellen Zuſtände 
des Landes zu verbeſſern, ſah ſich aber durch den 
Haß der Demokraten, durch wiederholte Mißhellig— 
keiten mit den Nachbarrepubliken und durch ſeine 
weitgehende Anlehnung an die klerikale Partei in 
ſeiner Wirkſamkeit gehemmt. Namentlich erhob ſich 
von innen und außen ein Sturm gegen ihn, als 
eine 1859 von ihm geführte Korreſpondenz mit fran⸗ 
zöſiſchen Agenten bekannt wurde, in der er ſich für 
die Stellung Ecuadors unter franzöſiſche Schub: 
herrſchaft erklärt hatte. Dazu kam die finanzielle Be⸗ 
drängnis, zu deren Hebung Papiergeld mit Zwangs— 
kurs eingeführt wurde. Die liberale Partei wurde 
vollends erbittert, als Moreno auf Andringen des 
Klerus 1863 ein letzterm viele Rechte einräumendes 
Konkordat mit Rom ſchloß, den Klerus von der welt: 
lichen Gerichtsbarkeit befreite und den Jeſuiten den 
Unterricht überlieferte. Dieſe innere Gärung be⸗ 
nutzte der Präſident von Neugranada, General Mos⸗ 
quera, das Haupt der dortigen demokratiſchen Bar: 
tei, um gegen Moreno, der Mosqueras Gegner Ar: 
boleda anerkannt hatte, vorzugehen. Er verlangte im 
September 1863 von Moreno die Zuſtimmung zur 
Vereinigung beider Republiken und erklärte, als die⸗ 
ſer den Plan ablehnte, den Krieg. Doch wurden nach 
kurzem Kampf, in welchem der General Flores bei 
Cuaspud geſchlagen wurde, in dem Vertrag von 
Penſaqui vom 30. Dez. 1863 die frühern freund⸗ 
lichen Beziehungen beider Staaten zu einander wie⸗ 
derhergeſtellt. Auch ein Konflikt mit Peru, welches 
1864 durch ſeinen Streit mit Spanien beſchäftigt 
wurde, wobei Moreno den ſpaniſchen Schiffen Un⸗ 

Ecuador Geſchichte). 

terſtützung zugehen ließ, wurde bald wieder beigelegt. 
Mehrere Verſuche Urbinas, Moreno zu ſtürzen, miß⸗ 
langen ebenfalls. Da 1864 auch der alte Unruheſtif⸗ 
ter, General Flores, mit Tod abging, ſo gelang 
es Moreno, 1. Mai 1865 bei der Wahl eines neuen 
Präſidenten, zum Teil allerdings mit gewaltſamen 
Mitteln, feinem Kandidaten Geronimo Carrion 
wider denjenigen der Oppoſition, Gomez de la Torre, 
die Stimmenmehrheit zu verſchaffen und für ſich ſelbſt 
den Poſten des Gouverneurs von Guayaquil davon⸗ 
zutragen, welcher ihm fortdauernd einen bedeuten⸗ 
den Einfluß ſichern ſollte. Carrion verfolgte aber 
inſofern eine neue Politik, als er ſich mit Peru ver⸗ 
ſtändigte, worauf 1866 die drei Staaten E., Peru 
und Chile in dem Streite des letztern mit Spanien eine 
gemeinſame Kriegserklärung an Spanien erließen. 

Doch dauerte die Regierung Carrions nicht lange. 
Durch die ſteten innern Unruhen, durch die Wi⸗ 
derſetzlichkeit der Kammern, durch die finanziellen 
Schwierigkeiten und durch die Oppoſition Morenos, 
der übrigens im September 1867 aus E. verwieſen 
wurde, ſah er ſich veranlaßt, im Dezember 1867 
abzudanken. Am 13. Jan. 1868 ward Kavier Eſpi⸗ 
noſa zum Präſidenten erwählt und trat 23. Jan. 
die Regierung an. Auch unter dieſer neuen Regie⸗ 
rung fand das von Parteiung zerriſſene Land keine 
Ruhe. Der ehrgeizige Moreno ſtürzte ſchon im Ja⸗ 
nuar 1869 die beſtehenden Verhältniſſe um, ſchwang 
ſich von neuem an die Spitze der Republik, führte 
eine andre Verfaſſung ein und unterdrückte eine im 
März gegen ſeine Herrſchaft ausbrechende Revolu⸗ 
tion mit Gewalt der Waffen. Er ſtützte ſich nun 
ganz auf die klerikale Partei, begünſtigte die Jeſui⸗ 
ten und ſuchte der Republik den Charakter eines 
theokratiſchen Staats zu geben. Er ging hierin ſo 
weit, daß er bei der Eröffnung des Kongreſſes 10. 
Aug. 1873 erklärte, in den Geſetzbüchern müſſe auch 
die letzte Spur von Feindſeligkeit gegen die Kirche 
getilgt, die letzten ſtaatlichen Rechte aus der ſpani⸗ 
ſchen Zeit beſeitigt und das Land der ungehinderten 
Wirkſamkeit des Jeſuitenordens geöffnet werden. 
In übereinſtimmung damit verfügte der Handels⸗ 
miniſter, daß die Veröffentlichung und Einführung 
von Gegenſtänden, welche dem Dogma und der Mo⸗ 
ral zuwider ſeien, d. h. von Büchern und Zeitungen, 
welche von den Jeſuiten nicht approbiert würden, 
ſtreng beſtraft werden ſolle, durch welches Dekret die 
Preſſe und der Buchhandel vollſtändig unter die 
Willkürherrſchaft der Jeſuiten geſtellt wurden. Ein 
weiterer Beſchluß des Kongreſſes verfügte, daß jähr⸗ 
lich 10 Proz. der Staatseinnahmen dem Papſt als 
Beitrag des getreuen Volkes gezahlt werden ſollen, 
und der Papſt erwies ſich erkenntlich, indem er Mo⸗ 
reno von ſeinem Eid entband, der ihn hinderte, 1875 
von neuem ſich zum Staatsoberhaupt wählen zu laſ⸗ 
ſen. Doch die Ermordung Morenos 6. Aug. 1875 
durch ſeine eignen Kreaturen, deren Habgier er 
nicht befriedigt hatte, machte der Jeſuitenherrſcha 
in E. plötzlich ein Ende. Die Liberalen erhoben ſich 
in Guayaquil und bewirkten die Wahl Borreros 
zum Präſidenten. Da dieſer aber gemäßigt herrſchte, 
die Klerikalen ſchonte und auch die Berufung der 
konſtituierenden Cortes zur Beratung einer neuen 
liberalen Verfaſſung ablehnte, erhob ſich 1876 in 
Guayaquil der Führer der Radikalen, General Vein⸗ 
timilla, gegen ihn, beſiegte die Regierungstruppen 
bei Galtes und zog 26. Dezember in Quito ein, wo 
er zum proviſoriſchen Präſidenten proklamiert wurde 
Nachdem 1877 Veintimilla von den Fonftituieren 
Cortes zum definitiven Präſidenten gewählt word 
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war, wurde die Verfaſſung in liberalem Sinn um⸗ 
eändert und 1878 das Konkordat mit Rom aufge: 
oben. Durch eine Koalition der gemäßigten Libera⸗ 

len und der Klerikal⸗Konſervativen wurde die Regie⸗ 
rung Veintimillas ſchon 1883 wieder geſtürzt und 
Caamano zum Präſidenten erwählt. 
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d, Hafenort an der Danakilküſte des Roten Meers, 
ſüdöſtlich von Maſſaua, wurde 1840 von franzöſi⸗ 
ſchen Kaufleuten erworben, aber 1867 an die ägyp⸗ 
tiſche Regierung verkauft. 
Edam, Stadt in der niederländ. Provinz Nord— 

holland, nordöſtlich von Amſterdam, am Nordoſtende 
des Purmers, in der Nähe der Zuiderſee, hat (1883) 
5824 Einw., die Schiffbau und Gerbereien unterhal: 
ten. E. iſt beſonders bekannt wegen ſeiner ſehr be⸗ 
deutenden Käſemeſſen; die Edamer Käſe, die zwar 
nach E. benannt, aber in der Gegend von Hoorn und 
Alkmar verfertigt werden, gehören zu den Süßmilch— 
käſen, wiegen 2— 10 kg und ſind von vorzüglicher 
Güte. In E. wurde 1784 die ſich beſonders mit dem 
Volksunterricht beſchäftigende Geſellſchaft »Tot Nut 
van't Algemeen« (Zum allgemeinen Nutzen) ge⸗ 
ſtiftet (f. Amſterdam, ©. 511). 

Edda, Bezeichnung für zwei verſchiedene Denkmä⸗ 
ler der altnordiſchen Litteratur, genannt die ältere 
und die jüngere E. Der Name bedeutet »Urgroß⸗ 
mutter«; alle andern Erklärungen der ältern Zeit 
ſind ebenſo unhaltbar wie die neueſten von Vigfuſſon, 
der das Wort zu einem keltiſchen ſtempeln will, und 
von Gislaſon, nach dem es »Poetik« bedeuten würde. 

Die ältere E. enthält Lieder, welche Stoffe der 
ermaniſchen Götter⸗ und Heldenſage behandeln. Über 

Heimat und Alter dieſer Gedichte iſt vielfach geſtrit⸗ 
ten worden. Während einerſeits (namentlich von dä- 
niſchen Gelehrten) angenommen wurde, daß dieſelben 
als gemeinſamer Beſitz des geſamten ſkandinaviſchen 
Nordens anzuſehen ſeien, alſo in eine Zeit hinauf⸗ 
reichten, wo die Trennung der drei nordiſchen Völ⸗ 
ker noch nicht eingetreten war, und einzelne (darun⸗ 
ter Spend Grundtvig) ſogar zu der Behauptung ſich 
verſtiegen, daß die Lieder däniſchen Urſprungs ſeien, 
hat anderſeits die norwegiſche Schule (Keyſer und 
Munch) die ältere E. ausſchließlich für Norwegen in 
Anſpruch genommen und den Isländern nur die 
ſchriftliche Fixierung und Erhaltung der aus dem 

Mutterland mitgebrachten Dichtungen zuerkennen 
wollen. Dieſen einſeitigen Anſchauungen gegenüber 
hatte ſich ſeit dem Ende der 60er Jahre in eingehen⸗ 
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der und vorurteilsloſer Unterſuchung der einzelnen 
Lieder (durch E. Jeſſen u. a.) mehr und mehr die 
Überzeugung Bahn gebrochen, daß in der ältern E. 
Produkte aus verſchiedenen Zeiten (9.— 11. Jahrh.) 
vereinigt ſeien, und daß nur für einen kleinen Teil 
der Gedichte norwegiſcher Urſprung angenommen 
werden könne, während die Hauptmaſſe erſt in Is⸗ 
land (oder zum Teil in der isländiſchen Kolonie Grön— 
land), wenn auch vielleicht teilweiſe mit Benutzung 
älterer Geſänge, entſtanden ſei. Dieſes Reſultat wird 
heute nur inſofern zu modifizieren ſein, als auch den 
Bewohnern der nordſchottiſchen Inſelgruppen einiger 
Anteil an der eddiſchen Dichtung, wenn auch durch— 
aus nicht in dem von Vigfuſſon angenommenen Maß, 
zugeſtanden werden muß. 

Ihren Hauptwert haben die Lieder der ältern E. 
als Quelle für die germaniſche Mythologie, über 
welche uns aus Deutſchland und England nur höchſt 
ungenügende und fragmentariſche Nachrichten erhal— 
ten ſind, und für die ältere Geſtalt der deutſchen 
Heldenſage. Dieſer Wert würde allerdings in hohem 
Grad geſchmälert ſein, wenn die Behauptungen So— 
phus Bugges ſich als wahr erweiſen ließen, welcher 
in jüngſter Zeit den Nachweis zu führen verſuchte, 
daß ein großer Teil der in der ältern E. behandelten 
Götter- und Heldenſagen nicht in autochthoner Volks— 
überlieferung wurzele, ſondern ſeine weſentlichſten 
Züge altklaſſiſchen Mythen und chriſtlichen Legenden 
verdanke, mit denen die Nordgermanen während der 
Wikingerzeit auf den britiſchen Inſeln bekannt ge: 
worden ſeien (»Studier over de nordiske Gude- og 
Heltesagns Oprindelse«, Chriſtiania 1881 ff.; deutſch 
von O. Brenner, Münch. 1881 ff.). Indeſſen wird 
man ſo lange an der Richtigkeit dieſer Behauptungen, 
welche zum Teil durch höchſt gewagte Etymologien 
geſtützt werden, zu zweifeln befugt ſein, bis es Bugge 
gelingt, die keltiſchen Mittelglieder, welche den Skan⸗ 
dinaviern die Kenntnis der antiken und chriſtlichen 
Litteratur zugeführt haben ſollen, als wirklich exiſtie— 
rend nachzuweiſen. 

Die Lieder der ältern E., welche zuerſt unzweifel⸗ 
haft nur mündlich überliefert ſind, wurden im 13. 
Jahrh. auf Island geſammelt und niedergeſchrieben. 
Leider iſt uns der Archetypus nicht erhalten, auch 
keine unmittelbaren Abſchriften. Die wichtigſte und 
umfangreichſte Handſchrift, der Codex regius (auf 
der königlichen Bibliothek in Kopenhagen), aus dem 
Ende des 13. Jahrh., bietet jetzt noch auf 45 Quart⸗ 
blättern 29 Lieder und Liedbruchſtücke; der Codex 
arnamagnaeanus (auf der Univerſitätsbibliothek in 
Kopenhagen) bringt auf ſechs Blättern größtenteils 
ſchon im Codex regius Enthaltenes, nur ein neues 
Lied kommt noch hinzu. Einige Lieder liegen zer⸗ 
ſtreut in andern Handſchriften vor, ſo im Regius und 
Wormianus der proſaiſchen E., in dem Hauksbök 
und Flateyjarbök. Gegenüber dieſer alten Überlie⸗ 
ferung ſind die zahlreichen Papierhandſchriften des 
17. und 18. Jahrh. für die Kritik wertlos und ihre 
Abweichungen nur als Konjekturen gelehrter Schrei— 
ber zu betrachten, ſeit ſie durch Sophus Bugge (in 
der Einleitung zu ſeiner Ausgabe der Lieder, ſ. un⸗ 
ten) lediglich als Abſchriften der uns erhaltenen Ber: 
gamenthandſchriften nachgewieſen ſind. 

Der Name E. gilt für dieſe Lieder erſt, ſeitdem der 
Skalholter Biſchof Brynjulf Sveinsſon zwiſchen 1639 
und 1643 den Codex regius wiedergefunden. Er be⸗ 
zeichnete ſie als E. Saemundi multiscii, weil er der 
Anſicht war, daß die feiner Zeit allein bekannte pro: 
ſaiſche E. des Snorri (ſ. unten) nur Auszug eines 
verlornen Werkes des hochberühmten gelehrten is— 
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ländiſchen Prieſters Sämundr inn Frodhi (1056 — 
1133) ſei; dies glaubte er nun im Codex regius zu 
finden. Lange galt Sämundr unbeſtritten als Ver⸗ 
faſſer, ſpäter ſchrieb man ihm wenigſtens die Samm— 
lung und die Urheberſchaft der Proſa zu. Jetzt iſt 
wohl allgemein anerkannt, daß er nichts mit unſern 
Liedern zu thun hat (vgl. Möbius in Zachers »Zeit⸗ 
ſchrift für deutſche Philologie «„ I, 399 ff.). Nicht ein⸗ 
mal der Name E. iſt authentiſch für die Lieder; doch 
paßt ſeine Bedeutung für ihren Inhalt zu treffend, 
als daß man ihn ausmerzen ſollte. Zum Unterſchied 
von Snorris erſt um 1230 entſtandener, größtenteils 
Proſa enthaltender E. gebraucht man für fie die Aus⸗ 
drücke ältere, poetiſche oder Lieder- E. Die Ge- 
dichte nun, die vermöge ihrer alten Überlieferung 
hierher gehören, ſind, 38 an der Zahl, mehr oder min⸗ 
der vollſtändig und urſprünglich; nur in der Hälfte 
und zwar meiſt in den ſagenhiſtoriſchen Liedern fin⸗ 
den ſich eingeſchobene Proſaſtücke des Sammlers, die 
teils dunkle Stellen erläutern, teils Lücken der poe⸗ 
tiſchen Darſtellung ergänzen, teils den ſachlichen Zu: 
ſammenhang mehrerer Lieder geben ſollen. Zwei 
Stücke (Sinfjötlalok, »Tod des Sinfiotli«, und Ni- 
Hungadrap, »Untergang der Nibelungen) ſtehen 
ſelbſtändig. Die Lieder ſind ſämtlich in allitterieren⸗ 
den Verſen und Strophen, teils im kvidhuhättr, 
teils im Ijödhahaättr (ſ. Isländiſche Verskunſt), 
abgefaßt. Ihrem Inhalt nach behandeln ſie entweder 
die nordiſche Mythologie oder Heldenſage und zwar 
in epiſch⸗erzählender oder dramatiſch⸗didaktiſcher Dar⸗ 
ſtellung. Die mythiſchen Lieder ſind folgende: Vö- 
luspa (Offenbarung der Seherin«), gibt eine Uber: 
ſicht der heidniſchen Weltanſchauung; Vafthrüdhnis- 
mal, erzählt die Reife Odins unter Gangrads Ge— 
ſtalt zu dem Rieſen Vafthrudnir und den Wettſtreit 
beider in der Religionsweisheit; Grimnismäl, erzählt, 
wie Odin als Grimnir bei dem König Geiroddr den 
Zuſtand der Welt und ſein eignes Weſen offenbart; 
För Skirnis (Skirners Fahrt), wie Skirner, Freys 
Diener, für ſeinen Gebieter um die Rieſentochter 
Gerdr freit; Härbardsljodh (»Harbards Lied), wie 
Thor auf ſeiner Reiſe mit Harbard, dem Fährmann, 
Streit anfängt; Hymiskvidha, erzählt die Sage vom 
Rieſen Hymir, welchem Thor und Tyr den Keſſel ab⸗ 
genommen, in dem von Ogir das Bier für die Götter 
gebraut wurde; Ogisdrekka (Der Trank bei Ogir⸗) 
oder Lokasenna ( Lokes Streit), auch Lokaglepsa 
(Lokes Biß⸗), wie Loke an einem Gaſtmahl bei Ogir 
die Aſen läſterte; Thrymskvidha oder Hamarsheimt 
(Die Wiedererlangung des Hammers«), wie Thor 
und Loke dem Rieſen Thrymr den Hammer Thors 
wieder nehmen; Vegtamskvidha Wanderers Lied), 
wie Odin als Vegtamr in der Unterwelt die Zauberin 
nötigt, ihm Baldrs Tod zu weisſagen; Alvismäl 
(Des Allwiſſenden Lied«) handelt von Synonymen 
der himmliſchen, irdiſchen und unterirdiſchen Weſen 
in der Dichterſprache; Rigsthula oder Rigsmäl, er: 
zählt die Entſtehung der drei ſozialen Stände durch 
Heimdall, der unter dem Namen Rigr die Welt durch⸗ 
wandert; Hyndluljodh, mit dem in der Tradition 
die Völuspa hin skamma (die kürzere Völuſpa) zu⸗ 
ſammengewachſen iſt, berichtet, wie die Zauberin 
Hyndla, um den Erbſchaftsſtreit zwiſchen Angantyr 
und Ottar zu ſchlichten, die Abſtammung der Helden 
von den Göttern beweiſt. Außer dieſen elf hat man 
früher allgemein auch einige nur in Papierhandſchrif— 
ten überlieferte Lieder mythiſchen Inhalts zur E. ge⸗ 
rechnet. Aber von dem einen, dem Forspjallsljödh 
oder Hrafnagaldr Odhins (trübe Träume und dunkle 
Ahnungen der Aſen vor Baldrs Tod), hat Bugge 
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nachgewieſen, daß es ein Kunſtprodukt des 17. Jahrh. 
und gemacht iſt als Einleitung zur Vegtamskvidha, 
die ſelbſt auch interpoliert wurde. Jener Einleitung 
dürfte der Name Forspjallsljödh, dieſer erweiterten 
Vegtamskvidha der Name Hrafnagaldr (oder Hræ- 
vagaldr, »Totenzauberlied«?) gehören. Zwei andre: 
Grögaldr (worin der Geiſt der geſtorbenen Zauberin 
Groa ihrem Sohn kräftige Zauberſprüche mitteilt) 
und Fjölsvinnsmäl (unter dem Namen Fiölsvidr 
kommt der Held Svipdagr zur Burg feiner Geliebten 
Menglöd, der Wächter wehrt den Eingang; lange 
Unterredung beider, bis Menglöd herbeieilt), ſind 
philoſophiſche Gedichte des ſpätern gelehrten Mittel⸗ 
alters. Bugge freilich faßt ſie als Teile eines noch in 
däniſch⸗ſchwediſcher Nachdichtung erhaltenen Volks⸗ 
liedes, der Svendalsvise, auf und bezeichnet fie dem⸗ 
nach als Svipdagsmäl I und II. Neuerdings hat 
dies Bergmann (Vielgewandts Sprüche und Groas 
Zauberſang«, Straßb. 1874) bekämpft (vgl. auch 
Kölbing in »Germania«, Bd. 19, 359 ff.). Ebenſo⸗ 
wenig dürfen die Sölarljödh zur E. gerechnet werden, 
die aus chriſtlicher Zeit, aber kaum von Sämund her⸗ 
rühren und die chriſtliche Mythologie mit altheidni⸗ 
ſchen Bildern ausſchmücken. 

Den Hauptteil der E. machen die ſagenhiſtoriſchen 
Lieder aus, von denen jedoch nur vier ihren Stoff 
der heimiſch⸗nordiſchen Sage entnehmen: drei Lieder 
von Helgi (ſ. d.) und der Grottasöngr (die Frieden 
mahlenden Rieſenmägde prophezeien dem Frodi nahen 
Untergang). Die Völundarkvidha zeigt die nordi⸗ 
ſche Geſtaltung der gemeingermaniſchen Sage vom 
Schmied Wieland. Sämtliche übrigen Lieder behan⸗ 
deln die deutſche Siegfried⸗ (nord. Sigurdhr) und 
Nibelungenſage, die in früher Zeit (etwa im 6. Jahrh.) 
im Norden bekannt wurde und ſich in den Liedern 
reiner erhielt, während ſie im deutſchen Stammland 
in lebhafter Entwickelung blieb. Man unterſcheidet 
zunächſt drei Sigurdlieder (Sigurdarkvidhur Fäf- 
nisbana). Im erſten läßt ſich Sigurd von ſeinem 
Oheim Gripir ſein Schickſal vorherſagen (daher beſ⸗ 
ſer Gripisspa, »Gripirs Prophezeiung«). Im zwei⸗ 
ten wird dem Sigurd vom Zwerg Regin der Urſprung 
des Horts erzählt und er angeſtachelt, den Horthüter 
Fafnir zu töten; doch rächt Sigurd erſt den Tod ſei⸗ 
nes Vaters (beſſer Reginsmäl). Darauf berichten 
die Fäfnismäl erſt von der Tötung Fafnirs und Re⸗ 
gins und Sigurds Beſitznahme von dem Schatz, die 
Sigrdrifumäl Sigurds Zuſammentreffen, Unterhal⸗ 
tung und Verlobung mit Brynhild (Sigrdrifa als 
Walküre), bis das eigentliche (dritte) Sigurdlied uns 
erzählt, wie Sigurd an Giukis (deutſch Gibich) Hof 1 
kommt, ſich mit Gudrun vermählt und Gunnar und 
Brynhild zuſammenbringt, wie dann Brynhild ſich 
durch Ermordung Sigurds rächt, aber ihm freiwillig 
in den Tod folgt. Die Mordgeſchichte nebſt den nähern 
Umſtänden danach liegt noch in einem Liedfragment 
vor, dem ſogen. Brot af Sigurdharkvidhu (auch 
Brynhildarkvidhu). Die Helreidh Brynhildar be- 
ſchreibt Brynhilds Fahrt in die Unterwelt. Drei 
Gudhrunarkvidhur ſchildern den gewaltigen Schmerz 
und die Klage Gudruns um Sigurd, wie fie dazu ge⸗ 
bracht wird, ſich mit Atli zu vermählen, und wie ſte, * 
der Untreue beſchuldigt, ſich durch den Keſſelfang 
vom Verdacht reinigt. Die beiden Atlilieder (Atlax- 
vidha und Atlamäl in groenlensku) zeigen ſchn 
durch ihre Form relativ ſpäte Entſtehung; fie erzäh⸗ 
len (das zweite ausführlicher) Einladung, Fahrt und 
Tod der Nibelungen bei Atli (Etzel) und Gudruns 
Rache. Zwei andre Lieder führen uns in die Erma⸗ 
narichſage. Ermanarich hat ſeine Frau Swanhilde 
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Edda (die jüngere; Ausgaben und Überſetzungen beider). 

(Gudruns Tochter) töten laſſen; Gudrun mahnt ihre 
Söhne zur Rache und zählt dabei alles erfahrene Leid 
auf (Gudhrünarhvöt). Die Brüder erſchlagen auf dem 
Weg zu Ermanarich ihren Stiefbruder und vollfüh⸗ 
ren die Rache, aber auch ſie ſelbſt fallen in rühmlichem 
Kampf. Noch iſt ein Lied übrig, der Oddrünargrätr: 
Oddrun, Atlis Schweſter, war Gunnars Geliebte; 
doch vor Brynhild muß ſie zurücktreten. Auch nach 
deren Tod widerſetzt ſich Atli der Verbindung, die 
Liebende muß Gunnar im Schlangenturm ſterben 
laſſen. Früher rechnete man noch ein nur in Papier⸗ 
handſchrift des 18. Jahrh. enthaltenes Lied zu die⸗ 
ſem Teil der E., den Gunnarsslagr (wie der gefeſ⸗ 
ſelte Gunnar im Schlangenturm durch Harfenſpiel 
die Schlangen von ſich ſcheucht); doch iſt dies jetzt als 
fers 0 des vorigen Jahrhunderts erwieſen (ſ. Pfeif⸗ 
ers »Germania«, Bd. 13, S. 72, 284). Ein Pro⸗ 
dukt eigner Art find endlich die Havamal (» Sprüche 
des Hohen«, d. h. Odins), ein Gedicht von weſentlich 
gnomiſch⸗didaktiſchem Inhalt, in dem ſich um einen 

urſprünglichen Kern (die Loddfafnismäl) eine Fülle 
von Sprüchen verwandter Art angeſchloſſen haben 
(vgl. Müllenhoff, Deutſche Altertumskunde, Bd. 5, 
Abt. 1, S. 250, Berl. 1883). 

Authentiſch haftet der Name E. an jenem berühm⸗ 
ten Lehrbuch altnordiſcher Kunſtpoeſie, an der jün⸗ 
gern oder proſaiſchen oder Snorra-E., die 1628 
Arngrim Jonſon ebenfalls nach jahrhundertelanger 
Vergeſſenheit wieder auffand; die unterſcheidenden 
Epitheta finden ſich jedoch erſt, ſeit jene Volkslieder 
auch E. genannt wurden. Sie wurde von dem IJs⸗ 

länder Snorri Sturluſon (ſ. d.) um 1230 verfaßt, 
bez. zuſammengeſtellt; doch iſt in der Folge dieſem 
urſprünglichen Buch manches hinzugefügt worden. 
Sie liegt uns in drei Haupthandſchriften vor, von 
denen die Upſalaſche von ca. 1300 den Namen E. 
führt; ob Snorri ihn ſelbſt gegeben, iſt ungewiß. 
Es find zu unterſcheiden: a) Die Gylfaginning, eine 
euhemeriſtiſche Darſtellung der nordgermaniſchen 
Mythologie in einem Wechſelgeſpräch zwiſchen dem 
mythiſchen Schwedenkönig Gylfi und den drei Aſen 
Har, Jafnhar und Thridi. Daran ſchließen ſich in 
geringerm Umfang die Bragarœdhur, worin der 
Dichtergott Bragi manches von den Thaten und 
Schickſalen der Götter erzählt. Dieſer Teil iſt von 
einem Vor⸗ und Nachwort (For- und Eptirmäli) ein⸗ 
geſchloſſen. b) Die Skaldskaparmäl, welche die for⸗ 
male Seite der Dichtkunſt zum Gegenſtand haben, 
alſo eine Poetik für die Skalden. Da ſind zunächſt 
die kenningar oder poetiſchen Umſchreibungen auf: 
gezählt, dann die ökend heiti oder die in der ge⸗ 
wöhnlichen Sprache veralteten Ausdrücke, endlich 

die fornöfn oder Erſatznamen, Umſchreibungen für 
Eigennamen. Alle Regeln ſind mit Beiſpielen aus 
der ältern Skaldenpoeſie belegt und dabei ca. 70 
Skalden genannt. c) Hättatal (auch Hättalykill), 
ein Lobgedicht des Snorri auf König Hakon von 
Norwegen (geſt. 1263) und den Jarl Skuli, das aus 
102 Strophen beſteht, deren jede eine beſondere Vers⸗ 

art repräſentiert. Das ganze Gedicht wird durch 
einen weitläufigen Kommentar erläutert, welcher 
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ein paar grammatiſche Traktate angehängt, die aber 
durchaus nicht in die E. gehören. Das Verhältnis 
der jüngern zur ältern E. iſt nun folgendes: Die 
Sammlung der Lieder nebſt der ergänzenden Proſa 
kannte Snorri noch nicht, und doch gibt er in Gylfa- 
ginning eine Paraphraſe faſt aller mythiſchen Lieder 
mit wörtlicher Anführung vieler Strophen und in 
den Skaldskaparmäl eine Überſicht der Sigurd⸗ und 
Nibelungenſage (um zu erklären, wie der umſchrei⸗ 
bende Ausdruck otrgjöld [o Otterbuße«] Bezeichnung 
für Gold wurde). Er entnahm dies unmittelbar 
aus der mündlichen Tradition; möglich, daß auch 
einzelnes ſchon aufgezeichnet war. i 

[Ausgaben und überſetzungen.] Die ältere E. wurde 
zuerſt vollſtändig herausgegeben von der arnamag⸗ 
näaniſchen Kommiſſion mit lateiniſcher Überſetzung, 
Kommentar, Gloſſaren und Finn Magnuſens My⸗ 
thologiſchem Lexikon« (Kopenh. 17871828, 3 Bde.), 
von Rask (Stockh. 1818), von Munch (Chriſtiania 
1847); nächſtdem ſind die deutſchen Ausgaben von 
Lüning (Zür. 1859, mit Gloſſar, Grammatik, My⸗ 
thologie, Anmerkungen) und Möbius (Leipz. 1860) 
zu erwähnen. Trotz wiederholter Leſung der Hand: 
ſchriften blieb aber doch noch vieles unſicher; ihre 
abſchließende Ausnutzung dürfte erſt durch Sophus 
Bugge gegeben ſein, deſſen Ausgabe (Chriſtiania 
1867) für jede Eddaforſchung Grundlage ſein muß. Auf 
Bugge beruhen Grundtvigs Handausgabe (Kopenh. 
1868, 2. Aufl. 1874) und die kritiſche Ausgabe von 
K. Hildebrand (Paderb. 1876). Sämtliche Lieder 
der E. haben jetzt auch Aufnahme gefunden in Vig⸗ 
fuſſons »Corpus poeticum boreale« (Oxf. 1883, 2 
Bde.). Durch Herausgabe einzelner Teile und Lie⸗ 
der haben ſich verdient gemacht: Reſenius (1665, 
Völuspa und Havamal), v. d. Hagen (Berl. 1812), 
die Brüder Grimm (daſ. 1815, die Heldenlieder) und 
Bergmann (1838 — 79). Ein kritiſch gereinigter Text 
der Völuspa mit ausführlichem Kommentar findet 
ſich jetzt auch in Müllenhoffs »Deutſcher Altertums— 
kunde«, Bd. 5, Abt. 1 (Berl. 1883). Uberſetzungen 
find vorhanden: däniſch von Finn Magnuſen (Kopenh. 
1821 — 23,4 Bde. mit Kommentar), Hjort (daſ. 1860 — 
1865), Winkel Horn (daſ. 1869), Möller (daſ. 1871); 
engliſch von Thorpe (1866) u. R. B. Anderſon (Chicago 
1879) ſchwediſch von Afzelius (1818), Gödecke (Stockh. 
1877); franzöſiſch von Mlle. R. du Puget (2. Ausg., 
Par. 1865), E. de Laveleye (Brüſſel 1866); ſpaniſch 
von D. A. de los Rios (Madr. 1857); deutſch von Grä- 
ter (1789), v. d. Hagen (Berl. 1814), Studach (Nürnb. 
1829), Ettmüller (Zür. 1837, nur einzelne Teile), Ad. 
Holtzmann (Leipz. 1873), B. Wenzel (daſ. 1877) und 
Simrock (Stuttg. 1851, 8. Aufl. 1882), ohne Zweifel 
die beſte, obſchon gründliche Reviſion nötig wäre. Voll⸗ 
ſtändige Ausgaben der jüngern E. beſitzen wir von 
Reſenius (Kopenh. 1665), Rask (Stockh. 1818), Svein⸗ 
björn Egilsſon (Reykjawik 1848 — 49) und Thorleifr 
Jonsſon (Kopenh. 1875). Noch unvollendet iſt die 
große kritiſche Ausgabe durch die arnamagnäaniſche 
Kommiſſion (Kopenh. 1848 80, Bd. 1—3, I). Die 
für die Sagengeſchichte wichtigen Teile ſind mit der 
Völsungasaga und dem Nornagests thättr heraus: 
gegeben von E. Wilken (Paderb. 1877). Überſetzun⸗ 
gen: deutſch von Rühs (Berl. 1812), Majer (Leipz. 
1818), Simrock (Gylfaginning und Bragarœdhur 
vollſtändig, aus der Skälda nur ein paar Auszüge); 
däniſch von Nyerup (Kopenh. 1808). Vgl. Köppen, 
Litterariſche Einleitung in die nordiſche Mythologie 
(Berl. 1837); Grimm, Geſchichte der deutſchen Sprache 
(4. Aufl., Leipz. 1880, 2 Bde.); Möbius, Catalogus 
librorum islandorum et norvegicorum aetatis me- 

20 

ſomit eine Art von ſkaldiſcher Metrik bildet (Aus⸗ 
gabe von Th. Möbius, Halle 1879— 81). Der zweite 
und dritte Teil der Snorra⸗E. werden auch unter 
dem Namen Skalda zuſammengefaßt. 
Von allem bisher Genannten galt Snorri ſchon 
um 1300 als Verfaſſer, doch iſt ſicher ſchon Vor- und 
Nachwort des erſten Teils nicht von ihm. Wieviel 
ihm ſonſt zuzuſchreiben, iſt Streitfrage. In dem 
Codex Wormianus aus dem 14. Jahrh. ſind noch 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., V. Bd. 
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diae (daſ. 1856); Derſelbe, Verzeichnis der auf dem 
Gebiet der altnordiſchen Sprache und Litteratur 
erſchienenen Schriften (daſ. 1880); Gudbr. Vigfuſ— 
fon, Prolegomena zur»Sturlungasaga« (Orf.1878). 

Eddelak, Dorf in der preuß. Provinz Schleswig⸗ 
Holſtein, Kreis Süderdithmarſchen, an der Eiſen— 
bahn Elmshorn-Heide, mit Amtsgericht, evang. 
Kirche und 150 Einw. 

Eddyſtone (ipr. eddiſtön), Felſenriff im Engliſchen Ka: 
nal, 20km ſüdlich von Plymouth, ehemals mit dem von 
Smeaton 1756 — 59 erbauten Leuchtturm, der, von 
den Wellen unterwühlt, einzuſtürzen drohte und ab» 
eriſſen wurde, an deſſen Stelle aber (1880) ein noch 

ſtattlicherer neuer Bau von J. N. Douglas getreten 
iſt, 42 m hoch und 27 km weit ſichtbar. 
Ede, bibe, lude (post mortem nulla volup- 

tas), lat., iß, trink, ſpiele (nach dem Tod gibt's kein 
Vergnügen mehr), Wahlſpruch der Epikureer. 

Edel, überhaupt alles, was ſich innerhalb ſeiner 
Gattung über das Gewöhnliche erhebt, im Gegen— 
ſatz zum Niedrigen, das unter dieſes herabſinkt. Der 
Diamant, der als Stein, der Tokayer, der als Wein, 
die Pfirſich, die als Frucht, das engliſche Vollblut, 
das als Pferd, der Menſch, der als Menſch ſich vor 
ſeinesgleichen auszeichnet, werden e. genannt. Wird 
bei dem letztern nur auf deſſen phyſiſche Seite Rück⸗ 
ſicht genommen (Reinheit der Raſſe, des Bluts, der 
Abſtammung), ſo kommt der Edelmenſch (Geburts— 
adel, Edelmann), wird dagegen die geiſtige Seite in 
Betracht gezogen, der edle Menſch (Geiſtesadel) zum 
Vorſchein. Je nach den drei geiſtigen Hauptthätig⸗ 
keiten des Menſchen kann ſich dieſer als Genieadel, 
welcher im Denken, Seelenadel, welcher im Fühlen, 
Charakteradel, welcher im Wollen vor ſeinesgleichen 
hervorragt, äußern. Als Ausdruck desſelben in Wor⸗ 
ten, Weſen und Werken nehmen auch dieſe (ebenſo 
Mienen und Geſichtszüge, litterariſche, künſtleriſche 
und ſittliche Hervorbringungen, Bücher, Kunſtwerke 
und Thaten) Stempel und Namen des Edlen an, 
können Sprache, Haltung und Stil, letzterer ſowohl 
in der redenden und tönenden als in der bildenden 
(mimiſchen, malenden, plaſtiſchen und architektoni⸗ 
ſchen) Kunſt, e. genannt werden. Geſicht und Gehör, 
welche vor den übrigen Sinnen der Menſchen da— 
durch ſich hervorthun, daß ihre Empfindungen eines 
höhern Grades qualitativer Deutlichkeit und Unter⸗ 
ſcheidbarkeit fähig ſind, führen darum die Bezeich- 
nung: edle Sinne. 

Edelfäule, ſ. Wein. 
Edelfiſche, ſ. v. w. Phyſoſtomen, Unterordnung 

der Knochenfiſche. a 
Edelinck, Gerard, niederländ. Kupferſtecher, geb. 

1649 zu Antwerpen, lernte zuerſt daſelbſt bei C. Galle 
und begab ſich 1665 nach Paris, wo er ſich bei Fr. 
de Poilly weiterbildete. Ludwig XIV. wußte ſein 
Talent zu würdigen und gab ihm eine Wohnung in 
der Gobelinsmanufaktur. E. ſtarb 1707 in Paris. 
Er vereinigte die niederländiſche Kupferſtichmanier 
mit der franzöſiſchen und trug weſentlich zur Weiter⸗ 
entwickelung ſeiner Kunſt bei. Sein Vortrag iſt klar 
und ſauber, dabei eingehend, ohne jedoch ins Klein⸗ 
liche zu verfallen. Man kann aus der Zahl ſeiner 
Blätter (über 420) ſeinen großen Fleiß erſehen, und 
es findet ſich darunter kaum etwas Mittelmäßiges, 
wenn man noch in Betracht zieht, daß ihm die Aus⸗ 
führung geſchmackloſer Vorlagen, z. B. von allego⸗ 
riſchen Theſen, übertragen wurde. Porträte und hi⸗ 
ſtoriſche Bilder wußte er mit gleicher Vollendung 
wiederzugeben. — Sein Bruder und Schüler Johann 
E., geb. 1630 zu Antwerpen, und ſein Sohn und 

Edelmann. 2 

Schüler Nicolas, geboren um 1680 zu Paris, geſt. 
1768 daſelbſt, erreichten, obwohl tüchtige Stecher, 
Gerard nicht. y 2 

Edeling, altd. Wort für Edelmann: ein Angehö⸗ 
riger des hohen Adels, aus deſſen Kreiſen bei den 
Angelſachſen, Franken ꝛc. die Fürſten gewählt wur⸗ 
den. Vgl. Adel. ü 

Edelkoralle (Corallium rubrum Lam.), Korall⸗ 
polyp aus der Familie der Rindenkorallen (Gorgo⸗ 
niden), bildet Stämmchen bis zur Höhe eines Meters 
und beſitzt eine rote Kalkachſe, welche zu Schmuck⸗ 
ſachen verarbeitet wird. Im Leben iſt dieſe Achſe 
oder das Skelett von einer weichen Maſſe überzogen, 
die nichts andres als den gemeinſchaftlichen Boden 
für eine Unzahl von Polypen darſtellt, welche hier 
zu einer Kolonie vereinigt find (vgl. Korallpoly⸗ 
pen). Die E. findet ſich im Mittelmeer und im Adria⸗ 
tiſchen Meer bis oberhalb Sebenico und wird beſon⸗ 
ders an den Küſten von Italien, Algerien, Tunis und 
Tripolis auf Bänken in einer Tiefe zwiſchen 40 und 
100 Faden gefiſcht. Man verwendet dabei Schlepp⸗ 
netze oder ein Kreuz aus ſchweren Balken, reißt mit 
demſelben die Korallen vom Boden los und läßt ſie 
ſich in den am Balken befeſtigten Quaſten verwickeln. 
Die Korallenfiſcherei wird namentlich von Italie⸗ 
nern betrieben; jährlich ſind ungefähr 500 Fahrzeuge 
und 4200 Mann beſchäftigt, die 56— 160,000 kg Ko: 
rallen im Wert von etwa 4—7 Mill. Mk. liefern ſol⸗ 
len. Die Hauptfundſtätten ſind für Italien die Kü⸗ 
ſten Sardiniens und Siziliens. An den Küſten 
von Algerien, Tunis und Tripolis iſt die Ausbeute 
10 — 40,000 kg. Spaniſche Korallenfiſcher gewin⸗ 
nen bei den Balearen und den Inſeln des Grünen 
Vorgebirges 12,000 kg. Die Araber gewinnen im 
Roten Meer eine ſchwarze Koralle von geringem 
Werte. Der Geſamtertrag der Korallenfiſcherei im 
Mittelmeer, nach verſchiedenen Schätzungen auf 78— 
200,000 kg jährlich angegeben, wird bis auf einen 
geringen Teil nach Italien gebracht und namentlich 
in Torre del Greco und bei Genua auf Schmuckſachen 
verarbeitet. Die feinſte Ware (das Kilogramm 400 — 
500 Fr.) iſt eine ſehr zarte, blaßrot gefärbte Koralle; 
die dunklern Sorten gelten nur 45 — 70 Fr. Die 
Bearbeitung der E. geſchieht mittels des Grabſtichels 
und ergibt viel Abfall, der häufig zu Perlen zuſam⸗ 
mengekittet in den Handel kommt. Auch wiſſen die 
Händler die kleinen Schäden in den Schmuckſachen 
geſchickt zu verdecken. S. Tafel »Korallen«. Vgl. 
Lacaze-Duthiers, Histoire naturelle du corail 
(Par. 1863); Cavelier du Cuverville, La peche 
du corail sur les cötes de l’Algerie (Nancy 1874); 
Simmonds, The commercial products of the sea 
(Lond. 1879). 

Edelmann, Johann Chriſtian, bekannter Frei⸗ 
denker, geb. 1698 zu Weißenfels, ſtudierte in Jena 
Theologie, hielt ſich 1735 einige Zeit bei dem Gra⸗ 
fen von Zinzendorf auf und ging 1736 nach Berle⸗ 
burg, wo er an J. Fr. Haugs Bibelüberſetzung teil⸗ 
nahm. Er kann als der erſte ausgeſprochene Gegner 
des poſitiven Chriſtentums in Deutſchland bezeich⸗ 
net werden, wenn auch ſeine zahlreichen Schriften: 
»Unſchuldige Wahrheiten« (15 Stücke, Bückeb. 1735 
bis 1743), »Chriſtus und Belial« (1741), »Die Gött⸗ 
lichkeit der Vernunft« (1742), »Die Begierde nach 
der vernünftigen, lautern Milch der Wahrheit« (1744) 
u. a., die ſeiner Zeit eine Flut von Gegenſchriften 
hervorriefen, bald vergeſſen waren. Er ſelbſt wan⸗ 
derte, ein langbärtiger Apoſtel, in Norddeutſchland 
umher, wurde vielfach verfolgt und vertrieben und 
erhielt endlich unter der Bedingung, nichts mehr zu 



Edelmetalle (Kulturhiſtoriſches, Gewinnung). 

ſchreiben, den Aufenthalt in Berlin geſtattet, wo er 
15. Febr. 1767 ſtarb. Neuerdings erſchien eine »Aus⸗ 
wahl aus Edelmanns Schriften« (Bern 1847). Seine 
1752 geſchriebene »Selbftbiographie« gab Kloſe (Berl. 
1849) heraus. Vgl. Mönckeberg, H. S. Reimarus 
und J. Chr. E. (Hamb. 1867); Guden, J. Chr. E. 
(Hannov. 1870); Bruno Bauer, Einfluß des engli⸗ 

ſchen Quäkertums auf die deutſche Kultur (Berl. 1878). 
Edelmetalle, im engern, gewöhnlichen Sinn Be⸗ 

zeichnung für Gold und Silber, während im wei⸗ 
tern Sinne noch andre Metalle, vorzugsweiſe Platin, 
dazu gerechnet werden (ſ. Metalle). Wir beſchrän⸗ 
ken uns hier auf die wirtſchaftlich ſtatiſtiſche Beſpre⸗ 
chung der E. im erſtern Sinn. 

I. Kulturhiſtoriſches. 

Gold und Silber ſind als eigentliche Begleiter der 
menſchlichen Kultur mit dieſer ſelbſt innig verbunden; 
ſeit Menſchengedenken folgen ſie regelmäßig den Wan⸗ 
derungen der Völker Schritt für Schritt. Wie ſie im 
älteſten Mythus vorkommen, ſo treten ſie im Sagen⸗ 
kultus des germaniſchen Mittelalters und im Myſti⸗ 
zismus der Alchimie wieder hervor; ſie bilden das Ziel 
von Unternehmungen, die ſich im Altertum ſagenhaft 
an das Goldene Vlies, an die dunkeln Wohnſtätten der 
Hyperboreer und Arimaſpen, an das Aufſuchen des 
Goldlandes Ophir, im Mittelalter abenteuerlich an 
die geographiſchen Entdeckungen der Spanier und 
Portugieſen, in der neueſten Zeit realiſtiſch an die 
überſeeiſchen Wanderungen nach Amerika und Auſtra⸗ 
lien knüpfen. Und wie in der Vergangenheit, jo bil: 
den in der Gegenwart die beiden E. eine materielle 
Macht, welche in alle Lebenskreiſe hineinreicht. Die 
Erklärung des Einfluſſes, welchen die E. von jeher 
auf die Menſchen ausgeübt haben, liegt in verſchie⸗ 
denen Urſachen. Die Seltenheit des Vorkommens 
hat die E. in älteſter Zeit als das geeignetſte äußer⸗ 
liche Kennzeichen der Größe, Vornehmheit und des 
Reichtums anſehen laſſen; die Verwendung zu koſt⸗ 
barem Schmuck war wohl die älteſte Form und hatte 
die Anſchauung zur Folge, daß man den Beſitz von 
Edelmetallen überhaupt als ein Attribut menſchlicher 
Macht anzuſehen begann. Daraus ergab ſich von ſelbſt 
das Streben nach deren Erwerb, daraus die allge⸗ 
meine Bier ätzung, ihre Verwendung als Tauſchmit⸗ 
tel, Geldſtoff, und ihre heute allgemeine Anerkenntnis 
als Maßſtab der Güterpreiſe. Zu dieſer hiſtoriſch⸗ 
ſychologiſchen Begründung der Herrſchaft der E. ge⸗ 

fallen ſich natürliche Gründe andrer Art. Das Vor⸗ 
kommen der E. iſt geologiſch ein ſolches, daß deren 
Gewinnung immer relativ hohe Geſtehungskoſten 
verurſachen muß; auf dem hohen Koſtenpreis ruht 
alſo auch ein hoher Tauſchwert und darauf die Eig⸗ 
nung der E. zu Schmuckgegenſtänden und als Geld⸗ 

ſtoff. Die E. find vermöge ihrer chemiſch-phyſikali⸗ 
en Eigenſchaften zur dauernden Aufbewahrung von 

ertnorräten beſonders geeignet und bilden aus 
dieſen natürlichen Gründen ſowie wegen der vor⸗ 

trefflichen Formbarkeit und der Möglichkeit wieder⸗ 
holten Umſchmelzens und Umprägens das beſte, 
ja alleinige Material echter Währungs⸗ oder Ku⸗ 
rantmünzen. Die Aufbewahrungsfähigkeit der E. 

bringt es mit ſich, daß die Menſchheit über einen 
ſtets wachſenden Vorrat (Stock) derſelben verfügt, 

deſſen Vorhandenſein genügt, um die Preiſe der 
E. relativ ſtabiler zu machen als diejenigen andrer, 
dem materiellen Verbrauch oder gar dem Verder⸗ 
ben unterliegender Waren; daraus ergibt ſich die 
natürliche Eignung der E. als feſter Preismaßſtab, 
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iſt, daß bei Gold und Silber keiner derjenigen Quali⸗ 
tätsunterſchiede vorkommt, die bei jeder andern Ware 
je nach dem Fundort, der Herrichtung 2c. eintreten. 
Es erſcheint daher ebenſo erklärlich wie tief begrün⸗ 
det, daß zu allen Zeiten und bei allen Völkern die E. 
als die Repräſentanten des materiellen Reichtums 
im intenfivften Sinn des Wortes angeſehen wurden. 

Die Gewinnung der E. reicht hiſtoriſch bis in das 
5. oder vielleicht 6. Jahrtauſend v. Chr. zurück; die 
Bergwerke in Agypten ſind die älteſten, die auf Gold 
und Silber betrieben wurden; die Erze an der äthio⸗ 
piſchen und alten arabiſchen Grenze, in Athiopien, in 
Nubien, dann in dem zuzeiten König Salomos fo er⸗ 
trägnisreichen Ophir gehören dahin. Ebenſo iſt in der 
altindiſchen Kultur das Stromgebiet des obern In⸗ 
dus und Satadru (Satledſch) im heutigen Tibet eine 
Fundgrube von Edelmetallen geweſen (goldholende 
Inder, Dardi), und die nördlichen Abfälle des Altai⸗ 
gebirges und Ural dienten als Hauptquelle für die 
Füllung der aſſyriſch-babyloniſchen Schätze. Die in 
älteſter Zeit in Zentralaſien gewonnenen E. mußten 
wohl während vieler ſpäterer Jahrhunderte auf ihren 
Wanderungen nach dem Weſten der klaſſiſchen Kultur 
dienen; die Beiträge der Fundorte, welche die wan- 
dernden Völker im Kaukaſus, in den Flüſſen um Kol⸗ 
chis, dann in den lydiſchen und phrygiſchen Gebirgen 
und Gewäſſern fanden, ſind im Verhältnis zu jenen 
älteſten Funden nicht ſehr bedeutend; noch weniger 
aber lieferten damals die Edelmetallbergwerke in Eu- 
ropa ſelbſt (kim Pangäiſchen Gebirge, in Skapte Hyle, 
auf einigen Inſeln des Ageiſchen Meers, in Laurion), 
ſondern das klaſſiſche Altertum verſorgte ſich zumeiſt 
mit den urſprünglich in Afrika und Aſien geſammel⸗ 
ten Metallſchätzen, welche im Lauf der Kriege der 
Griechen gegen die Perſer, dann der Alexanderzüge 
und der römiſchen Feldzüge als Beute, Subſidien, 
Tributzahlungen ꝛc. nach Hellas, Karthago und Rom 
(Schätze der Seleukiden und Ptolemäer) gelangten. 
Im Mittelalter wurde die Vermehrung des Edelme— 
tallvorrats nur mäßig durch die in Gallien und His— 
panien ſowie vielfach zerſtreut betriebenen Bergwerke 
und Goldwäſchereien bewerkſtelligt. Ein großer, mäch—⸗ 
tiger Zuwachs erfolgte erſt nach der Entdeckung Ame— 
rikas ſowohl durch die von den Spaniern vollzogene 
Erbeutung dort vorgefundener Schätze als durch die 
ſeit Beginn des 16. Jahrh. ununterbrochen betrie- 
bene Silbergewinnung in den Minen von Potoſi 
und Guanajuato (Mexiko). Mit dieſen Ereigniſſen 
beginnt jene gewaltige Strömung von Edelmetall⸗ 
maſſen aus Amerika, welcher gegenüber die Schätze 
des Altertums verſchwinden. Alle dieſe Veränderun⸗ 
gen werden aber durch die Ereigniſſe der neueſten 
Zeit verdunkelt, deren Schauplatz Kalifornien, bez. 
die weſtlich von den Rocky Mountains gelegene Berg⸗ 
region der Andesketten und Auſtralien bilden. 

II. Gewinnung (Produktion) der Edelmetalle. 

Da noch heute die Vorräte von Edelmetall, welche 
vor Jahrhunderten gewonnen und angehäuft wur⸗ 
den, faſt ebenſo in Betracht kommen wie jene Quan⸗ 
titäten, die erſt in der Gegenwart bergmänniſch zu 
Tage gefördert werden, ſo wäre eine Statiſtik der E. 
ohne Geſchichte derſelben wertlos, und jeder Verſuch 
einer rationellen Beantwortung aller einſchlägigen 
Fragen muß mit Berückſichtigung des hiſtoriſchen 
Teils erfolgen. Die vorhandenen Quellen geſtatten 
kaum, viel weiter als bis ins Ende des 15. Jahrh. 
zurückzugreifen. Aber auch die vielen Angaben, welche 
für den ſeit der Entdeckung Amerikas verfloſſenen 

und dieſe wird weſentlich dadurch erhöht, daß der Zeitraum vorliegen, ſind, obwohl ſie von hervorra⸗ 
innere Wert der E. in dem Sinn abſolut gleichmäßig genden Autoritäten, wie A. v. Humboldt, J. T. 
4 | 20* 
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Danſon, Mich. Chevalier u. a., herrühren, keineswegs 
kritiklos hinzunehmen, ſondern erfordern eine forg: 
fältige Reviſion, die in neuerer Zeit insbeſondere von 
A. Soetbeer, W. Lexis, Del Mar u. a. angebahnt wor⸗ 
den iſt. Die bedeutendſte Leiſtung iſt diejenige von 
A. Soetbeer, welcher ganz neue, kritiſch korrigierte 
Daten über die Edelmetallgewinnung ſeit 1493 auf⸗ 
zuſtellen verſucht hat. Um die wichtigſten Phaſen der 
Edelmetallgewinnung ſchärfer zu markieren, ſind 
folgende Perioden feſtzuhalten. 

Der erſte Zeitabſchnitt umfaßt die 28 Jahre von 
1493 bis 1520; während desſelben liefern noch die 
Bergwerke in Sachſen und im Harz, in Böhmen, 
Tirol und Salzburg, in Ungarn und Siebenbürgen 
bei weitem das meiſte Edelmetall, namentlich Sil⸗ 
ber; aus Weſtindien und Amerika kommen nur 

jährlich ca. 800 kg Gold. Der zweite Zeitabſchnitt, 
von 1521 bis 1544, kennzeichnet die Jahre, in wel⸗ 
chen der eigentliche Umſchwung in der Maſſenhaf⸗ 
tigkeit der Silberproduktion durch die Entdeckung der 
Silberminen von Potoſi beginnt. In dieſer Zeit wird 
die durchſchnittliche Silberproduktion von Deutſch⸗ 
land und Oſterreich ſchon durch die amerikaniſchen 
Sendungen relativ zurückgedrängt, denn nun kom⸗ 
men aus der Neuen Welt außer den von den Plün⸗ 
derungen in Peru und Mexiko herrührenden Gold— 
und Silbermengen auch noch die anſehnlichen Erträge 
der Goldwäſchereien in Neugranada und der Silber: 
gruben zu Porco in Peru in Betracht. Der dritte 
Zeitabſchnitt, von 1545 bis 1560, iſt dadurch motiviert, 
daß in demſelben durch den koloſſalen Ertrag der 
Minen in Potoſi und Mexiko die Silbergewinnung 
ein entſchiedenes Übergewicht gegen die relativ zu⸗ 
rücktretende Goldproduktion erhält. Von 1561 bis 
ans Ende des 18. Jahrh. werden die Verhältniſſe ſo 
gleichartige, daß ſie in der unten folgenden Tabelle 
in gleichmäßigen je 20jährigen Abſchnitten zuſam⸗ 
mengefaßt ſind. Zuerſt und zwar von 1561 bis 1580 
nimmt der Ertrag der Minen in Potoſi ab, und der 
Ausfall iſt noch nicht durch die Silbergruben in 
Mexiko ausgeglichen; dann zeigt ſich von 1581 bis 
1600 wieder eine bedeutende Zunahme der Silber⸗ 
produktion, indem in dieſer Zeit die Gruben von Po⸗ 
toſi, begünſtigt durch die in ihrer Nähe aufgefunde⸗ 
nen Queckſilberbergwerke, ihre größte Ergiebigkeit 
erreicht haben. Von da angefangen, bewahrt die Sil⸗ 
ber⸗ und Goldproduktion weſentlich ihre Stabilität 
bis 1720; die Silbergewinnung nimmt in Potoſi all⸗ 
mählich ab, ſteigt aber gleichzeitig in Mexiko; die be⸗ 
deutende peruaniſche Silbergewinnung behauptet 
immer ziemlich gleichen Stand; in Deutſchland und 
Oſterreich nimmt die Silbergewinnung vom Beginn 
des 17. Jahrh. an bedeutend ab, bleibt aber in den 
folgenden Jahrzehnten, wenn man beide Staaten 
zuſammenfaßt, beinahe konſtant. 

Von 1721 angefangen, folgen Perioden mit raſche⸗ 
rer Zunahme, und zwar ſind es von 1721 bis 1760 die 
Goldgewinnung in Braſilien ſowie der fortwährend 
ſteigende Ertrag der mexikaniſchen Silberbergwerke, 
welche eine ſo raſche Vermehrung hervorrufen; von 
1761 bis 1810 fällt der größte Anteil an den wach: 
ſenden Zuflüſſen auf das in Mexiko gewonnene Silber, 
wogegen die Goldgewinnung nachzulaſſen beginnt. 
Die beiden Jahrzehnte 1811 —20 und 1821—30 ſtehen 
in vollem Gegenſatz zu der vorangehenden Zeit, indem 
ſich die Edelmetallproduktion infolge der politiſchen 
Unruhen und Umgeſtaltungen in Mexiko, Neugra⸗ 
nada, Peru, Potoſi und Chile um mehr als 70 Mill. 
Mk. oder ca. 40 Proz. vermindert. Von 1831 bis 
1840 und noch mehr von 1841 bis 1850 hebt ſich wie⸗ 

Edelmetalle (Produktion ſeit 1493). 

der die Silberproduktion in den Staaten des frühern 
ſpaniſchen Amerika; zugleich macht ſich ſchon die Gold⸗ 
produktion von Kalifornien geltend. 4 

In der Periode 1851 —55 wird die Ausbeutung 
Goldfelder in Kalifornien und Auſtralienentſcheidend 
und bewirkt einen ähnlichen Umſchwung, wie er gegen 
die Mitte des 16. daß n. ſtattgefunden hat, nur mit 
dem Unterſchied, daß um die Mitte des 16. Jahrh. 
beim Silber, dagegen um die Mitte unſers Jahr⸗ 
hunderts beim Golde die außerordentliche Zunahme 
der Produktion eintritt. Dieſe letztere erreicht ihren 
Höhepunkt in der Zeit von 1856 bis 1860, ſinkt 
jedoch allmählich bis 1866 — 70 und wird ſeit dem 
Jahr 1871 wieder durch ſtete Zunahme der Silber⸗ 
gewinnung überwogen. Im Quinquennium 1876— 
1881 und noch mehr in den jüngſt abgelaufenen drei 
Jahren 1882—84 nimmt die Goldproduktion unge⸗ 
mein raſch ab, während die Silbergewinnung ebenſo 
raſch vermehrt wird, und es entſteht daraus jene 
Verſchiebung der Wertverhältniſſe, welche die Wäh⸗ 
rungsfrage in der Gegenwart zu einem der ſchwie⸗ 
rigſt lösbaren Probleme gemacht hat. Eine ziffer⸗ 
mäßige Überſicht der eben geſchilderten Thatſachen 
enthält die folgende Tabelle, in welcher der Geldwert 
des Goldes“) mit 2790 Mk. pro Kilogramm und der 
Geldwert des Silbers“) gleichmäßig nach dem ältern 
Normalſatz mit 180 Mk. pro Kilogramm eingeſtellt, 
alſo der neuern Entwertung des Silbers nicht Rech⸗ 
nung getragen iſt. Es war die R 

Durchſchnittliche Edelmetallproduktion: 

Perioden 8 15 8 = — 
und Jahre 5 er 5 4 

bre aitogr. Mill Mt. Liloge. Wil. Mi. Min M. 
1493—1520 | 5800 16,18 47000 8,46 24,64 
1521—1544 | 7160 19,98 90200 16,24 36,22 
1545 — 1560 8510 23,74 311 600 56,09 79,88 
1561—1580 | 6840 19,08 | 299500 53,91 | 72,99 
1581—1600 | 7380 20,59 | 418900 75,40 95,99 

1601—1620 | 8520 23,77 | 422900 76,12 99,89 
1621—1640 | 8300 23,16 | 393600 70,85 94,01 
1641 —1660 | 8770 24,47 | 366300 65,93 90,40 
1661—1680 | 9260 25,83 | 337000 60,66 86,49 
1681—1700 | 10765 30,03 | 341900 61,54 91,57 

1701—1720 | 12820 35,77 355 600 64,01 99,78 
1721—1740 | 19080 53,23 | 431200 77,62 | 130,85 
1741—1760 | 24610 68,66 | 533145 95,97 | 164,63 
1761—1780 20 705 57,77 | 652740 117,49 | 175,26 
1781—1800 | 17790 49,63 | 879060 158,23 | 207,36 

1801—1810 | 17778 49,60 | 894150 160,935 | 210,55 
1811—1820 | 11445 | 31,93 | 540770 97,34 129,27 
1821—1830 14216 39,66 | 460560 82,90 122,56 

1831—1840 | 20289 56,64 | 596450 107,36 | 164,0 

1841—1850 54 759 152,78 780 415 140,47 | 293,25 

1851—1855 | 197515 551,07 | 886115 159,50 | 710,57 
1856—1860 206 058 574,90 904 990 162,90 737,80 

1861—1865 185 123 516,49 1101 150 198,21 

1866—1870 191900 535,40 1339 085 241,08 
1871—1875 170675 476,18 1969 425 354,50 

1875—1880 172 000 479,88 2500 000 450,00 

1881 161 912 451,70 2521639 453,90 
1882 155 200 432,00 2634 700 474,10 
1883 143 000 399,00 2 750 000 495,00 

1884 140 000 (2) 390,60 2 800 000 (7) 504,00 

Dieſe Tabelle zeigt uns die jährlichen ausge⸗ 
glichenen Durchſchnittsmengen ganzer Perioden und 
nur für die letzten vier Jahre die effektiven Größen. 
Die abſoluten Totalziffern der von 1493 bis heute 
in den wirtſchaftlichen Verkehr gelangten Mengen 
der E. zeigt nachſtehende Berechnung: 2 



Edelmetalle (Produktion in der Gegenwart; Verwendung). 

Geſamte Produktion der Edelmetalle. 

Gold Silber Geſamt⸗ 
Perioden im Wert von im Wert von wert 

Mill. Mk. Proz. Mill. Mk.] Proz. Mill. Mk. 

1493—1600 1993 33,8 4051 66,2 6044 
1601—1700 2504 27,2 6703 72,8 9207 
1701-1800 5302 34,1 10 267 65,9 15 569 
1801—1850 3306 35,9 5890 64,1 9196 

Zuſammen: | 13105 32,7 26911 67,3 40.016 

1851—1855 2755 17,8 798 22,4 3553 
1856—1860 2875 77,9 814 22,1 3689 
1861—1865 2582 12,3 991 27,7 3573 
1866—1870 2677 69,0 1205 31,0 3882 
1871—1875 2381 57,3 1772 42,7 4153 
1876—1884 4073 49,4 4177 50,6 8250 

Zuſammen: 17343 | 640 | 9757 | 36,0 | 27100 

Insgeſamt: 30448 | 45,3 | 36668 | 547 | 67116 

Es entfielen demnach vor der Entdeckung der ka⸗ 
liforniſchen und auſtraliſchen Goldfelder ungefähr "s 
auf Gold und 7 auf Silber, im Vierteljahrhundert 
1851—75 dagegen 7 auf Gold und Ys auf Silber. 
Seit 1875 iſt wieder die entgegengeſetzte Tendenz 
wahrzunehmen und wird durchſchnittlich nahezu eben⸗ 
ſoviel Wert an Gold wie an Silber produziert. 
Um endlich auch die geographiſche Verteilung 
der Edelmetallproduktion zu beziffern, mögen nach⸗ 
ſtehende gedrängte Tabellen Platz finden. Zu dem 
Ertrag der gm Periode 1493 — 1875 haben die 
1 1 ebiete folgende Mengen und Werte bei⸗ 
getragen: 

Gewinnung von Gold und Silber 1493—1875 nach Ländern. 

e | Gold | Silber Geſamtwert 
L 
r Kilogr. Kilogr. Mill. Mark 

Deutſch land. — 7904 910 1422,9 
Oſterreich⸗Ungarn 460 650 7770 135 2683,8 
Verſchied. europ. Länder — 7382 000 1328,8 
Ruſſiſches Reich. | 1033655 | 2428940 | 3321,1 
BE a Een... 0; 731600 _ 2041,2 

— mn... , 265 040 76205400 ı 14456,4 

ar 1214500 — 3 888,5 
e 163 550 31222000 6076,3 

Potoſt (Bolivia) 294000 | 37717600 7609,4 
n 263 600 2609 000 1205, 1 
ien 1037050 — 2 893,4 

Vereinigte Staaten 2026 100 5271500 6601,7 
r 1812 000 — 5 055,4 

EEE 151600 2000000 783,0 

Zuſammen: 9453345 | 180511485 | 58867, 

Innerhalb der letztabgelaufenen neun Jahre 
(1876 — 84) entfallen dagegen in runden Summen 
auf die einzelnen Länder folgende Mengen und Werte: 

Gewinnung von Gold und Silber 1876—84 nach Ländern. 

8 Gold Silber Geſamtwert 

eher | Ritoge. | Mitoge. Mil. Mart 
Deutſchladd 3666 | 1703725 316,8 
Oſterreich⸗ Ungarn 15 424 432 790 120,9 
ad 377090 98690 1069,8 
Verſchiedene europ. Länder — 2036 100 366,5 
. 22000 = 61,4 
RRR 13880 | 6098200 | 1136, 
Kolumbien 34500 127000 119,1 
Peru, Bolivia, Chile zc.. 20000 | 3250000 640,8 

Vereinigte Staaten 510700 | 8306500 | 3099, 
Muftealien . » 2... 00 1124.0 
D 5350 | 153580 42,6 
v ö 

x Zuſammen: | 1472100 | 22206585 1472100 | 22206585 | 82498 8249,8 
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Auf die einzelnen Länder entfallen daher im Durch⸗ 
ſchnitt jährlich die folgenden Mengen und Werte, 
welche mit den ſpäter anzugebenden Ausnahmen keine 
ſehr namhaften Schwankungen zeigen: 

Mittlere jährliche Edelmetallgewinnung 1876 — 84. 

I 
Gold Silber Geſamt⸗ 

Länder Wert wert 
Een, En ns, a 

Deutihland . | 407 Lıa 1 5 34,07 | 35,21 
Oſterreich-⸗Un⸗ | 
garn. 0 1714 4,78 48088 865 | 1343 

Rußland. . | 41899| 116,90 10965 1,99 | 118,89 
Verſchied. eu⸗ | 

top. Staaten — — 226234 40,72 40,2 
Afrika 2444 6,82 — n 
Mexio. 1542 4.30 67757 121% 126,27 
Kolumbien 3834 10,70 14111 2,54 13,24 
Peru, Bolivia, 

Chile c. 2223 6,20 [361112] 65,00 | 71,20 
Verein. Staat. | 56744| 158,32 | 922944| 186,11 | 344,43 
Auftralien. . | 46122| 124,87 = 8 | 124,87 
Jann 594 1,66 17.064 3,00 | 4,66 
Diverſes . 6044| 16,85 — — 1386,85 

Zuſammen: 163567] 452,54 2467399] 464,05 | 916,59 

Der Schwerpunkt der Gold produktion liegt alſo 
in drei Ländergruppen: den Vereinigten Staaten, 
Rußland und Auſtralien, welche allein 89 Proz. der 
Goldausbeute dem Edelmetallmarkt liefern. Auſtra⸗ 
lien geht ſchon ſeit 1877 (von 52,300 auf 39,000 kg), 
die Vereinigten Staaten gehen ſeit 1878 ſtetig und 
bedeutend in der Ergiebigkeit (von 70,565 kg auf 
44,200 kg) zurück, wogegen Rußland von 1876 bis 
1881 die Goldausbeute weſentlich erhöhte. Die größ⸗ 
ten Anteile an der Silberproduktion entfallen auf 
Amerika und zwar ſowohl die Vereinigten Staaten 
als Mexiko und Südamerika (Peru, Bolivia, Chile), 
welche zuſammen nahezu 80 Proz. der ganzen Aus⸗ 
beute liefern, ohne daß ſich eine Abnahme bisher ge⸗ 
zeigt hat. Neueſtens (1885) ſind im äußerſten We⸗ 
ſten von Neuſüdwales Silbergänge entdeckt worden, 
über deren Reichhaltigkeit man indes noch keine authen⸗ 
tiſchen Angaben hat. 

III. Verwendung der Edelmetalle. 

Der Gebrauch der E. ſetzt ſich aus drei weſentlichen 
Elementen zuſammen: a) dem Bedarf für Münzen 
und Barren; b) dem Abfluß nach dem Orient; e) dem 
Gebrauch in den Induſtrien. 
Was erſtens den monetaren Gebrauch 71 

ſo ergab eine approximative Nachweiſung für das 
Vierteljahrhundert 1851 — 75, daß ſich das Verhält⸗ 
nis der Ausmünzungen zur Produktion beiläufig fol⸗ 
gendermaßen geſtaltete: 

Silber Gold 

Kilogr. Mill. Mk.] Kilogr. Mill. Mk. 

Ausmünzungen 1851 
bis 1875 5 785 580 16142 42 098 340 7578 

Produktion 1851—75 4756365 13270 31003 535 5581 

Die bedeutende Überſchreitung der Produktion 
durch die Ausmünzungen erklärt ſich zur Genüge 
durch die ſteten Umprägungen alter Münzen. In 
der neuern Zeit hat der Übergang der wichtig— 
ſten Wirtſchaftsgebiete zur geſetzlichen oder faktiſchen 
Goldwährung das ſchon früher beſtandene Verhält— 
nis zwiſchen Edelmetallgewinnung und monetari⸗ 
ſchem Bedarf noch mehr zu ungunſten des Silbers 
und zu gunſten des Goldes verſchoben, und es er⸗ 
gibt ein Vergleich, welcher auf den Schätzungen der 
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Münzvorräte (nicht der Ausmünzungen) beruht, fol: 
gendes ſummariſches Reſultat: 

Edelmetalle (Verwendung zu 

Gold Silber 

in 1000 Wert in 1000] Wert 
Kilogr. Mill. Mk.) Kilogr. Mill. Mk. 

Edelmetallproduktion im | | 
Zeitraum 1831—80. . 6357 17736 | 57270 | 10309 

Monetarer Vorrat: 
zu Anfang des J. 1831 800 2232 46000 8280 
zu Ende des J. 1880. 4720 13170 46 700 8406 

Monetare Vermehrung im 
Zeitraum 1831—80. . 3920 10 933 700 126 

Wie ſchon in dieſer Periode, ſo hat ſpeziell in den 
letzten drei Jahren der Beſtand an Goldmünzen viel 
intenſiver zugenommen als derjenige an Silbermün⸗ 
zen; Anfang 1884 lagen die Verhältniſſe wie folgt: 

Monetariſcher Edelmetallvorrat (in Millionen Mark). 

Gold Silber 
in Münzen und in Münzen Zuſammen 

Länder Barren und Barren 

| Ende 18800 Ende Anfang] Ende Anfang 
1880 | 1884 | 1880 | 1884 18801884 

Großbritannien | 
und Irland. 2503 | 2465 | 389 398 2892 | 2863 

Verein. Staaten 1576 | 2600 640 | 1159 | 2216 | 3759 
Frankreich. 3893 | 3520 | 2514 | 2880 6407 6400 
Bag 181 288 269 240 450 528 
Schweiz 84 56 62 62 146 118 
Italien 167 584 188 232 355 816 
Deutſchland. . 1450 | 1572| 887 892 2337 2464 
kandinaviſche 
Länder 83 139 47 43 130 182 

Niederlande. . 84 66 | 243 252 327 318 
Übriges Europa 1540 | 1200 | 1600 1700 3149 2900 

Brit. Kolonien 
(ohne Indien) 500 500 70 70 570 570 

Sonſtige Länder 1109 1109 1491 1491 2600 | 2600 

Zuſammen: | 13170 | 14099 | 8400 | 9419 | 21570 | 23518 

Aus dieſem Vergleich erſieht man, daß ſich in den 
letzten vier Jahren der Beſtand an Goldmünzen 
gegenüber der abnehmenden Gewinnung dieſes Edel⸗ 
metalls relativ raſcher vermehrt hat als der Silber— 
münzenvorrat im Verhältnis zur ſteigenden Ge— 
winnung dieſes letztern Metalls. 

Nach den Erfahrungen, welche in England, der 
Schweiz, in Frankreich und Deutſchland geſammelt 
wurden, iſt die durchſchnittliche jährliche Abnutzung 
der Goldmünzen auf ½ pro Mille und jene der Sil⸗ 
bermünzen auf 1 pro Mille anzuſetzen. Bei dem mo⸗ 
netaren Vorrat von etwa 14 Milliarden Mk. oder 
5 Mill. kg Gold und 9,5 Milliarden Mk. oder 52,8 
Mill. kg Silber würde der Abgang durch die mit 
der Zirkulation verbundene Abnutzung der Mün⸗ 
zen und kleine Verluſte auf etwa 1000 kg Gold und 
52,800 kg Silber jährlich zu ſchätzen fein. Die zivi⸗ 
liſierte Menſchheit konſumiert alſo alljährlich einen 
Wert von ungefähr 12 Mill. Mk., welche unwieder⸗ 
bringlich verloren, in feinſter Staubgeſtalt in alle 
Winde zerſtreut ſind oder an tauſend Händen und 
Zahltiſchen haften bleiben. 

Der zweite Faktor des Bedarfs der E. liegt in 
dem Abfluß derſelben nach dem Orient. Noch im 
17. und 18. Jahrh. ſtrömte Gold von den Län⸗ 
dern des Orients regelmäßig nach Europa; ſeit den 
30er Jahren unſers Jahrhunderts wird umgekehrt 
regelmäßig ein überſchuß von Gold aus dem Weſten 
nach dem Oſten abgegeben. Das Silber jedoch iſt kg (81— 90 Mill. Mk.) oder etwa ein Fünftel der | 
ftet3 zu einem regelmäßigen Mehrabfluß von den | gleichzeitigen Produktion annimmt. 

Münzen, im Kunſtgewerbe ꝛc.). 

Ländern der abendländiſchen Kultur nach Oſtaſien 
beſtimmt geweſen. Von 1550 bis 1830 ſchätzt man 
die geſamte nach dem Orient geſendete Menge auf 
55,5 Mill. kg oder nahezu 10 Milliarden Mk. Sil⸗ 
ber. Von 1830 bis 1850 wurde dieſer Abfluß rela⸗ 
tiv vermindert, trotzdem nahm ſowohl die Ausfuhr 
von Gold als namentlich diejenige von Silber nach 
Britiſch⸗-Indien, Ceylon, Siam, China und Japan 
einen ganz weſentlichen Einfluß auf die Preiſe der 
E. und deren Wertrelation. N f 

Der vorzüglichſte Abfluß iſt derjenige nach Oſt⸗ 
indien, indem dort die Geldwirtſchaft (reine Silber⸗ 
währung) an Stelle des Naturalverkehrs zu treten 
begann, die Zirkulationsadern alſo teilweiſe bereits 
mit Metallgeld ausgefüllt werden mußten und vor⸗ 
ausſichtlich auch in den nächſten Jahrzehnten noch 
weiterer Bedarf von Edelmetallen für den Geldum⸗ 
lauf vorhanden ſein wird. Überdies ſind in Oſtin⸗ 
dien lange Zeit große Aufſpeicherungen (Theſaurie⸗ 
rungen, Vergraben) von Silber und Gold vorgenom⸗ 
men worden, und auch der Verbrauch zu Schmuck und 
Geräten iſt nicht unbedeutend. In den Jahren 1800 
bis 1883 ſind überhaupt ca. 6,1 Milliarden Mk. in 
Silber (nahezu die Hälfte der gleichzeitigen Produk⸗ 
tion) und 2½¼ Milliarden Mk. Gold nach Oſtindien 
allein verſchifft worden. Außer Oſtindien beziehen 
auch China und Japan und zwar ſowohl über Europa 
als direkt von den pazifiſchen Häfen Amerikas und 
aus Auſtralien Gold und Silber. 

Nach den Zuſammenſtellungen in » Westwood 
Thompson’s Indian Circular« betrug der regiſtrierte 
Edelmetallexport aus England und den Häfen 
des Mittelmeers nach dem Orient: 

Gold Silber 

1861—70 jährlich . 79,6 Mill. Mark, 173,3 Mill. Mark 
1871—80 jährlich . 60,5 = „ 148080 = 
188 FR % ee 50,7 = 90% = 
ISS A HL EIER 702 = . 16978 = 

1888 C 38,7 . 144,5 = > 
1884 8 83,6% 173,4 . 

Dieſe Aufſtellungen ſchließen die direkten Edelme⸗ 
tallſendungen aus San Francisco, Auſtralien und 
auf dem Landweg über Kiachta nach China nicht ein. 

Der dritte Faktor des Verbrauchs von Edelmetallen 
liegt in dem regelmäßigen Konſum in den Kunſtge⸗ 
werben und Induſtrien. Man iſt durch ſorgfältigere 
Unterſuchung in neuerer Zeit zur überzeugung gelangt, 
daß durch die Verwendung von Gold und Silber zu tech⸗ 
niſchen und induſtriellen Zwecken, d. h. insbeſondere 
zu Schmuckſachen, Geräten, echten und unechten Bi⸗ 
jouterien, Metallkompoſitionen in den verſchiedenen 
Kunſthandwerken, in der Galvanoplaſtik, Photos 
graphie ꝛc., ein viel größerer Teil der jährlichen Aus⸗ 
beute ſtetig abſorbiert wird, als bisher angenommen 

urde. Soetbeer veranſchlagt dieſen Verbrauch, wie 
aus der folgenden Tabelle (S. 311) erſichtlich iſt. 

Dieſe Schätzungen find eher zu niedrig als zu 
hoch gegriffen, wenigſtens haben direkte Umfragen, 
welche der Münzdirektor H. Burchard in den Vereinig⸗ 
ten Staaten 1883 — 84 einleitete, den induſtriellen 
Verbrauch dort ſogar auf 20 — 22,000 kg Gold und 
120,000 kg Silber, allerdings ohne Rückſicht auf die 
Wiederverwendung alten Materials, ergeben. Man 
macht ſich daher gewiß keiner Übertreibung ſchuldig, 
wenn man den induſtriellen Nettoverbrauch von Gold 
auf jährlich 84,000 kg (234,3 Mill. Mk.) oder mehr 
als die Hälfte alles jetzt jährlich gewonnenen Gol⸗ 
des und den Verbrauch von Silber auf 450 — 500 Mill. 
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Edelmetallverbrauch für kunſtgewerbliche und induſtrielle Zwecke (nach Soetbeer): 

Gold Silber 

Länder Brutto⸗ Abzug für ver⸗ Netto⸗ Brutto⸗ Abzug für ver⸗ Netto⸗ 

verbrauch wendetes altes verbrauch verbrauch wendetes altes verbrauch 
Kilogr. fein Material Kilogr. fein | Kilogr. fein Material Kilogr. fein 

Vereinigte Staaten von Amerika. 15000 10 Proz. 13 500 120 000 15 Proz. 102 000 
Großbritannien 20000 15 = 17000 90000 20 = 72 000 

F ı. write. 21000 20 16 900 100000 125 75000 

e eee ee 14700 20 11760 · 100 000 25 . 75000 

Schweiz W 15000 25 . 11250 32000 DD Kin } 24.000 

Oſterreich⸗- Ungarn 2900 15; 2465 40 000 20 32000 
eee e e e 6000 ZONE 4500 25000 25 = 19000 

227277 Dr a ar 3000 ar 20 2400 40000 20 32 000 

Zuſammen: 97600 | — | 79775 | 547.000 = | 431 000 

Alle übrigen Kulturländer . 5000 20 Proz. 4000 53000 — 40 000 

Insgeſamt: | 102 600 — 837751600 000 — 48710002 

1 D. h. 233,7 Mill. Mk. — 2 D. h. 84,8 Mill. Mk. 

IV. Preis der Edelmetalle und Wertrelation. 
Der Preis der E. hängt einerſeits, wie der Preis 

andrer Marktwaren, von Angebot und Nachfrage in⸗ 
nerhalb der durch Geſtehungskoſten und Gebrauchs⸗ 
wert gezogenen Grenzen ab, anderſeits wird er, wie 
viele Nationalökonomen annehmen, von jenem ſpe⸗ 
zifiſchen Einfluß berührt, welchen die geſetzliche Funk⸗ 
tion der E. als Währungsgeld auf deren Kaufkraft 
ausübt. Jedenfalls ſind die primären, in Ange⸗ 
bot und Nachfrage gelegenen Elemente des Preiſes 
auch bei den Edelmetallen die eigentlich relevanten 
Urſachen ihrer Schwankung. Es kann vorkommen, 

daß ſowohl beide E. zugleich als auch eins von bei⸗ 
den ſolchen Schwankungen unterliegt. Werden beide 
E. oder wird dasjenige teurer, welches ausſchließ⸗ 
lich in einem beſtimmten Verkehrsgebiet und zu ge⸗ 
wiſſer Zeit als Geld funktioniert, ſo bemerken wir 
dies an einem allgemeinen Sinken der Güterpreiſe, 
wie es beiſpielsweiſe am Ende des 7. Jahrh., im 
14. und 15. Jahrh. und 1820 —48 in Europa der 
Fall war, denn in ſolchen Zeiten ſteigt die Kaufkraft 
der E. Werden die E. hingegen billiger, ſo zeigt ſich 
deren Entwertung durch ein Steigen der Warenpreiſe 
(allgemeine Teurung«), wie es z. B. in Griechen⸗ 
land nach den Alexanderzügen, im Römerreich nach 
dem . der ägyptiſchen Kriegsbeute, im 
karolingiſchen Reich nach der Eroberung der Avaren⸗ 
ſchätze, in der Zeit von 1550 bis 1640 infolge der 
aus Peru und Mexiko nach Europa gelangenden 
Maſſen von Silber und endlich in unſrer Zeit, von 
1849 angefangen, zu beobachten iſt. Die Entwicke⸗ 
lung der Weltwirtſchaft hat jetzt eine im allgemeinen 
größere Ausgleichung zwiſchen den Preiſen des Gel⸗ 
des und der Gütermenge herbeigeführt; aber um ſo 
intenſiver treten die Veränderungen der gegenſeiti⸗ 
gen Preiſe von Gold und Silber untereinander, die 
Schwankungen der ſogen. Wertrelation, auf. Für 
frühere Zeiten berechnet man ſie nur annäherungs⸗ 
weiſe aus den in Gold und Silber ausgedrückten 
Güterpreiſen oder aus dem Gewicht von Münzen der 
betreffenden Epoche; heute beziffert man ſie genau 
nach den Notierungen des Gold- und Silberpreiſes 
auf den großen Edelmetallmärkten (beſonders Lon⸗ 
don, Hamburg und San Francisco) und zwar aus 
dem Preis der Unze Standardſilber — 444 grains) 
r dem Sovereigngold (= 113 grains) in 

ondon, reſp. nach den Münzgeſetzen, internationalen 
Wechſelkurſen und der Parität der Metallpreiſe auf 
den übrigen großen Märkten. Die Wertrelation 
ſchwankte in älterer Zeit gewaltig und zwar nicht 
bloß zeitlich, ſondern auch örtlich. So wird ſie für 

das oſtrömiſche Reich im 4. Jahrh. n. Chr. auf 1:14, 4, 
für das Merowingerreich im 4. und 5. Jahrh. mit 18,5 
bis 1:9 berechnet; nach der Lex Salica war ſie 1:10, 
und Soetbeer nimmt als Durchſchnitt für das 5. Jahrh. 
1:12 als allgemein, dagegen Schwankungen von 1:10 
bis 1:14,41 als lokal vorkommend an. In den zwiſchen⸗ 
liegenden acht Jahrhunderten ſchwankt fie um 1:10 
bis 1:11. Im 13.— 15. Jahrh. finden wir Angaben 
von 1:10 bis 1:13,7, und die deutſchen Münggeſetze 
des 16. Jahrh. nehmen 1:11 bis 1:11% als Grenzen 
an. Zu Anfang des 17. Jahrh. ſinkt die Kaufkraft 
des Silbers, denn die Wertrelation geht auf 1:13, 
und bald auf 1:14, herab; für die ganze Periode 
vom Ende des 17. bis ins 19. Jahrh. ſind Relationen 
zwiſchen 1:15 und 1:15,5 normal, denn es ſtand die 
Wertrelation der beiden Metalle in der Zeit von 

1701 — 1750 wie 1:15,10 | 1851 — 60 wie 1:15,36 
1751 1800 1:14,84 1861 — 70 115,8 
1801 — 1850 =» 1:15,65 1871 — 75 = 1:15,98 

Mit dem Beginn der 70er Jahre tritt die ſchon 
aus dem Durchſchnitt erſichtliche Verſchiebung der 
Wertrelation zu ungunſten des Silbers ein, welche 
ſich in den einzelnen Jahren wie folgt geſtaltet: 

Pence 785 Pence N 
Jahre und !ıs pro 10 1 Jahre und ½½s pro 51 

Unze St.“ Unze St.! 

1871 60.9 15,57 1879 51.4 18,40 

1872 60.4 15,65 1880 52.4 18,05 

1873 59.4 15,92 1881 51.11 18,24 

1874 58.5 16,17 1882 51.10 18,27 

1875 56.7 16,58 1883 50.9 18,65 
1876 52.9 17,88 1884 50.10 18,60 
1877 54.9 17,22 1. Sem. 
1878 52.10 17,2 | 1885 | 94 19,15 
1 Durchſchnittlicher Silberpreis in London. 

Mährend in frühern Jahren der Preis von 60/16 
Pence pro Unze als derjenige, welcher der geſetz⸗ 
lichen Wertrelation des franzöſiſchen Münz- und Wäh⸗ 
rungsſyſtems (1 kg Gold /10 f. oder 3100 Frank — 
15½ Kg Silber Po f. oder 200 Fr.) entſpricht, nor⸗ 
mal war, zeigt derjenige der Jahre 1879 —84 einen 
Rückgang um 16 Proz., derjenige von 1885 ſogar um 
19 Proz. Die Erklärung dieſer in keinem frühern 
Zeitalter vorgekommenen Entwertung des Silbers 
oder des Steigens des Goldpreiſes liegt in den oben 
mitgeteilten thatſächlichen Veränderungen und zwar 
insbeſondere a) der namhaften Zunahme der Silber⸗ 
gewinnung, b) gleichzeitiger Abnahme des Ertrags 
der Goldfelder, 9 der bedeutenden Verminderung der 
Abflüſſe von Silber nach dem Orient, beſonders in⸗ 
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folge des Erſatzes der Barzahlungen durch Regie— 
rungswechſel (India council bills) und relative Zu⸗ 
nahme der Goldabflüſſe, d) der progreſſiv zunehmen— 
den Konſumtion des Goldes in den Kunſtgewerben 
bei relativem Rückgang des Silberverbrauchs in der 
induſtriellen Technik, endlich e) hauptſächlich der gro— 
ßen Veränderung im Geld- und Währungsweſen der 
weſtlichen Länder (vgl. Währung), welche den Be— 
darf von Gold zu monetaren Zwecken raſch und in— 
tenſiv geſteigert und die Zahlungskraft der Silber: 
münzen vermindert ſowie den Silberbedarf der Münz: 
ſtätten relativ beſchränkt hat. 

Vgl. A. Soetbeer, Edelmetallproduktion ſeit der 
Entdeckung Amerikas bis zur Gegenwart (Gotha 
1879); Derſelbe, Zur Statiſtik der E. 1876—89 
(Jahrbuch für Nationalökonomie und Statiſtik«, 
Jena 1881, und zahlreiche Abhandlungen in gelehrten 
Zeitſchriften; Burchard, Annual Reports of the 
director ofthe mint, beſonders 1880 —84 (Waſhingt.); 
A. del Mar, Ahistory of the precious metals (Lond. 
1880); Haupt, Arbitrages et parités (6. Aufl., Par. 
1883); Derſelbe, Währungspolitik und Münzſta⸗ 
tiſtik (Berl. 1884); die Berichte der internationa⸗ 
len Münzkonferenzen und Enquetekommiſſionen, be⸗ 
ſonders des ſogen. »Silver - Committee« (Lond. 
1876) und der United States Monetary-Commission 
(Waſhingt. 1877); die »Documents accompanying 
the report of the Monetary - Commission« (daſ. 
1879); »Report of the International Monetary- 
Commission held in Paris 1878 (daſ. 1879); den 
ſchweizeriſchen Bericht von Feer-Herzog ꝛc. 

Edelmut, ſ. Großmut. 
Edelraute, ſ. Lauch. 
Edelreife, ſ. Wein. 
Edelreis, ſ. Impfung. 
Edelsheim, 1) Ludwig, Freiherr von, bad. Mi⸗ 

niſter, geb. 24. Okt. 1823 zu Karlsruhe, ſtudierte in 
Heidelberg und Berlin, ſtand zuerſt in kurheſſiſchen 
Dienſten, war 1855 — 60 als Abgeordneter der Rit⸗ 
terſchaft Mitglied der heſſiſchen Erſten Kammer und 
ſtand auf ſeiten der verfaſſungstreuen Partei. 1861 
trat er in badiſche Dienſte, ward Miniſterreſident 
in Wien, 1863 außerordentlicher Geſandter daſelbſt 
und 1864 zugleich in Dresden. Im November und De⸗ 
zember 1863 befand er ſich, im Auftrag des badiſchen 
Miniſters Roggenbach, in Gotha bei dem Herzog 
Friedrich von Auguſtenburg als politiſcher Ratgeber, 
und im Januar und Februar 1864 erhielt er eine 
Miſſion nach München und Dresden, um für eine 
ſelbſtändige Politik der Mittel- und Kleinſtaaten in 
der ſchleswig-holſteiniſchen Frage zu wirken. Am 
19. Okt. 1865 übernahm er nach Roggenbachs Rück⸗ 
tritt mit einem entſchieden freiſinnigen Programm 
den Vorſitz des neuen badiſchen Kabinetts und das 
auswärtige Miniſterium, wirkte in dieſer Stellung 
für Widerſtand gegen Preußens nationale Pläne, 
für Unterſtützung Oſterreichs und für enges Zuſam⸗ 
menfaſſen der mittelſtaatlichen Kräfte. Die national 
geſinnten Miniſterialräte Jolly und Freydorf wur⸗ 
den ihrer Stellen enthoben, Mathy, Präſident des 
Handelsminiſteriums, zum Rücktritt genötigt. Ba⸗ 
den nahm auf Edelsheims Antrieb am Kriege gegen 
Preußen teil; als aber nach der Schlacht bei König⸗ 
grätz Oſterreich mit Preußen Friedensverhandlungen 
ohne ſeine deutſchen Bundesgenoſſen begann und 
auch Baden direkt an Preußen ſich wenden mußte, 
nahm E. 23. Juli 1866 ſeine Entlaſſung und zog 
ſich nach Konſtanz ins Privatleben zurück. Aus die⸗ 
ſem trat er nur einmal, im J. 1869, hervor als Un⸗ 
terzeichner des Programms der Wahlreformliga⸗ 
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und als Kandidat für die Abgeordnetenſtelle im Ber 
zirk Breiſach. Er ward zwar gewählt, die Wahl aber 
angefochten und von der Kammer nicht beſtätigt. E. 
ſtarb 23. Febr. 1872. . 

2) Leopold Wilhelm, Freiherr von E.⸗Gyu⸗ 
lai, öſterreich. General, Bruder des vorigen, geb. 
10. Mai 1826 zu Karlsruhe, trat früh in die öſterrei⸗ 
chiſche Kavallerie, kämpfte 1848 — 49 als Rittmeiſter 
in Italien und Ungarn, zeichnete ſich als Huſaren⸗ 
oberſt 1859 bei Magenta und Solferino aus und be⸗ 
fehligte 1866 in Böhmen eine leichte Kavalleriedivi⸗ 
ſion, ohne jedoch Gelegenheit zu größern Leiſtungen 
zu haben. Als Inſpekteur der Kavallerie reorgani⸗ 
ſierte er dieſelbe in trefflicher Weiſe. Seit 1875 iſt 
er Landeskommandierender in Budapeſt. Infolge der 
Adoption durch ſeinen Vetter, Feldzeugmeiſter Gra⸗ 
fen Gyulai, nahm er 1860 den Namen E.⸗Gyulai an. 

Edelſteine (hierzu Tafel »Edelſteine«), Mineralien 
(Steine), welche wegen ſchöner Farbe oder Farbloſig⸗ 
keit, Glanz, Durchſichtigkeit, bedeutender Härte, Poli⸗ 
turfähigkeit Gegenſtand des Schmuckes ſind und in 
der Bijouterie verarbeitet werden. Die E. beſtehen in 
der Mehrzahl aus ganz allgemein verbreiteten Stoffen, 
wie Thonerde, Kieſelſäure, Magneſia, Kalk, Fluor, 
Bor und deren Verbindungen, und verdanken ihre 
Färbung meiſt nur geringen Beimengungen von Ku⸗ 
pfer⸗, Eiſen⸗, Chrom-, Nickelverbindungen; fie find 
alſo in Hinſicht auf ihre Subſtanz meiſt völlig wertlos, 
und nur der Form, in welcher dieſe Subſtanz auftritt, 
verdanken ſie ihre koſtbaren Eigenſchaften. Diamant 
iſt Kohlenſtoff ſo gut wie Holzkohle und der Gra⸗ 
phit unſrer Bleiſtifte, und ſein Wert beruht lediglich 
in der Kriſtallform. Man teilt die E. in eigentliche 
E. (gemmae) und in Halbedelſteine (lapides 
pretiosi), indem bei den erſtern jene Eigenſchaften 
in höherm, bei letztern in niederm Grad hervortreten 
oder vereinigt ſind, ohne daß jedoch zwiſchen beiden 
Abteilungen eine ſtrenge Grenze oder in der Unter⸗ 
ſcheidung eine völlige Übereinſtimmung ſtattfände. 
Die Nomenklatur vieler E. ſtimmt bei den Juwelie⸗ 
ren und Mineralogen nicht überein, inſofern'erſtere 
oft ganz verſchiedene E. bloß nach einem gemein⸗ 
ſchaftlichen charakteriſtiſchen Merkmal mit demſelben 
Namen bezeichnen. So wird von ihnen der Name 
Rubin für verſchiedene Steine roter Farbe gebraucht, 
welche von den Mineralogen teils dem Korund, teils 
dem Spinell oder Topas zugezählt werden; unter 
orientaliſchem Chryſolith wird ein gelblichgrüner 
Saphir, unter ſächſiſchem Chryſolith ein blaß wein⸗ 
gelber Topas verſtanden ꝛc. Das Beiwort orien⸗ 
taliſch, im Gegenſatz zu oceidentaliſch, bezeich⸗ 
net oft nicht ſowohl das Vaterland als vielmehr 
einen beſondern Grad der Schönheit eines Steins 
(weil allerdings die E. aus dem Orient in der Regel 
am ſchönſten ſind). Zur allgemeinen Orientierung 
geben wir folgende Überſicht: 

I. Ganzedelſteine. 

1) Diamant, farblos, gelb, grün, blau, rot, braun, ſchwarz. 
aus Oſtindien und Braſilien; Täuſchung mit ſchwach geglühten 
Saphiren, Hyacinthen, Topaſen. 

2) Edle Korunde, an Härte und Wert dem Diamant am 
nächſten ſtehend, und zwar: | 

a) Rubin, rot, gelb, farblos, aus Birma und Ceylon; 
Täuſchung mit rotem Spinell, Turmalin, Quarz, Gra⸗ 
naten, Hyacinthen, rot geglühten Amethyſten. Topaſen; 2 

b) orientaliſcher Smaragd, bläulichgrün, aus Ceylon, 
der ſeltenſte aller E.; 

c) orientaliſcher Chryſolith, gelblichgrün, aus Ceylon; 
d) Saphir, blau, rot, grün, gelb, braun, farblos, opali⸗ 

ſierend, aus Birma, Ceylon; Täuſchung mit Cyanit, 
Cordierit; 





17.Turmalin (New York). a 18. Turmalin (Ural). 
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[Artikel » Zdelsteine«.) 

15. 

- 20. 

Inhalt der Tafel ‚Edelsteine‘, 

. Topas vom Schneckenstein in Sachsen, weingelb mit Quarz in Topas- 

felsdruse. 

Topas von Alabaschka im Ural, bläulich mit Quarz und Albit. 

Topas von Ouro Preto in Brasilien, braun in Quarz. 

Amethyst vom Erzgebirge, auf Quarz, mit Überzug von Eisenerz auf 

den freien Kristallflächen. 

Smaragd von Santa Fé de Bogotä, mit Kalkspat auf Thonschiefer. 

Lasurstein von Badachschan (Zentralasien), mit eingesprengtem Pyrit. 

Diamant, eingewachsener Kristall, vom Vaalfluß in Kapland. 

Türkis aus Persien, Schnur in schwarzem Thonschiefer. 

Opal von Czerwenitza in Ungarn, Trümer in zersetztem Trachyt. 

Chrysopras von Frankenstein in Schlesien. 

Almandin von Capo de Gates in Spanien, mit schwarzem Glimmer, 

Steinmark, Quarz und Dichroit. 

. Saphir aus Ceylon, loser Kristall aus Flußsand. 

Rubin aus Ceylon, loser Kristall aus Flußsand. 

Spinell aus Ceylon, loser Kristall aus Flußsand. 

Hyacinth (Zirkon) aus Ceylon, loser Kristall aus Flußsand. 

Granat von Ala in Piemont, mit Ripidolith auf Granatfels. 

Turmalin von New York, schwarz, auf angewittertem Feldspat. 

Turmalin vom Ural, rot mit Quarz. 

Chrysoberyll (Alexandrit) von Jekaterinburg im Ural, auf schwarzem 

Glimmerschiefer. 

Aquamarin (Beryll) von Mursinka im Ural, mit Rauchquarz auf Feldspat. 

Heliotrop aus Ostindien. 
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Edelſteine. 

e) orientaliſcher Amethyſt(Amethyſtſaphir, Vio- 
lettrubin), faſt veilchenblau, aus Birma, Ceylon; 

f) orientaliſcher Aquamarin, hell grünlichblau, aus 
Ceylon und dem Ural; Täuſchung mit grünlichen und 
bläulichen Topaſen; 

g) orientaliſcher Hyacinth, morgenrot, aus Birma, 
Ceylon; 

h) orientaliſcher Topas (Topasſaphir, gelber 
Saphir), gelb, ebendaher; 

i) Leukoſaphir (weißer Saphir), weiß, ebendaher; 
k) Aſterin (Sternſaphir, opaliſierender Saphir, 

Sternſtein), rot, blau, gelb, ebendaher; 
) orientaliſcher Giraſol (Saphir- oder Rubin⸗ 

katzenauge, Sonnenſtein), gelblich, grünlich, röt— 
lich, bläulich. 

3) Aquamarin (edler Berylh) meergrün, apfelgrün, honig— 
gelb, aus Salzburg, Tirol, Mähren, Rußland, Oſtindien, Nord— 
amerika, Braſilien. 

4) Smaragd lebhaft bläulichgrün, Varietät des vorigen, aus 
Neugranada; Täuſchung mit Hiddenit, Flußſpat, grünem Tur⸗ 
malin, Malachit, Apatit. 

5) Chryſoberyll (Chryſopal), grünlichweiß, grün, bläu- 
lich, gelb, aus Ceylon, Borneo, Braſilien, Mähren. 

6) Spinell, farblos, weißlich, rot, gelb, blau, grün, ſchwarz, 
in allen Weltteilen; Täuſchung mit geglühten Topaſen und ge- 
brannten Amethyſten. 

7) Topas, farblos, grün, blau, gelb, rot, in allen Weltteilen. 
8) Türkis, himmelblau, zuweilen milchblau, aus Perſien; 

Täuſchung mit Zahntürkis. 

9) Turmalin, farblos, weißlichgelb, braun, ſchwarz, rot, blau, 
grün, oft bunt, aus Ceylon, Sibirien, Braſilien, Sſterreich. 

10) Granat: 
a) Almandin oder orientaliſcher Granat, rot, vio— 

lett, veilchenblau, aus Europa, Aſien, Afrika; 
b) Pyrop oder oceidentaliſcher Granat, dunkelrot, 

aus Böhmen; 8 
c) Kaneelſtein, honiggelb, rotgelb, morgenrot, aus Cey— 

lon, Tirol. 

11) Opal, milchblau, lebhaft iriſierend, aus Ungarn; Hy- 
drophan (Weltauge), waſſerfreier Opal, farblos, weißlich, 
wird im Waſſer dem Opal ähnlich, aus Ungarn. 

12) Zirkon (Hyacinth), farblos, gelb, braun, rot, blau, 
grün, an vielen Fundorten, beſonders Ceylon; Täuſchung mit 
gebranntem Topas, Idokras, Granat, beſonders mit Veſuvian 
und Kaneelſtein. 

13) Chryſolith, oliven-, jpargel-, grasgrün, in allen Welt⸗ 
teilen; Täuſchung mit Apatit, Epidot oder Diopſid. 

14) Cordierit (Dichroit), farblos, grau, weißlich, blau, 
braun, im durchfallenden Licht verſchiedenfarbig ſchillernd, aus 
Ceylon; Täuſchung mit blauem Quarz. 

15) Hiddenit, dem Smaragd in der Farbe am ähnlichſten, 
doch mehr gelbgrün, aus Nordamerika. 

II. Halbedelſteine. 

1) Bergkriſtall und zwar: 
a) gelber Citrin, böhmiſcher, ſächſiſcher, indi— 

ſcher Topas; . 
b) brauner, rubinroter, irisfarbener Rauchtopas; 
c) ſchwarzbrauner, ſchwärzlichblauer oder ſchwarzer Morion; 

d) Rheinkieſel, Rheindiamanten, Zabeltitzer Dia- 
manten; 

e) ſchottiſcher Kieſel, ſchottiſcher Topas, ſchottiſcher 
Rubin; 

) Marmaroſer Diamanten oder Drogoniden. 

2) Veilchen⸗ oder pflaumenblauer Amethyſt aus der Türkei, 
aus Ceylon, Indien, Rußland, Braſilien, Sſterreich. 

3) Goldflimmernder, rötlicher, rotbrauner Aventurin aus 
dem Ural und Altai, meiſt imitiert. 

4) Achat. 

5) Chalcedon oder roter Karneol aus Uruguay. 
6) Grüner Chryſopras aus Schleſien. 

U 

9 Onyı. 
55 8) Grüner, gelb und rot gefleckter oder punktierter Heliotrop 
1 

aus Indien, der Bucharei, Tatarei, Sibirien, Auſtralien. 
14 9) Jaſpis. 
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11) Milch-, rötlich⸗, gelblichweißer Kaſcholong oder Kal- 
mückenachat aus der Bucharei, aus Sibirien, Kärnten, Mähren. 

12) Lauchgrüner Nephrit (Nierenſtein, Jade). 

13) Cyanit. 

14) Lapislazuli (Laſurſtein), blau, aus Rußland, aus 
der Tatarei, aus China, Chile. 

15) Farbloſer oder heller Adular (Mondſtein, Sonnen⸗ 
ſtein) aus Sibirien, Ceylon, Grönland, einer der teuerſten Halb— 
edelſteine. 

16) Grüner Amazonenſtein aus Braſilien, Grönland, Mijask. 
17) Aventurinfeldſpat (fälſchlich Sonnenſtein genannt), 

weiß, rot, mit zahlloſen ſchimmernden Punkten, aus Schweden, 
Norwegen, Rußland, Ceylon. 

18) Labrador, grau, grünlich, gelblich, rötlich, bläulich, zum 
Teil mit herrlicher Farbenwandlung, aus Sibirien, Labrador. 

19) Lava, braun, grau bis ſchwarz, rötlich, gelblich, weißlich, 
von verſchiedenen Vulkanen. Dazu gehört Obſidian (Lava— 
glas, Glasachat, isländiſcher Achat), ſchwarz, perlgrau 
(edler Obſidian), bouteillengrün (böhmiſcher Chryſolith), 
grünlichgelb (Schillerobſidian), aus Sibirien. 

20) Flußſpat, beſonders ſchön gefärbt. 

21) Malachit, grün, mit wechſelnden Zeichnungen, aus 
Rußland. 

Alle E. unterliegen einer Bearbeitung, wodurch 
ſie eine Form erhalten, in welcher ihre wertvollſten 
Eigenſchaften am ſchönſten hervortreten. Früher be— 
gnügte man ſich, die natürlichen Flächen der Steine 
zu glätten, und erſt allmählich erkannte man, welche 
Effekte durch künſtlich hergeſtellte Flächen erzielt wer— 
den können. Die Kunſt der Edelſteinſchleiferei 
in dieſem Sinn iſt jedenfalls nicht alt; man nennt 
als Erfinder gewöhnlich Ludwig van Berquen und 
als das Jahr der Erfindung 1456. Seitdem hat man 
auf Grund genauerer mineralogiſcher Kenntniſſe, 
unter Berückſichtigung des innern Gefüges der Kri— 
ſtalle, der nach verſchiedenen Richtungen ungleichen 
Spaltbarkeit, Härte und Elaſtizitätsverhältniſſe, er⸗ 
hebliche Fortſchritte gemacht. Durch Spalten, Zer— 
ſägen, Zerbrechen gibt man dem Stein im weſent⸗ 
lichen ſchon die gewünſchte Form und vollendet dann 
die Arbeit durch Schleifen und Polieren. Die größ— 
ten Schwierigkeiten bereitet der Diamant. Nachdem 
ſein Blätterdurchgang erkannt iſt, wird er in einer 
Kittlage befeſtigt und mit feinem Meißel und Ham— 
mer nach einer vorher mit einem andern Diamant 
ausgeführten Vorzeichnung geſpalten (Kloven). Man 
befeſtigt ihn dann mit Kitt in der Dogge oder Hülſe, 
ſo daß nur die Stelle frei bleibt, an welcher eine Fa⸗ 
cette angeſchliffen werden ſoll, und ſteckt die Hülſe in 
ein ſchweres eiſernes Geſtell, welches den Stein, oft 
noch unter dem Druck der Hand oder von Gewichten, 
gegen die rotierende Schleifſcheibe drückt. Dieſe Schei- 
ben beſtehen aus ſchwach gekörntem Gußeiſen oder 
weichem Stahl, rotieren in horizontaler Ebene und 
ſind mit Diamantpulver und Ol beſchickt, weil der 
Diamant wegen ſeiner außerordentlichen Härte nur 
von ſeinem eignen Pulver angegriffen wird. Sobald 
eine Facette vollendet iſt, muß der Stein wieder um⸗ 
gelegt werden, und dies wiederholt ſich, bis er end— 
lich die beſtimmte Form erhalten hat. Man ſchleift 
ſo winzig kleine Roſetten mit je 16 Flächen, daß 2000 
auf ein Karat gehen. Die übrigen E. können ohne 
vorhergehende Spaltung mit Diamantpulver, oft 
ſchon mit Schmirgel leicht in jede beliebige Form ge— 
bracht werden. Während aber der Diamant beim 
Schleifen gleich mit poliert wird, erfordern die andern 
E. hierzu noch eine beſondere Bearbeitung. Steine 
mit eigentümlichem Lichtſchimmer, wie Opal, erhal: 
ten keine Facetten, ſondern nur eine runde Wölbung 

10) In vielen Nüancen ſchillerndes, grüngräuliches Katzen- (en cabochon). Häufig wird die Farbe der E. durch 
auge aus Ceylon. bvorſichtiges Erhitzen verändert, und beſonders die 
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Halbedelfteine werden gefärbt, indem man fie mit 
verschiedenen Chemikalien behandelt (vgl. Achat). 
Man unterſcheidet an jedem geſchliffenen Stein die 

Zone des größten Durchmeſſers, die Rundiſte, in 
welcher der Stein gefaßt wird. Was über dieſem Rand 
liegt, heißt Oberteil (Krone, Pavillon), was unter 

% demſelben liegt, Unterteil (Külaſſe). Die Hauptfor⸗ 
men ſind folgende: 1) Beim Brillanten nimmt der 

Oberteil Vs, der Unterteil der ganzen Höhe des 
Steins ein und iſt erſterer von einer zwei⸗ oder drei⸗ 
fachen Reihe von Facetten (zwei- oder dreifaches Gut) 
eingeſchloſſen. Fig. 1— 3 Brillant in quadrierter, 4u. 5 
in ovaler, 6 u. 7 in runder Geſtalt. Die obere, der 
Rundiſte parallele Fläche (Tafel) hat / vom Durch⸗ 
meſſer der Rundiſte, die untere Fläche /s vom Durch⸗ 
meſſer der Tafel. Bedingt die Brillantform zu großen 
Materialverluſt, jo ſchleift man 2) eine Roſette 
(Roſe, Rautenſtein), welche ſich über einer run⸗ 
den oder elliptiſchen Grundfläche pyramidenförmig 
mit meiſt dreiſeitigen Facetten erhebt (Fig. 8 u. 9). 
Aus ſehr flachen Steinen ſchleift man 3) den Tafel⸗ 

| ſtein (Fig. 10 u. 11) mit plattem Ober⸗ und Unter 
teil und wenigen niedrigen Randfacetten. 4) Der 
Dickſtein (indiſcher Schnitt, Fig. 12 u. 13) hat im 
weſentlichen die Form des Brillanten. Bisweilen 
ſind die Kanten, welche von der Rundiſte nach der 
Tafel führen, abgeſtumpft, ſo daß der Stein oben 
acht Facetten erhält (Fig. 14 u. 15). 5) Bei dem 
Treppenſchnitt laufen die Facetten gegen die Tafel 
und die Kalotte des Steins hin immer abnehmend 
in Stufen zu (Fig. 16 — 19). Bei dem Schnitt mit 
doppelten Facetten (Fig. 20 u. 21) zeigt der Ober⸗ 
teil zwei Reihen dreiſeitiger Facetten. Jede Reihe 
beſteht aus zweierlei Facetten, die nebeneinander 
liegen und die Spitze nach aufwärts oder abwärts 
richten. Auf dem Unterteil befindet ſich der Trep⸗ 
penſchnitt. Außer dieſen Formen gibt es noch eine 
Reihe zuſammengeſetzter Geſtalten, die je nach der 
Natur des Edelſteins bevorzugt werden. Die Art, 
wie die geſchnittenen Steine in Schmuckſachen einge⸗ 
ſetzt werden, nennt man die Faſſung. Ganz fehler⸗ 
freie, durchſichtige E. faßt man à jour, wobei der 
Stein nur an der Rundiſte befeſtigt wird und Ober⸗ 
teil und Unterteil frei bleiben. Wo auf ſichere Be⸗ 
feſtigung nichts ankommt, iſt diejenige Art der Faj- 
ſung à jour am beſten, wo der Stein frei ſchwebend 
nur durch einzelne Krallen gehalten wird (in Krap⸗ 
peln gefaßt iſt). Zum Faſſen der weißen, waſſer⸗ 
hellen Steine iſt Silber und noch mehr Platin vor⸗ 
teilhafter als Gold. Die Faſſung im Kaſten, bei wel⸗ 
cher der Unterteil ganz eingehüllt wird, gewährt den 
Vorteil, mit minder vollkommenen Steinen durch 
Färbung des Käſtchens, Unterlegen von Zinn⸗, Gold⸗ 
oder Silberfolie größere Effekte zu erzielen und kleine 

N Riſſe, Trübungen ꝛc. zu verdecken. Oft umgibt man 
Fig. 16. Fig. 17. Fig. 18. größere Steine in der Faſſung mit kleinern (Kar⸗ 

2 = 8 moiſieren), um Farbe oder Glanz des Hauptſteins 
zu erhöhen. Die Koſtbarkeit der E. hat allerlei Täu⸗ 
ſchungen veranlaßt; beſonders hat man wertvolle E. 
mit minder wertvollen vereinigt und dieſe Du⸗ 
bletten ſo gefaßt, daß nur der koſtbarere Stein 
beim Beſchauen in Betracht kam. Man unterſcheidet 
echte Dubletten, wenn Ober- und Unterteil aus ech⸗ 
ten Edelſteinen beſtehen; halbechte, wenn der Ober⸗ 
teil echt, der mit Maſtix angeklebte Unterteil aber 
Quarz oder Glas iſt; unechte, bei welchen der Ober⸗ 
teil Bergkriſtall oder Glasfluß, der Unterteil gefärb⸗ 

0 tes Glas iſt; Hohldubletten, bei welchen der Berg⸗ 
5 kriſtall des Oberteils halbkugelförmig ausgehöhlt 

Fig. 20 u. 21. Doppelte Facetten. mit gefärbter Flüſſigkeit gefüllt und durch ein Kri⸗ 

Fig. 16—19. 

Treppenſchnitt. 
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ſtallblättchen verkittet iſt. Zur Erkennung der Du⸗ 
bletten bietet das Lichtbrechungsvermögen ein treff— 
liches Mittel. Man bringt nämlich einen echten Edel⸗ 
ſtein in Olivenöl und ſetzt dazu in kleinen Portionen 
nach und nach ſo viel Kaſſiaöl oder Saſſafrasöl, bis 
der Stein nicht mehr wahrnehmbar iſt, was dann 
eintritt, wenn die Flüſſigkeit dasſelbe Lichtbrechungs— 
vermögen hat wie der Stein. Dies iſt für verſchie⸗ 
dene E. verſchieden, und man muß deshalb für jede 
Art eine beſondere Probeflüſſigkeit bereiten. In einer 
ſolchen bleibt dann jeder andre Stein ſichtbar, ebenſo 
auch bei echten Edelſteinen alle Sprünge und Riſſe. 
Legt man Dubletten in heißes Waſſer, ſo erweicht 
der Kitt, und beide Teile fallen auseinander. Die 
gewöhnlichſte Verfälſchung beſteht im Unterſchieben 
von Glasflüſſen oder ſogen. unechten (künſtlichen) 
Edelſteinen (Amauſen), welche man den echten jetzt 
höchſt täuſchend nachzumachen vermag. Die Nach- 
ahmung mancher E. durch gefärbte Glasflüſſe hat 
beſonders in Deutſchland und Frankreich einen hohen 
Grad von Vollkommenheit erreicht, und die Fabri⸗ 
kation ſolcher künſtlicher E. macht einen wichtigen 
Zweig der Technik aus. Die Grundmaſſe derſelben 
bildet der Mainzer Fluß oder Straß, ein ſehr 
glänzendes, bleireiches Glas, welches viel weicher, 
aber ſchwerer als die natürlichen E. iſt. Dies Glas 
wird durch a 1000 * Chemikalien gefärbt; fo nimmt 
man z. B. auf 1000 Teile Straß zu Topas 40 Teile 
Antimonglas, 1 Teil Goldpurpur oder 1 Teil Eiſen⸗ 
oxyd; zu Smaragd 8 Teile Kupferoxyd und 0,2 Teile 
Chromoxyd; zu Saphir 15 Teile Kobaltoxyd; zu 
Amethyſt 8 Teile Manganſuperoxyd, 5 Teile Kobalt⸗ 
oxyd, 0,2 Teile Goldpurpur ꝛc. Durch anhaltendes 
Schmelzen von 8 Teilen Straß mit 1 Teil Topas⸗ 
maſſe erhält man Rubin. Der reine Straß bildet das 
Material zu den künſtlichen Diamanten. Sehr ver⸗ 
ſchieden von dieſen Fabrikaten ſind die Produkte, 
welche man dem Beſtreben verdankt, echte E. künſt⸗ 
lich herzuſtellen. Korund iſt ſehr reine kriſtalliſierte 
Thonerde; wenn es nun gelingt, reine Thonerde, die 
leicht dargeſtellt werden kann, kriſtalliſieren zu laſ⸗— 
ſen, ſo hat man einen Korund, der dem natürlichen 
ganz gleichwertig iſt. Man kann dabei die Thonerde 
mit denſelben Metalloxyden färben, welchen die gefärb— 
ten Varietäten des Korunds ihre Farbe verdanken, 
und erhält dann Rubin, Smaragd, Saphir. In die⸗ 
ſer Richtung ſind einige Reſultate gewonnen worden. 
Erhitzt man Fluoraluminium, welches aus Thonerde 
leicht zu gewinnen ift, im Kohlentiegel in Borſäure⸗ 
dampf, ſo entweicht Fluorbor, und Thonerde bleibt 
kriſtalliſiert als Korund oder, wenn ein wenig Chrom 
oder Kobalt zugegen iſt, als Rubin, Saphir zurück. 
Schmelzt man die Beſtandteile der echten E. in rich⸗ 
tigen Verhältniſſen und gemiſcht mit Borſäure im 
Porzellanofen in einem offenen Platingefäß, ſo löſen 
ſie ſich in der Borſäure, und indem nun das Löſungs— 
mittel langſam verdampft, kriſtalliſieren die E. wie 
lösliche Salze aus wäſſeriger Löſung. Durch Schmel⸗ 
zen von Thonerde und Mennige in einem feuerfeſten 
Thontiegel kann man große Kriſtalle von Korund 
und unter Zuſatz von chromſaurem Kali oder Kobalt— 
oxyd auch Rubin, reſp. Saphir erhalten. Bei dieſem 
Prozeß bildet die Kieſelſäure der Tiegelwandung 
Bleiſilikat, und die Thonerde wird aus der Verbin— 

dung mit dem Bleioxyd ausgeſchieden. Die erhalte⸗ 
nen Kriſtalle konnten in der Uhrmacherei benutzt und 
auch zu Schmuckſteinen geſchliffen werden. Auch der 
Diamant kann künſtlich dargeſtellt werden (ſ. Dia⸗ 
mant). Der Wert der E. richtet ſich beſonders nach 

der Schönheit und Seltenheit derſelben, aber eben⸗ 
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ſoſehr nach der Mode. Er hängt außerdem von der 
jeweiligen Menge ab, in welcher die Steine aufgefun⸗ 
den oder zum Verkauf gebracht werden, und im all— 
gemeinen hat er ſich in der Neuzeit merklich vermin⸗ 
dert. Der Edelſteinhandel hat daher auch von ſeiner 
frühern Bedeutung viel verloren; Hauptſitz desſel⸗ 
ben iſt Paris, während in der Edelſteinſchleiferei Am⸗ 
ſterdam den erſten Rang einnimmt. Vgl. Blum, 
Taſchenbuch der Edelſteinkunde (2. Aufl., Stuttg. 
1834); Barbot, Traite des pierres précieuses (Par. 
1858); Kluge, Handbuch der Edelſteinkunde (Leipz. 
1860); King, Natural history of precious stones 
and metals (Lond. 1870); Schrauf, Handbuch der 
Edelſteinkunde (Wien 1869); Ramboſſon, Les 
pierres précieuses (Par. 1868); Jannetaz u. Fon: 
tenay, Diamant et pierres précieuses (daſ. 1880); 
Streeter, Precious stones and gems, their his- 
tory etc. (4. Aufl., Lond. 1884). 

Edelweiß, ſ. Gnaphalium. 
Eden, ſ. Paradies. 
Eden (spr. ihd'n), Fluß in England, durchfließt in 

nordweſtlicher Richtung die Grafſchaften Weſtmore— 
land und Cumberland und mündet nach 113 km lan: 
gem Lauf in den Solway Firth. Er iſt wegen ſeiner 
Felſen und Waſſerfälle nur bis Carlisle für kleinere 
Schiffe fahrbar. 

den, engl. Adelsfamilie, ſ. Auckland. 
Edenkoben, Stadt im bayr. Regierungsbezirk Pfalz, 

Bezirksamt Landau, an der Linie Neuſtadt-Weißen⸗ 
burg der Pfälziſchen Maximiliansbahn, mit Amtsge— 
richt, einer proteſtantiſchen und einer kath. Kirche, einer 
lateiniſchen Schule, einer Präparandenſchule, einer 
Schwefelquelle, Möbelfabrik, Damaſtweberei, vorzüg: 
lichem Wein- und Kaſtanienbau und (1880) 4898 meiſt 
prot. Einwohnern. In der Nähe die königliche Villa 
Ludwigshöhe mit ſchöner Ausſicht und die Ruine des 
ehemaligen Kloſters Heilsbrück (um 1230 gegründet). 

Edentäta Cu. (Bruta L.), Ordnung der Säuge: 
tiere, ſ. v. w. Zahnlücker. 

Eden⸗Vertrag, der Vertrag, welchen Lord William 
Eden (ſ. Auckland 1) im Namen Englands 1786 
mit Frankreich abgeſchloſſen, und nach welchem, gegen 
eine Herabſetzung der Zölle auf franzöſiſchen Wein 
in England, britiſche Fabrikate in Frankreich zum Zoll 
von höchſtens 15 Proz. ad valorem zugelaſſen wurden. 

Eder (Edder), Fluß, entſpringt auf dem Eder: 
kopf im Weſterwald in Weſtfalen, durchſtrömt einen 
Teil der Provinz Heſſen-Naſſau und das Fürftentum 
Waldeck und mündet nach 135 km langem Lauf bei 
Guntershauſen in die Fulda. Sie führt Gold mit 
ſich, aus dem Graf Philipp II. um 1480 und die 
Landgrafen Karl von Heſſen 1677 und Friedrich II. 
1777 Dukaten (Edderdukaten) ſchlagen ließen. 
Neuere Verſuche, dieſe Goldwäſchereien wieder er— 
giebig zu machen, hatten keinen Erfolg. Größter 
Nebenfluß iſt rechts die Schwalm. 

Eder, 1) Joſeph Karl, ſiebenbürg. Geſchichts— 
forſcher, geb. 20. Jan. 1761 zu Kronſtadt in Sieben: 
bürgen, ſtudierte zu Ofen Philoſophie und Theologie, 
wurde 1783 katholiſcher Prieſter und Lehrer am Gym⸗ 
naſium zu Maros-Väſärhely, 1787 Direktor der ka⸗ 
tholiſchen Normalhauptſchule zu Hermannſtadt und 
ſtarb 11. Jan. 1810 daſelbſt. Zur Verteidigung der 
von Joſeph II. aufgehobenen ſiebenbürgiſchen Verfaſ— 
ſung vertiefte er ſich in geſchichtliche Studien und 
Bent ute zum Schutz der Rechte der Nationen die 
Schriften: »Supplex libellus Valachorum Transsil- 
vaniae, cum notis historico-criticiss (Klauſenb. 
1791); »De initiis juribusque primaevis Saxonum 

|transsilyanorum« (Wien 1792) und »Observationes 
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eriticae et pragmaticae n Transsilvaniae 
subregibus Arpadanaeet mixtaepropaginis« (Her: 
mannſt. 1803). Auch gab er die erſten Bände der 
»Scriptores rerum transsilvanarum« (Hermannſt. 
17971800, 4 Bde.) heraus. Sein handſchriftlicher 
Nachlaß iſt im Beſitz des ungariſchen Nationalmu⸗ 
ſeums zu Peſt. 

2) Joſeph Maria, Photochemiker, geb. 6. März 
1855 zu Krems a. d. Donau, ſtudierte 1871 —75 in 
Wien, habilitierte ſich 1880 an der techniſchen Hoch- 
ſchule für Photochemie und wurde 1882 Profeſſor der 
Chemte an der Gewerbeſchule in Wien. Er lieferte 
einige chemiſche Unterſuchungen, gab eine Methode 
zur Meſſung der Intenſität der ultravioletten Strah⸗ 
len mit Hilfe von Queckſilberoxalat an und arbeitete 
namentlich auch über die Photographie mit Chrom— 
ſalzen und mit Brom- und Chlorſilberemulſionen jo- 
wie über die chemiſche Wirkung des farbigen Lichts. 
Er ſchrieb: »über die Reaktionen der Chromſäure 
und der Chromate auf Gelatine, Gummi, Zucker⸗ 
(Wien 1878); »Über die Wirkungen des farbigen Lichts 
und die Photographie in natürlichen Farben« (daſ. 
1879); »Ausführliches Handbuch der Photographie« 
(Halle 1882 — 85, 2 Tle.); »Theorie und Praxis der 
Photographie mit Bromſilber-Gelatine« (2. Aufl., 
daſ. 1882); »Die orthochromatiſche Photographie⸗ 
(Wien 1885). 

Ederkopf, Berg des ſüdlichen Rothaargebirges in 
Weſtfalen, 633 mehoch; an ſeinem Fuß die Quellen 
der Eder, Lahn und Sieg. 

Edeſſa, 1) im Altertum Hauptſtadt der nordmeſo— 
potamiſchen Landſchaft D3roene, öſtlich vom heutigen 
Biredſchik; ſchon im 8. Jahrh. von den Aſſyrern er⸗ 
obert und damals Ruhu (ſyr. Urhoi) genannt, jetzt 
Urfa. Unter Seleukos, der viel für Vergrößerung 
der Stadt that, erhielt ſie nach der gleichnamigen 
makedoniſchen Stadt den Namen E. und nach den 
vielen Quellen des dort entſpringenden Skirtos (Dai- 
ſan) den Namen Kallirrhos oder Orrhos (vielleicht 
nur Verſtümmelung des ſyriſchen Stadtnamens). Un⸗ 
ter Antiochos VII., nach welchem E. auch Antiochia 
hieß, gründete daſelbſt Urhoi Bar Chepje 137 v. Chr. 
das edeſſeniſche Reich, welches auch das osroöéni— 
ſche (orrhoéniſche) Reich heißt. Unter ſeinen Nach⸗ 
folgern, die ſämtlich den Ehrennamen Abgar führ⸗ 
ten und mit den Römern infolge der Partherkriege 
in vielfache, meiſt feindliche Berührung kamen, war 
auch der Abgar Uchomo (der »Schwarzes), dem nach 
der Sage Jeſus ſein Bild überſandte, das ſpäter eine 
Art Palladium bildete, und unter dem der Apoſtel 
Thomas das Chriſtentum in E. gepredigt haben ſoll. 
Unter Kaiſer Trajan zerſtörte Luſius Quietus das 
den Römern ungetreue E. und machte das Reich jenen 
zinsbar. Kaiſer Hadrian ſtellte es zwar wieder her 
und erließ ihm den Tribut; allein es blieb fortwäh⸗ 
rend von den Römern abhängig, welche es 217 n. Chr. 
unter dem Namen der Colonia Marcia Edessenorum 
zu einer Militärkolonie machten. 217 wurde Cara⸗ 
calla hier ermordet. Gordianus ſetzte um 243 wie⸗ 
der einen Abgar in Beſitz des Reichs. 260 wurde E. 
von den Perſern unter Sapores I. belagert und Kai⸗ 
ſer Valerian vor den Thoren der Stadt geſchlagen. 
Während dieſer Zeit und beſonders nach der Teilung 
des römiſchen Reichs, bei welcher E. zum oſtrömi⸗ 
chen Reich kam, entwickelte ſich ſeine Bedeutung in 

der Geſchichte der chriſtlichen Kirche immer mehr. Mehr 
als 300 Klöſter ſollen in ſeinen Mauern geweſen ſein, 
dazu war es der Sitz des Ephraem Syrus und ſeiner 
Schule. Auch in den arianiſchen, monophyſitiſchen 
und neſtorianiſchen Streitigkeiten ſpielte es eine be⸗ 
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deutende Rolle. 525 ließ Kaiſer Juſtinus I. die Fe⸗ 
ſtungswerke wiederherſtellen und nannte die Stadt 
E. Juſtinopolis. Chosroes Nuſchirwan belagerte 
E. erfolglos. Die Ausbreitung des Islam, die E. 
641 unter die Herrſchaft der arabiſchen Kalifen brachte, 
machte der Blüte des Chriſtentums daſelbſt ein nde, 
und unter den nun folgenden innern und äußern 
Kämpfen unter dem Kalifat erloſch auch Edeſſas 
weltlicher Glanz, bis es 1040 den Seldſchukken in die 
Hände fiel. Den byzantiniſchen Kaiſern gelang es 
zwar, E. nochmals an ſich zu bringen; aber der Statt⸗ 
halter, den ſie hinſchickten, machte ſich unabhängig, 
hatte jedoch von ſeiten der benachbarten Türken, be⸗ 
ſonders durch den Emir Balduk, viel zu leiden. Im 
erſten Kreuzzug bemächtigte ſich Graf Balduin, Gott⸗ 
frieds von Bouillon Bruder und Nachfolger, vom Für⸗ 
ſten Thoros zu Hilfe gerufen, 1098 der Herrſchaft über 
die Stadt und machte E. zur Hauptſtadt einer Graf⸗ 
ſchaft E., zu der er auch noch Samoſata und Sa⸗ 
rudſch erwarb. Dieſe Grafſchaft beſtand über ein Hal 
bes Jahrhundert, als Vormauer des jeruſalemiſchen 
Reichs gegen die Türken, unter der Herrſchaft frän⸗ 
kiſcher Fürſten, bis es endlich unter dem Grafen Jos⸗ 
celin II. dem Beherrſcher von Moſul, Emaddin Zenki, 
1144 gelang, die Stadt und Burg mit Sturm zu neh⸗ 
men. Nun ward wieder der Islam in E. herrſchend. 
Ein (1146) gemachter Verſuch, das türkiſche Joch ab⸗ 
zuſchütteln, vollendete den Ruin der Stadt. Nach 
vielen Wechſelfällen, die E. nacheinander in die Hände 
der Sultane von Agypten und Syrien (1182) und 
von Rum (1234, wo es Alaeddin Kelkobad eroberte), 
der Mongolen (Zerſtörung durch Timur 1391), Turk⸗ 
menen und Perſer brachten, eroberten es 1637 die 
Türken, unter denen es ſich wieder aus den Trüm⸗ 
mern und zu einiger Blüte erhoben hat. Gegenwär⸗ 
tig wird die Bevölkerung von Urfa oder Ruha 
auf 30 — 40,000 Seelen (% Chriſten, / Mohamme⸗ 
daner) geſchätzt; doch iſt die herrſchende Sprache die 
türkiſche. Die Stadt hat zwei Miſſionsanſtalten und 
eine amerikaniſche Schule, Ruinen der alten Burg, 
welche die Sage als den Palaſt Nimrods bezeichnet, 
und Katakomben im Felſen unter derſelben. Zu den 
Merkwürdigkeiten Edeſſas, das im Orient für eine 
durch Abrahams Aufenthalt geheiligte Stadt gilt, 
gehört die dem Abraham geweihte Moſchee mit dem 
Teich voll heiliger Fiſche. Fabriziert werden hier 
Wollwaren, Goldſchmiedearbeiten und Maroquin⸗ 
leder; lebhaft iſt der Handel mit engliſchen Manu⸗ 
fakturwaren (von Aleppo) ſowie mit Getreide. 

2) Stadt im alten Königreich Makedonien, nord⸗ 
weſtlich von Theſſalonich in der Landſchaft Emathia, 
urſprünglich die Vorſtadt der auf einem Felſen lie⸗ 
genden Stadt Agä, welche die älteſte Reſidenz der 
makedoniſchen Könige war und bis zum Untergang 
des Reichs ihre Begräbnisſtätte blieb. In der Ober⸗ 
ſtadt befand ſich außer den Tempeln des Herakles, 
Dionyſos und Zeus auch das Theater, vor welchem 
336 v. Chr. Philipp III. ermordet wurde. Unter 
Antigonos (274) plünderten Söldner des Pyrrhos 
die Königsgräber. Heute liegt auf dem Boden Ede 
ſas die Stadt Wodena. . * 

Edeſſeniſches Bild, ſ. Chriſtusbilder. f 
Edfu (in den hieroglyphiſchen Inschriften Hat, 

koptiſch Albo, das Apollinopolis Magna der 
Alten), Stadt in Oberägypten, am linken Ufer des 
Nils, mit 2000 Einw., die in elenden Hütten wohnen 
und blaue Baumwollenſtoffe ſowie Töpferwaren fa⸗ 
brizieren. Von den faſt ganz unter Wüſtenſand begra⸗ 
benen Ruinen der ehemals prächtigen Stadt ſind nur 
noch die Reſte eines Kais am Nil und zwei Gebäude 
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übrig, die jetzt noch zu den beſterhaltenen Agyptens 
gehören. Das größere, ein prachtvoller Tempel des 
Horos (Apollon) aus der Zeit der Ptolemäer (um 180 
v. Chr.), hat ein Propylon von 68 m Weite, das in 
einen von Kolonnaden umgebenen Hof von 49 und 
42,6 m Weite führt. Am Ende ſteht ein 25 m breiter 
und faſt 14 m langer Portikus von 18 Säulen, hin⸗ 
ter dem ſich noch eine Halle, Gänge und Kammern 
befinden. Ein kleines Mamiſi (Heiligtum der Göt⸗ 
tin Hathor) ſteht neben dem großen Tempel. S. 
Tafel »Baukunſt III«, Fig. 4— 7. f 

Edgar (angelſächſ. Eadgär, althochd. Otkér), deut⸗ 
ſcher und engl. Mannesname, ſ. v. w. Ger- oder Wurf⸗ 
ſpieß zum Schutz des Beſitztums; vgl. Ed⸗. 

Edgehill (ſpr. eddſch⸗hil), Ortſchaft in der engl. Graf: 
ſchaft Warwickſhire, wo 23. Okt. 1642 die erſte Schlacht 
in dem Krieg zwiſchen den Parlamentstruppen und 
König Karl I. von England gefochten wurde. 

Edgeinſel, ſ. Spitzbergen. 
Edgeworth (spr. eddſchwörth), 1) Henry Allen de 

Firmont, Beichtvater des Königs Ludwig XVI. 
von Frankreich, geb. 1745 zu Edgeworth in Irland, 
ward 1777 Beichtvater der Madame Eliſabeth, der 
Schweſter des Königs, und begleitete Ludwig XVI. 
auf das Blutgerüſt, wo er die bekannten Worte ſprach: 
»Sohn des heil. Ludwig, ſteige zum Himmel empor!« 
Um Madame Eliſabeth in ihrem Kerker geiſtlichen 
Troſt angedeihen laſſen zu können, hielt er ſich in der 
Nähe von Paris verſteckt, ging nach der Hinrichtung 
derſelben nach England und von da nach Mitau zu 
Ludwig XVIII., wo er 22. Mai 1807 ſtarb. Seine 
»Mö&moires« (»Dernieres heures de Louis XVI) 
gaben C. Sneyd Edgeworth engliſch, Dupont fran- 
zöſiſch (Par. 1815; wieder abgedruckt in Barrieres 
»Bibliotheque des mémoires«, Bd. 9, daſ. 1847), ſeine 
»Lettres« Mad. Eliſe de Bon (daſ. 1818) heraus. 

2) Maria, engl. Schriftſtellerin, geb. 1. Jan. 1767 
zu Hare Hatch bei Reading (Berkſhire), Tochter des 
durch mehrere Erfindungen bekannten Gutsbeſitzers 
und Parlamentsmitglieds Richard Lovell E. (geſt. 
1817), folgte ihrem Vater 1782 nach deſſen Beſitzun⸗ 
gen in Irland und betrat die ſchriftſtelleriſche Lauf: 
bahn mit einem gemeinſchaftlich mit demſelben ver- 
faßten Werk: Essays on a practical education« 
(1798), das ihr den Spottnamen »Nützlichkeitsapo— 
ſtel« (utilitarian) eintrug, und dem der »Essay on 
Irish bulls« (1802) folgte. Ihr erſter Aufſehen er⸗ 
regender Roman war » Castle Rackrent« (Lond. 
1801), eine treue, durch Humor gewürzte Schilderung 
des iriſchen Volkscharakters; ihm folgten »Belinda« 
(1803), »Popular tales« (1804, 3 Bde.), »The mo- 
dern Griselda« (1805) und Leonora (1806, 2 Bde.). 
Im J. 1809 erſchien die erſte Serie ihrer »Tales of 
fashionable life“ (3 Bde.), 1812 eine zweite (3 Bde.). 
In »Patronage« (1814, 4 Bde.) werden die Ver⸗ 
irrungen der höhern Stände gezeichnet, während der 
Roman »Harrington« (1817) das Vorurteil gegen 

die Juden bekämpft. »Ormond« (1817) bewegt ſich 
wieder auf iriſchem Boden. Ihr letzter Roman war 
»Helen« (1834, 3 Bde.). Ihre »Comic dramas«, die 

ſie 1817 veröffentlichte, waren ohne Bedeutung; da⸗ 
gegen fanden ihre Erzählungen für die Jugend, be⸗ 

ſonders »Early lessons« (1810, 10 Tle.), »Rosa- 
mond (1822), „Harry and Lucy« (1825) und 
The parent’s assistant« (1828), verdienten Beifall. 
Sie ſtarb 21. Mai 1849 in Edgeworthstown (Graf: 
ſchaft Longford). Ihre geſamten Werke erſchienen 
unter dem Titel: »Tales and novels« (1832, 18 Bde., 
& u. öfter; zuletzt 1870 in 10 Bdn.). Auch gab ſie die Me- 
woirs of Rich. Lovell E., begun by himself and con- 
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cluded by his daughter (Lond. 1826, 2 Bde.) heraus. 
Ihre Schriften ſind meiſt ins Deutſche überſetzt, z. B. 
in Auswahl von A. Keller (Stuttg. 1840, 4 Bde.). 
Walter Scott ward durch ihre Skizzen aus dem iri- 
ſchen Volksleben zuerſt angeregt, ähnliche Schilde— 
rungen ſeiner ſchottiſchen Heimat zu verſuchen. Eine 
Dichterin im ſtrengen Sinn des Wortes iſt Miß E. 
nicht; romantiſche Gefühle blieben ihr ſtets fremd, ſie 
iſt durch und durch praktiſch. Aber ihre Leichtigkeit, 
ihr Geiſt, ihr reine Sprache wie die Mannigfaltigkeit 
ihrer Zeichnungen und der Freimut, mit dem ſie gegen 
Laſter und Thorheiten auftritt, machten, daß ihre 
Erzählungen trotz der etwas beſchränkten, lehrhaften 
Tendenz dennoch allgemein gefielen. Vgl. Helen 
Zimmern, Mary E. (Lond. 1883). 

Edgren, Anne Charlotte, ſchwed. Schriftſtel⸗ 
lerin, geb. 1849 zu Stockholm, ſtammt aus der lit⸗ 
terariſch hochgebildeten Familie Leffler (ihr Vater 
war Schulrektor und Reichstagsabgeordneter, zwei 
Brüder von ihr wirken als Profeſſoren) und lebt zur 
Zeit als Gattin des Oberſtatthalterei⸗Sekretärs E. in 
ihrer Vaterſtadt. Schon früh ſchriftſtelleriſch thätig, 
hat ſie ſich mit vielem Erfolg an der litterariſchen 
Bewegung, die zu Anfang der 70er Jahre durch Bran⸗ 
des' Auftreten von Dänemark ausging und ſofort 
auch die andern ſkandinaviſchen Reiche erfaßte, betei⸗ 
ligt und ſich namentlich als eine der konſequenteſten 
und zugleich beſonnenſten Vorkämpferinnen in der 
eben lebhaft diskutierten Frauenfrage erwieſen. Sie 
führt ihrem Geſchlecht die eigne Mitſchuld an ſeiner 
untergeordneten Stellung vor Augen und fordert, daß 
ſich die Frauen vor allem zu ſittlich tüchtigen und 
mutigen Charakteren heranbilden, um den ihnen ge: 
bührenden Platz in Staat und Geſellſchaft auch wirk— 
lich ausfüllen zu können. Von ihren Schriften, durch 
welche alle dieſe Grundanſchauung hindurchklingt, 
nennen wir die Schauſpiele: »Die Elfe« (1883 auch 
in Hamburg mit Beifall aufgeführt) und »Sanna 
Kvinnor« (1883); die zahlreichen (meiſt auch ins 
Deutſche überſetzten) Novellen, welche unter dem Ti⸗ 
tel: »Ur lifvet« (»Aus dem Leben«, Stockh. 1882 — 
1883, 3 Bde.) erſchienen ſind; das Proverbe »Ein ret⸗ 
tender Engel« (deutſch, Berl. 1884) und das Schau: 
ſpiel »Hur man gör godt« (Stockh. 1885), in welch 
legterm Frau E. ihre Aufgabe weiter faßt und die 
ganze ſoziale Miſere der Gegenwart einer ſcharfen 
Kritik unterzieht. 

Edhem Paſcha, türk. Staatsmann, geboren um 
1813 auf Chios von griechiſchen Eltern, wurde nach 
der Vernichtung ſeiner Heimatsinſel (1822) im Islam 
erzogen, erhielt ſeine weitere Ausbildung ſeit 1831 
in Paris, beſchäftigte ſich beſonders mit dem Berg⸗ 
weſen, ward nach ſeiner Rückkehr nach Konſtantinopel 
im Generalſtab angeſtellt, 1849 Adjutant des Sul⸗ 
tans Abd ul Medſchid und Chef der militäriſchen Ab- 
teilung des kaiſerliches Hauſes. Er fiel 1856 plötz⸗ 
lich in Ungnade und verlor ſeine Stelle bei Hof, ward 
jedoch bald darauf Mitglied des Tanſimatrats, dann 
durch die Gunſt Reſchid Paſchas ein Jahr lang Mi: 
niſter der auswärtigen Angelegenheiten, 1864 Mi⸗ 
niſter des Handels und Bankdirektor, 1870 Präſident 
des oberſten Juſtizrats, 1871 Miniſter der öffentlichen 
Bauten, 1876 Botſchafter in Berlin und im Februar 
1877 nach Midhat Paſchas Sturz Großweſir. Er 
verwaltete dieſes Amt nicht ohne Geſchick während 
des ganzen ruſſiſch-türkiſchen Kriegs bis zum Februar 
1878, wo er durch Achmed Vewfik Paſcha erſetzt wurde. 
Im Februar 1879 ward er zum Botſchafter in Wien, 
1883 zum Miniſter des Innern ernannt, trat aber 
1885 von dieſem Poſten zurück. 
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Edidit (lat., abgekürzt: ed.), »hatherausgegeben«, 
ediderunt (abgekürzt edd.), »haben herausgegeben« 
(auf Büchertiteln verbunden mit dem Namen des, 
bez. der Herausgeber). 

Edieren (lat.), herausgeben. 
Edikt (lat.), im allgemeinen jede obrigkeitliche 

Bekanntmachung und Verordnung. Im römiſchen 
Recht ſind in älterer Zeit die Edikte der Magiſtrate, 
namentlich die der Prätoren und Adilen, in neuerer 
Zeit die Edikte der Kaiſer von beſonderer Wichtigkeit 
für die Ausbildung des Rechts geweſen. Die erſtern 
Edikte, Edicta magistratuum, haben bedeutenden 
Einfluß auf die Feſtſtellung des Gewohnheitsrechts 
geäußert. Als nämlich die Römer ihre Herrſchaft 
über ganz Italien und über viele Länder außerhalb 
Italiens ausbreiteten, wurden ſie durch den häufi⸗ 
gen Verkehr mit Nichtrömern veranlaßt, neben ihrem. 
alten, durch ſtrenge Grundſätze und Formen ſich aus⸗ 
zeichnenden nationalen Recht (Jus civile) auch noch 
ein allgemeines natürliches Recht (us gentium) an⸗ 
zuerkennen und auszubilden. Letzteres war anfangs 
bloß um der Nichtrömer willen vorhanden, allmählich 
wurde jedoch das eigne nationale Recht der Römer 
jenem allgemeinen Recht immer ähnlicher, und es 
waren insbeſondere die Prätoren, welche dieſen 
Übergang durch ihre Edikte vermittelten und regel⸗ 
ten. Sie machten beim Antritt ihres Amtes durch 
Anſchläge diejenigen Rechtsgrundſätze, nach welchen 
ſie Recht und Gerechtigkeit in dem Jahr ihrer Amts⸗ 
führung beobachten wollten, gleich zum voraus öffent⸗ 
lich bekannt. Sie ſtellten aber nicht ſowohl ganz neue 
Rechtsvorſchriften auf, ſondern ſprachen meiſt nur 
aus, was zu ihrer Zeit durch Gewohnheit ſchon als 
Recht galt. Wo ſie Lücken in dem beſtehenden Recht 
fanden oder dasſelbe für ihre Zeit nicht mehr an⸗ 
wendbar hielten, gaben ſie ſelbſt die Entſcheidungs⸗ 
regeln an, die ſie befolgen wollten. Dieſe Edikte 
hießen Edicta ſchlechthin, auch E. annua oder E. 
perpetua. Die Edikte der beiden Prätoren in Rom, 
des Praetor urbanus und des Praetor peregrinus, 
nannte man Edicta Praetorum, die der Prokonſuln 
und Proprätoren in den Provinzen E. provincialia. 
Aber nicht jeder Prätor publizierte immer gleich neue 
Rechtsſätze (Edictum novum), ſondern der Nachfolger 
im Amt behielt gewöhnlich das Edikt ſeines Vorgän⸗ 
gers ganz oder zum Teil bei (E. tralatitium). Auch die 
Adilen, welchen hauptſächlich die Sorge für das 
Polizeiweſen oblag, hatten das Recht, beim Antritt 
ihres Amtes ein E. zu publizieren, welches meiſt Ver⸗ 
fügungen und Vorſchriften in Polizeiſachen enthielt, 
aber auch für das Privatrecht nicht unwichtig war. 
Andrer Art waren die ſpätern kaiſerlichen Edikte, 
Leges edictales, Constitutiones generales, d. h. 
wirkliche Geſetze, welche teils das Privatrecht, teils 
die Staatsverwaltung, beſonders die Finanzen, das 
Kriegsweſen, betrafen. Auf Kaiſer Hadrians Befehl 
wurden die Edikte der Prätoren von Salvius Julia: 
nus geſammelt. Dieſe Sammlung, durch Senatus⸗ 
konſult 131 n. Chr. beſtätigt und als Edictum per- 
petuum im engern Sinn bezeichnet, bildet eine we⸗ 
ſentliche Grundlage der Juſtinianiſchen Pandekten 
(ſ. Corpus juris), iſt jedoch nur in Fragmenten er⸗ 
halten. Die neueſte und beſte Wiederherſtellung des 
prätoriſchen Edikts lieferte O. Lenel (»Das Edietum 

- perpetuum«, Leipz. 1883). Den Namen Edietum 
Theodoriei führt das vom oſtgotiſchen König Theo: 
derich nach 506 für Römer und Oſtgoten promul⸗ 
gierte Geſetzbuch. 

Hiſtoriſch berühmt iſt beſonders das E. von Nan⸗ 
tes, 1598 vom König Heinrich IV. von Frankreich er⸗ 

Edidit — Edinburg. 

laſſen, welches den Hugenotten nicht allein Reli⸗ 
g und den Beſitz der Kirchen, welche ſie 
ereits innehatten, beſtätigte, ſondern auch Anteil an 

den öffentlichen Lehranſtalten und Hoſpitälern, Zu⸗ 
tritt zu allen Amtern und Würden, gleichen Beiſitz 
in allen Gerichtskammern, das Recht, Kirchenver- 
ſammlungen zu halten, und eine große Anzahl von 
Sicherheitsplätzen einräumte, aber von Ludwig XIV. 
1685 widerrufen ward (ſ. Hugenotten). Ewiges 
E. heißt der 1665 von De Witt durchgeſetzte Beſchluß 
der Generalſtaaten, daß der Generalkapitän der See⸗ 
und Landmacht in den Niederlanden nicht zugleich 
Statthalter ſein durfte; es ward 1672 von der ora⸗ 
niſchen Partei aufgehoben. 

Ediktälladung (Ediktalien, Ediktaleitation 
öffentliche Ladung, Aufgebot), die öffentliche 
gerichtliche Aufforderung zur Geltendmachung ge⸗ 
wiſſer Rechtsanſprüche innerhalb beſtimmter Friſt bei 
Verluſt derſelben; auch die öffentliche gerichtliche La⸗ 
dung; Ediktalverfahren, das in ſolchen Fällen 
vorgeſchriebene Verfahren. Die deutſche Zivilprozeß⸗ 
ordnung gebraucht dafür die Bezeichnung Aufgebots⸗ 
verfahren (ſ. Aufgebot). Über die öffentliche La⸗ 
dung im Strafverfahren ſ. Ladung. 

Edinburg (Edinburgh, ſpr. eddinbörg, in Schottland 
gewöhnlich edinborro), Hauptſtadt Schottlands ſowie der 

stadt 
1 Walter Scott Denkm 
2 Stdncrew Square 

Maßstab 1:80 000 
RER 0 * 

Situationsplan von Edinburg. 1 

ſchott. Grafſchaft Edinburghſhire oder Mid⸗Lothian, 
liegt faſt 2 km ſüdlich vom Firth of Forth, untern 
55° 57 nördl. Br., 3° 10“ weſtl. L. v. Gr., am rech⸗ 
ten Ufer des in einem tiefen Thal dem Meer zuftrd: 
menden Water of Leith (ſ. Plan). Der größere Teil 
der Stadt liegt auf drei von O. nach W. laufenden 
Höhenzügen, deren mittlerer mit dem ſteil abfallen⸗ 
den, 117 m hohen Hügel endet, auf welchem das 



- Straße. 

Edindurg. 

Schloß ſteht, deſſen düſtere Mauermaſſen und hoch 
übereinander emporſteigende Warttürme die ganze 
Stadt beherrſchen. Der ſüdliche Höhenzug erſtreckt 
ſich nach O. bis zum Fuß der ſteil abfallenden Sa⸗ 
lisbury Crags, hinter welchen der maleriſche baſal⸗ 
tiſche »Arthursſitz« zu einer Höhe von 251 m an⸗ 
ſteigt (vgl. Tafel Geologiſche Formationen). Der 
nördliche Höhenzug ſchließt ſich öſtlich an den be⸗ 
reits von Straßen umgürteten Calton Hill (107 m) 
an, eine Art Edinburger Akropolis mit den Denk— 
mälern berühmter Schotten, wie denn auch die ganze 
Lage Edinburgs, mit ſeinen umgebenden Höhen und 
dem nahen Firth, den Philhellenen Stuart veran⸗ 
laßte, ihm den Namen »Neuathen« beizulegen. Die 
Thäler, welche die genannten Höhenzüge voneinander 
trennen, werden von Brücken überſpannt, welche die 
einzelnen Stadtteile verbinden. i 

Die Altſtadt, der eigentliche Kern Edinburgs, 
nimmt den mittlern Höhenzug ein und erſtreckt ſich 

vom Schloß (castle) im O. bis zu dem 
1,6 km entfernten Palaſt von Holy: 
rood. Sie zeichnet ſich durch die un⸗ 
gemein hohen Häuſer von zehn und 
noch mehr Stockwerken und durch die 
engen Gaſſen aus, die ſich zu beiden 
Seiten der Hochſtraße an den Abhän⸗ 
gen hinziehen. Letztere heißen Cloſe, 
wenn ſie zu eng für Fuhrwerke ſind, 
Wynd, penn ſiedieſelben zulaſſen. Ab⸗ 
weichend von London, bewohnen hier 

- viele Familien ein und dasſelbe Haus, 
Wappen von jede meiſt ein Stockwerk (flat). In der 
Edinburg. Altſtadt befinden ſich viele öffentliche 

Gebäude, ſo namentlich die älteſte 
Kirche der Stadt (St. Giles), das alte Parlamentsge⸗ 
bäude, die Stadthalle u. a.; auch Häuſer, welche durch 
ihre frühern Bewohner Berühmtheit erlangt haben, 
wie das Haus des Reformators John Knox (von 1490) 
in der Canongate genannten Fortſetzung der Hoch— 

Durch ein Thal, in welchem die Cowgate 
(»Kuhthor«) genannte Straße hinläuft und der alte 
Grasmarkt liegt, wird dieſe Altſtadt von einem 
neuern Stadtteil im S. getrennt. Zwei Viadukte, 
die 1785—88 gebaute Südbrücke und die 1825 — 36 
erbaute Brücke Georgs IV., verbinden die beiden 
Stadtteile. Die wichtigſten Gebäude hier ſind: das 
Univerſitätsgebäude, das Gewerbemuſeum, das Royal 
Infirmary (Krankenhaus) und Heriot's Hospital 
von Inigo Jones (162860). Südlich erjtrect ſich 
die Stadt bis zu dem the Meadows (»die Wiejen«) 
genannten Park, jenſeit deſſen die von Balltreibern 
vielbeſuchten Links und die hübſchen Vorſtädte New⸗ 
ington, Merchiſton und Morningſide liegen. Die 
eben beſchriebenen Stadtteile waren bis gegen Mitte 
des vorigen Jahrhunderts Sitz des Adels und Reich— 
tums, ſind aber ſeit dem Bau der nördlichen Neuſtadt 
den weniger wohlhabenden Klaſſen überlaſſen worden. 

Die Neuſtadt entſtand ſeit 1767. Ein tiefes Thal, 
ehemals ein See, Loch North, trennt ſie von der Alt⸗ 
ſtadt. Es wurde ſeit 1816 entwäſſert und in Gär⸗ 
ten (Princes Gardens) verwandelt, ſpäter die Eiſen⸗ 
bahn hindurchgeführt. Ein 50 m breiter, 295 m 
langer Damm (the Mound), die 1767—72 erbaute 

Nordbrücke und die Waverleybrücke ſtellen die Ver⸗ 
bindung zwiſchen den zwei Stadtteilen her. Auf dem 
Damm ſtehen die in griechiſchem Geſchmack 1823 —36 
erbaute Royal Inſtitution und die Nationalgalerie 
(185054). Nördlich wird das Thal durch die präch⸗ 
tige, ſchnurgerade Princes Street abgeſchnitten, 
welche von den Princes Gardens durch ein eiſernes 
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Geländer getrennt wird und nach dem Caltonhügel 
zu in dem mit Lauben verſehenen Waterloo Place 
ihre Fortſetzung findet. Dieſe Straßen bilden un⸗ 
zweifelhaft den Glanzpunkt Edinburgs; in ihnen lie⸗ 
gen viele ſtattliche Gebäude (wie das neue Poſtamt, 
das Archiv u. a.), und das 1844 errichtete, durch einen 
60 m hohen gotiſchen Baldachin geſchützte Denkmal Sir 
Walter Scotts (von J. Steell), die Standbilder Wel⸗ 
lingtons, des Philoſophen John Wilſon (Chriſtopher 
North), des Dichters Allan Ramſay, des Reiſenden 
Livingſtone u. a. gereichen ihnen zur Zierde. Nördlich 
von Princes Street breitet ſich die Neuſtadt aus mit 
geraden, breiten Straßen, großen öffentlichen Plätzen 
und impoſanten Häuſern, zu deren Bau der bei Craig⸗ 
leith (2 km von E.) gefundene ſehr harte Stein ver⸗ 
wendet wurde. St. Andrew Square, der Mittelpunkt 
des Verkehrs, mit mehreren Banken, einer 46 mhohen 
Säule mit dem Standbild Lord Melvilles und einem 
Denkmal des Grafen Hopetoun ſteht vermittelſt der 
George Street mit Charlotte Square in Verbin⸗ 
dung. An letzterm liegt eine der ſchönſten Kirchen der 
Stadt (St. George), und in ſeiner Mitte ſteht ein 
Standbild des Prinzen Albert (von Steell); die George 
Street zieren die Denkmäler Pitts, Chalmers' und 
Georgs IV. Weiter nördlich liegen Queen Street 
Gardens und der achteckige Morayplatz, welcher mit 
ſeinen Nebenſtraßen die ſchönſten Wohngebäude der 
Stadt enthält. Weſtlich davon führt eine 136 m 
lange Brücke in 63 m Höhe über das tiefe Thal des 
Leith nach der jenſeits gelegenen Vorſtadt Dean. Un⸗ 
terhalb der Brücke entſpringt eine Mineralquelle. 
Endlich iſt der auf dem 107 m hohen Calton— 
hügel errichteten Denkmäler zu gedenken. Unter 
ihnen zeichnet ſich das »Nationalmonument« zur 
Erinnerung an die Kämpfe von Waterloo aus. Es 
ſollte eine getreue Nachahmung des Parthenons wer— 
den, iſt aber unvollendet geblieben. Außerdem ſtehen 
hier eine 37 m hohe Nelſonſäule, ein Denkmal Du⸗ 
gald Stewarts (Nachbildung des choragiſchen Monu⸗ 
ments) und eine Bildſäule Playfairs. Am Fuß des 
Hügels, vor der High School, ſteht ein Denkmal Ro- 
bert Burn?’ in Geſtalt eines griechiſchenRundtempels 
mit Bruſtbild von Chantrey. 

E. zählt 142 gottesdienſtliche Gebäude, von mel: 
chen 31 der ſchottiſchen Hochkirche, 40 der Freikirche, 
16 der proteſtantiſchen biſchöflichen Kirche, 3 (nebſt 
Kloſter) den Katholiken und 67 verſchiedenen prote- 
ſtantiſchen Gemeinden angehören. Von dieſen Kir⸗ 
chen iſt die von St. Giles, wie erwähnt, die älteſte 
der Stadt. Sie hat einen ſchönen, 47 m hohen Turm, 
iſt aber durch moderne Umbauten entſtellt. Außerdem 
verdienen Erwähnung die Tronkirche (1637 — 63 er: 
baut) und die ſeit 1874 erbaute proteſtantiſche Ka⸗ 
thedrale mit 3 Türmen, von denen der mittlere eine 
Höhe von 84 m erreicht. 

Unter den Profanbauten der Stadt feſſelt zu⸗ 
nächſt das Schloß die Aufmerkſamkeit. Dasſelbe be⸗ 
deckt einen Flächenraum von 2½ Hektar und wird von 
der Stadt durch eine freie Eſplanade (früher Richtplatz, 
jetzt Paradeplatz) getrennt, auf welcher ein Denkmal 
des Herzogs von Pork ſteht. Das Schloß nimmt die 
Stelle der von den römiſchen Kaiſern Hadrian u. Sep⸗ 
timius Severus erbauten Alata castra (griech. Stra- 
topedon pteroton) ein. Mit Ausnahme der Kapelle 
der heil. Margareta, welche im 11. Jahrh. von der an⸗ 
gelſächſiſchen Gemahlin des Königs Malcolm Can— 
more erbaut wurde, iſt kein Teil des Schloſſes älter als 
das 16. Jahrh. Man zeigt hier das Staatsgefängnis, 
worin die Anhänger der Stuarts untergebracht wur⸗ 
den, das Zimmer, in welchem Maria Stuart Jakob I. 
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gebar, die ſchottiſchen Kroninſignien und eine 1476 
in Mons geſchmiedete Rieſenkanone. Das Schloß 
enthält Kaſernen für 2000 Mann und ein Zeughaus 
mit 30,000 Gewehren. Es wird durch Batterien ver— 
teidigt, kann aber einem nach den Regeln der mo— 
dernen Kriegskunſt unternommenen Angriff nicht 
widerſtehen. Nicht weit vom Schloß, in der Hoch— 
ſtraße, ſteht das 1632 — 40 erbaute Parlaments- 
haus, in welchem früher die ſchottiſchen Parlamente 
zuſammenkamen, und welches jetzt Sitz der oberſten 
Gerichtshöfe des Landes iſt (über die dort befind— 
lichen Bibliotheken ſ. unten). In der 43 ½ m langen, 
13 m breiten großen Halle ſind die Bildſäulen ſchot⸗ 
tiſcher Rechtsgelehrten aufgeſtellt. Daneben ſteht die 
Grafſchaftshalle, ein dem Erechtheion und dem 
choragiſchen Monument des Thraſyllos nachgeahmter 
klaſſiſcher Bau, und gegenüber das Rathaus mit 
Börſe. Hochſtraße und Canongate in öſtlicher Rich— 
tung verfolgend, gelangen wir zu dem im 16. Jahrh. 
erbauten Holyroodpalaft, der vormaligen Reſi⸗ 
denz der ſchottiſchen Könige, 1850 reſtauriert und 
zweimal von Karl X. von Frankreich als Flüchtling 
bewohnt. Nur ein kleiner Teil des urſprünglichen 
Baues iſt noch vorhanden; der ſchöne, von Säulen⸗ 
hallen umgebene Hof ſtammt aus der Zeit Karls II. 
und wurde erſt in dieſem Jahrhundert vollendet. Im 
erſten Stock zeigt man das Gemach, in welchem Riccio 
9. März 1566 von Darnley ermordet wurde. Die 
Ruinen der im 12. Jahrh. erbauten Kirche der 1128 
geſtifteten Abtei von Holyrood ſtoßen nordöſtlich an 
den Palaſt an. Noch jetzt, wie in frühern Jahrhun— 
derten, gilt die Umgegend von Holyrood und Ganon- 
gate als Freiſtätte für zahlungsunfähige Schuldner. 

In der Neuſtadt, am obern Ende von Princes Street, 
ſtehen das Archiv (Register office) mit Kuppel von 

15 m Durchmeſſer und das 1861 in neuitalieniſchem 
Stil erbaute Poſtamt. 

* 

Die Bevölkerung iſt von 196,979 Seelen im J. 1871 
auf 228,357 im J. 1881 angewachſen, mit Leith und 
Granton aber, ſeinen eng mit der Stadt verbundenen 
Hafenſtädten, zählt E. 296,414 Einw. E. kann we⸗ 
der als bedeutende Handelsſtadt noch als Fabrikſtadt 
gelten trotz ſeiner großen Brauereien, Druckereien und 
Buchbindereien. Es verdankt ſeine Blüte weſentlich 
den Gerichtshöfen und den zahlreichen öffentlichen 
Schulen. Ungemein groß iſt die Zahl der wohlthäti— 
gen Anſtalten, die faſt insgeſamt dem Bürgerſinn 
reicher Stifter ihre Entſtehung verdanken. Unter 
ihnen ragen hervor: das 1879 eröffnete Krankenhaus 
(Infirmary) mit 600 Betten, Chalmers' Hospital, 
eine Gebäranſtalt, ein Irrenhaus für 840 Kranke, 
2 Blindenſchulen, 2 Taubſtummenanſtalten, 2 Wai⸗ 
ſenhäuſer, Beſſerungsanſtalten für jugendliche Ver⸗ 
brecher, Zufluchtsſtätten für Obdachloſe und für ge⸗ 
fallene Mädchen, zahlreiche Aſyle der verſchiedenſten 
Art, 2 ſtädtiſche Armenhäuſer ſowie mehrere große 
Bildungsanſtalten, als Watſon's College, Fettes'Col⸗ 
lege, Heriot's Hospital, Donaldſon's Hospital u. a. 

Unter den zahlreichen Bildungsanſtalten und 
Vereinen für die Pflege von Wiſſenſchaft und Kunſt, 
deren Beſtehen E. einen Teil ſeines Rufs und ſeiner 
Blüte verdankt, verdient die 1582 von Jakob VI. ge⸗ 
gründete Univerſitätzuerſt genanntzu werden. Das 
jetzige Univerſitätsgebäude wurde 1789 —1827 nach 
dem Entwurf Rob. Adams erbaut, umſchließt einen 
großen viereckigen Hofraum und hat einen ſchönen 
Portikus von doriſchen Säulen. Ein ſeit 1878 er⸗ 
richteter, ſüdweſtlich vom alten Univerſitätsgebäude 
gelegener Neubau beherbergt die mediziniſche Fakul⸗ 
tät. An der Univerſität wirkten 1884: 46 Profeſſoren; 

Edinburg. 

die Zahl der Studierenden erreichte faſt 2000. Sie 
beſitzt eine reichhaltige Bibliothek von 140,000 Bän⸗ 
den, ein Muſeum, einen botaniſchen Garten (mit mag⸗ 
netiſchem Obſervatoriumund Aquarium) vons Hektar 
Oberfläche und eine auf dem Caltonhügel errichtete 
Sternwarte. Unſern Gymnaſien, doch mit umfaſſen⸗ 
derm Unterrichtsplan, entſprechen die 1519 gegrün⸗ 
dete High School (Hochſchule) am . des Calton⸗ 
hügels und die 1823 ins Leben gerufene ſtädtiſche 
Akademie. Es beſtehen außerdem 3 theologiſche 
Seminare, 3Lehrerſeminare, eine mediziniſche Schule, 
eine Schule für Zahnärzte, eine Apothekerſchule, 
2 Veterinärſchulen, 2 Damencolleges, eine Kunſt⸗ 
ſchule (Watt Institution), Zeichenſchulen in Verbin⸗ 
dung mit dem Gewerbemuſeum. Unter den öffent⸗ 
lichen Bibliotheken verdienen die Advocates' Li⸗ 
brary (200,000 Bände) und die Signet Library (60% 00 
Bände), letztere im Parlamentshaus, erſtere dane⸗ 
ben, beſondere Beachtung. Obgleich großenteils durch 
die Beiträge der Advokaten und Notare (Writers to 
the Signet) unterhalten, ſtehen ſie auch dem weitern 
Publikum zur Benutzung offen. In dem 1823 —36 
in doriſchem Stil auf dem Damm (Mound) errichte⸗ 
ten Gebäude der Royal Inſtitution befinden ſich 
ein Altertumsmuſeum, eine Skulpturengalerie und 
die Räume der Royal Society und des Altertums⸗ 
vereins. Gleichfalls auf dem Damm ſteht die 1854 
eröffnete Nationalgemäldegalerie, im ioniſchen 
Stil, mit Gemälden alter und neuer Meiſter und 
einer Statue Robert Burns' von Flaxman. Hinter 
dem Univerſitätsgebäude liegt das 1861 gegründete 
Gewerbemuſeum, ein großartiger Bau in vene⸗ 
zianiſch⸗gotiſchem Stil, ähnlich dem Kenſington⸗Mu⸗ 
ſeum in London, aber neben allen möglichen Erzeug⸗ 
niſſen des Gewerbfleißes auch naturgeſchichtliche 
und mineralogiſche Sammlungen enthaltend. Das 
Kollegium der Arzte beſitzt ein anatomiſches Muſeum. 
Unter den zahlreichen Vereinen verdienen Erwäh⸗ 
nung: die Royal Society (der gleichnamigen eng⸗ 
liſchen Geſellſchaft nachgebildet), der Landwirtſchaft⸗ 
liche Verein (Highland and Agricultural Society 
of Scotland), eine Geologiſche Geſellſchaft, eine Me⸗ 
teorologiſche Geſellſchaft, ein Kunſtverein (Academy), 
mehrere mediziniſche Geſellſchaften, ein Altertums⸗ 
verein, eine Gartenbaugeſellſchaft, eine Aſtronomiſche 
Geſellſchaft, eine Geographiſche Geſellſchaft, ein Phre⸗ 
nologiſcher Verein (mit Muſeum) u. a. Es erſcheinen 
fünf Tagesblätter und fünf Wochenblätter außer einer 
größern Anzahl von Zeitſchriften, welche ſich, wie 
die »Edinburgh Review« und »Blackwood’s Maga- 
zine«, eines europäiſchen Rufs erfreuen, und die 
Verlagshändler Edinburgs nehmen eine hervor⸗ 
ragende Stelle unter ihren britiſchen Kollegen ein. 
Für Vergnügen ſorgen zwei Theater, mehrere Kon⸗ 
zerthallen, ein Wintergarten und Klubs. Sehr bes 
liebt iſt das Balltreiben (golf). Die Sabbatfeier 
wird ſtreng beobachtet; die Zahl der Verbrechen und 
Vergehen zeigt indes, daß dies ohne Einfluß auf die 
Sittlichkeit bleibt. f 

Die Verwaltung der Stadt liegt in den Händen 
eines Stadtrats, welcher aus einem Lord-Provoſt, 
6 Bailies, einem Dean of Guild (Vorſteher der 
acht noch beſtehenden Zünfte, welche indes nur wohl⸗ 
thätige Zwecke verfolgen), einem Säckelwart, einem 
Convener of Trades und 31 Ratsherren beſteht. Der 
Lord-Provoſt iſt gleichzeitig Sheriff von Leith. Ca: 
nongate hat noch . eignen, übrigens dem Lord 
Provoſt untergeordneten Gemeinderat. Die Stadt 
iſt gut gepflaſtert und beleuchtet; eine 1849 angelegte 
Waſſerleitung verſieht dieſelbe täglich mit 22 Mill. Lit. 
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Waſſer, und der früher mit Bezug auf ihre übeln 
Gerüche auf fie angewendete Spottname »Old Ree- 
kie« hat feine Bedeutung verloren. Pferdebahnen 
durchziehen die Hauptſtraßen. In unmittelbarer Um⸗ 
ebung liegen Leith und Granton, die beiden Hafen⸗ 

ſtädte Edinburgs, und Portobello (ſ. d.). " 
Geſchichte. Der Name E. ift auf Edwin, König 
von Northumbria (616 — 633), zurückgeführt wor: 
den. Bereits 1128 wird E. als königliche Burg ge: 
nannt, und 1215 wurde dort das erſte Parlament 
verſammelt; aber Bedeutung erlangte die Stadt erſt, 
als ſie im 15. Jahrh. von den Stuarts zur Haupt: 
ſtadt Schottlands erkoren wurde. Um 1450 wurde 
die Altſtadt befeſtigt. 1530 brannte faſt die ganze 
Stadt ab, der Reſt ging bei der Einnahme durch den 
Grafen Hertford 1544 zu Grunde, und das Schloß, 
die Kapelle von Holyrood und die St. Gileskirche 
ſind die einzigen Gebäude aus früherer Zeit, welche 
verſchont blieben. Am 1. Sept. 1561 zog Maria 
Stuart hier feierlich ein, aber der Jubel bei ihrem 
Empfang verklang gar bald. 1641 wurde Karl J. 
mit großen Ehrenbezeigungen in E. empfangen; 
Cromwell eroberte aber wenige Jahre ſpäter ſelbſt 
die Citadelle (1650). 1770 wurde der Bau der Neu⸗ 
ſtadt begonnen. 1678 hatte E. etwa 20,000, 1722 
etwa 40,000 und 1801: 82,000 Einw. Vgl. Ander⸗ 
fon, History of E. (Edinb. 1856); Dalzel, History 
of the university of E. (daſ. 1862, 2 Bde.); H. Mil⸗ 
ler, E. and its neighbourhood (4. Aufl. 1870); Wil: 
fon, Reminiscences of old E. (1878, 2 Bde.). 

Edinburg, Alfred, Herzog von, ſ. Alfred 2). 
Edinburghſhire (ſpr. edinborro⸗ſchir), auch Mid: 

Lothian, Grafſchaft in Südſchottland, grenzt im N. 
an den Firth of Forth und hat ein Areal von 951 qkm 
(17,3 QM.) mit (1881) 389,164 Einw. Zwei Hügel⸗ 
reihen, die weidereichen Moorfoot Hills (651 m) und 
die unfruchtbaren Pentland Hills (552 m), durchziehen 
das Land, das durch die fiſchreichen, aber nicht ſchiff— 
baren Flüſſe Almond, Water of Leith und Esk 
entwäſſert wird. Der Ackerbau ſteht auf ſehr hoher 
Stufe der Entwickelung; 1884 waren 39 Proz. Acker⸗ 
land, 21 Proz. Weide, 5 Proz. Wald, und man zählte 
20,249 Rinder und 166,510 Schafe. Steinkohlen und 
Eiſen werden gewonnen. Die Induſtrie iſt vielſeitig 
und hoch entwickelt; vornehmlich erzeugt ſie Bücher 
und Papier, Gußwaren und Maſchinen, Gummi⸗ 
waren, Glas, Bier (Ale), Seife, Schiffe ꝛe. Haupt⸗ 
ſtadt iſt Edinburg. 

Edirne, türk. Name von Adrianopel. 
Ediſon, Thomas Alwa, Phyſiker, geb. 10. Febr. 

1847 zu Milan in Ohio, begann ſeine Laufbahn als 
Nenad es ee an den Bahnzügen Michigans und 
anadas, beſchäftigte ſich dabei lebhaft mit Chemie 

und fing an, auf der Eiſenbahn ſelbſt eine kleine Zei⸗ 
tung, den Grand Trunk Herald, zu drucken. Dann 
erlernte er in den Nächten die Handhabung des Tele⸗ 
graphenapparats und wurde Telegraphenbeamter in 
Port Hurton, Stratford und Adrian. Von dort 
ing er nach Indianapolis und erfand hier, unab⸗ 

hängig von den ſchon bekannten Arbeiten, einen 
Translator zur automatiſchen Übertragung einer De⸗ 
eſche von einer Leitung auf eine andre. Nach wech⸗ 
an em Aufenthalt in Cincinnati, Memphis, Louis⸗ 
ville und New Orleans erhielt er eine höhere Stel⸗ 
lung im Telegraphenamt zu Boſton und erfand hier 
einen Gegenſprecher, den er 1870 in Rocheſter mit 
gutem Erfolg praktiſch erprobte. Als Superinten⸗ 
ent der Gold Indicator Company in New Pork 

führte er verſchiedene verbeſſerte Apparate ein und 
machte auch eine Reihe eigner Erfindungen auf dieſem 
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Gebiet. Gleichzeitig errichtete er in Newark eine 
Fabrik zum Bau ſeiner Apparate, gab dieſelbe aber 
bald wieder auf und gründete 1876 in Menlo Park 
bei New Pork ein Laboratorium, aus welchem bald 
die merkwürdigſten Erfindungen hervorgingen. Hier 
konſtruierte er ein vervollkommtes Telephon und 
den Phonographen, den er zu der Diktiermaſchine 
ausbildete, ein Geſangstelephon, welches wortloſe 
Töne reproduziert, das Mikrotaſimeter, das Aero⸗ 
phon, Megaphon und das Phonometer, feiner für die 
Telegraphie einen Quadruplexapparat zum gleich⸗ 
zeitigen Telegraphieren von vier Depeſchen in ent⸗ 
gegengeſetzter Richtung auf demſelben Draht. Außer⸗ 
dem wurden zahlreiche Ediſonſche Erfindungen ſigna⸗ 
liſiert, deren Wert mehr oder weniger illuſoriſch 
geblieben iſt. Bedeutende Verdienſte aber erwarb ſich 
E. durch ſeine Glühlampe und durch die ungemein 
praktiſchen Einrichtungen für die Herſtellung von elek⸗ 
triſcher Beleuchtung. Dieſe Konſtruktionen haben 
weſentlich zu der ſchnellen Verbreitung des elektriſchen 
Lichts beigetragen, und gegenwärtig bemühen ſich 
zwei Ediſon-Geſellſchaften in Berlin und Paris, 
dieſelben auch in Europa zu verwerten. Vgl. Pres⸗ 
cott, The speaking telephone, electric light and 
other recent electrical inventions (New Pork 1879); 
Me. Clure, E. and his inventions (Chicago 1879). 

Ediſto River, Fluß im nordamerikan. Staat Süd⸗ 
carolina, entſteht bei Brancheville aus zwei Quell⸗ 
flüſſen, hat einen ſüdöſtlichen und ſüdlichen Lauf und 
ergießt ſich durch zwei Arme, welche die große Ed iſto⸗ 
inſel bilden, in den Atlantiſchen Ozean. Er iſt etwa 
150 km weit für große Boote fahrbar. 

Edition (lat.), Ausgabe, Herausgabe eines Buches 
(ſ. Ausgabe). Im Rechtsleben bedeutet E. ſ. v. w. 
Vorlegung einer Urkunde. Eine Verpflichtung 
hierzu (Editionspflicht) beſteht nach der deutſchen 
Zivilprozeßordnung (§ 387, 394) nur dann, wenn 
demjenigen, welcher die E. verlangt, ein diesbezüg⸗ 
liches beſonderes Recht zur Seite ſteht, oder wenn es 
ſich um gemeinſchaftliche Urkunden handelt. Die E. 
einer Urkunde kann entweder mittels beſonderer Klage 
oder im Beweisverfahren von der Gegenpartei gefor⸗ 
dert werden. Wird dieſelbe verweigert, ſo iſt über 
dieſen Inzidenzpunkt zu verhandeln und, falls der 
Antrag für begründet erachtet wird, die E. der Ur⸗ 
kunde anzuordnen. Beſtreitet der Editionspflichtige, 
daß ſich die Urkunde in ſeinem Beſitz befinde, ſo hat 
er dies durch einen Eid (Editionseid) zu erhärten, 
der in der deutſchen Zivilprozeßordnung (§ 391) da⸗ 
hin normiert iſt, »daß er nach ſorgfältiger Nachfor⸗ 
ſchung die Überzeugung erlangt habe, daß die Ur⸗ 
kunde in ſeinem Beſitz ſich nicht befinde, daß er die 
Urkunde nicht in der Abſicht abhanden gebracht habe, 
deren Benutzung dem Beweisführer zu entziehen, daß 
er auch nicht wiſſe, wo die Urkunde ſich befinde«. 
Kommt der Beweisgegner der Anordnung, die Ur⸗ 
kunde vorzulegen oder den Eid zu leiſten, nicht nach, 
ſo iſt, wenn der Beweisführer eine Abſchrift der Ur⸗ 
kunde beigebracht hat, dieſe Abſchrift als richtig, und 
wenn eine ſolche Abſchrift nicht vorliegt, ſo ſind die 
Behauptungen des Beweisführers über die Beſchaf⸗ 
fenheit und den Inhalt der Urkunde als bewieſen an⸗ 
zuſehen (§ 392). 

Editor (lat.), im Altertum: ⸗Veranſtalter« von 
circenſiſchen Spielen, Gladiatorenkämpfen ꝛc.; jetzt: 
Herausgeber von Druckſchriften. 

Edler (E. von. . ), Titel für Adlige, die im Rang 
über dem gewöhnlichen Adel, aber unter den Frei- 
herren ſtehen. 

Edler Roſt (lat. Aerugo nobilis), ſ. Patina. 
21 
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Edlund, Erik, Phyſiker, geb. 14. März 1819 in 
der Provinz Nerike in Schweden, ſtudierte ſeit 1840 
zu Upſala Mathematik und Phyſik, habilitierte ſich da⸗ 
ſelbſt als Privatdozent, bereiſte 1847 Deutſchland und 
Frankreich und erhielt 1850 die Profeſſur der Phyſik 
zu Stockholm. 1871 wurde er zugleich Vorſitzender in 
der Direktion der techniſchen Hochſchulen Schwedens. 
1872 war er Abgeordneter der Stadt Stockholm im 
ſchwediſchen Reichstag. Unter ſeiner Leitung wurde 
1858 ein Netz von meteorologiſchen Beobachtungs- 
ſtationen errichtet, und 1859 —73, in welchem Jahr 
die meteorologiſche Zentralanſtalt errichtet wurde, 
gab er 14 Bände meteorologiſcher Beobachtungen 
heraus. Seine Hauptthätigkeit wandte E. dem Stu⸗ 
dium des elektriſchen Stroms zu, er beſtimmte die 
quantitativen Verhältniſſe der Extraſtröme und zeigte, 
daß ſie ſich den Geſetzen der Induktionsſtröme unter⸗ 
ordnen; auch unterſuchte er die Beziehungen der In⸗ 
duktionsſtröme zu dem Prinzip von der Erhaltung 
der Arbeit und wies die Gültigkeit dieſes Prinzips 
auch für dieſe Erſcheinungen nach. An ein ausführ⸗ 
liches Studium der elektromotoriſchen Kräfte und 
deren Verhältniſſes zu dem ſogen. Peltierſchen Phä⸗ 
nomen, den eigentümlichen Wärmewirkungen, welche 
ein elektriſcher Strom veranlaßt, wenn er durch die 
Berührungsfläche zweier verſchiedener Metalle hin⸗ 
durchtritt, ſchloß E. eine neue Theorie der Elektrizi⸗ 
tät, in welcher er die Anſicht verteidigt, daß die elek⸗ 
triſchen Ströme eine Strömung des Athers ſeien. 
In der »Théorie des phenomönes électriques« und 
ſpätern Arbeiten hat er dieſe Auffaſſung zum Teil 
mit vielem Glück zur Erklärung einer Reihe von Er⸗ 
ſcheinungen auf dem Gebiet der elektriſchen Ströme 
verwandt. E. lieferte ferner ſehr intereſſante Ar⸗ 
beiten über die Erwärmung bei dem Zuſammenziehen 
vorher ausgedehnter Metalle, durch welche er im ſtande 
war, die Wärmemenge zu beſtimmen, welche zu der 
Ausdehnung dieſer Körper verbraucht wird. 
Edmonton (spr. edd⸗), Vorſtadt Londons, in Middle⸗ 

ſex, 13 km nördlich von der Londonbrücke, mit (1881) 
23,463 Einw. und vielen Landſitzen der Londoner 
Geſchäftsleute. 
Edmund (angelſ. Eadmund, »Schutz von Hab und 

Gut «, vgl. Ed⸗), 1) Heiliger, König von Oſtangeln, 
Schutzpatron der engliſchen Könige, geb. 841, über⸗ 
kam 855 die Krone von Oſtangeln und ward 20. Nov. 
870 von eingefallenen heidniſchen Dänen enthauptet. 

2) E., wegen ſeiner Tapferkeit Eiſenſeite (Iron- 
side) genannt, 1016 angelſächſ. König von England; 
ſ. Großbritannien (Geſchichte). 
Edom (Idumäa), die ſüdliche Fortſetzung Palä⸗ 

ſtinas, von dem Südende des Toten Meers bis zum 
Nordende des Alanitiſchen Meerbuſens (Golfs von 
Akabah), iſt vielfach von Felſenklüften und Gebirgen 
durchſchnitten, im N. durch das tiefe Felſenthal El 
Ahſi von dem Lande der Moabiter geſchieden, wäh: 
rend im W. und O. ſeine Grenzen unbeſtimmt und 
wechſelnd waren. Im O. erhebt ſich als Fortſetzung 
der moabitiſchen Berge das Gebirge Seirz ſein höch⸗ 
ſter Gipfel iſt der 1329 m hohe, aus Buntem Sand: 
ſtein beſtehende Hor, an deſſen Oſtabhang die Fel⸗ 
ſenſtadt Petra liegt. Die meiſt nackten, wilden Ge⸗ 
birge bergen manches fruchtbare Thal. Schon früh 
waren die Edomiter, Abkömmlinge des E. oder 
Eſau, den ihnen nächſtverwandten Israeliten feind- 
lich geſinnt; von Saul wurden ſie beſiegt und von 
David unterworfen; Salomo rüſtete in den edomi⸗ 
tiſchen Häfen eine Handelsflotte aus. Bei der Tei⸗ 
lung des israelitiſchen Reichs gingen die Edomiter 
an das Reich Juda über. Von Joram fielen ſie ab, 

Edlund — Edriſiden. 

von Ali herleitete, um 800 n. Chr. ſich im nordweſt⸗ 

wurden aber von Amazia und Uſia wieder unterjocht; 
unter Ahas riſſen ſie ſich wieder los und halfen ſogar 
bei der Eroberung Jeruſalems durch Nebukadnezar. 
Nach dem Untergang des Reichs Juda bemächtigten 
ſie ſich Südpaläſtinas mit Hebron, wurden aber von 
dem Makkabäer Judas geſchlagen und von Johannes 
Hyrcanus völlig unterworfen; doch wußte ſich der 
ſchlaue Idumäer Antipater zum Prokurator und ſein 
Sohn Herodes d. Gr. zum König von Judäa aufzu⸗ 
ſchwingen. Seit etwa 300 v. Chr. waren in das Ge⸗ 
birge Seir arabiſche Nabatäer eingedrungen, wogegen 
die Edomiter ſich das Land ſüdlich von Hebron und 
Gaza unterwarfen. So rückte der Name E. (latini⸗ 
ſiert Idumaea) gegen Weſten; doch verſchwindet der⸗ 
ſelbe ſeit der Zerſtörung Jeruſalems durch Titus für 
immer aus der Geſchichte, indem das Land fortan 
in dem Namen Arabien (Arabia Petraea) mit in⸗ 
begriffen wurde. Bedeutendere Städte waren: Sela 
(griech. Petra) und die Häfen Elath (Aila) und 
Eziongeber. S. Karte »Paläſtina«. 

Edonien, makedon. Landſchaft, zwiſchen Strymon 
und Neſtos, zu beiden Seiten des Angites (Angiſta), 
im Beſitz der thrakiſchen Edoner, ſeit Philipp II. 
makedoniſch. Städte: Amphipolis, Eion, Philippi, 
Daton, Drabeskos, Myrkinos, Neapolis. 

Edredon (franz., ipr. »dong), großes, zum Wärmen 
der Füße beſtimmtes Flaumkiſſen. 
Edredon vegetal, ſ. Ochroma. 
Edrei (ſpäter Adraha), im Altertum Stadt im 

O. von Paläſtina, zweite Hauptſtadt des Königs Og 
von Baſan, welcher hier von den Israeliten beſiegt 
wurde. E. fiel dann an den Stamm Manaſſe und 
war ſpäter Sitz eines chriſtlichen Biſchofs. Ruinen 
beim heutigen Der'at. 1 

Edremid (bei den Griechen Adramyti), Stadt 
an der Weſtküſte Kleinaſiens, im türk. Wilajet Cho⸗ 
dawendikjär, am gleichnamigen Meerbuſen, vordem 
die Inſel Mytilene liegt, inmitten herrlicher Oliven 
pflanzungen, mit 6000 Einw. Etwas öſtlich von dern 
heutigen Stadt lag das alte Adramytteion. 

Edriſi, Scherif al E. oder Abu Abdallah Mo⸗ 
hammed ben Mohammed al E., berühmter arab. 
Geograph, der bekannteſte Vermittler zwiſchen chriſt⸗ 
licher und arabiſcher Bildung, geboren um 1099 zu 
Ceuta (nach andern zu Tetuan) in Marokko, ſtudierte 
auf der mauriſchen Univerſität zu Cordova, war 
einige Zeit Kalif in Afrika, wurde aber vom Fati⸗ 
miden Maladi vertrieben und lebte nun am Hof des 
Königs Roger II. von Sizilien, für den er 1154 eine 
ſilberne Erdtafel nebſt dazu gehöriger Erläuterung 
verfertigte. Erhalten ſind von ihm zwei Karten: ein 
kreisförmiges Erdbild (abgebildet in Peſchels »Ge⸗ 
ſchichte der Erdkunde), welches zwar große Fehler 
zeigt, aber die Grundlage für faſt alle Karten der 
folgenden Jahrhunderte geworden iſt, ſowie eine vier⸗ 
eckige Weltkarte in 70 Blättern. Die oben erwähnte 
Erläuterung (»Nuschat ul Muschtak«) wurde früh 
überſetzt und fand weite Verbreitung, iſt aber nur 
für den dem Verfaſſer ſelbſt bekannten Weſten von 
Nutzen, während die Darſtellung des Orients auf 
ſchlechter Kompilation beruht. Einen Auszug davon 
gaben 1694 zwei Maroniten des Bergs Libanon in 
lateiniſcher Sprache unter dem ſeltſamen Titel: Geo- 
graphia nubiensis« heraus; das ganze Werk wurde 
nach zwei (leider in den Eigennamen wenig korrek⸗ 
ten) Manuffripten der Pariser Bibliothek von Jau⸗ 
bert ins Franzöſiſche (Par. 1836 — 40) übertragen. 
E. ſtarb zwiſchen 1175 und 1186. = 

Edriſiden, arab. Dynaſtie, welche ihren Urſprung 
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lichen Afrika (Marokko) unabhängig machte und 986 
von den Fatimiden geſtürzt wurde. Die E. ſuchten 
ſodann in Spanien ſich eine Herrſchaft zu gründen. 
Der Edriſide Ali bemächtigte ſich 1016 des Throns 
von Cordova durch Vertreibung des Omejjaden Su— 
leiman, doch konnten ſich ſeine Nachkommen nicht auf 
demſelben behaupten. Später beſaßen noch einige 
Fürſten des Geſchlechts Herrſchaften im ſüdlichen 
Spanien und in Nordafrika. 

Eduard (engl. Edward, angelſächſ. Eäadvéard, 
»Vermögenswart oder -Wächter«), Name mehrerer 
Könige und Prinzen von England: 1) E. der Be: 
kenner, Sohn Ethelreds II., der letzte angelſächſiſche 
König von England, geboren um 1002, wurde 1042 
nach dem Tode des Dänen Harthaknut auf den eng⸗ 
liſchen Thron erhoben. Seine Begünſtigung des 
franzöſiſchen Weſens (er war in der Normandie er⸗ 
zogen) rief einen Aufſtand unter dem Grafen God⸗ 
win hervor, der aber niedergeſchlagen wurde. E., 
den Frömmigkeit und Herzensgüte auszeichneten, 
war dabei nur ein ſchwacher Regent, unter dem die 
Kraft des Volkes erlahmte. Er ſtarb 5. Jan. 1066. 
Daß er Wilhelm von der Normandie zum Erben ein⸗ 
geſetzt habe, iſt nicht erwieſen. 

2) E. I., aus dem Haus Anjou, geb. 16. Juni 1239, 
Sohn Heinrichs III., ſtellte noch bei Lebzeiten des 
letztern durch den glänzenden Sieg bei Evesham über 
Simon von Montfort 1265 die Macht des Königtums 
wieder her und unternahm 1270 eine Kreuzfahrt nach 
Paläſtina. Während ſeiner Abweſenheit ſtarb ſein 
Vater 16. Nov. 1272, und E. kehrte nach England 
zurück, wo er im Auguſt 1274 ankam. Ein energi⸗ 
ſcher Fürſt, ſtellte er im Innern Ruhe und Ordnung 
her, beſchränkte die Macht des Klerus, namentlich 
durch das Geſetz, daß kein Grundbeſitz mehr an die 
Tote Hand fallen dürfe, und durch Beſteuerung der 
eiſtlichen Güter, und verfolgte nach außen eine kon⸗ 
3 Eroberungspolitik. Er unterwarf 1276—83 
Wales, wo bis dahin eine unabhängige keltiſch-bri⸗ 
tiſche Herrſchaft beſtanden hatte, und benutzte die in 
Schottland nach dem Tode des Königs Alexander III. 
1286 entſtandenen Wirren, um ſeine Macht dort gel⸗ 
tend zu machen. Er unterſtützte den von ihm ab⸗ 
hängigen Kronprätendenten John Baliol gegen Ro- 
bert Bruce, wogegen dieſer 1292 die Oberlehnsherr⸗ 
lichkeit der Krone von England über Schottland 
anerkannte. Als Baliol ſich 1296 im Bund mit Frank⸗ 
reich gegen E. erhob, ſchlug dieſer ihn bei Dunbar, 
ſetzte ihn ab und ließ nun Schottland durch Statt- 
halter regieren. Die von den Schotten unter Wallace 
und dem jüngern Robert Bruce immer wieder ver⸗ 
amel Empörungen ſchlug er mit Energie und Grau⸗ 
amkeit nieder; auf einem Zuge gegen den letztern 
ſtarb er 7. Juli 1307 in Burgh bei Carlisle, einer 
der gefeiertſten Könige der engliſchen Sage und Ge⸗ 
ſchichte. Mit ſeinem Parlament, zu dem er regel⸗ 
mäßig ſeit 1295 außer den geiſtlichen und weltlichen 
Lords auch Abgeordnete der Städte und Flecken ſo⸗ 
wie der Grafſchaften berief, ſtand E. in gutem Einver⸗ 
nehmen und vergrößerte ſeine Macht ſehr weſentlich, 
indem er 1297 ſein Steuerbewilligungsrecht aner⸗ 
kannte. Als Geſetzgeber hat er ſich um Handel und 
Münzweſen, den Schutz des Eigentums und des Land— 
friedens verdient gemacht. Vgl. Stubbs, Chronicles 
of the reigns of Edward I. and II. (Lond. 1882). 

3)H E. II., Sohn und Nachfolger des vorigen, geb. 
25. April 1284 zu Carnarvon, der erſte engliſche 

Kronprinz, der den Titel eines Prinzen von Wales 
ührte, hatte weder die Energie noch die Charakter- 
tärke ſeines Vaters geerbt und vermochte weder im 
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Innern die aufrühreriſchen Großen niederzuhalten, 
noch die auswärtigen Erwerbungen desſelben zu be—⸗ 
haupten. Von Robert Bruce wurde er 24. Juni 1314 
bei Bannockburn geſchlagen und mußte 1323 mit 
demſelben einen Frieden auf 13 Jahre ſchließen, der 
die 1 e anet Schottlands ſicherte. 1324 kam 
er mit Karl IV. von Frankreich, der die perſönliche 
Lehnshuldigung Eduards Ib Guienne forderte, in 
Konflikt, und als er einen ſchimpflichen Vertrag, den 
jene Gemahlin Iſabella, Karls IV. Schweſter, mit 
ieſem abſchloß, nicht vollkommen ausführte, ver⸗ 

einigte ſich die Königin mit dem jüngern Bruder 
Eduards, Edmund, Grafen von Kent, mit Roger Mor⸗ 
timer, Grafen von March, der 95 ihren Liebhaber 
galt, und einer Anzahl unzufriedener Großen 1326 
zu Eduards Sturz. Der König floh, wurde gefangen, 
im Januar 1327 durch Parlamentsbeſchluß abgeſetzt 
und 22. Sept. d. J. in Berkeley Re ermordet. 

4) E. III., Sohn und Nachfolger des vorigen, geb. 
13. Nov. 1312 zu Windſor, beſtieg 1327 den Thron 
und rächte, zur Mündigkeit gelangt (1330), ſeinen Va⸗ 
ter durch die Hinrichtung Mortimers (1330) und die 
Verweiſung Iſabellas vom Hof. Schottland nötigte er 
durch den Sieg bei Halidon Hill (1333), wo die Blüte 
des ſchottiſchen Adels fiel, die Oberhoheit Englands 
anzuerkennen, und nachdem 1328 die direkte Linie der 
Kapetinger ausgeſtorben war, erhob er als Enkel 
Philipps des Schönen Anſprüche auf die franzöſiſche 
Krone. 1340 nahm er den franzöſiſchen Königstitel 
an und kämpfte in der Seeſchlacht von Sluys (1340), 
dann in der Landſchlacht bei Crécy (1346), der die 
Einnahme von Calais folgte (1347), zuletzt bei Poi⸗ 
tiers (19. Sept. 1356) ſo glücklich gegen Philipp VI. 
von Valois, daß dieſer ihm im Frieden zu Bretigny 
(8. Mai 1360) gegen ſeinen Verzicht auf die Krone 
einen großen Teil des weſtlichen Frankreich, Gas— 
cogne, Guienne, Poitou und die Grafſchaft Ponthieu 
ſowie Calais, mit allen Souveränitätsrechten abtrat. 
Für die Dauer aber vermochte er dieſe Erwerbungen 
nicht zu behaupten, und als Karl V. von Frankreich 
1369 den Krieg erneuerte, verlor E. in fünf Jahren 
bis auf wenige feſte Plätze alle ſeine Eroberungen. 
Infolge der vielen Kriege Eduards und der für die— 
ſelben erforderlichen Geldbewilligungen ſteigerten ſich 
der Einfluß und die Macht des Parlaments unter 
ſeiner Regierung bedeutend. Im Einvernehmen mit 
demſelben traf E. energiſche Maßregeln gegen die 
päpſtlichen Übergriffe in England und ſchützte den 
Reformator John Wiclef vor dem geiſtlichen Ge: 
richt; er hat auch, wahrſcheinlich nach der Rückkehr 
von Calais, 1347 oder 1348 den Hoſenbandorden ge- 
ſtiftet. E. ſtarb 21. Juni 1377. Vgl. Longman, 
History of the life and times of Edward III. (Lond. 
1869, 2 Bde.); Pauli, Bilder aus Altengland (Gotha 
1860); Warburton, Edward III. (Lond. 1875). 

5) E. IV., Sohn des Herzogs Richard von Pork, 
Graf von March, geb. 28. April 1442 zu Rouen, 
wurde nach dem Fall ſeines Vaters bei Wakefield 
(1460) an Stelle Heinrichs VI. zum König ausgeru- 
fen und befeſtigte ſeine Krone durch den Sieg bei 
Towton (1461), wodurch die Regierung vom Haus 
Lancaſter (rote Roſe) an das Haus York (weiße Roſe) 
kam, aber auch ein langer, blutiger Bürgerkrieg zwi— 
ſchen beiden Häuſern hervorgerufen ward. Durch 
ſeine Heirat mit Eliſabeth Wydeville und die Be— 
günſtigung ihrer Verwandten rief er eine Empörung 
des mächtigen Grafen von Warwick hervor, dem ſich 
nebſt andern Großen der jüngere Bruder des Königs 
Georg von Clarence, anſchloß. E. mußte im Novem— 
ber 1470 in Holland Zuflucht ſuchen, und Heinrich VI 
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wurde durch Parlamentsbeſchluß aus dem Tower 
wieder auf den Thron erhoben. Schon im März 1471 
kehrte indes E., von ſeinem Schwager, Karl dem 
Kühnen von Burgund, unterſtützt, nach England zu⸗ 
rück, ſammelte ein Heer, verſöhnte ſich mit ſeinem 
Bruder und ſchlug Warwick 14. April entſcheidend 
bei Barnet; Heinrich VI. wurde wieder gefangen ge⸗ 
nommen. Auch ein franzöſiſches Hilfsheer, mit wel⸗ 
chem Margareta, die Gemahlin Heinrichs VI., und 
deren Sohn, Prinz Eduard, in England erſchienen, 
wurde 4. Mai 1471 bei Tewkesbury geſchlagen und 
Margareta mit ihrem Sohn gefangen. Letzterer 
wurde niedergehauen und Heinrich VI. 22. Mai 1471 
im Tower ermordet. Die Häupter vieler engliſcher 
Großen fielen auf dem Schafott. Nachdem ſich E. ſo 
den Thron geſichert hatte, verband er ſich mit dem 
Herzog von Burgund gegen Frankreich und landete 
1475 bei Calais, bewilligte aber Ludwig XI. den 
Frieden und die Auslieferung Margaretas gegen 
75,000 Kronen und reichliche Jahrgelder für ſich und 
ſeine Räte. Mit Clarence entzweite der König ſich 
ſpäter abermals und ließ ihn 1478 im Tower ermor⸗ 
den. Im Innern ſtützte E. ſich auf Ritterſchaft und 
Städte und ſchritt energiſch gegen die geiſtlichen und 
weltlichen Lords ein. Eine kluge Finanzwirtſchaft 
und ſtrenge Beitreibung der Steuern und Zölle 
machten ihn zu einem der reichſten Fürſten ſeiner 
Zeit; durch Verträge mit der Hanſa und den Nieder⸗ 
ländern ſuchte er Sicherheit der Schiffahrt herzuſtellen. 
E. ſtarb 9. April 1483. Er hinterließ aus ſeiner 
Ehe mit Eliſabeth fünf Töchter und zwei Söhne, 
Eduard V. und Richard, im Alter von 10 und 12 
Jahren, welche beide ihr Oheim, der Herzog von 
Gloueeſter, nachdem er als Richard III. 26. Juni 1483 
die Krone uſurpiert hatte, im Tower ermorden ließ. 

6) E. VI., geb. 12. Okt. 1537, Sohn Heinrichs VIII. 
und der Johanna Seymour, beſtieg 1547 den Thron 
unter der Vormundſchaft ſeines Oheims Edmund 
Seymour, Herzogs von Somerſet. Der jugendliche 
Fürſt war aufrichtig dem Proteſtantismus ergeben; 
eine von ihm herrührende Schrift gegen die An- 
maßungen des Papſtes iſt erſt vor einigen Jahren 
aufgefunden worden (hrsg. von Potts, Cambr. 1874). 
Seine Regierungszeit iſt erfüllt durch das Beſtreben, 
England zur proteſtantiſchen Kirche herüberzuführen. 
Ebenſo ſuchte Somerſet die Verbindung mit Schott— 
land durchzuſetzen, welches Bemühen aber ohne Er⸗ 
folg blieb. Somerſet wurde 1549 geſtürzt und 1551 
hingerichtet. Nach ihm leitete der Herzog von North: 
umberland den König und beredete ihn ſogar, die 
Thronfolgeordnung zu gunſten der Johanna Grey 
zu ändern. E. ſtarb an der Schwindſucht in jungen 
Jahren, 6. Juli 1553, ehe er ſeinen Charakter voll⸗ 
ſtändig entwickelt hatte. Sein Teſtament wurde durch 
ſeine Schweſter Maria umgeſtoßen. Vgl. »Literary 
remains of King Edward the sixth« (hrsg. von 
Nichols, Lond. 1857, 2 Bde.). 

7) Prinz von Wales, Fürſt von Aquitanien, 
nach der Farbe ſeiner Rüſtung der Schwarze Prinz 
genannt, Sohn Eduards III. von England, geb. 15. 
Juni 1330 zu Woodſtock, führte ſchon 1346 in der 
Schlacht bei Crécy das erſte Treffen des engliſchen 
Heers, machte 1355, von ſeinem Vater zum Statt⸗ 
halter von Aquitanien eingeſetzt, einen verheerenden 
Einfall ins ſüdliche Frankreich und ſchlug 19. Sept. 
1356 bei Poitiers den franzöſiſchen König Johann, 
der in Gefangenſchaft geriet. Nach dem Frieden mit 
Frankreich erhob ihn ſein Vater 1362 zum Fürſten von 
Aquitanien (Guienne und Gascogne), wo E. zu Bor⸗ 
deaux glänzend Hof hielt. 1366 miſchte er ſich in die 

Eduard — Edwards. 

innern Wirren Spaniens und führte den aus ſeinem 
Land vertriebenen König Peter den Grauſamen von 
Kaſtilien durch den Sieg bei Navarrete (3. April 
1367) auf ſeinen Thron zurück, geriet aber, da Peter 
ihm die Kriegskoſten nicht erſtattete, mit dem Adel 
ſeines Landes, dem er aus Geldnot eine drückende 
Abgabe auferlegte, und mit König Karl V. von Frank⸗ 
reich, der ihn deshalb vor den Pairshof nach Paris 
lud, in Konflikt. Der Krieg begann 1369; E. eroberte 
1370 die abgefallene Stadt Limoges, wo er 3000 
Einw. niedermetzeln ließ, kehrte aber dann, ſchon 
lange von ſchleichender Krankheit ergriffen und über 
den Tod ſeines älteſten Sohns, Eduard, tief betrübt, 
nach England zurück und ſtarb 8. Juni 1376 in Canter⸗ 
bury. Sein jüngerer Sohn beſtieg nach Eduards III. 
Tod unter dem Namen Richard II. den engliſchen 
Thron. Vgl. James, Life of Edward the Black 
Prince (Lond. 1839); Le Poittevin de la Croix, 
Histoire des expeditions d' Edouard III et du Prince 
Noir (Brüſſ. 1854). 

8) Karl E., genannt der Prätendent, ſ. Karl. 
Eduard (Duarte), König von Portugal, geb. 

1391, Sohn und Nachfolger Johanns des Unechten, 
regierte 1433-38, einer der beſten Könige Portugals, 
half dem Staatshaushalt wieder auf, brachte Zucht 
und Ordnung in das Heer und ließ ein neues Geſetz⸗ 
buch entwerfen. Ein Angriff auf Tanger ſcheiterte 
1437, und dabei fiel der jüngſte Bruder des Königs, 
Ferdinand, der »ſtandhafte Prinz«, in die Gewalt 
der Mauren. E. war ein hochſinniger, fein gebildeter 
Fürſt. Unter ſeinen Schriften iſt der »Treue Rat⸗ 
geber«, eine für feine Gemahlin Leonore beſtimmte 
Sammlung von Lebensregeln, Regierungsmaximen 
u. dgl., bemerkenswert. 

Edukation (lat.), Erziehung; Edukator, Erzieher. 
Edükt (lat.), der durch eine techniſche Operation 

gewonnene Körper, welcher als ſolcher in dem Roh⸗ 
material ſchon enthalten war und einen Beſtandteil 
desſelben ausmachte, im Gegenſatz zu Produkt, wel⸗ 
ches erſt durch chemiſche Behandlung eines Körpers 
aus einem Beſtandteil desſelben entſteht. Stärke⸗ 
mehl, welches aus Kartoffeln, Zucker, der aus Run⸗ 
kelrüben abgeſchieden wird, iſt E. Der aus der In⸗ 
digopflanze gewonnene, aber in derſelben nicht fertig 
gebildet vorhandene Indigo iſt Produkt. 

Edulien (lat.), Eßwaren. 
Edulkorieren (lat.), ausſüßen, ſ. Auswaſchen. 
E dur (ital. Mi maggiore, franz. Mi majeur, 

engl. E major), ſ. v. w. E mit großer Terz. Der 
E dur-Akkord S e gis h. Über die E dur-Tonart, 45 
vorgezeichnet, ſ. Tonart. 
Edw., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung 

für Henri Milne⸗Edwards (. d.). 
Edward (engl.), ſ. v. w. Eduard. 
Edwards, I) Richard, einer der älteſten 4 

Dramatiker, geb. 1523 zu Oxford, ſtudierte daſelbſt 
am Corpus Chriſti College und vereinigte zur Re⸗ 
ierungszeit Marias die 

Kapellmneiſters, Aufſehers der Chorknaben, Sonet⸗ 
ten, Dramen: und Hofſchauſpieldichters ſowie erſten 
Violinſpielers und Poſſenreißers in ſeiner Perſon. 
Er ſtarb um 1566. Drei noch exiſtierende Theater⸗ 
ſtücke von E. (darunter »Damon and Pythias«, zus 
erſt 1570 gedruckt) nebſt mehreren ſeiner Gedichte fin⸗ 
den ſich in der 1576 in London erſchienenen Samm⸗ 
lung »The paradise of dainty devices“ (abgedruckt 
in »The British bibliographer«). Auch die komiſche 
Proſaerzählung von dem Keſſelflicker, welche Shake⸗ 
ſpeare benutzt, iſt E. Produkt. 

2) Henry Sutherland, engl. Schriftſteller, geb. 

u) 
mter eines königlichen 



Eeckhout — Eferding. 

1828 zu London, wurde daſelbſt erzogen, beſuchte, 
nachdem er mehrere Jahre in Paris gelebt, 1856 
Rußland bei Gelegenheit der Krönung Alexanders II. 
und ſtudierte in Moskau längere Zeit Sprache und 
Sitten Rußlands. Die Ergebniſſe dieſer Studien 
legte er 1858 in der Skizzenſammlung »The Rus- 
sians at home« (neue vermehrte Ausg. 1879) nieder. 
Einem andern Gebiet gehört ſein zweites Werk an: 
»History of the opera« (1862, 2 Bde.). Im J. 1862 
ging er als Korreſpondent der »Times« nach Polen, 
um die dortige Lage zu ſtudieren, und veröffent⸗ 
lichte als Frucht dieſer Reife: »The Polish captivity« 
(1863, 2 Bde.). Unmittelbar nach Ausbruch des Auf: 
ſtandes daſelbſt 1863, den er vorhergeſehen, ward er 
von der »Times« abermals dahin geſandt. Er war 
bei mehreren der Hauptereigniſſe anweſend, wurde 
zwar aus Warſchau verwieſen, durfte ſich aber nach 
Rußland begeben. Er ging über Petersburg nach 
Moskau und bereiſte Südrußland, um über Kiew 
und Wolhynien nach Galizien zurückzukehren. Seine 
Erfahrungen und Beobachtungen teilte er in dem Buch 
»The private history of a Polish insurrection« 
(1865) mit. Auch dem deutſch⸗franzöſiſchen Krieg 
von 1870/71 wohnte er als Korreſpondent der »Ti- 
mes“ auf deutſcher Seite bei. Er folgte dem kö⸗ 
niglichen Hauptquartier von Saarbrücken bis Beau⸗ 
mont, machte die dortige Schlacht im Gefolge eines 
bayriſchen Regiments mit, geſellte ſich nach Sedan 
zu dem Korps des Generals v. Werder vor Straß⸗ 
burg und durchzog nach Straßburgs Fall das okku— 
pierte Terrain vom Elſaß bis zur Normandie, wo er 
zu Rouen und Amiens mit der Nordarmee bis zum 
Ende des Feldzugs verblieb. Auf Anlaß der Brüſſe⸗ 
ler Konferenzen über die Reform des Kriegsrechts 
gab er das Werk »The Germans in France« (1874) 
heraus, worin er die deutſche Kriegführung in Frank⸗ 
reich einer ſcharfen Kritik unterzog. Beim Ausbruch 
der orientaliſchen Wirren ſchrieb er: »The Slavonian 
provinces of Turkey« (1876). Außer den genann⸗ 
ten Werken ſowie einem »Life of. Rossini« (1869), 
dem Rossini and his school« (1881) nachfolgte, und 
mehreren Bühnenſtücken u E. auch einige Romane: 
»The three Louisas« (1866), »The governor's 
daughter (1868) und »Malvina« (1871), veröffent⸗ 

licht. Sein jüngſtes Werk iſt: »The lyrical drama«, 
eine Reihe von Eſſays über die moderne Oper (1881). 

3) Amelia Blandford, engl. Schriftſtellerin, geb. 
1831, Tochter eines Offiziers, erhielt eine ſorgfältige 
Erziehung und trat bereits 1853 mit Beiträgen zu 
Zeitſchriften vor die Leſewelt. Seitdem hat ſie ſich 
durch eine Reihe von Romanen wie durch ihre Reiſe⸗ 
berichte und Teilnahme an Entdeckungen auf dem 
Gebiet der Altertumskunde einen guten Namen ge⸗ 
macht. Von den erſtern erwähnen wir: »My brother’s 
wife (1855), Hand and glove« (1859), »Barbara’s 
history« (1864), »Half a million of money« (1865), 
„Miss Carew« (1865), »Debenham's vow« (1870), 
»In the days of my youth« (1873), »Monsieur Mau- 
rice« (1873). Ihre Reiſewerke find: »Untrodden 
peaks and unfrequented valleys« (1873) und »A 
thousand miles up the Nile« (1877); letzteres iſt mit 
en von ihrer Hand illuftriert und enthält 

inzelheiten über die Ausgrabungen von Abu Sim⸗ 
bal, denen ſie beiwohnte. Als Dichterin trat Miß E., 
welche in London lebt, mit einem Band »Ballads« 
(1865) hervor; auch veröffentlichte ſie die Samm⸗ 
lung »A poetry book of elder poets« (1879). — Eine 
Verwandte von ihr, Mathilde Barbara Betham 

E., geb. 1836, hat ſich gleichfalls durch Romane (The 
white house on the sea«, »Dr. Jacob and Kitty « 2c.), 
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durch Reiſebilder und humoriſtiſche Schriften (»Mrs. 
Punch’s letters to her daughter) litterariſch vor⸗ 
teilhaft bekannt gemacht. 

4) Henri Milne⸗E., Zoolog, |. Milne-Edwards. 
Eeckhout (ſpr.⸗haut), 1) Gerbrand van den, holländ. 

Maler, geb. 19. Aug. 1621 zu Amſterdam, kam zu 
Rembrandt in die Lehre, dem er von allen ſeinen 
Mitſchülern am nächſten verwandt iſt. Formauffaſ⸗ 
ſung, Typen, Farbe, Kompoſition ſind der Rembrandt⸗ 
ſchen Art nachgebildet, nur daß E. in allen Stücken 
hinter ſeinem Vorbild zurückbleibt. Er ſtarb 22. Okt. 
1674 in Amſterdam. E. hat Porträte, Genrebilder 
und vorwiegend hiſtoriſche Gemälde ausgeführt, de— 
ren bedeutendſte ſind: Anna, welche Samuel vor Eli 
weiht, im Louvre zu Paris; die Ehebrecherin vor 
Chriſtus, in Amſterdam; Chriſtus als Knabe im Tem⸗ 
pel lehrend, in München; Darſtellung Chriſti im 
Tempel und Merkur, den Argus tötend, in Berlin, 
und das koloſſale Bild: David vor Abigail, in Schleiß⸗ 
heim. Von beſonderm Reiz iſt die Sophonisbe (1664) 
in Braunſchweig. 

2) Jakob Joſeph, niederländ. Maler, geb. 1793 
zu Antwerpen, lernte zuerſt an der Akademie ſeiner 
Vaterſtadt das Modellieren und erlangte 1821 in 
Brüſſel den Preis in der Bildhauerei für ſeinen Tod 
der Kleopatra. Seine Neigung trieb ihn aber zur 
Malerei, und ſchon 1824 errang ſein Mädchen, einen 
Jüngling ſchachmatt ſetzend, zu Gent den erſten 
Preis. 1831 ließ er ſich im Haag nieder und wurde 
1839 daſelbſt Direktor der Akademie. 1844 ging er 
nach Belgien zurück und 1859 nach Paris, wo er 1861 
ſtarb. E. ſchöpfte eine Zeitlang ſeine Motive gern 
aus dem Leben der Scheveninger Fiſcher, kultivierte 
ſpäter aber mit Vorliebe das hiſtoriſche Genre. Seine 
Hauptwerke find: Peter d. Gr. zu Zaandam, Vermäh⸗ 
lung der Jakobäa von Bayern, Waiſenmädchen aus 
der Kirche kommend, die väterliche Ermahnung. Er 
gab heraus: »Collection de portraits d'artistes mo- 
dernes nös dans le royaume des Pays-Bas« (Brüſſ. 
1822); »Costumes du peuple de toutes les provinces 
du royaume des Pays-Bas« (daſ. 1827). n 

Eecloo, Hauptſtadt eines Arrondiſſements in der 
belg. Provinz Oſtflandern, an der Lieve und der Bahn 
Gent-Brügge, mit Woll- und Flachsſpinnereien, 
Baumwollwebereien, Fabriken von Phantaſieſtoffen 
und (1889) 11,164 Einw. 

Gem, Fluß in der niederländ. Provinz Utrecht, 
entſteht aus der Vereinigung mehrerer Bäche bei 
Amersfoort und mündet unweit des Dorfs Eemnes 
in die Zuiderſee. 

Cendracht, Arm der Ooſterſchelde, zwiſchen den 
niederländ. Provinzen Zeeland und Nordbrabant, 
fließt nach dem Slout- und dem Moſſelkreek. 

Efat, Inſel im Golf von Aden, an der Somal⸗ 
küſte, wurde 1858 von England dem Beherrſcher von 
Zeila abgekauft. Sie iſt unbewohnt, ſoll aber wegen 
ihrer Guanolager wichtig ſein. 

Efendi (türk., v. neugriech. authentes, »Herr, Ge⸗ 
bieter «), Ehrentitel, dem deutſchen Herr entſprechend, 
welchen in der Türkei Staats- und Zivilbeamte, Ge⸗ 
lehrte und Dichter, überhaupt Leute von Schulbil⸗ 
dung erhalten. Häufig wird der Titel E. mit dem 
Namen des Amtes verbunden, ſoHakim-E., der erſte 
Leibarzt des Sultans, Imam-⸗E., der Prieſter im 
Serail. Bei Anreden jagt man Efendim, mein Herr. 
E. iſt auch Titel der Prinzen des kaiſerlichen Hauſes, 
fo Behdſchet E. Prinz Behdſchet. 

Eferding Efferding), Stadt in der oberöſterreich. 
Bezirkshauptmannſchaft Wels, im Donauthal, Sitz 
eines Bezirksgerichts, hat eine ſchöne gotiſche Kirche 
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(von 1451) mit Grabmälern der Schaumburger und 
Se nteere ein evang. Bethaus, ein fürſtlich 
Starhembergſches Schloß, ein Rathaus und (1880) 
2119 Einw. E. iſt ein ſehr alter Ort, der ſchon im 
Nibelungenlied genannt wird und vor Jahrhunder— 
ten von der Donau beſpült wurde. 

Effacieren (franz., ipr. ſſi), auslöſchen, tilgen. 
Effekt (lat. effectus), Wirkung, Erfolg, günſtiger 

Erfolg; beſonders der Eindruck, den ein Werk der 
Poeſie, bildenden Kunſt, Tonkunſt ꝛc. hervorbringt. 
Stärker, aber nicht reiner kann der E. gemacht wer— 
den durch ſtarke Kontraſte, Koloſſalität, Maſſenhaf⸗ 
tigkeit 2c.; unrein und tadelnswert wird er, wenn 
das Kunſtwerk nicht mehr durch die Art des Inhalts 
und der Darſtellung wirkt, ſondern ſich einer herr— 
ſchenden Geſchmacksrichtung des Publikums an- 
ſchmiegt, wodurch es ſich zugleich aller Selbſtändig— 
keit entäußert. Von dieſem Fehler iſt nur ein Schritt 
zu dem noch niedrigern, durch Anwendung unge: 
wöhnlicher Mittel Überraſchung und dadurch Erfolg 
zu bewirken, zu dem ſogen. Knalleffekt. 

Effekten (v. franz. effets), Habſeligkeiten, Beſitz 
an beweglichen Gütern, oder was jemand auf Rei⸗ 
ſen zu ſeinem Gebrauch mit ſich führt G(Reiſeeffek⸗ 
ten). Im beſondern heißen E. die Wertpapiere aller 
Art (wie Obligationen, Aktien, Wechſel), vorzüg⸗ 
lich die börſengängigen, auf lange Friſten laufen⸗ 
den Wertpapiere; daher Effektenkonto (auch 
Fondskonto), in Handlungsbüchern das Konto über 
die E.; Effektenzinſenkonto, das Konto im Haupt⸗ 
buch, welches die auf den E. haftenden laufenden 
Zinſen aufnimmt; Effektenhandel, der Handel mit 
Staatspapieren ꝛc.; Effektenbörſe, diejenige Ab- 
teilung der Börſe, in der vorzugsweiſe der Handel 
in E. ſtattfindet, im Gegenſatz zur Waren- oder Pro⸗ 
duktenbörſe. Effektenſocietät nennt ſich eine in 
Frankfurt a. M. regelmäßig zuſammentretende Ge⸗ 
ſellſchaft von Kaufleuten, um E. zu handeln; auch 
heißt ſo eine Privatbörſe für E. in Amſterdam. 
Effektenverſicherung, die Verſicherung gegen Kurs⸗ 
verluſt bei etwaniger Ausloſung und Kündigung von 
Effekten. Sie wird in der Regel von Bankierfirmen 
als Nebengeſchäft betrieben und namentlich von den 
Beſitzern ſolcher Prämien: (203=) Papiere benutzt, 
welche einen den Wert der ohne Gewinn ausgeloſten 
Stücke beträchtlich überſteigenden Kurs zu haben 
pflegen. E. iſt nicht zu verwechſeln mit Valorenver⸗ 
ſicherung (ſ. d.). 

Effektiv (lat.), wirklich, in der That vorhanden; 
bedeutet auf Schuldurkunden, insbeſondere bei Wech— 
ſeln, wenn dies Wort der Schuldſumme hinzugefügt 
iſt, daß die Zahlung in der gerade bezeichneten Geld— 
ſorte verlangt werden könne oder ſolle (Effektiv⸗ 
zahlung). Im Seekrieg nennt man eine effektive 
Blockade eine wirklich mit Gefahr verbundene Hafen⸗ 
abſperrung durch die feindliche Macht. 

Effektivgeſchäfte, die ſofort abgeſchloſſenen Ge⸗ 
ſchäfte im Gegenſatz zu den Lieferungsgeſchäften; letz⸗ 
tere nennt man E., wenn es auf wirkliche Lieferung 
des Kaufobjekts und nicht auf ein Differenzgeſchäft 
abgeſehen iſt. 

ffektivſtand, beim Militär der wirkliche Beſtand 
der Mannſchaften unter der Fahne. 

Effektuieren (lat.), bewerkſtelligen, ausrichten, 
einen Auftrag ausführen, beſtellte Waren abſenden. 

Effeminieren (lat.), weibiſch oder weichlich machen 
oder werden; Effemination, Verweichlichung. 

Efferveszieren (lat.), aufbrauſen (ſ. d.); efferves⸗ 
zent, aufbrauſend; Effervescentia, Brauſepulver; 
Efferveszenz, das Aufbrauſen, die Aufwallung. 

Effacieren — Effuſion. 

Effeſtukation (mittellat., v. lat. festuca,»Halm⸗), 
im ältern deutſchen Recht übliche ſymboliſche Über⸗ 
gabe eines Grundſtücks durch mündliche Erklärung 
und Überreichung eines von demſelben abgeſchnitte⸗ 
nen Spans oder Halms ſeitens des Verkäufers an 
den Käufer. An ihre Stelle trat ſpäter die gericht⸗ 
liche Auflaſſung (f. d.). i 
Effet (franz., ſpr. effeyh, »Wirfung«), im Billard: 

ſpiel Kunſtausdruck für die Wirkung, welche der Sei⸗ 
ten⸗ oder Schiefſtoß hervorbringt, daher auch für 
dieſen Seitenſtoß ſelbſt gebraucht: »E. geben<; wei⸗ 
teres ſ. Billard. a 

Effigies (lat.), Bildnis, Bild; daher die Redens⸗ 
art: einen in effigie, d. h. im Bildnis, aufhängen. 

Effikazität (lat.), Wirkſamkeit, Kraftwirkung. 
Effilieren (franz.), ausfaſern, Fäden auszupfen; 

Effile, ausgefädelte Franſe; Effilüre, Ausfaſerung. 
Effizieren (lat.), bewirken; effizient, wirkſam; 

Effizienz, Wirkſamkeit. 
Efflation (lat.), das Aufſtoßen aus dem Magen. 
Effleurieren (franz., fpr. «ftö-), obenhin leicht be⸗ 

rühren oder ſtreifen, etwas obenhin behandeln. 
Effloreszieren (lat.), aufblühen, blühend ausſchla⸗ 

gen; auch ſ. v. w. auswittern (ſ. d.); Effloreszenz, 
das Aufblühen, Blütezeit, Blütenſtand; Auswitte⸗ 
Fr (von Kriſtallen, Salzen ꝛc.); auch Hautausſchlag. 

ffluieren (lat.), ausſtrömen, verfließen; Efflu⸗ 
vium, Ausfluß, Ausdünſtung. 

Effodieren (lat.), aus⸗, nachgraben. 
Effort (franz., ſpr. för), Anſtrengung; ſich einen 

E. oder Efforts geben, ſich anſtrengen. 
Effoſſion (lat.), Aus⸗, Nachgrabung. 
Effraktion (lat.), Erbrechung, Ausbrechung, z. B. 

aus dem Gefängnis; auch ſ. v. w. Diebſtahl mit Ein⸗ 
bruch; in der Chirurgie ſ. v. w. Schädelbruch. 

Effrayieren (franz., ſpr. ⸗fräji⸗), in Schrecken ſetzen, 
erſchrecken; effrayant, ſchrecklich, entſetzlich. 

Effrenieren (lat.), zügellos machen; Effrenation, 
Sügellofigteit; effreniert, zügellos, unbändig. 

fronte (franz., ſpr.⸗frong⸗), unverſchämt, frech; 
Unverſchämter; Effronterie, Unverſchämtheit. 

Effroyable (franz., ſpr. ⸗fröajabl), ſchrecklich. 
Effulguration (lat.), das Aufblitzen, Erleuchtung. 
Effufion (lat.), Ausſtrömung, Erguß; beſonders das 

Ausfließen von Gaſen aus einem ſie rings umſchließen⸗ 
den Gefäß, in deſſen Wand eine Offnung angebracht 
iſt. Dasſelbe findet nach folgendem von Graham 
durch Verſuche bewieſenen Geſetz ſtatt: Das Quadrat 
der Ausſtrömungsgeſchwindigkeit iſt dem Druck direkt 
und dem ſpezifiſchen Gewicht des Gaſes umgekehrt 
proportional. Dies Geſetz läßt ſich leicht begründen, 
wenn wir im Sinn der »mechaniſchen« oder »kineti⸗ 
ſchen« Theorie der Gaſe (ſ. Wärme) jeden luftför⸗ 
migen Körper als ein Haufwerk raſch ſich bewegen⸗ 
der Teilchen oder Moleküle auffaſſen; wo ſich ihnen 
eine Wand entgegenſtellt, üben ſie vermöge der Wucht, 
mit welcher ſie gegen dieſelbe prallen, einen Druck 
auf ſie aus; wo ſie eine Offnung finden, fahren ſie 
durch dieſelbe hinaus; die Ausſtrömungsgeſchwin⸗ 
digkeit iſt daher nichts andres als die mittlere Ge⸗ 
ſchwindigkeit der dahinſchießenden Moleküle. Die 
Wucht, welche einer in der Raumeinheit enthaltenen 
Gasmenge innewohnt und den Druck des Gaſes auf 
die Gefäßwand bedingt, ſteht nun einerſeits zur Maſſe 
oder zum ſpezifiſchen Gewicht des Gaſes, anderſeits 
zum Quadrat der Geſchwindigkeit ſeiner Moleküle im 
Verhältnis (ſ. Wucht). Üben daher zwei Gaſe glei⸗ 
chen Druck aus, ſo müſſen ſich die Quadrate ihrer 
molekularen Geſchwindigkeiten umgekehrt verhalten 
wie ihre ſpezifiſchen Gewichte. Wenn daher ver⸗ 



1 

Egal — Egeln. 

ſchiedene Gaſe unter gleichem Druck ausſtrömen, ſo 
verhalten ſich die Quadrate ihrer Ausſtrömungsge— 
ſchwindigkeiten umgekehrt wie ihre ſpezifiſchen Ge⸗ 
wichte, oder, was dasſelbe heißt, ihre ſpezifiſchen 
Gewichte verhalten ſich wie die Quadrate der Aus⸗ 
ſtrömungszeiten gleicher Raumteile. Auf dieſes Ver⸗ 
halten hat Bunſen ein ſehr ſinnreiches Verfahren zur 
Beſtimmung des lage Gewichts der Gaſe ge: 
ründet. Vgl. Ausflußgeſchwindigkeit, Spezi— 
Fir es Gewicht. 

gal (franz., v. lat. aequalis), gleich, gleichmäßig, 
gleichgültig, einerlei; egalieren (egaliſieren), 
gleich, eben machen, ausgleichen; Egaliſation, Aus⸗ 
gleichung; Egalität, Gleichheit, Gleichmäßigkeit. 

Egalitaires (Travailleurs E., franz.), unter den 
franz. Kommuniſten in den 40er Jahren diejenigen, 
welche im ee den Kommunismus Babeufs 
vertraten (ſ. Kommunismus), aber im Gegenſatz zu 
demſelben einerſeits die Aufhebung der Ehe und Fa⸗ 
milie, anderſeits die Errichtung nationaler Werk⸗ 
ſtätten forderten. 

Egalite (franz.), Gleichheit, beſonders im politi⸗ 
ſchen Sinn (wie in der Deviſe der Republikaner: »Li- 
berte, Fraternite, Egalité s); in der Revolutionszeit 
Name, welchen der Herzog Ludwig Joſeph Philipp 
von Orléans, Vater des Königs Ludwig Philipp, 
annahm, um ſeine Sympathien für die Republik zu 
bezeugen (ſ. Orléans). 

Egan, Pierce, engl. Novelliſt, geb. 1815 zu Lon⸗ 
don, Sohn des ebenfalls als Schriftſteller durch ſeine 
Schilderungen des Londoner Lebens und feine »His- 
tory of pugilism« bekannten ältern Pierce E., be⸗ 
ſuchte, age für die künſtleriſche Laufbahn be⸗ 
ſtimmt, ſeit 1834 die Kunſtakademie zu London, 
wandte ſich aber dann der Litteratur zu. In ſeinen 
erſten Romanen, wie: »Robin Hood« (1838), »Wat 
Tyler« (1841), »Paul Jones« (1842) u. a., folgte er 
der nn Scotts; ſpäter entnahm er feine 
Stoffe aus der Gegenwart, den Verhandlungen der 
Gerichtshöfe, dem Volksleben, den Zeitungen ꝛc. Seine 
Senſationsromane erſchienen meiſt in den wohlfei⸗ 
len Novellenzeitungen: »London Journal«, »Home 
Circles, die E. 1849 — 54 ſelbſt redigierte, u. a.; we⸗ 
nige, wie: »Imogen«, »The poor girl« und Fair 
Lilias«, als ſelbſtändige Werke. Nebenbei lieferte er 
auch Holzſchnitte für die »IIlustrated London News«. 
Er ſtarb 6. Juli 1880 in London. 
Egard (franz., pr egar), Anſehen, Achtung, Rückſicht. 
Egarieren (franz.), irre führen; ſich verirren; Ega⸗ 

rement, Verirrung, Irrtum; Geiſtesabweſenheit. 
Egartenwirtſchaft (Eggarten⸗, Ehegarten-, Od: 

artenwirtſchaft), in ſüddeutſchen und öſterreichi⸗ 
chen Gebirgsgegenden vorkommende Form der Feld— 
graswirtſchaft (ſ. Betriebsſyſtem, S. 831), bei wel⸗ 
cher man ein und dasſelbe Areal abwechſelnd eine 
Zahl von Jahren zum Getreidebau und dann eine 
Reihe von Jahren zum Graswuchs verwendet. Früher 
nahm man von dem Land nur eine, höchſtens zwei Ge⸗ 
treideernten und ließ es dann mehrere Jahre zu Gras 
liegen, ſpäter aber vermehrte man die Zahl der Getrei⸗ 
deſchläge und baute auch zwiſchen zwei Getreidefrüch- 
ten Kartoffeln, Flachs ꝛc. Bedingung dieſer Betriebs⸗ 
form iſt feuchte, den Graswuchs begünſtigende Luft. 
Das Wort Egarten gehört der alemanniſchen und 
bayriſchen Mundart an und bedeutet Brachland. 

Egayieren (franz., ipr. egäji-), aufheitern, beleben. 
Egbert, König von England, Sohn des Königs 

Ealmund von Kent, wurde 787 vom König Berrthric 
von Weſſex aus England vertrieben und verweilte 13 
Jahre lang am Hof Karls d. Gr. 800 kehrte er nach 
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der Ermordung des Berrthric nach England zurück, 
bemächtigte ſich zunächſt des Throns von Weſſex, be⸗ 
zwang ſodann ſeit 823 die übrigen kleinen angelſäch⸗ 
ſiſchen Staaten und nahm, nachdem das ganze von 
den Angelſachſen eroberte Gebiet unter ſeinem Zepter 
vereinigt war, zuerſt den Titel »König von England 
an. Er ſtarb 836. 

Egede, 1) Hans, der Apoſtel Grönlands, geb. 
1686 in Norwegen, ward 1707 als Prediger zu Vagen 
im Stifte Drontheim angeſtelkt, legte aber 1717 ſein 
Amt nieder, begab ſich 1721 mit zwei Schiffen, be⸗ 
gleitet von ſeiner Frau, ſeinen zwei Söhnen, im ganzen 
46 Perſonen, nach Grönland, wo er, beſonders ſeit 
er es dahin gebracht hatte, in der Landesſprache zu 
predigen, erfolgreich wirkte. Die däniſche Regierung 
ſandte ihm daher mehrere Miſſionäre zu Hilfe; erſt 
1731 hörte die Unterſtützung auf, während Herrnhu⸗ 
ter Brüder in ſeine Arbeit eintraten, mit denen E. 
ſich nicht verſtändigen konnte. Nachdem ſeine Frau 
Gertrude Raſk, ſein treue Gehilfin, geſtorben, kehrte 
E. 1736 nach Dänemark zurück, wo er 1740 zum Su⸗ 
perintendenten der grönländiſchen Miſſion ernannt 
wurde, für die er durch Errichtung eines Seminars 
für grönländiſche Miſſionäre und durch Schriften un: 
ermüdlich wirkte. Er ſtarb 5. Nov. 1758 in Stubbe⸗ 
kjöbing auf der Inſel Falſter. 

2) Paul, Sohn des vorigen, geb. 1708 in Nor⸗ 
wegen, begleitete ſeinen Vater nach Grönland und 
wurde deſſen Gehilfe und Nachfolger im grönländi— 
ſchen Lehramt von 1734 bis 1740. Nach Dänemark 
zurückgekehrt, wurde er Profeſſor der Theologie und 
Mitglied des Miſſionskollegiums, nach des Vaters 
Tod Aufſeher der grönländiſchen Miſſion und Biſchof. 
Er vollendete 1766 die von ſeinem Vater begonnene 
Überſetzung des Neuen Teſtaments ins Grönländi- 
ſche, lieferte einen grönländiſchen Katechismus (1756) 
und gab ein grönländiſch-däniſches Ritual (1783) her⸗ 
aus. Er ſtarb 1789 in Kopenhagen. Vgl. Fenger, 
Bidrag til H. Egedes og den gronlandske Missions 
Historie 1721 — 60 (Kopenh. 1879). 

3) Hans E. Saabye, Sohn des vorigen beklei⸗ 
dete 1770—78 die Stelle eines Miſſionärs in Grön⸗ 
land und war ſpäter Hauptprediger zu Adbye im 
Stift Fünen. Er ſchrieb: »Brudstykke of en Dage- 
bog, holden in Grönland i Aareae 1770 78 ud- 
given of Biskop Plum« (Odenſe 1816; deutſch, Hamb. 
1817). — Sein Bruder Niels ward als Leutnant auf 
eine Entdeckungsreiſe nach der Oſtküſte Grönlands 
ausgeſandt, die er auch beſchrieb (Kopenh. 1789, 2. 
Aufl. 1796), und ſtarb 1804 als Schiffskapitän. 

Egedesminde (Egedes Andenken), die ſüdlichſte 
däniſche Anſiedelung in Nordgrönland, auf einer 
Inſel der Diskobucht gelegen, 1759 gegründet und 
nach Hans Egede (ſ. d.) benannt, umfaßt 4 Ortſchaf⸗ 
ten und 5 Außenſtellen mit zuſammen 1016 Einw. 
Die benachbarten Inſeln liefern viel Eiderdaunen. 

Egel. Gruppe der Würmer, ſ. Blutegel. 
Egeln, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Magde⸗ 

burg, Kreis Wanzleben, in fruchtbarer Gegend, an 
der Bode und der Linie Blumenberg-Staßfurt⸗ 
Güſten der Preußiſchen Staatsbahn, mit der Vor⸗ 
ſtadt Altemarkt, hat ein Amtsgericht, eine evange⸗ 
liſche und eine kath. Pfarrkirche, 2 Zuckerfabriken, 
Branntweinbrennerei, Gerberei, Bierbrauerei, eine 
Dampfmühle und (1880) 5058 meiſt evang. Einwoh⸗ 
ner. Hier wurde ſonſt das unter dem Namen Ege⸗ 
lei berühmte Bier gebraut. Unmittelbar bei E. und 
dazu gehörig ſind die Domäne E. und das Klofter: 
gut Marienſtuhl. In der reichen und ſtark bevöl: 
kerten Umgegend wird bedeutende Zuckerfabrikation 
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und Bergbau auf Braunkohlen betrieben. — E. zuerſt 
941 erwähnt, bildete im Mittelalter eine Herrſchaft, 
die 1659 an Brandenburg kam; das ehemalige Ciſter— 
cienſer-Nonnenkloſter Marienſtuhl gründete 1262 die 
Gräfin Gutta von Blankenburg. 

Egelſeuche, ſ. Leberegelkrankheit. 
Egenolff, Chriſtian, Buchdrucker, geb. 26. Juli 

1502 zu Hadamar, trieb ſeit 1516 humaniſtiſche Stu⸗ 
dien in Mainz, erlernte ſpäter die Buchdruckerkunſt, 
ließ ſich 1529 in Straßburg nieder und betrieb von 
1531 bis zu ſeinem Tod, 9. Febr. 1555, Buchdrucke⸗ 
rei und Schriftgießerei in Frankfurt a. M. Seine 
Lettern waren ſehr geſucht, und für die Illuſtrationen 
ſeiner Bücher wußte er Hans Sebald Beham, Virgil 
Solis u. a. zu gewinnen. 1535 druckte er eine deutſche 
Bibel und eine von ihm ſelbſt zuſammengeſtellte Chro⸗ 
nik. Sein Inſigne war ein Altar mit einem brennen⸗ 
den Herzen. Vgl. Grotefend, Chr. E. (Frankf. 1881). 

Eger, 1) (tſchech. Oh ke, ſpr. ochrſche, lat. Agra) Ne⸗ 
benfluß der Elbe in Böhmen, entſpringt auf dem Fich⸗ 
telgebirge in Bayern, unweit des Schneebergs, in 
720 m . und durchfloß ſonſt den Weiher 
von Weißenſtadt, der jetzt entwäſſert iſt. Selb, Rößla 
und andre Bäche des Fichtelgebirges verſtärken den 
jungen Fluß. Auf der innern Hochebene des Gebirges 
fließt er in flacher Thalmulde, bildet dann bei Hohen— 
berg ein tief eingeſchnittenes, maleriſches Thal und 
tritt aus demſelben in das flache Egerland, das, 
ringsum von Höhen der hier endenden Gebirge Böh— 
merwald, Erz- und Fichtelgebirge umſetzt und von 
einem Schichtenkomplex der mannigfachſten tertiären 
Süßwaſſergebilde erfüllt, 15 — 22 km im Durchmeſ—⸗ 
ſer hat. Weiter abwärts hat die E. von Elbogen bis 
Kaaden ein tiefes, felſiges Bett, von Kaaden an links 
bedeutende Höhen, aber von Klöſterle abwärts ganz 
niedrige Ufer, die ſie überſchwemmt und ſumpfig 
macht. Sie mündet unterhalb Thereſienſtadt, Leit⸗ 
meritz gegenüber, in 128 m Meereshöhe. Bis Eger 
beträgt das Gefälle 46 m auf 10 km, von da bis zur 
Mündung 10 m. Von einigen nach N. gerichteten 
Strecken abgeſehen, behält die E. öſtliche Haupt⸗ 
richtung bei und während ihres ganzen Laufs auch 
ihre rötliche Farbe, die aus dem Ocker der Quellen 
entſteht. Der Fluß iſt 310 km lang und ſehr fijch- 
reich; die Schiffahrt wird durch ſein ſtarkes Gefälle 
und zahlreiche Felsblöcke im Bett verhindert. Unter 
ſeinen Nebenflüſſen ſind noch zu nennen: rechts die 
Tepl, links die Zwoda. Das ſogen. Egerland, mit 
deutſchen Einwohnern, die ſich durch Lebensweiſe, 
Tracht und Sitten auszeichnen, fällt im weſentlichen 
mit der böhmiſchen Bezirkshauptmannſchaft E. zu— 
ſammen. — 2) Fluß im Württembergiſchen, entſpringt 
im Oberamt Ellwangen, fließt an Nördlingen vorüber 
und mündet nach 52 km langem Lauf in die Wörnitz. 

Eger (tſchech. Cheb), Stadt im nordweſtlichen 
Böhmen, auf einer Anhöhe am rechten Ufer der Eger, 
410 m ü. M., im fruchtbaren Egerland gelegen, aus 
der eigentlichen Stadt und drei Vorſtädten beſtehend, 
hat 5 Kirchen (darunter die prächtige zweigetürmte 
Stadtpfarr: und eine evang. Kirche), eine Kommende 
des Kreuzherrrenordens und Klöſter der Dominika— 
ner (ſeit 1296) und Franziskaner (vor 1256 gegrün⸗ 
det), ein Stadthaus (1600 erbaut) mit Muſeum (ver⸗ 
ſchiedene Kurioſitäten und Erinnerungen an Wallen⸗ 
ſtein enthaltend), ein Rathaus (von 1728), ein neues 
Stadttheater, ein Zentralſchulhaus, einen Zentral⸗ 
bahnhof für die ſechs einmündenden Eiſenbahnlinien 
(Sächſiſche Staatsbahn, Bayriſche Staatsbahn mit 
3 Linien, Buſchtiehrader und Franz-Joſephsbahn) 
und (1880) 17,148 Einw., welche ſtarken Handel und Ge— 

Egelſeuche — Egerſund. 

werbe treiben. In der Stadt befinden ſich eine dampf⸗ 
mühle, Bautiſchlerei und Schloſſerei, Maſchinenfa⸗ 
brik und eine große Bierbrauerei; auch ſind Zinnfo⸗ 
lienerzeugung, Weberei, Wirkerei und Schuhw 
fabrikation hier vertreten. An merkantilen Anſtalten 
beſtehen in E. eine Filiale der Oſterreichiſch⸗Ungari⸗ 
ſchen Bank, eine Eskomptegeſellſchaft und eine Spar⸗ 
kaſſe (6,7 Mill. Gulden Einlagen). E. iſt Sitz einer 
Bezirkshauptmannſchaft, eines Kreisgerichts, einer 
Finanzbezirksdirektion, eines Hauptzoll⸗ und Haupt⸗ 
ſteueramts, einer Handels- und Gewerbekammer und 
hat ein Obergymnaſium, eine Lehrerbildungsanſtalt, 
eine Gewerbeſchule und ein Gewerbemufeum, ein 
Kranken⸗ und ein Waiſenhaus. Von der alten kaiſer⸗ 
lichen Burg (in welcher Wallenſteins Gefährten 
Terzky, Illo, Kinsky und Neumann fielen) ſind die 
prächtige, unten romaniſche, oben frühgotiſche Dop⸗ 
pelkapelle, der »ſchwarze Turm« und Ruinen des 
Saalbaues übrig. 2 km von E. liegt der Kammer⸗ 
bühl (497 m), ein ausgebrannter Vulkan, und 2 km 
weiter Franzensbad (ſ. d.). — Die Entſtehung 
von E. iſt unbekannt. Es war Sitz der Markgra⸗ 
fen des Nordgaues (zuletzt der von Vohburg). Von 
ihnen kam die Stadt 1149 durch Heirat an Friedrich 
Barbaroſſa, der ſie 1179 zur Reichsſtadt erhob. 1270 
brannte ſie, damals im Beſitz Ottokars II. von Böh⸗ 
men, ganz ab. Nachdem ſie ſchon König Adolf und 
nochmals Ludwig der Bayer 1322 an Böhmen ver⸗ 
pfändet hatten, blieb ſie böhmiſch. König Wenzel 
verkündete hier 1389 einen Landfrieden, und 1432 
fanden Verhandlungen zwiſchen den Huſſiten und Ge⸗ 
ſandten des Baſeler Konzils ſtatt, welche den Aus⸗ 
gleich vorbereiteten. Georg Podiebrad nötigte hier 
1459 die ſächſiſchen Fürſten, Böhmens Lehnshoheit 
für mehrere meißniſche Beſitzungen anzuerkennen. 
Während des Dreißigjährigen Kriegs wurde E. 1631 
und nochmals 1647 von den Schweden genommen 
und auf dem dortigen Stadthaus 25. Febr. 1634 Wal⸗ 
lenſtein ermordet. Im öſterreichiſchen Erbfolgekrieg 
wurde die Stadt 19. April 1742 von den Franzoſen 
unter Moritz von Sachſen genommen, aber ſchon 1743 
wieder an die Oſterreicher übergeben. 1809 wurden 
die Feſtungswerke geſchleift. Vgl. Drivok, Altere 
Geſchichte der deutſchen Reichsſtadt E. (Leipz. 1874); 
Grueber, Die Kaiſerburg zu E. (Prag 1864); »Die 
Chroniken der Stadt E.« (hrsg. von Gradl, daſ. 1885). 

Egeran, ſ. Idokras. 
Egeria, eine Quell- und Geburtsgöttin der alten 

Latiner, welche auch die Gabe der Weisſagung be⸗ 
ſaß, und aus deren Quell vor der Porta Capena zu 
Rom die Veſtalinnen das Waſſer zu den täglichen 
Reinigungen zu ſchöpfen pflegten. Nach der römi⸗ 
ſchen Sage war ſie die Gemahlin und Beraterin des 
Königs Numa, der ſich in geheimen nächtlichen Zu⸗ 
ſammenkünften von ihr über Staats⸗ und Religions⸗ 
weſen belehren ließ. Nach Numas Tod floh ſie in 
den Hain am Heiligtum der Diana bei Aricia und 
beweinte jenen, bis ſie von Diana in eine Quelle ver⸗ 
wandelt wurde. Die Reſte eines antiken Brunnen⸗ 
heiligtums im Thal des Almo bei Rom (mit der 
verſtümmelten Statue des Waſſergottes über der 
friſch ſprudelnden Quelle) führen noch jetzt, wiewohl 
irrtümlich, den Namen »Grotte der E.« 

Egerieren (lat.), aus-, abführen. 
Egerminieren (lat.), aufkeimen, ſproſſen; Eger⸗ 

mination, Aufkeimung. 
Egerſund (Ekerſund), Hafenſtadt im norweg. 

Amt Stavanger, ſüdlich von der Stadt Stavanger, 
mit der E. durch Eiſenbahn verbunden iſt, hat einen 
guten, durch die vorliegende Inſel Egerö gebildeten 

nal 



Egeſt — Egge. 

und durch Batterien geſchützten Hafen und (1876) 
2419 Einw., welche ergiebigen Heringsfang betreiben. 
E. iſt Sitz eines deutſchen Konſuls. 

geſt (at.), das Aus⸗, Abgeführte, Abfluß. 
Egeſta, Stadt, ſ. Segeſta. . 
Egestas (lat.), Dürftigkeit, Armut; auch Perſoni⸗ 

fikation derſelben, erſcheint als ſolche beim Dichter 
Vergil mit andern Schreckgeſtalten am Eingang der 
Unterwelt aufgeſtellt. 

Egeſtion (lat.), Ausführung, Abführung, beſon⸗ 
ders durch den Stuhlgang. 

Egestorff, Georg, Induſtrieller, geb. 7. Febr. 
1802 zu Linden bei Hannover als Sohn von Jo— 
hann E. Geb. 1772 zu Lohnde unweit Hannover, 
erlernte der Vater das Böttcherhandwerk, arbeitete 
auf der Kalkbrennerei von Stuckenbruck am Lindener 
Berg bei Hannover, übernahm dies Geſchäft, erwarb 
1807 das Recht, die Steinkohlenfelder des Deiſters 
allein zu bebauen, und ermöglichte die Rentabilität 
ſeiner Gruben zunächſt durch energiſche Hebung des 
Straßenbaues. Im Leinethal legte er große Ziege: 
leien an, eröffnete Steinbrüche für Fundamentſteine 
und unternahm einen ausgedehnten Nutzholzhandel. 
Später erwarb er auch eine Zuckerfabrik in Bremen. 
Auch der Sohn erlernte in Hildesheim das Böttcher: 

handwerk, wurde dann aber von dem Vater zurück⸗ 
erben um für die ausgedehnten Geſchäfte eine bis 
ahin völlig fehlende Buchführung einzurichten. Un⸗ 

ter ſeiner Mitwirkung blühten alsbald die Geſchäfte 
ungemein auf. Man errichtete in Bremen eine Kom⸗ 
mandite und erweiterte den Betrieb aller einzelnen Un⸗ 
ternehmungen. Auf eigne Hand begründete der Sohn 
1831 am Lindener Berg eine Saline, und als der Va⸗ 
ter 1834 ſtarb, übernahm er die Leitung der geſamten 
Geſchäfte. Schon 1835 eröffnete er eine Eiſengießerei 
und mechaniſche Werkſtatt, baute Dampfmaſchinen, 
Keſſel und mancherlei Maſchinen für induſtrielle 
Zwecke, ſeit 1846 auch Lokomotiven. Aus dieſer Fa⸗ 
brik gingen in der Folge die hydrauliſchen Kräne 
für Geeſtemünde und die großen Pumpwerke für 
Hannover, Herrenhauſen und Braunſchweig hervor. 
1839 errichtete er eine chemiſche Fabrik, ſpeziell für 
die Darſtellung von Soda und deren Nebenerzeug⸗ 
niſſen, 1856 eine Ultramarinfabrik und eine Zünd⸗ 
hütchenfabrik. Für ſeine Arbeiter ſchuf er Kranken-, 
Unterſtützungs- und Sterbekaſſen, eine Volksſpeiſe⸗ 
anſtalt, einen Kindergarten und eine Kinderbewahr— 
anſtalt. Auch dotierte er eine Freiſchule zunächſt für 
80 Kinder. Die Maſchinenfabrik wurde von Strous— 
berg angekauft und bedeutend vergrößert, ging dann 
aber wie die übrigen Unternehmungen von E. in die 
Hände von Aktiengeſellſchaften über. E. ſtarb 27. 
Mai 1868. 

Eggan, Handelsſtadt in Oberguinea, im Land Nupe, 
am Niger, zählt 12 — 15,000 Einw., welche Töpfe, 
Eiſen⸗, Gold- und Holzwaren verfertigen, Zeuge 
weben und färben und auf zahlreichen Kähnen einen 
lebhaften Handel, namentlich mit Elfenbein, treiben. 

Eggartenwirtſchaft, ſ. Egartenwirtſchaft. 
Egge, in der Weberei ſ. v. w. Salband. 
Egge, Ackergerät, welches den Boden nach der 

Bearbeitung mit dem Pflug pulvern und ebnen, 
oben auf dem Boden liegende Erdklöße zertrümmern, 
den Dünger verteilen und unter die Erde miſchen, die 
Saat unterbringen und Unkräuter zerſtören ſoll. Die 
E. wirkt vornehmlich durch den Stoß, weniger durch 
die ſchneidende Wirkung der Eggenzähne; ſie wird 
durch ihre eigne Schwere in den Boden gedrückt. Da⸗ 

| bei geht fie nicht in gerader Richtung wie der Pflug, 
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den von verſchiedenen Seiten auszuüben. Dieſe eigen⸗ 
tümliche Bewegung entſteht durch die verſchiedenen 
Widerſtände, welche die Eggenzähne bei der Arbeit 
finden; bei Steigerung derſelben bleibt der betref⸗ 
fende Teil in der Fortbewegung zurück. In manchen 
Fällen, namentlich wenn die E. zum Zertrümmern 
der harten Erdklöße benutzt wird, muß dieſelbe, um 
einen wirkſamen Stoß auszuüben, mit erhöhter Ge⸗ 
ſchwindigkeit arbeiten; bei andern Bodenbearbei- 
tungsgeräten ähnlicher Art, z. B. den Grubbern, iſt 
die Leiſtung dagegen unabhängig von der Geſchwin— 
digkeit. Eine gute E. muß derartig angeordnet ſein, 
daß jeder Zahn derſelben eine Reihe zieht, welche von 
den beiden nebenſtehenden gleichweit entfernt iſt. Die 
ne müſſen genau gleich ſtark und gleich lang fein, 
ie werden aus Schmiedeeiſen oder Holz gefertigt. 
Hölzerne Zähne eignen ſich nur für leichte Arbeit. 
Die Zahl der Zähne eines Eggenſatzes ſoll 42 nicht 
überſchreiten, die geringſte Zahl iſt 12. Gewöhn⸗ 
lich wendet man in einem feſten Eggenrahmen 20 — 
24 Zähne an. Wird der Rahmen zu groß, ſo akkom⸗ 
modieren ſich die Zähne nicht den Unebenheiten des 
Bodens; daher iſt es praktiſch, mehrere (3—4) Sätze 
durch Gelenke oder kurze Ketten zu verkuppeln, wobei 
jeder Satz ſeine volle Beweglichkeit behält. Die Zähne 
ſtehen nicht vertikal, ſondern unter einem Winkel von 
60— 800 geneigt. Länge derſelben 15 — 25 cm. Einen 
weſentlichen Einfluß auf die Wirkſamkeit der E. übt 
das Gewicht aus. Die E. darf niemals ſo ſchwer 
ſein, daß ſie bis an den Rahmen einſinkt. Man 
unterſcheidet nach dem Gewicht der Eggen: 1) leichte 
Eggen im Gewicht von 15 — 25 kg zum Ebnen leich— 
ten Bodens und zum flachen Unterbringen der Saat; 
2) mittelſchwere Eggen im Gewicht von 25 — 50 kg 
zur tiefen Lockerung bei leichtem Boden, zu den ge⸗ 
wöhnlichen Arbeiten in mittlerm Boden und zum 
Ausjäten des Unkrauts; 3) ſchwere Eggen im Gewicht 
bis 150 kg, für ſchwerſte Thonböden auch bis 200 kg, 
zum Zerkleinern harter Schollen auf ſchwerem Boden. 
Nach der Konſtruktion unterſcheidet man Rhomboi⸗ 
daleggen, dreieckige Eggen, Zickzackeggen, Krümmer⸗ 

Fig. 1. 

Rhomboidalegge. 

und Expanſionseggen. Fig. zeigt eine Rhomboidal⸗ 
egge, aus zwei Sätzen beſtehend, mit hölzernem Rah⸗ 
men und eiſernen Zähnen zum Unterbringen der 
Saat; Fig. 2 eine Zickzackegge, aus drei Sätzen be⸗ 
ſtehend, ganz aus Eiſen gefertigt, für ſchwere Arbeit. 
Eggen ohne Zähne zum Unterbringen der Saat, Zer⸗ 
ſtören der Unkräuter und Maulwurfshaufen ſind die 
Wieſen⸗, Scheiben-, Dorneggen ſowie die Schleifen 
(Übergang zu den Walzen) und die Eggen mit Stachel⸗ 
walzen oder norwegiſchen Eggen. Man bearbeitet mit 
der E. täglich 2, — 5 Hektar und braucht dazu die Zug⸗ 
kraft von zwei Pferden. Wo es auf die Beſeitigung 
von Unkraut ankommt, läßt man die E. auch dem 

ſondern ſchlängelt ſich, um ihren Angriff auf den Bo- Pflug vorangehen. Große Bindigkeit des Bodens 
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und ſtarke Verunkrautung desſelben machen in der 
Regel ein öfteres Eggen notwendig; iſt aber ein 
Boden locker und vom Unkraut frei, ſo würde das 
Eggen geradezu ſchädlich ſein, weil es das Entweichen 
der Bodenfeuchtigkeit und Bodenwärme begünſtigt, 
ja jogar zum Entweichen flüchtiger Düngerteile Ber: 
anlaſſung gibt. Man eggt in der Regel das Feld der 
Länge nach; will man aber den Erfolg des Eggens 
erhöhen, kann man auch in die Quere eggen. Am 
wirkſamſten iſt das Rundeggen im Trab, aber auch 
am angeſtrengteſten für die Tiere; man ſpannt da⸗ 
bei vier Pferde in eine Reihe und läßt das zu äußerſt 
gehende am ſchärfſten, das innen ziehende am lang: 
ſamſten gehen. Dieſe Arbeit wird am vorzüglichſten 
in Mecklenburg verrichtet. Was die Zeit des Eggens 
anlangt, jo iſt ein längeres Liegenlaſſen des Fel— 
des in rauher Furche ſehr gut, weil dann die atmo— 
ſphäriſchen Einflüſſe mehr Macht gewinnen; auch ge= 
langen dann die Unkrautſamen zum Keimen und 
werden von der E. leichter zerſtört. Bei der Saat⸗ 
furche folgt das Eggen häufig erſt nach der Saat; 
zur Vertilgung des Unkrauts aber wendet man die E. 
in der Regel an, wenn das Feld grün iſt. So oft ein 

Fig. 2. 

Zickzackegge. 

Feld ſich mit einer feſten Kruſte überzogen hat, iſt 
eine Lockerung desſelben mit der E. nötig. In dieſem 
Fall erweiſt ſich ein Eggen in die Länge und Quere 
immer als ſehr gut. Hat unmittelbar nach erfolgter 
Saat ein Platzregen das Land feſt zuſammengeſchla— 
gen, ſo muß es mittels der E. gelockert werden; jedoch 
dürfen die Körner noch nicht gekeimt haben. Man 
darf nie eggen, ſolange der Boden noch oberflächlich 
feucht iſt; in dieſem Fall würden nämlich ſchädliche 
Verklebungen ſtattfinden. Überhaupt iſt der Grad 
der Trockenheit, die das Feld erlangt hat, hinſichtlich 
des Eggens ſehr zu beachten. Die E. war den Agyp⸗ 
tern und Juden, nicht aber den Griechen bekannt, 
während die Römer mehrere Arten von Eggen be— 
nutzten. — Bei Feldbefeſtigungen benutzt man 
Eggen als Annäherungshindernis, namentlich zur 
Ungangbarmachung von Furten ꝛc. Man befeſtigt ſie 
zu dieſem Behuf durch Hakenpfähle auf dem Grund 
und hält außerdem das von ihnen bedeckte Terrain 
unter Geſchützfeuer. 

Egge, die ſüdliche Fortſetzung des Teutoburger 
Waldes (ſ. d.) zwiſchen Lippe und Diemel, fällt nach 
O. ſteil ab und geht nach W. allmählich in das Pla⸗ 
teau von Paderborn über. Höchſter Punkt iſt die Haus⸗ 
heide (445 m). 

Egge (Egga, Eg au), linker Nebenfluß der Donau, 
entſpringt im württemberg. Oberamt Neresheim am 
Härdtfeld und mündet nach 45 km langem Lauf 
oberhalb Höchſtädt in Bayern. 

Eggeling, Julius, Sanskritiſt, geb. 12. Juli 1842 
zu Hecklingen im Anhaltiſchen, ſtudierte 1862—66 in 

Egge — Eggenfelden. 

Breslau und Berlin und wandte ſich 1867 nach London, 8 
wo er 1869 Sekretär der Royal Aſiatie Society, 1872 
zugleich Profeſſor des Sanskrits am Univerſity College 
wurde. Seit 1875 bekleidet er eine Profeſſur des 
Sanskrits und der vergleichenden Sprachwiſſenſchaft 
an der Univerſität zu Edinburg. E. gab den Ka- 
tantra« (mit dem Kommentar von Durgaſinha, Kal⸗ 
kutta 1874 78) und Vardhamänas »Tanaratnama- 
hodadhi« (Lond. 1879 — 80) heraus und veröffent⸗ 
lichte außerdem: »The Catapatha-Brahmana, trans- 
lated according to the text of the Mädhyandina 
school« (Bd. 1, Oxf. 1882); »Catalogue of Buddhist 
Sanscrit manuscripts in the possession of the 
Royal Asiatie Society« (mit Cawell, 1875) u. a. 

Eggenberg, Hans Ulrich, Fürft von, öſterreich. 
Staatsmann, geb. 1568 als Sohn Siegfrie ds v. E., 
eines reichen, eifrig proteſtantiſchen ſteiriſchen Edel⸗ 
manns, trat erſt in ſpaniſche Kriegsdienſteund kämpfte 
in den Niederlanden, ward 1597 Mundſchenk und bald 
vertrauteſter Günſtling des Erzherzogs Ferdinand 
von Steiermark, den er 1598 nach Italien begleitete. 
Rückſichten für ſeine Laufbahn und wohl auch der 
Einfluß ſeines katholiſchen Vetters Ruprecht v. E., 
kaiſerlichen Heerführers (geſt. 1611), beſtimmten ihn, 
katholiſch zu werden. Er erhielt 1602 die Landes⸗ 
hauptmannſchaft von Krain, begab ſich 1605 an den 
kaiſerlichen Hof nach Prag, erſcheint bereits ſeit 1607 
als Hauptperſon im inneröſterreichiſchen Regiment 
und zwar in der Eigenſchaft als Geheimrat und Hof⸗ 
kammerpräſident, der bald das ausſchließliche Ver⸗ 
trauen Ferdinands genoß, und ward wiederholt zu 
Miſſionen an den ſpaniſchen Hof verwendet. 1615 
Oberſthofmeiſter und Direktor des Geheimen Rats, be⸗ 
trieb er 1619 eifrig Ferdinands Kaiſerwahl. Der ſpa⸗ 
niſche Hof verſuchte umſonſt, den ihm unbequemen 
Günſtling Ferdinands II. zu ſtürzen. Er erhielt zur Be⸗ 
lohnung aus den konfiszierten Gütern des böhmiſchen 
Adels 1622 die Herrſchaften Krumau, Netolic und 
Winterberg, ward 1623 Reichsfürſt und 1625 Herzog 
von Krumau. Er unterſtützte 1626 Wallenſteins Plan 
der Errichtung eines ſelbſtändigen kaiſerlichen Heers 
und blieb deſſen Gönner, auch nachdem 1630 gegen 2 
feinen Widerſpruch deſſen Entlaſſung erfolgt war. 
Die Verhandlungen mit Wallenſtein, welche 1632 zu 
dem Vertrag von Znaim führten, leitete E. und war 
am kaiſerlichen Hof Wallenſteins Verteidiger, als 
deſſen Wege den Abſichten Ferdinands und Spaniens 
nicht mehr entſprachen. Noch im Januar 1634 ver⸗ 
trat er die Meinung, man müſſe ſich mit einer Be⸗ 
ſchränkung der übergroßen Vollmacht Wallenſteins 
begnügen. Nach dem Fall des letztern zog ſich E. vom 
Hof zurück und ſtarb 18. Okt. 1634 in freiwilliger er 
Verbannung zu Laibach, ohne auch dann die perſön⸗ 
liche Gunſt Ferdinands II. eingebüßt zu haben. — Sein 

Sohn erwarb das Fürſtentum Gradisca als Lehen, 
und mit dem Enkel ſtarb das Geſchlecht aus. Vgl. * 
Zwiedineck-Südenhorſt, Hans Ulrich, Fürſt von s. 
(Wien 1880). t 

Eggenburg, Stadt in der niederöſterreich. Bezirks⸗ 
hauptmannſchaft Horn, am Fuß des Manhartsbergs 
und an der Franz⸗Joſephsbahn, mit Ringmauern und 
Türmen maleriſch umgeben, hat eine ſchöne gotiſche 
Pfarrkirche, ein Redemptoriſtenkollegium, Sparkaſſe, 
(1880) 1828 Einw. und iſt Sitz eines Bezirksgerichts. 
In dem nahen Dorf Kühnring hatten ehemals die 
berüchtigten Ritter von Kühnringer ihren Sitz. 

Eggenfelden, Flecken und Bezirksamtsſitz im bayr. 
Regierungsbezirk Niederbayern, an der Rott und der 
Eiſenbahn Neumarkt⸗Pocking der Bayriſchen Staats⸗ 
bahn, mit einem Amtsgericht, 4 Kirchen, Franzis⸗ 
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Egger — Eggers. 

kanerkloſter, Acker⸗ und Hopfenbau, Viehzucht und 
(1880) 2237 Einw. 

Egger, Emile, ausgezeichneter franz. Helleniſt, 
eb. 18. Juli 1813 zu Paris aus einer väterlicher⸗ 

ſeits aus Kärnten ſtammenden Familie, erhielt ſeine 
Bildung an den Colleges St.⸗Louis und Henri IV. 
Seit 1834 Lehrer an verſchiedenen Schulen, machte 
er ſich zunächſt durch Ausgaben des Varro (Par. 
1837), Longin (1837), der Fragmente des Feſtus 
und Verrius Flaccus (1839) bekannt, erhielt 1839 
mit dem »Examen critique des historiens anciens 
de la vie et du règne d' Auguste (1844) den Preis 
der Akademie und ward in demſelben Jahr an der 
Normalſchule Lehrer für allgemeine und verglei⸗ 
chende Grammatik (bis 1861). 1840 wurde er Hilfs⸗ 
lehrer und 1855 wirklicher Profeſſor der griechiſchen 
Sprache an der Faculté des lettres, nachdem er 
ſchon 1854 in die Akademie der Inſchriften aufge⸗ 
nommen worden war; 1873 wurde er auch zum 
Mitglied des Conseil superieur für den öffentlichen 
Unterricht ernannt. Er ſtarb 30. Aug. 1885 im Bad 
Royat. Seine bedeutendſten Schriften find: »Essai 
sur l'histoire de la critique chez les Grecs« (Par. 
1850); »Notions el&mentaires de grammaire com- 
parde« (1852, 8. Aufl. 1880); »Apollonius Dyscole, 
essai sur l’histoire des th&ories grammaticales 
dans l’antiquite« (1854); »M&moires de littérature 
anciennes (1862) und »Memoires d'histoire an- 
cienne et de philologie« (1863), zwei litterariſche 
Inventarien; »Etudes historiques sur les traités 
publics chez les Grecs et les Romains« (1866); 
»Le recueil des papyrus grecs du Louvre« (1866, 
mit Brunet de Presle); »L'Hellénisme en France« 
(1869, 2 Bde.), über den Einfluß des Griechiſchen 
auf die franzöſiſche Sprache und Litteratur; »Les 
substantifs verbaux formés par l’apocope de l’infi- 
nitif« (1875) und »Histoire du livre« (1880). Außer: 
dem veröffentlichte er zahlreiche Abhandlungen in 
Zeitſchriften und Sammelwerken. 

Eggers, 1) Jakob, Freiherr von, General, geb. 
25. Dez. 1704 zu Dorpat als Sohn eines angeſehenen 
Bürgers, der kurz nach ſeiner Geburt ſtarb, ward 
nach der Eroberung Dorpats durch die Ruſſen 1708 
nebſt ſeiner Mutter in Kriegsgefangenſchaft nach Ar⸗ 
changel gebracht. Hier und in einigen andern Städten 
wuchs er auf und genoß den Unterricht kriegsgefan⸗ 
ener ſchwediſcher Offiziere. 1722 befreit, trat er in 
he Kriegsdienſte und widmete ſich beſonders 
der Fortifikation. 1728 machte er eine Reiſe nach 
Frankreich, diente während des polniſchen Erbfolge— 
kriegs 1733 — 35 in Danzig im Heer Stanislaus 
Leſzezynskis, befeſtigte 1735 die heſſen⸗kaſſelſche Fe⸗ 
ſtung Rheinfels und ging 1737 als Hauptmann in 
ſächſiſche Dienſte über. Nachdem er größere Reiſen 
in Südeuropa unternommen, begleitete er 1741 das 
ſächſiſche Heer nach Böhmen, kehrte aber 1743 nach 
Schweden zurück und nahm am Kriege gegen Ruß⸗ 
land als Generalquartiermeiſter teil. Seit 1744 
wieder im kurſächſiſchen Heer angeſtellt machte er 
den zweiten Schleſiſchen Krieg mit und wohnte 1747 
als Volontär der Belagerung von Bergen op Zoom 
durch die Franzoſen bei (vgl. ſein Werk »Journal 
du siege de Bergopzoom«, Leipz. 1750). Er unter: 
richtete darauf die ſächſiſchen Prinzen Xaver und 
Karl in den Kriegswiſſenſchaften und verfaßte ein 
»Neues Kriegs-, Ingenieur-, Artillerie-, See⸗ und 
lotten⸗Lexikon« (Dresd. 1757, 2 Bde.). Seit 1749 
berſt und vom König von Schweden in den Adel: 

Hans erhoben, ward er 1756 zum Vizekommandanten 
er Feſtung Königſtein und 1758 zum General und 
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Kommandanten von Danzig ernannt. Hier ſtarb er 
12. Jan. 1773. Vgl. H. K. Eggers, Geſchichte des 
Geſchlechts E. (Plön 1879). 

2) Chriſtian Ulrich Detlev, Freiherr von, 
Staatsmann, geb. 11. Mai 1758 zu Itzehoe, ſtudierte 
1776-83 in Kiel, Leipzig, Halle und Göttingen Rechts⸗ 
und Staatswiſſenſchaften, trat darauf zu Kopenhagen 
in den däniſchen Staatsdienſt und wurde 1785 Pro⸗ 
feſſor der Kameralwiſſenſchaften, 1788 der Rechte an 
der Univerſität daſelbſt. Daneben wurde er zu Ar⸗ 
beiten in finanziellen Kommiſſionen herangezogen 
und vertrat 1797— 98 als Legationsrat Dänemark 
auf dem Raſtatter Kongreß (vgl. ſeine anonyme »Ge⸗ 
heime Geſchichte der Raſtatter Friedensverhandlun⸗ 
gen«, Germanien 1799). Er beſaß die Gunſt des Mi⸗ 
niſters Andreas v. Bernſtorff, deſſen Anſichten er 
teilte, und dem er eine ſchwärmiſche Verehrung zollte 
(vgl. fein Werk Denkwürdigkeiten aus dem Leben 
des königlich däniſchen Staatsminiſters A. P. Grafen 
von Bernſtorff«,Kopenh. 1800). In deſſen Sinn wirkte 
er für humane Reformen und betrieb namentlich die 
Aufhebung der Leibeigenſchaft in Schleswig-Holſtein, 
zu deſſen Oberprokurator er 1801 ernannt wurde. 
Auch um die Kriminalgeſetzgebung und die Straf⸗ 
anſtalten in den Herzogtümern machte er ſich ſehr 
verdient. Wegen ſeiner Bemühungen für die Reform 
der öſterreichiſchen Geſetzgebung 1806 in den Freiher⸗ 
renſtand erhoben und 1813 zum Oberpräſidenten der 
Stadt Kiel ernannt, ſtarb er 21. Nov. 1813 zu Gaarz 
in Holſtein. Von ſeinen zahlreichen Schriften ſind zu 
nennen: »Probierſtein für echte Freimaurer« (Kopenh. 
1786, 2 Bde.); »Skizze und Fragmente einer Ge⸗ 
ſchichte der Menſchheit« (2. Aufl., daſ. 1803 —1804, 
3 Bde.); »Beſchreibung von Island« (daſ. 1786); 
»Denkwürdigkeiten der franzöſiſchen Revolution« 
(daſ. 1794 — 1807, 6 Bde.); »Memoiren über die dä⸗ 
niſchen Finanzen« (Hamb. 1800 — 1801, 2 Bde.) u. a. 

3) Johann Karl, Maler, geb. 1. Okt. 1787 zu 
Neuſtrelitz, war Schüler Matthäis in Dresden und 
ging dann zu ſeiner weitern Ausbildung nach Rom, 
wo er für die Wiederbelebung der Freskomalerei durch 
mechaniſche und chemiſche Unterſuchung der ältern 
Fresken jo erfolgreich thätig war, daß ihm die Wie: 
dererfindung der Freskotechnik zugeſchrieben wurde. 
Künſtleriſch hat er dieſelbe mit Veit im Braccio nuovo 
des Vatikans bethätigt, woſelbſt er die perſonifizierte 
Roma malte, vor welcher Münzen ausgeſchüttet wer⸗ 
den, eine Anſpielung auf die damals den vatikani⸗ 
ſchen Schätzen einverleibte Münzſammlung. Für den 
Dom zu Naumburg malte er die Fußwaſchung Chriſti. 
Nach ſeiner Rückkehr nach Deutſchland nahm er teil 
an der Ausführung der von Schinkel entworfenen 
Fresken in der Halle des Berliner Muſeums. Seine 
Staffeleibilder, meiſt religiöſen Inhalts, zeichnen ſich 
durch Ausdruck und glückliche Färbung namentlich in 
der Karnation aus. Er ſtarb 24. Juli 1863 in ſeiner 
Vaterſtadt. Vgl. H. K. Eggers, Geſchichte des Ge— 
ſchlechts E. (Plön 1879). 

4) Friedrich, Kunſtſchriftſteller, geb. 27. Nov. 1819 
zu Roſtock, beſuchte das Gymnaſium ſeiner Vaterſtadt, 
ſtudierte in Berlin und veröffentlichte in verſchiede⸗ 
nen Zeitſchriften Berichte über die Leiſtungen leben⸗ 
der Künſtler, redigierte auch eine Zeitlang das von 
F. Kugler begründete »Kunſtblatt«. Im November 
1862 erhielt er die Berufung als Lehrer der Kunſt⸗ 
geſchichte an der königlichen Akademie der Künſte zu 
Berlin. Er wirkte durch ſeine anregenden Vorträge 
ehr erfolgreich an derſelben. 1871 trat er als Hilfs— 
arbeiter für das Fach der bildenden Künſte in das Kul— 
tusminiſterium ein, ſtarb aber ſchon 11. Aug. 1872. 
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Seine Vorarbeiten zu kunſthiſtoriſchen Werken ſelbſt 
abzuſchließen, war ihm verſagt; nach ſeinem Tod er⸗ 
ſchienen: »Das Leben Chriſtian Rauchs« (hrsg. und 
fortgeſetzt von ſeinem Bruder Karl E., Berl. 1873 — 
1881, Bd. 1— 3) ſowie »Gedichte« (Bresl. 1874), 
denen Dichtungen in mecklenburgiſcher Mundart un: 
ter dem Titel: »Tremſen⸗ (daſ. 1875, ebenfalls mit 
ſeinem Bruder Karl E.) folgten. 

Eggert, Franz Xaver, Glasmaler, geb. 1802 zu 
Höchſtädt a. d. Donau, erlernte in Augsburg die De⸗ 
korationsmalerei, beſuchte dann 1824 die Münchener 
Akademie und fand Beſchäftigung in der königlichen 
Glasmalereianſtalt. Er beteiligte ſich an den Glas— 
gemälden der Auer Kirche, den Kölner Domfenſtern ꝛc., 
den größten Teil der Architektur und Ornamentik 
ausführend. 1837 gab er mehrere Hefte gotiſcher Or⸗ 
namente, von ihm ſelbſt auf Stein gezeichnet, 1841 
bis 1849 die Glasmalereien der Auer Kirche, 19 litho— 
graphiſche Blätter, heraus. 1852 folgten die 15 Nach⸗ 
bildungen der Salvatorkirche zu Kilndown in Eng— 
land. Nach der Auflöſung der königlichen Glasmale— 
rei 1851 gründete E. eine eigne Anſtalt und lieferte 
zahlreiche Arbeiten, wie die Fenſter im Münſter zu 
Baſel, im Dom zu Konſtanz, in der proteſtanti⸗ 
ſchen Kirche zu Baden-Baden, zu Burgdorf in der 
Schweiz u. a. Er ſtarb 14. Okt. 1876 in München. 

Eggeſterſteine, ſ. v. w. Externſteine. 
Egg flip (engl.), Getränk aus gewärmtem Ale mit 

hineingeſchlagenem Ei, Gewürz und etwas Brannt- 
wein, auch Spiced ale (»gewürztes Bier) genannt. 

Egg Harbor, Dorf im nordamerikan. Staat New 
Jerſey, am Egg Harbor River, ſüdöſtlich von Phila— 
delphia, 27 km vom Meer, 1856 von einem deutſchen 
Koloniſationsverein gegründet, mit (1880) 1232 meift 
deutſchen Einwohnern, welche viel Wein bereiten. 

Eggmühl (Eckmühl), Dorf im bayr. Regierungs⸗ 
bezirk Niederbayern, Bezirksamt Mallersdorf, an der 
Großen Laber und der Linie München-Regensburg⸗ 
Nürnberg der Bayriſchen Staatsbahn, mit Schloß 
und (1880) 120 meiſt kathol. Einwohnern. — Hier be⸗ 
rühmte Schlacht 22. April 1809. Durch die Schlacht 
bei Abensberg 20. April war der linke Flügel des 
öſterreichiſchen Heers bis über die Kleine Laber zu⸗ 
rückgetrieben worden. Hier griffen ihn Napoleon J. 
von vorn und Maſſéna im Rücken (21. April) an und 
warfen ihn mit großem Verluſt über die Iſar. Unter⸗ 
deſſen hatte der Oberbefehlshaber Erzherzog Karl 
auf dem rechten Donauufer eine Stellung bei E., dem 
Hauptpaß von Regensburg, genommen, von wo er 
an der Spitze von vier Armeekorps den Sieger von 
Abensberg im Rücken bedrohte. Da erſchien plötzlich 
am 22. nachmittags Napoleon mit dem Korps von Yan: 
nes, Bayern, Württembergern und den Küraſſierdivi⸗ 
ſionen Nanſouty und Saint⸗Sulpice von der Lands⸗ 
hut⸗ Regensburger Straße her, dem Dorf E. gegen: 
über, wo Davoüt dem öſterreichiſchen Korps von Ro⸗ 
ſenberg gegenüberſtand. E. wurde genommen, nach 
tapferm Widerſtand auch die öſterreichiſchen Batte⸗ 
rien auf den Höhen hinter ©. erſtürmt und die Trüm⸗ 
mer des Roſenbergſchen Korps auf die Hauptarmee 
bei Eglofsheim zurückgeworfen. Hier wurde zum zwei⸗ 
tenmal Widerſtand verſucht, aber trotz aller Tapfer⸗ 
keit ebenſo vergeblich. 16 feindliche Kavallerieregi⸗ 
menter vollendeten die Niederlage der Oſterreicher. N. M. Peterſen, Rafn u. a. die 12 Bände der »Forn- a 

Eggert — Egilsſon. 

Egg-shells (engl.), ſ. Eierſchalenporzellan. 
Egham (spr. ega⸗haͤm), Dorf in der engl. Grafſchaft 

Surrey, an der Themſe, oberhalb Staines, 26 km 
vom Hyde Park, mit (1881) 2500 Einw. Dabei zwei 
großartige, von dem Pillenfabrikanten Holloway ge⸗ 
ſtiftete Anſtalten: ein Sanatorium für Geiſteskranke 
aus dem Mittelſtand und ein Women's College (Hoch⸗ 
ſchule für Damen), beides Prachtbauten, erſteres in 
gotiſchem Stile, letzteres in franzöſiſcher Renaiſſance. 
Auf dem benachbarten Cooper's Hill liegt die 1871 ge⸗ 
gründete indiſche Ingenieurſchule. Längs der Themſe 
erſtreckt ſich die Wieſe Runnimead, unterhalb Magna 
Charta⸗Inſel, wo König Johann 1215 den engliſchen 
Freibrief unterzeichnete. 

Egidianen, ſ. Agidianiſche Konſtitution. 
Egil (Eigil), nach der nordiſchen Sage (Thidreks- 

saga, Völundarkvidha) ein berühmter Held, Bruder 
Völunds (Wielands) und Gemahl der Walküre Olrun, 
die er, als ſie ihn im achten Jahr verlaſſen hatte, mit 
Schlittſchuhen die zugefrornen Meere durchfahrend, 
überall ſuchte, wodurch er Erfinder der Kunſt des 
Schlittſchuhlaufens wurde. Von Völund, der bei dem 
König Nidung gefangen ſaß, gerufen, kommt E. zu 
dieſem, gerät über ſeine Fertigkeit im Bogenſchießen 
mit dem König in Streit u. ſchießt auf deſſen Verlan⸗ 
gen, um ſeine Geſchicklichkeit zu zeigen, einen Apfel vom 
Haupt ſeines Sohns (Tellſage!). Darauf iſt E. ſeinem 
Bruder mit Liſt und Kunſt bei der Flucht behilflich. 

Egil Skallagrimsſon, berühmter Skalde auf Is⸗ 
land, im 10. Jahrh., zugleich auch tapferer Krieger 
und Seeräuber, deſſen reichbewegtes Leben und Dich⸗ 
ten Gegenſtand einer der anziehendſten isländiſchen 
Sagas iſt: »Eigla« oder »Egilssaga« (am beſten 
herausgegeben von der arnamagnäaniſchen Kommiſ⸗ 
ſion, Kopenh. 1809, mit lat. Uberſetzung und Kom⸗ 
mentar). Egils Dichterruhm beruht beſonders auf 
drei Liedern. Als er einſt ſeinem Todfeind Erich 
Blutaxt von Norwegen, deſſen Sohn er im Kampf er⸗ 
legt, in die Hände geriet, erbot er ſich, ſein Leben 
durch einen improviſierten Geſang zu erkaufen; Erich 
willigte ein und wurde durch den Geſang ſo ergriffen, 
daß er das Todesurteil zurücknahm. Das bezügliche 
Gedicht iſt bekannt unter dem Titel: »Höfudlausn« 
(»Löfung ſeines Hauptes«). Der Tod ſeines Lieb: 
lingsſohns veranlaßte ihn zu einem herrlichen Klage⸗ 
lied: »Sonartorrek« (Sohnes Verluſt«). Berühmt 
iſt auch die »Arinbjarnardrapa«, ein Loblied auf 
ſeinen Freund Arinbjarn an Erichs Hof. Die drei 
Gedichte ſind in die Egilsſaga mit aufgenommen; ſe⸗ 
parat erſchien das erſte mit deutſcher überſetzung von 
Ettmüller mit der »Völuspä« (Leipz. 1830), mit dem 
zweiten zuſammen in Dietrichs »Altnordiſchem Leſe⸗ 
buch« (2. Aufl., daſ. 1865); das zweite noch allein in 
Pfeiffers »Altnordiſchem Leſebuch« (daſ. 1860). 1 

Egilsſon, Speinbjörn, einer der namhafteſten 
isländ. Gelehrten, geb. 24. Febr. 1791 im isländiſchen 
Diſtrikt Gullbringa, geſt. 17. Aug. 1852 als emeritier⸗ 
ter Rektor der Gelehrtenſchule zu Reykjawik. Als einer 
der Mitbegründer der Isländiſchen litterariſchene⸗ 
ſellſchaft (Islenzka Bökmentafelag, 1816) und der 
Nordischen antiquariſchen Geſellſchaft (Nordisk Old- 
skrift Selskab, 1825) entwickelte er rege Thätigkeit 
für deren Beſtrebungen, gab in Verbindung mit Rask, 

In der Nacht führte der Erzherzog feine Truppen auf manna Sögur«(Kopenh. 182537) heraus und über: 
Schiffbrücken über die Donau und trat den Rückzug ſetzte dieſelben ins Lateiniſche (»Seripta historica m 
nach Böhmen an. Bon feinen 28,000 Mann, die gegen | Islandorum«, daf. 1328—46). Er war einer der ge⸗ 
65,000 Mann Franzoſen ins Gefecht gekommen waren, ſchätzteſten Mitarbeiter philologiſch⸗antiqugriſcher 
hatte er 6000 Mann mit 16 Geſchützen verloren. Na- Zeitſchriften; auch in Beſſaſtader und Reykjaw 
poleon ernannte Davoüt zum Fürſten von E. Programmen iſt Treffliches von ihm veröffentlicht, 
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fo z. B. die jüngere Edda (1848 — 49). Sein größtes 
Verdienſt erwarb er ſich durch Darſtellung des poe— 
tiſchen Wortſchatzes der altnordiſchen Litteratur, ein 
Werk, das freilich erſt nach ſeinem Tode durch die 
Oldskrift Selskab veröffentlicht ward: »Lexicon poe- 
ticum antiquae linguae septentrionalis« (Kopenh. 
1855—60). Sein Leben beſchrieb Jon Arnaſon im 
2. Band von Egilsſons »Geſammelten Schriften« 
(Reykjawik 1855 — 56, 3 Bde.). 

Egina, Inſel, ſ. v. w. Agina. 
Eginhard, Karls d. Gr. Biograph, ſ. Einhard. 
Egisheim, Flecken im deutſchen Bezirk Oberelſaß, 

Kreis Kolmar, am Fuß der Vogeſen und an der 
Eiſenbahn Straßburg-Baſel, 5 km ſüdweſtlich von 
Kolmar, hat eine Pfarrkirche, Weinbau und (1880) 
1767 kath. Einwohner. E. war Hauptort einer Graf: 
ſchaft, welche im 12. Jahrh. an die Grafen von Dags⸗ 
burg, ſpäter an die von Pfirt kam. In der Nähe lie⸗ 
gen die Ruinen der Abtei Marbach und auf dem 
Gebirge die Ruine Drei⸗Exen oder die drei Türme 
von E., drei alte Schlöſſer (Weckmund, Wahlenburg 
und Dagsburg), um 1100 erbaut und 1466 durch die 
Mülhäuſer zerſtört. 

Eglandieren (neulat.), Drüſen ausſchneiden. 
Eglantine (franz., ſpr. langtihn), die Hundsroſe 

(Rosa canina), auch die gelbe Roſe (R. lutea); E. d'or, 
zweiter Preis bei den Jeux floraux in Toulouſe. 

Egle, Joſeph von, Architekt, geb. 1818 zu Dell⸗ 
menſingen in Württemberg, bildete ſich an den poly⸗ 
techniſchen Schulen zu Stuttgart und Wien, dann an 
der Akademie zu Berlin, ſpäter auf Reiſen in Ita⸗ 
lien, England und Frankreich. Als Profeſſor an der 
polytechniſchen Schule zu Stuttgart angeſtellt, gab 
er dieſe Stelle wieder auf, nachdem ihn der König 
von Württemberg 1857 zum Hofbaumeiſter ernannt 
hatte, behielt aber die Direktion der Baugewerkſchule. 
Seine Hauptwerke ſind: das Polytechnikum in Stutt⸗ 
gart (186063), der innere Umbau des nordöſtlichen 
Flügels des königlichen Schloſſes (1864 — 67), die 
neue Baugewerkſchule (1866 — 70) und die gotiſche 
Marienkirche daſelbſt (1872 — 79). Auch leitete er die 
Reſtaurationen der Frauenkirche zu Eßlingen und 
der Stiftskirche zu Urach. Er verfaßte unter anderm 
eine Beſchreibung des Ulmer Chorgeſtühls in den 
»Baudenkmälern aus Schwaben« (Stuttg. 1867), 
dann »Schattierlehre der Oberflächen regelmäßiger 
Körper« (da). 1855), worin er eine neue Theorie auf: 
ſtellte, und gab »Photographiſche Anſichten von öffent: 
lichen Gebäuden ꝛc. in Stuttgart und Umgebung 
heraus. Er wurde 1863 zum Oberbaurat ernannt. 

Egli, Johann Jakob, ſchweizer. Geograph, geb. 
17. Mai 1825 zu Laufen (Kanton Zürich), war zuerſt 
Lehrer an Sekundärſchulen, wurde 1857 an die Real⸗ 
ſchule in St. Gallen berufen, promovierte in Zürich 
auf Grund der Monographie Die Höhlen des Eben: 
alpſtocks« (St. Gallen 1865) und habilitierte ſich 1866 
an der dortigen Univerſität und dem Polytechnikum 
für Geographie, welches Fach ihm ſeit 1872 auch 
an der Kantonſchule daſelbſt übertragen iſt. 1883 

wurde er zum Profeſſor ernannt. Von ſeinen Schrif⸗ 
ten ſind die »Neue Erdkunde (6. Aufl., St. Gallen 
1881), die Neue Schweizerkunde« (7. Aufl., daſ. 1883) 
und die »Neue Handelsgeographie« (3. Aufl., Leipz. 
1882) ſowie das »Taſchenbuch ſchweizeriſcher Geo— 
graphie, Volkswirtſchaft und Kulturgeſchichte« (2. 
Aufl., Zür. 1878) hervorzuheben. Seine Hauptwerke 
ſind die »Nomina geographica, Verſuch einer allge: 
meinen geographiſchen Onomatologie« (Leipz. 1870 

bis 1872), von welchem der lexikaliſche Teil unter 
dem Titel: »Etymologiſch-geographiſches Lexikon« 
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(daſ. 1880) geſondert erſchien, und die »Geſchichte der 
geographiſchen Namenkunde« (daſ. 1886), über deren 
Fortſchritte er auch in Perthes' »Geographiſchem 
Jahrbuch« (Bd. 9 ff.) berichtet. 

Eglise (franz., v. lat. ecclesia), Kirche. 
Eglofs, Pfarrdorf im württemberg. Donaukreis, 

Oberamt Wangen, unweit der bayriſchen Grenze, mit 
altem Bergſchloß und 133 (mit den dazu gehörigen 
Weilern und Höfen 1230) kath. Einwohnern. — E. 
(früher Megelolves, auch Meglof) bildete einſt 
eine eigne Grafſchaft, die Graf Hartmann von Grü— 
ningen 1243 an Kaiſer Friedrich II. verkaufte. Rudolf 
von Habsburg machte den Flecken reichsfrei und 
verlieh ihm die Rechte, welche die Stadt Lindau be⸗ 
ſaß. Später kam er als Lehen an die Grafen von 
Avensberg⸗Traun, 1804 durch Kauf an die Fürſten 
von Windiſchgrätz und 1810 als Standesherrſchaft 
unter württembergiſche Oberhoheit. 
Eglomise (franz.), im Kunſthandel vorkommende 

Bezeichnung für eine unter einer Glas- oder Kriſtall⸗ 
platte auf Goldgrund ausgeführte Malerei, die zuerſt 
Ende des 12. Jahrh. in Gebrauch kam. 
Egmond (Egmont), Lamoral, Graf von E., 

Prinz von Gavre (Gaveren), geb. 18. Nov. 1522 
auf dem Schloß La Hamaide im Hennegau aus einer 
alten niederländiſchen Adelsfamilie, welche ſeit dem 
11. Jahrh. die Schirmvogtei über die Benediktiner⸗ 
abtei E. bei Alkmar in Nordholland beſaß und in 
der Nähe eine im 16. Jahrh. zerſtörte Burg erbaute, 
diente Kaiſer Karl V. in verſchiedenen Feldzügen, 
1541 in Algier, 1544, 1546 und 1552 in Deutſchland 
und gegen Frankreich, und erwarb ſich den Ruhm 
eines tapfern und verwegenen Soldaten. 1544 hei⸗ 
ratete er zu Speier des Pfalzgrafen Johann von 
Simmern Tochter Sabina, mit der er in glücklicher 
und kinderreicher Ehe lebte. 1546 erhielt er das Gol⸗ 
dene Vlies. 1554 ſtand er an der Spitze der Geſandt⸗ 
ſchaft, welche den Ehevertrag des Infanten Philipp 
mit der engliſchen Königin Maria zu unterzeichnen 
hatte; dann ging er nach Spanien, ſeinen neuen Sou⸗ 
verän zu begrüßen. Im ſpaniſch-franzöſiſchen Krieg 
1556 — 59 ſpielte er eine hervorragende Rolle und 
zeichnete ſich namentlich in den Schlachten bei St.⸗ 
Quentin und bei Gravelines aus. 1559 machte ihn 
König Philipp II. zum Statthalter von Flandern 
und Artois. In den nun beginnenden niederländi⸗ 
ſchen Unruhen gehörte E. zu den unzufriedenen Gro⸗ 
ßen, welche ſich der ſtrammen Zentraliſation der nie⸗ 
derländiſchen Verwaltung und der ſtreng katholiſchen 
Politik Philipps II. widerſetzten und ein ariſtokra⸗ 
tiſches Regiment ſowie ein gewiſſes Maß religiöſer 
Toleranz durchſetzen wollten. Er wirkte mit zum 
Sturz des königlichen Miniſters Granvella, aber der 
Statthalterin Margareta von Parma ſuchte er ſich 
als beſondere Stütze zu empfehlen. Als Sprecher der 
niederländiſchen Adelsoppoſition ging er 1565 nach 
Spanien, aber von Philipp II. mit Schmeicheleien 
überhäuft, brachte er die ihm aufgetragenen Beſchwer⸗ 
den nur zaghaft vor und kehrte unverrichteter Sache 
nach den Niederlanden zurück. Hier zeigte er ſich nach 
dem Bilderſturm (1566) als entſchiedener Anhänger 
Spaniens und des Katholizismus und verfolgte in 
ſeiner Provinz Flandern die Proteſtanten auf das 
grauſamſte. Er ſtellte ſich zur Unterwerfung des 
Aufſtandes der Regentin zur Verfügung, leiſtete ihr 
einen erneuerten Treueid und half das königliche 
Regiment auf neuer Grundlage befeſtigen. Nichts⸗ 
deſtoweniger zürnte ihm Philipp wegen ſeiner frühern 
Oppoſition. E. aber fühlte ſich ganz ſicher, ließ die 
Warnungen Oraniens auf ihrer letzten Zuſammen⸗ 
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kunft in Willebroek unbeachtet, ging Alba, als derſelbe 
1567 nach den Niederlanden kam, bis zur Grenze 
entgegen und ritt an ſeiner Seite in Brüſſel ein. Den⸗ 
noch ward er 9. Sept. gefangen genommen und vor 
den Ausnahmegerichtshof Albas, den ſogen. Blut: 
rat, geſtellt. Sein Privilegium als Ritter des Vlie— 
ſes wurde nicht geachtet; als Hochverräter und Re— 
bell wurde er zum Tod verurteilt und gleichzeitig 
mit dem Grafen von Hoorn 5. Juni 1568 auf dem 
Marktplatz in Brüſſel enthauptet. Sein großes Ver⸗ 
mögen wurde eingezogen. Ein Denkmal (von Fraikin) 
wurde ihm, gemeinſchaftlich mit dem Grafen Hoorn, 
in Brüſſel errichtet (ſ. Tafel »Bildhauerkunſt Xe, 
Fig. 9). Egmonds Schickſal iſt bekanntlich Gegen— 
ſtand des klaſſiſchen Trauerſpiels von Goethe; doch 
iſt der Charakter des hiſtoriſchen E. ein andrer, als 
er von Goethe geſchildert wird. Der hiſtoriſche E. 
war leichtſinnig, eitel und unſtet; für die Freiheit 
ſeines Vaterlandes hat er nichts gethan. E. hinter: 
ließ unter elf Kindern drei Söhne, welche ſich mit der 
ſpaniſchen Regierung ausſöhnten und einen Teil der 
Güter zurückerhielten. Der letzte E. ſtarb als ſpani⸗ 
ſcher General 1707. Vgl. Bavay, Le procès du comte 
d' Egmont (Brüſſ. 1854); Juſte, Le comte d' Egmont 
et le comte de Hornes (daſ. 1862). 
Egmond aan Zee, Fiſcherdorf in der niederländ. 

Provinz Nordholland, an der Nordſee, weſtlich von 
Alkmar, mit (1883) 2090 Einw. Dabei ein Leucht⸗ 
turm mit koloſſalem Löwen (1833 zu Ehren von van 
Spyk errichtet) und landeinwärts die Trümmer des 
von den Spaniern zerſtörten Stammſchloſſes der 
Grafen von Egmond. Die dazu gehörige prachtvolle 
Abtei wurde 1572 von den Bilderſtürmern zerſtört. 

Egmont (Mount E., neufeeländ. Pukehaupapa), 
ein iſolierter, längſt erloſchener Vulkan in der Sid: 
weſtecke der Nordinſel von Neuſeeland, Provinz Tara⸗ 
naki, 2521 m hoch. 

Egmont, Graf von, ſ. Egmond. 
Egmont, Juſtus van, niederländ. Maler, geb. 

1602 zu Leiden, trat 1615 ins Atelier von Jaſp. van 
den Hoecke in Antwerpen, kam ſpäter zu Rubens und 
half dieſem an der Ausführung ſeiner Werke. 1628 
iſt er als Meiſter mit dem Beiſatz »bei Rubens ein⸗ 
geſchrieben. In demſelben Jahr aber verließ er Ant⸗ 
werpen und begab ſich nach Paris, wo er Hofmaler 
der Könige Ludwig XIII. und XIV. wurde. 1648 
war er eins der zwölf erſten Mitglieder der in dem⸗ 
ſelben Jahr geſtifteten Pariſer Bau- und Bildhauer⸗ 
akademie. Um 1660 kehrte er nach Antwerpen zurück, 
wo er 8. Jan. 1674 ſtarb. E. war hauptſächlich Bild⸗ 
nismaler und hielt ſich ganz an Rubens' Weiſe. Doch 
erreichte er deſſen Lebendigkeit nicht. Sein Kolorit 
iſt glätter, ſeine Behandlung kleinlicher. Bilder von 
ihm finden ſich in Wien (Porträte König Philipps IV. ſch 
von Spanien und des Erzherzogs Leopold Wilhelm), 
Schleißheim (Maria von Medicis) u. a. O. 

gnach, Gemeinde im ſchweizer. Kanton Thurgau, 
an der Eiſenbahn Romanshorn-Rorſchach, mit (1880) 
2669 meiſt proteſtant. Einwohnern, gewiſſermaßen 
das Zentrum des oberthurgauiſchen Obſtbaues. Vor⸗ 
herrſchend iſt Kernobſt, beſonders Birnen; der Ge- 
ſamtertrag eines »vollen« Jahrs wird auf 900,000 
Säcke geſchätzt. 

Ego (lat.), ich; Ego iſt, ein Selbſtſüchtiger; Egoi⸗ 
ſterei, Selbſtſüchtelei; egoiſtiſch, ſelbſtſüchtig; 
ſ. Egoismus. 

Egoismus (»Ichſucht«, Selbſtliebe, Selbſt⸗ 
ſucht), diejenige Geſinnungsart, welche nicht nur 
eudämoniſtiſch, d. h. von der Rückſicht auf die ange⸗ 
nehmen oder unangenehmen Folgen der Handlungs— 

weiſe abhängig, ſondern zugleich eigennützig iſt, d. h. 
ausſchließlich durch die Rückſicht auf den eignen (nicht 
fremden) Nutzen oder Schaden ihr Wollen und Thun 
beſtimmen läßt. In erſterer Hinſicht ſteht der E. der 
moraliſchen (ſtatt durch die Rückſicht auf die äußern 
Folgen, durch jene auf den innern Wert der Handlung 
beſtimmten), in dieſer der uneigennützigen (das eigne 
Wohl dem fremden nachſetzenden) Geſinnung (Al⸗ 
truismus) gegenüber. Letztere Art des E., welche das 
eigne Wohl auf Koſten des fremden ſucht, pflegt man 
auch wohl den groben, erſtere, welche den Wert 
menſchlicher Handlungen von ihrem Vorteil oder Nach⸗ 
teil für den Handelnden abhängig macht, ohne daß 
dadurch andre eben Schaden leiden müſſen, feinen 
E. zu nennen. Dieſer kann zwarunſchädlich (für andre) 
ſein, bleibt aber nichtsdeſtoweniger unſittlich, da auch 
die pflichtmäßige Handlung von ihm nicht um ihrer 
Pflichtmäßigkeit willen (moraliſch), ſondern um ihrer 
(perſönlichen) Vorteilhaftigkeit willen leudämoniſtiſch) 
gewollt wird. Jener iſt nicht nur unmoraliſch, ſon⸗ 
dern poſitiv ſchädlich, da er das Wohl andrer unbe⸗ 
denklich dem eignen aufopfert. Die Frage, ob der E. 
die dem Menſchen natürliche Geſinnung ſei, läßt ſich, 
je nachdem wir den groben oder feinen E. im Auge 
haben, verſchieden beantworten. Dieſer, der auch das 
Gute nur um des Lohns willen thut, das Böſe nur 
aus Furcht vor der Strafe unterläßt, ſtellt eine Ge⸗ 
ſinnungsſtufe dar, auf welcher (bei Einzelnen wie bei 
Völkern und Zeitaltern) von ſittlichem Wert oder 
Unwert im wahren Sinn des Wortes noch nicht die 
Rede ſein kann. Dieſelbe geht, wie jeder Erzieher weiß, 
beim Kind ebenſowohl wie bei Völkern und bei der 
Menſchheit im ganzen derjenigen Epoche moraliſcher 
Mündigkeit, in welcher bei entwickeltem Pflichtbe⸗ 
wußtſein das Gute um ſeiner ſelbſt willen gewollt, 
das Böſe um ſeiner ſelbſt willen unterlaſſen wird, not⸗ 
wendig voraus, und der feine E. kann daher, mit der 
(erſt allmählich erworbenen) ſittlichen Reife verglichen, 
allenfalls als der natürliche (obgleich keineswegs an⸗ 
geborne) und durch Erziehung zu läuternde Zuſtand 
des Menſchen angeſehen werden. Die Behauptung 
dagegen, daß der grobe E. der natürliche (und zwar 
angeborne) Zuſtand des Menſchen ſei, muß ſo lange 
für willkürlich gelten, als es, wie bisher, nicht ges 
lingt, ſämtliche thatſächlich als uneigennützig erſchei⸗ 
nende Handlungen der ſelbſtloſen Aufopferung, des 
ſympathetiſchen Mitgefühls und der wohlwollenden 
Menſchenliebe auf eigennützige Motive zurückzuführen. 

Egorgieren (franz., ſpr. »ſchi⸗, erdroſſeln, erwürgen. 
Egoſebl (Barra), fettes Kürbisſamenöl aus Sierra 

Leone, dient als Speiſe-, Brenn- und Maſchinenöl.“ 
Egotheismus (griech.), Selbſtvergötterung. | 
Egremont (pr. ihgarmönt), Stadt in der engl. Graf: 
aft Cumberland, 7 km ſüdlich von Whitehaven, hat 

Roteiſenſteingruben und (1881) 5976 Einw. 
Egrenieren (franz.), auskörnen, namentlich die 

Samenkörner aus der rohen Baumwolle entfernen, 
was mittels beſonderer Maſchinen geſchieht; ſ. Baum⸗ 

w geſ (fat) A Fort⸗, W 4 reß (lat.), Aus-, Fort-, Weggang. \ 
Egreſſy, Gabriel, ungar. Schauſpieler, geb. 1807 

zu Laßlöfalva im Borſoder Komitat, fand, nachdem 
er mehreren wandernden Truppen angehört, beim 
Theater zu Klauſenburg eine bleibende Anſtellung. 
Später vollendete er ſeine künſtleriſche Bildung zu 
Wien und war ſeit 1837 eine Hauptzierde des neu⸗ 
eröffneten ungariſchen Nationaltheaters in Peſt. Er 
zeichnete ſich durch abgerundetes Spiel, treffliche Mi⸗ 
mik und reinen Vortrag ſowohl in der Tragödie als 
im Konverſationsſtück aus und übte einen großen 

* 
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Einfluß auf die Entwickelung jenes nationalen In⸗ 
ſtituts. Die Shakeſpeareſchen Dramen verpflanzte 
er durch Überſetzungen auf die ungariſche Bühne. In 
den Revolutionsſtürmen von 1848 und 1849 wurde 
er als Regierungskommiſſar in die untere Theißge⸗ 
gend geſchickt, wegen zu großer Härte jedoch wieder 
abberufen. Er kehrte hierauf zur Bühne zurück, floh 
nach Unterdrückung der Revolution nach der Türkei, 
erhielt aber 1854 die Erlaubnis zur ſtraffreien Rück⸗ 
kehr. Er ftarb 30. Juli 1866 in Peſt. — Sein Bruder 
Benjamin, geb. 1813, betrat 1834 ebenfalls die 
Bühne und wurde 1837 Mitglied des Nationalthea⸗ 
ters zu Peſt. Während der Revolution trat er unter 
die Honveds, wurde aber amneſtiert und der Bühne 
zurückgegeben. Er ſtarb 19. Juli 1851. Bedeutender 
denn als Schauſpieler war er als Komponiſt. Seine 
muſikaliſchen Werke zeichnen ſich durch Reichtum lieb⸗ 
licher Melodien aus und erlangten in Ungarn große 
Beliebtheit. 

Egripo, neugriech. Name von Chalkis, aus Euri⸗ 
pos (ſ. d.) entſtanden. 

Eguilaz (spr. eghilads), Don Luis, ſpan. Bühnen: 
dichter, geb. 1830 zu Jeres de la Frontera, kam 1852 
nach Madrid, wo er mit den Dramen: »Verdades 
amargas« und »La vida de Juan Soldado« feinen 
Dichterruf begründete und nun eine große Frucht⸗ 
barkeit entwickelte. Er ſtarb 1878. Von ſeinen übri⸗ 
gen Stücken verdienen beſonders »La querellas del 
Rey Sabio« und das 1860 mit großem Erfolg auf: 
geführte Schaufpiel »La cruz del matrimonio« (ab- 
gedruckt in Bd. 24 der »Coleccion de autores espa- 
Holes, Leipz. 1868) Erwähnung. Aus feinem Nach: 
laß erſchien noch »El salto del Pasiego« (Madr. 1878). 
Treffliche Charakteriſtik und feſſelnde Situationen 
zeichnen die Mehrzahl von E. Stücken aus. 

Egyptienne (franz., ſpr. eſchipsſenn, Blockſchrift), 
in der Buchdruckerei eine lateiniſche Schriftgattung, 
deren Eigentümlichkeit das Fehlen aller feinen Striche 
und Ausläufer iſt. S. Schriftarten. 

Eh., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung 
für Chr. Gottfr. Ehrenberg (ſ. d.). 

Eh bien! (franz., ſpr. bjäng), wohlan! auch ſ. v. w. 
nun? 

Ehe (v. altdeutſchen Ewa, Euua, Eoa, Ea, d. h. 
| Bündnis, Vertrag, Einigung, auch Geſetz), die nach 

geſetzlichen Vorſchriften eingegangene Vereinigung 
eines Mannes und Weibes zur lebenslänglichen und 
ungeteilten Gemeinſchaft aller Lebensverhältniſſe. 
Die E. iſt in erſter Linie ein religiös⸗ſittliches In⸗ 
ſtitut; ſie erhebt Mann und Weib über das bloß 
Sinnliche, da ihre Grundlagen Liebe, Achtung und 
egenſeitige Hingebung, ihre Bedingungen gegen⸗ 

ſeiliges Sich⸗freuen, Dulden und Beiſtehen ſind. In 
dieſem Weſen der E. als der vollkommenſten ſitt⸗ 
lichen Lebensvereinigung der Geſchlechter liegt es 
daher auch, daß dieſelbe ihre Beſtimmung vollfom- 
men nur erfüllen kann als Monogamie (E. Eines 
Mannes mit Einer Frau), indem nur ſo eine durch 
egenſeitige Ergänzung hervorgebrachte Einheit der 

Perſon denkbar iſt. In den Ländern, wo Polygamie 
(Vielweiberei) eingeführt iſt, hat die E. einen ganz 
andern Charakter und gleicht mehr einem Dienſtver⸗ 
hältnis zwiſchen den Frauen und dem Mann. 

Bedeutung der Ehe bei den verſchiedenen Völkern. 
Bei den orientaliſchen Völkern finden wir zwar 

faſt überall Polygamie, doch kann dieſelbe glücklicher⸗ 
weiſe nie allgemein ſtattfinden, denn nur in ſeltenen 

) Fällen vermag der Mann mehr als eine Frau zu er⸗ 
nähren; auch kommen ſich die Zahlenverhältniſſe der 
| Männer und Weiber meiſt einander fo nahe, daß 
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allgemeine Vielweiberei eine reine Unmöglichkeit iſt. 
Bei den Chineſen wurden und werden noch heute 
die Frauen verkauft. Polygamie iſt dort erlaubt. 
Die Frauen leben äußerſt eingezogen und dürfen 
ſich faſt nie öffentlich ſehen laſſen; nach dem Tode 
des Mannes ſteht ſeinen Erben das Recht zu, die 
Witwen als Sklavinnen zu verkaufen. Bei den Ba⸗ 
byloniern herrſchte Polygamie. Die Mädchen wurden 
auf dem Markt öffentlich verſteigert. Von den Me⸗ 
dern wird uns berichtet, daß bei ihnen Polyandrie 
(Vielmännerei) beſtanden habe. Unter den Perſern 
dagegen führte ſchon Zoroaſter Monogamie ein, und 
bei ihnen ſcheinen überhaupt die Frauen eine würdi⸗ 
gere Stellung eingenommen zu haben als bei den 
übrigen aſiatiſchen Völkern, was ſchon daraus her: 
vorgeht, daß der Perſer bloß in dem Fall der Un⸗ 
fruchtbarkeit einer Frau ſich eine andre nehmen durfte, 
und überdies nur mit Einwilligung der erſtern. Die 
Zuſtände der Inder haben viele Ahnlichkeit mit de⸗ 
nen der Chineſen; Polygamie iſt erlaubt, kommt aber 
ſelten vor. Es beſteht kein Verbot, aus einer Kaſte 
in die andre zu heiraten, woraus viele Zwiſchen⸗ 
oder Miſchkaſten entſprangen. In Agypten war die 
Polygamie beſchränkt, und man begegnete dort den 
Frauen mit mehr Achtung. Sicher iſt es, daß der 
Prieſterkaſte nur Monogamie geſtattet war. Bei den 
Juden wurde die Vielweiberei auch von Moſes nicht 
abgeſchafft; meiſt hatte der Mann vier Frauen, zwei 
wirkliche und zwei Sklavinnen. Er konnte ſich ohne 
alles Weitere von dem Weib ſcheiden und war nicht 
einmal verpflichtet, der Verſtoßenen Unterhalt zu ge⸗ 
währen. Die Mädchen wurden verkauft, bisweilen um 
ſehr ſonderbare Kaufpreiſe (vgl. 1. Sam. 18, 21— 27). 
Erſt nach der babyloniſchen Gefangenſchaft ſchwand 
die Polygamie. Durch die höhere Bildungsſtufe, auf 
welcher Griechen und Römer ſtanden, wurde bei ihnen 
auch eine humanere Behandlung des weiblichen Ge— 
ſchlechts und eine würdigere Regelung der ehelichen 
Verhältniſſe herbeigeführt. Von einem eigentlichen 
Familienleben war aber auch bei ihnen noch nicht die 
Rede. Das öffentliche Leben, der Staat, abſorbierte 
faſt alle übrigen Verhältniſſe; ſo kam es denn, daß 
auch die E. vielfach als eine Art Staatsanſtalt be⸗ 
trachtet wurde. Durch den ihnen angebornen poli⸗ 
tiſchen Sinn wurden die Griechen zur Monogamie 
hingeleitet, womit auch in den übrigen ſozialen Ver⸗ 
hältniſſen eine Hauptwurzel des aſiatiſchen Deſpo— 
tismus vernichtet wurde. Am tiefſten unter allen 
griechiſchen Völkern ſtanden in der Behandlung ihrer 
Frauen die Spartaner, welche die E. bloß als Mittel 
betrachteten, um dem Vaterland geſunde, kräftige 
Krieger zu verſchaffen, aus welchem Grunde die 
Mädchen zu körperlichen Übungen angehalten, aber 
auch Eheloſigkeit (Agamia) ſowie Mißheirat (Kako⸗ 
gamia) und zu ſpäte Heirat (Opſigamia) beſtraft 
wurden. Zu demſelben Zweck war es den ſpartani⸗ 
ſchen Frauen zu Zeiten, wo ihre Männer im Krieg 
abweſend waren, erlaubt, ſich mit andern, beſonders 
ſchönen und kräftigen jungen Leuten, einzulaſſen. 
Die auf dieſe Weiſe erzielten Kinder (Parthenier) 
wurden von Staats wegen erzogen. Die E. zwiſchen 
Verwandten in gerader Linie war verboten. In 
Athen finden wir die Frauen mehr zurückgehalten 
als bei den Doriern, doch wurden dieſelben im all⸗ 
gemeinen weit beſſer behandelt; nicht bloß der Mann, 
ſondern auch die Frau wurde als berechtigter Teil 
in der E. betrachtet. Keine atheniſche Bürgerin durfte 
eine E. ohne Einwilligung ihrer Eltern ſchließen, auch 
war in gewiſſen Fällen die Verheiratung naher Ver— 
wandten verboten. Dagegen war die E. unter Ver⸗ 
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wandten Pflicht, wenn ein Bürger bloß eine Erbin 
hinterlaſſen hatte, in welchem Fall dieſe den nächſten 
ihrer Anverwandten ehelichen mußte, um das Ver⸗ 
mögen der Familie zu erhalten. Den Römern war 
es vorbehalten, den eigentlichen Begriff der E. heraus: 
zufinden. Trotz des Verſuchs mehrerer Kaiſer, der 
Polygamie Eingang zu verſchaffen, blieb die E. mo⸗ 
nogamiſch. Eheloſigkeit wurde beſtraft, fruchtbare 
Ehen dagegen begründeten gewiſſe Rechte (jus libe- 
rorum). Das ſtrenge römiſche Zivilrecht erkennt von 
jeher nur eine Art der E. an unter den Namen nup- 
tiae, justae nuptiae, justum matrimonium; aber 
ſelbſt dieſe konnte verſchiedenerlei Wirkungen haben, 
je nachdem ſie die Ehefrau in die volle Familienge⸗ 
walt (manus) des Mannes brachte oder nicht. Sie 
war nur bei römiſchen Bürgern möglich und unter⸗ 
ſchied ſich dadurch von dem Matrimonium juris gen- 
tium, der E. zwiſchen Peregrinen oder zwiſchen römi⸗ 
ſchen Bürgern und Peregrinen. Außerdem beſtand 
noch ein geſetzlich zuläſſiges außereheliches Verhält⸗ 
nis, das Konkubinat, welches nur darin von der E. ver: 
ſchieden war, daß die Konkubine nicht Genoſſin des 
Ranges und Standes ihres Mannes ward. Die ehe: 
liche Verbindung der Sklaven hieß Kontubernium. 
Bei den altgermaniſchen Völkern finden wir Bo: 
lygamie erlaubt, aber nur ſehr ſelten (»Standes hal⸗ 
ber«, wie Tacitus ſagt) vorkommend. Der Mann 
gab eine Brautgabe an die Frau, meiſt in Rindern, 
gezäumten Pferden, Waffen ꝛc. beſtehend. Beſonders 
ausgezeichnet ſind die Germanen durch ihre ſtrenge 
Bewahrung der ehelichen Treue und durch die ſchwe— 
ren Strafen, welche auf deren Verletzung geſetzt wa⸗ 
ren. Bei einzelnen Völkerſchaften beſtand die Sitte, 
daß nur Jungfrauen heiraten durften, wodurch den 
Witwen die Möglichkeit einer zweiten Verehelichung 
abgeſchnitten war. 

Auf mehrere Ausſprüche der Apoſtel geſtützt, er⸗ 
kannte die chriſtliche Kirche von Anfang an nur 
die Monogamie an, die ſie übrigens überall ſchon 
verbreitet fand, indem die Römer in allen Ländern, 
wohin ſie ihre Geſetzgebung getragen hatten, gerade 
auf die E. einen entſchiedenen Einfluß geübt hatten. 
Anfangs blieben die Beſtimmungen des römiſchen 
Rechts in Gültigkeit; allein als die Kirche nach und 
nach anfing, ihre Macht auszubreiten, kam es bald 
dahin, daß fie ſich vermöge des in der E. liegen⸗ 
den religiöſen Elements ganz und gar derſelben 
bemächtigte. So erhielten im Orient ſeit dem 7. 
Jahrh. (und ſeit der Chriſtianiſierung der Germa⸗ 
nen guch im Oceident) die kirchlichen Sanktionen 
das Übergewicht. Geſtützt auf Eph. 5, 32, wo die 
E. ein Myſterium genannt wird, was die Vulgata 
mit Sacramentum überſetzt, legte man der E. ſelbſt 
das Prädikat Sacramentum bei, und noch heut⸗ 
zutage erkennt die katholiſche Kirche die E. als eins 
der ſieben Sakramente an. Von nur vorübergehen⸗ 
dem Einfluß war in der erſten Zeit des Chriſtentums 
der übergroße Purismus, durch welchen ſich die An⸗ 
hänger jener Religion auszeichneten. Wie alle Sin⸗ 
nenluſt, ſo betrachtete man auch den Umgang der 
beiden Geſchlechter als etwas Sündliches, und die 
E. wurde faſt nur als ein notwendiges Übel gedul⸗ 
det. Wie ſich zur Zeit der Entwickelungsperiode der 
germaniſchen Welt, im Mittelalter, in allen Verhält⸗ 
niſſen die ſchreiendſten Gegenſätze ausbildeten, ſo 
geſchah dies auch hinſichtlich der E. Während wir 
auf der einen Seite die allerreinſte, das weibliche Ge⸗ 
ſchlecht faſt als göttliches verehrende Liebe erblicken, 
wie bei den Troubadouren und Minneſängern, ſehen 
wir auf der andern Seite Einrichtungen ſich ent— 

Ehe (bei verſchiedenen Völkern; Vorausſetzungen der Eheſchließung). 

wickeln, die der roheſten Barbaren würdig geweſen 
wären, wie das Jus primae noctis mancher Guts⸗ 
herren. Doch bleibt dem Mittelalter immer das Ver⸗ 
dienſt, daß ſich in ihm ein eigentliches Familienleben 
herausbildete. Das Konkubinat ward durch die Reichs⸗ 
polizeiordnung von 1577 als etwas Unſittliches und 
Gemeingefährliches verboten. Neben der vollwirk⸗ 
ſamen E. kommen bei germaniſchen Völkern noch vor 
die Ehen zur linken Hand (morganatiſche Then, 
matrimonium ad morganaticam, matrimonium ad 
legem salicam), welche ſich darin von der eigent⸗ 
lichen E. unterſcheiden, daß die Frau nicht den Rang 
und Stand des Mannes teilt und die Kinder bezüg⸗ 
lich der Succeſſion in Lehen und Fideikommiſſe nicht 
die vollen Rechte haben. Urſprünglich auf die E. zwi⸗ 
ſchen einer freien und einer unfreien Perſon beſchränkt, 
ſteht dies Inſtitut noch jetzt mit den Verhältniſſen 
des hohen Adels im Zuſammenhang, bei welchem 
allein es heutzutage noch vorkommen kann (ſ. Eben⸗ 
bürtigkeit). Was die nichtchriſtlichen Völker der 
Neuzeit anlangt, ſo modifizieren die Juden ihre Ehe⸗ 
verhältniſſe mehr oder minder nach den in den Län⸗ 
dern, wo ſie ſich aufhalten, herrſchenden geſetzlichen 
Grundbeſtimmungen. Bei den Mohammedanern 
herrſcht Polygamie, doch auch nur unter der reichen 
Klaſſe. Der vornehme Türke hat gewöhnlich gemäß 
den Beſtimmungen der vierten Sure des Korans 
vier Weiber und außerdem noch eine beliebige Anzahl 
von Sklavinnen, welche ihm als Konkubinen dienen. 
Verboten iſt die E. mit den Weibern des Vaters, 
mit den Müttern, Schweſtern, Töchtern, Muhmen, 
mit den Töchtern der Brüder und Schweſtern, mit 
den Säugammen und Milchſchweſtern, den Müttern 
der Weiber, den Stieftöchtern ſowie mit ſchon verehe⸗ 
lichten Weibern, mit Ausnahme der Sklavinnen. 
Als Kurioſität iſt zu bemerken, daß auf der malaba⸗ 
riſchen Küſte Polyandrie (Mehrheit von Männern) 
beſteht. Dieſelbe kommt auch in Vorderindien, in 
Tibet und im Himalaja vor. Endlich iſt auch noch 
der Sekte der Mormonen (ſ. d.) zu gedenken, bei wel⸗ 
cher die Polygamie üblich iſt. 

Vorausſetzungen der Eheſchließung. 
Inſofern die E. als ein Rechtsverhältnis zu be⸗ 

trachten, erſcheint dieſelbe als ein Vertrag, welchem 
nach deutſchem Eherecht meiſt noch ein präparato⸗ 
riſcher Vertrag vorhergeht: das Sponſalium, Ver⸗ 
löbnis, Eheverſprechen, das aber nicht geradezu 
als notwendig erfordert wird (ſ. Verlöbnis). Der 
Abſchluß der E. ſelbſt kann, wie der jedes rechtlichen 
Geſchäfts, nur unter gewiſſen Vorausſetzungen erfol⸗ 
gen. Ein Ehehindernis (impedimentum matri- 
monii) ift jeder Grund, welcher dem Zuſtandekom⸗ 
men einer E. entgegenſteht, ſei es, daß die natürliche 
Fähigkeit zur E. fehlt, oder daß dieſer beſondere ge⸗ 
jegliche Verbote entgegenſtehen. Die Ehehinderniſſe 
ſind entweder trennende (impedimenta dirimentia) 
oder aufſchiebende (impedimenta impedientia), je 
nachdem die trotz derſelben abgeſchloſſene E. nichtig 
iſt, oder je nachdem ſie gültig bleibt, wofern nur das 
Ehehindernis beſeitigt wird. Ferner unterſcheidet 
man Impedimenta publica und L privata (öffentliche 
und private Ehehinderniſſe). Die Berückſichtigung 
der Impedimenta publica wird von Amts wegen über⸗ 
wacht, wie z. B. das Ehehindernis wegen Verwandt⸗ 
ſchaft. Die Impedimenta privata dagegen werden 
nur inſofern berückſichtigt, als der andre Ehegatte 
oder ein dritter Berechtigter dieſelben geltend macht, 
wie z. B. Zwang zur Eingehung der E. Abſolute 
Hinderniſſe find ſolche, welche jemand die E. über⸗ N 
haupt unmöglich machen, relative ſolche, welche die 3 



Ehe (Ehehinderniſſe). 

E. nur für beſtimmte Perſonen verhindern. Zu den 
erſtern gehören: Fehler der phyſiſchen Fähigkeit, wie 
Mangel der Ehemündigkeit, alſo zu junges Alter 
(nach römiſchem Recht wurde Pubertät [für Männer 
14, für Weiber 12 Jahre], nach dem deutſchen Reichs- 
geſetz vom 6. Febr. 1875, betreffend die Beurkundung 
des Perſonenſtandes und der Eheſchließung, 
werden für Männer 20, für Weiber 16 Jahre gefor: 
dert), Kaſtration und Impotenz; Mangel der Fähig⸗ 
keit zu einer Willensbeſtimmung: Wahnſinn, Trun⸗ 
kenheit. Bei mangelnder Ehemündigkeit iſt nach dem 
angezogenen deutſchen Reichsgeſetz Dispenſation zu⸗ 
läſſig. Wer ſchon verheiratet iſt, kann keine fernere 
E. eingehen (impedimentum ligaminis); diejenigen, 
welche das Gelübde der Keuſchheit abgelegt haben, 
ſind nach katholiſchem Kirchenrecht durch dasſelbe von 
dem Eingehen einer E. abgehalten, namentlich alſo 
katholiſche Geiſtliche. Witwen dürfen während des 
Trauerjahrs um ihren Gatten, nach dem deutſchen 
Reichsgeſetz vom 6. Febr. 1875 während der erſten 
zehn Monate nach ſeinem Tod, nicht wieder heiraten; 
doch iſt Dispenſation zuläſſig. Ein abſolutes, meiſt 
nur aufſchiebendes Hindernis iſt Mangel der Ein⸗ 
willigung von ſeiten der Eltern, Verwandten, Vor⸗ 
münder und Vorgeſetzten. Nach dem angezogenen 
deutſchen euer! bedürfen eheliche Kinder, fo: 
lange der Sohn das 25., die Tochter das 24. Lebens⸗ 
jahr nicht vollendet haben, der Einwilligung des 
Vaters, nach dem Tode des Vaters der Einwilli⸗ 
gung der Mutter und, wenn ſie minderjährig ſind, 
auch der Einwilligung des Vormundes. Sind beide 
Eltern verſtorben, ſo bedürfen Minderjährige der 
Einwilligung des letztern. Uneheliche Kinder ſind 
in dieſer Beziehung wie vaterloſe eheliche Kinder zu 
behandeln. Es kann aber bei grundloſer Verſagung 
der Einwilligung großjährigen Kindern gegenüber 
das Gericht dieſelbe ergänzen. Perſonen, die im öf⸗ 
fentlichen Kirchen-, Hof⸗, Zivil- oder Militärdienſt 
ſtehen, bedürfen des Ehekonſenſes von ſeiten der vor⸗ 

geſetzten Dienſtbehörde. Zu den relativen Hinder- 
niſſen gehört zunächſt die Verwandtſchaft. Das mo⸗ 
ſaiſche Recht verbot die E. mit der Mutter, mit des 
Sohnes Tochter, mit der Tochter Tochter, mit der voll⸗ 
bürtigen und halbbürtigen Schweſter, mit der Mutter 
Schweſter. Im römiſchen Recht beſtanden Ehever— 
bote zwiſchen Aſzendenten und Deſzendenten, zwiſchen 
Perſonen, die im Respectus parentelae (Verhältnis 
zwiſchen Oheim oder Tante einerſeits und Neffen 
oder Nichte anderſeits) ſtanden, und zwiſchen Ge⸗ 
ſchwiſtern. Das kanoniſche Recht ſtellte ſtrengere 
Regeln auf und verbot nicht bloß die E. zwiſchen Ge⸗ 
ſchwiſterkindern, ſondern ſelbſt die zwiſchen Ander⸗ 
geſchwiſterkindern(sobrini), alſo bis zum 6. Verwandt⸗ 
ſchaftsgrad einſchließlich nach römiſcher Komputation. 

Um die Eheverbote und mit dieſen die Dispenſations⸗ 
gebühren zu mehren, ließ man ſpäter zwar den Wor⸗ 
ken nach das Verbot bis zum 6. Grad fortbeſtehen, 
führte aber eine neue Zählungsart der Grade ein, die 
ſogen. Computatio canonica, bei welcher nicht, wie 
bei der römiſchen Berechnungsweiſe, die Zeugungen 
auf beiden Linien, ſondern nur auf der einen und 
zwar der längern gezählt werden. Hiernach waren 
alſo durch das kanoniſche Recht die Ehen erſt vom 
14. Grad römiſcher Komputation an erlaubt. Papſt 
Innocenz III. beſchränkte jedoch 1216 die Eheverbote 
wieder bis auf den 4. Grad kanoniſcher Komputation 
inkluſive. Nach evangeliſchem Kirchenrecht iſt die ge— 
rade Linie durchgehends ein vernichtendes, indispen⸗ 
ſables öffentliches Ehehindernis, die Seitenlinie des⸗ 
gleichen im 1. Grad, alſo in Anſehung der Geſchwi— 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 4. Aufl., V. Bd. 
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ſter. Außerdem beſtand früher ein dispenſables 
Ehehindernis in dem vorhandenen Respectus pa- 
rentelae. Auch die Schwägerſchaft bildet ein Ehe— 
hindernis. Nach moſaiſchem Recht war verboten die 
E. mit der Stiefmutter, Stieftochter, Schwiegermut⸗ 
ter, Schwiegertochter, Tochter des Stiefſohns und 
der Stieftochter, des Bruders Frau und des Vaters⸗ 
bruders Frau. Hatte aber der verſtorbene Bruder 
mit ſeiner Frau keinen Sohn erzeugt, ſo war die E. 
mit ſeiner Witwe nicht nur erlaubt, ſondern ſogar 
eine Pflicht (Leviratsehe). Das römiſche Recht un— 
terſagte die E. zwiſchen verſchwägerten Aſzendenten 
und Deſzendenten; in der Seitenlinie war Schwäger— 
ſchaft meiſt kein Hindernis, erſt ſpäter wurde Verhei⸗ 
ratung mit der Frau des verſtorbenen Bruders und 
der Schweſter der verſtorbenen Frau verboten. Von 
dem kanoniſchen Recht wurden, ähnlich wie bei der 
Verwandtſchaft, die Verbote unter Verſchwägerten 
unmäßig ausgedehnt; doch ſetzte Innocenz III. dies 
Verbot bis auf den 4. Grad herab, und das evange— 
liſche Kirchenrecht verminderte die Verbote des kano⸗ 
niſchen Rechts ebenſo wie bei der Verwandtſchaft. Ein 
ferneres Ehehindernis war die Adoptivverwandt— 
ſchaft und Schwägerſchaft. Das römiſche Recht ver— 
bot nicht nur die E. zwischen Adoptiveltern und Adop: 
tivkindern ſowie zwiſchen dem Adoptivkind und dem 
Agnaten des Adoptivvaters, ſondern auch die E. des 
Adoptivvaters mit der Witwe des Adoptivſohns und 
umgekehrt. Das tridentiniſche Konzil leitete endlich 
auch aus der durch Taufe und Firmung entſpringen⸗ 
den Cognatio spiritualis Ehehinderniſſe zwiſchen dem 
Taufenden ſowie zwiſchen dem Paten und dem Tauf— 
kind und analog bei der Firmung her. Die evange⸗ 
liſche Kirche und ebenſo die neue deutſche Reichsgeſetz— 
gebung verwerfen jedoch den ganzen Begriff. Nach 
römiſchem Rechte durften ferner der Vormund und 
deſſen Sohn die Mündel vor abgelegter Vormund— 
ſchaftsrechnung nicht heiraten. Das deutſche Reichs— 
geſetz vom 6. Febr. 1875 hat dies Impediment bei⸗ 
behalten und die Eheſchließung eines Pflegebefohlenen 
mit ſeinem Vormund oder deſſen Kindern während 
der Dauer der Vormundſchaft für unzuläſſig erklärt. 
Doch kann eine gleichwohl abgeſchloſſene E. als un: 
gültig nicht abgefochten werden. Im übrigen kennt 
des Geſetz vom 6. Febr. 1875 (§ 33) folgende Ehe: 
hinderniſſe: 1) Verwandtſchaft in auf- und abſtei⸗ 
gender Linie; 2) das Verhältnis zwiſchen voll- und 
halbbürtigen Geſchwiſtern, 3) zwiſchen Stiefeltern 
und Stiefkindern, Schwiegereltern und Schwieger— 
kindern jeden Grades, gleichviel ob dies Verhältnis 
auf ehelicher oder außerehelicher Geburt beruht, und 
ob die E., durch welche die Stief- oder Schwieger— 
verbindung begründet iſt, noch beſteht oder nicht; 
4) das Rechtsverhältnis zwiſchen Perſonen, von denen 
die eine die andre an Kindes Statt angenommen hat, 
während der Dauer desſelben; 5) endlich iſt die E. 
unterſagt zwiſchen einem wegen Ehebruchs Geſchie— 
denen und ſeinem Mitſchuldigen, doch kann von die— 
ſem letztgedachten Ehehindernis dispenſiert werden. 
Dagegen iſt die katholiſche Prieſterweihe ein ſtaat⸗ 
liches Ehehindernis nicht mehr. Weiter hat das ge: 
dachte Geſetz, abgeſehen von den bereits beſprochenen 
und von ihm beibehaltenen dispenſabeln Hinderniſſen 
der noch nicht erreichten Ehemündigkeit, des mangeln⸗ 
den Konſenſes und des für Witwen beſtehenden Ver⸗ 
bots des Abſchluſſes einer anderweiten E. vor Ablauf 
des zehnten Monats ſeit Beendigung der frühern E., 
verordnet, daß an den partikulariſtiſchen Beſtimmun⸗ 
gen über die Wirkungen des Zwanges, Irrtums und 
Betrugs auf die Gültigkeit der E. nichts geändert 
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werden ſolle. Ebenſo iſt das Verbot wiederholt, daß 
niemand eine neue E. ſchließen dürfe, bevor ſeine 
frühere E. aufgelöft, für ungültig oder für nichtig er: 
klärt ſei ((. Bigamie). Was aber den Zwang als 
Ehehindernis anbetrifft, ſo gilt eine Eheſchließung 
als erzwungen, wenn jemand durch abſolute oder durch 
pſychiſche Gewalt, z. B. durch ernſtliche Drohung eines 
bedeutenden Übels, zur Eheſchließung genötigt wor⸗ 
den iſt. Dahin gehört aber nicht der ſogen. Metus 
reverentialis, d. h. die Furcht vor dem elterlichen 
Zorn im Fall einer Weigerung. Entführung war im 
römiſchen Recht ein abſolut vernichtendes Ehehinder— 
nis, heute fällt ſie lediglich unter den Geſichtspunkt 
des Zwanges. Der Irrtum kann ebenfalls einen 
Grund zur Annullierung der E. abgeben, ſo Irrtum 
über die Identität der Perſon, über Eigenſchaften, 
welche bei Eingehung der E. ausdrücklich zur Be: 
dingung gemacht worden ſind, z. B. Virginität, über 
körperliche, bereits bei Eingehung der E. vorhandene 
Gebrechen, welche die Zwecke der E. vereiteln, ꝛc. 
Dagegen iſt der Betrug nicht als ein beſonderes Ehe— 
hindernis zu betrachten, ſondern es hängt hier alles 
von dem Grade des durch den Betrug hervorgerufenen 
Irrtums ab. Was die Religionsverſchiedenheit (dis- 
paritas cultus) anlangt, ſo waren nach gemeinem 
Kirchenrecht Ehen mit Juden, Heiden oder Mohamme⸗ 
danern unſtatthaft. Die moderne Geſetzgebung hat 
jedoch jene Ehehinderniſſe, welche aus der Verſchie⸗ 
denheit der Konfeſſionen entnommen waren, mehr 
und mehr beſeitigt, und das nunmehrige deutſche 
Reichsgeſetz vom 3. Juli 1869 hat alle Beſchränkun⸗ 
gen der bürgerlichen und ſtaatsbürgerlichen Rechte 
aus der Verſchiedenheit des religiöſen Bekenntniſſes 
und ſomit auch alle derartigen Eheverbote aufgehoben. 
Schon zuvor war durch Geſetz vom 4. Mai 1868, wel⸗ 
ches jedoch in Bayern und in Elſaß-Lothringen noch 
keine Gültigkeit erlangt hat, beſtimmt worden, daß 
Bundesangehörige künftighin zur Eingehung einer E. 
oder zu der damit verbundenen Gründung eines eig⸗ 
nen Haushalts weder des Beſitzes noch des Erwerbs 
der Gemeindeangehörigkeit oder des Einwohner— 
rechts, noch der Genehmigung ſeitens der Gemeinde, 
der Gutsherrſchaft oder des Armenverbandes, noch 
einer obrigkeitlichen Erlaubnis bedürfen ſollten. 
Überhaupt geht die Tendenz der modernen Bevölke⸗ 
rungspolitik auf möglichſte Beſeitigung polizeilicher 
Ehebeſchränkungen (ſ. Bevölkerung, S. 854). Was 
die Dispenſation von Ehehinderniſſen anbelangt, ſo 
war früher in der katholiſchen Kirche für alle vernich⸗ 
tenden Ehehinderniſſe und für das aufſchiebende Ehe⸗ 
hindernis der Ketzerei der Papſt allein zur Dispen⸗ 
ſation befugt. In allen übrigen Fällen war der Biſchof 
kompetent. In der evangeliſchen Kirche erteilen die 
Dispenſation je nach der Wichtigkeit der Fälle der 
Landesherr oder die hierzu geordneten Behörden. Das 
oft erwähnte deutſche Reichsgeſetz vom 6. Febr. 1875 
hat dagegen ausdrücklich verordnet, daß die Befug⸗ 
nis zur Dispenſation von Ehehinderniſſen nur dem 
Staat zuſtehen ſolle. Über die Ausübung dieſer Be⸗ 
ſugnis haben die Landesregierungen zu beſtimmen. 
Iſt bei einer ungültigen E. das der Gültigkeit ent⸗ 
gegenſtehende Ehehindernis einem Ehegatten unbe⸗ 
kannt geweſen (Glaubens-, Putativehe, matri- 
monium putativum), ſo gilt derſelbe inſoweit und 
ſo lange als rechtmäßiger Ehegatte, und die aus einer 
olhen Verbindung hervorgegangenen Kinder haben 
die rechtliche Stellung von ehelichen. Wer übrigens 
bei Eingehung einer E. dem andern Teil ein geſetz⸗ 
liches Ehehindernis argliſtig verſchweigt, oder wer 
den andern Teil zur Eheſchließung argliſtig mittels 

Eheſchließung). 

einer ſolchen Täuſchung verleitet, welche den Ge 
täuſchten berechtigt, die Gültigkeit der E anzufechten, 
wird nach dem deutſchen Strafgeſetzbuch ($ 170), wenn 
aus einem dieſer Gründe die E. aufgelöſt worden iſt, 
mit Gefängnis nicht unter drei Monaten beſtraft. 
Doch tritt die ſtrafrechtliche Verfolgung nur auf An: 
trag des getäuſchten Teils ein. 

Form der Eheſchließung. 
„Das römiſche Recht faßte die Eheſchließung weſent⸗ 

lich aus dem Geſichtspunkt eines Vertrags auf; dar⸗ 
aus erklärt es ſich, daß Hochzeitsgebräuche wohl üb⸗ 
lich waren, daß ſich mit der Zeit auch der Brauch 
einer kirchlichen Weihe des Ehebündniſſes (hierolo- 
gia, Kopulation, Trauung) ausbildete, daß aber 
die Gültigkeit der E. ſelbſt von dieſem religiöſen 
Weiheakt keineswegs abhängig war. Ebenſowenig 
war die kirchliche Trauung urſprünglich nach kano⸗ 
niſchem Recht zur bürgerlichen Gültigkeit der E. er⸗ 
forderlich; es gehörte dazu lediglich die übereinſtim⸗ 
mende Willenserklärung der Verlobten. Daher be⸗ 
zeichnet das kanoniſche Recht E. und Verlöbnis mit 
einem und demſelben Wort: »Sponsalia«, und läßt 
das Verlöbnis (sponsalia de futuro) ſchon durch die 
fleiſchliche Verbindung der Verlobten von ſelbſt zur 
E. (sponsalia de praesenti) werden. Indeſſen wa⸗ 
ren mit dieſem formloſen Abſchluß der E. manche 
Mißſtände verbunden, weshalb das tridentiniſche 
Konzil (1563) die Gültigkeit der E. von der Konſens⸗ 
erklärung der Brautleute vor dem Pfarrer und vor 
zwei oder drei Zeugen nach vorgängigem Aufgebot 
abhängig machte. Hieran ſollte ſich als angemeſſene 
und übliche Form der Eheſchließung die kirchliche 
Trauung anſchließen. Auch nach den Satzungen des 
tridentiniſchen Konzils iſt indeſſen die Trauung nichts 
andres und nicht mehr als ein kirchlicher Weiheakt. 
Das Weſentliche iſt die Konſenserklärung. Zuſtändig 
iſt zu deren Entgegennahme der Pfarrer des Wohn⸗ 
orts der Brautleute oder ein von dieſem durch einen 
Entlaßſchein (dimissoriale) hierzu ermächtigter Geiſt⸗ 
licher. Zu gewiſſen Zeiten, namentlich zur Advents⸗ 
und Faſtenzeit (geſchloſſene Zeit), ſollen keine kirch⸗ 
lichen Trauungen vorgenommen werden; doch iſt 
Dispenſation ſtatthaft. Das proteſtantiſche Eherecht 
ſchloß ſich urſprünglich dem kanoniſchen Recht an. 
Es bildete ſich jedoch bald der Grundſatz aus, daß 
die prieſterliche Einſegnung der E. zu einer gültigen 
Eheſchließung erforderlich = Die Unterlaſſung des 
auch in der proteſtantiſchen Kirche vorgeſchriebenen 
Aufgebots (ſ. d.) dagegen machte die gleichwohl ab: 
geſchloſſene E. nicht zu einer ungültigen. Erſt in 
neuerer Zeit brach ſich mehr und mehr die Auffaſſung 
Bahn, daß die bürgerliche Gültigkeit der E. von dem 
religiöſen Akt unabhängig ſein müſſe. Dieſe Auffaſ⸗ 
ſung entſpricht dem unſer heutiges öffentliches Recht 
beherrſchenden Grundſatz der Religions- und Gewiſ⸗ 
ſensfreiheit. Sie findet ihre Anerkennung in dem 
Rechtsinſtitut der Zivilehe oder Ziviltrauung, 
d. h. in der Konſenserklärung der Brautleute vor 
einem ſtaatlichen Beamten (Standesbeamten), wo: 
durch die E. zu einer bürgerlich vollwirkſamen wird. 
Schon in der Mitte des 17. Jahrh. führte in Holland 
die religiöſe Duldſamkeit zu einer geſetzlichen Aner⸗ 
kennung der bürgerlichen Eheſchließung, und zu der⸗ 
ſelben Zeit wurde in England, allerdings nur vor⸗ 
übergehend, die Zivilehe eingeführt. Die franzöſiſche 
Revolution führte in Frankreich die obligatoriſche 
Zivilehe ein, entſprechend dem Grundſatz der Gleich⸗ 
heit aller Bürger vor dem Geſetz. Daß nämlich der 
Staat die bürgerliche Wirkſamkeit der Eheſchließung 
und die Form der letztern durch ſeine Geſetzgebung 
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normieren kann, unterliegt keinem Zweifel. Er wird 
dadurch allen Religionsparteien gerecht und vermei⸗ 
det wenn auch nicht den Widerſtreit der religiöſen 
Auffaſſungen verſchiedener Konfeſſionen, ſo doch deſ— 
ſen nachteilige Wirkung in Anſehung einzelner Staats⸗ 
bürger bei dem Vorhaben einer Eheſchließung. Zu 
dieſem Zweck muß aber die Zivilehe eine obligato⸗ 

riſche fein, d. h. der bürgerliche Eheſchließungsakt 
muß unter allen Umſtänden und für alle Staats⸗ 
angehörigen in gleicher Weiſe gefordert werden, in⸗ 
dem es den Brautleuten überlaſſen bleibt, ob ſie 
neben der zivilen Eheſchließung noch um die kirchliche 
Weihe ihres Ehebundes nachſuchen wollen oder nicht. 
Beſteht die Möglichkeit der bürgerlichen Trauung nur 
aushilfsweiſe für den Fall, daß die kirchliche Trauung 
nicht erlangt werden kann (Notzivilehe), wie z. B. 
in Oſterreich (Geſetz vom 25. Mai 1868) für die Kon⸗ 
feſſionsloſen, oder läßt das Geſetz, wie es in England 
für die zur Staatskirche Gehörigen der Fall iſt, den 
Brautleuten zwiſchen der kirchlichen und der bürger⸗ 
lichen Eheſchließung die Wahl (fakultative Zivil: 
ehe), ſo hat ein ſolches Syſtem weit eher den Charak⸗ 
ter einer Oppoſition gegen Kirche und Religion, ganz 
abgeſehen davon, daß jene Syſteme den Charakter 
der Ausnahmegeſetze tragen. Durch die obligatoriſche 
Zivilehe dagegen iſt eine allgemeine Norm für alle 
Eheſchließungen aller Konfeſſionen gegeben, ohne daß 
dabei das Bedürfnis der Verlobten nach kirchlicher 
Trauung und Einſegnung irgendwie beeinträchtigt 
wird. Dies Syſtem ging von Frankreich aus auch 
in diejenigen deutſchen Territorien über, in welchen 
das franzöſiſche bürgerliche Geſetzbuch Geſetzeskraft 
erlangt hat, nämlich Rheinbayern, Rheinpreußen, 
Rheinheſſen und Birkenfeld. Aus den deutſchen 
Grundrechten von 1848 erhielt ſich die obligatoriſche 
Zivilehe nur für die Stadt Frankfurt a. M. in Gel⸗ 
tung, und 1870 ſchloß ſich auch Baden jenem Syſtem 
an, nachdem dort zuvor, ebenſo wie in verſchiedenen 
andern deutſchen Staaten, ſchon die fakultative Zi⸗ 
vilehe eingeführt geweſen war. Der Kulturkampf in 
Preußen, welcher ſich im Anſchluß an die Verkündi⸗ 
gung des Dogmas von der päpſtlichen Unfehlbarkeit 
auf dem Konzil von 1870 entſpann, machte die Ein⸗ 
führung der Zivilehe zur Notwendigkeit, und ſo iſt 
dieſelbe und zwar die obligatoriſche Ziviltrauung 
zunächſt für die preußiſche Monarchie durch Geſetz 
vom 9. März 1874, demnächſt aber durch das wieder⸗ 
holt angeführte Reichsgeſetz vom 6. Febr. 1875 für 
das geſamte Reichsgebiet eingeführt worden. In 

Italien war die obligatoriſche Zivilehe bereits 1. Jan. 
1866 in Kraft getreten, wie ſie denn auch in der 
Schweiz, in England für die Diſſenters, in Däne⸗ 
mark, Schweden und Norwegen, in den Donaufür⸗ 
ſtentümern, in Mexiko und teilweiſe auch in Süd⸗ 
amerika eingeführt, auch in Spanien vorübergehend 
während der Republik in Geltung geweſen iſt. In 

Deutſchland hat ſich in neueſter Zeit eine rückläufige 
| gt gegen die obligatoriſche Zivilehe geltend 
gemacht, die jedoch nicht über das Stadium der Pe⸗ 
titionen hinausgekommen iſt, wenn ſich auch Fürſt 
Bismarck im Reichstag nicht ungünſtig für ſolche 
Beſtrebungen ausgeſprochen hat. Nach dem Reichs⸗ 
geſetz vom 6. Febr. 1875 (S Al ff.) erfolgt die Che: 
Eng nach ſtattgehabtem Aufgebot (ſ. d.) vor 
dem Standesbeamten, in deſſen Bezirk einer der Ver⸗ 
lobten ſeinen Wohnſitz oder jeinen gewöhnlichen Auf: 
enthaltsort hat. Auf ſchriftliche Ermächtigung des 
zuſtändigen Standesbeamten hin darf die Eheſchlie— 
[Fung auch vor dem Standesbeamten eines andern 
Ortes ſtattfinden. Der Mangel der Zuſtändigkeit des 

Standesbeamten zieht die Nichtigkeit der E. nicht 
nach ſich. Die Eheſchließung erfolgt in Gegenwart 
von zwei großjährigen Zeugen durch die an die Ver⸗ 
lobten einzeln und nacheinander gerichtete Frage des 
Standesbeamten, ob ſie erklären, daß ſie die E. mit⸗ 
einander eingehen wollen, durch die bejahende Ant⸗ 
wort der Verlobten und durch den hierauf erfolgen⸗ 
den Ausſpruch des Standesbeamten, daß er ſie nun⸗ 
mehr kraft des Geſetzes für rechtmäßig verbundene 
Eheleute erkläre. Hierauf erfolgt die Eintragung in 
das Heiratsregiſter. Ein Geiſtlicher oder ein andrer 
Religionsdiener, welcher zu den religiöſen Feierlich⸗ 
keiten einer Eheſchließung ſchreitet, bevor ihm nach⸗ 
gewieſen worden iſt, daß die E. vor dem Standes⸗ 
beamten geſchloſſen ſei, wird mit Geldſtrafe bis zu 
300 Mk. oder mit Gefängnis bis zu drei Monaten 
beſtraft. Das Reichsperſonenſtandsgeſetz hat übri⸗ 
gens (§ 82) ausdrücklich erklärt, daß die kirchlichen 
Verpflichtungen in Beziehung auf die Trauung durch 
dieſes Geſetz nicht berührt werden. Auch iſt die ka⸗ 
tholiſche Kirche bei ihren bisherigen Vorſchriften ge: 
genüber dieſem Geſetz, welches ſich ja lediglich auf die 
bürgerliche Gültigkeit der E. bezieht, einfach ſtehen 
geblieben. Dagegen ſind für die proteſtantiſche Kirche 
in den meiſten deutſchen Staaten Trauordnungen 
infolge jenes Reichsgeſetzes erlaſſen worden. Mit⸗ 
unter iſt darin als Folge der verweigerten kirchlichen 
Trauung der Verluſt des aktiven und paſſiven kirch⸗ 
lichen Wahlrechts und des Rechts, Taufpate zu ſein, 
ſtatuiert, auch wohl der Ausſchluß vom heiligen 
Abendmahl als zuläſſig erklärt. Indeſſen ſind die 
Fälle, in welchen die nachfolgende kirchliche Trauung 
nicht nachgeſucht wird, verhältnismäßig ſelten. An⸗ 
gehörige des Deutſchen Reichs können im Ausland 
nach dem Bundes: (Reich3-) Geſetz vom 4. Mai 1870 
auch vor einem zuſtändigen Reichskonſul oder vor 
einem ſonſt hierzu ermächtigten diplomatiſchen Ver⸗ 
treter rechtsgültig eine E. ſchließen. Eine Eheſchlie— 
ßung im Weg der Stellvertretung oder im Weg der 
Prokuratur kann nach dem deutſchen Perſonenſtands— 
geſetz nicht ſtattfinden. Bei fürſtlichen Perſonen wird 
indeſſen zuweilen dieſe Form gewählt, die nach ka— 
noniſchem Recht auf Grund eines Spezialmandats 
zuläſſig iſt, aber nachträgliche ausdrückliche Zuſtim⸗ 
mung des abweſenden Teils erheiſcht. Eine ſogen. 
Gewiſſensehe (matrimonium conscientiae), d. h. 
eine Vereinigung von Mann und Weib zu einem ehe: 
lichen Beiſammenſein auf Lebenszeit ohne Beobach— 
tung der geſetzlichen Vorſchriften, bloß durch gegen: 
ſeitige Erklärung des Ehekonſenſes, iſt rechtlich le⸗ 
diglich als eine Form des Konkubinats zu betrachten. 

Wirkungen der Eheſchließung. 
Wenn auch die Bedeutung der E. zunächſt eine 

religiös⸗ſittliche iſt, ſo übt dieſelbe doch einen fo er⸗ 
heblichen Einfluß auf die menſchlichen Lebensverhält⸗ 
niſſe aus, daß die bürgerliche Geſetzgebung ſich der 
Aufgabe nicht entziehen kann, die E. als Rechtsinſti⸗ 
tut zu normieren und den Ehebund unter ſtrafrecht⸗ 
lichen Schutz zu ſtellen. Eine Doppelehe (ſ. Biga: 
mie) wird ſtreng geahndet, und auch die Verletzung 
der ehelichen Treue kann öffentliche Strafe nach ſich 
ziehen (. Ghebruch). Da die katholiſche Kirche 
die E. als Sakrament betrachtet, nimmt ſie das 
Recht der Geſetzgebung in Eheſachen in Anſpruch, 
wie denn auch im Mittelalter und bis in die neuere 
Zeit hinein die Eheſtreitigkeiten vor geiſtlichen Ge⸗ 
richten verhandelt wurden. Wenn nun aber, wie es 
in Deutſchland durch das Perſonenſtandsgeſetz ge⸗ 
ſchehen, der Staat die Eheſachen zum Gegenſtand 
ſeiner Geſetzgebung macht, ſo können die abweichen⸗ 
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den kirchlichen Satzungen nicht mehr den Charakter 
zwingender Geſetze, ſondern nur die Bedeutung von 
Vorſchriften beanſpruchen, welche das Gewiſſen der 
einzelnen Katholiken binden. In privatrechtlicher 
Hinſicht iſt das Eherecht, d. h. der Inbegriff der 
auf die E. bezüglichen Rechtsnormen, von jeher Ge— 
genſtand der weltlichen Geſetzgebung geweſen. Aber 
gerade in Anſehung der Wirkungen, welche die E. 
auf die Vermögensverhältniſſe der Ehegatten aus: 
übt (eheliches Güterrecht), iſt in Deutſchland Fei- 
neswegs ein einheitliches Rechtsſyſtem zur Geltung 
gelangt. Nur teilweiſe fanden die Beſtimmungen 
des römischen Rechts Eingang, und auf keinem Rechts— 
gebiet iſt die Zerriſſenheit eine gleich große und das 
Bedürfnis nach Abhilfe ein dringenderes als auf 
demjenigen des ehelichen Güterrechts. Das in Vor⸗ 
bereitung befindliche allgemeine deutſche bürgerliche 
Geſetzbuch wird auch hier die ſo nötige Rechtseinheit 
bringen (ſ. Güterrecht der Ehegatten). Im übri⸗ 
gen ſchulden ſich die Ehegatten eheliche Treue und 
eheliche Pflicht. Sie können nicht zum Zeugnis ge⸗ 
genüber dem Gatten gezwungen werden. Den Wohn⸗ 
ort beſtimmt der Ehemann. Er kann von der Frau 
häusliche Dienſte verlangen. Dafür hat die Frau 
von dem Ehemann ſtandesgemäßen Unterhalt zu be⸗ 
anſpruchen. Dieſelbe kann ſich ohne Zuſtimmung des 
Mannes nicht vertragsmäßig verpflichten, wofern ſie 
nicht eine Handelsfrau iſt. In häuslichen Geſchäften 
hat jedoch das deutſche Recht der Ehefrau eine gewiſſe 
Vertragsfähigkeit eingeräumt (ſogen. Schlüſſelrecht). 
Die Frau teilt den Namen, den Rang, Stand und 
Gerichtsſtand des Mannes, ſofern es ſich um eine 
vollwirkſame und nicht etwa um eine morganatiſche 
E. handelt. Dieſe Rechte verbleiben ihr auch im Wit⸗ 
wenſtand. Kinder aus einer legitimen E. ſind gleich⸗ 
falls legitim. Die Ehefrau kann gegen den Ehemann 
auf Anerkennung der ehelichen Kinder klagen. Durch 
nachfolgende E. (per subsequens matrimonium) kön⸗ 
nen auch außereheliche Kinder die Rechte von ehe⸗ 
lichen erhalten. Die Eltern haben die Pflicht, ihre 
Kinder zu erhalten und zu erziehen. Auf der andern 
Seite iſt für dieſelben die elterliche und für den Va⸗ 
ter insbeſondere die väterliche Gewalt begründet. 

N Auflöſung der Ehe. 

Eine E. wird entweder ſo getrennt, daß ſie gänz⸗ 
lich aufhört, daß alſo eine neue E. möglich, oder ſo, 
daß nur das eheliche Zuſammenleben, nicht aber das 
Eheband ſelbſt gelöſt wird, alſo eine neue E. nicht 
möglich iſt. Der erſtere Fall liegt vor bei dem Tod 
eines Ehegatten, bei richterlicher Nullitätserklärung 
ee bei der Eheſcheidung. Der letzte Fall, die 
auernde Scheidung von Tiſch und Bett, Separatio 

perpetua quoad mensam et torum, iſt nur der ka⸗ 
tholiſchen Kirche bekannt. Eine e Scheidung 
von Tiſch und Bett aber kennen beide Kirchen. Bei 
vorliegender Nichtigkeit würde es eigentlich einer be⸗ 
ſondern Nichtigkeitsklage nicht bedürfen; es ſind aber 
doch Klagen gegeben, welche auf die Nullitätserklä⸗ 
rung der E. gehen, ſogen. Nullitätsklagen, wobei na⸗ 
türlich nur die trennenden, nicht die zu beſeitigenden 
Ehehinderniſſe entſcheiden. Die Nichtigkeitsklage wird 
begründet durch Seelenſtörungen, durch den Mangel 
des geſetzlichen Alters, durch gefliſſentliche Verheim⸗ 
lichung ſolcher Übel, welche außerdem in die Sinne 
gefallen ſein würden und namentlich den Zwecken der 
E. mittelbar oder unmittelbar hinderlich ſind, durch 
Körpergebrechen und Mängel, die, als nicht ſofort in 
die Sinne fallend, dem andern Teil unbekannt blie⸗ 
ben, und wodurch die Begattung und Kindererzeu⸗ 
gung entweder ganz verhindert oder bedeutend er- 
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len erfolgen ſolle; bloß beim Ehebruch ſolle ſie erlaubt 

ſchwert, oder der natürliche Antrieb dazu unterdrückt, 
oder die Beſorgnis der Anſteckung und Übertragung 
auf die Kinder gerechtfertigt wird. Was die Tren⸗ 
nung einer rechtsgültigen E. anbelangt (Eheſchei⸗ 
dung, donn ſo beſtand bei den Römern voll⸗ 
kommene Scheidungsfreiheit; jeder der Ehegatten 
konnte die E. einſeitig auflöſen (repudium mittere). 
Eine Auflöſung mit gegenſeitiger übereinſtimmung 
(divortium bona gratia) war ganz ohne nachteilige 
Folgen für die beiden Parteien; hatte dagegen der 
eine Ehegatte dem andern einſeitig die E. ohne Grund 
aufgekündigt, oder hatte er ihm gegründete Urſache 
zur Auflöſung der E. gegeben, ſo waren gewiſſe ver⸗ 
mögensrechtliche Nachteile damit verbunden. Auch 
nach moſaiſchem Recht beſtand vollkommene Schei⸗ 
dungsfreiheit. Chriſtus erklärte (Matth. 19, 8 f.) je⸗ 
doch, daß eine Scheidung nie nach menſchlichem Wil⸗ 

ſein. Auch wird vor Wiederverehelichung gewarnt 
und dieſelbe geradezu Ehebruch genannt. Deshalb 
entſtand in der ältern Kirche ein großer Streit, ob 
überhaupt eine Wiederverehelichung zuzulaſſen ſei, 
der durch die Autorität Auguſtins dahin entſchieden 
wurde, daß ein Geſchiedener bei Lebzeiten des andern 
Teils nicht wieder heiraten dürfe. Doch wurde dieſe 
kirchliche Lehre keineswegs gleich ins Leben einge 
führt; erſt im 12. Jahrh. gelang es, die Anſicht von 
der gänzlichen Unauflösbarkeit der E. überall zur 
Geltung zu bringen, welche man aus der Sakramen⸗ 
talität der E. herleitete. Nur eine Scheidung von 
Tiſch und Bett (separatio quoad mensam ettorum) 
erlaubt die katholiſche Kirche, und zwar eine beſtän⸗ 
dige (perpetua) und zeitweilige (temporaria). Die 
Separatio perpetua erfolgt wegen Ehebruchs und 
wegen böslicher Verlaſſung (malitiosa desertio), die 
Separatio temporaria dagegen aus gegenſeitigem 
Haß und Feindſchaft, wegen Abfalls vom katholiſchen 
Glauben und Gefahr der Verführung für den andern 
Teil, wegen anſteckender Krankheit ꝛc. Die katholiſche 
Separatio perpetua wird partikularrechtlich in ihren 
zivilen Wirkungen oft der völligen Scheidung gleich⸗ 
geſetzt, und es wird dem Gewiſſen der Getrennten 
überlaſſen, ob ſie eine fernere E. eingehen wollen 
oder nicht. In Frankreich wurde während der Repu⸗ 
blik die Scheidung den Eheleuten völlig freigegeben; 
Napoleon I. erklärte jedoch die eigenmächtigen Schei⸗ 
dungen für unzuläſſig, und im Code Napoléon wurden 
nur Untreue des Mannes, die jedoch erſt dann vor⸗ 
liegt, wenn er eine Konkubine in der gemeinſchaftlichen 
Wohnung gehabt hat, und Untreue der Frau, Miß⸗ 
handlungen und grobe Injurien, Verurteilung zu ent⸗ 
ehrenden Strafen und beiderſeitige Einwilligung, doch 
nur, wenn der Mann über 25 und die Frau über 21 
Jahre alt iſt, und unter vielen Förmlichkeiten, als 
gültige Scheidungsgründe anerkannt. Nach evange⸗ 
liſchem Kirchenrecht iſt eine Eheſcheidung auf zwei⸗ 
fache Weiſe möglich, und zwar nicht nur eine Schei⸗ 
dung von Tiſch und Bett (quoad mensam et torum), 
ſondern eine gänzliche Trennung der Ehegatten (quoad 
vinculum); nämlich einmal in manchen proteſtanti⸗ 
ſchen Ländern aus landes herrlicher Machtvollkommen⸗ 
heit, da der Landesherr nach evangeliſchem Kirchen⸗ 
recht das Oberhaupt der Landeskirche iſt, und außer⸗ 
dem durch richterliches Erkenntnis. Es iſt jedoch nicht 
unbeſtritten, ob das landesherrliche Scheiderechtüber⸗ 
haupt noch zu Recht beſteht. Durch gerichtliche Ent⸗ 
ſcheidung kann eine E. getrennt werden wegen So⸗ 
domie und Päderaſtie, fortgeſetzter Verweigerung 
der ehelichen Pflichten, unverſöhnlichen Haſſes und 
Feindſchaft, Lebensnachſtellung, Verhinderung der 
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Zeugung und Abtreibung der Leibesfrucht, Unfrucht⸗ 
barkeit der Frau, Untüchtigkeit des Mannes, wegen 
entehrender Strafen, wegen böslicher Verlaſſung und 
wegen Ehebruchs. Nach dem preußiſchen allgemeinen 
Landrecht dürfen auch wegen Wahnſinns des einen 
Teils und auf Grund gegenſeitiger Einwilligung kin⸗ 
derloſe Ehen geſchieden werden. Die Wirkung iner 
vollſtändigen Scheidung beſteht in der Auflö ung 
des bisherigen Nexus in perſönlicher und dinglicher 
Beziehung. Die Vermögensverhältniſſe werden mit 
Rückſicht auf Schuld und Unſchuld geſondert uni da⸗ 
bei beſtimmte Vorteile und Nachteile zuerkannt. Ob 
die Kinder einem der beiden Ehegatten allein zu ber⸗ 
laſſen ſind, oder ob ſie geteilt werden ſollen, darüber 
hat der Richter nach den Umſtänden des Falles zu be- 
ſtimmen. Für das Deutſche Reich hat das Geſetz vom 
6. Febr. 1875 (8 77) die wichtige Beſtimmung getrof⸗ 
fen, daß, wenn nach bisherigem Recht auf beſtändige 
Trennung der Ehegatten vom Tiſch und Bett zu er⸗ 
kennen ſein würde, fortan die Auflöſung des Bandes 
der E. ausgeſprochen werden ſoll. 

Die Gerichtsbarkeit in Eheſachen ſtand früher all⸗ 
gemein den geiſtlichen Gerichten, in der evangeliſchen 
Kirche den Konſiſtorien zu, iſt aber allenthalbe auf 
die weltlichen Behörden übergegangen. Nach dem 
Reichsgeſetz vom 6. Febr. 1875 und nach dem deut⸗ 
ſchen Gerichts verfaſſungsgeſetz find in ſtreitigen Ehe⸗ 
und Verlöbnisſachen die bürgerlichen Gerichte aus— 
ſchließlich kompetent. Für Rechtsſtreitigkeiten, elche 
die Trennung, Ungültigkeit oder Nichtigkeit einer 
E. oder die Herſtellung des ehelichen Leben zum 
Gegenſtand haben (Eheſach en), iſt ausſchließlich 
das Landgericht zuſtändig, bei welchem der Ehe⸗ 
mann ſeinen allgemeinen Gerichtsſtand hat (deutſche 
Zivilprozeßordnung, § 568 ff.). Das Verfahren 
in Eheſachen (Eheprozeß) iſt um deswillen ein 
eigentümliches, weil die Parteien über den Streit⸗ 
gegenſtand, die E., nicht beliebig verfügen können. 
Denn es handelt ſich dabei nicht lediglich um ein 

Privatrechtsverhältnis. Darum kann z. B. ein Ehe⸗ 
prozeß nicht einfach durch ein Geſtändnis einer Par⸗ 

tei erledigt werden, ſondern das Gericht hat von Amts 
wegen darauf Bedacht zu nehmen, daß die nötigen 
Beweiſe geführt werden, um objektiv den Sachverhalt 
darzulegen. Darum kommen im Eheprozeß die Vor⸗ 
ſchriften über die Folgen der unterbliebenen oder ver⸗ 
weigerten Erklärung über Thatſachen oder über die 
Echtheit von Urkunden, die Vorſchriften über den 
Verzicht der Parteien auf die Beeidigung der Zeugen 
und Sachverſtändigen ſowie die Vorſchriften über die 
Wirkungen eines Anerkenntniſſes, eines gerichtlichen 
Geſtändniſſes und die Erlaſſung eines Eides nicht 

zur Anwendung. Die Eideszuſchiebung und der An⸗ 
trag, dem Gegner die Vorlegung einer Urkunde auf⸗ 

zugeben, ſind nicht zuläſſig, ſoweit es ſich um That⸗ 
ſachen handelt, welche die Trennung, Ungültigkeit 
oder Nichtigkeit der E. begründen. Im Intereſſe der 
Erforſchung der materiellen Wahrheit, auf welche es 
im Eheprozeß ankommt, kann auch das perſönliche 
Erſcheinen der Parteien vor Gericht verlangt und 
erzwungen werden. Die Staatsanwaltſchaft iſt zur 
Mitwirkung im Prozeßverfahren befugt. Ein Ver⸗ 
ſäumnisurteil iſt gegen den Beklagten oder Wider⸗ 
beklagten ausgeſchloſſen, es ſei denn, daß er in einem 
zur Leiſtung eines richterlichen Eides beſtimmten 
Termin ausbleibt. Die Offentlichkeit iſt im Ehepro⸗ 
zeß ſtets auf Antrag einer Partei auszuſchließen. Be⸗ 
vor ein Termin zur mündlichen Verhandlung über 
eine Eheſcheidungsklage oder eine Klage auf Herſtel⸗ 

lung des ehelichen Lebens ſtattfindet, muß bei dem 
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Amtsgericht, bei welchem der Ehemann ſeinen allge⸗ 
meinen Gerichtsſtand hat, ſtets ein Sühnetermin 
ſtattgefunden haben, zu welchem die Parteien in Per⸗ 
ſon erſcheinen müſſen. Vgl. außer den Lehrbüchern 
des Kirchenrechts und des Zivilprozeſſes: Unger, Die 
E. in ihrer welthiſtoriſchen Entwickelung (Wien 1850); 
Stölzel, Deutſches Eheſchließungsrecht (3. Aufl., 
Berl. 1876); Sohm, Das Recht der Eheſchließung, 
aus dem deutſchen und kanoniſchen Recht geſchichtlich 
entwickelt (Weim. 1875); v. Scheurl, Die Entwicke⸗ 
lung des kirchlichen Eheſchließungsrechts (Erlang. 
1877); Derſelbe, Das gemeine deutſche Eherecht 
(daſ. 1881 — 82); Friedberg, Das Recht der Che: 
ſchließung in ſeiner geſchichtlichen Entwickelung (Leipz. 
1865); Derſelbe, Die Geſchichte der Zivilehe (Berl. 
1877); Derſelbe, Verlobung und Trauung (Leipz. 
1876); Hinſchius, Das deutſche Reichsgeſetz über 
die Beurkundung des Perſonenſtandes (2. Aufl., Berl. 
1876); Gliſſon, Le mariage civil (2. Aufl., Par. 
1880); Klein, Das Eheverlöbnis (Straßb. 1881); 
Peters, Die Eheſcheidung (Berl. 1881); Hübler, 
Eheſchließung und gemiſchte Ehen in Preußen nach 
Recht und Brauch der Katholiken (daſ. 1883); Höl— 
der, Die römiſche E. (Zürich 1874); Barra, Das 
Heiraten in alten u. neuen Geſetzen (Berl. 1874); Poſt, 
Die Geſchlechtsgenoſſenſchaft der Urzeit und die Ent: 
ſtehung der E. (Oldenb. 1875); Lichtſchein, Die E. 
0 moſaiſch⸗talmudiſcher Auffaſſung (Leipz. 1879). 

hebruch (Adulterium), die wiſſentliche Verletzung 
einer beſtehenden Ehe durch den außerehelichen Bei: 
ſchlaf ſolcher Perſonen, von denen mindeſtens die eine 
verheiratet iſt. Leben in einem ſolchen Fall beide 
Perſonen in verſchiedenen Ehen, werden alſo durch 
den E. zwei Ehen verletzt, ſo ſpricht man von einem 
Doppelehebruch (adulterium duplex, Oberhurerei 
in der peinlichen Gerichtsordnung Karls V. genannt), 
während, wenn nur eine der beiden ſchuldigen Per 
ſonen verheiratet, ein einfacher E. (adulterium sim- 
plex) vorhanden iſt. Es erſcheint jedoch im letztern 
Fall nach heutigem Recht auch der nicht verheiratete 
Teil als Ehebrecher, wofern er nur von der Ehe des 
andern Kenntnis hatte. Der Begriff des Ehebruchs 
iſt nicht zu allen Zeiten derſelbe geweſen. Die Rö⸗ 
mer beurteilten von jeher den Fall, wenn eine Ehe⸗ 
frau die ihrem Ehemann ſchuldige Treue brach, anders 
und ſtrenger als den Fall, wenn ein Ehemann ſich 
mit einer andern, aber unverheirateten Frau verging. 
Nur der erſtere Fall erſcheint nach römiſchem Recht, 
mit welchem in dieſer Hinſicht auch das ältere deutſche 
und das moſaiſche Recht übereinſtimmen, als eigent⸗ 
licher E. Zudem begnügte ſich das altrömiſche Recht 
damit, dem beleidigten Ehemann oder demjenigen, 
welcher die treuloſe Ehefrau in ſeiner väterlichen Ge⸗ 
walt hatte, die Beſtrafung der Schuldigen zu über: 
laſſen; es war dieſen geſtattet, den auf der That er⸗ 
tappten Ehebrecherund die ſchuldige Fraueigenmächtig 
zu töten. Als dann an Stelle der urſprünglichen 
Sittenreinheit des römiſchen Volkes eine immer grö⸗ 
ßere Verdorbenheit einriß, machte ſich die Aufſtellung 
von Strafbeſtimmungen über den E. erforderlich, 
welche namentlich in der unter Auguſtus erlaſſenen 
Lex Julia de adulteriis coörcendis in ausführlicher 
Weiſe gegeben wurden. Erſt das kanoniſche Recht, 
die Ehe als Sakrament betrachtend, ahndet die Ver⸗ 
letzung der ehelichen Treue nicht bloß an der Ehefrau, 
ſondern in gleicher Weiſe an dem Ehemann und an 
der ledigen Konkumbentin eines ſolchen. In der 
peinlichen Halsgerichtsordnung Karls V. (Carolina) 
ward für den E. die Todesſtrafe beibehalten. Nach 
dem deutſchen Reichsſtrafgeſetzbuch (§S 172) wird der 
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E. an dem ſchuldigen Ehegatten und an deſſen Mit: 
ſchuldigen mit Gefängnis von einem Tag bis zu ſechs 
Monaten beſtraft. Die Beſtrafung eines vollendeten 
Ehebruchs ſetzt aber voraus: einmal, daß die in Frage 
ſtehende Ehe, welche durch den E. verletzt wurde, 
rechtskräftig geſchieden, und dann, daß ein beſonderer 
Antrag auf Beſtrafung von ſeiten des verletzten 
Ehegatten geſtellt worden ſei. Erſtere Beſtimmung 
erſcheint deshalb als gerechtfertigt, weil dadurch ver— 
hütet wird, daß eine Anzeige wegen angeblich oder 
wirklich verübten Ehebruchs zur Erlangung von Bor: 
teilen oder gar zu Erpreſſungen benutzt werde, wäh⸗ 
rend ſich die letztere Beſtimmung durch die Rückſicht⸗ 
nahme auf das Familienleben und durch den Umſtand 
rechtfertigt, daß jeder E. in erſter Linie als ein Ein⸗ 
greff in die individuelle Rechtsſphäre des verletzten 
Ehegatten erſcheint, daher dieſem auch überlaſſen 
bleiben muß, ob er den ſchuldigen Ehegatten beſtraft 
haben will oder nicht. Vgl. Roſenthal, Die Rechts⸗ 
folgen des Ehebruchs (Würzb. 1880); Bennecke, 
Die ſtrafrechtliche Lehre vom E. (Marb. 1884 ff.). 

Ehehaft, alter deutſcher Ausdruck für rechtsgültig, 
vom Geſetz anerkannt; daher Ehehaften (ehehafte 
Nöte), nach demGeſetz gültige Entſchuldigungsgründe 
für jemand, welcher der Ladung vor Gericht nicht Folge 
leiſtete, als welche in den älteſten deutſchen Rechts⸗ 
aufzeichnungen angeführt werden: Krankheit, Herren⸗ 
dienſt und Tod eines nahen Verwandten; im weitern 
Sinn ſ. v. w. rechtsgültige Hinderniſſe überhaupt. 

Ehegüterrecht, ſ. Güterrecht der Ehegatten. 
Ehehindernis, ſ. Ehe, S. 336 f. 
Eheloſigkeit, ſ. Cölibat. 
Ehepakten, ſ. Ehevertrag. 
Eheprozeß, ſ. Ehe, S. 341. 
Eherecht, ſ. Ehe, beſonders S. 340 f. 
Ehern, ſ. v. w. von Eiſen oder Erz. 
Ehernes Lohngeſetz, ſ. Arbeitslohn, S. 760. 
Eheſcheidung, ſ. Ehe, S. 340. 
Eheſtatiſtik, |. Bevölkerung, ©. 854. 
Eheteufel, ſ. v. w. Asmodi. 
Eheverlöbnis, ſ. Verlöbnis. 
Ehevertrag (Heiratsbrief, Ehebrief, Ehepak— 

ten, Eherezeß, Pactum sponsalium, Sponsalium, 
Pacta dotalia), ein zwiſchen Brautleuten errichteter 
Vertrag, in welchem ſie ſich die Ehe verſprechen und 
die vermögensrechtlichen Verhältniſſe ſowohl für die 
Dauer der Ehe als auch für die Zeit nach Auflöſung 
derſelben feſtſetzen. 

Ehingen, 1) (E. an der Donau) Oberamtsſtadt 
im württemberg. Donaukreis, am Südfuß der Alb, 
an der Schmieche, unweit der Donau, und an der Li: 
nie Ulm⸗Sigmaringen der WürttembergiſchenStaats⸗ 
bahn, iſt Sitz eines Amtsgerichts, hat ein Gymna— 
ſium mit einem katholiſchen Konvikt, 3 kath. Kirchen, 
ein reiches Hoſpital, Bierbrauerei, Wachszieherei, 
Bleicherei, Hopfenbau, Uhrenfabrikation und (1880) 
4065 Einw. E. kommt ſchon 961 vor, war ſeit 1228 
Stadt und fiel 1805 von Oſterreich an Württemberg. — 
2) Vorſtadt von Rottenburg (ſ. d.) in Württemberg. 

Ehle, rechtsſeitiger Nebenfluß der Elbe in der 
preuß. Provinz Sachſen, kommt vom Fläming und 
mündet unterhalb Magdeburg. 

Ehlert, Louis, Komponiſt und Muſiſkſchriftſteller, 
geb. 13. Jan. 1825 zu Königsberg, widmete ſich zuerſt 
dem Kaufmannsſtand, wandte ſich jedoch bald (1845) 
der Muſik zu und bildete ſich am Konſervatorium 
zu Leipzig ſowie ſpäter in Wien und Berlin für ſei⸗ 
nen neuen Beruf aus. Nach vorübergehender Wirk— 
‘amfeit in ſeiner Vaterſtadt ließ er ſich 1850 in Ber⸗ 
lin nieder und wirkte hier mit Erfolg als Lehrer 

Ehehaft — Ehre. 

(unter anderm auch an der Tauſigſchen Muſikſchule) 
ſowie als Kritiker bis 1873, wo er ſich aus Familien⸗ 
rückſichten nach Wiesbaden zurückzog. Hier ſtarb er 
4. Jan. 1884. Als Komponiſt hat ſich E. nicht allein 
in Liedern und kleinern Klavierkompoſitionen, ſon⸗ 
dern auch in großen Orcheſterwerken, wie »Frühlings⸗ 
ſymphonie«, »Hafis⸗Ouvertüre« ꝛc., bewährt. Noch 
mehr Erfolg aber hat er als Schriftſteller gehabt, 
namentlich mit den Werken: »Briefe über Muſik an 
eine Freundin« (Berl. 1859, 3. Aufl. 1879), »Rö⸗ 
miſche Tage« (Reiſeerinnerungen, daſ. 1867, 2. Aufl. 
1881), »Aus der Tonwelt« (Eſſays, 2. Aufl., daſ. 
1882; neue Folge 1884), endlich mit feinen geiſtvollen 
Muſikberichten für die »Deutſche Rundſchau⸗ 

Ehnheim, ſ. Oberehnheim. 
Chun (e. ſ. Eningen. 
Ehnn (E.⸗Sand), Bertha, Opernſängerin, geb. 

1845 zu Peſt, kam als Kind mit ihren Eltern nach 
Wien und erhielt ſpäter ihre künſtleriſche Ausbildung 
im dortigen Konſervatorium ſowie privatim durch 
die Geſangslehrerin Frau Andrieſen. Die Bühne 
betrat ſie zuerſt 1864 in Linz als Irene und Agathe, 
gaſtierte dann an verſchiedenen Bühnen Oſterreichs 
und Deutſchlands, bis ſie 1865 in Stuttgart ein En⸗ 
gagement fand, welches ſie jedoch drei Jahre ſpäter 
mit einem ungleich vorteilhaftern an der k. k. Hof⸗ 
oper in Wien vertauſchte. Dort hat ſie bis zur Ge⸗ 
genwart als vorwiegend dramatiſche Sängerin rei⸗ 
chen Beifall gefunden, nicht minder auch auf ihren 
ſpätern Gaſtſpielen, namentlich 1873 in Berlin, wo 
ſie ſich nach dem Abgang der Lucca in deren Foree⸗ 
rollen Mignon, Margarete, Selika, Cherubin nicht 
nur geſanglich als ihr vollkommen ebenbürtig erwies, 
ſondern ſie in Bezug auf die Darſtellung noch übertraf. 

Ehrang, Flecken im preuß. Regierungsbezirk und 
Landkreis Trier, an den Linien Koblenz- Perl und 
Köln⸗Trier der Preußiſchen Staatsbahn, mit Eiſen⸗ 
gruben, Thonwarenfabrik, Obſtbau und (1880) 2234 
Einw.; dabei das große Eiſenwerk Quint. ä 

Ehrbegierde, ſ. v. w. Begierde nach Ehre (ſ. d.), 
d. h. nach guter Meinung bei andern. Dieſelbe iſt 
wahre, wenn wahre Ehre, dagegen falſche, wenn 
falſche Ehre begehrt wird. Die dauernde E. wird 
Ehrtrieb genannt. 

Ehre, im ſubjektiven Sinn (honor, dignitas) die 
ſittliche Würde einer Perſon; im objektiven Sinn 
(existimatio) die dieſer Würde entſprechende äußere 
Achtung, welche eine Perſon von andern beanſpruchen 
kann. Dabei iſt zwiſchen der allgemein menſchli⸗ 
chen und der bürgerlichen E. zu unterſcheiden. Erſtere 
iſt diejenige Würde und Achtung, welche dem Men⸗ 
ſchen als ſolchem zukommt und nach den Grundſätzen 
der Moral von ihm einerſeits beobachtet werden muß 
und anderſeits beanſprucht werden kann. In die⸗ 
ſem Sinn pflegen ſchon die mittelalterlichen Rechts⸗ 
bücher namentlich von der weiblichen E. zu ſprechen. 
Die bürgerliche E. dagegen iſt die Anerkennung 
und Achtung, welche der Perſönlichkeit als ſolcher, 
dem Rechtsſubjekt, gebührt, die wir als rechtsfähige 
Weſen — ſei es überhaupt (fogen. gemeine Eh), jei 
es in beſondern Kreiſen und als Genoſſen eines ge⸗ 
wiſſen Standes (ſogen. beſondere oder Standes⸗ 
ehre) — in Anſpruch nehmen können. Dieſe bürger⸗ 
liche E. iſt der unmittelbare Ausfluß der Rechts⸗ 
fähigkeit, und darum muß ein totaler oder teilweiſer 
Verluſt der letztern auch den Verluſt oder die Min⸗ 
derung der bürgerlichen E. nach ſich ziehen; mit an⸗ 
dern Worten: die Schmälerung und der Verluſt der 
bürgerlichen E. ſind gleichbedeutend mit Minderung 
und Entziehung der Rechtsfähigkeit ſelbſt. Eine völ⸗ 



Ehrenamt — Ehrenbezeigungen. 

lige Ehrloſigkeit im wahren Sinn des Wortes aber, 
einen bürgerlichen Tod (ſ. d.), kennt unſer heutiges 
deutſches Recht nicht mehr, während nach römiſchem 
Rechte durch eine Capitis deminutio maxima oder 
media eine völlige Aufhebung der Rechtsfähigkeit 
und ebendamit auch der bürgerlichen E. (consumtio 
existimationis) möglich war (ſ. Capitis deminutio). 
Ebenſo hatte nach dem deutſchen Rechte des Mittel⸗ 
alters die Erklärung einer Perſon in die Oberacht 
oder Reichsoberacht die Friedloſigkeit oder Ehrloſig⸗ 
keit, d. h. die völlige Rechtloſigkeit und Ehrloſigkeit 
des Geächteten, zur Folge (ſ. Acht). Eine Schmä⸗ 
lerung der bürgerlichen E. (minutio existimationis) 
aber trat nach römiſchem Rechte durch die Infamie 
(ſ. d.) ein, welche ihre Wirkungen ſowohl auf dem 
Gebiet der politiſchen Rechte als auch in privatrecht— 
licher Beziehung äußerte. Auch das ältere deutſche 
Recht kannte eine teilweiſe Entziehung der bürger⸗ 
lichen E. in der ſogen. Rechtloſigkeit, welche die 
Folge gewiſſer Verbrechen, wie Raub und Diebſtahl, 
auch gewiſſer Gewerbe, wie des Gewerbes der Gauk— 
ler, Spielleute und des Henkers, war. Dieſe Recht⸗ 
loſigkeit bezeichnet aber keineswegs den Verluſt alles 
Rechts, ſondern nur gewiſſer beſonderer Rechte, na⸗ 
mentlich des Rechts, Richter, Schöffe, Anwalt oder 
Zeuge zu ſein, Lehen zu erwerben und Wergeld zu 
beziehen. Auch die ſogen. Ehrloſigkeit des ältern 
deutſchen Rechts gehört hierher, welche in dem Ver⸗ 
luſt der beſondern Standesrechte und Standesehre, 
namentlich des Adels, beſtand und vom Richter bei 
manchen Verbrechen, z. B. bei Verräterei, ſowie re⸗ 
gelmäßig als Folge der Rechtloſigkeit ausgeſprochen 
wurde. Auch war die Ehrloſigkeit eine ſtillſchweigende 
Folge aller durch Henkershand vollzogenen Strafen. 
Endlich iſt hier auch die ſogen. Anrüchigkeit (ſ. d.) 
des ältern deutſchen Rechts zu erwähnen, welche eine 
Folge der unehelichen Geburt und des Gewerbes des 
Abdeckers war. Das moderne deutſche Recht kennt 
eine Minderung der Rechtsfähigkeit und Schmälerung 
der bürgerlichen E. in privatrechtlicher Beziehung 
nicht mehr; nur auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts 
iſt eine gänzliche oder teilweiſe Entziehung der bür⸗ 
gerlichen E. ſtatthaft (ſ. Ehrenrechte). 

Ehrenamt, ſ. Amt. 
Ehrenannahme (Eh renzahlung), |. Wechſel. 
Ehrenberg (Alt⸗E.), Dorf in der böhm. Bezirks⸗ 

hauptmannſchaft Schluckenau, mit Weberei, Stein⸗ 
nußknopf⸗, Holzböden⸗ und Sparteriewarenerzeugung 
und, einſchließlich des damit zuſammenhängenden 
Dorfs Neu⸗E., (1880) 5231 Einw. 

Ehrenberg, 1) Friedrich, evang. Theolog, geb. 
6. Dez. 1776 zu Elberfeld, wurde 1798 Prediger in 
Plettenberg, 1803 zu Iſerlohn, 1806 Oberkonſiſto⸗ 
rialrat und Hof- und Domprediger zu Berlin, 1834 
Oberhofprediger daſelbſt; ſtarb 8. Dez. 1852. Von 
ſeinen zahlreichen Schriften erwähnen wir nur: »Hand⸗ 
buch für die äſthetiſche, moraliſche und religiöſe Bil⸗ 
dung des Lebens« (Elberf. 1807); »Weiblicher Sinn 
und weibliches Leben« (Berl. 1809; 4. Aufl. 1861, 
2 Bde.); »Reden an Gebildete aus dem weiblichen 
Geſchlecht« (Elberf. 1804; 5. Aufl., Iſerlohn 1853); 
»Andachtsbuch für Gebildete des weiblichen Ge- 
ſchlechts« (Leipz. 1816, 2 Bde.; 7. Aufl. 1856). 

2) Chriſtian Gottfried, Naturforſcher, geb. 19. 
April 1795 zu Delitzſch, ſtudierte in Leipzig und Ber⸗ 
lin Theologie, dann Medizin und Naturwiſſenſchaf⸗ 

ten, bereiſte mit F. W. Hemprich 1820 —26 Agypten, 
wurde 1827 außerordentlicher Profeſſor der Medizin 
in Berlin, begleitete 1829 mit Guſtav Roſe A. v. Hum⸗ 

boldt auf deſſen Reife durch Aſien bis an den Altai, 

343 

bereiſte 1838 Frankreich und England, ward 1839 
ordentlicher Profeſſor der Medizin in Berlin und 1842 
beſtändiger Sekretär der Akademie der Wiſſenſchaf⸗ 
ten. Er ſtarb 27. Juni 1876. Über ſeine erſte Reiſe 
veröffentlichte er: »Naturgeſchichtliche Reiſen durch 
Nordafrika und Weſtaſien« (Berl. 1828, Bd. 1, Abt. J); 
»Symbolae physicae, seu icones et descriptiones 
mammalium« (daſ. 18283—33, 2 Hefte); »Symbolae 
physicae avium« (daſ. 1828); »Symbolae physi- 
cae insectorum« (von Fr. Klug bejorgt, dal. 1829— 
1834, 5 Hefte); ferner die »Symbolae physicae ani- 
malium evertebratorum sepositis insectis« (daſ. 
1829 — 31); »Die Korallentiere des Roten Meers« 
(daſ. 1834); »Über die Natur und Bildung der Ko⸗ 
ralleninſeln und Korallenbänke im Roten Meer« (dal. 
1834); »Das Leuchten des Meers« (daſ. 1835); »Die 
Akalephen des Roten Meers und der Organismus 
der Meduſen der Oſtſee« (daſ. 1836). Ehrenbergs 
wiſſenſchaftliche Bedeutung beruht namentlich auf 
der von ihm mit großem Glück geförderten Kenntnis 
mikroſkopiſcher Organismen. Sind auch ſeine Beob- 
achtungen gegenwärtig großenteils überholt, ſo muß 
er doch als der Schöpfer dieſer ganzen Richtung be⸗ 
trachtet werden. Von ſeinen hierher gehörigen Wer⸗ 
ken ſind die wichtigſten: »Organiſation, Syſtematik 
und geographiſches Verhältnis der Infuſionstier⸗ 
chen« (Berl. 1830); »Zur Kenntnis der Organiſation 
in der Richtung des kleinſten Raums« (daſ. 1832— 
1834); »Zuſätze zur Erkenntnis großer Organiſation 
im kleinen Raum« (daſ. 1836) und »Die Infuſions⸗ 
tierchen als vollkommene Organismen« (Leipz. 1838, 
mit 64 Kupfertafeln). Sehr eingehende Unterſuchun⸗ 
gen lieferte er auch über die foſſilen kleinſten Weſen: 
»Die Bildung der europäiſchen, libyſchen und urali- 
ſchen Kreidefelſen und des Kreidemergels aus mikro— 
ſkopiſchen Organismen« (Berl. u. Leipz. 1839); »Die 
foſſilen Infuſorien und die lebendige Dammerde« 
(Berl. 1837); »Mikrogeologie« (Leipz. 1854, mit 40 
Tafeln; Fortſetzung 1856 u. 1876). Noch ſind von 
ihm zu erwähnen: »Kurze Nachricht über 274 neu be⸗ 
obachtete Infuſorienarten« (Berl. 1840); »Über Ver⸗ 
breitung und Einfluß des mikroſkopiſchen Lebens in 
Süd⸗ und Nordamerika« (daſ. 1841); »Paſſatſtaub 
und Blutregen« (daſ. 1847, mit Nachträgen 1871 u. 
1872); »Über den Grünſand« (daſ. 1855); »Über 
mächtige Gebirgsſchichten aus mikroſkopiſchen Ba: 
cillarien unter und bei der Stadt Mexiko« (daſ. 
1869); »Über die roten Erden als Speiſe der Gui⸗ 
neaneger« (daſ. 1868); »Über die wachſende Kenntnis 
des unſichtbaren Lebens als felsbildende Bacillarien 
in Kalifornien« (daf. 1870); »Mikrogeologiſche Stu: 
dien über das kleinſte Leben der Meerestiefgründe 
aller Zonen« (daſ. 1873). Vgl. Hanſtein, C. G. E. 
(Bonn 1877). 

Ehrenberger Klauſe, ein früher befeſtigter Punkt 
an der nördlichen Grenze Tirols, am Lech, auf der 
jetzigen Kunſtſtraße von Füſſen nach dem Oberinn⸗ 
thal. Die früher hier befindliche ſtarke Feſtung Ehren⸗ 
berg, nach welcher der Punkt benannt iſt, wurde im 
Schmalkaldiſchen Krieg 10. Juli 1546 von Sebaſtian 
Schärtlin und 19. Mai 1552 von Moritz von Sach⸗ 
ſen erobert, welch letzterer infolgedeſſen den Kai⸗ 
ſer Karl V. in Innsbruck beinahe gefangen genom— 
men hätte. 1634 wurde die Feſtung von Bernhard 
von Weimar vergeblich belagert, dagegen 1703 von 
den Bayern, bald darauf wieder von den Kaiſerlichen 
erobert und im Revolutionskrieg ganz geſchleift. 

Ehrenbezeigungen, militäriſche, ſind die Hon⸗ 
neurs, das Salutſchießen, die Empfangsfeier⸗ 
lichkeiten bei Ankunft fürſtlicher oder andrer hoch— 
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geſtellter Perſonen ſowie die Trauerparaden bei 
Begräbniſſen; alle dieſe E. ſind durch Vorſchriften 
geregelt. Honneurs werden von Militärperſonen 
niedern Grades denen höhern Grades erwieſen; der 
Untergebene hat den Vorgeſetzten zu grüßen, dieſer 
den Gruß zu erwidern. Die Art der Honneurs richtet 
ſich nach dem Rang des Vorgeſetzten und der augen: 
blicklichen Lage des Untergebenen. Die in Deutſch⸗ 
land üblichen Honneurs ſind: Für unbewaffnete ein⸗ 
zelne Mannſchaften im Stehen: Stillſtehen in gera— 
der Haltung, das Auge auf den Vorgeſetzten gerichtet; 
Offiziere ſtets unter Anlegen der Hand an die Kopf: 
bedeckung, wie dies in einigen deutſchen Kontingen⸗ 
ten früher auch bei Gemeinen ꝛc. üblich war und in 
Oſterreich, England, Frankreich ꝛc. noch üblich iſt. 
Im Gehen grüßt der Soldat durch Anlegen der rechten 
Hand an die Kopfbedeckung, direkte Vorgeſetzte aber 
durch Frontmachen. Trägt er das Gewehr, ſo ſteht er 
ſtill mit Gewehr bei Fuß, als Poſten auch mit Gewehr 
über, mit angefaßtem oder präſentiertem Gewehr; 
im Gehen faßt er Gewehr an oder geht mit Gewehr 
über in feſter Haltung vorbei. Geſchloſſene Abtei⸗ 
lungen ſtehen ſtill, nehmen genaue Richtung und 
wenden die Augen nach dem Vorgeſetzten; das Ge— 
wehr bleibt im Stehen bei Fuß, nur Wachen und zur 
Beſichtigung aufgeſtellte Truppenteile nehmen Ge⸗ 
wehr auf oder präſentieren, letzteres auch mit Rüh⸗ 
ren des Spiels und Senken der Fahnen. Marſchie⸗ 
rende Abteilungen faſſen das Gewehr an, außerhalb 
bewohnter Orte wird nur Richtung und geſchloſſene 
Haltung angenommen. Geſchloſſene Abteilungen er⸗ 
weiſen alle Honneurs nur auf Kommando und vor 
Vorgeſetzten, welche im Rang höher ſtehen als der 
eigne Befehlshaber, außerdem vor Fahnen und 
Standarten, im Wachtdienſt vor militäriſchen Lei⸗ 
chenzügen ꝛc. Salutſchüſſe werden aus Geſchützen 
mit Mannöverkartuſchen in Feſtungen, Kriegshäfen 
und von Kriegsſchiffen abgefeuert. Der Salut be⸗ 
trägt: am Geburtstag des Kaiſers 101, für den Lan⸗ 
desherrn und die Landesherrin 33, in Feſtungen und 
in der Marine für die Prinzen, Prinzeſſinnen des 
eignen Fürſtenhauſes und auswärtige Fürſten 21, 
für Feldmarſchälle in Feſtungen 9, in der Marine 
für fremde Kriegsflaggen 21, für Feldmarſchälle und 
Botſchafter 19, für Admirale, Marineminiſter und 
Generale 17, für Vizeadmirale, Generalleutnants 
und außerordentliche Geſandte 15, für Konteradmi⸗ 
rale, Generalmajore und Miniſterreſidenten 13, für 
Kommodoren und Geſchäftsträger 11, für General⸗ 
konſuln 9, für Konſuln7 und für Vizekonſuln 5Schüſſe. 
Es iſt internationaler Brauch in der Marine, den 
Salut mit der gleichen Anzahl Schüſſen zu erwidern. 
Die E. bei dem Empfang des Kaiſers oder ſonſtiger 
fürſtlicher Perſonen in Garniſonorten, einſchließlich 
der Ehrenwachen (ſ. d.), beſtimmt das Reglement vom 
3. Juli 1863. Die Trauerparade findet bei dem Be⸗ 
gräbnis aller aktiven Offiziere ſowie derjenigen Un⸗ 
teroffiziere und Gemeinen ſtatt, die einen Feldzug 
mitgemacht haben, Die Stärke und Zuſammenſetzung 
der Trauerparade richtet ſich nach der Charge des 
Verſtorbenen: Feldmarſchall 12 Geſchütze, 3 Batail⸗ 
lone, 4 Eskadrons; Generalmajor 3 Geſchütze, 1 Ba⸗ 
taillon, 1 Eskadron; Oberſt 400 Mann oder 1 Eska⸗ 
dron; Hauptmann 120 Mann; Rittmeiſter 60 Pferde; 
Leutnant 40 Mann oder 30 Pferde. Am Grab wer: 
den drei Salven, bei Generalen mit Kanone, abgegeben. 

Ehrenbreitſtein (Thalehrenbreitſtein), Stadt 
im preuß. Regierungsbezirk und Kreis Koblenz, am 
rechten Rheinufer, der Moſelmündung gegenüber, an 
der Eiſenbahn Friedrich-Wilhelmshütte⸗Niederlahn⸗ 

Ehrenbreitſtein — Ehrenerklärung. 

ſtein und am Fuß des 175 mhohen Felſens, worauf die 2 
Feſtung E. (l. unten) fteht, in einer engen Thalwin⸗ 
dung, hat ein Amtsgericht, 2kath. Kirchen, ein ea = 
liges Dikaſterialgebäude (jetzt Proviantmagazin), eine 
Synagoge, Gerberei, Troddelfabrikation, Weinbau, 
Schiffahrt, Handel und (4880) 5700 Einw. exkluſive 
Militär. Die Garniſon beſteht aus 2 Inf.⸗Bat. Nr. 28, 
1 Inf.⸗Bat. Nr. 68, 1 Bat. des Artill.⸗Reg. Nr. 4 und 
aus dem Train⸗Bat. Nr. 8. Mit dem gegenüberlie⸗ 
genden Koblenz iſt E. durch eine Schiff- und Eiſen⸗ 
bahnbrücke verbunden. Über der Stadt liegt die Fe⸗ 
ſtung auf einem 118 m über den Rhein ſich erheben⸗ 
den Berg, der nach dem Fluß, nach S. und SO. ſteil 
abfällt und dazu gegen S., wo die mehrfach gewun⸗ 
dene Auffahrt iſt, mächtige Werke hat. Dieſe ſowie 
die Wälle des Ehrenbreitſteins erheben ſich größten⸗ 
teils auf den Trümmern der alten Feſtung, und das 
Hauptfort beſteht aus doppelt und dreifach überein⸗ 
ander gewölbten Kaſematten und Batterien. Gegen 
N. und NO. find ſtarke Werke, die mit einem im Um: 
fang der Befeſtigungen gelegenen Fort endigen; die 
übrigen Seiten ſind unangreifbar. Südlich von E. 
erhebt ſich auf der Pfaffendorfer Höhe das Fort 
Aſterſtein. — Schon die Römer ſollen hier zu den 
Zeiten des Kaiſers Julian ein Kaſtell erbaut haben. 
Später gehörte die Burg E. einem Adelsgeſchlecht, 
in dem der Name Erembert herrſchend war, ſo daß 
die heutige Bezeichnung aus Exrembertsſtein zu er: 
klären iſt. Nach dem Ausſterben dieſes Geſchlechts 
kam E. an den Erzbiſchof Hillin von Trier, der die 
Burg 1153 ſtärker befeſtigte. Erzbiſchof Heinrich (geſt. 
1286) erweiterte die Befeſtigungen, ebenſo 1481 Jo⸗ 
hann II., welcher auch einen 90 m tiefen Brunnen 
anlegte. Kurfürſt Philipp Chriſtoph räumte die Burg 
1631 den Franzoſen ein; doch ward ſie 1637 von den 
Kaiſerlichen durch Kapitulation wieder genommen 
und dem Kurfürſten Ferdinand von Köln übergeben 
mit der Bedingung, ſie dem Kurfürſten von Trier 
wieder zuzuſtellen, was aber erſt 1650 geſchah. Eine 
regelmäßige Befeſtigung des Ehrenbreitſteins kam 
erſt unter dem Kurfürſten Karl Kaſpar von der Leyen 
ſeit 1672 zu ſtande. Im J. 1688 ward die Feſtung von 
den Franzoſen erfolglos beſchoſſen. Von 1759 bis 1762 
hielten dieſe dieſelbe beſetzt; 1795, 1796 und 1797 
ward ſie von ihnen blockiert, 1798 von ihnen während 
der Friedensunterhandlungen völkerrechtswidrig von 
neuem eingeſchloſſen und endlich durch Hunger 27. 
Jan. 1799 zur Übergabe gezwungen. Die Franzoſen 
ſchleiften die Feſtungswerke. 1803 wurden Feſtung, 
Stadt und das dazu gehörige Amt dem Fürſten von 
Naſſau⸗Weilburg zugeteilt und von dieſem durch einen 
infolge des Wiener Kongreſſes 1815 geſchloſſenen 
Vertrag an Preußen abgetreten. 1816 — 26 wurde 
die Feſtung E. unter der Oberleitung des Generals 
Aſter mit einem Koſtenaufwand von 8 Mill. Thlr. 
wozu Frankreich 15 Mill. Frank Kriegsſteuer hatte 
zahlen müſſen, neu aufgebaut und bildet nun mit 

dem Fort Aſterſtein (ſ. oben) und den Werken von 
Koblenz eine der wichtigſten Feſtungen Deutſchlands. 
Am Weſtabhang wurde ſeit 1856 der Luijenturm 
(zu Ehren der Großherzogin von Baden, Tochter 
Kaiſer Wilhelms, ſo benannt) erbaut. 

Ehrenbürger, derjenige, welchem das Bürgerrecht 
als ein Ehrenrecht unentgeltlich von der ſtädtiſchen Y 
Behörde erteilt wird. x 

Ehrendame (franz. Dame d’honneur), Hofdame, 
welcher dieſe Würde aus Rückſicht auf ihren Stand 
oder den ihres Gatten verliehen iſt. 

Ehrenerklärung, Verſicherung, daß man den Be⸗ 
leidigten hinſichtlich ſeiner Ehrenhaftigkeit verkannt 



Ehrenfeld — Ehrenkreuz. 

habe und ihn in ſeiner Würde vollkommen anerkenne. 
Im modernen Strafverfahren wird bei Ehrenkrän⸗ 
kungen auf eine E. nicht mehr erkannt. 8 

hrenfeld, Stadt (ſeit 1879) im preuß. Regierungs⸗ 
bezirk und Landkreis Köln, weſtlich bei der Stadt Köln, 
an der Eiſenbahn Köln⸗Langerwehe, iſt ſchön gebaut, 
hat eine katholiſche und eine evang. Pfarrkirche und 
(1880) 14,886 Einw. (1858 erſt 762), die teils in den 
Fabriken Kölns beſchäftigt ſind, teils aber eigne Fa⸗ 
briken unterhalten, namentlich in Bleiweiß, Anilin, 
Salpeter, Glaswaren, Goldleiſten, Eiſenbahnuten⸗ 
ſilien, Ziegelſteinen ꝛc.; nennenswert ſind auch die 
Dampfmahlmühlen. 

Ehrenfeſt, ſtreng auf Ehre haltend, zu Anfang des 
16. Jahrh. Prädikat für den niedern Adel, ging ſpä⸗ 
ter auf bürgerliche Obrigkeiten und endlich auf ein⸗ 
zelne angeſehene Bürger über. 
Ehrenfeuchter, Friedrich Auguſt Eduard, proteſt. 

Theolog, geb. 1814 zu Leopoldshafen bei Karlsruhe, 
wurde 1841 Stadtvikar in Karlsruhe, 1845 außer⸗ 
ordentlicher Profeſſor der Theologie und Univerſi⸗ 
tätsprediger zu Göttingen, 1849 ordentlicher Profeſ— 
ſor daſelbſt, 1855 Konſiſtorialrat, 1856 Abt von Burs⸗ 
felde und 1859 Oberkonſiſtorialrat; 1864 auf ſeinen 
Wunſch der Konſiſtorialgeſchäfte enthoben, ſtarb er 
20. März 1878 in Göttingen. Von ſeinen Schriften 
find hervorzuheben: »Theorie des chriſtlichen Kultus« 
(Hamb. u. Gotha 1840); »Zur Geſchichte des Katechis⸗ 
mus« (Götting. 1857); »Die praktiſche Theologie 
(daf. 1859, Bd. 1); »Chriſtentum und moderne Welt⸗ 
anſchauung« (daſ. 1876). a 5 

Ehrenfriedersdorf, Bergſtadt in der ſächſ. Kreis⸗ 
bauptmannſchaft Zwickau, Amtshauptmannſchaft 
Annaberg, im höchſten Teil des Erzgebirges, 533 m 
ü. M. gelegen, Endſtation der Zweigbahn Wiliſchthal⸗ 
E., hat ein Amtsgericht, eine alte Kirche (von 1300) und 
(1880) 3866 Einw., welche beſonders Spitzenklöppelei, 
Poſamenten⸗, Gold: und Silbertreſſen⸗ und Schuh: 
warenfabrikation betreiben. Der früher blühende 
Bergbau und Hüttenbetrieb iſt zurückgegangen. Die 
Stadt brannte 1866 faſt ganz ab. In der Nähe das 
Granitfelſenchass Greifenſtein mit ſchöner 
Rundſicht. 

Ehrengerichte, im allgemeinen die zur Unterſuchung 
und Beilegung von Ehrenſachen niedergeſetzten Ge⸗ 
richte von Standesgenoſſen. Sie kamen zuerſt beim 
deutſchen Adel als vertragsmäßige Einrichtungen, 
ſogen. Ehrentafeln (judieia heroica oder eque- 
stria) vor, wurden aus hohen Adligen zuſammen⸗ 
geſetzt und vom Landesherrn beſtätigt, urteilten nach 
einem eignen Ehrenrecht und hatten einen Ehren— 
marſchall an ihrer Spitze, der zuvor die Schilde und 
Ahnen deſſen erprobte, der vor dem Ehrengericht er- 
ſcheinen wollte. Die heutigen militäriſchen E. ha⸗ 
ben den Zweck, die gemeinſame Ehre des Dffizier- 
ſtandes ſowie die Ehre des Einzelnen zu wahren, gegen 
Mitglieder, deren Benehmen die Standesehre verletzt, 
einzuſchreiten und auf die Entfernung unwürdiger 
Glieder aus der Genoſſenſchaft anzutragen. Außer⸗ 
dem haben die E. Streitigkeiten und Beleidigungen 
der Offiziere unter ſich ſowie Anreizungen zum Zwei⸗ 
kampf vor ihr Forum zu ziehen, inſofern dieſelben 
nicht im unmittelbaren Zuſammenhang mit einem 
Akte des Dienſtes ſtehen, in welchem Fall ſie als 
Dienſtvergehen zu beſtrafen ſind. Für das Deutſche 
Reich ſind jetzt die preußiſchen Beſtimmungen über 
die militäriſchen E. maßgebend. Hiernach bildet für 
die Hauptleute und Leutnants das Offizierkorps jedes 
Regiments oder ſelbſtändigen Bataillons, für Re⸗ 
ſerve⸗, Landwehr⸗- und verabſchiedete Offiziere das 
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Offizierkorps des Landwehrbataillonsbezirks, in dem 
ſie wohnen, für Stabsoffiziere die Geſamtheit der 
Stabsoffiziere in einem Diviſionsbereich ein Ehren⸗ 
gericht, deſſen jährlich gewählter Ehrenrat (je ein 
Hauptmann, Premier⸗ und Sekondeleutnant, reſp. 
ein Oberſt, Oberſtleutnant und Major) vom Kom⸗ 
mandeur, bei Stabsoffizieren vom Diviſionskomman⸗ 
deur mit der Führung etwaniger Unterſuchungen be: 
auftragt wird. Sind die Akten ſpruchreif, ſo ſpricht 
das Offizierkorps das Urteil, welches, abgeſehen von 
Erklärung der Unzuſtändigkeit oder dem Antrag auf 
Vervollſtändigung der Unterſuchung, nur lauten darf 
auf Freiſprechung oder auf »Schuldig der Gefähr⸗ 
dung der Standesehre und Warnung«, »Schuldig 
der Verletzung der Standesehre und Beantragung 
der Entlaſſung«, für letzteres bei Verabſchiedeten 
»Verluſt des Rechts, die Uniform zu tragen«, oder 
endlich auf »Schuldig und Beantragung der Entfer⸗ 
nung aus dem Offizierſtand«, bei Verabſchiedeten 
»Verluſt des Offiziertitels«. Urteile bis zur War⸗ 
nung beſtätigt der Diviſionskommandeur, die übrigen 
bedürfen der Beſtätigung des Königs. Bei Streitig⸗ 
keiten und Beleidigungen ſoll der Ehrenrat die Ver⸗ 
mittelung verſuchen. Das Ehrengericht hat »darüber 
zu wachen, daß unnütze Händel und mutwillige Zän— 
kereien vermieden werden, um die Ehre eines jeden 
Offiziers und dadurch auch des ganzen Korps, mit 
Rückſicht auf die eigentümlichen Verhältniſſe des 
Offizierſtandes, fleckenlos zu erhalten«. Läßt ſich je⸗ 
doch eine Vermittelung nicht herbeiführen, und beab— 
ſichtigen die Beteiligten, die Sache durch ein Duell 
zu erledigen, ſo ſind dieſelben auf die geſetzlichen 
Strafen zu verweiſen, an dem Zweikampf ſelbſt jedoch 
nicht zu hindern; vielmehr haben Mitglieder des 
Ehrenrats dem Duell als Kampfrichter beizuwohnen. 
(Vgl. preußiſche Verordnung vom 20. Juli 1843, 
Kabinettsordern vom 3. April und 27. Sept. 1845; 
neuere preußiſche Verordnung vom Auguſt 1874, 
von Bayern angenommen und publiziert 4. Sept. 
1874.) — Auch auf Univerſitäten, wo früher nur die 
Burſchenſchaften E. hatten, ſind letztere in neueſter 
Zeit in allgemeinere Aufnahme gekommen und haben 
hier und da ſogar geſetzliche Sanktion erhalten. End⸗ 
lich gehören die E. der Rechtsanwalte hierher. Nach 
der Rechtsanwaltsordnung für das Deutſche Reich 
(S 41 ff., 62 ff.) beſteht dies Ehrengericht aus dem 
Vorſtand derjenigen Anwaltskammer, welcher der 
betreffende Rechtsanwalt angehört. Der Vorſtand 
entſcheidet im ehrengerichtlichen Verfahren in der Be⸗ 
ſetzung von fünf Mitgliedern, und zwar ſetzt ſich dies 
Ehrengericht aus dem Vorſitzenden, deſſen Stellver⸗ 
treter und drei andern Mitgliedern des Vorſtandes 
zuſammen. Die ehrengerichtliche Beſtrafung, welche 
ein Rechtsanwalt, der die ihm obliegenden Pflichten 
verletzte, verwirkt hat, kann in Warnung, Verweis, 
Geldſtrafe bis zu 3000 Mk. oder Ausſchließung von 
der Rechtsanwaltſchaft beſtehen. Gegen die Urteile 
des Ehrengerichts iſt das Rechtsmittel der Berufung 
an den Ehrengerichtshof gegeben, welcher aus dem 
Präſidenten des Reichsgerichts als Vorſitzendem, drei 
Mitgliedern des Reichsgerichts und drei Mitgliedern 
der Anwaltskammer bei dem Reichsgericht beſteht. 

Ehrenkränkung, ſ. Beleidigung. f 
Ehrenkreuz. 1) Fürſtlich lippeſcher Hausorden, 

geſtiftet von den Fürſten Paul Friedrich Emil Leopold 
und Adolf Georg 25. Okt. 1869 für Verdienſt um 
das Land und das fürſtliche Haus, in drei Klaſſen. 
Die Dekoration iſt ein achteckiges, weiß emailliertes 
Kreuz, auf dem ein goldener Stern liegt mit weißem 
Schilde, der die lippeſche Roſe und im blauen Ring 
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die Umſchrift: »Für Treue und Verdienſt« zeigt, auf 
dem Revers: »L. A.« mit Krone im Stern. Die zweite 
Klaſſe iſt kleiner, die dritte von Silber. Die beiden 
Landesfürſten tragen dazu einen Stern, dieerſte Klaſſe 
das Kreuz am Hals. — 2) Fürſtlich reußiſcher 
Hausorden. a) Jüngere Linie, geſtiftet von 
Heinrich LXVII. 20. Okt. 1857 für Inländer, in zwei 
Klaſſen, erſte von Gold, zweite von Silber. Die Defo- 
ration iſt ein achtſpitziges Kreuz mit weiß emailliertem 
Schild: »Für treue Dienſte« in einem Eichenkranz. 
Auf dem Revers: »F. R.« mit Krone. Das Band iſt 
amarantrot. b) Altere Linie, geſtiftet von Hein⸗ 
rich XIV. 24. Mai 1869 für Inländer und Auslän⸗ 
der, in drei Klaſſen. Die Dekoration iſt ein achtſpitzi⸗ 
ges Kreuz mit goldener Einfaſſung und Goldſtrahlen 
zwiſchen den Armen, im Mittelſchild auf dem Avers 
das Wappen, im Revers: »H.« mit Fürſtenhut. Die 
erſte Klaſſe wird am Hals, die zweite Klaſſe kleiner, die 
dritte von Silber am amarantenen Band getragen. — 
3) Schwarzburgiſcher Hausorden, geſtiftet von 
Friedrich Günther und Günther Friedrich Karl 9. Juni 
1857, in vier Klaſſen. Die Dekoration beſteht für 
erſte und zweite Klaſſe in einem achtſpitzigen, weiß 
emaillierten Goldkreuz, in dem blauen Mittelſchild 
ein gekrönter Löwe, im Revers der gekrönte Namens⸗ 
zug des betreffenden Fürſten. Die dritte Klaſſe trägt 
ein ſilbernes Kreuz mit blauem Schilde, die vierte 
mit ſilbernem Mittelſchild. Das Band iſt gelb mit 
drei blauen Streifen. 

Ehrenlegion, der einzige gegenwärtig in Frank⸗ 
reich beſtehende Militär⸗ und Zivilverdienſtorden, 
ward durch Konſularorder vom 29. Floreal des Jah⸗ 
res X (19. Mai 1802) geſtiftet. Die weitere Orga⸗ 
niſation erhielt der Orden jedoch erſt durch kaiſer⸗ 
liches Dekret vom 22. Meſſidor XII (11. Juli 1804). 
Die Dekoration beſtand aus einem fünfſtrahligen, 
weiß emaillierten Stern, auf der einen Seite mit 
Napoleons Bild, von einem Eichen- und Lorbeer⸗ 
kranz umgeben, mit der Umſchrift: »Napoléon, Em- 
pereur des Francais«, auf der Kehrſeite der franzö⸗ 
ſiſche Adler mit Blitzen in den Krallen und der In⸗ 
ſchrift: Honneur et Patrie« ; das Band war ſcharlach⸗ 
rot gewäſſert. Die Bourbonen behielten den Orden 
bei, verwandelten ihn jedoch durch Ordonnanz vom 
21. Juni 1814 aus einem Verdienſt⸗ in einen Ritter⸗ 
orden, ſetzten an die Stelle des Kaiſerbildes das 
Heinrichs IV., an die Stelle des Adlers die Lilien, 
nannten den Stern Kreuz (croix), die Kommandan⸗ 
ten Kommandeure, die Legionäre Ritter. Die zweite 
Reſtauration (1816) ſetzte die Zahl der Großkreuze 
(zrands-croix) auf 80, die der Kommandeure auf 
400, die der Ritter auf 2000 feſt. Die Julirevolution 
verwandelte die Lilien in zwei dreifarbige Fahnen 
und brachte über dem Stern eine königliche Krone 
an. Ein Beſchluß vom 10. Sept. 1848 entfernte letz⸗ 
tere aus dem Ordenszeichen und änderte die Form 
desſelben dahin ab, daß das Zentrum des Sterns 
auf der einen Seite den Kopf Napoleons mit der 
Inſchrift: »Bonaparte, premier consul, XIX mai 
1802, auf der andern die beiden dreifarbigen Fah⸗ 
nen mit der Umſchrift: »République Francaise 
nebſt der hergebrachten Deviſe enthalten ſollte. Da⸗ 
gegen ſtellte ein Dekret vom 31. Jan. 1852 die vom 
Kaiſer feſtgeſetzte Form des Ordens wieder her, teilte 
ihn in Großkreuze, Großoffiziere, Kommandeure, Of— 
fiziere und Ritter. Die Ordensdekoration war ein 
Stern mit fünf doppelten Strahlen und einer Krone; 
auf dem Avers zeigte er in der Mitte das von einem 
Eichen⸗ und Lorbeerkranz eingefaßte Bild Napoleons J. 
mit der Umſchrift: Napoléon, Empereur des Fran- 
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gais« und auf dem Revers den kaiſerlichen Adler mit 
der Deviſe: »Honneur et Patrie«. Der Stern der 
Ritter beſtand aus Silber, der der höhern Grade aus 
Gold. Die Ritter und Offiziere trugen den Orden 
an einem roten Band letztere mit einer Roſette, die 
Kommandeure am Hals, die Großoffiziere dazu noch 
einen fünfſtrahligen ſilbernen Stern und das Offi⸗ 
zierskreuz, die Großkreuze das Kommandeurkreuz an 
breitem Band über die Schulter und dazu den Stern. 
Der Kaiſer war der Großmeiſter des Ordens; die 
Verwaltung verſah ein Großkanzler, der das Ordens⸗ 
haus (Hötel de la Légion d'honneur) in der Rue de 
Lille zu Paris bewohnte. Die Mitglieder wurden 
auf Lebenszeit ernannt, verloren aber ihre Privilegien, 
ſobald ſie ſich der franzöſiſchen Bürgerrechte verluſtig 
machten. Nach dem Sturz Napoleons III. und der 
Errichtung der Republik erhielt der Orden, der infolge 
des Kriegs von 1870 ſehr reichlich ausgeteilt wurde, 
eine neue Organiſation. Die Dekoration trägt ſtatt 
des Bildes des Kaiſers jetzt das der Republik mit 
der Umſchrift: »Ré publique Franeaise« und der Jah⸗ 
reszahl 1870, auf der Rückſeite zwei Fahnen mit der 
Umſchrift: »Honneur et Patrie«. Auch wird fie 
ſtatt der Krone von einem Kranz, halb Eichenlaub, 
halb Lorbeer, gehalten. Es gibt jetzt fünf Klaſſen des 
Ordens der E. mit ſtreng normierter Anzahl von 
Diplomen und zwar von der fünften Klaſſe (Ritter) 
25,000, vierten Klaſſe (Offiziere) 4000, dritten Klaſſe 
(Kommandeure) 1000, zweiten Klaſſe (Großoffiziere) 
200 und erſten Klaſſe (Großkreuze) 70. Drei Fünftel 
der Anzahl in den verſchiedenen Graden wird an Mi⸗ 
litär⸗, der Reſt an Zivilperſonen gegeben. Militärs, 
welche die fünfte Klaſſe beſitzen, erhalten 250, Offi⸗ 
ziere 500, Kommandeure 1000, Großoffiziere 2000, 
Großkreuze 3000 Frank jährliche Penſion. Auslän⸗ 
der können den Orden auch erhalten, zählen aber nicht 
mit. Außer dem Orden der E. bleibt für die Armee 
die Armeemedaille beibehalten, welche an 40,000 Per⸗ 
ſonen ausgegeben werden darf und 100 Fr. Penſion 
einbringt. Im Februar 1874 betrug die Zahl der 
Dekorierten im Zivil 28,919, im Militär 34,381. Da 
ſomit die Normalſumme von 30,270 um mehr als das 
Doppelte überſchritten iſt, ſo ſoll bis auf weiteres 
jede neue Verleihung erſt nach Eintritt von zwei Va⸗ 
kanzen erfolgen dürfen. Zu der E. gehört die Maison 
nationale de St-Denis, eine Erziehungsanſtalt für 
die Töchter, Schweſtern und Nichten der Ordensmit⸗ 
glieder, womit zwei Sukkurſalen verbunden ſind, die 
eine in der Rue Babette zu Paris, die andre, la Mai- 
son des Loges, im Wald von St.⸗Germain, welche 
zuſammen 400 Freiſchülerinnen faſſen und von den 
Damen der Muttergotteskongregation geleitet wer⸗ 
den. Die Koſten der E. betragen jährlich 7 Mill. Fr. 
S. Tafel »Orden«. Vgl. Jerrold, Story of the le- 
gion of honour (Lond. 1877). 

Ehrenlegionsorden von Bolivia, Orden des Frei⸗ 
ſtaats Bolivia, geſtiftet von Santa Cruz 1836 zu 
Ehren Bolivars. Die Dekoration beſteht in einem 
brillantierten, achtſpitzigen ſilbernen Stern, in deſſen 
Mitte auf rot emailliertem Feld ein von einem blauen 
Rand eingefaßtes weißes Feld ſich befindet, auf wel⸗ 
chem in Relief das golden belorbeerte Bruſtbild Bo⸗ 
livars angebracht iſt. In dem blauen Reif ſteht in 
Goldſchrift: »Simon Bolivar Liberator«, auf der 
Kehrſeite: »Simon Bolivar en Coronel Bouffet de 
Montauban 18224. Der Orden wird an einem rot, 
gelb und grün geſtreiften Band getragen. 

Ehrenlegionsorden von Haiti, ſ. Fauſtin. 
Ehrenmitglied, Mitglied einer Geſellſchaft, Korpo⸗ 

ration ꝛc., welches man zu einem ſolchen ernannt hat, 
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um ihm ein Zeichen von Hochachtung, Dankbarkeit zc. 
zu geben; es erhält als Urkunde ſeiner Ehrenmitglied⸗ 
ſchaft ein Ehrendiplom und iſt weder zu Geldbei⸗ 
trägen noch zur Teilnahme an der gelehrten, künſt⸗ 
leriſchen ꝛc. Thätigkeit der Geſellſchaft verpflichtet. 
Ehrenpoſten, ſ. Ehrenwachen. 
Ehrenpreis, Pflanzengattung, ſ. Veronica. 
Ehrenrechte, die durch den Vollgenuß der bürger: 

lichen Ehre bedingten Einzelbefugniſſe, welche der 
Menſch als Perſon und als Staatsbürger im öffent⸗ 
lichen Leben in Anſpruch nehmen kann. Der Verluſt 
dieſer bürgerlichen E. tritt als Nebenſtrafe infolge 
eines ausdrücklich hierauf gerichteten Strafurteils 
ein, und zwar iſt nach dem deutſchen Reichsſtrafgeſetz⸗ 
buch zwiſchen dem Verluſt aller und dem einzelner 
E. zu unterſcheiden. Verluſt aller bürgerlichen E. 
muß ausgeſprochen werden bei Meineid ($ 161) und 
bei ſchwerer Kuppelei(§ 181); außerdem kann darauf 
erkannt werden neben der Todesſtrafe und der Zucht: 
hausſtrafe; neben der Gefängnisſtrafe nur dann, 
wenn die Dauer der erkannten Strafe drei Monate 
überſteigt und entweder das Geſetz den Verluſt der 
bürgerlichen E. ausdrücklich zuläßt, oder die Gefäng⸗ 
nisſtrafe an Stelle der Zuchthausſtrafe wegen An⸗ 
nahme mildernder Umſtände ausgeſprochen wird. Die 
Hauptfälle, in denen neben Gefängnisſtrafe auch auf 
Verluſt der E. erkannt werden kann, ſind: Diebſtahl, 
Unterſchlagung, Hehlerei, Erpreſſung, Urkunden⸗ 
fälſchung, Münzverfälſchung, falſche Verſicherung an 
Eides Statt, Blutſchande, Kuppelei, widernatürliche 
Unzucht, öffentliche unzüchtige Handlungen, Leichen: 
raub, Selbſtverſtümmelung zum Zweck des Untaug⸗ 
lichmachens zum Militärdienſt, Untreue ($ 266), ge: 
werbsmäßiges unbefugtes Jagen, gewerbsmäßiges 
Glücksſpiel, Fälſchung öffentlicher Wahlen und Kauf 
und Verkauf von Wahlſtimmen. Die Zeitdauer des 
Verluſtes, welche von dem Tag an berechnet wird, an 
dem die betreffende Freiheitsſtrafe verbüßt, verjährt 
oder erlaſſen iſt, beträgt bei zeitiger Zuchthausſtrafe 
mindeſtens zwei und höchſtens zehn, bei Gefängnis⸗ 
ſtrafe mindeſtens ein und höchſtens fünf Jahre. Die 
Folgen der Aberkennung der E. find: 1) die Unfähig⸗ 
keit, während der im Urteil beſtimmten Zeit die Lan⸗ 
deskokarde zu tragen; in das Reichsheer oder in die 
Marine einzutreten; öffentliche Amter, Würden, Ti⸗ 
tel, Orden und Ehrenzeichen zu erlangen, in öffent⸗ 
lichen Angelegenheiten zu ſtimmen, zu wählen oder 
gewählt zu werden und andre politiſche Rechte aus⸗ 
zuüben; Zeuge bei Aufnahme von Urkunden zu ſein; 
Vormund, Nebenvormund, Kurator, gerichtlicher Bei— 
ſtand oder Mitglied eines Familienrats zu ſein, es 
ſei denn, daß es ſich um Verwandte abſteigender Linie 
handle und die obervormundſchaftliche Behörde oder 
der Familienrat die Genehmigung erteile; 2) Ver⸗ 
luſt der aus öffentlichen Wahlen für den Verurteilten 
hervorgegangenen Rechte und der dauernde Verluſt 
der öffentlichen Amter, Würden, Titel, Orden und 
Ehrenzeichen. Verluſt einzelner bürgerlicher E. 
kommt einmal bei der Verurteilung zur Zuchthaus— 
ſtrafe vor, die unter allen Umſtänden die dauernde 
Unfähigkeit zum Dienſt im Reichsheer und in der 
Marine ſowie die dauernde Unfähigkeit zur Beklei⸗ 
dung öffentlicher Amter, Advokatur, Anwaltſchaft, 
Notariat, Geſchwornen- und Schöffendienſt mit in⸗ 
begriffen, nach ſich zieht. Außerdem iſt es dem Rich: 
ter nachgelaſſen, neben einer Gefängnisſtrafe, mit 
welcher die Aberkennung aller bürgerlichen E. ver⸗ 
bunden werden könnte, nur auf die Unfähigkeit zur 
Bekleidung öffentlicher Amter auf die Dauer von 
einem bis zu fünf Jahren zu erkennen, welche zugleich 
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den dauernden Verluſt der bisher bekleideten Am⸗ 
ter von Rechts wegen zur Folge hat. Vgl. Deutſches 
Reichsſtrafgeſetzbuch, 8 31-37. — In einem andern 
Sinn ſpricht man von den Ehrenrechten beſonderer 
Standesperſonen, namentlich regierender Fürſten 
und andrer fürſtlicher Perſonen, als von denjenigen 
Rechten, welche einen äußerlichen Ausdruck ihrer be⸗ 
vorzugten Stellung enthalten (Titel, Inſignien, Kir⸗ 
chengebet, militäriſche Ehrenbezeigungen ꝛc.). 

Ehrenſchüſſe, ſ. Ehrenbezeigungen. 
Ehrenſtrafe, ſ. Strafe. 
Ehrenſtücke, ſ. Heroldsfiguren. 
Ehrenſvärd, 1) Auguſt, Graf von, ſchwed. Ge: 

neral, geb. 29. Sept. 1710, begleitete Friedrich d. Gr. 
1745 im böhmiſchen Feldzug, erbaute, zum General 
befördert, 1749 die Feſtung Sweaborg, ſchuf die ſchwe⸗ 
diſche Schärenflotte, hob Finnland durch Urbarma⸗ 
chungen und neue Waſſerleitungen, verbreitete neue 
Erfindungen, ſtiftete Wohlthätigkeitsvereine ꝛc. Im 
Siebenjährigen Krieg führte er einige Zeit den Ober⸗ 
befehl, konnte aber wenig ausrichten. Er ward in den 
Grafenſtand erhoben und ſtarb 4. Okt. 1772 in Finn⸗ 
land als Feldmarſchall. 

2) Karl Auguſt, Graf von, ſchwed. Admiral und 
Kunſttheoretiker, Sohn des vorigen, geb. 5. Mai 1745, 
ſtudierte 1768 das franzöſiſche Seeweſen in Breſt und 
half ſeinem Vater bei der Anlegung von Sweaborg 
und dem Bau der Schärenflotte. Beim Beginn des 
finniſchen Kriegs 1788 zum Admiral ernannt, befeh— 
ligte er in der Seeſchlacht von Spenskſund (24. Aug. 
1789), legte aber ſein Kommando nieder, als ſein 
Plan, ſich zurückzuziehen, vom König Guſtav III. 
nicht gebilligt wurde. Nach deſſen Tod 1792 mit dem 
Titel eines Generaladmirals an die Spitze des gan⸗ 
zen Seeweſens geſtellt, trat er freiwillig bald wieder 
ab, um ſich dem Studium der Naturwiſſenſchaften 
und der Kunſt zu widmen. 1780-82 machte er Rei: 
ſen in Italien, um die antiken Denkmäler im Geiſt 
Winckelmanns zu ſtudieren. Seine höchſt ſcharf— 
ſinnigen Anſchauungen über die Kunſt und ihre Ge— 
ſetze führte er aus den Schriften: »Resa till Italien« 
(Stockh. 1786, neue Aufl. 1819) und »De fria kon- 
sters filosofi« (daſ. 1786). In dieſen beiden genialen 
Abhandlungen, die ihres wortkargen Stils wegen 
ſchwer verſtändlich ſind, betont er namentlich die 
hohe Bedeutung der antiken Kunſt. Er ſtarb 21. Mai 
1800 in Orebro. Sein Syſtem, anfangs mißachtet, iſt 
ſpäter zu verſchiedenen Malen von den vorzüglichſten 
Schriftſtellern Schwedens, namentlich von Atterbom 
(in dem Werk »Sveriges siäre och skalder«) und 
von Nybläus, entwickelt worden. Seine »Skrifters 
erſchienen zu Stockholm 1812 (4. Aufl. 1866). 

hrentafeln, ſ. Ehrengerichte. 
Ehrentraut, Julius, Maler, geb. 3. April 1841 

zu Frankfurt a. O., Sohn eines Lithographen, wurde 
ebenfalls Lithograph, ſtudierte daneben aber auf der 
Berliner Kunſtakademie, in welche er 1861 eintrat, 
und wo er ſchließlich den Unterricht von Profeſſor 
Schrader genoß. Durch Familienverhältniſſe genö— 
tigt, widmete er ſich wieder der Lithographie, deren 
Ertrag ihm die Mittel gab, bei Q. Becker (Tier: und 
Genremaler, geb. 1830) und unter deſſen Anleitung 
einige Koſtümfiguren (Bauerntrachten) auszuführen. 
Da dieſelben Käufer fanden, gründete er ein eignes 
Atelier und begann nun im Anſchluß an Meiſſonier, 
der ſein Vorbild wurde, Soldaten aus dem 17. Jahrh. 
zu malen. Langſam vorwärts rückend, bildete er ſich 
durch fleißiges Studium der Niederländer, durch 
Reiſen nach Paris, Holland und Belgien weiter und 
kam ſo an die Quellen, aus welchen Meiſſonier ge— 
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ſchöpft. Es gelang ihm ſchnell, in ſcharfer, charakte— 
riſtiſcher Auffaſſung, in ſicherer Zeichnung und jub: 
tiler Pinſelführung ſein Vorbild zu erreichen, ſo daß 
er gegenwärtig der beſte Kleinmaler der Berliner 
Schule iſt. Seine Hauptbilder ſind: der kranke Narr, 
Reveille, der Narr im Gefängnis, der ſchwediſche 
Parlamentär, die Strategen, muſikaliſche Unter⸗ 
haltung (Staatsgalerie in Stuttgart), der jüngſte 
Kamerad. 1878 wurde E. als Lehrer an die Ber: 
liner Kunſtakademie berufen. 

Ehrenverletzung, ſ. Beleidigung. 
Ehrenwachen erhalten der Kaiſer und die Kaiſerin, 

der Kronprinz und die königlichen Prinzen, aus— 
wärtige Kaiſer und Könige und die Prinzen ihres 
Hauſes ſowie die Großherzöge, die Monarchen in 
Stärke einer Kompanie, Eskadron oder Batterie 
(zu Fuß), die Prinzen von 36, bez. 25 Rotten. Die 
E. ziehen ſtets mit Fahnen und Muſik auf und geben 
alle erforderlichen Schildwachen und Ehrenpoſten; 
vor dem Eingang zum Gemach des Kaiſers ſteht ein 
Unteroffizier-Doppelpoſten mit Gewehr. Die Prin⸗ 
zeſſinnen des königlichen Hauſes und auswärtige re— 
gierende Fürſten erhalten nur einen Ehren⸗(Doppel-) 
Poſten. Die E. ſtellen zuerſt die Garderegimenter, 
dann die Infanterieregimenter Nr. 8, 2 und 7, die 
Grenadierregimenter, Linien-Infanterieregimenter 
und Jägerbataillone der Nummer nach. Doppelte 
Ehrenpoſten ſtehen außer vor den Vorgenannten vor 
den Feldmarſchällen, den Generalen der Infanterie 
und Kavallerie, den kommandierenden Generalen 
und Gouverneuren innerhalb ihres Bereichs; ein— 
fache Ehrenpoſten ſtehen vor apanagierten fremden 
Fürſten ohne militäriſchen Rang, den Fahnen und 
Standarten und vor allen übrigen Generalen und 
Stabsoffizieren, wenn dieſelben kommandierende 
Offiziere am Ort ſind. Fremde apanagierte Prin⸗ 
zen mit militäriſchem Rang erhalten E. wie die 
preußiſchen Generale ihres Ranges. Vgl. Wache. 

Ehrenwaffen, als Auszeichnungen für Tapferkeit, 
langen ehrenvollen Dienſt ꝛc., wurden und werden 
noch jetzt in vielen Armeen teils von den Chefs der 
Regimenter, teils von Herrſchern verliehen. Dahin 
gehören namentlich Degen, oft von kunſtvoller Ur: 
beit und hohem Materialwert, eroberte Geſchütze für 
Generale, Säbel, Gewehre, Piſtolen, Enter- und 
Sappeurbeile ꝛc., aber auch Trompeten, Trommel: 
ſtöcke, Pauken für die Kavallerie ꝛc. Der deutſche 
Kaiſer verleiht für hervorragende Leiſtungen auf 
wiſſenſchaftlichem Gebiet, z. B. an Offiziere auf der 
Kriegsakademie, Ehrendegen und Ehrenſäbel; ruſſi— 
ſche Ehrendegen für hervorragende Thaten führen 
die Inſchrift: »Für Tapferkeit«; Päpſte haben wieder⸗ 
holt geweihte Schwerter an Heerführer verliehen. 
In Frankreich ſind die E. durch den Orden der Ehren: 
legion erſetzt. In Preußen erhalten verdiente Po⸗ 
ſtillone ſeit 1827 Ehrentrompeten. 

Ehrenwort, ein Verſprechen, mit unterpfändlicher 
Einſetzung der Ehre gegeben, iſt eins der Bekräfti⸗ 
gungsmittel, durch welches man im ältern deutſchen 
Rechte die Erfüllung einer Verbindlichkeit zu ſichern 
ſuchte. Das bloße E. hat heutzutage wohl moraliſche, 
aber keine rechtliche Bedeutung und Wirkſamkeit. 

Ehrenzeichen, ſ. Orden. 
Ehrenzeichen für 1870/71, ſachſen⸗-weimar. Orden, 

ſ. Verdienſtkreuz. 
Ehrerbietung, die durch äußere Handlungen an 

den Tag gelegte Hochachtung gegen höher ſtehende 
Perſonen; einen höhern Grad dieſer Hochachtung, 
verbunden mit Anerkennung und Unterwürfigkeit, 
drückt Ehrfurcht aus. Vgl. Achtung. 

Ehrenverletzung — Ehrlich. 

Ehrfurcht, ſ. Ehrerbietung. 3 
Ehrgefühl, ſ. v. w. Gefühl für Ehre (f. d.), das⸗ 
jenige Gefühl, durch welches die Vorſtellung, Ehre, 
d. h. gute Meinung, bei andern zu beſitzen, mit Luſt, 
die entgegengeſetzte mit Unluſt empfunden wird, 
Dasſelbe iſt wahres E., wenn es durch die Vorſtel⸗ 
lung wahrer, dagegen falſches, wenn es durch die 
Vorſtellung falſcher Ehre hervorgerufen wird. Ge⸗ 
ſchieht letzeres in dem guten Glauben, wahrer Ehre 
gemäß zu fühlen, ſo geht das falſche E. in falſche 
Scham über. R 

Ehrgeiz wird die Ehrbegierde (ſ. d.) genannt, wenn 
ſie von Affekten begleitet und, durch dieſe verblendet, 
ſowohl gegen den Unterſchied wahrer und falſcher 
Ehre als gegen die Beſchaffenheit der Mittel, zu die⸗ 
ſer zu gelangen, gleichgültig iſt. 

Eher h., bei botan. Namen Abkürzung für Friedr. 
Ehrhart, geb. 1742 zu Holderbank (Bern), geſt. 1795, 
Aufſeher des Gartens in Herrenhauſen bei Hannover. 

Ehrhardt, Adolf, Maler, geb. 21. Nov. 1813 zu 
Berlin, beſuchte die dortige Kunſtakademie und ging 
1832 nach Düſſeldorf, wo unter Schadows Leitung 
ſeine erſten Bilder entſtanden. 1838 ſiedelte er nach 
Dresden über und nahm hier weſentlichen Anteil an 
der Ausführung der Wandgemälde, mit welchen 
Bendemann den Thron: und Ballſaal des königlichen 
Schloſſes ſchmückte. 1846 wurde er Profeſſor an der 
Akademie. Er führte verſchiedene Altargemälde für 
Kirchen und zahlreiche andre Bilder aus, ſo: Tod des 
Sängers Rudello, nach Uhland; Rinaldo und Armida, 
Karl d. Gr. an der Leiche ſeiner Gemahlin Faſtrade; 
Ludwig der Bayer, Friedrich den Schönen in der 
Gefangenſchaft aufſuchend; Luther mit den beiden 
Studenten im Bären zu Jena (Muſeum in Leipzig); 
Karl V. im Kloſter ꝛc. Unter Ehrhardts Bildniſſen 
iſt beſonders ein gelungenes von Ludwig Richter 
hervorzuheben. Außerdem lieferte er eine Reihe von 
Kartons und Farbenſkizzen zu Glasmalereien für 
Kirchen in England, ebenſo eine große Anzahl von 
Zeichnungen für illuſtrierte Werke. Er gab Bouviers 
»Handbuch der Olmalerei für Künſtler und Kunſt⸗ 
freunde« (6. Aufl., Braunſchw. 1882) neu heraus 
und ſchrieb: »Die Kunſt der Malerei. Eine Anlei⸗ 
tung zur Ausbildung für die Kunſt« (daſ. 1885). 

Ehrhardtſche Maſchine, ſ. Dampfmaſchine, S. 467. 
Ehrich, ſ. Großenehrich. 
Ehringshauſen, Dorf im preuß. Regierungsbezirk 

Koblenz, Kreis Wetzlar, an der Dill im Dillgrund 
und an der Eiſenbahn Deutz⸗Gießen, mit Amts⸗ 
gericht, Eiſenerzbergbau und (1880) 1018 Einw. 

Ehrlich, Heinrich, Klavierſpieler und Muſik⸗ 
ſchriftſteller, geb. 1823 zu Wien, widmete ſich nach 
Abſolvierung des Gymnaſiums der Muſik und bil⸗ 
dete ſich unter Leitung von Henſelt, Bocklet und Thal⸗ 
berg im Klavierſpiel aus. 1840 —44 konzertierte er 
in Ungarn, Rumänien und Wien, war in dem Reno: 
lutionsjahr 1848 Korreſpondent der Augsburger 
»Allgemeinen Zeitung«, wurde 1852 Hofpianiſt des 
Königs von Hannover, wandte ſich dann nach Paris 
und London und wirkt ſeit 1862 in Berlin. Als 
Schriftſteller veröffentlichte er an größern Arbeiten 
zwei Romane: »Abenteuer eines Emporkömmlings⸗ 
(Frankf. 1858, 2 Bde.), »Kunſt und Handwerks (daſ. 
1862, 3 Bde.); ferner: »Schlaglichter und Schlag⸗ 
ſchatten aus der Muſikwelt« (Berl. 1872); »Die Mu⸗ 
ſikäſthetik in ihrer Entwickelung von Kant bis zur 
Gegenwart (Leipz. 1881); »Lebenskunſt und Kunſt⸗ 
leben (Berl. 1884). Als Komponiſt trat er mit einem 
Klavierkonzert und Klaviervariationen über ein Dre 
ginalthema hervor. Ende der 70er Jahre übernahm 
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Ehrlicher Makler — Ei. 

er die muſikaliſche Kritik des »Berliner Tageblattes« 
ſowie der »Gegenwart«. 

Ehrlicher Makler, ein ſprichwörtlich gewordenes 
Citat aus einer Rede des Fürſten Bismarck im Reichs⸗ 
tag 19. Febr. 1878, worin er Deutſchlands Stellung 
in der orientaliſchen Frage und bei dem zu ihrer Re⸗ 
gelung in Berlin zu veranſtaltenden Kongreß dahin 
präziſierte, daß das Deutſche Reich nicht die Rolle 
des Schiedsrichters, vielmehr die des Vermittlers, 
des ehrlichen Maklers bei dem Geſchäft, zu ſpielen habe. 

Ehrloſigkeit, in ſubjektiver Beziehung der Mangel 
an Ehrgefühl; im objektiven Sinn die gänzliche oder 
teilweiſe Entziehung der bürgerlichen Ehre (ſ. Ehre). 
Ehrmann, Franz Emil, franz. Maler, geb. 1833 

zu Straßburg, widmete ſich anfangs dem Baufach, 
trat drei Jahre ſpäter in die Ecole des beaux-arts 
in Paris, ging indeſſen auf den Rat Robert⸗Fleurys 
zur Malerei über und fand in Gleyres Atelier Auf: 
nahme. Dieſer beſchäftigte ihn zwei Jahre lang nur 
mit Zeichnungen, hielt ihn aber von der Malerei fern. 
Der Schüler malte daher im geheimen ein Bild, das 
aber auf der Ausſtellung von 1860 nicht zugelaſſen 
wurde, ſo daß er dadurch den Mut verlor, Paris den 
Rücken kehrte und nach Italien wanderte. Nachdem 
er hier zwei Jahre zugebracht hatte, 
kehrte er 1865 nach Paris zurück, wo 
er die fiſchende Sirene ausſtellte, 
welche die erſte Medaille davontrug 
und ins Muſeum zu Straßburg kam, 
mit deſſen Schätzen ſie 1870 zu Grun⸗ 
de ging. Unter den dann folgen: 
den, ſorgfältig durchgeführten Bil⸗ 
dern ſind hervorzuheben: der Erobe⸗ 
ver, die von Theſeus verlaſſene 
Ariadne (1873, Muſeum des Luxem⸗ 
bourg), die Befreiung der Androme⸗ 
da (die letztern beiden Aquarelle), 
Venus, die an der Sonne vorüber: 
geht (1875), die Quelle der Jugend, 
die Parzen. Von da ab widmete er 
ſich faſt ausſchließlich der dekorati⸗ 
ven Malerei, auf welchem Gebiet ein 
kunſtgeſchichtlicher Fries, der Grie— 
chenland, Rom, das Barbarentum und das Mittelalter 
darſtellt (im Hotel des Herrn Girard), die Muſen als 
Deckenbild für den Palaſt der Ehrenlegion (1877) 
und die Weisheit, die Künſte und die Induſtrie vereini⸗ 
gend (1884), ſeine hervorragendſten Leiſtungen ſind. 

Ehrſucht, ſ. v. w. Sucht nach Ehre, heißt die Ehr⸗ 
begierde (ſ. d.), wenn ſie zur Leidenſchaft geworden 
und daher nicht, wie der Ehrgeiz (ſ. d.), infolge af⸗ 
fektvoller Verblendung, ſondern mit Bewußtſein ge⸗ 
gen den Unterſchied wahrer und falſcher Ehre ſowie 
gegen Erlaubtheit oder Unerlaubtheit der Mittel, zu 
Ehre und Ehren zu gelangen, gleichgültig iſt. 

Ehrtrieb, das Streben, ſich die Achtung oder Wert⸗ 
ſchätzung andrer zu erwerben, erſcheint je nach Maß 
und Ziel von ſehr verſchiedenem Wert. 

Ei (Ovum), tieriſches, diejenige Zelle eines Tiers, 
welche das Material zur Bildung eines neuen Indi⸗ 
viduums in ſich enthält und dieſes unter normalen 
Umſtänden aus ſich hervorgehen läßt. Da in den 
meiſten Fällen hierzu die Befruchtung des Eies durch 
eine Samenzelle (ſ. unten) nötig iſt, ſo definiert man 
auch wohl in beſchränkterm Sinn das Ei als den 
weiblichen Zeugungsſtoff (im Gegenſatz zum Samen 
als dem männlichen). Das Ei entſteht im Eierſtock 
und zwar aus einer Zelle von deſſen Wandung. Ur⸗ 
ſprünglich können vielleicht alle Zellen der Eierſtocks— 
wandung zu Eiern werden, gewöhnlich jedoch bildet 
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ſich nur ein kleiner Teil derſelben dazu aus, während 
die meiſten den Stoff zur Ernährung der Eier lie— 
fern. Das junge Ei iſt nämlich eine Zelle (f. d.) mit 
Kern (Keimbläschen), Zellenleib (Protoplasma) 
und vielfach auch mit einer Hülle (Eihaut, Dotter— 
haut). Der Leib iſt echtes, lebendes Plasma, wel— 
ches als ſolches der Formveränderung und Bewegung 
fähig iſt; darum wandern auch bei manchen niedern 
Tieren die Eier vom Ort ihrer Entſtehung ſelbſtän⸗ 
dig fort; zugleich aber nehmen ſie Nahrung zu ſich, 
indem ſie entweder andre Eierſtockszellen geradezu 
verzehren, oder von ihnen flüſſige Stoffe zugeführt 
bekommen. Hierbei wächſt das Ei oft ganz bedeutend 
und lagert dann in ſeinem Leib die aufgenommenen 
Stoffe als ſogen. Nahrungsdotter (Deuto⸗ 
plasma) neben oder in dem Protoplasma (Bil: 
dungsdotter) ab. Erſterer ſpielt bei der Bildung 
des Embryos nur eine paſſive Rolle und dient oft zum 
großen Teil demſelben als Nahrung, während aus 
letzterm der Embryo ſelbſt hervorgeht. Das reife 
Ei mit ſeinen genannten Beſtandteilen entwickelt ſich 
nun entweder außerhalb oder innerhalb des Mutter: 
tiers weiter; iſt letzteres der Fall, ſo ſind häufig Ein⸗ 
richtungen zur Ernährung des Embryos ſeitens der 

Fig. 1. 

1 Ungefurchtes Ei, 2—10 Zerfall des Eies in 2, 4, 8 ꝛc. Furchungszellen. 

Furchung des Froſcheies. 

Mutter getroffen (3. B. bei den Säugetieren), und 
dann iſt das Ei im Verhältnis zum Jungen ſehr 
klein; entwickelt es ſich dagegen im Freien, ſo kommt 
entweder (bei wenigem Nahrungsdotter) das Junge 
ſchon ſehr früh aus ihm hervor und iſt dann gewöhn— 
lich noch ſehr unentwickelt und klein, oder aber (bei vie⸗ 
lem Nahrungsdotter) es verläßt das Ei ſchon nahezu 
in Form und Umfang des Erwachſenen (z. B. bei den 
Vögeln). Größe und Zahl der Eier ſtehen natürlich 
in einem gewiſſen Gegenſatz zu einander, da ein Tier 
doch immer nur ein gewiſſes Quantum der zur Ei⸗ 
bildung nötigen Stoffe in ſich hervorbringen kann 
und ſo entweder viele kleine oder wenige große Eier 
produzieren wird. Die größten Eier legt unter den 
lebenden Tieren der Strauß (Genaueres über das 
Ei der Vögel ſ. unten, Abſchnitt »Eierkunde⸗), die 
kleinſten Eier ſind nur mit dem Mikroſkop ſichtbar; 
das Ei des Menſchen iſt mit bloßem Auge gerade 
noch wahrnehmbar. Faſt immer iſt das Ei in eine 
Schale von oft ſehr komplizierter Beſchaffenheit ein⸗ 
geſchloſſen; dieſe wird gewöhnlich von den Wan dun⸗ 
gen des Eileiters oder auch von eignen Drüſen ab— 
geſondert. 

Bei der weitern Entwickelung findet zunächſt die 
Furchung der Eizelle ſtatt (Fig. I). Hierbei zerfällt 
das Ei gewöhnlich zuerſt durch eine tiefe Furche in 2, 
darauf durch eine zweite, ſenkrecht auf der erſten 
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ſtehende Furche in 4, dann in 8, 16 ꝛc. Zellen oder 
Furchungskugeln, von denen jede einen Teil des Ei— 
kerns als Kern enthält. Hat das Ei gar keinen oder 
nur wenig Nahrungsdotter, ſo verläuft die Furchung 
regelmäßig, d. h. die Zellen werden gleich groß und 
bilden in ihrer Geſamtheit entweder eine ſolide Ku— 
gel von Geſtalt einer Maulbeere (Morula), oder um: 
geben als Wandung einer Hohlkugel (Blastula, Fig. 

Fig. 2. 
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A Blastula, B halb eingeſtülpte, C fertige Gastrula von Amphioxus. 

2A) einen mit Flüſſigkeit erfüllten Raum, die Fur⸗ 
chungshöhle. Iſt dagegen viel Nahrungsdotter 
vorhanden, ſo verläuft die Furchung meiſt unregel⸗ 
mäßig, d. h. liefert kleine Zellen ohne und große mit 
Nahrungsdotter. Jedoch bildet ſich auch hier ſchließ— 
lich eine Hohlkugel (Blastula), deren Hohlraum aber 
voll Nahrungsdotter iſt. Da nun auch die anfangs 
ſolide Morula ſich durch Auseinandertreten der Zel⸗ 
len zu einer Blaſtula erweitert, ſo iſt das Endreſul⸗ 
tat der Furchung ſtets eine Hohlkugel voll Flüſſig⸗ 
keit oder Nahrungsdotter. Die Wandung heißt das 
Blaſtoderm. In den meiſten Fällen nun ſtülpt ſich 
der kleinere Teil desſelben in den größern derart 
ein, daß ein Doppelſack (Gastrula, Fig. 2BC) ent: 
ſteht, deſſen Wandungen als Keimblätter (ſ. d.) 
bezeichnet werden. Die Wand des äußern Sackes lie- 
fert ſpäter Haut, Nervenſyſtem, Vorder- und Hinter: 
darm ꝛc. des Embryos; diejenige des innern gibt ſpä⸗ 

Fig. 3. 

Keimscheibe Weißer Dotter 
Gelber Dotter 

Dotterhaut nen Eiweiß 

Chalaza 

Längsſchnitt durch ein unbebrütetes Hühnerei. 

ter Mitteldarm, Leber ꝛc. des Embryos; die Höhlung 
des innern Sackes heißt Urdarm oder Urmagen, ſeine 
Offnung Urmund. Bereits in dieſer Form iſt der Em⸗ 
bryo zu ſelbſtändiger Bewegung und Ernährung im 
ſtande und ſchlüpft ſo bei manchen niedern Tieren 
aus dem Ei aus, um als Larve (ſ. d.) ſich weiter zu 
entwickeln. Gewöhnlich jedoch vollziehen ſich die fer- 

Ei (der niedern und höhern Tiere). 

Kalkschale 

Schalenhaut 

Chalaza 

Luftraum 

nern Umwandlungen noch innerhalb des Eies. Hier: 
her gehört namentlich die Bildung eines dritten (mitt⸗ 
85 Keimblattes, welches von einem der beiden 
genannten Keimblätter abſtammt, ſich zwiſchen ſie 
ſchiebt und die Muskulatur, Gefäße ꝛc. liefert. Fi: 

In vielen Fällen iſt die Befruchtung des Eies 
zur Entwickelung des Embryos nötig. Hierbei ver⸗ 
miſcht ſich die Subſtanz eines Samenfadens (viel⸗ 

0 leicht auch mehrerer, doch 
genügt ſchon einer) ent: 
weder ganz oder nur zum 
Teil mit einem Teil des 
Keimbläschens; aus dieſer 
Verſchmelzung geht der 
Eikern hervor, welcher ſich 
bei der Furchung ſtets 

gleichfalls teilt. Findet 
die Befruchtung ſtatt, nach⸗ 
dem ſchon die Eiſchale das 

Ei umgibt, ſo hat letztere 
eine oder mehrere Offnun⸗ 
gen (Mikropylen) für 
den Durchtritt der Sa⸗ 

menfäden; zuweilen ſind ſogar Vorkehrungen ge⸗ 
troffen, welche nur das Eindringen eines einzigen 
Samenfadens geſtatten (vgl. Befruchtung). 
Was die Eier der höhern Tiere betrifft, ſo ent⸗ 

hält das ſehr kleine Ei der Säugetiere ſehr wenigen, 
gleichmäßig im Bildungsdotter verbreiteten Nah⸗ 
rungsdotter; das der Amphibien und meiſten Fiſche 
enthält häufig ziemlich viel, das der Haifiſche, Rep⸗ 
tilien und Vögel ſtets ungemein viel Nahrungsdot⸗ 
ter, der ſich vorzugsweiſe an dem einen Pol des Eies 
anhäuft und teils weiß, teils gefärbt iſt. In ihm ſind 
meiſt eigentümliche Täfelchen (Dotterplättchen) 
oder Bläschen vorhanden, die aber in der unmittel⸗ 
baren Umgebung des Bildungsdotters (am andern 
Eipol) fehlen. Letzterer mit ſeinem Keimbläschen 
iſt beim Vogelei ſcheibenförmig (Keimſcheibe, auch 
wohl Hahnentritt) und macht allein die Furchung 
durch (dies geſchieht, während das Ei noch im Leib 

des Vogels verweilt; im abgelegten Ei iſt 
alſo bereits die Keimſcheibe gefurcht und be⸗ 
ſteht aus vielen kleinen Zellen). Das Vo⸗ 
gelei (Fig. 3), deſſen Dotter meiſt gelb iſt, 
beſitzt eine Dotterhaut und erhält bei ſeiner 
Wanderung aus dem Eierſtock durch den 
obern Teil des Eileiters noch mehrereSchich⸗ 
ten Eiweiß aufgelagert, das von den Drü⸗ 
ſen der Eileiterwandung abgeſondert wird; 
hierbei bilden ſich an den beiden Polen des 
Eies, weil dieſes in Spiralbewegungen den 
Eileiter paſſiert, die ſpiralig gewundenen 
Hagelſchnüre (chalazae). Weiter unten 
im Eileiter umkleidet es ſich mit der poröſen 
Kalkſchale, welcher von innen die dünne 
Schalenhaut anliegt. Bei den Reptilien⸗ 
eiern iſt die Kalkſchale weicher; bei den Am⸗ 
phibien und manchen Fiſchen werden die 
Eier klumpenweiſe in eine Subſtanz ein⸗ 
gehüllt, die im Waſſer ungemein aufquillt 
Gais: bei den Haifiſchen und Rochen das 
gegen ſind ſie von einer oft ſonderbar ges 

formten Hornſchale umgeben. Der Dotter der 
Vogeleier reagiert alkaliſch und gibt an Ather ein 
gefärbtes Fett ab, während ſich eine weißliche Maſſe 
ausſcheidet, die ſich größtenteils in Waſſer löſt. Seine 
Hauptbeſtandteile ſind: ein eiweißartiger Körper 
(Vitellin), Fett, Farbſtoff und Salze, welche in 
ihrer Miſchung den Salzen der Blutkörperchen ähn⸗ 
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lich ſind. Das Fett des Dotters (Eieröl) kann aus 
hart gekochten Eiern ausgepreßt oder mit Petroleum⸗ 
äther ausgezogen werden; es iſt rotgelb, dickflüſſig, 
ſchmeckt mild, erſtarrt ſehr leicht bei niederer Tem⸗ 
peratur und wird ſchnell ranzig. Das Eiweiß iſt 
eine konzentrierte Albuminlöſung mit Fetten, Fett⸗ 
ſäureſalzen (Seifen) und andern Salzen, welche de⸗ 
nen des Blutſerums ähnlich gemiſcht ſind. Die Schale 
der Vogeleier enthält neben viel (94— 95 Proz.) koh⸗ 
lenſaurem Kalk wenig kohlenſaure Magneſia, phos⸗ 
phorſauren Kalk, Spuren von Eiſenſalzen, außerdem 
organiſche Materie. Die Farbſtoffe in ihr rühren 
zum Teil wohl von ſich zerſetzendem Blut aus dem 
Eileiter her. Bei den Schwimmvpögeln wird die Ei⸗ 
ſchale mit Fett durchtränkt. Fehlt es in der Nah⸗ 
rung an Kalk, ſo entſtehen die weichſchaligen Wind⸗ 
eier. Die im ſtumpfen Ende des Hühnereies ein⸗ 
geſchloſſene Luft enthält etwa 23½ Raumprozent 
Sauerſtoff. Vgl. Ludwig, Eibildung im Tierreich 
(Würzb. 1874); Waldeyer, Eierſtock und Ei (Leipz. 
1870); Brandt, Das Ei und ſeine Bildungsſtätte 
(daſ. 1878); Leydig, Eierſtock und Samentaſche der 
Inſekten (Dresd. 1866); Kölliker, Entwickelungs⸗ 
geſchichte (2. Aufl., Leipz. 1878); Häckel, Gaſtrula 
und Eifurchung der Tiere (Jena 1875); Schneider, 
Das Ei und ſeine Befruchtung (Bresl. 1883). 

Verwertung der Eier. 
Von den Eiern werden hauptſächlich die Vogeleier 

als Nahrungsmittel verwertet, beſonders die Eier 
der Haushühner, Enten, Gänſe, Faſanen, Puter und 
Pfauen, Kiebitze, Möwen. Die nordiſchen Völker eſſen 
im Frühjahr die Eier der Alken, Meerſchwalben, Eider⸗ 
enten und mehrerer andrer Wat⸗ und Sumpfvögel. 
Von den Negern, Kaffern und Hottentoten werden 
die Eier des Straußes, von den ſüdamerikaniſchen 
Indianern die des Nandu und von den Auſtraliern 
die des Emu gegeſſen. Reptilieneier, namentlich die 
Eier der Schildkröten, benutzen die Indianer am Ori⸗ 
noko und die braſiliſchen Völkerſchaften als Nahrungs— 
mittel; erſtere genießen auch die Eier des Kaimans, 
ſelbſt wenn ſie bebrütet ſind. Die Eier der Störe, 
Karpfen, Hechte, Barſche, Lachſe, Forellen liefern be⸗ 
liebte Speiſen, während die Eier der Barben und 
Weißfiſche unangenehme Zufälle nach dem Genuß er⸗ 
regen ſollen. Geſalzene Fiſcheier, namentlich die Eier 
des Störs, Hauſens, des Schargs und des Sterletts, 
liefern den Kaviar, ähnlich behandelte Eier der Hechte, 
Karpfen, Karauſchen, Sander, Braſſen, Zärten ꝛc. 
eine geringere Kaviarſorte, die Eier der Thunfiſche, 
Wolfsbarſche, Braſſen und Aſchen ein ähnliches Pro⸗ 
dukt und die Eier der Meeräſchen und Sander die 
Boterga. In Norwegen ſalzt man den Rogen der 
Dorſche, Makrelen und Lenge. Die Anwohner des 
Nootkaſundes bereiten einen Kaviar aus Herings⸗ 
eiern, die ſie auf Tannenreiſer oder auf langes, ſchma⸗ 
les Seegras ſtreichen und trocknen laſſen. 
Der Wert der Eier als Nahrungsmittel iſt oft über⸗ 

trieben worden. Dies gilt namentlich von den Vogel⸗ 
eiern. Nimmt man das durchſchnittliche Gewicht 
eines Hühnereies zu 60 g an, ſo kommen davon auf 
die Schale 6, auf das Eiweiß 36 und auf das Dotter 
18 f (vgl. Huhn). Das Hühnerei enthält im ganzen 
in 1000 Teilen 134,34 eiweißartige Beſtandteile, etwa 
14 Eier ſind mit Rückſicht auf die eiweißartigen Kör⸗ 
per einem Pfund Rindfleiſch gleichwertig. In ihrem 
Fettgehalt ſtehen die Eier dem Schweineſpeck am 
nächſten. Das rohe Ei iſt ſehr leicht verdaulich, ver⸗ 
liert aber an dieſer Eigenſchaft bedeutend, wenn es 
hart gekocht wird; auch wird der Nahrungswert des 
Eies ſehr herabgedrückt, wenn man das Eiweiß nicht 
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mit genießt. — Außer als Nahrungsmittel, finden 
ſowohl Eiweiß als Eigelb ausgedehnte Anwendung 
in der Technik und in den Gewerben; auch die Fiſch⸗ 
eier werden ihres Eiweißgehalts wegen häufig an⸗ 
gewandt, und der Rogen dient auch als Köder zum 
Sardinenfang. Norwegen exportiert davon jährlich 
30,000 Ton., hauptſächlich an die franzöſiſche Küſte. 
Hierüber ſ. Eiweiß und Eigelb. Aus letzterm be⸗ 
reitet man auch das Eieröl 1 d.). 

Eier, welche aufbewahrt werden ſollen, müſſen 
durchaus unbebrütet ſein, denn bebrütete Eier ver⸗ 
derben unter allen Umſtänden ſehr ſchnell. Man 
pflegt die im März und April, im Auguſt und ſpäter 
gelegten Eier für die haltbarſten zu halten. Dies 
iſt indes ein Irrtum, der ſich darauf gründet, daß 
es bei dem in den genannten Monaten verminderten 
Bruttrieb leichter gelingt, unbebrütete Eier zu er⸗ 
halten, als in den Monaten Mai, Juni, Juli. Man 
legt die Eier an kühlen, trocknen Orten mit reiner 
Luft am vorteilhafteſten auf Brettchen, welche mit ſo 
großen quadratiſchen (nicht runden) Löchern verſehen 
ſind, daß die Eier nicht durchfallen. Alle acht Tage 
müſſen ſie dann umgekehrt werden, ſo daß bald das 
ſpitze, bald das ſtumpfe Ende ſich oben befindet. Gute 
Eier halten ſich auf dieſen Eierſtellagen bei gehöri⸗ 
gem Luftzug an einem paſſenden Ort länger und 
beſſer als unter Anwendung der gewöhnlichen Mit: 
tel, welche man gebraucht, um die Luft von dem Ei 
abzuhalten. Man taucht die Eier in heiße Gummi⸗ 
löſung, nimmt ſie ſchnell wieder heraus und beſtreut 
ſie mit Gipspulver. Solche Eier eignen ſich der har⸗ 
ten Schale halber auch ſehr gut zum Transport. Auch 
bewahrt man ſie in Holzaſche, Sägeſpänen, Häckſel, 
Spreu, Sand, Salz oder Kohlenpulver auf oderüber⸗ 
zieht ſie mit Wachs und Fett. Für den Transport 
hat ſich am beſten bewährt, die Eier mit ein wenig 
Baumöl einzureiben; dies geht ſehr ſchnell von ſtat⸗ 
ten und iſt ungemein billig. Die Verpackung geſchieht 
zwiſchen Spreu und Spelz in großen Fäſſern. Auch 
das Einlegen der Eier in eine Salzlöſung (1 Teil 
Salz, 10 Teile Waſſer) ſoll günſtige Reſultate liefern. 
In Kalkmilch halten ſich die Eier zwar ziemlich gut, 
nehmen aber einen erdigen, unangenehmen Geſchmack 
an. Man läßt 1 kg Kalk, mit 0,5 Kg Waſſer beſprengt, 
zu Pulver zerfallen, rührt dies mit 30 kg Waſſer gut 
an und bringt nun in ein Faß oder in einen Topf 
auf dem Boden desſelben eine Schicht Sand. Auf 
dieſem ordnet man die Eier ſo, daß ſie ſich berühren, 
und ſchichtet allmählich 12 — 16 (nicht mehr!) Lagen 
übereinander, worauf man die gut durchgerührte Kalk⸗ 
milch ſo darübergießt, daß dieſelbe noch einige Zoll 
hoch über der oberſten Schicht Eier ſteht. Das Faß 
muß, gut zugedeckt, an einem kühlen, froſtfreien Ort 
aufbewahrt werden. Gefrorne Eier werden wieder 
brauchbar, wenn man ſie 2— 3 Stunden in recht kal⸗ 
tes Waſſer legt. 
Um zu erkennen, ob Eier friſch und gut ſind, halte 

man ſie gegen das Licht. Friſch gelegte Eier ſind hell 
durchſcheinend und haben nur eine ſehr geringe Luft⸗ 
blaſe an der Spitze. Je größer dieſe iſt, und je trü⸗ 
ber die Eier ſind, um ſo ſchneller werden ſie verder⸗ 
ben; ganz undurchſichtige Eier ſind faul. Bei guten 
Eiern bemerkt man ferner mit der Zunge leicht an 
der Spitze eine etwas niedrigere Temperatur als an 
dem ſtumpfen Ende; ſchlechte Eier ſind gleichmäßig 
warm an beiden Enden. Friſche Eier ſinken im 
Waſſer unter, verdorbene ſchwimmen auf dem Waſſer, 
welches Kennzeichen noch exakter wird, wenn man 
ſtatt des Waſſers eine Salzlöſung anwendet, in wel⸗ 
cher ganz friſche Eier nur ſehr langſam unterſinken. 
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Den ſicherſten Aufſchluß über die Beſchaffenheit eines 
Eies liefert der Eierſpiegel, welcher aus einem all— 
ſeitig geſchloſſenen Kaſten beſteht, in dem ein Spie⸗ 
gel im Winkel von 45° gegen die obere Wand befe⸗ 
ſtigt iſt. In der obern Wand ſind kreisrunde Löcher 
angebracht, in welche man die Gier jet; die vordere, 
dem Spiegel zugekehrte Wand des Kaſtens enthält zwei 
Okulargläſer in einer den Theaterperſpektiven ähn⸗ 
lichen Faſſung. Alles Licht muß durch die Eier gehen, 
fällt auf den Spiegel und wird ins Auge des Beob— 
achters reflektiert, der jede Trübung im Ei beobach- 
ten kann. Mit dieſem Inſtrument kann man zu glei⸗ 
cher Zeit viele Eier auf ihre friſche Beſchaffenheit 
prüfen. Das Ovoſkop beſteht aus einer ähnlich kon— 
ſtruierten dunkeln Kammer, geſtattet aber, das Ei 
mittels einer Gasflamme zu durchleuchten. 

Beim Kochen der Eier dringt etwas Eiweiß und 
Salz durch die Schale hindurch, wogegen aber auch 
etwas Waſſer in das Ei eintritt, ſo daß man alſo 
Eier nicht ohne Nachteil in unreinem Waſſer kochen 
kann. Eierkonſerven(Eierpulveroder Eiermehl) 
ſind Präparate, welche, in Waſſer gelöſt, ſich wie fri⸗ 
ſche Eier verwenden laſſen. Bei ihrer Darſtellung 
muß eine Temperatur angewandt werden, bei wel- 
cher das Eiweiß noch nicht gerinnt; und da bei ſo 
niedriger Temperatur die Verdampfung ſehr lang⸗ 
ſam erfolgt, ſo wendet man vorteilhaft ein Vakuum 
an. Zuſätze von Zucker oder Salz ſind verwerflich. 
Man ſtellt die Konſerven aus ganzen Eiern, aus Ei: 
gelb und Eiweiß dar. Erſtere bilden nach dem Pul⸗ 
vern des trocknen Rückſtandes ein gelbes Mehl, wel: 
ches mit Waſſer leicht eine Emulſion liefert. Das ge⸗ 
trocknete Eiweiß iſt ein glasartiges, ſandiges, ſchwach 
gelbliches Pulver, welches ſich in warmem Waſſer 
faſt vollſtändig löſt. Man kann dieſe Konſerven in 
der Küche und zu techniſchen Zwecken benutzen. 

Der Eierhandel betrug 1882 in Millionen Stück 
Ausfuhr Einfuhr 

Oſterreich-Ungarn. . . 245407 32870 
Italien 254 900 1902 

Frauk reiht 196111 81190 

Deuſchend 19572 181253 
eee 50000 — 
SBEITIEH A NIE NN 105 872 78119 

Niederlande 3619 65 670 
England — 811000 

Die größte Ausfuhr hat Oſterreich, da die Zahl für 
1882 nur ausnahmsweiſe niedriger iſt als diejenige 
Italiens. Die Eigenproduktion Deutſchlands wird 
auf 3350 Mill. Stück geſchätzt, der Geſamtkonſum auf 
3600 Mill., der europäiſche Konſum auf 21,150 Mill. 
im Wert von etwa 900 Mill. Mk. 

Bei den Römern bildeten Eier den erſten Gang 
bei Mahlzeiten, daher das Sprichwort ab ovo ad mala. 
In manchen Gegenden Deutſchlands iſt es Sitte, 
ſich am Gründonnerstag oder Oſterſonntag mit ge: 
färbten, hart geſottenen Eiern (Oſtereiern) Ge⸗ 
ſchenke zu machen oder diefelben zu verſtecken und von 
Kindern aufſuchen zu laſſen (Haſen- oder Storch— 
eier). Vielleicht rührt dieſer Gebrauch aus den Zei: 
ten der alten Römer her, welche um dieſe Zeit Eier— 
ſpiele und Eierfeſte zu veranſtalten pflegten, wo⸗ 
bei man den aus Eiern ausgebrüteten Dioskuren zu 
Ehren in einer Eilinie um die Wette nach Eiern lief. 
Ein ähnlicher Gebrauch iſt das Eierwerfen oder 
Eierlaufen in der Schweiz und Frankreich, wel⸗ 
ches darin beſteht, daß von zwei jungen Burſchen der 
eine in einer gewiſſen Entfernung auf den Boden 
gelegte Eier eher in einen Behälter einzuſammeln 
ſucht, als der andre ein geſtecktes Ziel erreicht und 
non dieſem auf ſeinen Platz zurückkehrt. 

Ei (Oologie). 

Die Eierkunde (Oologie) 

ſchäftigt, indem ſie die wiſſenſchaftliche Unterſuchun 
des Inhalts des Eies und deſſen dene 
einem andern Zweig der Biologie, der Embryologie, 
überläßt. Erſt ſeitdem die Eierkunde, meiſt in Ver⸗ 
bindung mit der Neſterkunde (Kaliologie), der Or⸗ 
nithologie im allgemeinen und ſpeziell auch der Sy⸗ 
ſtematik gute Dienſte geleiſtet hat, iſt ſie als vollbe⸗ 
rechtigte Teilwiſſenſchaft der Vogelkunde anerkannt 
worden. Als ſolche aber beanſprucht die Eierkunde 
dieſelbe wiſſenſchaftliche Vorbildung und Ausrüſtung 
wie jeder andre Zweig der Naturwiſſenſchaft, zu⸗ 
nächſt ſelbſtverſtändlich eine intime Kenntnis der ge⸗ 
ſamten ornithologiſchen Disziplinen. Do es aber 
für die unmittelbare Beſtimmung (Authentifikation) 
des betreffenden Materials von größter Wichtigkeit 
iſt, dasſelbe an Ort und Stelle zu prüfen, ſo iſt auch 
die Ausbildung körperlicher Geſchicklichkeiten und 
Kräfte behufs Erlangung der oft ſchwer zugänglichen 
Objekte der Eierkunde unerläßlich. Die Eier werden, 
nachdem ihr Vollgewicht ermittelt iſt, entleert und 
der Sammlung einverleibt. Wer jemals eine größere, 
wohlerhaltene Eierſammlung (Oothek) geſehen hat, 
wird ſich zunächſt an dem hübſchen Anblick erfreut 
haben, welchen die mannigfachen, ſchönen Formen, 
die bedeutenden Größenunterſchiede, die teils email⸗ 
glänzenden, teils matten Farbenſpiele dem Auge 
bieten. Außer dieſem oft an Spielerei grenzenden 
und leider oft zu ſchädlicher Sammelſucht verleiten⸗ 
den Selbſtzweck der Eierkunde beſitzt ſie aber auch 
Bedeutung für die geſamte Ornithologie, nicht allein 
für deren biologiſche Seite, ſondern auch für die ſyſte⸗ 
matiſche. Man kennt heute die Eier von etwa dem 
ſechſten Teil der bekannten Vogelarten: davon ſämt⸗ 
liche der in Europa heimiſchen, die Mehrzahl der 
nordamerikaniſchen und auſtraliſchen und vieler afri⸗ 
kaniſcher, aſiatiſcher, ſüdamerikaniſcher und polyneſi⸗ 
ſcher Arten. 

Als oologiſche Beſtimmungs- und Beſchreibungs⸗ 
mittel kommen in Betracht: 

1) Größe und Gewicht, jene durch Multiplikation 
des Maßes der Längen- und Breitenachſe ausgedrückt, 
dieſes durch Wägen des vollen und des leeren Eies er⸗ 
mittelt. Die größte bekannte Differenz in beiderlei 
Beziehung egit 

form eine gleichhälftige, andernfalls heißt ſie un 
gleichhälftig. Zu den gleichhälftigen Formen gehören 

N 
„(Hierzu 2 Tafeln »Eier europäiſcher Vögele mit Namenregiſter 8 

iſt derjenige Teil der Ornithologie, welcher ſich mit 
dem Studium der Außenhüllen des Vogeleies be⸗ 

iert zwiſchen dem Ei des ausgeſtorbe⸗ 
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4. 

[Artikel Zi] 

Register zu den Tafeln ‚Eier europäischer Vögel‘. 

IJ. Namen - Verzeichnis. 

Die laufenden Nummern beziehen sich auf die entsprechenden Nummern der Tafeln I und II. Die in der zweiten Reihe 

angegebenen Namen bezeichnen die Artikel, welche die betreffende Beschreibung enthalten. 

Tafel I. 
1 Eisvogel (Alcedo ispida).........» 
2 Bienenfresser (Merops apiaster) ... . « 
3 Schwarzspecht (Dryocopus martius) ... . 
4 Kleinspecht (Piculus minor)... .... - 
5 Blaurake (Coracias garrula 
6 Uhu (Bubo maximus)...........- 
7 Waldohreule (Otus verus ) 
8 Zwergohreule (Ephialtes scops) 
9 Zwergeule (Glaucidium passerinum) ... 

10 Waldkauz (Syrnium alu co)) 
11 Nachtschwalbe, Ziegenmelker (Caprimul- 

gus europaeus) 

12 Wiedehopf (Upupa Epops)) Fp 
13 Mauersegler (Cypselus apus) 
14 Schwanzmeise (Acredula caud ata) 
15 Beutelmeise (Aegithalus pendulinus). . . 
16 Bartmeise (Panurus biarmicus ) 
17 Kohlmeise (Parus major) 
18 Sumpfmeise (Parus palustris) 
19 Blaumeise (Cyanistes coeruleus) ) 
20 Kleiber (Sitta caesia)............ 
21 Baumläufer (Certhia familiaris) 
22 Wendehals (Jynx torqui lla. 
23 Zaunkönig (Troglodytes parvulus) ) 
24 Wintergoldhähnchen (Regulus cristatus) 
25 Sommergoldhähnchen (Regulus ignicapil- 
(/ / ((( 

26 Rauchschwalbe (Cecropis rustica 
27 Mehlschwalbe (Chelidon urbica) 
28 Uferschwalbe (Cotyle riparia) 
29 Tannenlaubsänger (Phyllopneuste rufa) . 
30 Zaungrasmücke (Sylvia garrula) 
31 Meistersänger (Sylvia orphea ) 
22 Kuckuck (Cuculus canorus) 
33 Habicht (Astur palumbarius) 
34 Sperber (Nisus communis) , 
35 Roter Milan, Königsweih (Milvus regalis) 
36 Steinadler (Aquila fulva )) 

37 Fischadler (Pardicz Haliastus ) 
38 Wanderfalke (Falcus peregrinus ). 
39 Turmfalke (Tinnunculus alaudarius) .. . 
40 Wespenbussard (Pernis apivorus..... 
41 Kornweih (Strigiceps eyaneus) ...... 
42 Großer Würger, Raubwürger (Lanius 

excubitor) 

43 Neuntöter (Lanius collurio)........ 
44 Haubenmeise (Lophophanes cristatus). . 
45 Rotkehlchen (Erythacus rubecula 
46 Nachtigall (Luscinia Philomela) ..... 
47 Blaukehlchen (Cyanecula suecica) .... 
48 Braunelle (Accentor modularis) ) 
49 Grauer Fliegenfänger (Museicapa grisola) 
50 Trauerfliegenfänger (Muscicapa atrica- 
EA 

51 Kleiner Fliegenfänger (Muscicapa parva) 
52 Dorngrasmücke (Sylvia einerea) ) 
53 Plattmönch (Sylvia atricapilla zz. 
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die kugelige, die walzige und die ſpitzwalzige. Bei 
der kugeligen Form ſind beide Achſen gleich oder 
nahezu gleich lang (alle Radien gleich); bei der walzi⸗ 
gen iſt die Längenachſe bedeutend größer, beide Pole 
gleich oder doch faſt gleich abgerundet; bei der ſpitz⸗ 
walzigen ſind die Pole zugeſpitzt; dieſe Form kommt 
nur als Ausnahme, aber doch als ziemlich häufige, 
bei den Eiern mehrerer Sippen und Arten vor. Un⸗ 
ter den ungleichhälftigen Eiformen iſt die ovale oder 
typiſche Eiform wie in der Natur, ſo auch auf unſern 
Tafeln am bei weitem zahlreichſten vertreten. Ihre 
Unterformen werden durch die Bezeichnungen kurz-, 
lang⸗, geſtreckt⸗oval, abgeſtumpft, zugerundet, zuge⸗ 
ſpitzt ꝛc. näher beſtimmt. Der Schneidepunkt der 
Achſen wechſelt zwiſchen ca. /s und ½ der halben 
Längenachſe. Liegt er dem ſtumpfen Pol noch näher, 
und fällt der »Mantel« des Eies nach dem entgegen⸗ 
eſetzten, zugeſpitzten Pol hin gleichmäßig und nahezu 
egelförmig ab, ſo entſteht die Kreiſelform, welche 
zur Birnform wird, wenn der Mantel etwas vor dem 
zugeſpitzten Pol eine gleichmäßige Einbuchtung zeigt. 
Die beiden letztgenannten Eiformen ſind die norma⸗ 
len bei der großen Mehrzahl der Watvögel, treten 
aber auch ſonſt in einzelnen Sippen und Arten an⸗ 
drer Familien auf. Unſre Tafeln geben Beiſpiele 
für faſt alle der genannten Haupt⸗ und Nehenformen. 

3) Struktur der Kalkſchale und ihre Überzüge, 
vielleicht das ſicherſte, aber auch ſchwierigſte, meiſt nur 
durch Lupe und Mikroſkop zu gewinnende Beſtim⸗ 
mungsmittel. Es handelt ſich hierbei in erſter Reihe 
um die die Kalkſchale durchſetzenden Luftlöcher oder 
Poren, um ihre Verbreitung und Stellung auf der 
Eifläche, ihre Geſtalt, Größe, Tiefe ꝛc., ſodann um 
die von den Poren nur zum Teil abhängige Ober⸗ 
fläche der Kalkſchale, welche den Übergang von glat⸗ 
tem Schliff und Emailglanz bis zu Grobkörnelung 
und nahezu Glanzloſigkeit aufweiſt. Merkwürdiger⸗ 
weiſe kontraſtieren hierin die Eier zweier verwand⸗ 
ter Hühnergruppen, die der Steißhühner und der 
Hokkohühner des tropiſchen und ſubtropiſchen Ame⸗ 
rika, aufs ſtärkſte. Endlich kommen auch die nament⸗ 
lich von H. Nathuſius be Protuberanzen 
der innern Kalkſchalenfläche ſowie das Vorhanden⸗ 
ſein oder Fehlen und die Beſchaffenheit des die Ober⸗ 
fläche des Eies bedeckenden Schalenhäutchens ſowie 
der amorphen Kalk⸗ oder Kreidebedeckung derſelben 
in Betracht. 

4) Färbung und Zeichnung. Unter Färbung 
verſteht man die meiſt eintönige Farbe der geſamten 
Oberfläche, welche ſich in ſehr vielen Fällen, nament⸗ 
lich bei den grünen Tinten, durch die ganze Schale 
bis zu deren Innenfläche verbreitet, während die 
Zeichnung, faſt ausnahmslos aus einer oder mehre⸗ 
ren dunklern Nüancen der »Grundfarbe«, wie man die 
»Färbung«⸗ gleichfalls zu nennen pflegt, zuſammenge⸗ 
ſetzt, ſich zwar auch auf einer Reihe von Kalkſchichten, 
aber 1 nach den bisherigen Ermittelungen) 
nicht auf der erſten oder innerſten ſich abgelagert 
19815 Die reinweiße Grundfarbe iſt die am häufig⸗ 
ten vorkommende: von den rund 11,600 gegenwär⸗ 

tig bekannten Vogelarten legen rund 4200 einfar⸗ 
ige, d. h. nicht gezeichnete, Eier. Über 3200 davon 
find reinweiß, ca. 800 blaugrünlich bis zum tiefſten 
Blaugrün, die übrigen ca. 200 verteilen ſich auf die 
aus Gelb, Rot, Braun und Schwarz gemiſchten Far⸗ 
ben, unter denen die Steißhuhn⸗(Crypturus-) Eier 
ſich ebenſo durch eigenartige prächtige Miſchungen 
wie durch herrlichen Glanz auszeichnen. 

Die Zeichnung der Eier iſt eine ebenſo mannig⸗ 
faltige wie die Färbung. Der Form nach unter⸗ 

Mevers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., V. Bd. 
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ſcheidet man ſie als Punkte, Flecke, Flatſchen (große 
Flecke), Strichel, Schmitzen, Haarlinien (Haarzüge), 
Wurmlinien, Zickzacklinien u. a. Dieſe Zeichnungen 
ſind gleichtönig in der Farbe und feſt umgrenzt oder 
abgetönt und verwaſchen (brandfleckig). Sie erſchei⸗ 
nen einzeln oder häufig und zuſammengedrängt, 
gleichmäßig über die Oberfläche verbreitet oder lokal 
angehäuft, dies gewöhnlich an einem der beiden Pole, 
beſonders am ſtumpfen Ende, häufig aber auch einen 
Gürtel, in der Nähe der Pole bis zur Mitte der Achſe, 
bildend und dann »Kranz« genannt. Dabei kommt 
jede der einzelnen Zeichnungsformen für ſich allein 
oder mehrere zuſammen und eine oder die andre vor⸗ 
herrſchend, auch eine die andre teilweiſe bedeckend, 
zur Verwendung. Die Zeichnungsfarben ſind im all⸗ 
gemeinen dieſelben, wie ſie als Grundfarben vor⸗ 
kommen, aber immer in dunklern Nüancen. Nur 
das tiefe, reine Schwarz, das dunkle Schwarzviolett 
und Schwarzbraun fehlen der Grundfarbe. Wie die 
Zeichnungsformen, ſo erſcheinen auch die Zeichnungs⸗ 
farben eintönig oder gemiſcht (einfarbig oder mehr⸗ 
farbig), in letzterm Fall aber wohl ausnahmslos 
als Nüancen eines und desſelben Farbentons; nur 
das reine Schwarz macht hiervon eine Ausnahme. 
Der Farbenton ſelber ſteht übrigens meiſt in naher 
Verwandtſchaft zu dem der Grundfarbe. Man unter⸗ 
ſcheidet Ober- und Schichtenzeichnung. Letztere, meiſt 
des gleichen Farbentons wie erſtere, verändert die⸗ 
ſen jedoch je nach der Anzahl von Kalkſchichten, welche 
ſich über jede frühere Zeichnung gelagert haben, nicht 
unweſentlich und in 3—4 unterſcheidbare Stufen 
der Farbenſkala. Die Oberzeichnung iſt teils glanz⸗ 
los, teils matt, teils ſpiegelglänzend, dies in voll⸗ 
kommenſtem Grad bei den ſchönen Eiern der Jagana⸗ 
oder Blätterhühnchen (Parra). — Die Abbildungen 
der beifolgenden zwei Tafeln »Eier« bieten Beiſpiele 
für faſt ſämtliche in Frage kommende bologiſche Kri⸗ 
terien, ſoweit ſie eben darſtellbar ſind. Außerdem 
war für die Auswahl derſelben die Abſicht maßgebend, 
die Eier der intereſſanteſten und zugleich bekannteſten 
heimiſchen Vogelarten aus den verſchiedenſten Fa⸗ 
milien darzuſtellen. Vgl. Bädeker, Die Eier der 
europäiſchen Vögel (Iſerl. 1855 63, mit 80 Tafeln; 
Suppl. 1867); Thienemann, Fortpflanzungs⸗ 
geſchichte der geſamten Vögel (Leipz. 1845 — 56, mit 
100 Tafeln); Gräſſner, Die Vögel in Mitteleuropa 
und ihre Eier (Dresd. 1880); v. Reichenau, Die 
Neſter und Eier der Vögel (Leipz. 1880). 

Eibau (Alt⸗E.), Dorf in der ſächſ. Kreishaupt⸗ 
mannſchaft Bautzen, Amtshauptmannſchaft Löbau, 
an der Eiſenbahn Biſchofswerda-Zittau, hat eine 
Pfarrkirche, ſtarke Leinweberei, viele Tiſchler, Bier⸗ 
brauerei, bedeutenden Handel und (1880) 4401 evang. 
Einwohner. Dicht dabei Neu⸗E. mit 858 Einw., 
Lein⸗ und Baumwollweberei. 

Eibenbaum, Pflanzengattung, ſ. Taxus. 
Eibencypreſſe, |. Taxodium. 
Eibengewächſe (Tarineen), ſ. Koniferen. 
Eibenſchitz (tſchech. Spankice), alte Stadt in der 

mähr. Bezirkshauptmannſchaft Brünn, an der Ig⸗ 
lawa, welche hier die Oslawa und Rokitna aufnimmt, 
hat (1880) 4161 Einw., bedeutenden Obſt⸗, Gemüſe⸗ 
(beſonders Spargel:) und Weinbau, mehrere Müh⸗ 
len, Leder- und Eſſigfabrik, ein Bezirksgericht und 
eine Ackerbauſchule. In der Nähe das Dorf Alexo⸗ 
witz mit großer Tuchfabrik und nördlich die Stein⸗ 
kohlengruben des Roſſitz⸗Oslawaner Beckens. 
Eibenſtock, Stadt in der ſächſ. Kreishauptmann⸗ 
ſchaft Zwickau, Amtshauptmannſchaft Schwarzen⸗ 
berg, an der Chemnitz⸗Aue⸗Adorfer Eiſenbahn, 641 m 
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ü. M. (mit 220 m Höhenunterſchied der höchſten und 
tiefſten Punkte), Sitz eines Amtsgerichts, einer Ober: 
forſtmeiſterei und eines Hauptzollamtes, hat eine 
Pfarrkirche und (1880) 6707 evang. Einwohner. E. 
iſt der Mittelpunkt der ee mittels 
der Tamburier- und Nähnadel, hat mechaniſche Sticke— 
rei (Weiß⸗ und Buntſtickerei), Spitzenklöppelei, Kor⸗ 
ſettfabrikation und Viehzucht. Die Tamburierſtickerei 
wurde 1775 durch Klara Angermann aus Thorn hier 

eingeführt; der früher bedeutende Bergbau auf Sil- 
ber (Zinn) hat aufgehört. E. wurde 1534 zur Berg⸗ 
ſtadt erklärt. 

Eibiſch, Pflanzengattung, ſ. Althaea und Hibiscus. 
Eibſee, See in hochromantiſcher Gegend der Bay: 

riſchen Alpen, am Nordfuß der Zugſpitze, 959 m ü. M., 
3 km lang, 1 km breit, mit mehreren Inſeln und 
ohne ſichtbaren Abfluß. Am Ufer mehrere den zigeu⸗ 
nerhaften Beſitzern des Sees gehörige Hütten. Vgl. 
Reitzenſtein, Der E. (Münch. 1885). 

Eichamt, ſ. Eichen. 
Eiche (Quercus L., hierzu Tafel »Eiche«), Gattung 

aus der Familie der Kupuliferen, hohe Bäume und 
Sträucher mit riſſiger Rinde, meiſt großen, ganz 
ſchmalen oder breiten und dann oft buchtig gelapp⸗ 
ten oder fiederſpaltigen, abfallenden oder mehrere 
Jahre bleibenden Blättern und monöziſchen Blüten, 
von denen die männlichen geknäuelt in unterbroche⸗ 
nen, fadenförmigen Kätzchen, die weiblichen in wenig⸗ 
oder einblütigen Blütenſtänden ſtehen. Die längliche 
Frucht wird von der ſchalenförmigen, aus zahlrei⸗ 
chen verkümmerten Deckblättern (oder Schuppen) be⸗ 
ſtehenden Fruchthülle mehr oder weniger umgeben 
oder eingeſchloſſen. Von den 280 Arten gehören Aſien 
148, Amerika 142 und Europa 17 an. Afrika beſitzt 
keine eigentümlichen und Auſtralien gar keine Eichen. 
Faſt ſämtliche Arten haben enge Verbreitungsbezirke. 
1; Gruppe. Eichen mit im erften Jahre reifenden Früchten. 

A. Eichen der Alten Welt mit im Herbſt 
abfallenden Blättern. Die Sommereiche 
(Stieleiche, Q. Robur L., Q. pedunculata Ehrh., 
ſ. Tafel, Fig. 1— 5), mit kurzgeſtielten, faſt ſitzen⸗ 
den Blättern mit ohrähnlichen Anhängſeln an der 
Baſis und nicht leicht mehr als fünf Lappen an je⸗ 
der Seite, blüht mit der Entfaltung der Blätter 
und trägt 1—3 ſitzende Früchte an einem langen 
Stiel. Der Stamm hält ſich in den erſten 50 Jahren 
glatt, bildet aber im höhern Alter tiefriſſige Borke; 
die Krone iſt nie dicht und wird von vielfach gekrümm⸗ 
ten und geknickten Aſten und Zweigen gebildet. Die 
Pfahlwurzel dringt bis 2,5 m tief in den Boden, und 
außerdem treibt der Baum zahlreiche kräftige Seiten⸗ 
wurzeln. Dieſe E. fordert deshalb auch einen tief⸗ 
grundigen oder wenigſtens bis in bedeutende Tiefe 
durchdringbaren Boden. Am beſten gedeiht ſie auf 
fruchtbarem, lockerm Aueboden der Ebene, wächſt aber 
auch noch in lehmigem, friſchem Sandboden, während 
ſie in höhern Lagen gewöhnlich der folgenden Art 
weicht. Sie findet ſich in ganz Europa, im Orient, 
wahrſcheinlich auch in Nordafrika und bildet im ruſ⸗ 
ſiſchen Tiefland einen breiten Waldgürtel zwiſchen 
dem Finniſchen Meerbuſen und der Steppengrenze, 
geht alſo oſtwärts weit über die Buchenwälder hin⸗ 
aus, jedoch nur bis zum Ural, der ſie von Sibi⸗ 
rien trennt. Auch nach N. hin iſt ſie weit jenſeit der 
Buchengrenze verbreitet; die Polargrenze weicht vom 

antiſchen Meer bis zum Ural nur wenig von den 
Iſothermen 2— 3“ R. ab. Von der norwegiſchen 
Küſte (63°) ſenkt fie ſich allmählich über Petersburg 
bis zur Breite von Perm und fällt faſt überall mit 
der Polargrenze des Weizens zuſammen. Die Vege⸗ 
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tationszeit beträgt in Brüſſel 6, in Petersburg 5 Mo» 
nate. In doppelter Hinſicht verhält ſich die E. an⸗ 
ders als die Buche: ſie fordert zur Belaubung ein⸗ 
etwas höhere Temperatur (9— 10 R.), verliert aber 
im Herbſte die Blätter erſt, wenn die tägliche Wärme 
tiefer geſunken iſt als zu Anfang der Vegetations⸗ 
periode (in Petersburg unter 2°). Hierdurch wird es 
der E. möglich, ſo viel weiter als die Buche in das 
Klima Rußlands einzudringen, obgleich die Vegeta⸗ 
tionszeit faſt dieſelbe iſt. In den Alpen geht die 
Buche bis 1370, als Strauch bis 1510 m, die E. aber 
nur bis 918 m. In Deutſchland kommen die ſchön⸗ 
ſten, aber niemals ganz reinen Stieleichenwälder in 
der fruchtbaren mitteldeutſchen Ebene und am Nieder⸗ 
rhein vor. In früherer Zeit ſcheint dieſe und die fol⸗ 
gende Art in der Ebene und auf den niedrigen Ge⸗ 
birgen herrſchender geweſen zu ſein als jetzt. Die 
Eicheln bleiben nur in dem Jahr nach der Reife keim⸗ 
fähig, keimen aber ſehr leicht; die jungen Pflanzen 
wachſen in den erſten 4—6 Jahren ſehr ungerade und 
knickig, erſt bei 15 — 20 Jahren beginnt der Stamm 
ſich zu ſtrecken; im mittlern Lebensalter hat die E. 
den ſtärkſten Zuwachs, im hohen Alter ſetzt ſie nur 
noch ſehr dünne Jahresringe an, und wegen der als⸗ 
dann eintretenden Kernfäule macht in der Regel ein 
Sturm dem Leben alter Bäume ein Ende. Eine E. 
bei Saintes, Departement Charente-$nferieure, von 
ca. 19 m Höhe und 8,7 m Durchmeſſer wird auf 2000 
Jahre geſchätzt, und einige Eichen des Muskauer Parks 
ſollen aus der Heidenzeit ſtammen. Viele Forſtmän⸗ 
ner beſtreiten aber, daß die E. ein ſo hohes Alter er⸗ 
reicht. Fruchtbar wird die E. ziemlich früh; Samen⸗ 
jahre kehren etwas häufiger als bei der Buche wie⸗ 
der, und ganz ſamenloſe Jahre ſind ſelten. Die E. 
iſt ſehr vielen Krankheiten ausgeſetzt (Sonnenbrand, 
Stock⸗ und Kernfäule, Wipfeldürre, Krebs). Kein 
Baum beherbergt ſo viel Inſekten wie ſie; beſonders 
bemerkenswert ſind die Gallweſpen, die hauptſächlich 
auf Eichen leben. Schädlich werden der E. der Mai⸗ 
käfer, Prozeſſionsſpinner, Eichenblattwickler; aber 
nur in mehreren aufeinander folgenden Jahren wie⸗ 
derholte Entlaubung kann jungen Eichen tödlich wer⸗ 
den, alte Eichen ſind durch ihr großes Ausſchlags⸗ 
vermögen geſchützt. Das Holz der E. hat ſehr dicke 
und breite Markſtrahlen (Spiegel, Spiegelfaſern) und 
ſehr weite Gefäße; das Kernholz iſt heller oder dunk⸗ 
ler rötlich graubraun, bisweilen faſt braunſchwarz, 
das 8—13 Jahre umfaſſende Splintholz iſt bedeu⸗ 
tend heller. Die Härte iſt mittelmäßig und die Dich⸗ 
tigkeit ziemlich gering. Es iſt unter allen Verhält⸗ 
niſſen ſehr dauerhaft und dient in der Technik als 
das wichtigſte Schiff- und Waſſerbauholz, auch ſonſt 
als ſehr geſchätztes Bau-, Nutz- und Werkholz. Sehr 
viel wird es zu Fäſſern benutzt. Als Brenn⸗ und 
Kohlholz ſteht es dem Buchenholz etwas nach; die 
Rinde dient als Gerbmaterial (ſ. Eichenrindenh, auch 
die Eicheln finden vielfache Verwendung. Gallweſpen 
erzeugen auf den Blättern Galläpfel, an den jungen 
Früchten Knoppern, die aber wenig wertvoll ſind. 
In der Kultur befinden ſich zahlreiche Varietäten der 
Sommereiche, z. B. Pyramideneiche (Q. pyrami- 
dalis Gmd.), mit pappelartigem Pyramidenwuchs; 
Trauereiche (C. pendula), mit dünnen, langen, hän⸗ 
genden Zweigen. Auch hat man Varietäten mit tie⸗ 
fer und feiner geſchlitzten, bunten Blättern und nie⸗ 
drige, ſtrauchartige Formen. Die Wintereiche 
e Q.sessiliflora Salisb., Q. Robur Mill., 
ſ. Tafel, Fig. 6— 9) hat deutlich geſtielte Blätter 
ohne ohrähnliche Anhängſel an der Baſis und trägt 
gedrängt ſtehende, mehr eiförmige Eicheln auf einem 
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1. Sommereiche (Quercus Robur) mit männl. (a) und weibl. (b) Blüten. — 2. Männl., 3. weibl. Blüte, ver- 

größert. — 4. Reife Frucht. — 5. Durchschnitte des reifen Embryos mit dem nach oben gekehrten Würzelchen (a). — 

ö. Wintereiche (Q. sessiliflora) mit vergrößerter (7) und durchschnittener (8) weiblicher Blüte: b Vorblatt, 

| e Cupula, p Perigon, n Narbe, o Ovarium; 9. Frucht. 

Meyers Konv.-Lexikon, 4. Aufl. Bibliogr. Institut in Leipzig. Zum Artikel icheæ. 
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Eiche (Botaniſches). 

ſehr kurzen Fruchtſtiel (daher Traubeneiche); ſie 
blüht mit Entfaltung der Blätter, ſchlägt aber etwa 
14 Tage ſpäter aus als die vorige Art. Die Blätter 

haben 6—8 regelmäßigere Einſchnitte und ſind zier⸗ 
licher. Der Baum bleibt meiſt niedriger, erſcheint ge⸗ 
drungener, erreicht kein ſo hohes Alter und verbreitet 
ſich nicht ſo weit nach O. und N. wie die Sommereiche; 
im Bayriſchen Wald ſteigt er bis 714, in den ſüdlichen 
Alpen bis 1359 m. Sonſt gilt von ihm, was von der 
vorigen Art geſagt iſt. Auch von der Wintereiche wer⸗ 
den mehrere Formen kultiviert. Die Färber- oder 
Galleiche (C. infectoria Oliv.), meiſt ſtrauchartig, 
ſehr buſchig, 2 mhoch, mit kurzgeſtielten, länglich ver⸗ 
kehrt⸗ eiförmigen Blättern, trägt auf einem kurzen 
Stiel 1—3 untereinander ſtehende, walzige, 4 cm 
lange Früchte. Sie wächſt in Rumelien, Griechenland, 
Cypern, Kleinaſien, Syrien, Perſien und liefert be⸗ 
ſonders die Galläpfel. Tee weichhaarige E. (Weiß⸗ 
oder Schwarzeiche, Q. lanuginosa Thuill., Q. pu- 
bescens Welld.) hat deutlich geſtielte, in der Jugend 
auf beiden Flächen grau behaarte, ſpäter faſt kahle 
Blätter, bleibt kleiner als unſre Eichen, wächſt in ganz 
Südeuropa, auch diesſeit der Alpen, in Süddeutſch⸗ 
land, im Orient bis an das Kaſpiſche Meer, wahr⸗ 
ſcheinlich auch in Nordafrika und liefert Eichenrinde. 

B. Eichen der Neuen Welt mit im Herbſt ab- 
fallenden Blättern und grauweißer, in breiten, 
dünnen Stücken ſich löſender Rinde (Weißeichen). 
Die Blätter verfärben ſich nicht im Herbſt. Die Kaſta⸗ 
nieneiche (Q. Prinus L.), mit langgeſtielten, läng⸗ 
lichen, jederſeits 10—16zähnigen, in der Jugend be⸗ 
haarten, ſpäter meiſt nur oberſeits kahlen Blättern 
und an einem kurzen, allgemeinen Stiel ſitzenden 
Früchten, bildet in Nordamerika große Wälder und 
liefert in beiden Varietäten (O. P. acuminata Dec. 
und monticola Mchx.) die meiſte Gerbrinde in den 
Vereinigten Staaten (ſ. Tafel »Gerbmaterialien lie⸗ 
fernde Pflanzen«). Die weiße E. (Q. alba L.), mit 
fiederſpaltigen, ſelten buchtig gelappten, in einen 
deutlichen Stiel verſchmälerten, in der Jugend be⸗ 
haarten, ſpäter faſt kahlen Blättern und ziemlich gro⸗ 
ßen Früchten, ein ſchöner, bis 25 m hoher Baum, bil⸗ 
det in den Vereinigten Staaten große Wälder und 
liefert viel Gerbrinde. Die großfrüchtige E. (C. 
macrocarpa Mchx.), mit ziemlich lang geſtielten, 
36 em langen, tief, aber ungleich fiederſpaltigen, im 
Alter nur auf der Unterfläche, aber meiſt bleibend be⸗ 
haarten Blättern und 5 cm langen Früchten, die zu 
zwei Dritteln oder faſt ganz von der breiten, am 
obern Ende mit haarförmigen Schuppen beſetzten 
Fruchthülle umſchloſſen ſind und mild ſchmecken, iſt 
ein großer Baum, der in den Vereinigten Staaten 
ſehr verbreitet iſt und große Wälder bildet. 

C. Eichen mit immergrünen Blättern. Die 
immergrüne E. (Q. Ilex L.), mit geſtielten, rund⸗ 
lichen oder länglichen, am Rand ganzen oder buchtig 
gezahnten, faſt kahlen oder, beſonders auf der Unter⸗ 
fläche, filzigen Blättern, wächſt meiſt als ſparriger, 
2,5—3,8 m hoher Strauch in den Mittelmeerländern 
und auf den Inſeln, liefert viele Kulturformen. Die 
meiſt langen Früchte der immergrünen E. werden in 
Spanien, Südfrankreich und Nordafrika ganz allge⸗ 
mein gegeſſen und heißen Ballota (daher Q. Ballota 
Desf.), die Rinde wird zum Gerben benutzt. Die 
Korkeiche (Pantoffelbaum, Q. Suber I.), ein 
10—16 m hoher Baum, deſſen ältere Stämme und 
Aſte mit glattem, roſtbraunem Kork bedeckt ſind, der 
ſich zuletzt in großen, dicken Platten ablöſt. Die Blät⸗ 
ter ſind elliptiſch bis länglich, meiſt ſcharf bis dor⸗ 
nig gezahnt, in der Jugend graufilzig, ſpäter ober⸗ 
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ſeits kahl. Die Eichel iſt zwei⸗ bis dreimal länger 
als der Becher und reift im erſten Jahr. Sie findet 
ſich in Südoſtfrankreich, Spanien, Portugal, Sardi⸗ 
nien, Corſica, Iſtrien, Italien, am häufigſten in 
Algerien. Eine Form dieſer E. iſt Q. occidentalis 
Gay, mit jährlichem Blattwechſel und im zweiten 
Jahre reifenden Früchten. Sie bildet in Weſtfrank⸗ 
reich große Beſtände und liefert wie die vorige Kork 
und Gerbrinde. Auf der Scharlacheiche (Zwerg, 
Kermeseiche, Q. coccifera L.), in Südeuropa bis 
Iſtrien und in Nordafrika, wohnt die als Kermesbeeren 
in den Handel kommende Schildlaus (Coccus Llicis 
Fabr.). Die Wurzelrinde (Garouille, Rusque) wird 
wie die weniger wertvolle Stammrinde zum Gerben 
benutzt. 

2. Gruppe. Eichen mit im zweiten Jahre reifenden 
Früchten. 

Die weidenblätterige E. (Q. Phellos L.), mit 
kurzgeſtielten, ſchmal elliptiſchen, in der Jugend be⸗ 
haarten, ſpäter kahlen, meiſt ganzrandigen, abfallen⸗ 
den Blättern, iſt einer Silberweide ähnlich, wird 
20 m hoch, iſt auf der Weſtſeite Nordamerikas ver⸗ 
breitet. Die Waſſereiche (Q. nigra L.), mit ge: 
ſtielten, an jungen Pflanzen buchtig gelappten, an 
großen Bäumen keilförmigen, ganzrandigen, meiſt 
zwei und mehrere Jahre ausdauernden Blättern, 
wächſt an feuchten Stellen in Nordamerika, beſon⸗ 
ders im W., liefert Gerbrinde. Die Färbereiche 
(C. velutina Lam., Q. tinctoria Barts., |. Tafel 
»Farbepflanzen«) hat langgeſtielte, tief fiederſpaltige, 
auf der Unterfläche behaarte, im Herbſt ſich braunrot 
färbende, bis 30 em lange Blätter und eine dicke, ſehr 
gefurchte Rinde, wird 30 m hoch, bildet in den Ver: 
einigten Staaten große Wälder und liefert die Quer⸗ 
citronrinde. Die ſehr ähnliche Scharlacheiche (Q. 
coceinea Wangen.) hat einen roten Blattſtiel und 
roten Mittelnerv, wird im Herbſt ſcharlachrot, bildet 
in den Vereinigten Staaten große Wälder; ihr Holz 
wird vielfach nach England ausgeführt und ihre 
Rinde zum Gerben benutzt. Die Roteiche (Q. ru- 
bra L.), mit langgeſtielten, fiederſpaltigen, nur in 
der Jugend behaarten, 20 — 30 cm langen Blät⸗ 
tern und großen, eirunden Früchten, ein ſchöner, 
großer Baum, bildet vom Huronenſee bis Florida 
und Texas ausgedehnte Wälder und liefert viel Gerb⸗ 
rinde. Dasſelbe gilt von der ſehr ſchnellwüchſigen 
Sumpfeiche (C. palustris Dur.), mit ſehr langge⸗ 
ſtielten, tief fiederſpaltigen Blättern und kleinen 
Früchten. Die kaſtanienblätterige E. (Q. casta- 
neaefolia C. A. Mey.), mit geſtielten, ſchmal läng⸗ 
lich lanzettförmigen, mit zehn ſehr oberflächlichen, in 
eine borſtenförmige Spitze auslaufenden Abſchnitten 
auf jeder Seite verſehenen, den Winter über aus⸗ 
dauernden, im Frühjahr abfallenden Blättern, iſt der 
Kaſtanie ähnlich, wird 20—25 m hoch und bildet in 
Rumelien, Kleinaſien und Nordperſien bis zum Kas⸗ 
piſchen Meer große Wälder. Die Knopperneiche 
(Valoneneiche, Q. vallonea Kotschy), mit geſtiel⸗ 
ten, länglich elliptiſchen, groß und ungleich gezahnt⸗ 
geſägten, an den Zähnen ſpitzen bis ſtachelſpitzigen, 
den Winter ausdauernden, im Frühjahr abfallenden, 
auf der Unterfläche behaarten Blättern, einzeln ſitzen⸗ 
den, von der Fruchthülle ganz oder faſt eingeſchloſſe⸗ 
nen Fruchthüllen u. abſtehenden oder zurückgekrümm⸗ 
ten, ſchmal länglichen Schuppen auf den letztern, iſt 
ein ziemlich hoher Baum in Rumelien, Griechenland 
und Kleinaſien, deſſen Fruchthüllen als Valonen in 
den Handel kommen (vgl. Dodona). Die Eicheln 
dieſer Art nährten die älteſten Bewohner Griechen⸗ 
lands. Valonen liefern auch einige andre Eichen, 
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die man früher als Q. Aegilops L. zuſammenfaßte. 
Hierher gehören beſonders O. graeca Kotschy, in At: 
tika, Kreta, Kleinaſien (ſ. Tafel »Gerbmaterialien lie⸗ 
fernde Pflanzen), und Q.oophora Kotschy, in Klein⸗ 
aſien. Die Zirn- oder Zerreiche (öſterreichiſche, 
burgundiſche E., Q. cerris L.), mit geſtielten, 
länglichen, buchtig fiederſpaltigen oder oberflächlich 
gelappten, ſehr veränderlichen Blättern und ſteifen, 
langen, abſtehenden Schuppen auf der Fruchthülle, 
ein großer Baum mit ungemein feſtem und hartem 
Holz (Iron oak der Engländer) und eßbaren Früch⸗ 
ten, wächſt in Südeuropa, auch diesſeit der Alpen, 
in Mähren, Ungarn, Serbien ſowie in Kleinaſien und 
Syrien. Ihre Rinde dient als Gerbmaterial. 

Forſtwirtſchaftliches. 

In der Forſtwirtſchaft nimmt die Kultur der E. 
eine hervorragende Stelle ein. Allerdings hat die 
Hingabe ausgedehnter Waldflächen an die Landwirt⸗ 
j haft ſeit 1750 den zur Erziehung der E. geeigneten 
Boden erheblich vermindert; allein die verbeſſerte 
Technik der Holzerziehung weiß auch auf weniger 
kräftigen Waldböden noch Eichen zu erziehen, und 
die moderne Forſtwirtſchaft betrachtet es als eins 
ihrer wichtigſten Ziele, die Nachzucht dieſer wertvol⸗ 
len Holzart, in Deutſchland namentlich der Stieleiche 
und Steineiche, zu ermöglichen. Die Erziehung der 
E. erfolgt überall da, wo es fi um Nutz- und Bau⸗ 
holzerzeugung handelt, in Baumholzbeſtänden (Hoch— 
wald) oder im Oberholz des Mittelwaldes; da, wo die 
Erzeugung von Gerbrinde erſtrebt wird, in Nieder⸗ 
waldbeſtänden (Eichenſchälwald). In Baumwaldun⸗ 
gen wird die E. nur ſelten rein erzogen, meiſt in Ver⸗ 
miſchung mit Buchen, Hainbuchen, Ulmen, Eſchen, 
Ahornen, Birken, Kiefern. Reiche Böden allein geſtat⸗ 
ten die Erziehung reiner Eichenorte, und auch auf 
ihnen tritt im Baumholzalter leicht Bodenverwilde— 
rung ein, weil die E. bei ſehr großem Lichtbedürfnis 
im höhern Alter den Boden nicht vollkommen zu 
decken im ſtande iſt. Im Eichenhochwald ſind 120— 
180jährige Umtriebe zur Zeit am häufigſten. Die 
Beſtandsverjüngung erfolgt durch eigentlichen Sa⸗ 
menſchlag mit ſehr raſcher Räumung der verjüngten 
Orte (nach 2—3 Jahren) oder in Schirmſchlägen, in 
welchen unter dem lichten Schirm andrer Holzarten 
die E. eingeſäet wird. Wo im Buchenhochwald bei 
der Verjüngung reichliche Beimiſchung der E. erreicht 
werden ſoll, haut man 8— 10 Jahre vor dem Anhieb 
des Buchenbeſtandes große Löcher (0,2 — 0,5 Hektar) 
frei, beſäet dieſelben voll mit Eicheln und erzieht ſo 
vorwüchſige große Eichenhorſte (ſogen. Speſſartbe⸗ 
trieb). Die E. bedarf eines Schutzes von Mutter⸗ 
bäumen nicht und kann durch Saat oder Pflanzung 
auf Kahlflächen erzogen werden. Reine Eichenbeſtände 
im Stangenholzalter (50 — 70 Jahre), welche nicht 
auf ungewöhnlich kräftigen Böden ſtocken, müſſen zur 
Erhaltung der Bodenkraft unterbaut werden. Etwa 
ein Drittel der Beſtandsmaſſe wird herausgenommen 
und dann der Beſtand mit Buchen, Hainbuchen, Fich- 
ten oder Tannen unterpflanzt (Lichtungsbetrieb). 
Im Mittelwald bildet die E. einen ſehr ſchätzbaren 
Oberbaum. Zur beſſern Ausformung des Stammes 
und zur Verminderung des Schirmdrucks werden hier 
häufig Aufaſtungen angewendet. Neuere Unterſuchun⸗ 
gen haben jedoch dargethan, daß die Hinwegnahme 
ſtärkerer Aſte für die Geſundheit des Stammes leicht 
gefährlich wird, indem die Wundfläche eine Einzugs⸗ 
pforte für Verpilzung und Vermoderung bildet. Um 
dies zu verhindern, ſind die Aſte glatt am Stamm 
wegzunehmen und die Wundflächen mit Steinkohlen⸗ 
teer zu beſtreichen. Aſte von mehr als 10 em Stärke 

Eiche (Forſtwirtſchaftliches). 

überhaupt noch wegzunehmen, iſt nicht ratſam. Sehr 
große Bedeutung, namentlich für Frankreich, Bel⸗ 
gien, das weſtliche und ſüdliche Deutſchland, hat der 
Eichenſchälwaldbetrieb. Er iſt ein Niederwald⸗ 
betrieb mit meiſt 15—20jährigem Umtrieb. Die Trau⸗ 
beneiche iſt die für dieſen Betrieb geeignetſte Eichen⸗ 
art. Der Hieb erfolgt tief, um reichliche und kräftige 
Wurzel⸗ und Wurzelknotenausſchläge zu erzeugen. 
Über die Rindengewinnung ſ. Eichenrinden. 
Die ausgehenden (d. h. nicht et ausſchlagsfähigen) 
Stöcke müſſen durch Saat oder Pflanzung erſetzt wer⸗ 
den. Man wendet bei letzterer mit gutem Erfolg ge⸗ 
ſtummelte (d. h. über dem Wurzelknoten 3 
tene) Pflanzen an. Mit dem Eichenſchälwaldbetrieb 
wird vielerorts eine periodiſche Fruchtnutzung (Rog⸗ 
gen oder Buchweizen) verbunden (Hauberg, Hack⸗ 
wald). Das forſtliche Verhalten der beiden ge⸗ 
nannten Eichenarten iſt kein ſehr verſchiedenes. In 
vielen Gegenden Deutſchlands gibt man in höhern 
Lagen und auf ärmerm Boden der Traubeneiche den 
Vorzug. Sie geht höher in den Bergen und beherrſcht 
in Deutſchland ein weitaus größeres Gebiet als die 
Stieleiche, iſt namentlich herrſchend auf dem Bunten 
Sandſtein (Solling, Speſſart), dem Urgebirge (Harz), 
im Flachland mit ſandigen Böden. Die Stieleiche 
herrſcht dagegen im Aue: und Flußboden und in ein⸗ 
zelnen dem übergangsgebirge angehörigen Waldge⸗ 
bieten (Gegend von Siegen), ebenſo auf Kalkboden. 
Die Gebrauchsfähigkeit beider Eichenarten iſt faſt 
die gleiche, doch iſt das Holz der Traubeneiche etwas 
ſchwerer. Die beiden Spezies laſſen ſich leicht durch 
Saat und Pflanzung kultivieren und zwar durch letz⸗ 
tere auf allen Stufen des Kindheitsalters (bis zur 
Stangenſtärke); doch bleiben die Saat und die Pflan⸗ 
zung ſchwächerer Pflanzen (bis 1,5 m Höhe) die ſicher⸗ 
ſten Methoden. Beide Arten verlangen tiefgrundi⸗ 
gen, friſchen Boden, gedeihen jedoch, wenn dieſe beiden 
Bodeneigenſchaften vorhanden ſind, auch auf mine⸗ 
raliſch wenig kräftigen Bodenarten recht gut. Man 
erzieht die Eichenpflanzen in Saatkämpen, pflanzt 
ſie im zweijährigen, fünfjährigen, bez. achtjährigen 
Alter in Pflanzkämpen um, wobei eine ſorgfältige 
Kronenausformung durch Schneideln ſtattfindet, und 
pflanzt fie dann in die Verjüngungsorte. 

Die E. iſt ſchon mit den älteſten naturreligiöſen 
Mythen und Kulten der europäiſchen Völker eng ver⸗ 
knüpft, beſonders mit denen der alten Griechen, Etru⸗ 
tier, Germanen, Kelten, Skandinavier, Preußen ꝛc. 
Die E. zu Dodona in Nordgriechenland war der Sitz 
des älteſten helleniſchen Orakels, deſſen Willen die 
Prieſter aus dem Rauſchen ihrer Blätter vernahmen. 
Bei den Römern war die E. dem Jupiter gewidmet 
(arbor Jovis). Die alten Gallier und Deutſchen hiel⸗ 
ten die E. für einen heiligen Baum. Die Eichenwäl⸗ 
der waren den Göttern geweiht, und unter den ſtärk⸗ 
ſten und höchſten wurden die Opfer dargebracht. Auch 
mehrere ſlawiſche Völker hielten die E. für heilig und 
brauchten das Eichenholz zu Opferfeuern. Als das 
Chriſtentum nach Deutſchland und in die Länder an 
der Oſtſee drang, wurden viele alte heilige Eichen 
niedergehauen. Insbeſondere ſoll eine heilige E. bei 
Geismar in Heſſen berühmt geweſen ſein, welche von 
Bonifacius gefällt wurde. Auch bei den Juden und 
Perſern ſtand die E. in hohen Ehren. Der Eichen⸗ 
kranz, als Schmuck, war zu allen Zeiten ein ernſtes 
Symbol; in alten Zeiten bekränzten ſich die Prieſter 
damit, auch war er Belohnung römiſcher Bürger⸗ 
tugend (ſ. Corona). Das Eichenlaub iſt auf die go⸗ 
tiſche Ornamentik von bedeutendem Einfluß geweſen. 
Vgl. Kotſchy, Die Eichen Europas und des Orients 
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Olmütz 1862); Burckhardt, Säen und Pflanzen 
6. Aufl., Hannov. 1880); Geyer, Die Erziehung der 
E. ꝛc. (Berl. 1870); v. Manteuffel, Die E., deren 
Anzucht, Pflege und Abnutzung (2. Aufl., Leipz. 
1874); Reuter, Die Kultur der E. und Weide (3. 
Aufl., Berl. 1875); v. Schütz, Die Pflege der E. 
(daſ. 1870); Fribolin, Der Eichenſchälwaldbetrieb 
(Stuttg. 1876); Mannhardt, Der Baumkultus der 
Germanen (Berl. 1874). 

Eiche Karls II., Sternbild am ſüdlichen Himmel, 
beim Schiff Argo, von Halley 1677 ſeinem König zu 
Ehren benannt. 

Eichel, die Frucht der Eiche, ſ. Eicheln; Teil des 
männlichen Gliedes, ſ. Rute; auch ein Blatt der deut⸗ 
ſchen Spielkarten (ſ. d.). 5 N 

Eichelentzündung (Eicheltripper, griech. Bala- 
nitis), eiterige Abſonderung unter der entzündeten 
Vorhaut um den Hals der geſchwollenen Eichel des 
männliches Gliedes herum, entſteht nie als ſelbſtän⸗ 
diges Übel, ſondern iſt entweder die Folge zu reich⸗ 
licher Talgbildung (Seborrhoe) an der männlichen 
Vorhaut oder Begleiterſcheinung des Harnröhren⸗ 
trippers. Im erſten Fall genügen Waſchungen mit 
lauwarmem Waſſer zur Beſeitigung der E., im an⸗ 
dern Fall ſchwindet ſie mit der Heilung des Trip⸗ 
pers (ſ. d.) von ſelbſt. Die E. kommt ſowohl bei 
Kindern als bei Erwachſenen vor, bei erſtern infolge 
von Unreinlichkeit und Sekretanhäufung unter der 
Vorhaut. Um eine bei dieſem Übel leicht eintretende 
entzündliche Phimoſe zu verhindern, läßt man Um⸗ 
ſchläge mit ſchwachen Kupfervitriollöſungen machen, 
welche die Entzündung ſchnell beſeitigen. 

Eicheln, die Früchte der Eichen, beſtehen aus dem 
dünnen, ſchalenartigen, zerbrechlichen Fruchtgehäuſe, 
einer zarten, braunen Samenhaut und den aus zwei 
großen, gewölbten, fleiſchigen Keimblättern gebilde⸗ 
ten Samen, welche unter ihrer Spitze das kleine, auf⸗ 
wärts gerichtete Würzelchen ſamt dem Knöſpchen ber⸗ 
gen. Die E. unſrer beiden Eichen (Quercus sessiliflora 
und Q. pedunculata) ſchmecken ſehr ſchwach ſüßlich, 
dann bald mehr, bald weniger ſtark bitterlich adſtrin⸗ 
gierend, während die E. mancher ſüdlicher Arten 
wohlſchmeckend ſind. Unſre E. enthalten 7—8 Proz. 
Gerbſäure, 35 — 38 Proz. Stärke, 7—8 Proz. unkri⸗ 
ſtalliſierbaren Zucker, 3— 4 Proz. fettes Ol, 2— 5 
Proz. Harz, ferner Gummi, Eiweißſtoffe, Spuren 
von ätheriſchem Ol und Zitronenſäure. Die Aſche 
iſt reich an Kali und Phosphaten. Ein eigentümlicher 
Beſtandteil iſt der Eichelzucker, Quercit Cs HI1205. 
Die E. ſind ein Lieblingsfutter der Schweine, die 
man daher in Eichenwälder zu treiben pflegt. Zur 
Stallmaſt der Schweine verwendet man ſie gedörrt 
oder gemahlen, auch gemalzt, indem man ſie benetzt 
keimen läßt, um ihre Nährkraft und Zuträglichkeit 
zu erhöhen. Eichelmaſt gibt ſchmackhaftes Fleiſch 
und feſten Speck. Maſtochſen gibt man E. zerſtoßen 
unter den Häckſel gemiſcht. Den Schafen ſind ſie 
nicht zuträglich, wohl aber dem Federvieh, mit Aus⸗ 
nahme der Gänſe. Durch Auslaugen oder Dämpfen 
entbitterte, getrocknete und gemahlene E. geben ein 
ſchwerverdauliches Brot. Geſchälte und geröſtete E. 
dienen als Kaffeeſurrogat, namentlich für ſkrofu⸗ 
löſe Kinder. Die Wirkung dieſes Getränks iſt von 
der des Kaffees ganz verſchieden, da den E. das Kaf⸗ 
fein ſowohl als das dem geröſteten Kaffee eigentüm⸗ 
liche brenzlige Ol fehlt. Und darin beruht vielleicht 
der einzige Wert desſelben. E. ſollen auch einen 
ſehr reinen, dem Kornbranntwein ähnlichen Spiri⸗ 

S geben. 
Eichelpilz, Eichelſchwamm, ſ. Phallus. 
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Eicheltripper, ſ. Eichelentzündung. 
Eichelzucker, ſ. Eicheln. 
Eichen (lat. Ovulum), in der Botanik ſ. v. w. Sa⸗ 

menknoſpe (ſ. d.). ’ 
Eichen (Aichen, Verifizieren), das amtliche Ab⸗ 

gleichen und Berichtigen der für den Verkehr und den 
Gebrauch beſtimmten Maße und Gewichte; Eichungs⸗ 
amt, Eichungsſtelle, die hierzu eingeſetzte Behörde; 
Eichmeiſter, Eichungsinſpektor, Verifikateur, 
der hiermit beauftragte Beamte; Eichordnung, die 
Zuſammenſtellung der beim E. zu beobachtenden ge⸗ 
ſetzlichen Vorſchriften; Eichgebühren, die für das 
E. an die Eichämter zu entrichtende Vergütung; Eich⸗ 
ſchein, die amtliche Beſcheinigung über die erfolgte 
Eichung und die Entrichtung der Eichgebühren. Je 
nach der Beſchaffenheit der zu eichenden Maße und 
Gewichte iſt die dabei vorzunehmende Manipulation 
eine verſchiedene. So werden auf hölzerne Gefäße 
die Eichzeichen oder Stempel eingebrannt, auf glä⸗ 
ſerne eingeſchliffen, auf metallene eingeprägt, nach⸗ 
dem zuvor durch Vergleichung der zu eichenden Maße 
und Gewichte mit den Normalmaßen und⸗Gewichten 
die Übereinſtimmung der erſtern mit den letzternkon⸗ 
ſtatiert worden tft. Freilich iſt eine abſolute Über: 
einſtimmung kaum erreichbar; auch bei der ſorgfäl⸗ 
tigſten Vergleichung mit den beſten Apparaten kann 
es nicht ausbleiben, daß die geeichten Gegenſtände 
von dem Normalgewicht oder-Maß um ein Mini⸗ 
mum abweichen. Ebendeshalb iſt in den Eichordnun⸗ 
gen regelmäßig eine 1 ergrenze aufgeſtellt, 
welche das Maximum der zuläſſigen e von 
den Normalen genau bezeichnet. Nach der deutſchen 
Reichsgeſetzgebung werden in Anſehung der Normale 
folgende Unterſcheidungen gemacht: 1) das Urmaß 
und Urgewicht, 2) die Hauptnormale, 3) die Eichungs⸗ 
normale. In letzterer Beziehung wird noch zwiſchen 
Gebrauchsnormalen und Kontrollnormalen unter⸗ 
ſchieden. Nach der zum Reichsgeſetz erhobenen Maß⸗ 
und Gewichtsordnung vom 17. Aug. 1868 gilt als 
Urmaß derjenige Platinſtab, welcher im Beſitz der 
königlich preußiſchen Regierung befindlich und im J. 
1863 mit dem im damaligen kaiſerlichen Archiv zu 
Paris aufbewahrten Metre des archives verglichen 
worden iſt. Ebenſo gilt als Urgewicht ein im Beſitz 
der königlich preußiſchen Regierung befindliches Pla⸗ 
tinkilogramm, welches im J. 1860 mit dem Kilo- 
gramme prototype zu Paris verglichen wurde. Von 
dieſem Urmaß und Urgewicht werden nun von der 
Normaleichungskommiſſion zu Berlin den Aufſichts⸗ 
behörden der Eichungsſtellen beglaubigte Kopien ge⸗ 
liefert. Auf Grund derſelben ſtellen dann dieſe Auf⸗ 
ſichtsbehörden die ſogen. Hauptnormale her, nach 
welchen die Kontrollnormale der einzelnen Eichungs⸗ 
ſtellen richtig erhalten werden. Dieſe letztern führen 
nämlich einmal Gebrauchsnormale, nach welchen die 
Richtigkeit der zu eichenden Verkehrsgegenſtände bei 
den Eichungsarbeiten beurteilt wird, und Kontroll⸗ 
normale, welche zur Berichtigung der Gebrauchsnor⸗ 
male an der Eichungsſtelle dienen. 

Die Oberleitung des Eichungsweſens ſteht einer 
beſondernReichsbehörde, der Normaleichungskom⸗ 
miſſion in Berlin, zu. Dieſe Behörde, deren Zuſtän⸗ 
digkeit ſich auf das ganze Reichsgebiet, mit Ausnahme 
von Bayern, erſtreckt, hat alle die techniſche Seite des 
»Eichungsweſens betreffenden Gegenſtände zu regeln, 
die bezüglichen allgemeinen Vorſchriften zu erlaſſen, 
die Taxen für die von den Eichungsſtellen zu erheben⸗ 
den Gebühren feſtzuſtellen und darüber zu wachen, daß 
das Eichungsweſen nach übereinſtimmenden Regeln, 
wie ſolche in der Eichordnung gegeben, und dem In⸗ 
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tereſſe des Verkehrs entſprechend gehandhabt werde. 
In dieſer Hinſicht iſt die Eichordnung vom 16. Juli 
1869 maßgebend, zu welcher verſchiedene Nachtrags— 
beſtimmungen ergangen ſind. Für Bayern beſteht 
eine beſondere. Normaleichungskommiſſion in Mün⸗ 
chen. Die Errichtung der einzelnen Eichungsäm— 
ter iſt den Bundesregierungen überlaſſen und nach 
Maßgabe der Landesgeſetzgebung zu bewirken; das⸗ 
ſelbe gilt von den Aufſichtsbehörden der Eichungs— 
Be Die Eichungsämter müſſen mit den nötigen 
ormalen, Stempeln, Siegeln und allen Apparaten 

und Hilfsmitteln, welche bei Anwendung der Nor: 
male erforderlich, verſehen ſein, und zwar können die 
Gebrauchsnormale von der Eichungsſtelle ſelbſt be- 
ſchafft oder von der Aufſichtsbehörde geliefert werden. 
Die Lieferung der bei jeder Eichungsſtelle zu halten⸗ 
den Kontrollnormale erfolgt entweder durch die Nor⸗ 
maleichungskommiſſion oder durch die betreffende 
Aufſichtsbehörde, welche ſich im Beſitz von Haupt⸗ 
normalen befindet. Zur Herſtellung und Beglaubi⸗ 
gung der Hauptnormale ſind außer der Bundes⸗ 
eichungskommiſſion nur ſolche Eichungsbehörden be— 
fugt, welche beglaubigte Kopien des Urmaßes und 
Urgewichts beſitzen. Die Vergleichung der Haupt⸗ 
normale auf ihre fortdauernde Richtigkeit wird in 
längern Zwiſchenräumen von der Normaleichungs— 
kommiſſion vorgenommen. 
Was die Geſchäfte der Eichungsſtellen im einzelnen 

anbelangt (Eichordnung, § 79 ff.), jo haben dieſelben 
einmal die ihnen zur Eichung und Stempelung über⸗ 
brachten, für den öffentlichen Verkehr beſtimmten 
neuen Gegenſtände, deren Eichung in ihren Geſchäfts⸗ 
kreis fällt, ohne Berückſichtigung des Urſprungsorts 
der Gegenſtände auf ihre Richtigkeit den Vorſchriften 
der Eichordnung entſprechend zu prüfen und abzuſtem⸗ 
peln, ſofern dieſelben größere als die noch zuläſſigen 
Abweichungen von der Richtigkeit nicht zeigen. Außer⸗ 
dem ſind die Eichungsſtellen verpflichtet, an den Ge⸗ 
genſtänden, die bei jener Prüfung noch nicht ſtempel⸗ 
fähig befunden worden, ſolche Berichtigungsarbeiten 
auszuführen, welche ſich innerhalb der Grenzen der im 
Verkehr noch zuläſſigen Abweichungen halten, und für 
welche ſie die erforderlichen Einrichtungen beſitzen, in⸗ 
dem weiter gehende Berichtigungsarbeiten der Privat: 
verſtändigung der Beteiligten überlaſſen bleiben. End⸗ 
lich hat jede Eichungsſtelle ſolche bereits im Verkehr 
befindliche und mit dem Eichungsſtempel verſehene 
Gegenſtände, zu deren Prüfung ſie eingerichtet iſt, auf 
erhaltene Veranlaſſung entweder auf ihre Richtigkeit 
im Sinn der Eichordnung (Nacheichung) oder auf die 
äußerſten Grenzen der im öffentlichen Verkehr zu dul⸗ 
denden Abweichungen von der abſoluten Richtigkeit 
(Reviſion) zu prüfen. Zeigt der Gegenſtand bei der 
Reviſion eine geringere als die im Verkehr noch zu⸗ 
läſſige größte Abweichung, und iſt ſein früherer Stem⸗ 
pel noch genugſam kenntlich, ſo kann ohne weiteres 
die Zurückgabe erfolgen; im entgegengeſetzten Fall 
iſt er entweder zu berichtigen und neu zu ſtempeln, 
oder durch Vernichtung des frühern Beglaubigungs⸗ 
zeichens für den Verkehr als untauglich zu kennzeichnen. 
Die Eichungsſtellen erheben für die Eichungsarbei⸗ 
ten die ihnen nach Maßgabe der Eichgebührentaxe 
vom 24. Dez. 1874 und den hierzu erlaſſenen Nach⸗ 
tragsbeſtimmungen zukommenden Gebühren, neben 
welchen ſie aber auch noch die Auslagen für etwa per⸗ 
wendetes Material in Anſatz bringen können. Über 
die von ihnen vorgenommenen Prüfungen haben die 
Eichungsämter Eichſcheine oder Befundbeſchei⸗ 
nigungen auszuſtellen, auf denen zugleich über die 
Gebühren und Auslagen Quittung erteilt wird. Was 

Eichenberg — Eichendorff. 

insbeſondere die Bezeichnung des Raumgehalts der 
Schenkgefäße anbetrifft, ſo hat das deutſche Reichs⸗ 
geſetz vom 20. Juli 1885 beſtimmt, daß alle Schenk⸗ 
gefäße (Gläſer, Krüge, Flaſchen ꝛc.), welche zur Ver⸗ 
abreichung von Wein, Obſtwein, Moſt oder Bier in 
Gaſt⸗ oder Schenkwirtſchaften dienen, mit einem bei 
der Aufſtellung des Gefäßes auf einer horizontalen 
Ebene den Sollinhalt begrenzenden, eingeſchnitte⸗ 
nen, eingeſchliffenen, eingebrannten oder eingeätzten 
Strich (Füllſtrich) und in der Nähe des Striches 
mit der Bezeichnung des Sollinhalts nach Litermaß 
verſehen ſein müſſen. Der Bezeichnung des Sollin⸗ 
halts bedarf es nicht, wenn derſelbe 1 oder ½ Lit. be⸗ 
trägt. Zugelaſſen ſind nur Schenkgefäße, deren Soll⸗ 
inhalt einem Liter oder einer Maßgröße entſpricht, 
welche vom Liter aufwärts durch Stufen von ½ L., 
vom Liter abwärts durch Stufen von Zehnteilen des 
Liters gebildet wird. Außerdem ſind Gefäße zuge⸗ 
laſſen, deren Sollinhalt / L. beträgt. Auf feſt ver⸗ 
ſchloſſene Flaſchen und Krüge ſowie auf Schenkgefäße 
von ½0 L. und weniger finden dieſe Beſtimmungen 
keine Anwendung. Auch Fäſſer ſind zum E. zuge⸗ 
laſſen, und zwar wird der Raumgehalt jetzt regel⸗ 
mäßig nicht mehr mit dem Viſierſtab durch Ausmeſſen 
der Hauptdimenſion, ſondern durch Ausmeſſen mit 
Waſſer beſtimmt. Der Raumgehalt in Litern wird 
in die Fäſſer eingebrannt. Auch bei Schiffen pflegt 
man von dem E. derſelben (Schiffseiche) als der 
amtlichen Feſtſtellung ihrer Tragfähigkeit zu ſprechen 
(ſ. Meßbrief). 

Eichenberg, Dorf in der preuß. Provinz Heſſen⸗ 
Naſſau, Kreis Witzenhauſen, Knotenpunkt der Halle⸗ 
Kaſſeler und Bebra-Göttinger Eiſenbahn, mit 400 
Einwohnern. 

Eichenblattſpinner, |. Seidenſpinner. 
Eichendorff, Joſeph, Freiherr von, deutſcher 

Dichter, der letzte hervorragende Romantiker, geb. 
10. März 1788 auf Schloß Lubowitz in Oberſchleſien, 
im ariſtokratiſchen Prunk⸗ und Luſtleben des aus⸗ 
klingenden 18. Jahrh., aber ſtreng katholiſch erzogen, 
beſuchte das Magdalenengymnaſium zu Breslau, ſtu⸗ 
dierte dann in Halle und Heidelberg die Rechte. Auf 
letzterer Univerſität ward ſein poetiſches Talent durch 
Arnim, Brentano, Görres, Creuzer, Otto v. Loeben, 
die damals ſämtlich in Heidelberg lebten, geweckt. 
Der Zug zur Romantik war von vornherein entſchie⸗ 
den, er traf mit Eichendorffs patriotiſchem Haß ge⸗ 
gen die Fremdherrſchaft und ſeiner tiefen Abneigung 
gegen die Nüchternheit der Aufklärung zuſammen. 
Er veröffentlichte zuerſt zerſtreute Gedichte unter 
dem Namen Florens und verfaßte einen Roman: 
»Ahnung und Gegenwart« (1811 vollendet; hrsg. 
von de la Motte Fouqué, Nürnb. 1815). Nach Been⸗ 
digung ſeiner Studien faßte er, da die Zuſtände in 
Preußen zunächſt völlig ausſichts⸗ und hoffnungslos 
erſchienen, den Entſchluß, ſein Heil im öſterreichiſchen 
Staatsdienſt zu verſuchen. Der Aufruf des Königs 
von Preußen: »An mein Volks führte ihn im Früh⸗ 
jahr 1813 nach Schleſien zurück; er trat in das Lützow⸗ 
ſche Freikorps und nahm in dieſem und in einem 
Landwehrregiment an den Feldzügen des Befreiungs⸗ 
kriegs 1813 — 15 teil. Nach dem Frieden verheira⸗ 
tete er ſich und trat als Referendar bei der Regie⸗ 
rung zu Breslau ein. 1821 ward er Regierungsrat 
für katholiſche Kirchen- und Schulſachen bei der Re⸗ 
ierung zu Danzig, 1824 in gleicher Eigenſchaft nach 
önigsberg, 1831 in das Kultusminiſterium nach 

Berlin berufen, wo er 1839 und 1840 bei ſeiner ſtreng 
katholiſchen Richtung während der Kölner Wirren in 
Zerwürfniſſe mit dem Miniſter geriet, auch nachher 
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und trotz ſeiner Ernennung zum Geheimen Regie⸗ 
rungsrat ſich mit ſeiner amtlichen Stellung nicht 
wieder befreundete und 1844 ſeine Entlaſſung nahm. 
E. lebte zunächſt einige Jahre bei ſeiner verheirateten 
Tochter in Danzig, dann ein Jahr in Wien, längere 
Zeit (bis Herbſt 1850) in Dresden, auch abwechſelnd 
in Berlin und auf dem ihm gehörigen Gut Sedlnitz 
in Mähren. Zuletzt nahm er ſeinen Aufenthalt wieder 
bei der Familie ſeiner Tochter im Landhaus St. Ro⸗ 
chus bei Neiße, wo er 26. Nov. 1857 ſtarb. Von ſei⸗ 
nen Dichtungen waren nacheinander erſchienen: Krieg 
den Philiſtern«, dramatiſches Märchen (Berl. 1824); 
»Aus dem Leben eines Taugenichts«, Novelle (daſ. 
1826; 14. Aufl., Leipz. 1882); die Parodie »Meier⸗ 
beths Glück und Ende«, Tragödie mit Geſang und 
Tanz (Berl. 1828); die Trauerſpiele: »Ezzelin von 
Romano« (Königsb. 1828) und »Der letzte Held von 
Marienburg« (daſ. 1830); das Luſtſpiel »Die Freier 
(Stuttg. 1833); die Novelle »Dichter und ihre Ge⸗ 
jellen« (Berl. 1834); »Gedichte« (daſ. 1837; 13. Aufl., 
Leipz. 1883). Eichendorffs Gedichte waren die reifſte 
und ſchönſte lyriſche Produktion der ſpezifiſchen Ro⸗ 
mantik, von tiefſter Innerlichkeit, voll quellenden 
Lebens, voll träumeriſch weicher Stimmung, duftig, 
eigentümlich, dabei dem deutſchen Volkslied mannig⸗ 
fach verwandt und von einem ſprachlichen Wohllaut, 
welcher beinahe ſchon ſelbſt Muſik iſt. Auch in den 
Novellen, namentlich dem Meiſterſtück »Aus dem 
Leben eines Taugenicht3«, waren es hauptſächlich die 
Fülle der lyriſchen Stimmung und die Anmut des 
Vortrags, die ſich wirkſam erwieſen. In der Mitte 
der 30er Jahre begann E., welchem zum Bewußtſein 
kam, daß die Litteraturgeſchichte beinahe ausſchließ⸗ 
lich von Proteſtanten geſchrieben werde, die ernſteſten 
litterariſchen und hiſtoriſchen Studien. Als poetiſche 
Reſultate derſelben traten zunächſt die vortrefflichen 
Übertragungen des mittelalterlichen ſpaniſchen Volks⸗ 
buchs »Der Graf Lucanor« (Berl. 1843) und der 
»Geiſtlichen Schauſpiele Calderons« (Stuttg. 1846 — 
1853) hervor. Mit dem Buch »Über die ethiſche und 
religiöſe Bedeutung der neuen romantiſchen Poeſie 
in Deutſchland« (Leipz. 1847) eröffnete er die Reihe 
ſeiner litterarhiſtoriſch⸗kritiſchen Schriften, deren Ge⸗ 
eat auf eine kritiſche Urteilsreviſion im Sinn 
er modernen Katholizität hinauslief. »Der deutſche 
Roman des 18. Jahrhunderts in ſeinem Verhältnis 
zum Chriſtentum« (Leipz. 1851; 2. Aufl., Paderb. 
1867), »Zur Geſchichte des Dramas« (Leipz. 1854; 
2. Aufl., Paderb. 1867), »Geſchichte der poetiſchen 
Litteratur Deutſchlands« (daſ. 1857, 3. Aufl. 1866) 
ſetzten dieſe Thätigkeit fort, welche in einer entſchie⸗ 
denen Bevorzugung und beinahe ausſchließlichen Ver⸗ 
. der ſpaniſchen Dichtung und ihrer Nach: 
klänge in der deutſchen Romantik gipfelte. Darüber 
nahm die eigne poetiſche Thätigkeit Eichendorffs, die 
im Anfang neben der kirchlichen Geſinnung die volle 
Friſche und Unbefangenheit bewahrt hatte, eine ſpe⸗ 
zifiſch tendenziöſe Richtung, welche in den erzählen⸗ 
den Gedichten: »Julian, ein Romanzencyklus« (Leipz. 
1853), »Robert und Guiscard« (daſ. 1855) und Lu⸗ 
eius« (daf. 1857) entſchieden zu Tage trat. Außer 
Eichendorffs »Sämtlichen (poetiſchen) Werken« (Berl. 
1841—43, 4 Bde.; 3. Aufl., Leipz. 1883, 4 Bde.) er⸗ 
ſchien nach dem Tode des Verfaſſers auch eine Samm⸗ 
lung feiner Vermiſchten Schriften« (Paderb. 1867, 
5 Bde.), welche ſeine litterariſchen und kritiſchen Ar⸗ 
beiten, auch ſeinen Nachlaß, umfaßt. 

Eichenholz, indiſches, ſ. Chrysophyllum. 
Eichenkrone, Orden der, niederländ. Zivil⸗ und 

Militärorden, von König Wilhelm II. für den ihm 
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nach der Teilung Luxemburgs als Großherzogtum 
Luxemburg ee Teil 29. Dez. 1841 zunächſt 
für Luxemburger und ausgezeichnete Künſtler ge⸗ 
ſtiftet, ſpäter allgemeiner verliehen, zerfällt in fünf 
(anfangs vier) Klaſſen: Großkreuze, Großoffiziere, 
Kommandeure, Offiziere und Ritter. Die Dekora⸗ 
tion der Großkreuze iſt ein achtſtrahliger ſilberner 
Stern, auf deſſen Mitte in grün emailliertem Feld 
ein goldenes W unter der großherzoglichen Krone 
mit der Deviſe: Je maintiendrai« ſich befindet, um 
die ſich ein Eichenkranz zieht; außerdem ein vier⸗ 
armiges, weiß emailliertes, mit Gold eingefaßtes 
Kreuz, das in der Mitte auf grün emailliertem Grund 
ein goldenes W unter der Krone zeigt. Das Band 
iſt orangegelb mit drei dunkelgrünen Streifen. Die 
Großkreuze tragen den Stern auf der Bruſt; die 
Großoffiziere und Kommandeure das Kreuz um den 
Hals, erſtere dazu den Stern; die Offiziere das Kreuz 
an einem Band mit Roſette im Knopfloch; die Ritter 
ohne Roſette. Mit dem Orden iſt eine Medaille ver⸗ 
bunden. 

Eichenmiſtel, ſ. v. w. Loranthus europaeus. 
Eichenrinden. Die Rinde aller Eichen iſt reich an 

Gerbſtoff, aber wegen der früh eintretenden Borken⸗ 
bildung erhält man nicht von allen Arten eine zu 
techniſchen Zwecken verwendbare Rinde. Von den 
mitteleuropäiſchen E. ſind die der Trauben⸗ oder 
Wintereiche (Quercus sessiliflora Sm.) und der Stiel: 
oder Sommereiche (Q. pedunculata Zhrh.) am 
wichtigſten. Außerdem kommen die Zerreiche (Q. 
cerris L.) im ſüdlichſten und ſüdöſtlichſten Teil des 
Gebiets und die Weiß- oder Schwarzeiche (Q. pu- 
bescens Willd.), die etwas weiter nach W. un 
N. geht, in Betracht. Dieſe Eichen halten mit 
Ausnahme der Zerreiche ihre Rinde bis zum 25. 
Jahr wenigſtens ſtellenweiſe borkenfrei, und da ſolche 
glatte Rinde der bis armsdicken Eichenſtangen be: 
deutend gerbſtoffreicher, ärmer an ſchädlichem brau⸗ 
nen Farbſtoff, reicher an Stärke ꝛc. iſt, ſo werden ſeit 
500—600 Jahren Eichenſchälwälder (ſ. Eiche) ge: 
baut, welche bei einer Umtriebszeit von 15 — 20 Jah⸗ 
ren möglichſt viel dieſer trefflichen Rinde liefern. Die 
Eichenſchälwälder verbreiteten ſich aus der Siegener 
Gegend rheinauf- und abwärts, drangen nach Bel: 
gien, Frankreich, England vor und fanden ſpäter 
auch in Holland, Nord- und Süddeutſchland ſowie in 
Oſterreich Anwendung. Man entnimmt die Rinde 
den ſtehenden oder den gefällten Stangen, oder man 
entſchält die ſtehenden Stangen ſo weit hinauf, wie 
dies leicht gelingt, und nimmt dann die weitere Schä⸗ 
lung nach der Fällung vor. Die Rinde der Zweige 
iſt weniger wertvoll, wird aber häufig ebenfalls ge⸗ 
wonnen. In vielen Gegenden Deutſchlands, Oſter⸗ 
reichs, Rußlands ꝛc. wird auch die Rinde älterer 
Stämme benutzt, aber in der Regel noch am Stamm 
von der Borke befreit. Nicht zur Schälzeit gefällte 
Stämme und Lohden laſſen ſich ſchwer ſchälen, man 
wendet jetzt aber mit großem Vorteil die Dampf⸗ 
ſchälmethode mit trocknem überhitzten Dampf an, 
durch welche jeder Verluſt an Gerbſtoff vermieden 
wird und die Rinde auch ſonſt nicht Schaden leidet, 
ſo daß vorausſichtlich bei weiterer Vervollkommnung 
der Apparate die Schälung zur Saftzeit ganz ver⸗ 
ſchwinden wird. Die Güte der Rinde iſt von man⸗ 
cherlei Verhältniſſen abhängig. Der Gerbſtoffgehalt 
gleichalteriger Stangen wächſt mit ihrer Dicke, und 
alle Momente, welche das Wachstum der Lohden be⸗ 
günſtigen, verbeſſern daher die Rinde. Auch ſonnige 
Lage, ſüdliche Expoſition wirken günſtig; im allgemei⸗ 
nen liefern wärmere Länder beſſere Schälrinden, die 
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beſte aber ſoll die englische fein, dann folgen die des 
Moſelgebiets, des Rheingaues, Saargebirges und 
Odenwaldes. Bei der Ernte iſt die Rinde vor Be⸗ 
ſchädigung ſorgfältig zu ſchützen. In bergigen Gegen⸗ 
den liefert die Traubeneiche, in der Ebene die Stiel⸗ 
eiche die beſte Rinde; ganz im allgemeinen ſind beide 
Eichen gleichwertig, doch herrſcht thatſächlich die Stiel⸗ 
eiche in Schälwäldern vor. Im Mittel enthält die 
Rinde der untern Hälfte der Lohden 15,5, die der 
obern 13,3 Proz. Gerbſtoff. 

Von der ſüd⸗ und ſüdweſteuropäiſchen Kermes⸗ 
eiche (O. coccifera L.) werden die Stammrinde und 
die viel gerbſtoffreichere Wurzelrinde, letztere unter 
dem Namen Garouille oder Rusque in Algerien ge⸗ 
wonnen, als Gerbmaterial benutzt. Ferner liefern die 
Innenrinde der Korkeiche (Q. suber L.), in Algerien, 
Sardinien, Spanien und Südfrankreich, die Stein⸗ 
eiche (Q. Ilex J.), in Algerien und Südeuropa, wert⸗ 
volles Gerbmaterial. Letztere wird in Südfrankreich 
im Niederwaldbetrieb mit kurzer Umtriebszeit kulti⸗ 
viert und die gerbſtoffreiche Rinde beſonders zum 
Gerben des Sohlleders benutzt. Die Rinden andrer 
europäiſcher Eichen ſind von geringer Wichtigkeit, 
während in Nordamerika zahlreiche Eichen wertvolle 
Rinden liefern. Am häufigſten benutzt man die Rinde 
von Q. Prinus, aber nur mittlere und ältere Rinden, 
aus denen auch Extrakte bereitet werden. Vgl. Neu⸗ 
brand, Die Gerbrinde (Frankf. 1869). 

Eichenrindenlaus, ſ. Reblaus. 
Eichens, Friedrich Eduard, Kupferſtecher, geb. 

27. Mai 1804 zu Berlin, bildete ſich unter Buchhorn 
auf der Berliner Akademie, dann in Paris und ſpä⸗ 
ter in Parma unter Toschi. Nach ſeiner Rückkehr 
nach Berlin ward er Profeſſor und ſtarb 5. Mai 
1877 daſelbſt. Von ſeinen Werken, die ſich durch Kor⸗ 
rektheit der Zeichnung und Eleganz der Behandlung 
auszeichnen, ſind hervorzuheben: die Anbetung der 
heiligen drei Könige, nach Raffael (1836); die heil. 
Magdalena, nach Domenichino (1837); Friedrich 
d. Gr. als Kronprinz, nach Pesne (1846); Porträte 
berühmter Zeitgenoſſen nach Photographien, mehrere 
Blätter nach Kaulbachs Wandgemälden im Neuen Mu⸗ 
ſeum zu Berlin und aus deſſen Shakeſpeare-Galerie. 

Eichenſchälwald, ſ. Eiche und Eichenrinden. 
Eichenwerftkäfer, ſ. Holzbohrer. 
Eichhaſe, ſ. Polyporus. | 
Eichhoff, Friedrich Guſtav, franz. Philolog und 

Sprachgelehrter, geb. 17. Aug. 1799 zu Havre als 
Sohn eines Hamburger Kaufmanns, ſtudierte in 
Paris die Klaſſiker, vertauſchte dann aber dieſes Stu⸗ 
dium mit dem der orientaliſchen Sprachen und wurde 
infolge einer öffentlichen Vorleſung vom damaligen 
Herzog von Orléans (ſpätern König Ludwig Phi⸗ 
lipp) zum Erzieher von deſſen Kindern ernannt. 1830 
wurde er Bibliothekar des Königs, 1842 Profeſſor 
für fremde Litteratur in Lyon, 1855 Generalinſpek⸗ 
tor an der Univerſität zu Paris. Seit 1847 auch Mit⸗ 
lied des Inſtituts, ſtarb er 10. Mai 1875. Die haupt⸗ 

ſächlichſten ſeiner Schriften find: »Etudes grecques 
sur Virgile« (1825, 3 Bde.); »Parallele des langues 
de I Europe et de l’Inde« (1836); Histoire de la 
langue et de la littérature des Slaves« (1839); 
Tableau de la littérature du Nord au moyen-äge 
en Allemagne, en Angleterre et en Scandinavie« 
(1850); Etudes sur Ninive, Persépolis et la mytho- 
logie de l’Edda« (1855); »Poesie heroique des 
Indiens comparée & l’&pop&e grecque et romaine« 
(1860); »Concordance des quatre Evangiles« (1861) 
und »Grammaire generale indo - européenne“ 
(1867). Mit Sudau zuſammen gab er das »Diction- 
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naire etymologigue des racinesallemandes« (1840, 
neue Ausg. 1855) heraus. 
Eichhorn, ) Johann Gottfried, Orientaliſt und 

Hiſtoriker, geb. 16. Okt. 1752 zu Dörrenzimmern im 
Fürſtentum Hohenlohe⸗Ohringen, ſtudierte in Göt⸗ 
tingen, ward Rektor zu Ohrdruf, 1775 Profeſſor der 
orientaliſchen Sprachen zu Jena und 1788 zu Göt⸗ 
tingen, wo er namentlich auch über die politiſche Ge⸗ 
ſchichte alter und neuer Zeiten und über Litteratur⸗ 
eſchichte las. Er ward daſelbſt 1813 Mitdirektor der 
öniglichen Societät der Wiſſenſchaften, 1819 Gehei⸗ 
mer Juſtizrat und ſtarb 25. Juni 1827. Von ſeinen 
Werken find zu nennen: »Urgeſchichte« (hrsg. von J. 
Ph. Gabler, Nürnb. 1790 — 93, 2 Bde.); »Die hebräi⸗ 
ſchen Propheten« (Götting. 1816 — 20, 3 Bde.); »All⸗ 
gemeine Geſchichte der Kultur und Litteratur des 
neuern Europa« (daſ. 1796—99, 2 Bde.; unvollendet); 
»Überſicht der franzöſiſchen Revolution« (daſ. 1797, 
2 Bde.); »Litterärgeſchichte« (daſ. 1799; Bd. 1, 2. 
Aufl. 1813; Bd. 2, 1814); »Geſchichte der Litteratur 
von ihrem Anfang bis auf die neueſten Zeiten (daſ. 
1805-13, 6 Bde.; Bd. 1, 2. Aufl. 1821, unvollendet); 
»Weltgeſchichte« (daſ. 1799 —1814, 5 Bde.; 3. Aufl. 
1818-20); »Geſchichte der drei letzten Jahrhunderte 
(daſ. 1803 1806, 6 Bde.; 3. Aufl. 181718); »Ge⸗ 
ſchichte des 19. Jahrhunderts« (daſ. 1817) u. a. In 
ſeinen Bearbeitungen der »Hiſtoriſch⸗kritiſchen Ein⸗ 
leitung in das Alte Teſtament« (Leipz. 1780 — 88, 
3 Bde.; 4. Aufl., Götting. 1824, 5 Bde.) und der 
»Einleitung in das Neue Teſtament« (daſ. 1804 —14, 
3 Bde.; neue Aufl. 1820 — 27, 5 Bde.) lieferte er das 
erſte Beiſpiel einer rein litterarhiſtoriſchen, auf Kennt⸗ 
nis des Altertums und Morgenlandes gegründeten 
Behandlung der bibliſchen Urkunden im Zuſammen⸗ 
hang. Gleichwohl haben ſeine berühmteſten Ent⸗ 
deckungen, wie die kühne Urevangeliumshypotheſe, 
jetzt meiſt nur noch hiſtoriſchen Wert. Er gab auch 
das »Repertorium für bibliſche und morgenländiſche 
Litteratur« (Götting. 1777 —86, 18 Bde.) und die 
»Allgemeine Bibliothek der bibliſchen Litteratur 
(Leipz. 17871801, 10 Bde.) heraus. 

2) Johann Albrecht Friedrich, preuß. Staats⸗ 
mann und Rechtsgelehrter, geb. 2. März 1779 zu 
Wertheim a. M. als Sohn eines gräflich Löwenſtein⸗ 
ſchen Kammerrats, ſtudierte 1796-99 die Rechte und 
Geſchichte in Göttingen, ward 1800 Auskultator bei 
der kleveſchen Regierung, 1801 Auditeur und Re⸗ 
imentsquartiermeiſter in Hildesheim, 1806 Aſſeſ⸗ 
ſor beim Kammergericht zu Berlin, 1810 Kammer⸗ 
gerichtsrat und zugleich Syndikus bei der neuerrich⸗ 
teten Univerſität zu Berlin. Er gehörte zu dem 
Kreis patriotiſcher Männer, welche an Preußens 
Wiedergeburt arbeiteten und ſeine Erhebung vorbe⸗ 
reiteten. 1813 war er Mitglied des Ausſchuſſes für 
Landwehr und Landſturm zu Berlin und folgte im 
Auguſt d. J. als Freiwilliger dem Blücherſchen 
Hauptquartier bis zur Einnahme von Leipzig. Hier 
wurde er vom Miniſter vom Stein zum Mitglied 
der Zentralverwaltung der gegen Frankreich ver⸗ 
bündeten Mächte über die eroberten deutſchen Lande 
ernannt. Die Wirkſamkeit dieſer Verwaltung beſchrieb 
er in der anonym erſchienenen Schrift »Die Zentral⸗ 
verwaltung der Verbündeten unter dem Freiherrn 
vom Stein« (Deutſchland 1814). 1815 beauftragt, 
den Staatsminiſter Altenſtein in der Verwaltung der 
beſetzten franzöſiſchen Provinzen zu unterſtützen, 
machte er ſich ſehr verdient um die Wiedererlangung 
der geraubten deutſchen Schätze der Wiſſenſchaft und 
Kunſt ſowie um die Liquidation der zahlloſen Pri⸗ 
vatreklamationen aus Preußen und andern deutſchen 
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Ländern an Frankreich. Er ward ſodann Geheimer 
Legationsrat im Miniſterium der auswärtigen An⸗ 
gelegenheiten, ſpäter auch vortragender Rat bei dem 
Staatskanzler v. Hardenberg und 1817 Mitglied des 

Staatsrats. E. gehörte von 1817 bis 1840 zu den ver⸗ 
dienſtvollſten und einflußreichſten Staatsmännern, ſch 
welche die Grundlagen der ſpätern Machtentwicke⸗ 
lung Preußens damals geſchaffen haben. Er bear⸗ 
beitete beſonders die deutſchen Angelegenheiten, er⸗ 
warb ſich um die Gründung des Zollvereins die 
größten Verdienſte und war unausgeſetzt dafür thä⸗ 
tig, Preußens Einfluß auf die andern deutſchen 
Staaten zu verſtärken. 1831 wurde er zum Direktor 
im Miniſterium der auswärtigen Angelegenheiten 
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Kirchenrechts« (daſ. 1831 — 33, 2 Bde.). Auch ein 
Trauerſpiel: »Chriemhildens Rache, nach dem Nibe: 
lungenlied bearbeitet«, erſchien von ihm (Götting. 
1824). 1815 begründete er mit Savigny und Gö⸗ 
ſchen die »Zeitſchrift für geſchichtliche Rechtswiſſen⸗ 

aft«. Vgl. Siegel, Zur Erinnerung an K. F. E. 
(Wien 1881); Frensdorff, K. F. E. (Götting. 1881); 
Schulte, K. F. E., nach ſeinen Aufzeichnungen, Brie⸗ 
fen ꝛc. (Stuttg. 1884). 

Eichhörnchen (Sciurus C.), Säugetiergattung 
aus der Ordnung der Nagetiere und der Familie der 
Eichhörnchen (Sciuridae), ſchlank gebaute Tiere mit 
langem, meiſt buſchigem, oft zweizeilig behaartem 
Schwanz, langen, meiſt mit einem Haarpinſel ge⸗ 

und im Oktober 1840 zum Wirklichen Staatsminiſter ſchmückten Ohren, langen, gekrümmten Krallen an den 
und Miniſter für die geiſtlichen, Unterrichts⸗ und fingerartigen Zehen und einem Nagel auf der Daumen⸗ 
Medizinalangelegenheiten ernannt. In Übereinſtim⸗ warze. Das gemeine E. (S. vulgaris L., |. Tafel 
mung mit den Wünſchen e Wilhelms IV. Nagetiere 10), 25 em lang, mit 20 em langem, ſehr 
ſuchte er als Miniſter die Kirchlichkeit im Volk zu buſchigem, zweizeiligem Schwanz, 10emhoch, im Som: 
heben. Er begünſtigte die durch die Hengſtenbergſche mer oberſeits bräunlichrot, an den Kopfſeiten grau 
»Kirchenzeitung« vertretene Partei, in deren Sinn gemiſcht, unterſeits weiß, im Winter oberſeits braun⸗ 
die meiſten Beſetzungen höherer Lehr⸗ und Verwal⸗ rot mit Grauweiß gemiſcht, im hohen Norden häufig 
tungsämter erfolgten, und rief dadurch vielfach Un⸗ weißgrau, bisweilen auch bei uns ganz ſchwarz mit 
willen und Proteſtadreſſen an den König, an man⸗ weißem Bauch, auch ganz weiß oder geſcheckt, mit lan⸗ 
chen Orten auch Austrittserklärungen von Geiſtlichen 
und die Stiftung der ſogen. Freien Gemeinden her⸗ 
vor. Dagegen gelang es ihm nicht, eine Synodal⸗ 
verfaſſung der evangeliſchen Kirche zu ſtande zu 
bringen. Er bot durch Errichtung der katholiſchen Ab⸗ 
teilung in ſeinem Miniſterium die Hand zu der Eman⸗ 
zipation der katholiſchen Kirche von der Aufſicht des 
Staats; die ultramontane und die pietiſtiſch⸗ortho⸗ 
doxe Partei gelangten unter und durch E. zu einer 
die Staatsintereſſen ſchädigenden Bedeutung. Ein 
vortrefflicher Politiker im Auswärtigen Amt, hat er 
als Kultusminiſter wenig Erfreuliches geleiſtet. Nach 
dem Ausbruch der Bewegung von 1848 nahm er 19. 
März ſeine Entlaſſung. 1850 war er Mitglied des 
Erfurter Staatenhauſes. Er ſtarb 16. Jan. 1856 
in Berlin. | 

3) Karl Friedrich, Rechtsgelehrter, beſonders 

gen Ohrpinſeln, findet ſich in ganz Europa, im ſüdli⸗ 
chen Sibirien bis zum Altai und nach Hinteraſien 
in Laub- und Nadelwäldern. Es frißt alle Arten von 
Kernen und Samen, beſonders von Nadelhölzern, 
Knoſpen, junge Triebe, Schwämme u. dgl., indem 
es auf den Hinterbeinen ſitzt, den Zapfen oder die 
Nuß mit den Vorderfüßen zum Mund führt und den 
Schwanz auf den Rücken ſchlägt. Es jagt aber auch 
kleine Säugetiere und Vögel, plündert alle Neſter und 
raubt Obſt. Es ſammelt Wintervorrat in Baumhöhlen, 
ſelbſtgegrabenen Löchern unter Gebüſch und Steinen, 
baut ein geſchloſſenes Neſt mit zwei Ausgängen aus 
Reiſig und Moos in Aſtwinkel, bisweilen zwei bis 
vier, oder macht ſich auch zu kürzerm Aufenthalt ein 
Krähen⸗, Elſtern⸗ oder Raubvogelneſt oder eine Höh⸗ 
lung in einem Baumſtamm zurecht. Das E. iſt un⸗ 
gemein munter, klettert meiſterhaft und bewegt ſich 

ausgezeichnet als Forſcher im Gebiet der deutſchen auch auf dem Boden in großen Sprüngen ſehr ſchnell 
Staats⸗ und Rechtsgeſchichte, Sohn von E. 1), geb. vorwärts. Im Norden macht es weite Wanderungen 
20. Nov. 1781 zu Jena, ſtudierte in Göttingen, un über Steppen und Gebirge, um Nahrung zu ſuchen. 
ternahm 1801 — 1803 Reifen nach Wetzlar, Regens⸗ Im Winter verweilt es viel in den Neſtern und ver: 
burg und Wien, habilitierte ſich 1803 in Göttingen läßt dieſelben nur, wenn der Hunger es treibt. Die 
als Privatdozent, ward 1805 als Profeſſor nach E. paaren ſich im März, und das Weibchen wirft nach 
Frankfurt a. O. und 1811 nach Berlin berufen. Nach⸗ 
dem er in den Freiheitskriegen als einer der erſten 
Freiwilligen mitgefochten, betrat er nach geſchloſſe⸗ 
nem Frieden von neuem ſeinen Lehrſtuhl in Berlin, 
von wo er 1817 wieder nach Göttingen überſiedelte. 
Hier lehrte er deutſches Recht, Kirchenrecht und Staats⸗ 
recht, zog ſich aber 1829 wegen Kränklichkeit auf ſein 
Landgut bei Tübingen zurück. 1832 folgte er noch⸗ 

| vier Wochen 3—7 blinde Junge. Letztere ſaugen vier 
Wochen und ſind gegen den Herbſt faſt ausgewachſen. 
| Im Juni hat die Alte bereits zum zweitenmal Junge, 
und im Herbſt ſchlagen ſich oft beide Gehecke zuſam⸗ 
men. Die E. richten bei ſtarker Vermehrung durch 
Ausfreſſen der Holzſaat und der jungen Baumknoſpen 
ſowie durch Benagen der Rinde und Stehlen des 
Obſtes Schaden an; auch vertilgen ſie viele kleine 

mals einem Ruf an die Univerſität Berlin, arbeitete nützliche Singvögel. Ihr Hauptfeind iſt der Edel⸗ 
dort zugleich als Geheimer Legationsrat im auswär⸗ marder, auch andre Raubtiere und Raubvögel ſtellen 
tigen Miniſterium, widmete ſich ſeit 1833 ganz dem ihnen nach. Die charakteriſtiſche Spur des Eichhörn⸗ 
praktiſchen Staatsdienſt, ward Obertribunalsrat, chens mit den langen, geſpreizten Zehen zeigt die Figur. 
1838 Mitglied des Staatsrats, 1842 der Geſetzge⸗ 
bungskommiſſion, 1843 Oberjuſtizrat, fungierte 1838 
bis 1846 nominell als Spruchmann beim Bundes⸗ 
ſchiedsgericht und 1843 — 44 als Mitglied des Ober: N 
zenſurgerichts. Nachdem er 1847 feinen Abſchied ge— CE 
nommen lebte er zurückgezogen in Köln und ftarb | 
4. Juli 1854 daſelbſt. Seine Hauptſchriften find: Eichbornſpar 
Deutſche Staats⸗ und Rechtsgeſchichte« (Götting. ö 
1808—23, 4 Tle.; 5. Ausg. 1843-44); »Einleitung Die grauen Winterpelze (bei den Kürſchnern Grau: 
in das deutſche Privatrecht mit Einſchluß des Lehn⸗ werk, Fehe, Fehbäuche genannt) werden zu Ver⸗ 
vechts« (das. 1823, 5. Ausg. 1845); »Grundſätze des brämungen, Muffen, Kragen u. dgl. benutzt und kom⸗ 

——— — 
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men beſonders von Rußland aus in den Handel. der Birken, im Notfall auch Knoſpen und junge 
Die Schwanzhaare dienen zu Malerpinſeln. Ver⸗ Triebe der Fichten. Im Herbſt bewohnt es geſelli 
ſchiedene Teile des Eichhörnchens werden auf dem ein einziges großes Neſt. Es wird wegen feines Bel- 
Land noch jetzt als Heilmittel fürs Vieh benutzt. Jung zes, welchen die Chinesen verwerten, gejagt. — Das 
aufgezogen, werden ſie leicht zahm und ergötzen dann Wort Eichhorn (althochd. Eichorne, niederd. Eker) 
durch ihre flinken, drolligen Bewegungen. Doch ift iſt fremden Urſprungs (wahrſcheinlich vom franz. Ecu⸗ 
ihnen im Alter keineswegs zu trauen, denn fie bei- rien, d. h. lat. seiurus) und an Eiche und Horn 
ßen, wenn ſie geneckt werden, ganz empfindlich. Ihr nur angelehnt, um es volksverſtändlich umzubilden. 
Fleiſch wird hier und da auch gegeſſen. Das graue Eichhorn, fliegendes, ſ. Flugbeutler. 
E. (S. einereus L., S. virginianus Brisson), in den Eichicht, Dorf im Fürſtentum Schwarzburg-Ru⸗ 
Eichen- und Hickorywäldern in Pennſylvanien und dolſtadt, Landratsamt Rudolſtadt, in ſchöner Gegend 
in einigen Gegenden am Miſſouri häufig, iſt 30 cm | an der Mündung der Loquitz in die Saale und an der 
lang, an den obern Teilen rotgrau, an allen untern Eiſenbahnlinie Gera⸗Saalfeld⸗Stockheim, hat (1850) 
Teilen weiß, mit ſchwarz, weiß und rotgrau gerin- | 432 Einw., bedeutenden Holzhandel u. Schieferbrüche. 
geltem, 26 cm langem Schwanz, liefert das unter] Eichkätzchen, |. v. w. Eichhörnchen. 
dem Namen Petit gris nach Europa kommende Pelz: | Eichler, Auguſt Wilhelm, Botaniker, geb. 22. 
werk. Das weißohrige E. (S. leucotus L.), in April 1839 zu Neukirchen bei Ziegenhain in Kurheſſen 
Nordamerika, iſt grau oder ſchwarz, am Bauch weiß: und herangewachſen in Eſchwege, ſtudierte 1857-60 
lich, mit runden, auf beiden Seiten behaarten Ohren. Mathematik und Naturwiſſenſchaft in Marburg, pro⸗ 
Dieſe E. vermehren ſich ungemein ſtark und richten movierte mit der Diſſertation »Zur Entwickekungs⸗ 
zuweilen auf Feldern und in Gärten großen Scha- geſchichte des Blattes mit beſonderer Berückſichtigung 
den an; in manchen Jahren unternehmen fie in un: der Nebenblattbildungen« und ging 1861 als Aſſi⸗ 
geheuern Scharen weite Wanderungen, immer nach ſtent des Botanikers v. Martius nach München, wo 
Südoſten vordringend und alles auf ihrem Weg ver- er ſich 1865 als Privatdozent habilitierte. 1871 wurde 
wüſtend. Zur Familie der E. gehört auch die Gat⸗ er Profeſſor der Botanik und Direktor des botaniſchen 
tung Erd- oder Backenhörnchen (Tamias Illig.). Gartens in Graz, 1873 in Kiel und 1878 in Berlin. 
Dieſe Tierchen bilden gewiſſermaßen den Übergang Vorzugsweiſe beſchäftigte ihn die Entwickelungsge⸗ 
zu den Zieſeln, haben Backentaſchen, die bis zum ſchichte der Blüte, die er (teils für die morphologiſche 
Hinterhaupt reichen, kürzere Beine als das E., find | Deutung ihrer einzelnen Organe, teils fürdie Erkennt⸗ 
mehr auf den Boden gebannt, haben einen dünn be- nis der ſyſtematiſchen Verwandtſchaft der Pflanzen⸗ 
haarten Schwanz und gewöhnlich ſcharfe Längsſtrei- familien und Gattungen überhaupt) in eigenartiger 
fen auf dem kurzen, nicht ſehr reichen Pelz. Der Weiſe zu verwerten verſtand. Er beteiligte ſich zuerſt 
Burunduk (ſibiriſches Backenhörnchen, T. stria- unter der Leitung v. Martius' an der Herausgabe von 
tus L.) iſt 15 cm lang, mit 10 cm langem Schwanz, deſſen »Flora brasiliensis«, führte das Werk nach 

nicht über 5 em hoch, etwas kräftiger gebaut als un: | dem Tode des Begründers ſelbſtändig fort und be⸗ 
ſer E., mit wenig vorſtehender, rundlicher Naſe, klei- arbeitete für dasſelbe eine Reihe von Familien in 
nen Ohren und ziemlich ſtarken Gliedmaßen, tft gelb: | ausführlichen Monographien. Die Monographien 
lich mit fünf ſchwarzen Binden auf dem Rücken, über die Cykadeen, Koniferen, Loranthaceen und Ba⸗ 
unten gräulichweiß, der Schwanz oben 1 lanophoraceen Braſiliens ſind reich an wertvollen 
unten gelblich, lebt in Wäldern Nordaſiens und Oſt-⸗ Ergebniſſen morphologiſcher und verwandtſchaftli⸗ 
europas in kunſtloſen Höhlen mit Vorratskammern cher Forſchungen. Neben zahlreichen Aufſätzen in 
unter Baumwurzeln und hält einen häufig unter: Zeitſchriften ſchrieb E. als grundlegendes, die ältere 
brochenen Winterſchlaf. Es nährt ſich von Früchten Blütenmorphologie durch den Geiſt der vergleichen⸗ 
und Samen, ſchleppt davon große Quantitäten zu: den Forſchung umgeſtaltendes Werk ſeine »Blüten⸗ 
ſammen und richtet in den Scheunen nach Art der diagramme« (Leipz. 1875 — 78, 2 Tle.) und »Sylla⸗ 
Mäuſe großen Schaden an. Sein Pelzwerk findet bus der Vorleſungen über ſpezielle und mediziniſch⸗ 
in China Abſatz. Die Flug- oder Nachthörnchen pharmazeutiſche Botanik« (4. Aufl., Berl. 1886). Seit 
(Pteromys G. Cuv.) haben zwiſchen Vorder- und 1881 gibt er das »Jahrbuch des königlichen bota⸗ 
Hintergliedmaßen von der Hand- und Fußwurzel an niſchen Gartens und des botaniſchen Muſeums zu 
eine oben und unten dicht behaarte Flughaut, deren Berlin« heraus. Auch ſchrieb er noch: »Beiträge zur 
vorderes Ende durch einen knöchernen Sporn an der Morphologie u. Syſtematik der Marantaceen« (Berl. 
Handwurzel geſtützt wird. Der Schwanz iſt rund 1884), »Zur Entwickelungsgeſchichte der Palmblät⸗ 
oder zweizeilig behaart, glatt. Der Taguan (P. pe- | ter« (daſ. 1885). 0 j 
taurista F. Cup.), 60 em lang, mit 55 em langem, | Eichmaß (Viſiermaß), bis 1872 Maß für den Wein⸗ 
ſehr dickem, buſchig behaartem Schwanz und 20 cm großhandel in manchen Gegenden Deutſchlands, war 
hoch, 10 geſtreckt gebaut, mit kurzem Hals, verhält: etwas größer als das Schenf- oder Zapfmaß für den 
nismäßig kleinem Kopf, kurzen, breiten Ohren und Kleinhandel. a Ä . 
großen Augen, ift oben ſchwarzgrau, unten hmusig | Eichpfahl (Merkpfahl, Sicherheitspfahh, bei 
weißgrau mit ſchwarzem Geſicht und Schwanz, lebt Stauanlagen derjenige Pfahl, welcher den höchſten 
in Malabar, Malakka und Siam, weilt bei Tag in zuläſſigen Waſſerſtand bezeichnet, der durch Auf⸗ 
hohlen Bäumen, ſucht bei Nacht ſeine Nahrung und ſtauen des Waſſers erreicht werden darf. Der E. 
macht mit Hilfe der Flatterhaut ſehr weite Sprünge. wird von der zuſtändigen Verwaltungsbehörde ein⸗ 
Das gemeine Flattereichhorn (Ljutaga, P. vul- | geſetzt, um nicht nur im öffentlichen Intereſſe die 
garis Wagn.), 16 em lang, mit 13 em langem Schwanz, Höhe zu beſtimmen, bis zu welcher der Stauberech⸗ 
iſt oben fahlbraun, unten weiß, bewohnt den nörd: tigte ſtauen darf, ſondern um auch andern Staube⸗ 
lichen Teil von Oſteuropa und faſt ganz Sibirien, rechtigten gegenüber das Nutzungsrecht des Betref⸗ 
findet ſich nur in Birken⸗ oder gemiſchten Waldun⸗ fenden zu begrenzen. Ein höheres Stauen zieht 
gen, in welchen doch Birken vorkommen, ſchläft am Strafe und die Verpflichtung zum Schadenerſatz 
Tag in hohlen Bäumen, durchfliegt Entfernungen nach ſich. a 
von 20—30 m, frißt Knoſpen, Sprößlinge, Kätzchen. Eichpilz, ſ. Polyporus. 



Eichrodt — Eichſtätt. 

Eichrodt, Ludwig, humoriſtiſcher Dichter, geb. 
2. Febr. 1827 zu Durlach bei Karlsruhe, Sohn des 
1844 verſtorbenen Miniſterpräſidenten E., ſtudierte 
ſeit 1845 in Heidelberg und Freiburg Rechtswiſſen⸗ 
ſchaft, Philoſophie und Geſchichte, lebte dann als 
richterlicher Beamter an verſchiedenen Orten, bis er 
1871 zum Oberamtsrichter in Lahr ernannt wurde. 
Von ſeinen Veröffentlichungen (zum Teil unter dem 
Pſeudonym Rudolf Rodt) nennen wir: »Gedichte 
in allerlei Humoren« (Stuttg. 1853); »Schneider⸗ 
büchlein« (anonym mit H. Goll, daſ. 1853); »Leben 
und Liebe «, Gedichte (Frankf. 1856); »Die Pfalz⸗ 
grafen«, dramatiſches Gedicht (Lahr 1859); »Deut⸗ 
ſches Knabenbuch; Weltruhm in Reimſprüchen« (illu- 
ſtriert von Schrödter und Camphauſen, daſ. 1865); 
»Alboin«, dramatiſches Gedicht (Bühl 1865); »Rhein⸗ 
ſchwäbiſch«, Gedichte in mittelbadiſcher Sprechweiſe 
(Karlsr. 1869, 2. Aufl. 1873); »Lyriſcher Kehraus« 
(Straßb. 1869, 2 Tle.); »Lyriſche Karikaturen, 
Anthologie (daſ. 1869); »Biedermeiers Liederluſt« 
(daſ. 1870); »Melodien«, Lieder (Stuttg. 1875); 
Hortus deliciarum«, humoriſtiſche Anthologie (Lahr 
1876 80, 6 Tle.), und »Gold. Sammlung des 
Urſprünglichen und Genialen in deutſcher Lyrik⸗ 
(Leipz. 1882). a 

Eichsfeld, ein ehemals kurmainziſches, jetzt zu den 
preuß. Provinzen Sachſen und Hannover gehöriges 
Fürſtentum, bildet ein im Mittel 420 — 450 m hohes 
Plateau von etwa 1540 qkm (28 QM.), das im SW. 
des Harzes zwiſchen den Thälern der Helme und 
Ruhme im N. und der Werra im W. und SW. auf⸗ 
ſteigt und die Quellgebiete der Unſtrut, Wipper und 
Leine umfaßt. Die Thäler der nach W. und O. gehen: 
den Leine und Wipper trennen das Plateau in zwei 
Hauptteile. Südlich liegt das größere obere 
(mit der Hauptſtadt Heiligenſtadt), faſt durchweg ein 
rauhes, ödes Land, deſſen mit Muſchelkalk überſäete 
Oberfläche nach der Werra und Leine hin anſchwillt 
und dieſelben mit ſteilem, zerriſſenem Rande beglei⸗ 
tet, in der Goburg 568 m erreicht und für den Acker⸗ 
bau ſehr wenig geeignet iſt. Bei der gebirgigen und kal⸗ 
ten Natur des Landes haben bloß die Sohlen einiger 
Thäler und muldenförmigen Vertiefungen ſowie die 
Abhänge und Terraſſen zwiſchen den bewaldeten Berg⸗ 
höhen ein ergiebiges Erdreich („Kefjel«). Der Korn: 
ertrag reicht für den Bedarf nicht aus. Das un⸗ 
tere E. (Hauptort Duderſtadt), nördlich von Leine 
und Wipper, iſt ebener, wärmer und hat auf ſeinen 
fruchtbaren, von Hügeln, Wäldern, Wieſen und Ge: 
wäſſern durchzogenen Flächen einen ergiebigen Lehm⸗ 
boden. Es erzeugt Feldfrüchte über ſeinen Bedarf; 
ja, hier gibt es ſogar eine goldene Mark«, die 
trefflich angebaute Gegend um Duderſtadt. Auch auf 
dem untern E. erheben ſich einzelne Höhenzüge, ſo 
das Ohmgebirge, ein Muſchelkalkplateau, in der 
Wilden Kirche 522 m hoch, nördlich von Worbis; 
ferner die Bleicheroder Berge, die mit dem vom 
E. ſich nach NO. ziehenden Dün (ſ. d.) das Eichs⸗ 
felder Thor an der Wipper zwiſchen Sollſtedt und 
Obergebra bilden. — Das E. machte in den älteſten 
Den einen Teil des Königreichs Thüringen aus und 
am 530 unter fränkiſche Herrſchaft. Es ſtanden ihm 
eigne Grafen vor, und ſpäterhin zählte man über 
20 Herren im Land. Zum Erzbistum Mainz gehörten 
ſchon um 1022 Heiligenſtadt ſowie Amt und Schloß 
Ruſtenberg, und 1294 wurde das ganze obere E. mit 
Mainz vereinigt. Von dem untern E. oder der Mark 
Duderſtadt, die ſeit 1247 zu Braunſchweig gehörte, 
ward 1342 das erſte, 1446 das letzte Drittel an Mainz 
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des Kurſtaats Mainz. Die Reformation machte auch 
auf dem E. Fortſchritte, ward aber vom Erzbiſchof 
Daniel (geſt. 1582) und den Jeſuiten faſt gänzlich 
unterdrückt. Als Fürſtentum E. kam das Land 
1802 an Preußen, ward 1807 nach dem Tilſiter Frie⸗ 
den zum Königreich Weſtfalen geſchlagen, 1815 von 
neuem von Preußen erworben, das jedoch den frucht⸗ 
barſten Teil des untern Eichsfeldes (Stadt Duder⸗ 
ſtadt und Amt Gieboldehauſen) an Hannover abtrat, 
wogegen die hannöverſchen Enklaven Rüdigershagen 
und Gänſeteich mit dem preußiſchen Gebiet vereinigt 
wurden. Der zur Provinz Sachſen gehörige Teil des 
Eichsfeldes gehörtzum Regierungsbezirk Erfurt und iſt 
unter die drei Kreiſe Heiligenſtadt, Worbis und Mühl⸗ 
hauſen verteilt. Die Bewohner des Eichsfeldes beſchäf⸗ 
tigen ſich beſonders mit Lein⸗ und Wollweberei, ziehen 
aber auch in Menge aus, um anderswo den Lebens⸗ 
unterhalt als Händler, Arbeiter in den Fabriken der 
Provinz Sachſen, Anhalts ꝛc. zu finden. Vgl. J. Wolf, 
Politiſche Geſchichte des Eichsfeldes (Götting. 1792 — 
1793, 2 Bde.); Duval, Das E. (Sondersh. 1845). 

Eichſtädt, Heinrich Karl Abraham, Philolog, 
geb. 8. Aug. 1772 zu Oſchatz, in Schulpforta 1783 — 
1787 gebildet, ſtudierte zu Leipzig, habilitierte ſich 
daſelbſt 1793, wurde 1795 außerordentlicher Profeſſor 
der Philoſophie, ſiedelte 1797 als Mitredakteur der 
»Allgemeinen Litteraturzeitung« nach Jena über, 
wurde dort 1803 nach Schütz' Abgang ordentlicher 
Profeſſor der Beredſamkeit und Dichtkunſt, begann 
noch in demſelben Jahr die neue »Jenaiſche allge: 
meine Litteraturzeitung«, ward 1804 Oberbibliothe⸗ 
far, 1809 Geheimer Hofrat, 1817 Direktor des philo⸗ 
logiſchen Seminars und ſtarb 4. März 1848. Seine 
Schriften ſind teils Ausgaben von Klaſſikern, die 

E. aber unvollendet blieben, wie des Diodoros (Halle 
1800— 1802, 2 Bde.), des Lukrez (Bd. 1, Leipz. 1801), 
teils kritiſche Abhandlungen, teils Überjegungen, 
z. B. von Mitfords »Geſchichte Griechenlands« (daſ. 
1802 1808, 6 Bde.). Am bekannteſten iſt er durch 
ſeine lateiniſchen Reden und Gelegenheitsſchriften, 
die ihm den Ruf eines der erſten Latiniſten ſeiner 
Zeit eintrugen. Eine von ihm ſelbſt begonnene 
Sammlung ſeiner »Opuscula oratoria« beendete 
Weißenborn (Jena 1850). Vgl. Biedermann, Briefe 
Goethes an E. (Berl. 1872). 

Eichſtätt (Eichſtädt), 1) ehemaliges Fürſtentum 
in Bayern, das 1817 der vormalige Vizekönig von 
Italien, Eugen Beauharnais, nach Verzichtleiſtung 
auf das durch den Wiener Kongreß ihm in Italien 
zugeſicherte Fürſtentum unter bayriſcher Landeshoheit 
als eine freie Standesherrſchaft erhielt, von welcher er 
neben dem Titel eines Herzogs von Leuchten-⸗ 
berg den eines Fürſten von E. führte. Es ward 
gebildet aus einem Teil des ehemaligen Stifts E. 
und einigen Beſitzungen, welche Eugen dazu kaufte, 
beſtand aus den Stadt- und Landgerichten E., Beiln⸗ 
gries, Greding und Kipfenberg und ward 1855 wie⸗ 
der aufgelöſt. Das ehemalige Fürſtentum E., im 
fränkiſchen Kreis, grenzte an die Oberpfalz, an Bayern, 
das Herzogtum Neuburg, an Schwaben und das Für: 
ſtentum Ansbach und zählte auf 1100 qkm (20 QM.) 
etwa 58,000 kath. Einwohner. Dieſes Fürſtentum bil⸗ 
dete die Dotation des Bistums E., welches 745 vom 
heil. Bonifacius mit Beihilfe eines Grafen Suitgar 
gegründet wurde. Die Vogtei über die Bistumsgüter 
erlangten nach und nach die Grafen von Hirſchberg. 
Graf Gebhard gab dieſe und die Lehnsgüter 1291 
dem Bistum teſtamentariſch zurück; die Allodialgüter 
fielen meiſt an die nächſten Verwandten, die kaiſer⸗ 

verkauft. Von nun an teilte das Land die Schickſale lichen Lehen, beſonders das Landgericht Hirſchberg, 
0 

* 
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an Bayern. Der Biſchof ſtand unter dem Erzſtift 
Mainz und ſaß im Reichsfürſtenrat zwiſchen den 
Biſchöfen von Worms und Speier. Die Einkünfte 
der Kammerkaſſe betrugen vor der Säkulariſation 
135,000 Gulden. 1802 wurde das Bistum in ein Für⸗ 
ſtentum verwandelt und Bayern einverleibt, aber der 
größte Teil noch in demſelben Jahr dem Großherzog 
von Toscana als künftigem Kurfürſten von Salzburg 
abgetreten. 1805 kam es im Preßburger Frieden 
wieder an Bayern. Infolge des zwiſchen Bayern und 
dem päpftlichen Stuhl abgeſchloſſenen Konkordats 
von 1817 und der Zirkumſkriptionsbulle von 1821 
wurde das Bistum E. neu organiſiert; es gehört 
zur Erzdiözeſe Bamberg und zählt auf ca. 3190 qkm 
(58 QM.) gegen 150,000 Einw. Vgl. Sax, Die Biſchöfe 
und Reichsfürſten von E. 745 1806 (Landsh. 1884). 

2) E. (früher Aichſtädt), unmittelbare Stadt im 
bayr. Regierungsbezirk Mittelfranken, an der Alt⸗ 
mühl u. an der Eiſenbahn München⸗Ingolſtadt⸗Bam⸗ 
berg⸗Hof der Bayriſchen Staatsbahn, hat drei öffent⸗ 

liche Plätze (Reſidenz⸗, Jeſui⸗ 
eee ten⸗ und Marktplatz, erſterer 

mit einer 21 m hohen Säule, 
auf welcher eine reichvergol⸗ 
dete, 3 m hohe Madonnen⸗ 
ſtatue ſteht, letzterer mit der 
Bronzeſtatue des heil. Wili⸗ 
bald), das ehemalige biſchöf⸗ 
liche, dann Leuchtenbergſche 
Schloß (jetzt Kaſerne) mit dem 
nun der Stadt gehörigen hüb⸗ 
ſchen Hofgarten, die jetzt leer 

8 ſtehende frühere Reſidenz der 
Fürſtbiſchöfe (Wilibaldsburg), 7 Kirchen (darunter 
der ſehenswerte alte Dom mit Glasmalereien, 
Wandgemälden und dem Grab des heil. Wilibald 
und die era Kirche des Walpurgisnonnen⸗ 
kloſters), mehrere Klöſter, ein biſchöfliches Lyceum 
und Klerikalſeminar, eine königliche Studienanſtalt 
(Gymnaſium und Lateinſchule), ein Lehrerſeminar, 
eine Realſchule, ein engliſches Fräulein⸗Inſtitut, 
ein Krankenhaus, ein Waiſenhaus, ein Bürger⸗ 
ſpital ſowie ſchöne Anlagen mit einem Monument 
für den Herzog Eugen von Leuchtenberg. Die Ein⸗ 
wohnerzahl beträgt (1880) mit Einſchluß der Garni⸗ 
ſon (3. Jägerbataillon) 7489, meiſt Katholiken. Unter 
den Erwerbszweigen ſind die Bierbrauerei, die An⸗ 
fertigung von Dachſteinplatten (Zwicktaſchen), Flie⸗ 
ſen und lithographiſchen Steinen aus dem Jura⸗ 
kalkſchiefer der nahen, von etwa 400 Arbeitern be⸗ 
triebenen Steinbrüche hervorzuheben, wovon jähr: 
lich etwa 1000 Wagenladungen durch die Eiſenbahn 
ausgeführt werden. Bemerkenswert iſt auch der 
Handel mit den in dieſen Brüchen gefundenen Ber: 
ſteinerungen von vorweltlichen Fiſchen und Sauriern, 
die zu hohen Preiſen meiſt in das Ausland gehen. 
E. iſt Sitz eines Bezirksamtes, eines Landgerichts 
(für die neun Amtsgerichte zu Beilngries, E., El⸗ 
lingen, Greding, Ingolſtadt, Kipfenberg, Monheim, 
Pappenheim und Weißenburg a. S.), eines Amts⸗ 
gerichts und eines Biſchofs. In der Nähe das Luſt⸗ 
ſchloß Pfünz. — E., in ältern Zeiten auch Eyſtätt 
(lat. Aureatum oder Rubilocus), verdankt ſeinen Ur⸗ 
ſprung einer römiſchen Station, entwickelte ſich aber 
erſt nach der Begründung des Bistums zu einem an⸗ 
ſehnlichen Ort. 871 wurden die Gebeine der heil. 
Walpurgis hierher gebracht, und dieſe ſowie das Wun⸗ 
deröl (»Walpurgenöl«), das aus dem Stein, der die 
heiligen Bruſtgebeine einſchließt, träufelte, lockten 
bald viel Gläubige an. 908 wurde E. mit Mauern 

Wappen von Eichſtätt. 

Eichthal — Eichwald. 

umgeben, 1022 —42 das verfallene Walpurgiskloſter 
wiederhergeſtellt und in der Mitte des 14. Jahrh. 
vom Biſchof Berthold das Schloß Wilibaldsburg auf 
dem nahen Berg erbaut. Dieſes war bis 1725 die 
Reſidenz der Biſchöfe und verfiel ſeitdem. 1805 kam 
E. an Bayern, und in den Jahren 1803 — 1807 
wurden die Klöſter ſowie die 1216 dort gegründete 
Deutſch-Ordenskommende aufgehoben. Von 1808 bis 
1810 war E. Hauptſtadt des Altmühl⸗, bis 1814 des 
Oberdonaukreiſes, 1817 — 33 Reſidenz des Herzogs 
von Leuchtenberg. Vgl. Suttner, Bibliotheca Ey- 
stettensis (1866 - 67, 2 Tle.). 

Eichthal (Eichtal), Guſtave d', franz. Helleniſt 
und Ethnograph, geb. 22. März 1804 zu Nancy aus 
einer deutſchen israelitiſchen Bankiersfamilie, wurde 
nach ſeinem Austritt aus dem College ein Schüler 
Comtes und war ſeit 1829 eins der thätigſten Mit⸗ 
glieder des Saint⸗Simonismus, in deſſen Dienſt er 
einen großen Teil ſeines Vermögens opferte. Nach 
Auflöſung der Geſellſchaft verweilte er längere Zeit 
in Griechenland, wurde nach ſeiner Rückkehr Mitbe⸗ 
gründer und Sekretär der Société d’ethnologie und 
veröffentlichte in deren Memoiren »Histoire et ori- 
gine des Foulahs ou Fellans« (1841) und »Etudes 
sur l’histoire primitive des races oc&aniennes et 
americaines« (1845), denen die »Lettres sur Ja 
race noire et la race blanche“ (mit Ismail Urbain, 
1839) vorausgingen. Seinen Studien nach dieſer Rich⸗ 
tung hin liegt ſtets eine ſoziale und humane Idee 
zu Grunde. Von ſeinen übrigen Schriften ſind zu 
nennen: »Les évangiles« (1863, 2 Bde.), worin 
er das Chriſtentum als das Ergebnis und die Weiter⸗ 
entwickelung der jüdiſchen Religion in Verbindung 
mit der griechiſchen und römiſchen Bildung darſtellt, 
ein Gedanke, der auch dem ſpätern Werk: »Les trois 
grands peuples mediterraneens et le christianisme« 
(1865), zu Grunde liegt; ferner: »De l'usage pratique 
de la langue grecque« (mit Renieri, 1864); »Les 
origines bouddhiques de lacivilisationamericaine« 
(1863); »La sortie d’Egypte d’apres les recits com- 
binés du Pentateuque et de Manäthon« (1872); Me- 
moire sur le texte primitif du premier récit de 
la cr&ation« (1875); »Le site de Troie« (1875); So- 
crate et notre temps« (1881) u. a. 

Eichungen, ſ. Sterneichungen. 
Eichungsamt (Eichamt), ſ. Eichen. 
Eichwald, Karl Eduard, Naturforſcher, geb. 

4. Juli 1795 zu Mitau, ſtudierte ſeit 1814 in Berlin 
und Wien Naturwiſſenſchaft und Medizin, ward 1821 
Privatdozent in Dorpat und 1823 Profeſſor der 
Zoologie und Entbindungskunde in Kaſan. Von 
hier aus unternahm er große Forſchungsreiſen an 
die Ufer des Kaſpiſchen Meers und in den Kaukaſus. 
Als ruſſiſcher Staatsrat und Profeſſor der Zoologie 
und Geburtshilfe 1827 nach Wilna verſetzt, fungierte 
er daſelbſt als beſtändiger Sekretär der 1832 errich⸗ 
teten mediko⸗chirurgiſchen Akademie und erhielt 1838 
das Katheder der Zoologie und Mineralogie an 
der mediko⸗chirurgiſchen Akademie zu Petersburg. 
Auf größern Reiſen, die er 1836 durch Oberitalien, 
die Schweiz, 1838 durch Eſthland und Finnland, das 
Gouvernement Petersburg ſowie durch die ſkandina⸗ 
viſchen Reiche unternahm, verfolgte er hauptſächlich 
geologiſche Zwecke. Zum Profeſſor der Paläontologie 
an dem Petersburger Berginſtitut ernannt, wandte 
er ſich dem Studium der vorweltlichen Überreſte in 
Rußland zu, was ihn 1846 zu einer Reiſe nach der 
Eifel, Tirol, Italien, Sizilien u. Algerien veranlaßte. 
Er berichtet darüber in dem Werk »Naturhiſtoriſche 
Bemerkungen, als Beitrag zur vergleichenden Geo⸗ 
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zoſie« (Stuttg. 1851). 1851 trat er in den Ruhe: 
ſtand und ſtarb 10. Nov. 1876 in Petersburg. E. 
hat ſich um die geognoſtiſche, botaniſche und zoolo⸗ 
giſche Erforſchung des ruſſiſchen Reichs großes Ver⸗ 
dienſt erworben. Von ſeinen Schriften nennen wir: 
»Reife auf dem Kaſpiſchen Meer und in den Kau⸗ 
kaſus, unternommen in den Jahren 1825 — 26. 
(Stuttg. 1834 — 37, 2 Bde.); Alte Geographie des 
Kaſpiſchen Meers, des Kaukaſus und des ſüdlichen 
Rußland (Berl. 1838); »Mémoire sur les richesses 
minérales des provinces occidentales de la Russie« 
(Wilna 1835); »Über das ſiluriſche Schichtenſyſtem 
von Eſthland« (Petersb. 1840); »Plantarum nova- 
rum, quas in itinere caspio-caucasico observavit, 
fascieuli« (Wilna u. Leipz. 1831 — 33,2 Tle.); »Fauna 
caspio-caucasica« (Petersb. 1841, mit 40 Abbildgn.); 
»Beiträge zur Infuſorienkunde Rußlands« (Mosk. 
1844; Nachtrag 1—3, daſ. 1847 — 52); »Die Urwelt 
Rußlands« (Petersb. 1840 — 47, 4 Hefte) und in 
ruſſiſcher Sprache: »Die Paläontologie Rußlands 
(Bd. 1, daſ. 1851; franz., Stuttg. 1850); »Lethaea 
rossica« (daſ. 1852 — 68, 2 Bde.); »Analekten aus 
der Paläontologie und Zoologie Rußlands« (Mosk. 
1872); »Geognoſtiſch⸗paläontologiſche Bemerkungen 
über die Halbinſel Mangiſchlak und die Aleéutiſchen 
Inſeln⸗ (daſ. 1872). Nicht ohne Verdienſt find auch die 
ruſſiſch geſchriebenen Werke: Oryktognoſie⸗ (Petersb. 
1845) und »Geognoſie« (daſ. 1846) für die Kunde 
der Naturverhältniſſe Rußlands. 

Eid (Juramentum, Jusjurandum), feierliche Wahr: 
heitsverſicherung unter Anrufung der Gottheit. Die 
Bedeutung einer derartigen Beteurung der Wahr⸗ 
heit bei dem Heiligſten, was es für den Menſchen 
geben kann, gehört zunächſt dem Gebiet der Moral 
und dem der Religion an. Die Verpflichtung des 
Schwörenden zur Angabe der Wahrheit und zur Er⸗ 
füllung des eidlich Verſprochenen iſt daher in erſter 
Linie eine moraliſche und die Verletzung dieſer Pflicht 
eine nach ſittlich⸗religibſen Grundſätzen zu beur⸗ 
teilende Sünde. Als ſolche wurde die Verletzung der 
Eidespflicht zwar von jeher und bei allen Völkern 
anerkannt, aber die Vorſtellungen, welche man mit 
dem Weſen des Eides verband, ſowie die Formen ſei⸗ 
ner Ableiſtung waren je nach Nationalität, Kultur⸗ 
ſtand und Religionsſtufe verſchieden. Schon die 
Agypter bedrohten den Meineidigen als Verächter 
Gottes und Verräter an ſeinen Mitmenſchen mit den 
härteſten Strafen. Die Hebräer behielten die Be⸗ 
ſtrafung des Meineids allein Gott vor, ahnten die⸗ 
ſelbe aber in allen Formen des Unglücks, welches 
den Frechen traf, der jo frevelhaft Gottes Gerech⸗ 
tigkeit gegen ſich herausgefordert hatte (Der Herr 
thue mir dies und das, wenn ich ꝛc.«); denn hier war 
der Sinn des Eides die Verpfändung von Seele und 
Leben. Nichtsdeſtoweniger klagen ſchon die Prophe⸗ 
ten über die Häufigkeit des Meineids, und es kam 
überdies mit der Zeit die Meinung auf, daß nur der 
direkt bei Gott ſelbſt geleiſtete E. unmittelbar ver⸗ 
pflichte, weil die moſaiſche Geſetzgebung nur ihn als 
geſetzlich anſah. Jeſus verwahrt ſich daher zunächſt 
gegen dieſe von den Phariſäern weiter ausgebildete geben oder nicht. 
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nach Hebr. 6 16 als zweckmäßiges Mittel, allem Hader 
ein Ende zu machen. Ahnlich äußern ſich auch die 
Kirchenväter, indem ſie in ihrer Mehrheit den E. als 
ein Produkt menſchlicher Verdorbenheit verabſcheuen, 
während eine Minderheit ihn in beſtimmten Fällen 
als Auskunftsmittel (Origenes, Auguſtinus) oder in 
der urſprünglichſten Form als Anrufung Gottes 
(Hieronymus) zuläßt. Schließlich überwog das prak⸗ 
tiſche Bedürfnis, und Synoden und Biſchöfe erlaub: 
ten, ja forderten unter Umſtänden geradezu den E., 
welcher ja auch ſchon bisher bei Griechen und Römern 
üblich geweſen, im römiſchen Recht inſonderheit zu 
einem Jöhen Grad formeller Durchbildung gelangt 
war. Im ghriſtianiſierten Deutſchland verdrängte 
der E. allmählich die heidniſchen Gottesgerichte, nahm 
aber ſelbſt wieder die unreine Form einer ausdrück⸗ 
lichen Herausforderung von Gottes Strafgericht an, 
während die modern proteſtantiſche Theorie ſeine Be⸗ 
deutung darauf beſchränkt, daß ſich der Schwörende 
Gottes Allgegenwart, Heiligkeit und Gerechtigkeit als 
die ſtets und allenthalben geltenden und wirkſamen 
Motive der Wahrhaftigkeit und Treue in beſonders 
wichtigen Fällen ausdrücklich ins Bewußtſein ruft 
(Gotteszeugnis«). So wurde der E. mit den ſonſti⸗ 
gen Prinzipien der Religion und Moral ausgeglichen, 
während die willkürlichen Modifikationen desſelben 
durch die römiſche Kirche verworfen wurden. Die Pro⸗ 
teſtanten erkennen darum keine Eide bei Heiligen und 
Reliquien, kein päpſtliches Dispenſationsrecht, keine 
geiſtliche Gerichtsbarkeit, keine vom E. befreienden 
Privilegien, überhaupt nichts an, was ſeinen aus— 
ſchließlichen Grund in den Satzungen der römiſchen 
Kirche hat. Wie ſchon im Mittelalter die Katharer 
und Waldenſer, ſo verwarfen im Reformationsjahr— 
hundert die Anabaptiſten und die aus ihnen ent- 
ſprungenen Mennoniten den E. Ihre Beteurung 
»bei Männerwahrheit« erhielt vor Gericht Kraft und 
Wirkung eines förmlichen Eides. Anderſeits griffen 
die Jeſuiten zur phariſäiſchen Kaſuiſtik zurück. So 
bereicherte Sanchez die Eidestheorie ſeines Ordens 
durch die berüchtigte Mentalreſtriktion: »Man kann 
ſchwören, man habe eine That nicht vollbracht, wenn 
man ſie auch wirklich vollbracht hat, ſobald man nur 
im Geiſte dazuſetzt z. B.: »ehe ich geboren wurde«. 
Auch P. Laymann (geſt. 1635) erklärte eine bloß kul⸗ 
poſe Zweideutigkeit beim E. für unſündlich. Die 
neuere Philoſophie endlich iſt dem E. ebenſo wie teil⸗ 
weiſe ſchon die altgriechiſche abgeneigt. Kant beruft 
ſich auf Jeſu Ausſpruch: »Eure Rede ſei Ja! Ja! 
Nein! Nein!« und meint, die Wirkung des Eides be- 
ruhe vornehmlich im Aberglauben, inſofern von einem 
Menſchen, dem man nicht zutraue, er werde in einer 
feierlichen Ausſage, von deren Wahrheit eine wich⸗ 
tige Rechtsentſcheidung abhänge, die Wahrheit ſagen, 
geglaubt werde, er werde durch eine Formel dazu be⸗ 
wogen werden, die über jene Ausſage weiter nichts 
enthalte, als daß er die göttlichen Strafen, denen er 
ohnedem wegen einer ſolchen Lüge nicht entgehen 
könne, über ſich aufrufe, gleich als ob es auf ihn an⸗ 
komme, vor dieſem höchſten Gericht Rechenſchaft zu 

Fichte hält den E. für »ein über⸗ 
Eideskaſuiſtik (Matth. 23, 16 — 22), verwirft aber, natürliches, unbegreifliches und magiſches Mittel, ſich 
wenigſtens in der einen, Jak. 5, 12 reproduzierten die Ahndung Gottes zuzuziehen, wenn man falſch 
Stelle (Matth. 5, 33 37), den E. ſchlechthin als der ſchwört«, und deshalb für »einen der moraliſchen Re⸗ 
Vorausſetzung unbedingter und allgemeiner Verpflich⸗ 
tung zur Wahrheitsausſage widerſprechend, wie aus 
ähnlichen Gründen auch die Eſſäer dem E. abgeneigt 
waren. Nichtsdeſtoweniger geht Jeſus ſelbſt (Matth. 
26, 63. 64) auf die damaligen Formen eidlicher Ver⸗ 
pflichtung vor dem Tribunal ein, und der E. erſcheint 

ligion völlig widerſtreitenden Aberglauben«. 
Die bürgerliche Geſetzgebung hat die Eidesleiſtung 

als höchſtes Beſtärkungsmittel eines Verſprechens und 
als heiligſte Verſicherung der Wahrheit einer Ausſage 
in ihren Bereich gezogen, indem ſie die Verletzung der Ei⸗ 
despflicht als ein Verbrechen behandelt und mit ſchwe— 
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rer Strafe bedroht (. Meineid). Eine ſolche rechtliche 
Bedeutung hat der E. jedoch nur dann, wenn er unter 
Beobachtung der geſetzlichen Vorſchriften und vor der 
zuſtändigen Behörde abgeleiſtet wird, ſei es nun, daß 
es ſich dabei um die eidliche Verſicherung einer Zu: 
ſage oder eines Verſprechens oder um die eidliche Er— 
härtung einer Ausſage handelt. Im erſtern Fall 
ſpricht man von einem promiſſoriſchen E. (ju- 
ramentum promissorium), im letztern von einem 
aſſertoriſchen E. (J. assertorium). So iſt z. B. 
der Zeugeneid nach modernem deutſchen Prozeß— 
recht in der Regel ein promiſſoriſcher, welcher vor 
der Vernehmung geleiſtet wird. Ausnahmsweiſe 
kann er jedoch auch nach der Vernehmung abgenom— 
men werden, namentlich wenn Bedenken gegen die 
Zuläſſigkeit des Zeugniſſes obwalten. Im erſten Fall 
ſchwört der Zeuge, daß er die Wahrheit ſagen werde, 
im zweiten, daß er ſie geſagt habe. Eine Vereidigung 
durch die zuſtändige Behörde iſt beſonders bei der 
Übertragung eines öffentlichen Amtes üblich und not— 
wendig (ſ. Amtseid), ferner beim Eintritt in den 
Militärdienſt (. Fahneneid) ſowie bei Angelobung 
des Unterthanengehorſams gegenüber dem Landes⸗ 
herrn (ſ. Huldigung). Nach manchen Verfaſſungen 
hat auch der Landesherr ſelbſt beim Regierungsan⸗ 
tritt einen E. auf die Verfaſſung zu leiſten. Auch 
Schöffen und Geſchworne ſind zu vereidigen. Sie 
werden mit einem promiſſoriſchen E. belegt. Von be⸗ 
ſonderer Wichtigkeit aber iſt der E. für das gericht⸗ 
liche Verfahren und hier wieder vorzugsweiſe für die 
bürgerlichen Rechtsſtreitigkeiten, in welchen der E. 
als das wirkſamſte Beweismittel erſcheint. Mit Rück⸗ 
ſicht hierauf werden die Eide in gerichtliche und 
außergerichtliche eingeteilt. In jedem Rechts⸗ 
ſtreit ſind nämlich diejenigen Thatſachen, auf die eine 
Partei einen rechtlichen Anſpruch gründet, für den 
Fall ihrer Erheblichkeit und Beſtrittenheit von jener 
Partei zu beweiſen. Hierzu können nun dem Beweis⸗ 
pflichtigen verſchiedene Beweismittel zu Gebote 
ſtehen, wie Urkunden, Zeugen oder Sachverſtändige. 
Nicht ſelten fehlt es jedoch an ſolchen gänzlich, ſo daß 
der betreffenden Partei nur der Eidesantrag zur Er⸗ 
härtung der Wahrheit übrigbleibt, oder das Reſul⸗ 
tat der Beweisführung iſt ein unyollſtändiges, fo daß 
der Richter, um eine rechtliche Überzeugung zu ge: 
winnen, der einen oder andern Partei noch einen E. 
auferlegen muß. Das alsdann von der Partei Be⸗ 
ſchworne gilt ſo lange als juriſtiſch gewiß und als 
formelle Wahrheit, als nicht das Gegenteil der be- 
ſchwornen Thatſachen nachgewieſen und die Verur: 
teilung jener Partei wegen Meineids erfolgt iſt. Daß 
ein ſolcher Parteieneid, eben weil der Schwörende 
zugleich Partei iſt, ſein Bedenkliches hat, läßt ſich 
nicht leugnen, und ebendarum iſt auch in Deutſchland 
die Abſchaffung des Parteieneids und die Einführung 
des engliſchen Syſtems verlangt worden, nach welch 
letzterm die Parteien nur als Zeugen vereidigt wer⸗ 
den können und die Würdigung ihrer Ausſage dem 
freien richterlichen Ermeſſen überlaſſen bleibt. Die 
deutſche Zivilprozeßordnung (8 410 ff.) hat jedoch 
letzteres Syſtem, als dem deutſchen Rechtsbewußtſein 
und Rechtsleben zu fern ſtehend, nicht adoptiert und 
den Parteieneid beibehalten, der übrigens ſchon im 
römiſchen Recht vorkommt. Auf der andern Seite iſt 
ihre Tendenz unverkennbar, die Eidesleiſtungen auf 
das Notwendigſte zu beſchränken (ſogen. Eideser⸗ 
ſparungsprinzip). Dagegen iſt die zeugeneidliche 
Vernehmung der Parteien wie in England auch in 
einigen Staaten von Nordamerika und im ſogen. 
Bagatellprozeß auch in Oſterreich Rechtens. 

Eid. 

Was die Erforderniſſe eines Eides im einzelnen an⸗ 
belangt, ſo gehört dazu vor allem Eidesfähigkeit 
des ſchwörenden Subjekts und zu dieſer geiſtige IFnte⸗ 
grität und ſogen. Eides mündigkeit, welche nach 
deutſchem Prozeßrecht mit dem 16. Lebensjahr beginnt. 
Zum Parteieneid in bürgerlichen Rechtsſtreitigkeiten 
ſollen allerdings (Zivilprozeßordnung, §435) nur pro⸗ 
zeßfähige Perſonen zugelaſſen werden, alſo keine Min⸗ 
derjährigen und überhaupt keine Perſonen, welche ſich 
nicht vertragsmäßig verpflichten können. Doch kann 
das Gericht auf Antrag des Gegners nach den Umſtän⸗ 
den des Falles auch Minderjährige, welche das 16. Le⸗ 
bensjahr zurückgelegt haben, zum E. zulaſſen. Das⸗ 
ſelbe gilt von Verſchwendern. In beiden Fällen muß 
es ſich jedoch um Thatſachen handeln, welche in Hand⸗ 
lungen des Minderjährigen oder des Verſchwenders 
beſtehen, oder die Gegenſtand ihrer Wahrnehmung 
geweſen ſind. Ein wegen Meineids rechtskräftig Ver⸗ 
urteilter iſt an und für ſich nicht eidesunfähig. Eine 
an ihn erfolgte Zuſchiebung oder Zurückſchiebung 
eines Eides kann jedoch vom Gegner widerrufen wer⸗ 
den, falls die Verurteilung wegen dieſes Verbrechens 
erſt ſpäter erfolgt iſt, oder wenn der Gegner glaub⸗ 
haft macht, daß er erſt nach der Zuſchiebung oder 
Zurückſchiebung des Eides von einer ſolchen Verur⸗ 
teilung Kenntnis erlangt hat. Auf Antrag des Geg⸗ 
ners kann auch der einem Meineidigen vom Richter 
auferlegte E. zurückgenommen werden. Der E. ſelbſt 
iſt in der Weiſe zu leiſten, daß die Eidesformel oder 
Eidesnorm vom Richter vorgeſagt und vom Schwur⸗ 
pflichtigen nachgeſprochen wird. Die früher üblichen 
Solennitäten der Eidesleiſtung und der beſondere 
Judeneid des gemeinen Rechts ſind weggefallen. Die 
Eidesformel beginnt mit den Worten: »Ich ſchwöre 
bei Gott, dem Allmächtigen und Allwiſſenden, daß ꝛc.“ 
Die Schlußworte lauten dann: So wahr mir Gott 
helfe«. Letztere Formel war ſchon in den deutſchen 
Grundrechten aufgeſtellt. Mitglieder einer Religions⸗ 
geſellſchaft, welcher das Geſetz den Gebrauch gewiſſer 
Beteurungsformeln an Stelle des Eides geſtattet, 
können mit rechtlicher Wirkſamkeit ſtatt des Schwurs 
ebenjene Beteurungsformel gebrauchen. Der Eides⸗ 
leiſtung geht eine Eidesbelehrung und Meineidsver⸗ 
warnung durch den Richter voraus. Juriſtiſche Per⸗ 
ſonen und nicht prozeßfähige Parteien ſchwören den 
Parteieneid durch ihre geſetzlichen Vertreter. Der 
Schwurpflichtige erhebt bei der Eidesleiſtung die rechte 
Hand. Verſicherungen an Eides Statt kennt die deut⸗ 
ſche Zivilprozeßordnung nicht, während ſie in einzel⸗ 
nen deutſchen Staaten ſtatt außergerichtlicher Eide 
in manchen Fällen zuläſſig ſind. Auch Handgelübde 
an Eides Statt ſind der Zivilprozeßordnung fremd, 
und die vielfach 1 Erſetzung des Eides, als 
der Glaubens- und Gewiſſensfreiheit widerſprechend, 
durch Formeln der Beteurung auf Ehre und Gewiſ⸗ 
ſen oder auf Bürgerpflicht hat nicht ſtattgefunden, 
während man in der Schweiz, in England und in 
Italien ſolchen Gewiſſensbedenken Rechnung trägt. 
In Italien z. B. lautet die Formel lediglich: »Ich 
ſchwöre 2c.« a 
Was die verſchiedenen Arten des Eides in bürger⸗ 

lichen Rechtsſtreitigkeiten anbelangt, ſo wird der von 
einer Partei als Beweismittel ihrer Behauptung 
gebrauchte E. Haupteid oder Schiedseid (jura- 
mentum delatum) genannt. Wird der E. bei un⸗ 
vollſtändigem Beweis einer Partei von dem Richter 
auferlegt, ſo bezeichnet man denſelben als notwen⸗ 
digen E. (j. necessarium s. judiciale) und im Ge 
genſatz dazu den Schiedseid als freiwilligen E. (. 
voluntarium). Der notwendige oder richterliche E. 
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Eid — Eidechſe. 
% 

ift entweder ein Erfüllungseid (J. suppletorium) 
oder ein Reinigungseid (j. purgatorium), je 
nachdem er dem Beweisführer zur Ergänzung des 
Beweisreſultats oder dem Beweisgegner zur Beſei⸗ 
tigung des vom Gegenteilgelieferten unvollſtändigen 
Beweiſes auferlegt wird. Die Zuſchiebung des Eides 
iſt nach der deutſchen Zivilprozeßordnung nur über 
Thatſachen zuläſſig, welche in Handlungen des Geg⸗ 
ners, ſeiner der oder Vertreter beſtehen 
oder welche Gegenſtand der Wahrnehmung dieſer 
Perſonen geweſen ſind. Der Prozeßgegner, welchem 
ein E. zugeſchoben wird (Delat), hat die Wahl, ob er 
den E. annehmen oder dem Deferenten zurück⸗ 
geben (referieren) will. Schützt z. B. in einem 
Prozeß der verklagte Darlehnsſchuldner die Einrede 
der Zahlung vor, und ſchiebt (deferiert) er dem kla⸗ 
genden Darlehnsgläubiger hierüber den E. zu, ſo hat 
dieſer Kläger die Wahl, ob er ſchwören will, daß Be⸗ 
klagter ihm die Schuld nicht bezahlt habe, oder ob er 
den E. zurückgeben, d. h. den Beklagten ſchwören 
laſſen will, daß er die Schuld bezahlt habe. Nur 
dann, wenn die Partei, welcher der E. zugeſchoben iſt, 
nicht aber die Gegenpartei über ihre eigne Handlung 
oder Wahrnehmung zu ſchwören haben würde, iſt die 
Zurückſchiebung des Eides nicht zuläſſig. Einem drit⸗ 
ten außerhalb der Parteien Stehenden kann ein E. 
nicht zugeſchoben werden. Doch können dieſe Be⸗ 
ſchränkungen durch gerichtliche Anordnung in Hin⸗ 
wegfall kommen, wenn die Parteien in betreff des 
zu leiſtenden Eides einig ſind und der E. ſich auf 
Thatſachen bezieht. Der frühere Unterſchied zwiſchen 
Wahrheitseid (J. de veritate) und Glaubens⸗ 
eid (J. de credulitate), welch letzterer dahin ging, 
daß der Schwurpflichtige trotz ſorgfältiger Nachfor⸗ 
ſchung nicht anders wiſſe und glaube, als daß zc., 
iſt nicht beibehalten. Dafür wird jetzt zwiſchen Wiſ⸗ 
ſenseid und ÜUberzeugungseid unterſchieden. 
Handelt es ſich nämlich um eine Thatſache, welche in 
einer Handlung des Schwurpflichtigen beſteht oder 
Gegenſtand ſeiner Wahrnehmung geweſen iſt, ſo wird 
der E. dahin geleiſtet, daß die Thatſache wahr oder 
nicht wahr ſei«. Iſt dagegen eine andre Thatſache 
vom Gegner des Schwurpflichtigen behauptet, und 
kann dem letztern nach den Umſtänden des Falles 
nicht zugemutet werden, daß er die Wahrheit oder 
Nichtwahrheit derſelben beſchwöre, ſo kann das 
Gericht den E. auf Antrag dahin normieren, »daß 
der Schwurpflichtige nach ſorgfältiger Prüfung und 
Erkundigung die Überzeugung erlangt oder nicht er⸗ 
langt habe, daß dieſe Thatſache wahr ſei«. Aber auch 
über eigne Handlungen oder Wahrnehmungen des 
Schwurpflichtigen kann ein poſitiver Überzeugungs⸗ 
eid zugelaſſen werden, wenn nach den Umſtänden 
des Falles dem Schwurpflichtigen ein beſtimmtes | I 

Wiſſen nicht oder nicht mehr zugemutet werden 
kann. Derſelbe ſchwört alsdann, »daß er nach ſorg⸗ 
fältiger Prüfung und Erkundigung die Überzeugung 
erlangt habe, daß die Thatſache wahr oder nicht 
wahr ſei«. Außerdem find hier noch der Editions—⸗ 
eid (J. editionis), die eidliche Verſicherung, daß man 
nicht im Beſitz einer Urkunde ſei, die als Beweismit⸗ 
tel gebraucht werden ſoll, der Offenbarungseid (j. 
manifestationis), die eidliche Beſtärkung der Angabe 
des Vermögensbeſtandes, der Zeugeneid (j.testium) 
und der E. der Sachverſtändigen zu erwähnen 
(Zeuge und Sachverſtändige). Enger begrenzt 
it dagegen die Anwendung des Eides im ftrafrecht- 
lichen Verfahren, indem hier nach modernem Straf⸗ 
prozeßrecht nur noch der E. der Zeugen und Sad: 
verſtändigen in Anbetracht kommt, während der E. 
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als Beweismittel und namentlich der ſogen. Rei⸗ 
nigungseid, zum Zweck des Beweiſes der Unſchuld 
eines Angeſchuldigten, abgeſchafft iſt. Vgl. Deutſche 
Zivilprozeßordnung, § 410 ff.; Strippelmann, 
Der Gerichtseid (Kaſſel 1855 — 57, 3 Bde.); Krau⸗ 
ßold, Zur Lehre vom E. (Münch. 1857); Trechſel, 
Der E. (Bern 1878); Jeanvrot, La questiou du 
serment (Par. 1882); Francke, Der Offenbarungs⸗ 
eid im Reichsrecht (Berl. 1885). 

Eid, in Norwegen tiefe Thalſenkungen zwiſchen 
zwei benachbarten Fjorden, ermöglichen, da ſie ge⸗ 
wöhnlich eben ſind, die Anlage von Wegen und ver⸗ 
mitteln alſo die Kommunikation zwiſchen den beiden 
Fjorden, welche ohne dieſelben wegen der ſich ſchroff 
zu einer bedeutenden Höhe erhebenden Felſen ganz 
unmöglich ſein würde. 

Eidam, altes deutſches Wort für Tochtermann 
oder Schwiegerſohn (früher auch für den Vater der 
Frau als Schwiegervater). 

Eidechſe (Lacerta L., hierzu Tafel »Eidechjen«), 
Reptiliengattung aus der Ordnung der Eidechſen und 
der Familie der Eidechſen (Lacertidae), wohlgeſtaltete 
Tiere mit geſtrecktem Körper, vom Hals deutlich ab- 
geſetztem Kopf, ſehr langem, dünn auslaufendem 
Schwanz, vier fünfzehigen Füßen, vielſeitigen Schil⸗ 
dern auf dem Kopf, körnigen Schuppen auf dem Rücken 
und an den Seiten, viereckigen, quergereihten, größern 
Schuppen am Bauch, langer, zweiſpitziger, vorſtreck— 
barer Zunge ohne Scheide und kegelförmigen, amfreien 
Ende etwas gebogenen, zweiſpitzigen Zähnen. Sie ſind 
meiſt ſchön gefärbt, äußerſt beweglich, bewohnen die 
Alte Welt, leben meiſt an trocknen, ſonnigen Orten, 
wo fie ſich eine Höhle graben, und entfernen ſich nie⸗ 
mals weit von ihrem Geburtsort. Sie erſcheinen nur 
bei ſchönem Wetter, ſind um ſo lebhafter, je wärmer 
die Sonne ſcheint, und verbringen die Zeit von Oktober 
bis April geſellig unter der Erde. Sie laufen und klet⸗ 
tern geſchickt, ſchwimmen auch, ſind ſehr begabt, näh⸗ 
ren ſich von Inſekten, Würmern, Schnecken, freſſen 
auch kleine Wirbeltiere, Eier und ihre eignen Jungen 
und trinken viel. Das Weibchen legt an einem feuch⸗ 
ten Ort 6—8 bohnengroße, länglichrunde, weißliche 
Eier, aus welchen im Auguſt oder September die 
Jungen ausſchlüpfen. In der Gefangenſchaft werden 
ſie ſchnell zahm. Zu der Gattung Lacerta L., mit 
einer Art Halsband aus breiten Schuppen, gehört 
die gemeine oder graue E. (L. agilis L., ſ. Tafel), bis 
20 em lang, meift graugrün mit dunkler Rückenbinde, 
am Bauch und an den Seiten weißlich oder grünlich, 
variiert ſehr in der Färbung (beim Männchen herrſcht 
oberſeits Grün, bei Weibchen Grau vor), findet ſich in 
Europa von Schweden bis zu den Alpen und iſt durch 
Vertilgung ſchädlicher Inſekten ſehr nützlich. Sie 
auert im Sonnenſchein meiſt in Hecken, Gebüſchen 
oder an Mauern auf Heuſchrecken, Nachtſchmetter⸗ 
linge, Käfer, Spinnen, Schnecken und zieht ſich beim 
Erſcheinen eines Menſchen oder größern Tiers ſchnell 
in ihr Loch zurück. Sie iſt weniger beweglich als 
andre Arten, ſchlüpft gewandt durch Gebüſch, klettert 
leidlich und ſcheint nach der Fortpflanzungszeit eine 
Art Sommerſchlaf zu halten. Die Berg- oder Wald⸗ 
eidechſe (L. vivipara Jacg.), 15 — 16 em lang, ober: 
ſeits dunkelbraun, in der Rückenmitte und an den 
Seiten geſtreift, auch weiß gefleckt, unterſeits bräun⸗ 
lich, bläulich, grau, gelb, ſchwarz gepunktet, an der 
Kehle bläulich oder roſenrot, findet ſich in Europa 
und Nordſibirien, beſonders in Gebirgsgegenden und 
Mooren, liebt Waſſer, iſt minder gewandt und ſcheu 
als die vorige und legt 8— 10 Eier, aus welchen in 
einer halben Stunde die Jungen ausſchlüpfen. Die 



grüne E. (Smaragdeidechſe, L. viridis Daud.), 
bis 60 em lang, ſchön grün, ſchwach ſchwarz und weiß 
gepunktet, an der Kehle oft blau, unterſeits grünlich⸗ 
gelb, findet ſich in Süd- und Mitteleuropa, Vorder⸗ 
aſien, tritt auch vereinzelt in Oſterreich und Nord⸗ 
deutſchland (Zeitz, Oderberg, Rüdersdorf, Danzig, 
Rügen) auf. Sie iſt ſehr gewandt, klettert vortreff⸗ 
lich und plündert eifrig Neſter. Bei uns ſchläft ſie 
bis April, während ſie in Griechenland und Spanien 
in milden Wintern beſtändig in Thätigkeit bleibt. 
Im Juli legt das Weibchen 5—8 Eier, aus welchen 
einen Monat ſpäter die Jungen ausſchlüpfen. Die 
Perleidechſe (L. ocellata Daud.), bis 90 cm lang, 
auf dem Kopf bräunlich, an den Kopfſeiten grün, auf 
dem Rücken dunkelgrün gezeichnet, an den Seiten 
mit blauen, ſchwarz eingefaßten Flecken, unterſeits hell 
gelblichgrün, an allen übrigen Teilen grün oder grün⸗ 
grau, bewohnt Südweſteuropa und Nordweſtafrika, 
erklettert Bäume, jagt Mäuſe, junge Schlangen, Ei⸗ 
dechſen, Fröſche und legt 6—10 Eier. Die E., welche 
ſich verbirgt, iſt Symbol des Schlafs oder Todes; 
als Sonnen- und Lichtfreundin iſt ſie dem Apollo hei⸗ 
lig, und aus dieſer Beziehung iſt die auguriſche Be⸗ 
deutung des Tiers hervorgegangen. Ein Wahrſager⸗ 
geſchlecht auf Sizilien, die Galeoten, leitete den Ur⸗ 
ſprung der E. von Apollo ab. Das Wort E. lautet im 
Althochdeutſchen Hagediſſe, d. h. Hexe, und man 
glaubte, daß Hexen ſich in Eidechſen verwandeln. 
Vgl. Leydig, Die in Deutſchland lebenden Arten der 
Saurier (Tübing. 1872). 
Eidechſe, Sternbild am nördlichen Himmel zwiſchen 
22h Om bis 22h 50m Rektaſzenſion und 35 — 54 
nördl. Deklination, beſteht aus einem Stern vierter 
Größe und 47 kleinern, mit unbewaffnetem Auge 
wahrnehmbaren Sternen. Es enthält auch einen 
fünffachen Stern und einen Sternhaufen mit vielen 
hellen Sternen. 

Eidechſen (Echſen, Sauri, hierzu Tafel »Eidech— 
ſen«), Ordnung der Reptilien (ſ. d.), Tiere von lang⸗ 
geſtreckter, zuweilen ſelbſt ſchlangenartiger Geſtalt, 
mit faſt immer deutlich durch einen Hals vom Rumpf 
getrenntem Kopf und meiſt ſehr langem, ſich verjün⸗ 
gendem Schwanz. In der Regel ſind vier Extremitäten 
vorhanden, die meiſt nur zum Vorwärtsſchieben des 
über den Boden hingleitenden Rumpfes dienen, bei 
manchen jedoch auch zum Anklammern, Klettern und 
Graben verwendet werden können und mit fünf be⸗ 
krallten Zehen endigen. Nicht ſelten bleiben die Extre⸗ 
mitäten ganz kurz und rudimentär, oder es ſind nur 
vordere oder nur hintere vorhanden, oder es fehlen 
äußerlich hervorſtehende Teile von Gliedmaßen gänz⸗ 
lich. Bei allen E. finden ſich Schultergürtel und Becken 
und mit Ausnahme der Ringelechſen wenigſtens die 
Anlage eines Bruſtbeins. Von den Schlangen unter: 
ſcheiden ſich die E. weſentlich durch den Mangel der 
ſeitlichen Verſchiebbarkeit der Kieferknochen und der 
Erweiterungsfähigkeit des Rachens. Die Bezahnung 
der E. iſt ſehr mannigfach, aber nicht ſo vollſtän⸗ 
dig wie bei den Schlangen; die Zähne ſind nie, wie 
bei den Krokodilen, in beſondere Zahnhöhlen (Alveo⸗ 
len) eingekeilt, ſondern ſitzen unmittelbar auf dem 
Knochen. Die Zunge iſt teils kurz und wenig vor⸗ 
ſtreckbar, teils lang und dünn, gabelig geſpalten und 
weit vorſtreckbar, überhaupt von einer großen Man⸗ 
nigfaltigkeit der Form, ſo daß nach ihr die E. in Grup⸗ 
pen eingeteilt werden (ſ. unten). Die Augen beſitzen 
meiſt Lider, von denen das untere gewöhnlich beweg⸗ 
lich iſt. Auch ein Trommelfell iſt mit Ausnahme der 
Ringelechſen faſt bei allen vorhanden, liegt aber häufig 
unter der Haut und den Muskeln verborgen. Die 

Eidechſe — Eidechſen. 

Körperbedeckung beſteht aus Schuppen, Schildern 
oder größern Tafeln; doch kommen auch warzige und 
ſtachlige Höcker, Hautlappen an der Kehle, Kämme, 
Falten ꝛc. vor. Bei zahlreichen E. finden ſich Haut⸗ 
drüſen und entſprechende Porenreihen längs der In⸗ 
nenſeite der Oberſchenkel und vor dem After. Der 
Farbenwechſel der Haut iſt beſonders beim Chamäleon 
auffällig und bekannt. Lebensweiſe und Fortpflan⸗ 
zung ſind ſehr verſchieden. Die Männchen beſitzen 
zwei Ruten in Geſtalt vorſtülpharer Schläuche. Meift 
legen die Weibchen nach der Begattung verhältnismä⸗ 
ßig wenige Eier. Einige gebären lebendige Junge. Die 
meiſten E. ſind harmloſe Tiere, vertilgen Inſekten 
und Würmer, und einige größere (Leguane) werden 
des Fleiſches halber gejagt. Die Mehrzahl und zwar 
ſämtliche größere und prachtvoll gefärbte Arten be⸗ 
wohnen die wärmern und heißen Klimate. Einzelne 
Familien kommen nur in der Alten Welt vor, andre 
haben in der Neuen ganz ähnliche Vertreter, die aber 
mit Bezug auf die Befeſtigungsweiſe der Zähne in 
den Kiefern konſtant verſchieden ſind. Foſſile Über⸗ 
reſte kennt man bisher nur wenig. Echte E. finden ſich 
erſt im mittlern Jura, Formen, welche den heutigen 
naheſtehen, erſt im jüngſten Tertiärgebirge; dagegen 
mag ſchon das Telerpeton aus dem Bunten Sandſtein 
der untern Trias (ſ. Tafel »Devoniſche Formatione, 
da die Schicht, in der es gefunden iſt, früher irrtüm⸗ 
lich dem devoniſchen Sandſtein zugerechnet wurde) 
als ein Vorfahr der E. betrachtet werden. Noch älter 
ſind die Moſaſaurier (ſ. Reptilien), welche wohl 
für ſchwimmende E. gelten können. — Die etwa 300 
Gattungen mit über 1200 Arten teilt man in 27 Fa⸗ 
milien ein, von denen jedoch manche nur aus einer ein⸗ 
zigen Art beſteht. Nach dem Bau der Zunge unter⸗ 
ſcheidet man vier Gruppen und trennt als eine fünfte 
noch die Ringelechſen (Amphisbaenidae) ab. Die⸗ 
ſen nämlich fehlen die Schuppen der Haut, die Au⸗ 
genlider, meiſt auch die Extremitäten. Es ſind harm⸗ 
loſe, größtenteils in Ameiſenhaufen lebende Tiere, 
deren Verbreitungsbezirk Südamerika, Afrika, Klein⸗ 
aſien und Spanien umfaßt. Die vier Gruppen der 
beſchuppten E. find: Die Kurzzüngler (Brevilin- 
gues), mit kurzer, dicker, kaum vorſtreckbarer Zunge, 
meiſt mit Augenlidern, ſtets mit Schulter⸗ und 
Beckengürtel, häufig aber ohne Gliedmaßen oder nur 
mit Fußſtummeln (mit und ohne Zehen) oder end⸗ 
lich mit völlig entwickelten Extremitäten. Hierher 
die Blindſchleichen (ſ. d., Anguis), Scheltopuſik (Pseu- 
dopus), Skinke (ſ. d., Seincus), Sandeidechſen (Seps) 
u. a. Die Wurmzüngler (Vermilingues), mit 
nur einer Familie (Chamäleons, ſ. d.), . 
durch ihren hohen, ſeitlich zuſammengedrückten Kör⸗ 
per ſowie durch ihre weit vorſchnellbare, wurmför⸗ 
mige Zunge; auf die Alte Welt beſchränkt. Die 
Spaltzüngler (Fissilingues), mit langer, dünner, 
ausſtreckbarer, zweiſpitziger Zunge, in der Alten 
Welt durch die Lacertiden (gemeinen E., ſ. Eidechſe) 
und Monitoriden (Warneidechſen, ſ. Varan), in der 
Neuen durch die Ameividen (Teju⸗E.) vertreten, zum 
Teil von anſehnlicher Größe (bis zu 2 m) und eßbar. 
Die Dickzüngler (Crassilingues), mit dicker, flei⸗ 
ſchiger, nicht vorſtreckbarer Zunge, in den wärmern 
Gegenden zu Hauſe. Hierher die Familie der Gecko⸗ 
nen (ſ. d., Ascalabotae), mit Haftlappen an den ger 
hen und daher zum Klettern auch an platten Wänden 
geſchickt, zugleich die einzigen E. mit lauter Stimme; 
ferner die altweltlichen Agamiden (Dorneidechſe und 
Drache) und ihre Vertreter in der Neuen Welt, die 
Iguaniden oder Leguane (ſ. Leguan und Bafilis?), 
zum Teil auf der Erde, zum Teil auf Bäumen lebend 



Eidechſenbund 

und ſogar zuweilen mit einer als Fallſchirm dienen⸗ 
den Flughaut verſehen (fliegender Drache, Draco 
volans L.). Vgl. Dumeril und Bibron, Herpéto- 
logie generale (Par. 1834-54, 9 Bde.); Schreiber, 
Herpetologia europaea (Braunſchw. 1875); Leydig, 
Die in Deutſchland lebenden Arten der Saurier 
(Tübing. 1872). 

Eidechſenbund, ein 1397 im Ordensſtaat Preußen 
geſtifteter Bund von Mitgliedern des Landadels, 
welcher ſtändiſche Rechte von der Ordensherrſchaft 
verlangte und ſchon 1411 mit Ordensrittern eine 
Verſchwörung gegen den Hochmeiſter Heinrich von 
Plauen anzettelte, welche aber entdeckt wurde und 
mit der Enthauptung des Führers des Eidechſen⸗ 
bundes, Nikolaus von Renys, endete. Er ging ſpäter 
in dem 1440 geſtifteten preußiſchen Bund« auf. 

Eidechſenſchwanzpflanzen, ſ. Saurureen. 
Eider (urſprünglich Agyr Dör, »des Meergottes 

Thor«), Fluß in der preuß. Provinz Schleswig⸗Hol⸗ 
ſtein, entſpringt auf dem holſteiniſchen Landrücken 
beim Gut Schönhagen ſüdlich von Kiel, berührt, bez. 
durchfließt, zuerſt in nördlicher Richtung gehend, den 
Barkauer oder Bothkamper See, den Weſten⸗ und 
Flemhuder See, wendet ſich ſodann über Rends⸗ 
burg weſtwärts, indem er, den Grenzfluß zwiſchen 
Schleswig und Holſtein bildend, mit großen Krüm⸗ 
mungen weite Marſchgegenden durchfließt, welche 
durch koſtſpielige Eindeichungen vor den überſchwem⸗ 
mungen des Fluſſes geſchützt werden, und mündet 
bei Tönning nach 188 km langem Lauf in die Nord⸗ 
— Bei Friedrichſtadt iſt die E. im Mittel 180, bei 
rönning über 300 m breit und 4— 5 m tief. Noch 

weiter unterhalb verbreitert ſich die Mündung bis zu 
12 km. Die natürliche Schiffahrt des waſſerreichen 
Fluſſes beginnt bei Rendsburg. Eine große Bedeu⸗ 
tung hat er erhalten durch ſeine Verbindung mit dem 
Kieler Buſen mittels des Eiderkanals, welcher die 
Oſt⸗ und Nordſee verbindet. Derſelbe, 1777 84 an⸗ 
gelegt, tritt aus der E., wo ſie die Wendung nach 
W. macht, und mündet bei Holtenau. Er hat 3,6 m 
Waſſertiefe und 30 m obere Breite, und da die E. 
dieſe Größenverhältniſſe bis n teilweiſe 
nicht hat, ſo iſt ſie bis dahin ebenfalls kanaliſiert. 
Die ganze Länge des künſtlichen Waſſerwegs beträgt 
45 km. Der Geſamtverkehr durch die Holtenauer 
Schleuſe betrug 1884: 4321 Schiffe und Boote. Das 
Fahrwaſſer des Kanals iſt durch das däniſche Patent 
vom 15 Jan. 1813 dem Herzogtum Schleswig zuge⸗ 
ſprochen. Seit Karls d. Gr. Zeit hieß die E. Romani 
terminus imperii und wurde 1027 vom Kaiſer Kon⸗ 
rad II., mit Aufgebung der Mark Schleswig, als 
Reichsgrenze vertragsmäßig anerkannt. 

Eiderdänen, politiſche Partei in Dänemark, welche 
den eigentlichen däniſchen Staat nur bis zur Eider 
em, alſo Schleswig inkorporieren, aber Hol⸗ 
ſtein ausſchließen wollte. Da ſie zugleich liberale 
Grundſätze verfocht, ſo wurde ſie in Dänemark ſelbſt 
meiſt ⸗Nationalliberale« genannt. Sie beherrſchte den 
däniſchen Staat 1848 —65 und trug durch ihre Hart⸗ 
näckigkeit hauptſächlich zum Verluſt der Herzogtümer 
1864 bei. Ihre bedeutendſten Führer waren Orla 
Lehmann, Clauſen, Bluhme, Hall und Monrad. Durch 
die Bauernpartei iſt ſie zurückgedrängt und hat ihre 
Stütze nur noch in der Hauptſtadt Kopenhagen. 

u Daunen (Eiderdunen), ſ. Eiderente. 
Eiderente (Gidergans, Somateria Leach), Vögel⸗ 
ns aus der Ordnung der Zahnſchnäbler und 

r Familie der Tauchenten (Fuligulidae), große 
Vögel mit ſehr geſtrecktem, langem, mit der Firſte 
weit in die Stirngefieder hineinreichendem, kompri⸗ 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., V. Bd. 
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miertem, bisweilen knollig aufgetriebenem, auch leb- 
haft gefärbtem Schnabel, ſehr großem, ſtark gekrümm⸗ 
tem Spitzennagel, kurzem, zugerundetem Schwanz, 
mittellangen Flügeln, unter deren Handſchwingen die 
zweite die längſte iſt, und deren Oberarmſchwingen ſich 
ſichelartig über die Vorderflügel herabbiegen, ſehr dich⸗ 
tem Gefieder und niedrigen, langzehigen Füßen. Die 
E. (Eidervogel, S. mollisima Leach, |. Tafel En⸗ 
ten) iſt 63 em lang, Im breit, das Männchen auf dem 
Oberkopf, Hals, Rücken und den Oberflügeldeckfedern 
weiß, auf der Vorderbruſt rötlich, auf den Wangen 
meergrün, ſonſt ſchwarz; das Auge iſt rötlichbraun, 
der Schnabel grünlichgelb, der Fuß ölgrün. Das klei⸗ 
nere Weibchen iſt roſtfarben, am Kopf und Hals mit 
braunen Längsflecken, übrigens mit ſchwarzen Quer⸗ 
flecken gezeichnet, der Spiegel braun, weiß eingefaßt, 
unterſeits tiefbraun. Die E. bewohnt in großen Ge⸗ 
ſellſchaften die nördlichen Geſtade von Sylt bis Spitz⸗ 
bergen, von der Weſtküſte Europas bis Grönland und 
Island und zieht im Winter ſüdlicher. Sie ſchwimmt 
und taucht mit großer Geſchicklichkeit und holt ſich 
ihre Nahrung (Muſcheln und andre kleine Meertiere) 
aus bedeutenden Tiefen; auf dem Land aber iſt ſie 
unbehilflich, auch fliegt ſie ſchwerfällig. Sie niſtet 
im Juni und Juli auf Inſeln, welche ihr das Landen 
leicht machen und durch niedriges Geſtrüppe einigen 
Schutz gewähren. Das Neſt iſt ganz kunſtlos, aber 
dicht u. reich mit Daunen (Eiderdaunen) gepolitert. 
Das Gelege beſteht aus 6—8 graugrünen Eiern, 
welche das Weibchen in 26 — 28 Tagen ausbrütet. 
Während der Brut beträgt ſich namentlich das Weib⸗ 
chen faſt wie ein Haustier, kommt auf Gehöfte und 
in die Häuſer, um einen Platz zum Brüten zu ſuchen. 
Vielfach werden daher zum Empfang der Eiderenten 
Vorkehrungen getroffen, indem man Brutſtätten 
vorbereitet. Iſt das Gelege vollſtändig, ſo gehen die 
Männchen, die bis dahin die Weibchen begleiteten, 
aufs Meer zurück. Wo die E. einmal an den Men⸗ 
ſchen gewöhnt iſt, erträgt ſie deſſen Eingriffe, ohne 
ſich beim Brüten ſtören zu laſſen. Auf Sylt und im 
ſüdlichen Norwegen werden die Neſter mit großer 
Schonung ausgebeutet, indem man nur einige Eier 
fortnimmt und die Daunen erſt nach Beendigung der 
Brut ſammelt; auf den isländiſchen Inſeln raubt 
man zwei Gelege mit den Daunen und läßt das gleich 
darauf folgende dritte Gelege, zu welchem auch das 
Männchen Daunen ſpendet, ungeſtört. An andern 
Orten verfährt man ſehr rückſichtslos, tötet jahraus 
jahrein Tauſende alter Vögel, obwohl deren Fleiſch 
ſehr ſchlecht iſt, und beraubt die Neſter, wo man ſie 
findet. Auf Spitzbergen hat daher die Zahl der Vö⸗ 
gel auch ſchon bedeutend abgenommen. 24 Neſter 
liefern 1 kg Daunen, welche einen wichtigen Handels⸗ 
artikel bilden. Die meiſten kommen von Island und 
Grönland; England importiert davon etwa 5000, 
Hamburg 1500 kg. Die Eier geben ein ſehr wohl⸗ 
ſchmeckendes Gericht. In der Gefangenſchaft geht 
die E. ſehr bald ein. 

Eiderſtedt, Halbinſel und Landſchaft an der Weſt⸗ 
küſte von Schleswig, zwiſchen der Eidermündung 
und dem Meerbuſen Heverſtrom, meiſt Marſchland 
enthaltend, jetzt ein Kreis der preußiſchen Provinz 
Schleswig-Holſtein mit der Hauptſtadt Tönning. 

Eideshelfer (Juratores, Consacramentales), im 
altgermaniſchen Gerichtsverfahren die zur Unter⸗ 
ſtützung der Glaubwürdigkeit eines Schwurpflichti⸗ 
gen zugezogenen und mit demſelben zuſammen ſchwö⸗ 
renden Perſonen. Dieſelben wurden nicht nur in 
bürgerlichen Rechtsſtreitigkeiten, wo es ſich um den 
Nachweis eines privatrechtlichen Anſpruchs han⸗ 
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delte, ſondern namentlich auch im Strafverfahren 
zugezogen, und zwar kommen dieſelben hier ſowohl 
auf ſeiten des Anklägers als auf ſeiten des Ange⸗ 
klagten vor. Der Anſchuldigungseid mußte regel⸗ 
mäßig »mit ſieben, mindeſtens mit drei Händen« ge⸗ 
ſchworen werden (daher der Ausdruck »überfiebnen«, 
ſ. v. w. überzeugen). Beim Reinigungseid wurde die 
25 der E. (compurgatores) verſchieden beſtimmt; 
in ſpätern Zeiten wurde derſelbe ohne E. geſchworen, 
bis er endlich im Strafverfahren ganz in Wegfall kam. 

Ei des Kolumbus, eine ſprichwörtlich gewordene 
Redensart zur Bezeichnung der einfachen Löſung 
eines ſcheinbar ſchwierigen Problems, welche nach 
einer in Benzonis »Geſchichte der Neuen Welt« (Be: 
ned. 1565) enthaltenen, aber nicht verbürgten Er⸗ 
zählung ihren Urſprung darin haben ſoll, daß Kolum⸗ 
bus bei einem ihm 1493 vom Kardinal Mendoza ge⸗ 
gebenen Ehreneſſen die Gäſte, welche ſich rühmten, 
daß ihnen ebenſogut die Entdeckung der Neuen Welt 
gelungen ſein würde, aufforderte, ein Ei auf dem 
Tiſch aufrecht hinzuſtellen, und, als ihnen dies miß⸗ 
lang, das Problem durch Eindrücken der Spitze des 
Eies löſte. Vaſari (»Künſtlerbiographien«, 1555) 
überträgt dieſe Erzählung auf Brunellesco. 

Eidesmündigkeit, ſ. Eid. 
Eidgenoſſenſchaft, ſ. Schweiz. 
Eidograph (griech., »Bildſchreiber«), dem Panto⸗ 

graphen ähnliche, von Wallace in Edinburg 1821 er⸗ 
fundene Kopiermaſchine. 

Eidographie (griech., »Bildſchrift«), ein von Eckardt 
in München 1875 erfundenes Verfahren zur Herſtel⸗ 
lung von Druckplatten für die Buchdruckpreſſe von di⸗ 
rekt auf Metall gemachten Zeichnungen. Eine verän⸗ 
derte Behandlung geſtattet auch ihre Verwendung zur 
Reliefpreſſung von Luxuspapieren, Tapeten, Leder ꝛc. 

Eidomufikon (griech.), ſ. Melograph. 
Eidothea, im griech. Mythus Tochter des Meer⸗ 

gottes Proteus, die auf der Inſel Pharos den Mene⸗ 
laos lehrte, wie er ihren Vater fangen und zum Weis⸗ 
ſagen zwingen könne; auch Name der böſen Gemahlin 
des Phineus (ſ. d.). 

Eidotter, ſ. Eigelb. 
Eidsvold, Kirchſpiel im norweg. Amt Akershus 

Vogtei Ovre Romerike, am Ausfluß des ſchiffbar ge⸗ 
machten Vormen aus dem Njöſen und an der Eiſen⸗ 
bahn von Chriſtiania nach Drontheim, mit (1876) 7460 
Einw. und dem hiſtoriſch merkwürdigen Hof E., 2,5 km 
unterhalb des Hurdalſees an den Waſſerfällen der 
Stavie⸗Elf, wo 1814 der däniſche Kronprinz, nach⸗ 
herige König Chriſtian VIII. von Dänemark, als 
Statthalter von Norwegen, da dieſes an Schweden ab⸗ 
getreten war, die norwegiſchen Stände verſammelte, 
dieſe ſich als das erſte Storthing konſtituierten und 
17. Mai ihrem Lande die noch jetzt beſtehende Verfaſ⸗ 
ſung gaben. Das Haus mit dem dazu gehörenden 
Park iſt aus Privatbeiträgen angekauft und dem 
Staat geſchenkt worden; es iſt mit den Bildniſſen der 
„Eidsvoldsmänner« geſchmückt und wird zur Erin⸗ 
nerung an jene Begebenheit in ſtand gehalten. 

Eier, plaſtiſche eierförmige Verzierung am Vier⸗ 
telſtab der griechiſchen und römiſchen Baukunſt ſo⸗ 
wie der Renaiſſance, ſ. Eierſtab. Auch am Echinus 
der doriſchen Säule kommen die E. und zwar in Ver⸗ 
bindung mit ſpitzen Ornamenten, den ſogen. Pfeil⸗ 
ſpitzen, jedoch nur eingeritzt, vor, weshalb man an⸗ 
nimmt, 1 beide dort mit verſchiedenen Farben be⸗ 
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malt geweſen jeien. 
Eier, foffile, find mehrfach gefunden worden. Nicht 

näher beſtimmbare Bogeleier haben geliefert der 
Tertiärkalk bei Mainz, der diluviale Charenkalk bei 
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Weimar, der tertiäre Mergel von Lauſanne ſowie die 
Tertiärgebilde der Limagne (Puy de Döme), von St.⸗ 
Gerand le Puy und von Aix. Schildkröteneier 
ſind im Tertiärgebiet bei Mainz gefunden worden 
und gehören vielleicht zu einer Art der Gattung Trio- 
nyx. Die im diluvialen Kalktuff Kannſtatts gefun⸗ 
denen E. ſcheinen ebenfalls Schildkröten anzugehören, 
dagegen ſind die E. einer Emys aus den Tertiär⸗ 
ſchichten von Caſtelnaudary ſowie Schildkröteneier 
aus den Tertiärkalken der Gironde zweifelhaft. E. 
von Emys europaea liegen aus dem diluvialen Kalk⸗ 
tuff von Burgtonna vor. Die als Schlangeneier 
zuerſt aus der Bieberer Höhle bei Offenbach bekannt 
gewordenen Gebilde ſind unorganiſchen Urſprungs. 
un ‚\. Bovista. 

erkonſerve : 
Eierkunde f. Ei, S. 352. 
Eierland, der nördliche Teil der niederländ. Inſel 

Texel, früher eine beſondere Inſel, ſeit 1629 aber 
durch einen Damm mit Texel verbunden, hat ſeinen 
Namen von den vielen Eiern, welche die Seevögel am 
Strand legten, und die Gegenſtand eines bedeuten⸗ 
den Handels waren. Seit 1834 iſt E. eingedämmt 
und hat jetzt fruchtbare Acker und Wieſen; auch iſt 
daſelbſt ein Dorf entſtanden, de Cocksdorp genannt. 

Eieröl, das Fett des Dotters, wird aus dem hart 
gekochten, im Waſſer⸗ oder Luftbad getrockneten Dot⸗ 
ter der Hühnereier durch Preſſen zwiſchen erwärmten 
Eiſenplatten (Ausbeute 1—1,5 Proz.) oder durch 
Ausziehen mit Petroleumäther gewonnen. Aus dem 
ätheriſchen Auszug verjagt man den ft hochgelb, dick 
durch mäßiges Erwärmen. Das E. iſt pocgelb, dick⸗ 
fe von angenehmem Geſchmack und erſtarrt ſehr 
ſchnell bei niederer Temperatur. Es verleiht dem 
Haar und der Haut eine ſo eigentümliche ſamtartige 
Weichheit wie kein andres Fett und iſt deshalb auch 
in der Weißgerberei zur Behandlung der Lämmer⸗ 
und Ziegenfelle, aus welchen feine Glaceehandſchuhe 
verfertigt werden ſollen, unentbehrlich. Das E. wird 
äußerſt leicht ranzig, kann aber gereinigt und m 
bar gemacht werden, indem man es mit Alaunlöſung 
anhaltend auf 60° erhitzt und filtriert. In verſchloſ⸗ 
ſenen Flaſchen hält es ſich dann ſehr gut und iſt gleich 
geeignet für techniſche wie mediziniſche Zwecke. Das 
E. läßt ſich leicht verſeifen, und die ſo erhaltene Seife 
verleiht der Haut eine große Zartheit. Man miſcht 
ſie für kosmetiſche Zwecke auch mit Eigelb und Stärke⸗ 
mehl. Zu mediziniſchen Zwecken wird das E. nur ſel⸗ 
ten angewendet, im Handel wird es häufig verfälſcht. 

Eierſchalen ſ. v. w. Solanum Melongena. 
chalenporzellan (engl. Egg-shells), urjprüng- 

lich in China und Japan fabriziertes, ganz dünnes 
weißes und rotes Porzellan, aus welchem namentlich 
Theetaſſen und⸗Kannen hergeſtellt wurden. Um 1600 
ward in China E. bis zur Dünne des Bambuspapiers 
verfertigt. Jetzt wird es in Sevres, in Worceſter 
und in andern engliſchen Fabriken nachgeahmt. 
Eine, antharellus. 
Eierſpiegel, ſ. Ei. 
Eierſtab, der mit ſo⸗ 

gen. Eiern u. Pfeilſpitzen 
verzierte, unten mit ei⸗ 
ner Perlſchnur verſehe⸗ 
ne Viertelſtab der grie⸗ 
chiſchen Baukunſt, ein 8 
Ornament, welches von Eierſtab 
Bötticher als ein durch f 
eine Perlſchnur angehefteter, überfallender doppel⸗ 
ter Blattkranz aus abwechſelnd runden und ſpitzen 
Blättern gedeutet wird (ſ. Figur). In der ſpätgrie⸗ 
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Eierſtock 

chiſchen und noch mehr in der römiſchen Baukunſt 
wurde dasſelbe mehr und mehr korrumpiert und 
ging ſo in die Renaiſſance über, wo die urſprüng⸗ 
liche Form bereits ganz verwiſcht erſcheint. 

Eierſtock (Ovarium), bei den Tieren dasjenige Or⸗ 
gan, in welchem ſich die Eier bilden und bis zu einem 
gewiſſen Grade der Reife entwickeln. Er entſpricht 
der Hode im männlichen Geſchlecht und läßt gleich 
dieſer die Geſchlechtsſtoffe (Eier) aus Zellen ſeiner 
Wandung hervorgehen (ſ. Ei). Geſtalt, Lage und 
Anzahl der Eierſtöcke iſt bei den einzelnen Gruppen 
außerordentlich verſchieden. Bei den Wirbeltieren 
iſt der E. nicht, wie bei vielen Wirbelloſen der Fall, 
ein hohler Schlauch, vielmehr faſt immer ein ſolider 
Körper. Diejenige Zellſchicht nämlich, welche die Eier 
liefert, das ſogen. Keimepithel, ſenkt ſich in eine 
bindegewebige, mit Blutgefäßen reichverſorgte Maſſe 
(Stroma) ein und bildet in ihr kleine, rings geſchloſ— 
ſene Säckchen (Follikel), in deren Innerm eine Zelle 
zum Ei wird, während die übrigen Zellen dasſelbe 
in ein⸗ oder mehrfacher Schicht umgeben. Bei der 
Reife des Eies öffnet ſich der Follikel, und das Ei 
fällt in die Leibeshöhle, aus der es in den Eileiter 
0 d.) aufgenommen wird. Bei den Fiſchen iſt der 
meiſt ſehr groß, bei den höhern Wirbeltieren im 

allgemeinen klein im Verhältnis zum Körper; die 
Vögel haben gewöhnlich den rechten E. ganz oder 
nahezu verkümmert. Bei den Säugetieren werden 
ſie im Embryo dicht neben der Urniere angetroffen, 
rücken jedoch meiſt weiter nach hinten bis in die Becken⸗ 
2 hinein. Beim geſchlechtsreifen menſchlichen 

eibe haben die beiden Eierſtöcke Größe und Form 
zweier plattgedrückter Pflaumen. Sie liegen in der 
Höhle des kleinen Beckens zu beiden Seiten der Ge⸗ 
bärmutter, mit deren obern Ecken ſie durch einen 
ſehnigen Strang, das Eierſtocksband (ligamentum 
ovarii), verbunden find. Eingehüllt find fie in eine 
15 des Bauchfelles, die ſogen. breiten Mutter⸗ 
änder (ligamenta uteri lata), können ſich jedoch 

in ihr einigermaßen verſchieben. Die oben erwähn⸗ 
ten Follikel oder die Graafſchen Bläschen (folli- 
euli Graafiani) find an ihrer Innenfläche mit einer 
Lage von Zellen ausgekleidet, welche an einer Stelle, 
dem ſogen. Diskus, ſtärker angehäuft ſind. In der 
Mitte dieſes Zellenhaufens liegt das eigentliche Ei 
von 0, mm Durchmeſſer, mit einer dicken Membran 
umgeben. Die Graafſchen Bläschen ſind ſchon im E. 
des neugebornen Mädchens vorhanden, aber noch 
ſehr klein. Allmählich wachſen ſie, und zuletzt platzt 
bei jeder Menſtruation eins von ihnen, worauf das 
Ei in die trichterförmigen Enden der Eileiter über⸗ 
tritt und allmählich in die Gebärmutterhöhle hinein⸗ 
gelangt. Das geplatzte Bläschen ſchrumpft nachher 
zu dem fogen. gelben Körper (corpus luteum) zu⸗ 
ſammen und verſchwindet bis auf eine kleine Narbe. 
Gegen das Ende der 40er Jahre, manchmal ſchon 
früher, hört die Reifung von Eiern auf. Damit er⸗ 
liſcht die Menſtruation und die Zeugungsfähigkeit 
des Weibes. Der Nebeneierſtock (parovarium), ein 
drüſiges Organ von etwa 2 em Länge und Breite, 
entſpricht der Nebenhode des Mannes und iſt ein 
Reſt der Urniere. In betreff des männlichen Eier⸗ 
ſtockes di Hode. S. Tafel »Eingeweide II«. 

Die Eierſtöcke ſind häufigen Erkrankungen aus⸗ 
dess Am häufigſten kommt wohl die Entzündung 
es Eierſtockes (Oophoritis) vor. Dieſe kann in 

glücklich verlaufenden Fällen vollſtändig zurückgehen; 
weit häufiger führt ſie zur Verödung des Organs und 
damit zur Unfruchtbarkeit, wobei meiſt auch Verwach⸗ 
ſungen der Eierſtöcke mit den umliegenden Organen 
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einen Anteil beitragen; endlich kann ſie einen durch⸗ 
aus bösartigen akuten Charakter annehmen (Oopho- 
ritis phlegmonodes), zur Bauchfellentzündung und 
zum Tod führen. Ungemein häufig wird der E. von 
cyſtiſchen Entartungen befallen; man unterſcheidet 
1) die Eierſtockswaſſerſucht (Hydrops ovarüi), 
welche in Form einer einfachen, mit wäſſerigem Inhalt 
gefüllten Blaſe auftritt; 2) das eigentliche Kyſtoma. 
Das letztere iſt eine Neubildung meiſt ſehr zahlreicher 
Blaſen und großer Säcke, welche > einen koloſſalen 
Umfang erreichen und mehr als 10 kg an Gewicht 
betragen können. Den Inhalt bildet eine gallertige, 
fadenziehende Flüſſigkeit, welche einen dem Schleim 
nahe verwandten chemiſchen Stoff, das Paralbumin, 
enthält. Je größer die Geſchwulſt, um ſo bedrohli⸗ 
cher iſt ihre Entwickelung für das Leben der Kranken. 
Die Behandlung beſteht in der Entleerung des In⸗ 
halts oder beſſer in der Entfernung der Neubildung 
durch den Bauchſchnitt (ſ. Ovariotomie). 3) Sehr 
ſelten und wohl meiſt angeboren kommen Dermoid— 
eyſten am E. zur Beobachtung, welche aus dickwan⸗ 
digen häutigen Umhüllungen und ſehr mannigfachem, 
Fett, Haare, Knochen, ja ſelbſt Zähne enthaltendem 
Inhalt zuſammengeſetzt ſind. Sie machen kaum Be⸗ 
ſchwerden und gelangen daher höchſt ausnahmsweiſe 
zur operativen Entfernung. Außer den angeführten 
Cyſtengeſchwülſten kommen noch krebſige und ſarko⸗ 
matöſe, markſchwammähnliche Geſchwülſte nicht ſel⸗ 
ten in dem E. vor; zuweilen geſellt ſich auch der Mark⸗ 
ſchwamm zu einem bereits beſtehenden Gierftod3- 
cyſtoid hinzu. Auch dieſe Geſchwülſte können einen 
ganz ungeheuern Umfang erreichen, und ſie führen 
ſtets nach relativ kurzem Beſtand zum Tod, wenn nicht 
zufällig ſehr früh durch die Operation die Geſchwulſt 
aus der Bauchhöhle entfernt worden iſt. — Über den 
E. oder Fruchtknoten der Pflanze ſ. Blüte, S. 68. 

Eifel (Eiflia), der nordweſtliche Teil des Nieder⸗ 
rheiniſchen Schiefergebirges zwiſchen Moſel, Rhein 
und der belgiſchen Grenze in den preußiſchen Regie⸗ 
rungsbezirken Aachen, Koblenz und Trier (ſ. Karte 
»Rheinprovinz« und die »Geologiſche Karte von 
Deutſchland«). Von einer im N. 160 m, im S. an der 
Moſel am Sauereinfluß 128 m, bei Koblenz 58 m 
hohen und von da am Rhein bis Bonn bis zu 43 m 
Meereshöhe ſinkenden Baſis erhebt ſie ſich zu einem 
großwelligen Hochland, in deſſen Einförmigkeit die 
reichen vulkaniſchen Bildungen und die tiefen, wald⸗ 
und felsreichen Thäler Mannigfaltigkeit, zum Teil 
hohe landſchaftliche Reize bringen. Kyll, Lieſer und 
Alf mit Uß fließen ſüdwärts zur Moſel, ferner Nette 
und Brohl oſtwärts, Erft nordwärts zum Rhein, 
Roer zur Maas. Das ſchönſte unter den Thälern die⸗ 
ſes Gebiets, überhaupt das maleriſchte aller Neben⸗ 
thäler des Niederrheins iſt das der Ahr. Die E. zer⸗ 
fällt naturgemäß in mehrere größere Bezirke, deren 
ſcharfe Abgrenzung freilich ſchwierig, teilweiſe un⸗ 
möglich iſt; es ſind dies das Maifeld, der Ahrgau, 
die Hohe E., die Vordereifel und die öden weſtlichen 
Höhenzüge, zu denen die Schneeeifel (Schneifel) und 
das Hohe Venn gehören. Das Maifeld, der alte 
Maiengau, von der Nette und Elz durchſchnitten, 
bildet eine Ebene von durchſchnittlich 400 m Meeres⸗ 
höhe und verdankt ſeinen Namen wohl den Volksver⸗ 
ſammlungen der Franken, die daſelbſt ſtattfanden. 
Nordweſtlich von demſelben erheben ſich die Vulkan⸗ 
gipfel des Hochſimmer (559 m) und des Forſtbergs 
(574m), während nördlich inmitten einer großartigen 
vulkaniſchen Landſchaft der Laacher See (s. d.) liegt, 
umringt von einem zuſammenhängenden Kranz wal⸗ 
diger Höhen, darunter im NW. der Veitskopf, aus 
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deſſen Krater ein Strom ang 12 Lava ſich in der 
Richtung des Laacher Keſſels ergoß, und der Krufter 
Ofen, in dem man die Ausbruchſtelle der Bimsſteine, 
welche die Tuffe von Kruft und Plaidt bildeten, ſucht. 
Vulkaniſche Tuffe, wenn man will, Schlammſtröme 
füllten das Brohlthal bis hoch zu ſeinen Gehän⸗ 
gen hinauf und liefern den berühmten Traß oder 
Duckſtein, der als Bauſtein und gemahlen (ſtatt 
Sand dem Kalkmörtel zugeſetzt) zur Herſtellung von 
Zement dient. Nördlich folgt der Ahrgau mit dem 
Ahrthal, in dem ſich die baſaltiſche Landskrone er⸗ 
hebt, und das von Ahrweiler bis Altenahr ein tiefes, 
wildromantiſches Felsthal iſt. Der Hohen E. ge: 
hört ein bedeutender Zug baſaltiſcher Kuppen, der die 
höchſten Gipfel des Landes enthält, an: die Hohe Acht 
(760m), die Nürburg (688 m), der Kellberg (674 m) u. a. 
Die Vordereifel iſt nicht allein geologiſch, ſondern 
auch maleriſch reicher als die Hohe E. Zu ihr gehören 
die ſchönen Thäler der Uß bei Bad Bertrich, das 
Lieſerthal mit dem Schloß Gerolſtein gn der Kyll 
und der Eifelbahn, wo der dolomitiſche Übergangs⸗ 
kalkſtein mit vulkaniſchen Geſteinen und mit Burg⸗ 
ruinen wetteifert, die landſchaftliche Schönheit des 
Kyllthals zu erhöhen. Zahlreich ſind die Punkte vul⸗ 
kaniſcher Thätigkeit, die ſich zwiſchen Bertrich und Or⸗ 
mont von SO. nach NW. verbreiten, am meiſten aber 
in dem Dreieck zwiſchen Daun, Gerolſtein und Hil⸗ 
lesheim zuſammengedrängt ſind; hier finden ſich aus⸗ 
gedehnte Strecken, an denen noch die ſcharfe, unver⸗ 
witterte dunkle Lava das Land deckt. Unter den zahl⸗ 
reichen Maaren (ſ. unten) ſind beſonders hervorzu⸗ 
heben: das große Meerfelder Maar, weſtlich von 
Manderſcheid, das Pulvermaar, unfern Gillen⸗ 
feld, vor allen aber die drei Maare am Mäuſeberg 
bei Gemünd und Mehren, unfern Daun: das Schal: 
kenmehrener, Weinfelder und Gemündener 
Maar, alle von Tuff umringt, die beiden letzten ohne 
Ausfluß, obgleich das letzte nur durch einen 230 m 
breiten Steilrücken vom tiefen Lieſerthal getrennt iſt. 
Ein zweiter, höchſt ausgezeichneter Vulkan iſt der im 
S. des Meerfelder Maars, im W. von Manderſcheid 
liegende, aus Schlacken aufgehäufte Moſenberg(524m 
ü. M., 185 m über jenem Maar), nicht weniger als 
vier Krater enthaltend. Weſtlich von der Kyll hören 
baſaltiſche und vulkaniſche Bildungen auf, ebenſo 
nördlich von Ormont. Dem nördlichſten Teil der E. 
gehört das induſtriereiche Schleidener Thal an, 
ein Seitenthal der Roer, in dem die alte, einſt reiche 
Abtei Steinfeld liegt. In troſtloſer Ode zieht im 
W. von Prüm der ſchmale Quarzitrücken der Schnee⸗ 
eifel oder Schneifel in nordöſtlicher Richtung hin, 
696 m erreichend. Weiter weſtlich folgen dann die 
breiten, auf ihren Höhen mit tiefen Torfmooren und 
Heide bedeckten Rücken, deren äußerſter auf deutſchem 
Gebiet das Hohe Venn (ſ. d.) iſt, ſchon zuſammen⸗ 
geſetzt aus den Schiefern der Ardennen, als deren 
unmittelbare Fortſetzung es zu betrachten iſt. 

Die untere Grauwacke des devoniſchen über⸗ 
gangsgebirges, welcher Duarzitlager und Thon⸗ 
ſchiefer (Dachſchiefer) eingelagert ſind, bildet das 
Grundgebirge der E. Nur im äußerſten Weſten treten 
unter der Grauwacke die verſteinerungsleeren, halb⸗ 
kriſtalliniſchen Schiefer der Ardennen auf; dagegen 
finden wir längs des Nordrandes und in einer in 
der Richtung von NND. nach SSW. von der Erft 
ſüdlich von Euskirchen bis Schönecken (ſüdlich von 
Prüm) ſich fortſetzenden Zone 7—8Inſeln von ſogen. 
Eifelkalkſtein, die muldenartig der Grauwacke ein⸗ 
gelagert ſind. Der mitteldevoniſche Eifelkalk enthält 
viele und wohlerhaltene, charakteriſtiſche Verſteine⸗ 
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rungen. Im N. finden ſich auch Kohlenkalkſtein und 
produktives Kohlengebirge (bei Eſchweiler und an der 
Wurm). In faſt horizontaler Lagerung ruhen über 
dieſen ältern Bildungen des Nordrandes die Glieder 
des Aachener Kreidegebirges, ohne ins Gebirge 
einzudringen. Innerhalb der E. ſelbſt finden wir die 
Trias vom Nordrand ſüdwärts bis zur Moſel, vor⸗ 
herrſchend Buntſandſtein, aber auch mit aufge⸗ 
lagertem Muſchelkalk und Keuper, ebenfalls auf den 
ältern Gebirgen in erheblich flacherer Lage aufruhend. 
Im N., ſo von Düren über Kommern ſüdwͤrts, bei 
Hillesheim, ſind es inſulare Züge, die nahezu hori⸗ 
zontal Grauwacke und Eifelkalk überlagern, bis ſie 
endlich im Zuſammenhang die Höhen zur Seite der 
Kyll bedecken und jo mit der großen Trias bucht zu: 
ſammenfließen, die von SW. über Trier ins Grau⸗ 
wackegebiet eindringt. Alle dieſe Sedimentbildun⸗ 
gen führen Erze. Von beſonderer Wichtigkeit ſind 
aber nur der Bleiberg von Kommern durch ſeinen 
im Buntſandſtein eingeſprengten Bleiglanz und der 
Alte Berg im neutralen Diſtrikt bei Aachen durch 
ſeine reiche Führung von Zinkerzen im devoniſchen 
und untern Kohlengebirge. Die Braunkohlenfor⸗ 
mation, das Tertiärgebirge, iſt nur durch trachy⸗ 
tiſche Tuffe ohne Kohlen angedeutet; das eigent⸗ 
liche Braunkohlengebirge gehört dem nördlichen Rand 
an, insbeſondere bei Bonn. 

Das Charakteriſtiſche der E. liegt zu allermeiſt in 
ihren vulkaniſchen Bildungen; ſie iſt lange Zeit der 
Schauplatz mächtiger vulkaniſcher Thätigkeit gewe⸗ 
ſen, doch erſtreckt ſich dieſelbe nicht über die Kyll und 
das Nordende der Schneeeifel hinaus. Sie begann 
mit dem Ausbruch von Trachyten, Phonolithen 
und Trachydoleriten, deren Vorkommen aber 
nur auf einzelne Kuppen in der Gegend von Kellberg 
und Adenau beſchränkt iſt. Weit verbreitet iſt der 
Baſalt, der teils zerſtreut im O. (Godesberg, Ro⸗ 
landseck 2c.) und W. vorkommt, teils in gewiſſen 
Zonen in der Richtung von NND. =. SSW. in 
zahlreichen Kuppen auftritt und in der Hohen E. die 
höchſten Gipfel bildet. Von größtem geognoſtiſchen 
Intereſſe ſind die neuvulkaniſchen Bildungen, 
die ſehr verſchiedenen Alters ſind, wenn auch die jüng⸗ 
ſten Ausbrüche nicht wohl noch in die hiſtoriſche Zeit 
hineinreichen. Die neuvulkaniſchen Bildungen ge⸗ 
hören zwei Hauptbezirken an: 1) der Vordereifel, 
wo in einer Zone, die von Bad Bertrich bis zum 
Goldberg am Nordende der Schneeeifel bei Ormont 
von SO. nach NW. zieht, baſaltiſche Laven hervor⸗ 
gebrochen und ausgeworfen worden ſind, und wo 
die Gegend von Daun und Gerolſtein den Hauptmit⸗ 
telpunkt dieſer Thätigkeit bildet, und 2) dem Bezirk 
des Maifeldes mit dem Laacher See, wo außer 
eigentümlichen baſaltiſchen Laven ſich in großartiger 
Weiſe Bimsſteintuffe abgelagert finden. Iſoliert als 
äußerſter nördlicher Vorpoſten erſcheint der kleine 
Roderberg bei Godesberg unweit Bonn mit aus⸗ 
gezeichnetem Krater auf der Höhe ſeines abgeſtumpf⸗ 
ten Schlackenkegels. Eigentümlich ſind dem vulkani⸗ 
Gebiet der E. die Maare, kleine Seen, welche viel⸗ 
fach die erloſchenen Krater ausfüllen, teilweiſe aber 
ſich ſchon in Wieſen verwandelt haben. Ebenda gibt 
es auch Säuerlinge in großer Menge, in der Um⸗ 
gegend von Daun gegen 500. 
Ringsum an den Süd⸗ und Oſträndern des Eifel⸗ 

plateaus und ſelbſt in Thälern desſelben reift die 
Traube und herrſcht reicher Obſtbau. Berühmt ſind 
die Moſelweine und die roten Weine des Ahrthals 
(Ahrbleicharte). Auf ſeinen Höhen dagegen wird 
nur bis 520 m, ſelten bis 550 m Ackerbau getrieben, 
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Eifelkalk — Eigennutz. 

und zwar ſind Gegenſtände desſelben Hafer, auf 
dem Grauwackeboden Roggen und Kartoffeln, auf 
dem Muſchelkalk Spelt. Die Wälder der höhern 
Grauwackegegenden ſind verwüſtet; hier breiten ſich 
weite, zum Teil torfige Heiden, nur für Schafe und 
Bienen Weide liefernd, in melancholiſchen Flächen 
aus. Wald, zum Teil Buſchwald, auf dem Bunt⸗ 
ſandſtein auch hochſtämmiger Eichen- und Buchen⸗ 
wald, bedeckt die Rücken und Thalwände des Grau⸗ 
wackegebiets. Nur in den Umgebungen der weit 
zerſtreuten Dörfer iſt das Land im Privatbeſitz und 
dauernd unter dem Pflug; das entferntere, höher 
gelegene dagegen iſt »Wild⸗ und Schiffelland«; auf 
dieſem wird die dünne Ackererde durch die Aſche des 
daſelbſt wachſenden Heidekrauts, auf jenem durch 
die des Raſens gedüngt. Jedoch nimmt dieſe Wirt⸗ 
ſchaftsweiſe immer mehr ab. An der Grenze der 
höhern Heide reift übrigens nicht in jedem Jahr das 
Getreide. Noch liegt hier ein weites Gebiet für land⸗ 
wirtſchaftliche, überhaupt volkswirtſchaftliche Ver⸗ 
beſſerungen faſt brach. Die öden Heiden auf dem 
trocknen Quarzfels der Schneeeifel, die mächtigen 
Torfmoore des Hohen Venn werden freilich wohl 
noch lange den Bemühungen, ſie der Kultur zu ge⸗ 
winnen, widerſtehen. Seit 1871 durchſchneidet die E. 
eine Eiſenbahn von Köln nach Trier. Vgl. Schannat, 
Eiflia illustrata (a. d. Lat. von G. Bärſch, Köln 
1825 — 26); v. Dechen, Geognoſtiſcher Führer zu 
der Vulkanreihe der Vordereifel (2. Aufl., Bonn 1885); 
Derſelbe, Geognoſtiſcher Führer zum Laacher See 
(daſ. 1864), und deſſen »Erläuterungen zur geolo⸗ 
giſchen Karte der Rheinprovinz« (daſ. 1870); Vo⸗ 
gelſang, Die Vulkane der E. (Haarlem 1864); 
Dreſſel, Geognoſtiſch⸗geologiſche Skizze der Laacher 
Vulkangegend (Münſt. 1871); Röbbelen, Die Be⸗ 
waldung und ſonſtigen Meliorationen der E. im Re⸗ 
gierungsbezirk Trier (Trier 1876). 

Eifelkalk, ſ. Devoniſche Formation. 
Eifer, die lebhafte Außerung des für einen Gegen⸗ 

ſtand gefaßten Intereſſes, die als hervorleuchtende 
Gewiſſenhaftigkeit in Erfüllung öffentlicher Pflichten 
zum Amtseifer, als leidenſchaftlich geſteigerter, 
falſche Mittel für ſeine Zwecke ergreifender E. zum 
blinden E. und, wenn mehrere Einen Zweck mit 
gleicher Lebhaftigkeit verfolgen, zum Wetteifer wird. 

Eiferſucht, die gewöhnlich mit Furcht und Haß 
verbundene Leidenſchaft, welche in demjenigen zu 
entſtehen pflegt, der mit blindem Eifer nach einem 
Gut ſtrebt, aber in der Erlangung und Behauptung 
desſelben von andern gehindert oder beeinträchtigt 
zu werden fürchtet. Hauptquelle derſelben iſt die Ge⸗ 
ſchlechts⸗ und Freundesliebe, die Chr: und Ruhmbe⸗ 
gierde, die im Alleinbeſitz des geliebten oder begehrten 
Gegenſtandes geſtört zu werden fürchtet. Bekannt 
iſt die gewöhnlich Schleiermacher (in Wien Grill⸗ 
arzer) zugeſchriebene Erklärung: E. iſt eine Leiden⸗ 
70% die mit Eifer ſucht, was Leiden ſchafft. 

gelb (Eidotter) fällt an vielen Orten in be⸗ 
deutenden Quantitäten ab, da Eiweiß für techniſche 
wecke in viel größerer Menge verbraucht wird als E. 

(Über die Zuſammenſetzung des Eigelbs |. Ei, S. 350.) 
Man benutzt es in der Weißgerberei und zur Berei⸗ 
es ich m Eieröl (ſ. d.). Für techniſche Zwecke läßt 
es durch Miſchen mit 5 Proz. ſeines Gewichts 
fein gepulvertem neutralen ſchwefligſauren Natron 
vollkommen brauchbar erhalten. Das E. bleibt dann 
fett, gelb und geruchlos und geht in ſolcher Zuberei⸗ 
tung unter dem Namen Mucil age in großen Men⸗ 
gen von Frankreich nach England. Schwimmt Ei⸗ 
otter 24 Stunden lang auf einer Seite auf konzen⸗ 
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trierter Zuckerlöſung oder auf vollſtändig geſättigter 
Salzlöſung, dann auf der andern Seite abermals 
24 Stunden, jo trocknet es leicht zu einer wachsarti⸗ 
gen Maſſe ein, welche, in Waſſer aufgeweicht, zu 
Küchenzwecken vollkommen wie friſche Eier verwend⸗ 
bar iſt. Übrigens kann man das E. auch im Vakuum 
ohne Zuſatz eintrocknen (vgl. Ei). Als Nebenprodukt 
von der Bereitung des Eieröls kommt auch trocknes, 
entfettetes E. in den Handel, welches, mit Ol und 
Waſſer angerührt, eine Miſchung gibt, die friſches E. 
für Gerbereizwecke vollkommen erſetzt. über Ei⸗ 
gelbſeife ſ. Eieröl. 

Eigelſtein (v. lat. aquila, franz. aigle, alſo⸗ Adler⸗ 
ſtein«), eine in rhein. Städten, welche urſprünglich 
römiſche Kaſtelle waren, gebräuchliche Bezeichnung 
von Befeſtigungstürmen, wie z. B. in Köln, wo ein 
Thor und eine Straße danach benannt ſind, und in 
Mainz, wo der Druſusturm dieſen Namen führt. 

Eigendünkel, unbegründete undübertriebene Wert⸗ 
ſchätzung der eignen Perſönlichkeit. 

Eigengewicht, ſ. v. w. ſpezifiſches Gewicht. 
Eigenhandel (Proprehandel), der auf eigne 

Rechnung und Gefahr betriebene Handel, im Gegen⸗ 
ſatz zum Kommiſſionshandel. 

Eigenlehner (Eigenlöhner), nach älterm Berg⸗ 
recht Privatleute, welche mit Zechen oder Gruben, 
die ſie mit eigner Hand ausbeuten, unter gewiſſen 
Verpflichtungen belehnt ſind. So waren z. B. die E. 
auf den Oberharzer Eiſenſteingruben verpflichtet, den 
gewonnenen Eiſenſtein der Bergbehörde nach Maß— 
gabe ſeiner Brauchbarkeit und ſo weit als erforder⸗ 
lich zu einem beſtimmten Preis zu überlaſſen. Da⸗ 
bei ſtand der Bergbau unter Direktion der Behörde, 
während die Okonomie der Grube dem E. überlaſſen 
war. Derſelbe nahm Arbeiter an, mußte aber ſelbſt 
mit arbeiten, wenn er mehr als die andern im Tag⸗ 
lohn Arbeitenden verdienen wollte. 

Eigenliebe, ſ. Egoismus. 
Eigenname, ſ. Name. 
Eigennutz, diejenige Denk⸗ und Handlungsweiſe, 

welche kein höheres Ziel des Strebens anerkennt als 
den eignen Vorteil und dieſen rückſichtslos und un⸗ 
bedingt, ſelbſt mit Hintanſetzung höherer Pflichten, 
verfolgt (vgl. Egoismus). Der E. iſt namentlich 
von Politikern der Hebel der Welt genannt worden, 
und Moraliſten haben ſogar eine »Sittenlehre des 
Eigennutzes« (moral de l'intérét) aufſtellen wollen, 
die aber auf nichts andres hinausläuft als auf ge⸗ 
meine Klugheitslehre. Das deutſche Reichsſtrafgeſetz⸗ 
buch faßt nach dem Vorgang des preußiſchen Straf⸗ 
geſetzbuchs unter der Bezeichnung »ſtrafbarer E.« 
eine Reihe von Vergehen zuſammen, welche ſich als wi⸗ 
derrechtliche Eingriffe in fremde Vermögensſphären 
aus gewinnſüchtiger Abſicht charakteriſieren oder zur 
Ergänzung der beſtimmten vermögensrechtlichen De⸗ 
likte dienen, welche das Strafgeſetzbuch aufführt, wie 
Diebſtahl, Unterſchlagung, Raub, Erpreſſung, Be⸗ 
trug ꝛc. Die Vergehen, welche unter der Rubrik 
»ſtrafbarer E.« behandelt werden, find folgende: ge⸗ 
werbsmäßiges Betreiben und Geſtatten von Glücks⸗ 
ſpielen; Veranſtaltung öffentlicher Lotterien und Aus⸗ 
ſpielungen ohne obrigkeitliche Erlaubnis; ſtrafbare 
Vereitelung einer drohenden Zwangsvollſtreckung; 
ferner das Vergehen desjenigen, der ſeine eigne be⸗ 
wegliche Sache oder eine fremde bewegliche Sache zu 
gunſten des Eigentümers derſelben dem Nutznießer, 
Pfandgläubiger oder demjenigen, welchem an der 
Sache ein Gebrauchs- oder Zurückbehaltungsrecht 
zuſteht, in rechtswidriger Abſicht wegnimmt; unbe⸗ 
fugte Gebrauchsanmaßung verpfändeter Sachen von 



374 

ſeiten öffentlicher Pfandverleiher; widerrechtliche Zu— 
eignung verſchoſſener Munition; Wilderei oder ſogen. 
Wilddiebſtahl (ſ. d.) und Beeinträchtigung fremder 
Fiſchereigerechtigkeit; endlich gewiſſe dem Vertrags⸗ 
bruch und der Untreue verwandte Vergehen der 
Schiffsleute und Paſſagiere, welche das Schiff oder 
den Schiffsdienſt gefährden. Vgl. Deutſches Reichs⸗ 
ſtrafgeſetzbuch, § 284 ff., Abſchn. 25. ü 

Eigenſchaft, unterſcheidendes Merkmal einer Per⸗ 
ſon oder Sache. Man teilt die Eigenſchaften in 1) we⸗ 
ſentliche (notwendige), die der Perſon oder Sache 
nicht fehlen dürfen, ohne daß dieſe aufhören, zu ſein, 
was ſie ſein ſollen, und die ihrerſeits wieder zerfallen 
in konſtitutive oder grundweſentliche, z. B. die Ver⸗ 
nünftigkeit des Menſchen ꝛc., und in konſekutive 
oder abgeleitete weſentliche, z. B. die Irrtumsfähig⸗ 
keit, inſofern ſie aus der Beſchränktheit der menſch⸗ 
lichen Kräfte hervorgeht; 2) außerweſentliche (zu⸗ 
fällige) Eigenſchaften, die einer Perſon oder Sache 
ee fehlen können, ohne daß dieſe deshalb aufhören, 
zu ſein, was fie fein ſollen; 3) eigentümliche Ei⸗ 
genſchaften, Eigenſchaften im engern Sinn, einer 
Perſon oder Sache ausſchließlich zukommende Eigen⸗ 
ſchaften; endlich 4) gemeinſame Eigenſchaften, 
z. B. das Daſein, Beweglichkeit der Tiere ꝛc. 

Eigenſchaftswort, ſ. Adjektiv. ö 
Eigenſchwere, ſ. v. w. ſpezifiſches Gewicht. 
Eigenſinn, das hartnäckige Beharren bei einer Mei⸗ 

nung oder einem Streben, trotzdem, daß durch ein⸗ 
leuchtende Gründe das Irrige und Verkehrte derſel⸗ 
ben nachgewieſen iſt, aus keinem andern Grund, als 
weil es die oder das eigne iſt. 

Eigentum (Dominium), die rechtliche Herrſchaft 
über eine Sache, das vollkommenſte der dinglichen 
Rechte, inſofern der Eigentümer die Sache gebrau⸗ 
chen, über deren Subſtanz beliebig verfügen, ſie ver⸗ 
ändern, zerſtören, aufgeben, auf einen andern über⸗ 
tragen, andre von Einwirkung auf die Sache abhal⸗ 
ten, die Sache von jedem dritten widerrechtlichen 
Beſitzer vindizieren und die Freiheit der Sache ge⸗ 
gen denjenigen, der ſich Beſchränkungen anmaßt, 
. kann. Alle andern dinglichen Rechte, ſo 
z. B. die Servituten, Superficies, Emphyteuſe, ent⸗ 
halten nur einzelne Rechte von dem Geſamtrecht des 
Eigentums; ſo darf z. B. der Nießbraucher die Sache 
wohl gebrauchen, aber nicht veräußern; der Wege⸗ 
berechtigte darf über das Grundſtück gehen, aber 
deſſen Subſtanz nicht verändern ꝛc. Der Eigentü⸗ 
mer dagegen hat alle die Befugniſſe, welche wir uns 
uls Gegenſtand eines dinglichen Rechts denken kön⸗ 
nen; alle andern dinglichen Rechte ſetzen das E. vor⸗ 
aus und entlehnen ihren Charakter von demſelben. 
Das Eigentumsrecht ergreift alſo die Sache in ihrer 
Totalität und fällt gewiſſermaßen mit der Sache 
ſelbſt zuſammen. Der Beſitz erfaßt wohl auch die 
Sache in ihrer Geſamtheit, aber er iſt nur die fak⸗ 
tiſche Herrſchaft über die Sache, wie das E. die 
rechtliche iſt; er iſt die thatſächliche Ausübung des 
Eigentums. 
Man nennt das E. ein volles (dominium illimi- 

tatum s. plenum), wenn der Eigentümer alle im E. 
begriffenen Rechte frei und unbeſchränkt ausüben 
darf, dagegen ein beſchränktes (d. limitatum), wenn 
gewiſſe Befugniſſe entzogen ſind, z. B. wenn einem 
andern eine Servitut zuſteht, dem Eigentümer die 
Veräußerungsbefugnis entzogen iſt ꝛc. Wenn das ge⸗ 
ſamte Benutzungsrecht von der Proprietät getrennt 
iſt, wie z. B. bei der Emphyteuſis, bei dem Lehnsver⸗ 
hältnis, ſo nennt man das bloße Proprietätsrecht 
des Eigentümers Dominium directum, nuda pro- 
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prietas, im Gegenſatz zum Nutzungsrecht des Em: 
phyteuta, Lehnsmannes ꝛc., welches Dominium utile 
genannt wird. Mit Rückſicht auf ſeine Dauer iſt das 
E. entweder widerruflich (d. revocabile) oder un⸗ 
widerruflich (d. irrevocabile); erſteres, wenn die 
Fortdauer desſelben von dem Eintritt oder Nicht⸗ 
eintritt eines beſtimmten Ereigniſſes abhängig ge⸗ 
macht iſt; dies kann eine Zeitbeſtimmung (dies) fein, 
3. B. wenn ein Haus für die Dauer eines Jahrs ver⸗ 
kauft wird; alsdann hört das E. am Haus erſt mit 
der Rückforderung nach Ablauf des Jahrs auf (d. 
revocabile ex nunc); anders bei einer Widerruflich⸗ 
keit infolge einer Reſolutivbedingung, wobei die Auf⸗ 
löſung rückwärts vom Tag des bedingenden Rechts⸗ 
geſchäfts an erfolgt (d. revocabile ex tunc). Rück⸗ 
ſichtlich des Subjekts, welchem das E. zuſteht, unter⸗ 
ſcheidet man Alleineigentum (d. solitarium) und 
Miteigentum (condominium), welch letzteres meh⸗ 
reren Perſonen gemeinſchaftlich zuſteht, ſo daß jeder 
nur einen idealen, intellektuellen Teil an der Sache 
hat. Die Erwerbung des Eigentums erfordert 1) eine 
erwerbsfähige Perſon, wofür im allgemeinen jeder 
Handlungsfähige gilt, und zwar kann man E. ſowohl 
in eigner Perſon als durch andre, Stellvertreter, er⸗ 
werben; 2) eine Sache, an welcher E. erworben wer⸗ 
den kann, weshalb die zum öffentlichen Gebrauch be⸗ 
ſtimmten Gegenſtände, z. B. öffentliche Plätze, ferner 
Flüſſe, Meeresufer ꝛc., davon ausgeſchloſſen ſind; 
3) eine rechtmäßige Erwerbungsart (modus acqui- 
rendi), z. B. Kauf, Schenkung, Erbſchaft ꝛc. Eigen⸗ 
tumserwerbsarten ſind: die Okkupation, Acceſſion, 
Spezifikation, Adjudikation, Tradition, Uſukapion, 
Perzeption der Früchte. Was den Erwerb von E. an 
Grund und Boden anbetrifft, ſo iſt dazu nach deut⸗ 
ſchem Recht ein öffentlicher Akt (ſ. Auflaſſung) er⸗ 
forderlich, dazu muß die Ab- und Zuſchrift in den 
öffentlichen Büchern kommen (ſ. Grundbücher). 
übrigens hat das Geſetz ſelbſt gewiſſe Beſchränkun⸗ 
gen aufgeſtellt, die ſich jeder Eigentümer gefallen 
laſſen muß; ſo z. B. muß ich dem Nachbar geſtatten, 
das von ſeinem Baum auf mein Grundſtück gefallene 
Obſt alle zwei Tage aufzuleſen; ich muß mir gefallen 
laſſen, daß der Nachbar die Aſte von meinem auf ſein 
Grundſtück hinüberragenden Baum bis zur Höhe von 
ca. 5 m entfernt, ferner, daß ein andrer auf meinem 
Grundſtück nach Foſſilien ſchürft ꝛe. Solche Beſchrän⸗ 
kungen nennt man Legalſervituten. Die Rechts⸗ 
mittel zum Schutz des Eigentums ſind die Eigen⸗ 
tumsklage (rei vindicatio), mittels welcher der 
Eigentümer die Sache von jedem, der ihm dieſelbe 
vorenthält, gerichtlich ausklagen kann, ferner die 
Actio negatoria, eine Klage gegen denjenigen, der ſich 
widerrechtlicherweiſe Beſchränkungen der Sache, z. B. 
eine Wegeſervitut, anmaßt, endlich auch alle poſſeſſo⸗ 
riſchen Rechtsmittel, wie die Interdicta retinendae 
et recuperandae possessionis 26. Ein beſonderes 
Rechtsmittel iſt die Actio Publiciana, eine zum Schutz 
des ſogen. prätoriſchen oder fingierten Eigentums 
von einem römiſchen Prätor, Publicius, eingeführte 
Klage. Wenn man nämlich eine Sache in gutem Glau⸗ 
ben durch Tradition von einem andern erworben hat, 
ohne daß der Tradent wirklicher Eigentümer geweſen, 
ſo hat man noch kein E., ſondern nur den Beſitz der 
Sache erworben. Da nun der Fall ſehr häufig vor⸗ 
kommt, daß jemand nur den rechtmäßig erlangten 
Beſitz einer Sache durch Tradition darthun kann, ohne 
aber den ſtrengen Eigentumsbeweis führen zu kön⸗ 
nen, ſo iſt dieſe Actio Publiciana eingeführt worden, 
welche viel leichtere Vorausſetzungen, aber doch den⸗ 
ſelben Erfolg wie die Eigentumsklage hat, wofern 
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der Gegner kein beſſeres Recht auf die Sache nach⸗ 
weiſt. Verloren geht das E. mit Willen des Eigen⸗ 
tümers, wenn dieſer die Sache aufgibt (derelinquiert) 
oder das E. auf einen andern überträgt, alſo die Sache 
veräußert; wider Willen des Eigentümers, wenn die 
Sache zu Grunde geht, wenn ein andrer dieſelbe durch 
Acceſſion oder Erſitzung erwirbt, wenn ſie einem an⸗ 
dern in einem Teilungsprozeß oder wegen eines zu 
befürchtenden Schadens (missio in possessionem ex 
secundo decreto) vom Richter zugeſprochen wird, 
wenn ein wildes okkupiertes Tier wieder entläuft 
oder ein zahm gemachtes die Gewohnheit des Wieder⸗ 
kehrens ablegt u. dgl. Mit dem Tode des Eigen⸗ 
tümers aber erliſcht das E. nicht, ſondern es geht 
dann, wie überhaupt alle Vermögensrechte, auf die 
Erben über. Die moderne Jurisprudenz ſpricht auch 
von geiſtigem oder litterariſchem E. (Schrift⸗ 
eigentum) als dem Rechte des Schriftſtellers oder 
Künſtlers an ſeinem wiſſenſchaftlichen Produkt oder 
Kunſtwerk, inſoweit dasſelbe geeignet iſt, Gegenſtand 
von Vermögensrechten zu ſein (. Urheberrecht). 

Die Eigentumsordnung iſt nicht immer und 
überall die gleiche geweſen. Bei vielen Völkern be⸗ 
fand ſich nachweislich in den frühſten der geſchicht⸗ 
lichen Forſchung zugänglichen Zeiten der Grund und 
Boden im E. einer Wirtſchaftsgemeinſchaft (Stamm, 
Sippe, Dorf). Bebauung desſelben und Verteilung 
der Produkte waren verſchieden geregelt. Überreſte 
dieſes alten Gemeineigens finden ſich noch heute viel⸗ 
ER vor in den Gehöferſchaften, Haubergsgenoſſen⸗ 
chaften, dann in den verſchiedenen Formen der Real⸗ 
gemeinden mit ihren Allmandenverteilungen (ſ. All⸗ 
mande). In größerer Ausdehnung kommen die 
Dorfgemeinſchaften (Feldgemeinſchaften) heute vor 
in Rußland (Mir), bei den Südſlawen (Hauskom⸗ 
munionen) und auf der Inſel Java. In den Kultur⸗ 
ländern hat ſich ſchon frühzeitig individuelles E. 
(Sondereigen, Privateigentum) neben dem Gemein⸗ 
eigen entwickelt. Bei vielen Gütern iſt Gemeinbe⸗ 
ſitz, gemeinſchaftliche Bewirtſchaftung und Benutzung 
ſchon durch die Natur der Sache ausgeſchloſſen (ins⸗ 
beſondere bei Gütern des Verbrauchs), bei andern 
nur in beſchränktem Maß zuläſſig oder deswegen 
unzweckmäßig, weil bei mangelndem Intereſſe des 
Einzelnen an beſſerer Leiſtung der Gemeinbeſitz eine 
unvollſtändige Ausnutzung von Kräften und Mit⸗ 
teln zur Folge hat. Demgemäß waren von frühſter 
Zeit ab die beweglichen Güter auch vorzugsweiſe Ge⸗ 
genſtand des Individualeigens. Letzteres mußte mit 
der Entwickelung von Induſtrie, Handel und Verkehr 
eine wachſende Bedeutung erlangen. Aber auch bei 
Grund und Boden hat es aus verſchiedenen Urſachen 
(wirtſchaftliche Entwickelung, Politik, Geſetzgebung) 
das frühere Gemeineigentum mehr und mehr ver⸗ 
drängt. Heute haben wir faſt ausſchließlich Sonder⸗ 
beſitz an Nutzungsgütern wie an Produktionsmitteln. 
Auch ein großer Teil des Vermögens der meiſten 
Gemeinwirtſchaften (Staat, Gemeinde ꝛc.) trägt in⸗ 
[Me keinen kollektiviſtiſchen Charakter, als es na 
en Geſetzen der kapitaliſtiſchen Wirtſchaftsverfaſ⸗ 

ſung bewirtſchaftet und auch meiſt verwertet wird. 
Die Theorien, welche das E. rechtfertigen wollen, 
haben nur das Sondereigen mit Sondernutzung im 
uge. Die einen bezeichnen es als ein Urrecht der 

menſchlichen Perſönlichkeit oder als göttliche und 
darum unantaſtbare Einrichtung, ohne welche Be⸗ 
dürfnisbefriedigung und menſchliche Freiheit unmög⸗ 
lich ſei (natürliche Sigentumstheorie). Dieſe 
Anſchauung reicht jedoch nicht aus, das Privateigen⸗ 
tum an allen Gütern zu rechtfertigen. Andre erblicken 
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in dem E. eine Forderung der Gerechtigkeit, indem 
das E. teils auf die erſte Beſitzergreifung herrenloſer 
Gegenſtände und deren Vererbung (Okkupations⸗ 
theorie), teils auf die Arbeit zurückgeführt wird 
(Arbeitstheorie); doch iſt die Vorwegnahme vor 
andern ebenſowenig ein Grund für Achtung des 
Eigentums, wie der heutige Beſitz allein aus der Ok⸗ 
kupation hergeleitet werden kann; dann geht nicht 
alles Sondereigen aus der eignen Arbeit des Be⸗ 
ſitzenden hervor, wie auch der vorhandene Beſitz kei⸗ 
neswegs lediglich ein Erzeugnis der Arbeit des Be⸗ 
ſitzers und ſeiner Rechtsvorfahren iſt. Auch der Ver⸗ 
ſuch, das E. damit zu rechtfertigen, daß dasſelbe ein 
Sporn für Fleiß und Tüchtigkeit ſei, reicht allein 
nicht hin, da die meiſten Arbeiter gar nicht Eigen⸗ 
tümer der Produktionsmittel und der erzeugten Pro⸗ 
dukte find. Dieſe natürlich-ökonomiſche Theorie 
müßte eigentlich eine Ausdehnung des Gemeineigens 
verlangen, da nach ihr der Arbeiter als Miteigen⸗ 
tümer ein regeres Intereſſe für eine geſunde Wirt⸗ 
ſchaft haben müßte, als wenn er dem Unternehmen, 
das ihn überdies oft nur vorübergehend beſchäftigt, 
fremd gegenüberſteht. Die Vertragstheorie will 
die Einrichtung des Eigentums durch die hinfällige 
Annahme eines ſtattgehabten Vertrags zwiſchen den 
Mitgliedern der Geſellſchaft begründen, während 
die Legaltheorie in ihr eine Schöpfung der rechts⸗ 
bildenden Kräfte erblickt, welche nach Umfang und 
Inhalt veränderlich ſei. Eine ſoziale Rechtfertigung 
kann das E. nur inſoweit finden, als es für den Be⸗ 
ſtand einer lebensvollen ſittlichen Gemeinſchaft und 
für allgemeine Förderung der Kultur dienlich iſt. 
Die heutige Geſtaltung von Verkehr und Technik, 
dann der menſchliche Charakter machen den Beſtand 
des Sondereigens an den meiſten Gütern unum⸗ 
gänglich nötig, da nur durch ihn die fruchtbarſte Ver⸗ 
wendung von Kräften und Mitteln geſichert erſcheint. 
Auch in Zukunft wird vorausſichtlich das Sonder: 
eigen nicht beſeitigt werden können. Wie aber frü⸗ 
her das Gemeineigen vorherrſchte und heute große 
Unternehmungen beſtehen, ohne daß der Beſitzer ſein 
Intereſſe wie eine Privatperſon überall wahrnehmen 
kann (Aktiengeſellſchaften, Staatsbahnen, Staats⸗ 
bergwerke), ſo können auch in Zukunft die Gebiete, in 
welchen die Produktionsmittel der ausſchließlichen 
Verfügung zu gunſten eines Einzelnen entzogen und 
mehr dem Intereſſe der Geſamtheit dienſtbar ſind, 
an Ausdehnung zunehmen. 

Vgl. Thiers, De la propriete (Par. 1848; deutſch, 
Berl. 1878); Wagner, Die Aufhebung des privaten 
Grundeigentums (Leipz. 1870); Mayer, Das E. nach 
den verſchiedenen Weltanſchauungen (Freiburg 1871); 
Laveleye, De la propriete et de ses formes primi- 
tives (Par. 1874; deutſche erweiterte Bearbeitung 
u. d. T.: »Das Ureigentum,von Bücher, Leipz. 1879); 
ferner die neuern Lehrbücher der Nationalökonomie, 
in welchen dieſem Gegenſtand mehr Aufmerkſamkeit 
geſchenkt wird als in den ältern. S. auch Sozialis— 

— Eigentumsvorbehalt. 

ch mus und Kommunismus. 
Eigentum iſt Diebſtahl (franz. la propriet& c'est 

le vol), eine Folgerung, welche Proudhon (ſ. d.) aus 
ſeinen ſozialiſtiſchen 5 e zog. Den gleichen 
Gedanken hatte Briſſot bereits 1780 ausgeſprochen. 
Demſelben liegt die Anſchauung zu Grunde, daß das 
Eigentum ein Erzeugnis der Arbeit ſei und demge⸗ 
mäß auch dem Arbeiter als individuelles, echtes Ar⸗ 
beitseigentum (Laſſalle) gehöre. 

Eigentums vorbehalt (Pactum reservati dominii), 
bei Rechtsgeſchäften, namentlich bei Kaufverträgen, 
welche eine Eigentumsübertragung bezwecken, die 
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Nebenbeſtimmung, daß der Eigentumsübergang von 
einem gewiſſen Ereignis, z. B. vollſtändiger Zahlung 
des Kaufpreiſes, abhängig fein ſoll. In der Rechts⸗ 
wiſſenſchaft iſt Streit darüber, ob in ſolchem Fall eine 
aufſchiebende oder eine auflöſende Bedingung vor— 
liege. Bei Immobiliarverträgen hat die moderne Ge— 
ſetzgebung mehrfach (3. B. in Preußen) den E. ledig⸗ 
lich als einen Hypothekenvorbehalt aufgefaßt und be⸗ 
handelt, da mit der Ab-undZuſchrift in den öffentlichen 
Büchern das Eigentumsrecht auf den neuen Erwerber 
übergeht. Vgl. Thorſch, Der E. (Straßb. 1875). 

Eiger (früher Heigers Schneeberg), Berggipfel 
der Finſteraarhorngruppe, 3975 m hoch, eine ſcharf— 
kantig abgeſchnittene, breite Kalkfelsmaſſe, die mit 
ihren nächſten Nachbarn Mönch und Jungfrau, von 
der Wengernalp aus geſehen, ſich prachtvoll präfen- 
tiert. S. Finſteraarhorn. 

Eigg (spr. ihg), Baſaltinſel an der Weſtküſte von 
Schottland, eine der innern Hebriden, 29,5 qkm groß 
mit 291 Bewohnern. Sie ſteigt in dem aus prächti⸗ 
gen Baſaltſäulen gebildeten Scuir of E. 417 m hoch 
an. Hier beobachtete der Geolog Hugh Miller die Er: 
ſcheinung des tönenden Sandes. 

Eigne Leute, ſ. Leibeigenſchaft. 
Eigner Wechſel, ſ. Wechſel. 
Eihülle (Integumentum), in der Botanik die Hülle 

um den Eikern der Samenknoſpe (ſ. Samenknoſpe). 
Über Eihüllen und Eihäute des tieriſchen Embryos 
ſ. Embryonalhüllen. 

Eike (Eiko oder Eyke) von Repgow, ein Edel⸗ 
mann in der Grafſchaft Billingshöhe nahe bei Magde⸗ 
burg, 1209 — 33 urkundlich erwähnt, Verfaſſer des 
Sachſenſpiegels und des ſächſiſchen Lehnrechts; ſ. 
Sachſenſpiegel. Vgl. F. Winter, E. und der 
Sachſenſpiegel (in den »Forſchungen zur deutſchen 
Geſchichte«, Bd. 14 u. 18, Götting. 1874 — 78). 

Eikon (griech.), das Bild; in der griechiſch⸗katholi⸗ 
ſchen Kirche Bezeichnung für Heiligenbild. 

Eilau, ſ. Ey lau. 
Eilbeck, Dorf im Hamburger Gebiet, ſüdöſtlich von 

Uhlenhorſt, mit (1880) 7716 Einw. 
Eileiter (Oviductus), derjenige Kanal, welcher die 

reifen Eier vom Eierſtock aufnimmt und ſie aus dem 
Körper entfernt oder, falls eine Gebärmutter vor⸗ 
handen, ſie in dieſe überführt. In manchen Tier⸗ 
klaſſen iſt er mit dem Eierſtock in direktem Zuſam⸗ 
menhang, bei andern jedoch fallen die Eier zunächſt 
in die Leibeshöhle (Bauchhöhle) und gelangen erſt 
aus ihr in den E., welcher mittels einer trichterför⸗ 
migen Offnung in der Leibeshöhle beginnt. So bei 
faſt allen Wirbeltieren; hier iſt der E., im Embryo 
als Müllerſcher Gang (ductus Muelleri) bezeichnet, 
der Stamm des Urnierenganges (ſ. Nieren), tritt 
alſo an ſeinem Ende mit dem Harnleiter, einem Zweig 
des Urnierenganges, zuſammen. Infolge davon ſind 
wenigſtens bei niedern Wirbeltieren die Wege für 
Harn und Eier eine Strecke weit gemeinſchaftlich. 
Bei Reptilien und Vögeln ſondern einzelne Abſchnitte 
des Eileiters, der gewöhnlich lang iſt und viele Win⸗ 
dungen macht, aus Drüſen in ihrer Wandung Eiweiß 
und Kalkſchale für das durch ſie paſſierende Ei ab; 
der E. beginnt mit ſehr weitem Trichter für die meiſt 
großen Eier und endigt in der Kloake; bei Vögeln iſt 
wegen Verkümmerung des rechten Eierſtockes auch der 
rechte E. rückgebildet. Bei einigen Säugetieren er⸗ 
weitert ſich das untere Ende jedes Eileiters zu einer 
Gebärmutter, ſo daß dann zwei Gebärmuttern und 
zwei Scheiden vorhanden ſind; gewöhnlich jedoch 
münden beide E. in eine gemeinſame Gebärmutter 
(ſ. d.). Beim Menſchen find die E. (Muttertrom⸗ 
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peten, tubae Fallopiae) zwei muskulöſe, 8-18 em 
lange, gewundene Röhren, welche zwiſchen den Blät⸗ 
tern der breiten Mutterbänder (f. Gebärmutter) 
in gerader Richtung von den Eierſtöcken zur Gehär⸗ 
mutter verlaufen und in letzterer mit ſehr 1 Öff: 
nung ausmünden. Die nach dem Eierſtock zu ge⸗ 
legene Offnung iſt trichterförmig und von Fee 
(fimbriae) umgeben, welche fi} beim Austritt eines 
Eies aus dem Ovarium dicht an dasſelbe anlegen 
und ſo die ſichere Überführung des erſtern in den E. 
vermitteln. Innen ſind die E. mit Flimmerzellen 
ausgekleidet, welche das Ei zur Gebärmutter hin be⸗ 
fördern helfen. S. Tafel »Eingeweide II«. 

Eileithyia (Slithyia), in der griech. Mythologie 
Geburtsgöttin, welche bald als hilfreiche, bald als 
feindlich wirkende, bald als ſelbſtändige Gottheit, 
bald (und das iſt das Urſprünglichere) als bloßes At⸗ 
tribut einer andern, der Hera oder Artemis, erſcheint. 
Nach Heſiod iſt die E. Tochter des Zeus und der Hera 
und nach kretiſcher Sage in der Gegend von Knoſos 
auf Kreta geboren. Die Thätigkeit dieſer Göttin iſt 
eine zweifache, indem ſie ebenſowohl Geburtsſchmer⸗ 
zen ſendet, wie den ſchwer Gebärenden hilft. Als 
hemmende Geburtsgöttin tritt E. im Dienſt Heras 
auf, wo ſie die auf Delos kreißende Leto neun 
Tage lang am Gebären hindert, ebenſo bei der Ge⸗ 
burt des Herakles. Auch mit Artemis ſteht ſie in 
engſter Beziehung, weil dieſe als Mondgöttin von 
beſonderm Einfluß auf die Geburten iſt. Endlich 
wird ſie auch zu den Moiren in Beziehung geſetzt und 
ſchon von dem alten Sänger Olen geradezu mit Pe⸗ 
promene (»Schickſalsgöttin«) identifiziert. Bereits 
bei Homer erſcheint ſie in der Mehrzahl. Einige er⸗ 
klären das Wort ſemitiſch: »die, welche gebären macht«. 
Vgl. Böttiger, Ilithyia (Weim. 1799); Pinder, 
De Ilithyia et Ilithyis (Berl. 1860). 

Eilenburg, Stadt im preuß. Regierungsbezirk 
Merſeburg, Kreis Delitzſch, größtenteils auf einer 
Inſel der Mulde und an den Eiſenbahnen Halle⸗ 
Kottbus-Guben und E.⸗-Leipzig gelegen, hat ein 
Amtsgericht, 2 evangeliſche und eine kathol. Kirche, 
ein Realprogymnaſium, Fabriken für Tuch, Bucks⸗ 
kin, Kattun, Piquee, Chemikalien, Maſchinen und 
Tabak, Färbereien, große Schloſſer⸗, Schmiede⸗ und 
Tiſchlerwerkſtätten, bedeutende Korbflechtereien und 
Wagenbauanſtalten, ſtarke Bierbrauerei und (1880) 
10,654 Einw. Am linken, hohen Ufer der Mulde 
liegt das Stammſchloß der Grafen von Eulenburg. — 
E. iſt ſehr alt, hieß früher Mildenau und erhielt 
den heutigen Namen von der Burg (Ilburg), welche 
unter König Heinrich I. als wichtiger Grenzpunkt 
gegen die Sorben und Wenden genannt wird. Schon 
im 10. Jahrh. gehörte E., das 981 als Stadt er⸗ 
ſcheint, dem Geſchlecht der Wettiner, war der Haupt⸗ 
ort der Oſtmark und ward in der Folge mit der Mark 
Meißen vereinigt. 1815 fiel es an Preußen. E. iſt 
Geburtsort des Dichters M. Rinckart und des Lieder⸗ 
komponiſten Franz Abt. In der Nähe die Eiſen⸗ 
gießerei Erwinhof. Vgl. Gundermann, Chro⸗ 
nik der Stadt C. (Eilenb. 1879 ff.). f 

Eilendorf, Dorf im preuß. Regierungsbezirk und 
Landkreis Aachen, hat eine kath. Pfarrkirche, Galmei⸗ 
und Bleigruben und (1880) 2450 Einw. Dabei Atſch 
mit Glas⸗, Blei- und Eiſenhütte, bedeutender chemi⸗ 
ſcher Fabrik und Fabrikation feuerfeſter Steine, der 
Aktiengeſellſchaft Rhenania gehörig, und 490 Einw. 

Eilers, 1) Gerd, Pädagog und preuß. Geheimer 
Regierungsrat, geb. 31. Jan. 1788 zu Grabſtede in 
Oldenburg, ward Schreiber bei einem Rechtsanwalt, 
beſuchte daneben das Gymnaſium zu Jever und ſtu⸗ 
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dierte ſodann in Heidelberg und Göttingen Theo⸗ 
logie, ward Lehrer zu Bremen, Gymnaſialdirektor zu 
Kreuznach, Schulrat zu Koblenz, ſeit Dezember 1840 
Hilfsarbeiter und ſeit Oktober 1843 vortragender Rat 
im Kultusminiſterium zu Berlin unter Eichhorn, 
deſſen beſonderes Vertrauen er genoß. Bald nach 
dem Miniſter, im J. 1848, ſchied auch E. aus dem 
Miniſterium und begründete bei Halle eine ſtreng 
konſervative Erziehungsanſtalt, die einige Jahre hin⸗ 
durch blühte und namentlich von jungen preußiſchen 
Adligen beſucht ward, aber 1857 wieder einging. Die 
letzten Jahre ſeines Lebens brachte E. ſtill in Saar⸗ 
brücken zu, wo er 4. Mai 1863 ſtarb. Nach ſeinem 
Rücktritt ſchrieb er: »Zur Beurteilung des Miniſte⸗ 
riums Eichhorn. Von einem Mitglied desſelben⸗ 
(Berl. 1849); »Wanderung durchs Leben« (Leipz. 
1856-61, 6 Bde.) und »Betrachtungen und Urteile 
E. L. v. Aſters über die politiſchen, kirchlichen und 
pädagogiſchen Parteibewegungen unſers Jahrhun⸗ 
derts« (Saarbr. 1858 — 59, 2 Bde.). 

2) Guſtav, Kupferſtecher, geb. 28. Juli 1834 zu 
Berlin, widmete ſich unter Troſſin in Königsberg 
der Kupferſtecherkunſt und gründete 1869 in Berlin 
ein Atelier. Von ſeinen ſehr ſorgſam ausgeführten 
Stichen ſind die hervorragendſten: der Zinsgroſchen 

naach Tizian, die Zigeunerin nach W. Sohn, die Zer⸗ 
ſtörung Jeruſalems, die Reformation, die Wiſſen⸗ 
ſchaft und die Poeſie nach den Kaulbachſchen Wand⸗ 
gemälden im Berliner Muſeum (in Kartonmanier), 
Porträt des Morett nach Holbein, Porträt des Kauf: 
manns Gyze nach Holbein, Strand- und Landbilder 
von der Oſtſee (eine Sammlung von Radierungen), 
Bildnis einer jungen Dame nach van Dyck (Original 
in Kaſſel). Er iſt Mitglied der königlichen Akademie 
der Künſte in Berlin. 

Eilhart von Oberge, mittelhochdeutſcher Dichter, 
wahrſcheinlich identiſch mit einem 1189 — 1207 nad): 
gewieſenen Dienſtmann Heinrichs des Löwen und 
Kaiſer Ottos IV., verfaßte nach franzöſiſcher Quelle 
ein epiſches Gedicht: »Triſtrant und Iſalde«, welches 
jedoch in ſeiner urſprünglichen Geſtalt nur bruch⸗ 
ſtückweiſe vorhanden iſt, vollſtändig aber in einer 
jüngern Umarbeitung ſowie in einer Proſaauflöſung 
(Augsb. 1484 u. öfter) und einer tſchechiſchen Über: 
ſetzung vorliegt. Die Bruchſtücke und die Bearbeitung 
ſind herausgegeben von Fr. Lichtenſtein (Hamb. 
1877), die Proſa von F. Pfaff (Stuttg. 1881, Bi⸗ 
bliothek des Litterariſchen Vereins). 

Eil märſche, ſ. Marſch. 
Eilſen (Eilzen), Dorf und Bad im Fürſtentum 

Schaumburg⸗Lippe, liegt in einem geräumigen Thal 
zwiſchen dem Harrlberg und Süntelgebirge, 88 m 
U. M., und hat 230 Einw. Von den neun Quellen 
werden der Georgen⸗, Julianen⸗, Augen⸗ und Neu⸗ 
wieſenbrunnen benutzt. Sie enthalten vorwiegend 
ſchwefelſaure Alkalien gelöſt und gehören bei einer 
Temperatur von 12— 12,5 C. zu den kalten Schwefel⸗ 
mwäflern. Ihr Gasgehalt wird zu Inhalations-, ihr 
Waſſer zu Trink⸗ und Badekuren, der Mineralmoor 
aber zu Schlammbädern benutzt, deren heilkräftige 
Wirkung den Badeort in Aufnahme gebracht hat. Man 
gebraucht die Wäſſer von E. vorzugsweiſe gegen Ka⸗ 
tarrh der Schleimhaut der Luftwege, gegen Stockun⸗ 
gen des Unterleibsblutlaufs wie gegen Hämorrhoiden 
und Menſtruationsſtörungen; der Mineralſchlamm 
hat ſich beſonders gegen Gicht, Rheumatismus und 
Hüftweh wirkſam erwieſen. Vgl. Lindinger, E. 
und ſeine Heilquellen (Bückeb. 1859). | 
Eilsleben, Dorf im preuß. Regierungsbezirk Magde⸗ 

burg, Kreis Neuhaldensleben, unweit der Aller, Kno⸗ 
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tenpunkt der Eiſenbahnen Magdeburg-Schöningen 
und Helmſtedt⸗E.⸗Blumenberg, hat eine evang. 
Pfarrkirche und (1880) 2033 Einw. 

Eilung, Wind, ſ. Gewitter. 
Eimak, Volk, ſ. Aimak. f 
Eimbeck, Stadt, ſ. Einbeck. 
Eimeo, Inſel, ſ. Mourea. 
Eimer (altd. einpar, eimber, ſ. v. w. Gefäß 

mit Einem Griff), Waſſergefäß mit darübergehen⸗ 
dem Bügel zum Tragen und Schöpfen; auch Name 
eines bekannten ehemaligen Flüſſigkeitsmaßes, deſſen 
Größe jedoch in den verſchiedenen Staaten verſchie⸗ 
den war. In Deutſchland (bis 1872) war der E. im 
allgemeinen / Ohm, in Hamburg, Mecklenburg 
und Schleswig-Holftein = / Ohm, in der Schweiz 
(E., Setier, Brente) 0 Ohm. 1 preußiſcher E. à 60 
Quart = 68,702 Lit.; 1 bayriſcher Schenkeimer à 60 
Maß = 64,142 L.; der bayriſche Viſiereimer für 
Bier und Spiritus à 64 Maß = 64,418 L.; der 
württembergiſche E. Helleichmaß für alten und ge⸗ 
klärten neuen Wein, Branntwein, Bier, Eſſig, Milch 
à 160 Maß = 293,927 L. und Trübeichmaß à 167 
Maß — 306,786 L.; der ſächſiſche E. à 72 Dresdener 
Kannen = 67,363 L.; der hamburgiſche E. à 32 Quar⸗ 
tier = 28,982 L. Der öſterreichiſche E. (bis 1875 in 
Gebrauch) à 40 Maß (Kannen) 56,589 L. Der unga⸗ 
riſche oder Preßburger E. a 64 Halban — 54,137 L. — 
Über prähiſtoriſche E. ſ. Gefäße. 

Eimerkunſt, Vorrichtung zum Heben des Waſſers 
in Eimern, die entweder zu zweien an den beiden 
Enden eines über eine Windetrommel gehendes Sei⸗ 
les hängen und abwechſelnd auf- und niedergewun⸗ 
den werden, oder in größerer Anzahl an einer über 
zwei Rollen ſenkrecht auf- und abgeführten endloſen 
Kette befeſtigt ſind. Vgl. Paternoſterwerke. 

Eimsbüttel, Dorf und Vorort von Hamburg, in 
reizender Lage, 3 km nordweſtlich von Hamburg, an 
der Eiſenbahn Altona⸗Kaltenkirchen, ein ſehr beſuch⸗ 
ter Vergnügungsort der Hamburger, mit (1880) 16,229 
meiſt evang. Einwohnern, Diamantſchleiferei, Leder⸗ 
und Maſchinenfabriken. 

Einachſig, in der Botanik Bezeichnung für diejeni⸗ 
gen Pflanzen, deren primäre oder Hauptachſe, d. h. 
der aus dem Stengelchen des Keimlings entwickelte 
Sproß, durch die Blütenbildung abgeſchloſſen wird 
und keine Zweige hervorbringt, ſo daß die Pflanze 
nur eine Achſe erſter Ordnung bildet. 

Einäſcherung, in der Chemie und chem. Techno⸗ 
logie die Verbrennung organiſcher Subſtanzen be⸗ 
hufs Gewinnung der Aſche. Wird die E. zu analy⸗ 
tiſchen Zwecken vorgenommen, und ſollen die Mineral⸗ 
beſtandteile der organiſchen Subſtanz ohne jeglichen 
Verluſt abgeſchieden werden, ſo verbrennt man die 
ſorgfältig gereinigte und getrocknete Subſtanz im 
Platintiegel oder in der Muffel bei mäßigem Luft⸗ 
zutritt und ſteigert die Hitze nur bis zu einer am Tag 
kaum ſichtbaren Rotglut. Man kann auch die getrock⸗ 
nete Subſtanz bei niedriger Temperatur verkohlen, 
die Kohle mit Waſſer ausziehen, trocknen und ver⸗ 
brennen, worauf die Aſche mit der zuerſt erhaltenen 
Löſung zur Trockne gebracht wird. In der Technik 
werden beſonders Meeresalgen (zur Jodgewinnung) 
und die Schlempe von der Melaſſenbrennerei (zur 
Gewinnung von Alkaliſalzen) eingeäſchert. In holz⸗ 
reichen Gegenden verbrennt man auch Holz zur Pott⸗ 
aſchengewinnung. 

Einbalſamieren (Balſamieren), durch künſtliche 
Mittel, namentlich durch Tränken der Weichteile mit 
fäulniswidrigen Subſtanzen, die Fäulnis der Leich⸗ 
name verzögern oder verhindern. Dieſe Kunſt ward 
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ſchon von den Aſſyrern, Perſern und Agyptern ge⸗ 
übt; doch iſt ihr Verfahren nicht genau bekannt. Nach 
Diodors nicht ganz deutlicher Beſchreibung wurden 
die Körperhöhlen entleert und mit e Sub⸗ 
ſtanzen (auch Asphalt) gefüllt und darauf 
Leichen einige Monate in eine Löſung von »Nitron« 
gelegt. Schließlich wurden die Leichen zur Abhal⸗ 
tung der Luft mit aromatiſierten Binden umwickelt. 
Auch Holzeſſig kam bei dieſem Verfahren in Anwen⸗ 
dung, vielleicht auch Thonerdeſalze, Eiſenvitriol und 
trockne Hitze. Was aber unter dem von Herodot er⸗ 
wähnten Nitron zu verſtehen iſt, laſſen die Mumien 
nicht erkennen. Jedenfalls war das Reſultat, welches 
erzielt wurde, kein ſehr befriedigendes, wie der Zu⸗ 
ſtand der Mumien deutlich zeigt. Gegenwärtig be⸗ 
nutzt man gewöhnlich nach Entfernung des Darm⸗ 
inhalts fluſſige, fäulniswidrige und gegen Würmer 
ſchützende Subſtanzen, mit welchen das Blutgefäß⸗ 
ſyſtem in aun Lösen Weiſe ausgeſpritzt wird. Es eig⸗ 
nen ſich dazu Löſungen von Sublimat, Arſenik, Kar⸗ 
bolſäure, Alaun, Chlorzink, Gerbſäure oder eine als 
Wickersheimerſche Flüſſigkeit in den Handel ge- 
brachte Miſchung von mehreren der genannten Stoffe 
mit Waſſer und Glycerin. Ahnlich iſt die in Eng⸗ 
land gebräuchliche Garſtinſche Flüſſigkeit, welche 
Glycerin, Arſen und Karbolſäure enthält. Gannal 
erzielt eine recht befriedigende Erhaltung von Lei⸗ 
chen auf kurze Zeit durch Einſpritzen von ſchwefel⸗ 
ſaurer Thonerde oder Aluminiumchlorid, und noch 
beſſere Reſultate ſoll die Methode von Sucquet geben, 
welcher in gleicher Weiſe Chlorzink anwendet. Die 
Stirlingſche Flüſſigkeit beſteht aus Kreoſot, Holz⸗ 
geiſt und Sublimat. Vgl. Gannal, Histoire des 
embaumements (2. Aufl., Par. 1841); Derſelbe, 
Lettre aux médecins sur la question des embau- 
mements (daſ. 1845). 

Einband, ſ. Buchbinden. 
Einbaum, ein durch Aushöhlen eines Baum: 

ſtammes hergeſtelltes Boot. 
Einbeck (Eimbeck), Kreisſtadt und ehemaliger 

Hauptort des Fürſtentums Grubenhagen im preuß. 
Regierungsbezirk Hildesheim, an der Eiſenbahn 
Salzderhelden-Daſſel, hat 3 ſchöne evang. Kirchen 
(die Alexanderkirche mit den Grabmälern der Für⸗ 
ſten von Grubenhagen, die Markt- und die Neu⸗ 
ſtädter Kirche), ein katholiſches Bethaus, ein Amts⸗ 
gericht, ein Realprogymnaſium, eine Webſchule, Fach⸗ 
ſchule für Maſchinenbauer, ein großes Bürgeraſyl, 
Fabriken für Zucker, Zigarren und Tabak, Tape⸗ 
ten, Tuch ꝛc., eine Wollſpinnerei, mechaniſche Lein⸗ 
weberei, Walkerei, Bierbrauerei, viele Schuhmacher 
und (1880) mit Einſchluß des Militärs (ein Bataillon 
Nr. 82) 6809 Einw. — E. entwickelte ſich aus einem 
Hof um das 1080 gegründete Stift zu St. Alexander 
(mit dem Blut Chriſti). Aus den Händen der Gra⸗ 
fen von Katlenburg kam es in den Beſitz Heinrichs 
des Löwen. 1272 erſcheint E. zuerſt als Stadt, wurde 
1297 mit Mauern und Wällen umgeben, im 14. 
Jahrh. meiſtens Reſidenz der Fürſten von Gruben⸗ 
hagen, trat dann aber der Hanſa bei. Einen weiten 
Ruf erwarb E. ſich im 15. Jahrh. durch ſein Bier b 
(Eimbecker Bier, wovon man den Namen »Bock⸗ 
ableitet). Um 1540 ward durch Herzog Philipp I. in 
E. die Reformation durchgeführt, nachdem das Alex⸗ 
anderſtift und das um 1300 gegründete Marienſtift 
ſchon 1534 reformiert waren. 1632 ward E. von 
Pappenheim, 14. Okt. 1641 von Piccolomini erobert, 
1643 von den Kaiſerlichen geräumt, 1761 durch die 
Srangojen feiner Wälle beraubt. Vgl. Harland, Ge⸗ 
ſchichte der Stadt E. (Einb. 1859, 2 Bde.; Auszug 1881). 

ie ganzen 

Einband — Eindhoven. 

Einbeere, Pflanzengattung, ſ. Paris. 
‚Einbeizen, Getreideſamen vor der Ausſaat mit 

düngenden (Samendüngung) oder beizenden trock⸗ 
nen oder feuchten Stoffen behandeln, namentlich mit 
gepulvertem Kalk, Glauberſalz, Knochenmehl, Gips, 
Kupfervitriol beſtreuen und dann mit Jauche trän⸗ 
ken, einesteils um Keimung und Wachstum desſel⸗ 
ben dadurch zu befördern, andernteils um die Keim⸗ 
kraft ſchlechter Samenkörner und die äußerlich an den 
Körnern e Sporen der Brandpilze, beſon⸗ 
ders der des Weizens, zu töten, hier und da auch, 
um Ungeziefer abzuhalten (Ruß z. B. gegen Erdflöhe). 
Zum Zweck der Düngung gibt man derartige Sub⸗ 
ſtanzen nur noch ſelten. Speziell die Keimung för⸗ 
dernde Beizmittel werden in großer Zahl angeprie⸗ 
ſen — ſelbſt um alte Samen wieder keimfähig zu 
machen. Die weitaus meiſten ſind ſchädlich, Salzſäure 
in 100 facher Verdünnung nur bei Samen förderlich, 
welche infolge ſehr feſter Samenſchale ſchwer kei⸗ 
men. Weizen beizt man am beſten mit einer Löſung 
von 1 kg Kupfervitriol für je 5—6 hl. Man löſt 
den Vitriol in heißem Waſſer und ſetzt dann ſo viel 
kaltes zu, bis der Same etwa eine Hand hoch mit 
Waſſer bedeckt iſt. Nach 6—12ſtündigem Einquel⸗ 
len und häufigem Umrühren breitet man den Wei⸗ 
zen aus und ſticht ihn häufig um (d. h. wendet ihn 
mit der Schaufel). Nach 24 Stunden iſt er trocken 
genug, um gedrillt werden zu können. Ein längeres 
Einquellen und eine ſtärkere Verwendung von Kupfer⸗ 
vitriol beeinträchtigen die Keimkraft ganz weſent⸗ 
lich. Sehr empfehlenswert iſt auch das E. mit xan⸗ 
thogenſaurem Kali, und zwar genügen 1—2 Stunden 
Quellzeit in einer Löſung von 0,5 Proz., alſo 0,5 kg 
auf 100 Lit. Waſſer. Die nachteilige Wirkung auf 
die Keimkraft iſt weit geringer als beim Vitriol. Man 
darf nur ſolche Körner verwenden, welche nicht oder 
nur ſehr vorſichtig durch Dreſchmaſchinen gegangen 
ſind, weil zu raſcher Gang derſelben viele Körner 
äußerlich verletzt, wodurch die Beize eindringen und 
den Keim töten kann. Kartoffeln ſchützt man gegen 
Faulen durch Einbetten in Aſche, ſtaubtrocknes Kno⸗ 
chenmehl, Kalkpulver oder Gips, und dieſelben Ma⸗ 
terialien kann man auch mit Vorteil beim Legen der 
Knollen verwenden. 

Einbildungskraft, ſ. Phantaſie. 
Einbinden, Schutzmittel junger Obſtbäume gegen 

Haſenfraß und Benagung durch Weidetiere, auch 
Schutzmittel der Weinſtöcke und Zierpflanzen gegen 
Froſt. Für Obſtbäumchen ſind allgemein Dornen 
oder Korbgeflechte im Gebrauch. Hier und da wen⸗ 
det man auch Stroh, Nadelholzreiſig, Heidekraut, 
Schilfrohr und trocknes Farnkraut an. Soll das E. 
die ſtarke Einwirkung der Kälte brechen, ſo benutzt 
man Stroh, Schilf, Fichten und Kiefernzweige, trock⸗ 
nes Farnkraut und häuft auch um die Wurzelſtöcke 
der zu ſchützenden Pflanze Erde, Sägeſpäne, Spreu, 
Moos, Laub, Nadeln u. dgl. auf. Roſen, Wein⸗ 
reben u. dgl. ſchützt man auch durch bloßes Einſchla⸗ 
gen in die Erde vor der Winterkälte. Bedecken mit 
ai ift weniger zu raten. — E. der Bücher, ſ. Bude 
inden. 1 
Einbökeln, ſ. Einſalzen. 
Einbrennkunſt, ſ. Enkauſtik. 
Einbruch (Heraldik), ſ. Faden. 
Einbruch, ſ. Diebſtahl. g 
Eindhoven, Bezirkshauptſtadt in der niederländ. 

Provinz Nordbrabant, an der Mündung der Gender 
oder Einde in die Dommel und an der Eiſenbahn 
Breda⸗Venloo, in welche hier die Lüttich⸗Limburger 
Linie mündet, mit (1883) 4036 Einw., die Baumwoll⸗ 



Eindoublieren — Einfuhr. 

zeug⸗,Wollzeug⸗,Leinwand⸗,Hut⸗, Spitzen⸗, Schnupf⸗ 
tabak⸗ und Lederfabriken und Kattundruckereien un⸗ 
terhalten. 

indoublieren, ſ. Duplieren. 
Eindruck, die Wirkung, welche ein Gegenſtand oder 

eine Handlung auf das menſchliche Gemüt hervor⸗ 
bringt. Bei Kunſtwerken hängt die Beſchaffenheit des 
Eindrucks ebenſo vom Werk wie von den Beſchauern 
ab, wobei namentlich die verſchiedene Bildungsſtufe 
der letztern eine außerordentliche Verſchiedenheit des 
Eindrucks herbeiführt. Ein echtes Kunſtwerk ſoll 
übrigens nach ſeinem Totaleindruck (nach der von 
dem Ganzen bei unbefangener Hingebung erhaltenen 
Wirkung) beurteilt werden. Vgl. Effekt. 

Eine, Fluß in der preuß. Provinz Sachſen, ent⸗ 
ſpringt im Oſtharz und mündet nach 38 km langem 
Lauf unterhalb Aſchersleben in die Wipper. 

Einer, diejenigen ganzen Zahlen eines Zahlen⸗ 
ſyſtems, welche größer als Null und kleiner als die 
Grundzahl ſind, alſo im dekadiſchen Zahlenſyſtem 
die ene 1—9. Vgl. Eins. 

Einer für alle und Einer für beide, ſ. Soli⸗ 
dariſch. 7165 N 

Einfahren, in die Grube, ſich hineinbegeben; in 
der Jägerſprache das Hineinkriechen des Dachſes, h 
Fuchſes, Kaninchens ꝛc. in die Röhre des Baues. 

Einfallen, das Sichniederlaſſen des Federwildes 
auf die Erde oder der Enten und Gänſe in das Waſ⸗ 
ſer; auch das Hineinſtürzen des Wildes in die zum 
Sons desſelben aufgeſtellten Netze (ſ. Jagdzeug). 

nufallswinkel, der Winkel, welchen ein auf einen 
Spiegel fallender Lichtſtrahl mit einem auf dem Spie⸗ 
el in dem Einfallspunkt des Strahls errichteten 

Lot, dem Einfallslot, bildet. Der Strahl wird re⸗ 
flektiert und zwar unter einem Winkel, Reflexions⸗ 
winkel, welcher dem E. gleich iſt. Der einfallende 
Strahl, das Einfallslot und der reflektierte Strahl 
liegen in einer und derſelben Ebene (Einfalls⸗ 
ebene). Vgl. Licht. — In der Schießkunſt iſt E. 
(Fallwinkel) der Winkel, den der letzte Teil der 
Flugbahn eines Geſchoſſes mit einer durch den Treff⸗ 
punkt gelegten Horizontalen bildet; er iſt ſtets grö⸗ 
ßer als der Abgangswinkel und von Bedeutung für 
das Eindringen des Geſchoſſes; beim Weitergehen 
desſelben entſteht der Abprallwinkel. 

Einfalt, die Beſchaffenheit deſſen, was nur wenige 
Beſtandteile hat, ſich auf das Weſentliche beſchränkt, 
ſchmucklos iſt, oder was eine Zuſammenſetzung und 
Vermiſchung mit anderm nicht hat oder merken läßt; 
in dieſem Sinn iſt urſprünglich E. mit Einfachheit 
gleichbedeutend. Jetzt e man E. ſowohl in 
lobendem als in tadelndem Sinn; in erſterm, wenn 
von der E. des Herzens, in letzterm, wenn von der 
des Verſtandes die Rede iſt. Weſſen Verſtandeskräfte 
nur ſo weit ausgebildet ſind, daß er höchſtens dazu 
taugt, ähnlich wie ein Pinſel in des Malers Hand, 
Werkzeug in der Hand eines andern zu ſein, iſt ein 
Einfaltspinſel. E. der Sitten bedingt ein na⸗ 
turgemäßes äußeres Leben; E. in den ſchönen Kün⸗ 
ſten oder äſthetiſche Einfachheit beſteht in der un⸗ 
gekünſtelten Zuſammenſtimmung aller Teile eines 
Kunſtwerkes zu einem harmoniſchen Ganzen, im Ge: 
genſatz zu prunkender Effekthaſchereiund Überladung. 

Einfaſſungen im Blumen⸗ und Ziergarten kommen 
bei Blumengruppen und in regelmäßiger Form an⸗ 
gelegten Waſſerbecken, ſeltener um einen Raſenplatz 
oder eine Geſträuchgruppe vor. Zu lebenden E. von 
Blumenbeeten eignet ſich am beſten der Stauden⸗ 
buchsbaum (Buxus sempervirens var. suffruticosa), 
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an ſein Laub tief pflanzen und durch regelmäßiges Be⸗ 
ſchneiden niedrig und dicht halten läßt. Tote (künſt⸗ 
liche) E. werden aus Holz, natürlichem und rohem 
Stein, gebranntem Thon, Guß⸗ und Walzeiſen, 
Draht, Muſcheln u. a. N Recht hübſch find 
auch bogenförmig eingeſteckte, geſchälte und mit grü⸗ 
ner Olfarbe geſtrichene Weidenruten, die bisweilen 
mit Schlingpflanzen bekleidet werden. Rohe, wenn 
auch behauene Steine, einſchließlich Schiefer, ſind ſel⸗ 
ten ſchön; wohl aber bietet gebrannter Thon ſchöne 
Muſter, die durch Anſtrich oder Glaſur noch beſſer und 
haltbarer, jedenfalls ſauberer werden. Dauerhafter 
ſind E. von Gußeiſen, und namentlich ſind die durch⸗ 
brochenen und korallenförmigen zu empfehlen. Eiſen⸗ 
draht wird angewendet, um der Einfaſſung die Form 
des Korbes zu geben, in welchem die Blumenpflan⸗ 
zen ſich gruppieren; er muß mit Olfarbe geſtrichen 
ſein. E. ganzer Raſenſtücke ſind nur da anzuwenden, 
wo man dieſe und ihre Kanten vor dem Betreten 
durch zahlreiche Menſchen zu ſchützen ſucht, und hierzu 
ſind vielleicht die zwiſchen 30 em hohen Säulchen 
hängenden eiſernen Ketten am zweckmäßigſten. Die 
E. der Waſſerbecken, namentlich für Springbrunnen, 
beſtehen gewöhnlich aus Marmor oder anderm bes 
auenen Stein, den man außerdem noch oft mit 

Blumen oder Grün einfaſſen will; hier dürften dicht 
am Erdboden liegender großblätteriger Epheu und 
verſchiedene niedrige Stauden, für kurze Zeit auch 
Hyazinthen, Tulpen u. andre Zwiebelgewächſe zu ver⸗ 
wenden ſein. Im Gemüſegarten können außer Obſt⸗ 
ſchnurbäumchen (Kordons) Schnittlauch, Peterſilie, 
Salbei, Spieke u. a. als E. der Wege benutzt werden. 

Einfiſchthal, ſ. Anniviers, Val d'. 
Einforſtung, ſ. Bannforſt. 
Einfriedigung, ſ. Zaun. 
Einfrüchtig, in der Botanik diejenigen Gewächſe 

(plantae monocarpeae oder haplobioticae), welche, 
nachdem ſie ein einziges Mal geblüht und Samen 
getragen haben, abſterben. 

Einfuhr (Import), die Verſorgung eines Landes 
mit fremden Gütern, auch der Betrag dieſer Güter 
ſelbſt, welche teils zur Deckung des heimiſchen Be— 
darfs dienen, teils in verarbeiteter oder unverarbei⸗ 
teter Form wieder ausgeführt werden. Soweit ſie 
nicht aus Schuldverbindlichkeiten des Auslandes ent⸗ 
ſpringt, kann die E. für die Dauer nur durch die 
Ausfuhr gedeckt werden, wenn ſie auch vorübergehend 
größer oder kleiner ſein kann als dieſe, in welchem 
Fall der Unterſchied durch Geldzahlungen oder durch 
übernahme von Schuldverbindlichkeiten beglichen 
wird. Dieſen Unterſchied nennt man Handelsbi⸗ 
lanz (ſ. d.), welche man als günſtig zu bezeichnen 
pflegt, wenn die E. kleiner iſt als die Ausfuhr, ſo 
daß dem Inland mehr Zahlungsmittel zuſtrömen 
oder dasſelbe in der Lage iſt, Schuldtitel des Aus⸗ 
landes zu erwerben. Die Statiſtik weiſt in den her⸗ 
vorragenden Kulturländern gewöhnlich einen Über⸗ 
ſchuß der E. über die Ausfuhr auf. Dies beruht 
zum Teil darauf, daß dieſe Länder Anſpruch auf 
Zahlung von Zinſen haben, die ſie in Form von Wa⸗ 
ren beziehen, zum Teil darauf, daß zwar bei Bemeſ⸗ 
ſung der Einfuhrwerte, nicht aber auch bei derjenigen 
der Ausfuhrwerte alle Transportkoſten und Handels⸗ 
gewinne mit eingerechnet ſind. Über die Maßregeln, 
welche die Merkantiliſten und die Protektioniſten der 
neuern Zeit zur Regelung der E. in Vorſchlag oder 
in Anwendung brachten, vergleiche man die Artikel 
»Merkantilſyſtem« und »Zölle«. Einfuhrverbote, 
wie ſie die Merkantiliſten vom Standpunkt ihrer Han⸗ 

der ſich in ſchmalen, zuſammenhängenden Linien bis delspolitik aus empfahlen, kamen in Frankreich noch 
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bis zum Jahr 1860 vor, auch in England hatten ſich 
ſolche bis gegen Mitte dieſes Jahrhunderts erhalten, 
im Deutſchen Zollverein dagegen waren ſie unbekannt. 
Soweit ſie heute noch in Kulturländern vorkommen, 
tragen ſie vorwiegend nur einen finanziellen oder 
einen polizeilichen Charakter, erſteres dann, wenn 
Güter, welche Gegenſtand eines Staatsmonopols 
ſind, nicht eingeführt werden dürfen, letzteres, wenn 
das Verbot im Intereſſe der Sittlichkeit (obſcöne 
Schriften), der Rechtsſicherheit (Nachdruck, Waren mit 
gefälſchten Fabrikmarken), der Geſundheit (Gefahr 
der Verbreitung von Krankheiten durch Waren, Vieh, 

tieriſche Stoffe) oder der Abhaltung ſonſtiger Ge- 
fahren (Reblaus) begründet iſt. Die polizeilichen 
Einfuhrverbote werden je nach ihrem Zweck als 
dauernde durch Geſetzoder als vorübergehende (Schutz 
gegen Viehſeuchen ꝛc.) und dann in der Regel auf 
dem Verordnungsweg erlaſſen. Abgaben von einge⸗ 
führten Gütern werden unter verſchiedenen Benen⸗ 
nungen und zu verſchiedenen Zwecken erhoben. Die 
Abgabe iſt ein Zoll, wenn ſie beſtimmt iſt, dem Staat 
eine Einnahme abzuwerfen (Finanzzoll) oder einen 
heimiſchen Induſtriezweig zu ſchützen (Schutzzoll, vgl. 
den Artikel »Zölle«); fie iſt eine Gebühr, wenn fie, 
wie manche Schiffahrtsabgaben, Hafen-, Tonnengel⸗ 
der, wie die ſtatiſtiſche Gebühr ꝛc., nur dazu dient, 
die Koſten einer benutzten oder allgemein nötigen 
Veranſtaltung zu decken. Einfuhrprämien kom⸗ 
men heute kaum noch vor. An ihrer Stelle werden 
bei Notſtänden, wie dies auch früher oft der Fall ge⸗ 
weſen iſt, Verkehrserleichterungen, zeitweiſe Herab⸗ 
ſetzung von Zoll- und Frachtſätzen gewährt. — E. 
in den freien Verkehr iſt die E. zollpflichtiger Wa⸗ 
ren, bez. die Entnahme ſolcher aus Zollniederlagen 
(ſ. d.), welche nach Bezahlung der Zölle dem heimi⸗ 
ſchen Handel und Verbrauch frei überlaſſen werden. 

Einführungsgeſetz, das zu einem größern Geſetz, 
welches ein beſtimmtes Rechtsgebiet in einheitlicher 
Weiſe normiert, erlaſſene Geſetz, welches beſondere 
Vorſchriften über das Inkrafttreten des erſtern, auch 
Ausführungs- und Übergangsbeſtimmungen u. dgl. 
enthält, wie z. B. die deutſchen Einführungsgeſetze 
zum Gerichtsverfaſſungsgeſetz, zur Zivilprozeßord⸗ 
nung, zum Strafgeſetzbuch u. dgl. Werden zu einem 
deutſchen Reichsgeſetz in den Einzelſtaaten beſondere 
Einführungsgeſetze erlaſſen, ſo haben dieſelben nicht 
etwa die Bedeutung, daß das Reichsgeſetz hierdurch 
für den Einzelſtaat erſt Geſetzeskraft erhielte. Das 
Reichsgeſetz wird vielmehr durch ſeine Verkündigung 
von Reichs wegen für das ganze Reichsgebiet Geſetz, 
und das E. des Einzelſtaats kann nur den Zweck ha⸗ 
ben, es mit den nötigen Ausführungsbeſtimmungen 
für denſelben zu verſehen. 

Einfuhrzölle, ſ. Zölle und Einfuhr. 
Eingang, ſ. v. w. Einfuhr (Eingangsabgabe, Ein⸗ 

gangszoll, E. in den freien Verkehr). Eingangs- 
abfertigung, die Erfüllung der vorgeſchriebenen 
Zollformalitäten bei dem E. von Waren über die 
Landesgrenze. 

Eingeblindet, in der Tiſchlerei Bezeichnung von 
Säulen ꝛc., welche nicht völlig rund gearbeitet, fon: 
dern auf der hintern Seite abgeplattet und aufge⸗ 
leimt ſind. 

Eingebrachtes, ſ. Mitgift. 
Eingebung, ſ. Inſpiration. 
Eingehen, in der Jägerſprache vom Wild ſ. v. w. 

eines natürlichen Todes ſterben. 
Eingelegt nennt man ein in eine Oper oder ein f 

Einführungsgeſetz — Eingeweide. 

Rolle oder Situation mehr Bedeutung zu geben, oft 
aber auch nur als Bravourſtück des Vortragenden 
erſcheint und dann nicht ſelten im Widerſpruch mit 
dem Charakter des Ganzen ſteht. 

Eingelegte Arbeit, eine beſondere Art von feiner 
Tiſchlerarbeit, mittels welcher aus Holz gefertigte 
Gegenſtände an ihrer Oberfläche durch Einlegen ver⸗ 
ſchiedenfarbiger Hölzer oder andrer Materialien eine 
beſondere, muſterähnliche Zeichnung erhalten. Dieſe 
Verzierungen werden, außer aus natürlich oder künſt⸗ 
lich gefärbtem Holz, auch aus Elfenbein, Horn, Perl⸗ 
mutter, Schildpatt, Meſſing, Kupfer, Silber, ſelbſt 
auch Gold gefertigt. Man verarbeitet die zur Ver⸗ 
wendung kommenden Materialien zuerſt zu dünnen 
Tafeln, reſp. zu Blech und ſchlägt dann mit ſcharf⸗ 
ſchneidigen Meißeln die beabſichtigten Formen aus 
oder ſchneidet ſie mit einer feinblätterigen Säge zu⸗ 
recht. Auch moſaikartige Verzierungen werden zu 
eingelegter Arbeit verwendet; man leimt verſchieden⸗ 
farbige, genau parallel geſchnittene Holzſtäbchen zu 
einem größern Klotz zuſammen und trennt dieſen quer 
in dünne Platten, welche man nun als einfache, unter 
ſich gleiche Verzierungen einlegen kann (ſ. Boule und 
Marketerie). Ahnliche Effekte erzielt man bei lackier 
ten Gegenſtänden durchEinlegen dünner Plättchen von 
Perlmutter ꝛc. in eine dicke Lackſchicht. Bei Metall⸗ 
arbeiten entſpricht das Corviniello dieſer Technik. 

Eingeſandt, diejenige Rubrik einer Zeitung, in 
welche die Redaktion Einſendungen aus dem Publi⸗ 
kum aufnimmt, für die ſie gewöhnlich die moraliſche 
oder ſachliche Verantwortlichkeit ihren Leſern gegen⸗ 
über ablehnt. Geſetzlich verantwortlich iſt der Re⸗ 
dakteur jedoch auch für ſolche Einſendungen. Wenn 
dieſelben mit dem Namen des Einſenders verſehen 
ſind, kann bei etwanigem beleidigenden Inhalt der 
Strafantrag von dem Verletzten auch nur gegen den 
Verfaſſer des E. gerichtet werden. Vgl. Sprechſaal. 

Eingeſchlechtig, ſ. v. w. getrennt⸗geſchlechtig, ſ. 
Diclinus. 

Eingeſchriebene Kaſſen, ſ. Hilfskaſſen. 
Eingeſprengt, Bezeichnung eines Minerals, wenn 

es in einem andern fein zerteilt, in regelmäßig oder 
unregelmäßig begrenzten Körnern vorkommt, die mit 
der Umgebung kriſtalliniſch verwachſen find. Nach 
der Größe der einzelnen Teilchen unterſcheidet man 
grob und fein eingeſprengt. 

Eingeſtelltes Jagen, ein mit Jagdzeug umſtellter 
Waldort, aus dem das Wild nicht entweichen kann 
(ſ. Jagdzeug und Hauptjagen). 

Eingeſtrichen, zweigeſtrichen ꝛc. nennt man in 
der Muſik im Anſchluß an die jetzt außer Gebrauch 
gekommene deutſche Tabulatur (ſ. d.) die Töne je nach 
der verſchiedenen Oktavlage. Vgl. die Überſicht im 
Artikel »A« (Muſik) und Noten. 

EingetrageneGenoſſenſchaft,ſ.Genoſſenſchaften. 
Eingeweide (lat. Intestina, hierzu Tafel »Einge⸗ 

weide des Menſchen Ju. II), im Gegenſatz zur Haut 
und den Bewegungsorganen die im Innern der Kör⸗ 
perhöhlen gelegenen Weichteile, welche man rein ört⸗ 
lich einteilt in Kopf-, Hals⸗, Bruſt⸗, Bauch⸗ und Becken⸗ 
eingeweide. Die Schädelhöhle enthält das Groß- und 
Kleinhirn mit ſeinen Häuten und iſt ſomit ausſchließ⸗ 
licher Sitz des Zentralnervenſyſtems (ſ. Gehirn). 
Die Mundhöhle mit ihren Zähnen, der Zunge, den 
Speicheldrüſen und Mandeln ſtellt den N des 
Verdauungskanals (tubus alimentarius) dar, dient 
beim Menſchen aber zugleich dem Atmungsgeſchäft, 
ür welches die Naſe bei vielen Tieren den einzigen, 

andres größeres Tonwerk eingefügtes, eigentlich nicht beim Menſchen wenigſtens den hauptſächlichſten Ein⸗ 
dazu gehöriges Stück, das teils den Zweck hat, einer gangskanal der Atemluft ausmacht. Die Mundhöhle 
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Eingeweidebruch — Eingeweidewürmer. 

verengert ſich in der Rachenhöhle zum Schlundkopf, 
welcher ſich in die Speiſeröhre fortſetzt, während die 
Naſenhöhle ebenfalls durch den Naſen-Rachenraum 
mit dem Kehlkopf und der Luftröhre in offener Ver⸗ 
bindung ſteht (. Tafel »Mund, Naſe«). Im Halſe 
ſind die E. bereits derart getrennt, daß der zum Re⸗ 
ſpirationsapparat gehörige Kehlkopf und der obere 
Teil der Luftröhre vorn und in der Mittellinie nahe 
unter der Haut liegen (Tafel I, Fig. 2), während die 
lediglich dem Verdauungsrohr angehörende Speiſe⸗ 
röhre hinter beiden gelegen iſt (Tafel II, Fig. 3). 
Die Schilddrüſe, deren Beſtimmung noch nicht klar 
feſtſteht, iſt von ſehr wechſelnder Größe und Geſtalt, 
ſie liegt meiſtens mit zwei undeutlich getrennten Lap⸗ 
pen neben und vor der Luftröhre, ſo daß ſie beim 
Luftröhrenſchnitt von der letztern losgelöſt und ver⸗ 
ſchoben werden muß. Die großen Blutgefäße, welche 
den Hals paſſieren, liegen von Muskeln bedeckt ſeit⸗ 
lich von den eigentlichen Eingeweiden. Ungefähr an 
der Stelle, an welcher man in Tafel I, Fig. 1 beide 
Schlüſſelbeine mit dem Bruſtbein ſich zu einem knö⸗ 
chernen Halbring vereinigen ſieht, liegt die Grenze 
von Hals und Bruſt; von hier nach abwärts bis zum 
Zwerchfell liegen die Bruſteingeweide (Tafel I, 
Fig. 1 u. 2, Tafel II, Fig. 3 und Tafel »Blutgefäße⸗). 

Die Bruſthöhle enthält das Zentralorgan für die 
Blutbewegung, das Herz, und das Zentralorgan für 
die Atmung, die Lungen, und daher kommt es, daß 
ſowohl die großen Stämme der Blutgefäße ſich hier 
vereinigen, als auch die Luftröhre, um zu den Lun⸗ 
gen zu gelangen, hier eintreten muß, bevor ſie ſich in 
zwei Hauptäſte, die beiden Bronchien, teilt. Die na⸗ 
türliche Lage der E. in der Bruſt wird in Tafel I, 
Fig. 1 dargeſtellt, wobei man nur die Haut und Mus⸗ 
keln entfernt denkt. Man ſieht alsdann bei tiefer 
Einatmung hinter dem Bruſtkorb nur die Oberfläche 
beider Lungen, deren Spitzen noch etwas hinter den 
Schlüſſelbeinen nach oben hinaufragen. Sobald man 
die Knochen entfernt und die Lungen durch Entwei⸗ 
chen der Luft zuſammenfallen, ſieht man zwiſchen 
ihnen eine dreieckige Fläche frei werden, die vordere 
Wand des Herzbeutels. Da dieſer nicht nur das Herz, 
ſondern auch die ein⸗ und austretenden Gefäßſtämme 
umgibt, ſo muß er entfernt werden, um die in Ta⸗ 
fel J, Fig. 2 dargeſtellte Anſicht zu gewähren. Das 
Herz bildet hier mit ſeiner Vorderfläche ungefähr ein 
Dreieck; die Seite, aus welcher die großen Schlag— 
adern abgehen, heißt die Baſis, ihr gegenüber liegt 
nach links gekehrt die Herzſpitze; die zweite Seite liegt 
auf dem Zwerchfell auf, die dritte iſt der linken Lunge 
zugewandt. In den rechten Vorhof ſieht man von 
oben und von der Bauchhöhle her je eine große Vene 
eintreten, ihr Blut wird vom Vorhof in die rechte 
Kammer getrieben, von dieſer durch die Lungenar⸗ 
terie in die Lungen. Aus dieſen kehrt das ſauerſtoff⸗ 
haltige Blut durch je zwei Lungenvenen, welche an 
der Hinterfläche des Herzens liegen und deshalb nicht 
ſichtbar ſind, in den ebenfalls hinten gelegenen lin⸗ 
ken Vorhof des Herzens zurück; von hier aus gelangt 
es in die linke Kammer und, durch dieſen kräftigen 
Druckapparat getrieben, in die Aorta und das Arte⸗ 
rienſyſtem. An dem linken Lungenflügel ſieht man 
zwei, am rechten drei Lappen; der Teil beider Lungen, 
welcher dem Zwerchfell aufliegt, iſt die Baſis. Die 
Teilung der Bronchien iſt auf den Tafeln »Blut⸗ 
gefäße« und „Mund ꝛc.« erkennbar. 
Die Speiſeröhre verläuft, wie die Profilbilder Taf. II, 

Fig. 3 und der Tafel Mund ꝛc.« zeigen, dicht vor der 
Wirbelſäule hinab und tritt durch ein Loch (Tafel J, 
Fig. 2) durch das Zwerchfell in die Bauchhöhle. 
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Dieſe bildet mit der Beckenhöhle einen gemeinſamen, 
von dem zarten Bauchfellüberzogenen Raum und ent⸗ 
hält als E. den Verdauungs-, Harn: und Geſchlechts⸗ 
apparat. Da die E. nur zum Teil vom Bauchfell be⸗ 
kleidet ſind, ſo unterſcheidet man an ihnen ſolche, 
welche innerhalb des Bauchfellſacks liegen, von 
ſolchen, die außerhalb desſelben gelegen ſind, was 
ſich ungefähr mit der Benennung oberflächliche und 
tief liegende Eingeweide deckt. Die Grenze zwiſchen 
Bruſt⸗ und Bauchhöhle bildet das Zwerchfell. Dicht 
unter demſelben, zum Teil von den Rippen über⸗ 
deckt, liegt die Leber, deren großer Lappen nach 
rechts (Tafel I, Fig. 1), deren kleiner nach links von 
der Mittellinie ſich ausbreitet. Hinter dem linken 
Lappen tritt die Speiſeröhre in den Magen ein, die 
große Krümmung des Magens wölbt ſich unter der 
Leber hervor, von ihr nach abwärts hängt wie eine 
dünne Schürze das fetthaltige, durchſcheinende Netz 
(Tafel J, Fig. 1) über die Därme nach abwärts. Bei 
gefüllter Harnblaſe tritt der Grund derſelben wie 
ein Ballon über die Schamfuge vor. Die Darm: 
ſchlingen ſind mittels des Gekröſes an der Wirbelſäule 
befeſtigt (Tafel II, Fig. 3). Der Magen ſtellt eine 
ſackartige Erweiterung des Digeſtionskanals dar, an 
ſeinem Ausgang verengert er ſich zur Pförtnerklappe 
und geht in den faltenreichen Zwölffingerdarm über 
(Tafel II, Fig. 1). In dieſen oberſten Abſchnitt des 
Darms ergießen ſich mit gemeinſamer Mündung der 
Verdauungsſaft der Bauchſpeicheldrüſe und die Galle. 
Die Dünndärme gehen in den Blinddarm über, an 
dieſem ſitzt als hohler Anhang der Wurmfortſatz, fo: 
dann kommt der dickſte Abſchnitt des Darmrohrs, der 
Grimmdarm, der zum rechten Leberlappen aufſteigt, 
quer vor dem Magen nach links zur Milz und von 
da abwärts zum Becken läuft, wo er dicht vor der 
Wirbelſäule, d. h. bei männlichen Individuen hinter 
der Harnblaſe, bei weiblichen hinter Blaſe und Uterus, 
gelegen iſt; ſeine Mündung iſt der After. Den Ge⸗ 
fäßverlauf von Milz, Magen, Darm, Pankreas und 
Leber ſ. Tafel »Blutgefäße«. 
Als Beckeneingeweide bezeichnet man Harn⸗ 

blaſe, Maſtdarm und weibliche Geſchlechtsorgane, 
Scheide, Gebärmutter und Eierſtöcke, deren Lage 
beim Kind auf Tafel II, Fig. 2 im Profil erſichtlich 
iſt. Außerhalb des Bauchfells liegen weſentlich die 
beiden Nieren und Nebennieren ſowie die Harnleiter, 
welche Tafel I, Fig. 2 mit ihren Mündungen zu bei⸗ 
den Seiten der Harnblaſe abgebildet ſind. Von der 
Blaſe gelangt der Harn beim weiblichen Geſchlecht 
durch eine kurze, gerade Harnröhre nach außen; an 
dem Profilſchnitt Tafel II, Fig. 2 von einem Knaben 
macht die Harnröhre eine doppelte Krümmung, dicht 
an ihrem Austritt aus der Blaſe wird ſie rings von 
einer Drüſe (prostata) umgeben, durch deren Schwel⸗ 
lung ſie verengert werden kann. Die natürlichen Far⸗ 
ben der Bruſt⸗ und Baucheingeweide beim Neugebor⸗ 
nen bietet die Tafel Embryo «. Die Lehre von den 
Eingeweiden heißt Splanchnologiez; ſie befaßt ſich 
übrigens auch mit äußerlich gelegenen Organen (z. B. 
den äußern Geſchlechtsteilen), falls dieſe zu den Ein⸗ 
geweiden in näherer Beziehung ſtehen. Über Krank⸗ 
heiten der E. ſ. die betreffenden Artikel. Vgl. auch 
Lageabweichungen. 

Eingeweidebruch, ſ. Bruch. . 
Eingeweidenervenſyſtem, ſ. Sympathikus. 
Eingeweidewürmer ( Binnenwürmer, Entozoa, 

Helminthes), die im Innern von Menſch und Tie- 
ren ſchmarotzenden Würmer, bilden nicht, wie früher 
angenommen, eine beſondere Tiergruppe, ſondern 
gehören teils zu den Rundwürmern, teils zu den 

nur 
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Platt-, zu den Band⸗ und zu den Hakenwürmern. ©. 
Würmer, vgl. auch Paraſitismus und Wurm— 
krankheiten. 
dung, ſ. Klyſtier. 
Eingriff, ſ. Anſchuß. 
Einhard (Eginhard, Einhart), der Biograph 

Karls d. Gr., der bedeutendſte Geſchichtſchreiber jener 
Zeit, um 770 im Maingau in Oſtfranken geboren, 
ward im Klofter zu Fulda gebildet und von dort ſei⸗ 
ner hervorragenden Befähigung wegen an den Hof 
Karls d. Gr. geſchickt, wo er ſich trotz ſeiner ſehr un⸗ 
anſehnlichen Geſtalt durch Klugheit, Gelehrſamkeit, 
Rechtlichkeit und Treue des Kaiſers volles Vertrauen 
erwarb. Namentlich als Baumeiſter war E. ausge⸗ 
zeichnet, weshalb er den Beinamen Beſeleel nach dem 
Erbauer der Stiftshütte erhielt; er leitete als Aufſeher 
der kaiſerlichen Bauten den Bau des Aachener Mün⸗ 
ſters (vgl. auch Adamy, E.⸗Baſilika zu Steinbach im 
Odenwald, Darmſt. 1885). 806 ging E. als Geſandter 
nach Rom. Auch bei Ludwig dem Frommen ſtand er in 
hoher Gunſt, erhielt 815 zu Michelſtadt im Odenwald 
ein Stück Land geſchenkt, um ein Kloſter zu gründen, 
für das er die Gebeine der Märtyrer Marcellinus 
und Petrus erwarb, gründete dasſelbe aber bei Mühl⸗ 
heim a. M. und nannte es Seligenſtadt. Hierhin zog 
er ſich mit feiner Gemahlin Emma (ſ. d.) oder Imma, 
einer Schweſter des Biſchofs Bernhard von Worms 
(nicht einer Tochter Karls d. Gr., wie die aus dem 
12. Jahrh. ſtammende Sage, die E. mit Angilbert 
verwechſelt, berichtet), zurück; doch gab ihn Ludwig 
817 dem jungen Kaiſer Lothar zum Beirat; 830 ſehen 
wir ihn bemüht, den Ausbruch der Empörung der 
Söhne Ludwigs zu hindern. Er ſtarb 14. März 840; 
eine ſchöne Grabſchrift von Hrabanus' Hand zierte 
Einhards Ruheſtätte. Wir beſitzen von E. »Briefe⸗ 
(hrsg. von Jaffé in » Bibliotheca rerum germanica- 
rum«, Berl. 1867, Bd. 4, S. 437— 486); auch rüh⸗ 
ren nach der von andrer Seite (Sybel) angefochtenen 
Anſicht Rankes von E. her die unter Karl d. Gr. von 
Staats wegen geführten Reichsannalen, deren Reſte 
uns in den ſogen. Lorſcher Annalen erhalten ſind. 
Eine ſtreng kirchliche Anſchauung gibt die »Trans- 
latio« der heiligen Märtyrer Petrus und Marcelli- 
nus kund (bei Teulet, »Opera Einharti«, Par. 1840 
bis 1843, 2 Bde.). Einhards Hauptwerk aber, eins 
der koſtbarſten Denkmäler des ganzen Mittelalters, 
iſt ſein auf Grund der allergenaueſten perſönlichen 
Bekanntſchaft geſchriebenes Leben Karls d. Gr.: »Vita 
Caroli Magni«, das ſich nicht bloß durch Treue und 
Anmut der Darſtellung, ſondern auch durch Korrekt⸗ 
heit und Eleganz der an den beſten Muſtern gebil⸗ 
deten Sprache auszeichnet. Es wurde herausgegeben 
von Pertz (Monumenta Germaniae historica. Scrip- 
tores«, II), auch in Separatabdruck (3. Aufl., Hannov. 
1863); am beſten bei Jaffé („Bibliotheca rerum ger- 
manicarum«, Bd. 4; davon Separatabdruck 1876); 
Überſetzung von O. Abel (2. Aufl., Berl. 1880). 

Einhardsgut (Einhandsgut, Sondergut), da, 
wo das Syſtem der ee Gütergemeinſchaft gilt, 
dasjenige Vermögen der Ehegatten, welches nicht in 
die geſamte Maſſe fällt, ſondern dem betreffenden 
Ehegatten zur alleinigen Verfügung verbleibt. Vgl. 
Güterrecht der Ehegatten. 

Einhäuſig, in der Botanik, ſ. Monoecus. 
Einheimiſche Krankheiten, ſ. Endemie. 
Einheit, jedes einzelne mehrerer gleichartiger 

Dinge, die man in eine Zahl zuſammenfaßt. Bei 
Maßbeſtimmungen pflegt man bei denſelben Dingen 
mehrere Einheiten zu gebrauchen, nämlich eine Haupt⸗ 
einheit, von der man ausgeht, und Einheiten erſter, 
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Eingießung — Einhorn. 

zweiter, dritter und höherer und niederer Ordnun 
Geht man z. B. von der Stunde als Haupteinheit 
bei der Zeiteinteilung aus, fo iſt Tag die E. der erſten 
höhern Ordnung, Woche der zweiten ꝛc., Minute da⸗ 
gegen E. der erſten niedern Ordnung, Sekunde der 
zweiten ꝛc. Eine E. höherer Ordnung begreift dem⸗ 
nach immer eine gewiſſe Zahl von Haupteinheiten, 
eine E. niederer Ordnung aber macht nur einen ge⸗ 
wiſſen Teil der Haupteinheit aus. Ferner verſteht 
man unter E. die Übereinstimmung eines zuſammen⸗ 
geſetzten Ganzen. So iſt in der Logik E. des Begriffs 
die Zuſammenſtimmung ſeiner Merkmale in der Ge⸗ 
ſamtvorſtellung, die der Begriff ee Die Aſthe⸗ 
tik nennt E. die Übereinſtimmung der Teile eines 
Werkes und die Verbindung derſelben zu einem Gan⸗ 
zen, und zwar beſteht dieſelbe in der Zuſammenſtim⸗ 
mung der Teile unter ſich, welche die Teile geiſtig 
zum Ganzen verbindet. Letzteres iſt die innere E. 
Über die drei Einheiten im griechiſchen, römiſchen 
und franzöſiſchen Drama, die ſogen. Ariſtoteliſchen 
Einheiten, ſ. Drama. Taktiſche E. heißt ein 
Truppenkörper, welcher bei genügender Stärke zu 
ſelbſtändigem Auftreten im Gefecht noch von einem 
einzelnen mit der Stimme kommandiert werden kann. 
Es ſind bei den drei Waffen: Bataillon, Eskadron 
und Batterie. Adminiſtrative E. iſt die Trup⸗ 
penabteilung mit ſelbſtändiger Verwaltung (Batail⸗ 
lon, Kavallerieregiment, Artillerieabteilung). Die 
organiſche E. liegt der Organiſation der Armee zu 
Grunde, in den meiſten Staaten jetzt das Armee⸗ 
korps, in England das Regiment. 

Einheit der Naturkräfte, ſ. Kraft. 
Einheitsſtaat, im Gegenſatz zu einem zuſammen⸗ 

geſetzten Staatsweſen der für ſich beſtehende, völlig 
ſouveräne Staat (ſ. d.) mit einem einheitlichen Staats⸗ 
gebiet, welches einer und derſelben Staatsregierung 
unterſtellt iſt, die es in einheitlicher Weiſe verwaltet. 

Einherier, in der nord. Mythologie die im Kampf 
gefallenen und in Walhalla (ſ. d.) aufgenommenen 
Helden und Könige (vgl. Asgard). 

Einholen, in der Marine das nicht ſenkrechte Ein? 
ziehen eines Gegenſtandes, z. B. der Leeſegelſpieren. 

inhorn, fabelhaftes Tier von Pferdegeſtalt, das 
auf der Mitte der Stirn ein gerades, ſpitzes Horn 
als mächtige Waffe tragen ſoll, und als deſſen Vater⸗ 
land bald Indien, bald Afrika ſich angegeben finden, 
wird ſchon von Ariſtoteles, Plinius und Alian ge⸗ 
nannt, ohne jedoch von dieſen Schriftſtellern ſelbſt 
geſehen worden zu ſein. In neuerer Zeit haben ſich 
wieder Stimmen für die Exiſtenz des Einhorns er⸗ 
hoben, indem Reiſende, die vom Kap, und andre, die 
von Nubien her nach dem Innern Afrikas vorzudrin⸗ 
gen ſuchten, wie Katte, Rüppell, Fresnel, v. Müller, 7 
in verſchiedenen Ländern dieſelbe Sage oder wohl 
auch Zeichnungen des Tiers an Felswänden ꝛc. fan⸗ 
en. J. W. v. Müller (»Das E. vom geſchichtlichen 

und naturwiſſenſchaftlichen Standpunkte, Stuttg. 
1853) hat die Exiſtenz desſelben wiſſenſchaftlich nach⸗ 
zuweiſen verſucht. Aus anatomiſchen Gründen iſt 
aber die Exiſtenz eines Tiers mit einem einzigen 
wirklichen Horn ganz unwahrſcheinlich, und die Be⸗ 
richte von dem Daſein eines ſolchen Tiers ſind wohl 
nur durch die rohen Zeichnungen entſtanden, in wel⸗ 
chen Eingeborne gewiſſe geradhörnige Antilopen dar⸗ 
zuſtellen verſuchten, die, im Profil und ohne alle 
Kenntnis der Perſpektive hingezeichnet, einhörnig er⸗ 
ſcheinen mußten. Manchmal verſteht man unter E. 
auch das Rhinozeros oder Nashorn. Im Mittelalter 
war das E. das Symbol der Jungfräulichkeit und 
als ſolches Attribut der heil. Juſtina. T 
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hierher alle einhüllenden, zuder-, gummi⸗, 
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Einhorn — Einjährig. 

Einhorn, Sternbild zwiſchen 50 55m und 8u 40m 
Rektaſzenſion und 11 bis — 12° Deklination, be: 
ſteht aus 4 Sternen vierter Größe und 108 mit un⸗ 
bewaffnetem Auge ſichtbaren ſchwächern Sternen, 
enthält zahlreiche Doppelſterne und einige Stern⸗ 
haufen, von denen einer über 100 Sterne erkennenläßt. 

Einhorn, eine Art langer, glatter Haubitze ver⸗ 
ſchiedener Kaliber (/ pudig = 15 cm), welche die 
ruſſiſche Artillerie ſeit dem Siebenjährigen Krieg bis 
zur Einführung gezogener Geſchütze führte. Das E. 
iſt 10—12 Kaliber lang, mit abgerundeter, kegelför⸗ 
miger Kammer und hat ſeinen Namen von den ein⸗ 
hornförmigen Henkeln. f 

Einhornshöhle, Tropfſteinhöhle am Südrand des 
Harzes, beim preuß. Dorf Scharzfeld, ſüdöſtlich von 
Herzberg, ſoll ſich gegen 300 m in den Berg hinein⸗ 
winden, iſt aber nur zum kleinern Teil vom Schutt 
befreit. Eine in die Wand eingelaſſene Tafel zu 
Ehren Schillers ſtammt aus der Zeit des Schiller⸗ 
feſtes. Beſonderes Intereſſe hat die Höhle durch 
die darin aufgefundenen antediluvianiſchen Knochen 
von Menſchen und Bären erregt, die Sage berichtet 
auch von einem Horn des fabelhaften Einhorns. 

Einhufer (Solidungula), früher ſelbſtändige Ord⸗ 
nung der Säugetiere, mit der einzigen Gattung Pferd, 
jetzt Familie der unpaarzehigen Huftiere (ſ. d. und 
Pferde). 

Einhüllende Mittel (Emollientia, Involventia) 
ſind beſänftigende, lindernde Mittel, welche dazu die⸗ 
nen, äußerlich bei Schmerzen und Hautreiz, z. B. 
bei Verbrennungen, Verwundungen, den ſchmerzhaf⸗ 
ten Reiz durch Abhaltung der atmoſphäriſchen Luft 
zu mildern, wozu hauptſächlich die fetten Ole und fet⸗ 
ten Subſtanzen überhaupt angewendet werden, oder 
um die Wirkung ſcharf ätzender Stoffe zu vermin⸗ 
dern, wie dies z. B. der pig bei Atzungen mit kauſti⸗ 
ſchem Kali, das Kochſalz bei Kauteriſation mit Höllen⸗ 
ſtein ꝛc. thut. Als innerlich wirkende Mittel 1 1 5 

eim⸗ 
haltigen Subſtanzen, auch Ole, Milch, Butter ꝛc. 

Einigungsämter (Schieds⸗ und Einigungs⸗ 
kammern, Arbeitskammern, Boards of conci- 
listion and arbitration, of labour) find freiwillige 
Schiedsgerichte zur Schlichtung von Streitigkeiten 
zwiſchen Arbeitgebern und⸗Nehmern über Anderun⸗ 
gen des bisherigen Arbeitsvertrags, bez. über die 
Bedingungen eines neu abzuſchließenden Arbeitsver⸗ 
trags ohnhöhe, Art der Lohnzahlung, Dauer der 
zur Fabrikordnung, Kündigungsfriſten 2c.). 
Sie ſind berufen, die Gewerbegerichte, deren Auf⸗ 
gabe in der arbiträren Entſcheidung von Streitigkei⸗ 
ten zwiſchen Arbeitgebern und⸗Nehmern über ein 
bereits beſtehendes Arbeitsverhältnis und die dar⸗ 
aus erwachſenen Forderungen und Verbindlichkeiten 
beſteht (. Gewerbegerichte), zu ergänzen, und find 
eine der weſentlichen, unentbehrlichen Inſtitutionen 
der ſozialen Reform, um ernſtere Zerwürfniſſe, na⸗ 
mentlich gemeinſame Arbeitseinſtellungen und Aus⸗ 
ſperrungen, zu verhindern. E. ſind zuſammengeſetzt 
aus Vertrauensperſonen der Arbeitgeber und-Neh⸗ 
mer, bei richtiger Organiſation aus einer gleichen 
ahl von Arbeitgebern und⸗Nehmern unter dem 
orſitz eines außerhalb des Gewerbes ſtehenden, von 

beiden Parteien gewählten Unparteiiſchen, der, wenn 
jene ſich nicht einigen können, die Entſcheidung gibt. 
Die Grundlage der E. kann immer nur die freiwil⸗ 
lige Unterwerfung der Streitenden unter den Spruch 
eines Einigungsamts ſein; aber die erfolgreiche Wirk⸗ 
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gen, welche ihre Unterwerfung unter denſelben frei⸗ 
willig erklärt haben, für exekutoriſch erklärt. Noch 
beſſer, wenn ferner für Gewerk- und andre Koali⸗ 
tionsvereine zur Bedingung ihrer geſetzlichen Aner⸗ 
kennung, insbeſondere des Rechts der juriſtiſchen 
Perſon, gemacht wird, daß ſie ſich und ihre Mitglie⸗ 
der zur Unterwerfung unter den Spruch eines Eini⸗ 
gungsamts verpflichten und für die Vertragstreue 
ihrer Mitglieder haften. Im übrigen kann die Or⸗ 
ganiſation und Geſchäftsführung eine verſchiedene 
ſein. Namentlich können ſie bei dem Mangel von 
Gewerbegerichten auch deren Funktion mit überneh⸗ 
men. Nach Brentano hat ſich in England, wo E. 
aus dem praktiſchen Bedürfnis heraus zuerſt entſtan⸗ 
den ſind, ihren großen Nutzen gezeigt haben und ſehr 
verbreitet ſind, nach 20jähriger Erfahrung folgende 
Organiſation (nach dem Syſtem Kettle) als die beſte 
herausgeſtellt: Die Arbeitgeber, die zum Einigungs⸗ 
amt gehören, ſind entweder Delegierte, welche von 
ſämtlichen Arbeitgebern eines beſtimmten Gewerbes 
und Diſtrikts gewählt werden, oder umfaſſen (in den 
Gewerben, in denen es nur wenige Arbeitgeber in 
einem Diſtrikt gibt) ſämtliche Arbeitgeber des Ge- 
werbes und Diſtrikts. Die zum Einigungsamt ge⸗ 
hörenden Arbeiter ſind Delegierte, welche entweder 
ſämtlich von allen Arbeitern des Gewerbes und Di- 
ſtrikts oder je einer von den Arbeitern je einer der 
zum Gewerbe und Diſtrikt gehörigen Unternehmungen 
gewählt werden. Der Unparteiiſche wird von den Ver⸗ 
tretern der beiden Parteien im Einigungsamt nach 
deren erſtem Zuſammentreten für die Dauer ihres 
Mandats gewählt. Bevor die Streitigkeiten vor das 
Plenum des Einigungsamts kommen, werden ſie 
einem Sühneausſchuß vorgetragen, beſtehend aus 
einer gleichen Anzahl Arbeitgeber und Arbeiter. Der⸗ 
ſelbe kann indes, wenn die Parteien nicht zuſtimmen, 
keine Streitfrage endgültig entſcheiden. Nach dem 
Syſtem Kettle übernehmen Arbeitgeber und Arbei⸗ 
ter, welche einem Einigungsamt beitreten, in ihrem 
Arbeitsvertrag die Verpflichtung, ſich bei etwanigen 
Streitigkeiten dem Spruch des Einigungsamts zu 
unterwerfen. E. beſtehen bisher weſentlich nur in 
England. Das Hauptverdienſt um die Entwickelung 
derſelben haben Mundella und Kettle. Dieſe Männer 
ſind auch die Urheber des Geſetzes, betreffend die E. 
(Arbitration Act vom 6. Aug. 1872, 35 und 36 Vict., 
cap. 46), welches dem Kettleſchen Syſtem ſich ange⸗ 
ſchloſſen und den Entſcheidungen der E., welche ſich 
unter das Geſetz ſtellen, rechtliche Gültigkeit beige⸗ 
legt hat (das Geſetz ſiehe bei Brentano, »Das Ar⸗ 
beitsverhältnis ꝛc.«, S. 348). In andern Staaten, 
namentlich auch in Deutſchland, iſt man über eine 
theoretiſche Empfehlung von Einigungsämtern noch 
nicht hinausgekommen. Eine ſolche iſt hier insbeſon⸗ 
dere ſeitens des Vereins für Sozialpolitik 1873 erfolgt. 
Vgl. Brentano, Das Arbeitsverhältnis gemäß dem 
heutigen Recht (Leipz. 1877); Derſelbe, Die gewerb⸗ 
liche Arbeiterfrage, in Schönbergs »Handbuch der 
politiſchen Okonomie«, Bd. 1, S. 965 ff. (Tübing. 
1882); »Schriften des Vereins für Sozialpolitik«, 
Bd. 2 u. 4 (Leipz. 1873 u. 1874). S. auch die Litte⸗ 
ratur zum Artikel Gewerbegerichte«. 

Einjährig, in der Botanik diejenigen Gewächſe 
(plantae annuae), welche in demſelben Jahr, in wel⸗ 
chem ſie aus Samen aufgegangen ſind, ihre ganze Ent⸗ 
wickelung durchlaufen. Man bezeichnet dieſe Pflan⸗ 
zen mit O. Manche einjährige Pflanzen können auch 
ſchon im Herbft keimen und überdauern den Win⸗ 

ſamkeit der E. wird weſentlich dadurch bedingt, daß ter in wenig entwickeltem Zuſtand, um im folgenden 
ie Geſetzgebung den Spruch der E. gegen diejeni⸗ Frühling und Sommer ihre Entwickelung zu been⸗ 
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den, wie das Wintergetreide, der Winterraps u. a. ſes gedrückt, »eingeklemmt« wird (. Bruch). Man | 
Solche führen das Zeichen O; man bezeichnet ſie als ſpricht auch von einer innern E. des Darms. Wenn 

Einjährig-Freiwillige — Einkommen. 

Wintergewächſe, jene als Sommergewächſe. nämlich ſich bandartige Stränge zwiſchen den Ein⸗ 
Einjährig⸗Freiwillige, ſ. Freiwillige. 
Einkammerſyſtem, ſ. Volksvertretung. 
Einkaſſierungsmandat (Inkaſſomandat), der 

gewöhnlich ſchriftlich erteilte Auftrag einer Perſon 
an eine andre, eine Summe Geldes von einer dritten 
einzuziehen. 
n ſ. Einzugsgeld. 
Einkaufskommiſſion, Handelsgeſchäft, bei welchem 

jemand im eignen Namen für Rechnung ſeines Auf: 
traggebers Waren einkauft. 

Einkindſchaft (Unio prolium, Einſetzung zum 
rechten Vater, reſp. zur rechten Mutter), der 
zwiſchen Ehegatten zum Zweck der vermögensrecht— 
lichen Gleichſtellung der von dem einen oder von bei⸗ 
den Ehegatten mit in die Ehe gebrachten (zugebrach⸗ 
ten) Kinder mit den leiblichen Kindern des Stief— 
vaters oder der Stiefmutter abgeſchloſſene Vertrag. 
Der Zweck der E. iſt vornehmlich der, eine Abſchich⸗ 
tung der Kinder erſter Ehe, welche bei der Wieder⸗ 
verheiratung des Betreffenden an und für ſich erfol⸗ 
gen müßte, zu vermeiden. Hieraus erklärt es ſich, 
daß die E. vorzugsweiſe in denjenigen Territorien 
vorkommt, wo das Syſtem der allgemeinen ehelichen 
Gütergemeinſchaft gilt, alſo namentlich in den Län⸗ 
dern fränkiſchen Rechts. Aber auch in das preußiſche 
Landrecht iſt das Inſtitut der E. übergegangen, wäh⸗ 
rend es dem öſterreichiſchen und ſächſiſchen Zivilge⸗ 
ſetzbuch fremd iſt. Die E. iſt ein beſonderer Vertrag 
des deutſchen Rechts, durch welchen die ſogen. Vor⸗ 
kinder ein gleiches Erbrecht wie die Nachkinder er⸗ 
halten ſowie außerdem Anſprüche auf Alimentation 
und Beihilfe und Ausſteuer bei der Verheiratung. Für 
den Stiefparens wird dadurch den Vorkindern gegen⸗ 
über elterliche, nach preußiſchem Recht ſogar väter⸗ 
liche Gewalt begründet. Dagegen liegt es nicht im 
Weſen der E., daß auch der Stiefparens ſeinerſeits ein 
Erbrecht bc den Vorkindern erhält, ebenſo⸗ 
wenig wie dadurch ein wechſelſeitiges Erbrecht der 
unierten Kinder begründet wird. Das preußiſche 
Landrecht hat jedoch ein ſolches Erbrecht eingeräumt. 
Die beſondern Vermögensrechte der Vorkinder aus 
der frühern Ehe werden durch die E. aufgehoben; doch 
werden die Vorkinder regelmäßig durch die Beſtel⸗ 
lung eines ſogen. Vorauſes, d. h. einer ihnen vor⸗ 
behaltenen Quote des erſtehelichen Vermögens, ent⸗ 
ſchädigt. Nach preußiſchem Recht muß ſogar einſolcher 
Voraus beſtellt werden. Das durch die ©. begründete 
Erbrecht der Vorkinder iſt, wie das der leiblichen Kin⸗ 
der, der Abänderung durch letztwillige Verfügung un⸗ 
terworfen, vorbehaltlich ihres Rechts auf den Pflicht⸗ 
teil. Wird jedoch die E. als Erbeinſetzungsvertrag 
aufgefaßt, ſo iſt eine einſeitige Entziehung dieſes ver⸗ 
tragsmäßigen Erbrechts der Vorkinder durch den 
Stiefparens unſtatthaft, eine Anſicht, welche in das 
preußiſche Landrecht übergegangen iſt. Der Einkind⸗ 
ſchaftsvertrag muß gerichtlich abgeſchloſſen werden 
und bedarf, wenn die zu unierenden Kinder minder⸗ 
jährig ſind, der Zuſtimmung ihrer Vormünder und 
der obervormundſchaftlichen Genehmigung. 

Einklang (lat. Unisonus), in der Muſik die voll⸗ 
kommene Übereinſtimmung zweier Töne in der Ton⸗ 
höhe, die reine Prime. 

Einklemmung (Inkarzeration), eine vorzugs⸗ 
weiſe bei Darmbrüchen vorkommende Erſcheinung, 
beſteht darin, daß eine im Bruchſack liegende Darm⸗ 
ſchlinge in der Gegend des Bruchhalſes durch äußern 
Druck oder infolge eines räumlichen Mißverhältniſ⸗ 

geweiden, der Bauchwand ꝛc. gebildet haben, ſo kann 
eine Darmſchlinge durch dergleichen Stränge und 
Faſerbrücken gleichſam gefangen, zwiſchen ihnen feſt⸗ 
gehalten und gedrückt werden. Je nach den im konkre⸗ 
ten Fall gegebenen lokalen Verhältniſſen treten dann 
die Erſcheinungen der innern E. auf, der Darminhalt 
kann durch die eingeklemmte Darmpartie nicht vor⸗ 
wärts rücken, daher Stuhlverſtopfung, Erbrechen und 
ſchließlich meiſt Kotbrechen auftritt. Der Tod wird 
oft durch eine Bauchfellentzündung herbeigeführt. 
Die Behandlung ſolcher innern E. des Darms iſt die 
gleiche wie bei der Darmverſchlingung (ſ. d.). Außer⸗ 
dem kann ein Vorfall der Maſtdarmſchleimhaut oder 
ein zum After herausgetretener Schleimhautpolyp 
des Maſtdarms durch krampfhafte Zuſammenziehung 
des Afterſchließmuskels eingeklemmt werden und in 
die Gefahr kommen, brandig abzuſterben. 

Einkommen iſt nach einer im gewöhnlichen Leben 
üblichen Auffaſſung eine periodiſch ſich erneuernde 
Einnahme, welche eine Perſon bezieht, während 
unter Ertrag (ſ. d.) die Summe zu verſtehen iſt, 
welche eine Produktionsquelle abwirft. Kaſſenmäßige 
und als ſolche zu verbuchende Einnahmen ſind alle 
Gütereingänge, wie Erlöſe aus Verkäufen, Schen⸗ 
kungen, geliehene Beträge, Rückzahlungen 2c. Im 
Intereſſe einer geordneten Wirtſchafts⸗ und Buch⸗ 
führung (ſ. d.) werden verſchiedene Beſtandteile einer 
Wirtſchaft als ſelbſtändig gedacht (Warenkonto, Kaſ⸗ 
ſenkonto ꝛc.) und ſo auch bei Subſtanzwechſeln Ein⸗ 
nahmen verbucht, welche nicht gerade von außen 
eingehen. Man unterſcheidet Roh- und Reinein⸗ 
nahme. Letztere erhält man, wenn man von erſterer 
die Koſten abzieht, welche zu ihrer Erzielung erfor⸗ 
derlich ſind. Ebenſo würde man Roh- und Reinein⸗ 
kommen unterſcheiden können. Nach einer andern in 
der Nationalökonomie und Finanzwiſſenſchaft herr⸗ 
ſchenden Auffaſſung iſt dagegen als E. einer Perſon 
diejenige Summe aufzufaſſen, welche dieſelbe ohne 
Verſchlechterung ihrer wirtſchaftlichen Lage verzeh⸗ 
ren könnte; nach derſelben iſt alſo E. ein Zuwachs 
zum vorhandenen Vermögensſtamm, welcher teils 
zum eignen Unterhalt, teils zur Kapitaliſierung ver⸗ 
wendet werden kann. Geliehene Summen und Rück⸗ 
zahlungen würden hiernach nicht zum E. zu rechnen 
ſein, ebenſo könnte nicht zwiſchen Roh⸗ und Reinein⸗ 
kommen unterſchieden werden. Da Einnahmen und 
Aufwendungen ſchwankend ſind und auch nicht gerade 
in den Zeitabſchnitten, in welchen ſie erfolgen, zur 
vollen Auswirkung kommen, ſo hat man zur Ermit⸗ 
telung des wirklich verzehrbaren Einkommens eine 
ſolche Periode zu unterſtellen, in welcher ſich günſtige 
und ungünſtige Chancen genügend ausgeſprochen 
haben, und dann das durchſchnittliche E. für die Zeit⸗ 
einheit (Jahr) zu berechnen. Ein Teil des Einkom⸗ 
mens, das ſogen. notwendige, dient zur Deckung des 
von Klaſſe zu Klaſſe verſchiedenen und mit ſteigender 
Kultur ſich erhöhenden Unterhaltsbedarfs. Der über 
dieſen Betrag hinaus erzielte Überſchuß wird freies 
E. genannt. 

Das E. einzelner Perſonen kann ſich vergrößern 
und vermindern, ohne daß das geſamte Volksein⸗ 
kommen eine gleiche Anderung erfährt. Dies würde 
z. B. bei Schenkungen der Fall ſein, oder wenn Wen⸗ 
dungen in den Konjunkturen eintreten, die dem einen 
zuführen, was dem andern entgeht. Solche einfache 
Übertragungen haben nicht immer Wirkungen gleicher 
Art im Gefolge. Der Verluſt auf der einen Seite 
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kann Quelle ſchädlicher wirtſchaftlicher Störungen 
werden, der Gewinn auf der andern zur Unwirt⸗ 
ſchaftlichkeit Veranlaſſung geben. Ebenſogut kann 
aber auch, ganz abgeſehen von den Urſachen der Kon⸗ 
kurrenzänderung, der drohende Einkommensverluſt 
eine erfolgreichere wirtſchaftliche Thätigkeit wie auch 
Verbeſſerungen im Haushalt zur Folge haben, wäh: 
rend die Einkommenserhöhung zur Gründung oder 
Ausdehnung vorteilhafter Unternehmungen führt. 
Bei der Unterſcheidung zwiſchen urſprüng⸗ 
lichem und abgeleitetem E. hat man ähnliche Über: 
tragungen von Hand zu Hand im Auge. Urſprüng⸗ 
lich iſt dasjenige E., welches man ſelbſt erzeugt, die 
eigne Leiſtung, abgeleitet dasjenige, welches man 
ohne wirtſchaftliche Gegenleiſtung von einem Dritten 

erhält. Früher wurde von vielen Nationalökonomen 
das E. aller derjenigen, welche nicht unmittelbar mit 
der Erzeugung von Sachgütern ſich befaſſen, ſchlecht⸗ 
hin als ein abgeleitetes bezeichnet. Doch kann die 
Thätigkeit ſolcher Perſonen zur Wertſchaffung ebenſo 
beitragen wie die Arbeit der Gewinnung und Um⸗ 
wandlung von Rohſtoffen. Für die Zwecke der Be⸗ 
ſteuerung iſt die genannte ältere Auffaſſung unan⸗ 
wendbar (ſ. Steuern). f 

Das geſamte Volkseinkommen läßt ſich auf 
dreifachem Weg ermitteln. 1) Man addiert ſämtliche 
im Lauf einer Periode gewonnene Güter und bringt 
davon die Aufwendungen in Abzug, welche ohne Ge— 
nuß gemacht wurden. Zu erſtern wären zu rechnen: 
a) die im Lande neugewonnenen Rohſtoffe; b) die 
Einfuhren aus der Fremde mit Einſchluß derjenigen, 
welche durch Schenkung, Einwanderung, Seeraub, 
Kriegsbeute, Kontributionen ꝛc. veranlaßt wurden; 
e) die Wertmehrungen, welche Gewerbfleiß und Han⸗ 
del bis zum Eintritt der Konſumtion den beiden er⸗ 
ſten Klaſſen zufügen; d) aus den Dienſtleiſtungen 
im engern Sinn (perſönliche) und den Nutzungen 
von Gebrauchskapitalien. Zu den Aufwendungen 
ſind zu rechnen: a) ſämtliche bei der Produktion ge⸗ 
nußlos verbrauchte Stoffe; b) die Ausfuhren, welche 
zur Bezahlung der Einfuhr dienen oder aus andern 
Gründen das Volksvermögen vermindern; c) die Ab⸗ 
nutzung vorhandener fixer Kapitalien und ſtehender 
Genußmittel; d) die durch Elementarereigniſſe, Fre⸗ 
vel ꝛc. ſtattgehabten Wertvernichtungen. Zum glei: 
chen Ergebnis gelangt man, wenn man 2) die Rein⸗ 
erträge aller Einkommensquellen ſummiert, oder 
wenn man 3) die Einzeleinkommen aller Perſonen 
eines Volkes, der phyſiſchen ſowohl als der juriſtiſchen 
(Staat, Gemeinde, Stiftungen 2c.), zuſammenrech⸗ 
net. In den letztern beiden Fällen dürfen Ertrags⸗ 
einbußen und negative Differenzen zwiſchen Einnah⸗ 
men und genußloſen Aufwendungen der einzelnen 
Perſonen nicht unberückſichtigt bleiben, wie ſie ja 
auch bei dem erſtern Verfahren nicht außer acht ge⸗ 

laſſen werden. Zahlt z. B. ein Unternehmer an Lohn 
10,000 Mk., mißglückt jedoch die Unternehmung voll⸗ 
ſtändig, ſo hätten zwar die Arbeiter ein E. von 
10,000 Mk., welches ſie verzehren, der Unternehmer 
aber hätte einen Verluſt von 10,000 Mk. zu verzeich⸗ 
nen. Das Geſamteinkommen wäre gleich Null, und 
der Lebensbedarf wäre durch Minderung des Kapi⸗ 
tals beſtritten worden. 

Würde in dem genannten Fall der Ertrag der Un: 
ternehmung ſich auf 20,000 Mk. beziffern, ſo wäre 
das E. des Unternehmers — 10,000, das Geſamt⸗ 
einkommen 20,000 Mk. Hiervon werden 10,000 Mk. 
zum Leben verbraucht, der Reſt iſt freies Volks⸗ 
einkommen. Dasſelbe kann zur Erhöhung der Ge— 
nüſſe oder zur Vergrößerung des Kapitals verwendet 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., V. Bd. 

werden. Ebenſo kann aber auch die Steigerung des 
freien Einkommens zu einer Vermehrung der Volks⸗ 
zahl die Möglichkeit bieten und auch hierzu die Ver⸗ 
anlaſſung geben. Bei geſunder wirtſchaftlicher Ent⸗ 
wickelung werden im allgemeinen Volkszahl, Kapital 
und Genuß gleichzeitig und einander bedingend ſich er: 
höhen. Eine genaue Berechnung des geſamten Volks⸗ 
einkommens iſt bei unſern Hilfsmitteln unmöglich, 
da viele Beträge desſelben ſich dem Auge entziehen. 
Auch die Steuerliſten (ſ. Steuer) gewähren keinen 
zuverläſſigen Anhalt. Man muß ſich deshalb mit un⸗ 
gefähren Schätzungen begnügen. Für das Deutſche 
Reich haben wir nicht einmal Schätzungen des Volks⸗ 
einkommens; ein bezeichnendes Symptom für die 
Zunahme desſelben iſt aber die Zunahme des Außen⸗ 
handels von 1060 Mill. Mk. im J. 1850 auf 6554 
Mill. Mk. im J. 1884, ein andres die größtenteils 
in das letzte halbe Jahrhundert fallende Anlage von 
Dampfunternehmungen aller Art, deren Anlage⸗ 
kapital Engel auf 11,104 Mill. Mk. berechnet. In 
Preußen ſtieg nach Soetbeer (Umfang und Vertei⸗ 
lung des Volkseinkommens im preußiſchen Staat 
1872 78, Leipz. 1879) das Volkseinkommen von 
6969, Mill. Mk. im J. 1872 auf 8228,2 Mill. Mk. im 
J. 1881. Die Verteilung desſelben verſteht ſich aber 
in der Periode 1877 — 80 derart, daß der frühere To⸗ 
taldurchſchnitt von 323 Mk. pro Kopf auf 308 Mk. im 
J. 1881 herunterging. In Sachſen wurde 1878 das 
geſamte Volkseinkommen auf rund 1 Milliarde Mk. ge- 
ſchätzt. Für Oſterreich berechnete v. Czoernig das rohe 
Volkseinkommen aus Landwirtſchaft, Bergbau und 
Induſtrie 1859 auf 3360 Mill. Gulden, v. Neumann⸗ 
Spallart (Die Ernten und der Wohlſtand in Oſter⸗ 
reich⸗Ungarn«, Berl. 1874) das Bruttovolkseinkom⸗ 
men auf 5500-6000 Mill. Guld. im Minimum. Am be⸗ 
deutendſten iſt das geſamte Volkseinkommen Groß: 
britanniens; ſeit Beginn unſers Jahrhunderts iſt es 
enorm geſtiegen. Dudley Baxter (National income of 
the United Kingdom«, Lond. 1868) gibt den Wert des 
allein durch die Income-tax getroffenen Einkommens 
für die Jahre 1814 — 15 auf 146 Mill. Pfd. Sterl. an, 
1843 betrug dasſelbe bereits 251 und 1880 ſogar 577 
Mill. Pfd. Sterl. Nimmt man das von der Steuer 
befreite E. hinzu, ſo läßt ſich das geſamte präſum⸗ 
tive E. Großbritanniens für 1880 auf 1282 Mill. 
Pfd. Sterl. veranſchlagen. Da nun nach der Income 
tax auf einen Einwohner an ſteuerbarem E. 1845: 
7 Pfd. Sterl., aber 1880: 16,4 Pfd. Sterl. entfallen, 
ſo darf man das Totaleinkommen auf mindeſtens 
36 Pfd. Sterl. pro Kopf ſchätzen. Über das Volksein⸗ 
kommen andrer Länder liegen nicht einmal Schätzun⸗ 
gen vor, ſolche beſitzen wir aber über das Volks⸗ 
vermögen derſelben, wodurch wir zu annähernden 
Schlüſſen gelangen können. Das Volksvermögen 
Frankreichs ſchätzt A. de Foville auf 210—216 Mil⸗ 
liarden Frank, das von Dänemark Falbe-Hanſen 1873 
auf 2 Milliarden Reichsthaler, das von Belgien Maſ⸗ 
ſalski auf 29,5 Milliarden Fr., das von Schweden 
wird für 1876 auf 4½ Milliarden Kronen, das von 
Rußland (nur für den ländlichen, nicht bäuerlichen 
Immo biliarbeſitz, ſtädtiſche Realitäten, Fabriken und 
Werkſtätten, Fabrikate, flüſſige Kapitalien und Mo⸗ 
biliarbeſitz)z auf 10 Milliarden Rubel veranſchlagt. 
In den Vereinigten Staaten von Nordamerika ſtieg 
das Volksvermögen von 1072 Mill. Doll. im J. 1800 
auf 30,069 Mill. Doll. im J. 1870 und das ſteuerbare 
Vermögen von 12,085 Mill. Doll. im J. 1860 auf 
16,903 Mill. Doll. im J. 1880. 
In der Volkswirtſchaftslehre ſpricht man von 

Hauptzweigen des geſamten Volkseinkommens. 
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Man kann unterſcheiden zwiſchen E. aus Arbeit und 
E. aus Beſitz (fundiertem E.), oder es läßt ſich das 
geſamte Volkseinkommen einteilen in: 1) E. der Lohn⸗ 
arbeiter (f. Arbeitslohn) als vertragsmäßiges Ent- 
gelt für einem Dritten geleiſtete Dienſte; 2) E. aus 
verliehenem Kapital (Pacht-, Miet⸗, Darlehnszins); 
3) E. der wirtſchaftlich ſelbſtändigen Perſonen aus 
eignen Unternehmungen. Letztere müßten, um die 
Wirtſchaftlichkeit ihrer Unternehmung beurteilen zu 
können, unter die Koſten derſelben ſowohl eine ange: 
meſſene Vergütung für eigne Arbeit als auch den 
normalen Zinsſatz für eigne Kapitalaufwendungen 
ſowie die aus Durchſchnittsrechnungen ermittelte 
normale Bodenrente rechnen. Was über dieſe Koſten 
hinaus erzielt wird, wäre Unternehmer-, bez. Unter: 
nehmungsgewinn. Mit Rückſicht darauf, daß die 
Grundrente (Bodenrente) einen eigenartigen Cha⸗ 
rakter trägt, iſt es hiernach üblich geworden, das Ge— 
ſamteinkommen zu zerlegen in die Hauptzweige: Ar⸗ 
beitslohn (ſ. d.), Zins (ſ. d.), Grund- oder Bodenrente 
(ſ. d.) und Unternehmergewinn (f. d.). 

Das Geſamteinkommen verteilt ſich in ungleicher 
Weiſe auf die einzelnen Glieder der Geſellſchaft. Die 
Ungleichheit wird zunächſt durch Verſchiedenheit in 
den Leiſtungen bedingt. Die Arbeitsfähigkeit iſt in 
quantitativer wie in qualitativer Hinſicht eine ebenſo 
verſchiedene wie die Leiſtungsfähigkeit derangewand⸗ 
ten Produktivmittel je nach ihrem Umfang und ihrer 
beſondern techniſchen und wirtſchaftlichen Beſchaffen⸗ 
heit. Dazu kommen Ungleichheiten im Haushalt, in 
der wirtſchaftlichen Verwendung des Einkommens, 
Anfälle aus Erbſchaften ꝛc., politiſch-rechtliche Be⸗ 
günſtigungen, Verſchiedenheit in den natürlichen und 
ſozialen Verwertungsvorteilen ꝛc. Durch Anderun⸗ 
gen in der geſellſchaftlichen Verfaſſung können zwar 
einige Urſachen der Verſchiedenheit beſeitigt werden, 
doch iſt eine vollſtändige Ausgleichung ebenſowenig 
möglich, wie ſie im Intereſſe der Kulturentwicke⸗ 
lung liegt. 
eme de nennt man diejenige Steuer, für 

welche das Einkommen des Steuerpflichtigen ſowohl 
Bemeſſungsgrundlage als Objekt der Beſteuerung 
iſt. Sie iſt hiernach eine direkte Perſonalſteuer, und 
zwar iſt ſie, wie in Preußen, Sachſen, Heſſen, Wei⸗ 
mar, Oldenburg, Oſterreich, allgemeine E., wenn 
das Geſamteinkommen als ſolches nach ſeiner Größe 
beſteuert wird, oder ſie iſt eine partielle E. oder 
Partialeinkommenſteuer, wenn ſie, wie in Eng⸗ 
land, die einzelnen Teile des Einkommens an ihren 
Quellen erfaßt. In Bayern und Württemberg wird 
auch als E. diejenige bezeichnet, welche die von einer 
direkten Steuer noch nicht belaſteten Einkommen aus 
Lohn, Gehalt oder von liberalen Berufen trifft. Streng 
genommen, laſſen ſich inſofern alle nicht zu hohen und 
richtig verteilten Steuern als Einkommenſteuern be⸗ 
trachten, als ſie vom Einkommen entrichtet werden. 
Dem Gedanken, daß die Steuer eine Quote vom Ein⸗ 
kommen ausmachen ſoll, entſpricht die E. vollſtändig. 
Man hat ſie deshalb auch als einzige Steuer empfoh⸗ 
len. Doch würde fie als einzige Steuer (Einfteuer) 
keineswegs allen Zwecken der Beſteuerung entſprechen, 
einmal, weil nicht alle Abgaben nach dem Einkommen 
zu bemeſſen ſind, dann, weil eine allen Grundſätzen ge⸗ 
nügende praktiſche Durchführung der E. nicht allein 
ſchwierig, ſondern geradezu unmöglich iſt. Aus dieſem 
Grund kann die E. nur die Rolle einer die Steuerlaſten 
ausgleichenden oder dem Intereſſe der Finanzver⸗ 
waltung beſonders dienenden Ergänzungsſteuer ſpie⸗ 
len. Für die Finanzverwaltung bietet ſie nämlich den 
Vorteil, daß ihr mit wachſender Bevölkerung und zu⸗ 
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nehmender Wohlhabenheit ſteigender Ertrag ns 
vorauszubeſtimmen iſt und je nach Bedarf durch An⸗ 
derung des Steuerfußes eine Erhöhung oder Min⸗ 
derung geſtattet. Wenn richtig zu veranlagen, er⸗ 
möglicht die E. eine gerechte, der Steuerfähigkeit ſich 
anſchließende Steuerverteilung, indem ſie alle trifft, 
ohne übergewälzt werden zu können. In politiſcher 
Beziehung wird zu ihren gunſten geltend gemacht, 
daß ſie mit Bewußtſein gezahlt werde, hiermit das 
Pflichtgefühl gegen den Staat ſtärke, gleichzeitig auch 
zu genauerer Kontrolle der Verwendung anreize. Sie 
würde ferner weder Produktion noch Verteilung und 
Verkehr ſtören und bei geringen Umlagekoſten die 
Erhebung in paſſenden Zeiten und Teilbeträgen ge⸗ 
ſtatten. Doch laſſen ſich nicht alle der E. zugeſchrie⸗ 
benen Vorteile in der Praxis voll erzielen und zwar 
im weſentlichen deswegen, weil das Objekt der E. 
nicht genügend erkennbar und erfaßbar iſt. Die ſich 
an äußere Merkmale haltende Einſchätzung durch 
Dritte (Einſchätzungskommiſſion, welche aus 
mit örtlichen und perſönlichen Verhältniſſen mög⸗ 
lichſt vertrauten Mitgliedern zuſammenzuſetzen wäre) 
würde nur bei kleinern Einkommen brauchbare Er: 
gebniſſe liefern, bei größern aber um jo mehr von der 
Wirklichkeit abweichen, je mehr es an ſichern That⸗ 
ſachen zur Schätzung und Kontrolle fehlt. Verläßt 
man ſich dagegen auf das meiſt unkontrollierbare 
Bekenntnis (Deklaration, Faſſion, Selbſtein⸗ 
ſchätzung) der Pflichtigen, fo ſetzt man eine Gewiſſen⸗ 
haftigkeit voraus, die gerade in Steuerſachen nur 
ganz ausnahmsweiſe zu finden iſt. Infolgedeſſen 
iſt die E. wenig einträglich und in großen Staaten 
unzureichend für Deckung des geſamten Staatsbe⸗ 
darfs. Wollte man ſie hierfür benutzen, ſo müßte man 
den Steuerfuß bis zu einer ſolchen Höhe hinaufſchrau⸗ 
ben, welche nur deswegen (denn in irgend einer Weiſe 
muß ja doch die Steuer getragen werden) unerträg⸗ 
lich werden würde, weil damit die Ungleichheit der 
Belaſtung vermehrt würde. Dazu kommt, daß die 
E. als echt direkte Steuer weit mehr als beſondere 
Laſt empfunden wird und damit zur Unzufriedenheit 
Anlaß gibt als eine in kleinern Beträgen und mit 
Umgehung von Steuereinnehmer und Exekutor er⸗ 
hobene Aufwandſteuer. Der Reichere kann durch die 
E. nicht voll beſteuert werden, weil ſeine Einnahme⸗ 
quellen nicht genügend offen zu Tage liegen; die un⸗ 
tern Klaſſen ſind durch dieſelben ſchwer zu erfaſſen, 
wenn ſie häufig den Wohnort wechſeln. Die Steuer 
in ganz kleinen Beträgen zu erheben, iſt zu koſtſpie⸗ 
lig und umſtändlich. Andernfalls fällt die Anſamm⸗ 
lung und Zurücklegung bis zum jeweiligen Zahlungs⸗ 
termin ſchwer. Infolgedeſſen führt die E. bei kleinen 
Einkommen zu zahlreichen harten und für die Ver⸗ 
waltung meiſt fruchtloſen Exekutionen. Aus dieſem 
Grund hat man in Preußen auf die E. in den unter⸗ 
ſten Klaſſen (bis zu 420 Mk.) verzichtet, wie auch in 
England Einkommen unter 150 Pfd. Sterl. frei blei⸗ 
ben. Der Einwand, daß das Einkommen ein falſcher 
Maßſtab für Beurteilung der Steuerfähigkeit ſei, 
indem individuelle Vorteile und Schwierigkeiten in 
Produktion und Haushalt (Kinderzahl, Krankheiten, 
Unterhaltspflichten, Standesbedürfniſſe, Preisver⸗ 
ſchiedenheiten, Naturgefahren ꝛc.) bei der Beſteuerung 
nicht berückſichtigt würden, iſt dagegen nicht ſtichhal⸗ 
tig. Im allgemeinen würde, ſofern man nur das 
Einkommen wirklich kennt, die E. doch eine gerech⸗ 
tere Steuerverteilung ermöglichen als Verkehrs- und 
Aufwandſteuern, bei denen man den thatſächlichen 
Wirkungen nicht öfter, 8. kann und ſich deshalb mit 
dem Gedanken tröſtet, daß dieſelben den oberſten 
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Grundſätzen der Beſteuerung auch entſprechen. Bei 
der Veranlagung der E. können übrigens ſolche Um⸗ 
ſtände, welche eine Ermäßigung des Steuerfußes als 
gerechtfertigt erſcheinen laſſen, immer berückſichtigt 
werden, wie z. B. bei mittlern und kleinen Einkom⸗ 
men die Kopfzahl der Familie, individuelles Miß⸗ 

geſchick, wie Krankheiten u. dgl. Dann könnte für das 
offenkundige Einkommen, da das unbekannte doch 
nie zu hoch, aber faſt immer zu niedrig geſchätzt wird, 
ebenſo für das infundierte Einkommen ein niedri⸗ 
gerer Steuerfuß angeſetzt, bez. das fundierte dadurch 
höher getroffen werden, daß man neben der E. noch 
eine beſondere Vermögensſteuer erhebt. Der Steuer⸗ 
fuß der E. iſt ein feſtſtehender, wie in Preußen, wo 
von den Einkommen über 3000 Mk. 3 Proz. erhoben 
werden, oder er iſt, wie in England, ein nach dem 
Staatsbedarf wechſelnder; er iſt ein progreſſiver, 

wenn er bei höhern Einkommen größer iſt als bei 
niedrigern; man nennt ihn degreſſiv, wenn für ihn 
allgemein ein beſtimmter Normalſatz angenommen iſt 
und für die geringern Einkommen eine nach unten zu⸗ 
nehmende Ermäßigung eintritt, wie dies in Preußen 
bei den Einkommen von 3000 bis 420 Mk. der Fall 
iſt. Zur Erleichterung der Einſchätzung und Erhe⸗ 
bung werden Einkommensklaſſen mit von unten nach 
oben ſteigenden Abſtufungen gebildet. So gehören 
in Preußen in die erſte Stufe, welche 3 Mk. Steuer zu 
zahlen hat, alle Einkommen von 420 bis 660 Mk., in 
die elfte Stufe, welche 60 Mk. entrichtet, die Einkom⸗ 
men von 2400 bis 2700 Mk. Von 3000 Mk. ab ſtei⸗ 
gen die Stufen anfänglich um 600 Mk. und von 
300,000 Mk. ab um 60,000 Mk. (daher der Name 
klaſſifizierte E., vgl. auch Klaſſenſteuer). Vgl. 
Held, Die E. (Bonn 1872); Fr. J. Neumann, Die 
progreſſive E. in Staats⸗ und Gemeindehaushalt 
(Leipz. 1874); Meitzen, Die Vorſchriften über die 
Klaſſen⸗ und klaſſifizierte E. in Preußen (Berl. 1878). 

inkorn, Getreideart, ſ. Spelz. 
Einkreiſen, das Spüren bei friſch gefallenem 

Schnee (Neue) oder auf weichem Boden nach einem 
Regen, um feſtzuſtellen, ob und welches Wild in einem 
Forſtort ſteckt (. Abſpüren). 

Einlagern (Einlager, Einreiten, Leiſten, 
Leiſtungsrecht, Pactum obstagii), ein im Mittel⸗ 
alter, namentlich im 13., 14. und 15. Jahrh., übliches 
Beſtärkungsmittel der Verträge, beſtehend in der Ver⸗ 
pflichtung des Schuldners, ſich auf vorgängige Auf⸗ 
forderung des Gläubigers (Ein mahnungj allein 
oder mit einem beſtimmten Gefolge an einen feſtge⸗ 
ſetzten Ort zu begeben und dort in Perſonalarreſt zu 
verweilen, bis er Genüge geleiſtet. Hierbei war be⸗ 
ſonders der Aufwand, zu dem der Einlagernde der 
Sitte nach verpflichtet war, drückend. Der Einmah⸗ 
nung mußte bei Strafe der Ehrloſigkeit Folge gelei⸗ 
ſtet werden. Die Reichspolizeiordnung von 1577 ver⸗ 
bot das E. wegen der damit verbundenen Mißbräuche; 
doch erhielt ſich das Einlagerrecht trotzdem noch län⸗ 
ere Zeit in mancher Gegend und namentlich in Hol⸗ 
ein bis in die neuere Zeit. 
Einlageſteuer, ſ. Aufwandſteuer, S. 69. 
Einlaffung, ſ. Vernehmlaſſung. 
Einlaſſungsfriſt, in der deutſchen Zivilprozeßord⸗ 

nung die Friſt zwiſchen der Zuſtellung der erſten 
Schrift, welche einen Rechtsſtreit in der betreffenden 

Inſtanz einleitet, und dem Termin zur mündlichen 
Verhandlung. Die E. beträgt in der Regel einen Mo⸗ 
nat; ſie kann im amtsgerichtlichen Verfahren auf drei 
Tage, wenn die Zuſtellung im Bezirk des Prozeßge⸗ 
richts, und auf eine Woche reduziert werden, wenn 
ſie außerhalb dieſes Bezirks, jedoch innerhalb des 
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Deutſchen Reichs erfolgt. In Meß⸗ und Marktſachen 
beträgt die E. mindeſtens 24 Stunden, vor der Han⸗ 
delskammer mindeſtens 2 Wochen, im Wechſelpro⸗ 
zeß, wenn die Klage am Sitz des Gerichts zuge— 
ſtellt wird, mindeſtens 24 Stunden, wenn an einem 
andern Ort in dieſem Gerichtsbezirk, 3 Tage und, 
wenn die Zuſtellung an einem andern deutſchen Ort 
erfolgt, mindeſtens eine Woche. Das Gericht kann 
unter Umſtänden eine Abkürzung der E. anordnen. 
Vgl. Deutſche Zivilprozeßordnung, § 234, 459, 567, 
302; Deutſches Gerichtsverfaſſungsgeſetz, § 102. 

Einläuten, den Eintritt eines Feſtes durch Läuten 
der Glocken (gewöhnlich bereits am Vorabend des⸗ 
ſelben) verkündigen; im Gegenſatz zum Ausläuten, 
wodurch das Ende eines Feſtes ꝛc. angekündigt wird. 

Einleitung des Strafverfahrens (Einleitun: 
der Unterſuchung), ſ. Strafverfahren. 

Einlöſen heißt eine fällige Schuld (Einlöſung 
von Pfändern, von Papiergeld, Banknoten) oder 
einen fälligen Wechſel bezahlen. Die Zettelbanken 
für welche Einlöſungspflicht beſteht, haben einen 
Einlöſungsfonds, d. h. einen metalliſchen Bar⸗ 
beſtand, bereit zu halten, um zu jeder Zeit die ihnen 
zur Einlöſung angebotenen Banknoten umzutau⸗ 
ſchen. Einlöſungsſche ine nannte man das 1810 in 
Oſterreich zu dem Zweck ausgegebene Papiergeld, 
um mit deſſen Hilfe andre Schuldſcheine (die Wie: 
ner Bankozettel) einlöſen zu können. 

Einmachen, alle Operationen, durch die man vege: 
tabiliſche oder animaliſche Nahrungsmittel im feuch⸗ 
ten Zuſtand vor Gärung und Fäulnis zu ſchützen 
ſucht. Die Subſtanzen, deren man ſich als konſer⸗ 
vierender Mittel bedient: Kochſalz, Zucker, Weingeiſt, 
Eſſig, Branntwein, Ol, wirken teils waſſerentziehend, 
teils direkt fäulniswidrig oder auch nur als Schutz⸗ 
mittel gegen die Einwirkung der Luft. Zum E. der 
Früchte in Zucker ſind nur gute, friſch gepflückte 
Früchte, die eben reif, aber nicht überreif ſind, und 
eine ſehr gute Raffinade zu benutzen; auch muß die über 
den Früchten ſtehende Flüſſigkeit hinreichend kon⸗ 
zentriert ſein, denn nur in dieſem Fall iſt ſie vor 
Gärung geſchützt. Den ſcharf⸗ſauren Geſchmackman⸗ 
cher Früchte kann man durch vorſichtigen Zuſatz von 
etwas Ammoniak cle, Ade Auf 1 kg Früchte 
nimmt man 1 kg Zucker, löſt denſelben in 1 kg Waſ⸗ 
ſer, gießt die abgeſchäumte Löſung auf die Früchte, 
läßt etwa 5 Minuten lebhaft kochen, ſchüttet den In⸗ 
halt auf ein kupfernes oder Meſſingſieb, am beſten 
aber auf ein Porzellanſieb und läßt den Saft gut 
abtröpfeln. Den abgelaufenen Saft kocht man ſo 
weit ein, bis er breit vom wagerecht gehaltenen Löf⸗ 
fel abläuft; die Früchte dagegen bringt man in die 
Einmachflaſchen und gießt endlich den eingedickten 
Saft darüber. Dieſer muß alle Zwiſchenräume zwi⸗ 
ſchen den Früchten füllen und etwa einen Finger hoch 
über denſelben ſtehen. Die mit guten Korken und 
Blaſe oder Pergamentpapier oder auch nur mit letz⸗ 
term verſchloſſenen Flaſchen ſtellt man in einen mit 
Waſſer gefüllten Keſſel zwiſchen Stroh und kocht etwa 
eine Viertelſtunde. Töpfe überbindet man mit feuch⸗ 
ter Blaſe, nachdem man vorher auf die Offnung ein 
Stück Wachspapier gelegt hat, welches den Rand des 
Topfes nicht überragt und gerade groß genug iſt, 
um nicht in den Topf hineinzufallen. Zu größerer 
Sicherheit ſtreut man auf die erkalteten eingemach⸗ 
ten Früchte eine Schicht Zuckerpulver von etwa 1 em 
Dicke und verſchließt dann wie gewöhnlich. Auch 
kann man den Zucker mit etwas Salicylſäure miſchen. 
Beim Auftreten von Schimmel müſſen die Früchte 
mit dem Saft aufgekocht werden. Früchte mit feinen, 
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ſehr vergänglichem Aroma, wie Erdbeeren, werden 
nicht erhitzt, ſondern in einem Glasgefäß mit ſo viel 
feinem Zuckerpulver geſchichtet, daß ein konzentrier⸗ 
ter, nicht mehr gärungsfähiger Saft entſteht, welcher 
die Früchte vollſtändig bedecken muß. Beim E. der 
Früchte in Spiritus behandelt man ſie wie beim E. 
in Zucker, wendet aber von letzterm nur die Hälfte 
an und miſcht die fertigen Früchte nach dem Erkalten 
miteinemihrer Saftmengegleichen Volumen feinſtem, 
durchaus fuſelfreiem Spiritus, der auf 50° verdünnt 

worden iſt. Vgl. Weill, Einmachebuch (Berl. 1874). 
Einmahnung, ſ. Einlagern. 
Einmaiſchen, ſ. Bier und Spiritus. 
Einmaleins, eine Tafel der Produkte zweier Zah: 

len, die mit dem Satz beginnt: 1 mal 1 iſt 1. Das 
gewöhnliche (kleine) E. geht bis 10 mal 10 iſt 100, 
das jogen. große E. beliebig weit. 

Einmauerung, nicht nur in der Alten Welt, ſondern 
bis zu den Südſeeinſeln verbreitete Sitte, beim Bau 
eines Hauſes ein lebendes Weſen mit einzumauern, 
um dem Bau Beſtand oder der Burg, Feſtung ꝛc. 
Uneinnehmbarkeit zu ſichern. In vielen altdeutſchen, 
ſlawiſchen, ruſſiſchen und ungariſchen Sagen iſt von 
zu dieſem Zweck geopferten Menſchen die Rede, die 
entweder eingemauert wurden, oder ihr Blut hergeben 
mußten, um den Mörtel zu bereiten, und ein ähn⸗ 
licher Gebrauch ſoll noch jetzt in unziviliſierten afri⸗ 
kaniſchen Ländern herrſchen. Gewöhnlich wurden je⸗ 
doch wohl in Stellvertretung der Menſchen Eier oder 
lebende Tiere (Hühner, Katzen, Hunde) genommen, 
deren Gerippe man beim Abbruch alter Häuſer ſehr 
häufig im Fundament findet. Vgl. Grundbau. Bei 
den Römern war lebendige E. in ein Grabgewölbe be— 
kanntlich die Strafe für Veſtalinnen, die das Gelübde 
der Keuſchheit gebrochen hatten. Ebenſo wurden im 
Mittelalter Nonnen, welche ſich desſelben Vergehens 
ſchuldig gemacht hatten, in den Kloſtergewölben ein- 
gemauert. 

Einmieter (Inquilinen), ſ. Gallweſpen. 
Einnahme, ſ. Einkommen. 
Einpökeln, ſ. Einſalzen. 
Einquartierung, im Militärweſen die Unterbrin⸗ 

gung von Soldaten in Bürgerquartieren. Früher 
wurde im Frieden die E. als Staatslaſt, wie noch 
heute teilweiſe in Rußland, möglichſt gleichmäßig auf 
das ganze Land verteilt; jetzt ſtrebt man allſeitig . 
Vereinigung der Truppen in großen Garniſonen (j.d. 
und Unterbringung in Kaſernen, ja auch bei regel⸗ 
mäßig wiederkehrenden Truppenverſammlungen, wie 
bei den jährlichen Schießübungen der Artillerie, in 
Barackenlagern (ſ. Lager) auf den Schießplätzen ſelbſt, 
ſo daß nur für kleine Teile des Heers die E. dauernd 
den Städten zur Laſt fällt und nur bei außergewöhn⸗ 
lichen Verſtärkungen des Heers und bei Truppenver⸗ 
ſammlungen, auf Märſchen und bei den jährlichen 
Herbſtübungen in größerm Umfang Platz greift. Die 
Pflicht zur Übernahme der E. iſt nach wie vor den 
Gemeindeverbänden auferlegt und nach Vorgang der 
ältern preußiſchen Beſtimmungen (Art. 61 der nord⸗ 
deutſchen Bundesverfaſſung) im Deutſchen Reiche ge⸗ 
ſetzlich geregelt durch das auf das Reich ausgedehnte 
Geſetz des Norddeutſchen Bundes vom 25. Juni 1868, 
betreffend die Quartierleiſtung für die bewaffnete 
Macht im Frieden «, nebſt zugehöriger Vorſchrift über 
die Quartierbedürfniſſe und angehängtem Servistarif 
ſowie der Klaſſeneinteilung der zum Bundesgebiet 
gehörigen Ortſchaften, eingeführt in Südheſſen durch 
Landesgeſetz vom 11. Aug. 1869, in Elſaß⸗Lothringen 
durch Geſetz vom 14. Febr. 1871, in Baden durch 
Reichsgeſetz vom 22. Nov. 1871 und in Bayern und 
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Württemberg durch Reichsgeſetze vom 9. Febr. 1875, 
ferner durch das »Geſetz über die Naturalleiſtungen 
für die bewaffnete Macht im Frieden vom 13, Febr. 
1875% dem am 31. Dez. 1868 eine »Inſtruktion über 
die dem Soldaten im Quartier zuſtehenden Leiſtun⸗ 
gen« vorangegangen war, und endlich durch das Ge⸗ 
ſetz über die Kriegsleiſtungen vom 13. Juni 1873. 
Für Bayern beſteht eine beſondere Ausführungsin⸗ 
ſtruktion zum Einquartierungsgeſetzvom 8. Juli 1875. 
Durch Geſetz vom 3. Aug. 1878 ſind der Servistarif 
und die Klaſſeneinteilung der Orte anderweit feſt⸗ 
geſtellt worden. Von der Aufnahme von E. ſind nur 
befreit die Häuſer, reſp. Wohnungen der Mitglieder 
regierender oder früher reichsunmittelbarer Familien, 
der fremden Geſandten und Konſuln, Dienſtgebäude 
von Behörden, Poſt und Eiſenbahnen, Unterrichts⸗ 
anſtalten, Bibliotheken, Muſeen, Kirchen und Häuſer 
zum Gottesdienſt, endlich Gebäude, die als Waifen-, 
Armen⸗, Kranken⸗, Beſſerungshäuſer oder als Straf⸗ 
anſtalten dienen, Privatgebäude in den erſten zwei 
Kalenderjahren nach demjenigen, in dem ſie bewohn⸗ 
bar werden. Im Krieg bleiben nur landesherrliche 
Schlöſſer und zu Staatszwecken dienende Gebäude frei. 

Die E. in den gewöhnlichen Friedensgarniſonen 
wird von den Gemeinden meiſt durch ſogen. Servis⸗ 
deputationen, aus Gemeindebeamten und gewähl⸗ 
ten Gemeindevertretern beſtehend, geordnet, nicht ſel;W— 
ten durch Mieten größerer Quartiere. Die für die Woh⸗ 
nung der Militärperſonen gewährte Entſchädigung | 
(Servis) beſtimmt der Servistarif je nach der 
Charge und der Einteilung der Orte in fünf Klaſſen, 
über denen Altona, Berlin, Bremen, Dresden, Frank⸗ 
furt a. M., Hamburg, Metz, Mülhauſen i. E., München, 
Straßburg i. E. und Stuttgart noch eine beſondere 
Klaſſe A bilden; ſie beträgt z. B. für einen Gemeinen 
monatlich im Winter und Sommer wechſelnd in Ber⸗ 
lin 3,50 und 2,50 Mk., in der erſten Klaſſe (große Städte, 
wie Breslau, Leipzig, Augsburg) 3 und 2 Mk., in 
der fünften ale (kleine Städte und Dörfer) 1,5 
und 1,25 Mk. Iſt dies auch noch keine unter allen 
Umſtänden ausreichende Entſchädigung, ſo iſt doch 
die Entſchädigungspflicht des Staats gegen die Ge⸗ 
meinden dadurch im Prinzip anerkannt. Die E. au⸗ 
ßerhalb der Garniſonen erfolgt entweder auf Mär⸗ 
ſchen, alſo nur für einen Tag bis zum Weitermarſch 
am andern Morgen, mit einzelnen Ruhe⸗ oder ſonſti⸗ 
gen Anvorhergeee Liegetagen (Marſchquartier), 
oder auf mehrere Tage, Wochen und Monate (Kan⸗ 
tonnementsquartier). Bei dieſer E. wird nicht nur für 
die Gemeinen und Unteroffiziere, ſondern auch für 
Offiziere, Arzte und Militärbeamte (in den Garniſo⸗ 
nen Selbſtmieter) Quartier ſowie der nötige Raum für 
Büreaus, Wacht⸗- und Arreſtlokale nebſt Stallung für 
die Pferde der Truppen beanſprucht, und bei Marſch⸗ 
quartieren tritt Naturalverpflegung durch die Quar⸗ 
tiergeber ein. Die Entſchädigung für letztere, 80 Pf. 
für jeden Kopf und Tag, kann bei hohen Marktprei⸗ 
ſen (Novemberpreiſe für Roggen in Berlin, München, 
Königsberg und Mannheim über 160 Mk. für 1000 kg) 
vorübergehend bis zu 1 Mk. erhöht werden; der Ser⸗ 
vistarif und die Klaſſeneinteilung der Ortſchaften 
ſollen alle fünf Jahre einer Reviſion unterliegen. Vor⸗ 
übergehende E. wird im Frieden den Verwaltungs⸗ 
behörden vorher mitgeteilt, von dieſen auf die Ge⸗ 
meinden und von deren Vorſtänden auf die einzelnen 
Hausbeſitzer verteilt, während die Gemeinde als Gan⸗ 
zes für die nötigen Leiſtungen haftet. Dann fertigt 
auf Grund der Marſchrouten der Ortsvorſtand Quar⸗ 
tierbillets aus, welche die einzelnen Soldaten den 
Hauswirten gegenüber legitimieren. Die Entſchädi⸗ 
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gungsanſprüche für gewährtes Quartier ſind, wenn 
ſie nicht ſofort vergütet werden, ſpäteſtens im Lauf 
des der Quartierleiſtung folgenden Kalenderjahrs der 
zuſtändigen Behörde anzumelden. Die Stärke der 
Belegung mit E. richtet ſich im Frieden nach der 
Leiſtungsfähigkeit der Gemeinden und den vorhan⸗ 
denen Räumlichkeiten; im Krieg entſcheiden die Er⸗ 
forderniſſe der militäriſchen Lage, und es kann dabei 
bis zur Maſſenbelegung nach der Möglichkeit der Un⸗ 
terbringung unter gleichzeitiger Heranziehung der 
Einwohner zur Verpflegung der Truppen gegangen 
werden. (Vgl. Marſch und Kantonnement.) Eine 
Entſchädigungspflicht dafür iſt nur im eignen Land 
anerkannt, in Feindesland gelten für alle ſolche Lei⸗ 
ſtungen die Grundſätze des Requiſitionsſyſtems. Vgl. 
Geſetz betreffend Quartierleiſtung ꝛc. im Frieden, 
vom 25. Juni 1868. Nach den Materialien erläutert 
(Berl. 1869); v. Stein, Die Lehre vom Heerweſen, 
S. 252 ff. (Stuttg. 1872); Mondéſir, Du loge- 
ment des militaires chez les habitants (Par. 1873). 

Einrede (lat. Exceptio, »Ausnahme«, Einwen⸗ 
dung, Exzeption), im weiteſten Sinn jede Vertei⸗ 
digung gegen einen Angriff, namentlich gegen einen 
ſolchen in einem bürgerlichen Rechtsſtreit, insbeſon⸗ 
dere die Verteidigung des Beklagten auf die erhobene 
Klage. In dieſem Sinn wird auch die Einlaſſung 
des Beklagten auf die Klage als E. und der vorberei⸗ 
tende Schriftſatz, welcher die Klagebeantwortung ent⸗ 
hält, als Einredeſatz (Einredeſchrift, Einrede— 
vorbringen) bezeichnet. Im engern und eigentlichen 
Sinn aber verſteht man unter E. ein Vorbringen, 
welches die Wahrheit der in der Klage behaupteten 
Thatſachen an und für ſich nicht beſtreitet, aber andre 
Thatſachen anführt, durch welche der klägeriſche An⸗ 
ſpruch ganz oder teilweiſe beſeitigt werden ſoll. Ich 
bin z. B. von A. auf die Zahlung von 100 Mk. ver⸗ 
klagt, welche er mir, wie er in der Klage ausführt, 
geliehen hat. Ich ſetze dieſer Klage die E. der Zah⸗ 
lung entgegen, indem ich behaupte, jene Summe 
zurückbezahlt zu haben. Viele dieſer Einreden ha⸗ 
ben beſondere Bezeichnungen, ſo außer der bereits 
angeführten E. der Zahlung (Exceptio solutionis) 
z. B. die Exceptio rei judicatae, d. h. die E. der 
rechtskräftig entſchiedenen Sache, Exceptio senatus- 
consulti Macedoniani, die E. auf Grund des Mace- 
donianiſchen Senatsbeſchluſſes, wonach die Klage 
aus einem an ein in väterlicher Gewalt befindliches 
Kind gegebenen Darlehen unwirkſam iſt, die Exceptio 
doli ꝛc. Die Haupteinteilung der Einreden iſt die⸗ 
jenige in dilatoriſche (verzögerliche) und perem⸗ 
toriſche (zerſtörliche). Unter erſtern verſteht man 
diejenigen Einreden, welche nicht eine gänzliche Be⸗ 
freiung des Beklagten von dem geklagten Anſpruch, 
ſondern nur eine einſtweilige Abweiſung der Klage 
bezwecken. Der Kläger klagt z. B. auf Zurückzahlung 
eines Darlehens, und der Beklagte ſetzt ihm die E. der 

Stundung entgegen, um die Abweiſung der Klage auf 
Zeit zu bewirken. Nach Ablauf der Stundungsfriſt 
würde alſo der Kläger die Darlehnsklage wiederum 
anſtrengen können. Zuweilen werden unter dilatori⸗ 
ſchen Einreden auch ſolche verſtanden, welche eine Ab⸗ 
weiſung der Klage in der angebrachten Art bewirken 
ſollen, alſo z. B. die E. der mangelnden Fähigkeit, 
vor Gericht auftreten zu können, etwa wegen Min⸗ 
derjährigkeit, u. dgl. Peremtoriſch nennt man da⸗ 
gegen diejenigen Einreden, durch welche eine Zerſtö⸗ 
rung des der Klage zu Grunde gelegten Rechts für 
immerdar herbeigeführt werden ſoll. Sie beruhen 
vielfach auf ſolchen Thatſachen, welche, wenn auch 
das Recht des Klägers zu einer beſtimmten Zeit wirk⸗ 
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lich begründet geweſen fein ſollte, dasſelbe doch ſpä— 
ter wieder als erloſchen erſcheinen laſſen, wie z. B. 
die wiederholt erwähnte E. der Zahlung. Nach der 
deutſchen Zivilprozeßordnung iſt insbeſondere zwi⸗ 
ſchen ſachlichen und prozeßhindernden Einreden zu 
unterſcheiden. Die Zivilprozeßordnung (§ 247 ff.) 
führt folgende prozeßhindernde Einreden auf: 
Die E. des unzuſtändigen Gerichts, der Unzuläſſig⸗ 
keit des Rechtswegs, die E. der Rechtshängigkeit, der 
mangelnden Sicherheit für die Prozeßkoſten, die E., 
daß die zur Erneuerung des Rechtsſtreits erforderliche 
Erſtattung der Koſten des frühern Verfahrens noch 
nicht erfolgt ſei, ſowie die E. der mangelnden Bro: 
zeßfähigkeit oder der mangelnden geſetzlichen Vertre⸗ 
tung. Im Gegenſatz zu dieſen Einreden, welche die 
Befreiung des Beklagten bezwecken von der Verpflich⸗ 
tung, zur Hauptſache zu verhandeln, haben die Sad): 
einreden die Verwerfung des klägeriſchen Anſpruchs 
ſelbſt zum Zweck. Die prozeßhindernden Einreden 
find vor der Verhandlung zur Hauptſache vorzubrin- 
gen. Eine begründete E. dieſer Kategorie hat die 
Abweiſung der Klage in der angebrachten Art, eine 
ſachliche E. dagegen im Fall ihrer gehörigen Begrün⸗ 
dung die Abweiſung des Klägers mit ſeinem Anſpruch 
zur Folge. Während aber nach früherm deutſchen 
Prozeßrecht alle Einreden bei Strafe des Verluſtes 
der Regel nach alsbald mit der erſten Einlaſſung 
auf die Klage vorgeſchützt werden mußten, iſt dies 
nach modernem Recht bis zum Schluß derjenigen 
mündlichen Verhandlung zuläſſig, auf welche im ge- 
gebenen Fall das Urteil zu ergehen hat, wofern der 
Beklagte nicht lediglich in der Abſicht, den Prozeß zu 
verſchleppen, oder aus grober Nachläſſigkeit es unter⸗ 
laſſen haben ſollte, ſeine Einreden früher vorzubrin⸗ 
gen. Doch können in der Berufungsinſtanz Einreden, 
welche in erſter Inſtanz nicht vorgebracht wurden, 
noch geltend gemacht werden (deutſche Zivilprozeß— 
ordnung, § 251 f., 491, 502). Wer eine E. vorbringt, 
hat dieſelbe zu beweiſen. Die Bemängelungen der 
Zuläſſigkeit oder Wirkung eines vom Gegner vorge— 
brachten Beweismittels werden Beweiseinreden 
genannt. Beantwortet der Kläger die E. des Beklag⸗ 
ten ſeinerſeits ebenfalls mit einer ſolchen Einwen⸗ 
dung, ſo ſpricht man von einer Replik, während die 
E. des Beklagten auf die klägeriſche Replik Duplik 
genannt wird. Auch im Strafverfahren wird der Aus⸗ 
druck E. zur Bezeichnung von Verteidigungsmitteln 
des Beſchuldigten gebraucht, wie man denn z. B. 
bei Injurien von der E. der Wahrheit zu ſprechen 
pflegt (ſ. Beleidigung). 

Einreibung (Inunctio, IIlitio), die Applikation 
arzneilicher Subſtanzen auf die Körperoberfläche durch 
die Manipulation des Reibens, dann die ſo zu appli⸗ 
zierenden Arzneiſtoffe ſelbſt. Die E. geſchieht ent⸗ 
weder zu dem Zweck, um die in der zu applizierenden 
Subſtanz enthaltenen arzneilichen Mittel in das Ge⸗ 
webe der Haut hineinzutreiben, damit ſie in die Blut⸗ 
bahn gelangen und ſo dem ganzen Körper mitgeteilt 
werden, oder man verbindet mit der E. die Abſicht, 
auf das Gewebe der Haut ſelbſt zu wirken, um dieſes 
in Erkrankungsfällen in geeigneter Weiſe anzugrei⸗ 
fen, oder es kann die E. den Zweck haben, die Haut 
als Ableitungsorgan zu benutzen, um durch Erregung 
von Entzündungszuſtänden ableitend auf Krankhei⸗ 
ten innerer Organe zu wirken. Die Arzneiſtoffe kön⸗ 
nen nicht in der Form wäſſeriger Löſungen durch E. 
auf den Körper appliziert werden, weil Waſſer die 
Haut nicht durchdringt. Nur ſpirituöſe und ölige 
oder fettige Subſtanzen laſſen ſich durch E. der Haut 
einverleiben. Anwendung finden die Einreibungen 
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in einer großen Reihe ſowohl innerer als äußerer 
Krankheiten: bei Hautkrankheiten, Krätze, Syphilis 
ſ. Schmierkur), Drüſenanſchwellungen oder bei 
Verhärtungen von Geweben, die nicht zu tief unter 
der Haut liegen, bei Gicht und Rheumatismus, bei 
Gelenkſteifigkeit ie. Man macht die Einreibungen 
am beſten mit der flachen Hand und bedient ſich nur 

dann eines Lederhandſchuhs, wenn die E. die Haut 
des Einreibenden ſelbſt affizieren würde, wie dieſes 
bei ſehr ſcharfen Salben der Fall iſt. Bei letztern 
nuß ſorgfältigſte Reinigung der Finger nach der E. 
ſtattfinden, da das Reiben derſelben an den Augen⸗ 

lidern z. B. nach Gebrauch von Veratrinſalben hef— 
tige Entzündungen hervorruft. 

Einreiten, ſ. Einlagern. 
Einrenkung (lat. Repositio), ſ. Verrenkung. 
Eins (Einheit), das Grundelement jedes Viel⸗ 

fachen, welches aus mehreren Einſen (Einheiten) 
zuſammengeſetzt iſt; ſo beſteht die ganze Zahl 10 aus 
10 Einſen, der Bruch , aus 3 Einheiten, von denen 
jede Ya iſt. Vgl. Einer. 

Einſalzen (Einpökeln, Einbökeln), die Behand⸗ 
lung des Fleiſches mit Salz behufs deſſen längerer 
Konſervierung. Das von nicht zu jungen Tieren 
ſtammende, nach dem Schlachten nur eben erkaltete 
Fleiſch wird in möglichſt großen fett- und knochen⸗ 
freien Stücken in Fäſſer verpackt, nachdem man jedes 
einzelne Stück gut mit Salz eingerieben hat. Beim 
Einpacken ſind leere Räume zu vermeiden, auch be⸗ 
ſtreut man wohl jede Lage mit etwas Salz. Auf 
50 kg Rindfleiſch braucht man 2,5 kg Salz, Schweine: 
fleiſch fordert mehr. Statt des reinen Salzes benutzt 
man auch eine Miſchung aus 16 Teilen Salz, 0,5 Teil 
Salpeter und 1 Teil Zucker, und häufig ſetzt man auch 
Gewürze zu. Das volle Faß wird mit einem mit 
Steinen beſchwerten Deckel verſchloſſen. Das Salz 
zerfließt allmählich zu Lake, welche das Fleiſch voll⸗ 
ſtandig bedecken muß. Die weſtfäliſchen Schinken 
werden in offenen hölzernen Mulden gepökelt und mit 
ſehr grobkörnigem Kochſalz eingerieben, bis die Salz⸗ 
lake ſie ganz und gar bedeckt. Beim Schnellpökeln 
wälzt man das zu ſalzende Fleiſch in der Miſchung 
von Kochſalz, Salpeter und Zucker, ſo daß es von 
allen Seiten gut damit bedeckt iſt, hüllt es in ein 
Stück abgebrühter und wieder getrockneter Leinwand 
und läßt es in einem gut bedeckten Napf ſtehen. Die 
ſich in der erſten Zeit bildende Lake bleibt in der 
Leinwand und wirkt ununterbrochen fort. Nach 16 
Stunden ſammelt ſich etwas Lake am Boden des Ge⸗ 
fäßes, und man muß dann das Fleiſch ab und zu um⸗ 
wenden. Nach 6 Tagen iſt das Fleiſch genügend ge⸗ 
ſalzen, und je 3 kg haben höchſtens 150 g an Ge⸗ 
wicht verloren. In Hamburg pökelt man das Fleiſch 
in eiſernen, luftdicht verſchließbaren Cylindern, die 
durch eine Luftpumpe luftleer gemacht und dann mit 
der Salzlake beſchickt werden, die nun energiſch in 
das Fleiſch eindringt. In ſehr kurzer Zeit iſt der 
Prozeß vollendet. Beim E. nimmt das Fleiſch viel 
Kochſalz auf, welches ſich in dem Fleiſchſaft löſt. Da 
aber das Fleiſch die entſtehende Salzlöſung nicht zu 
halten vermag, ſo tritt ein Teil derſelben als Lake 
aus, in welcher das Fleiſch einen beträchtlichen Teil 
wertvoller Nahrungsſtoffe verliert, und zwar erlei⸗ 
den 1000 g folgende Veränderungen: 

Sie nehmen auf: Kochſalz .. 43 g 
Sie verlieren: 

Waſſer . . 79,7 g = 10,4 Proz. desſelben 
organiſche Stoffe. 4,3 21 = z 
ei. 24 [I 
Extraktivſtoffe . 2,5 = 13,5 = 
Phosphorſäure.. 0,4 = 85 
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Überdies wird Salzfleiſch beim Kochen niemals ſo 
zart wie friſches, weil die Faſer vom Fleiſchſaft ent⸗ 
blößt iſt und das Kochſalz wohl auch eine intenſivere 
Gerinnung bewirkt. Sehr beachtenswert iſt daher 
das Verfahren von de Lignac, nach welchem dem 
Fleiſch nur ſo viel Salz zugeführt wird, wie abſolut 
erforderlich iſt, und das Fusch ganz gleichmäßig ge⸗ 
ſalzen werden kann, ſo daß die innern Teile genau 
ſoviel Salz erhalten wie die äußern, während nach 
dem alten Verfahren gerade die innern, den Knochen 
unmittelbar umgebenden Teile nur ſchwierig und oft 
jo wenig geſalzen wurden, daß fie ſehr ſchnell der Ver⸗ 
derbnis unterlagen. Beim Salzen eines Schinkens 
führt man zwiſchen den Knochen und die häutige Aus⸗ 
breitung der Sehne ein ſcharfrandiges Rohr ein, 
welches mittels eines Kautſchukſchlauchs mit einem 
8—10 m höher ſtehenden, mit geſättigter Salzlöſung 
gefüllten Behälter verbunden iſt, und läßt von dieſer 
etwa 150-200 g auf 1 kg Fleiſch eintreten. Unter 
dem großen Druck wird die Salzlöſung von dem den 
Knochen umgebenden Zellgewebe leicht aufgenommen 
und durchdringt von hier aus ſchnell die einzelnen 
Fleiſchfaſern in gleichmäßiger und vollkommener 
Weiſe. Zuletzt legt man den präparierten Schinken 
noch einige Tage in Lake, um die innere Flüſſigkeit 
am Ausſtrömen zu hindern und die äußern Teile des 
Fleiſches noch genügend mit Salz zu verſehen, wor⸗ 
auf der Schinken lebhaftem Luftzug ausgeſetzt wird, 
um ihn oberflächlich abzutrocknen. Morgan tötet 
das Tier durch einen Schlag auf den Kopf, legt es 
auf den Rücken, öffnet Bruſt und Herzbeutel, macht 
in die linke und rechte Herzkammer einen Einſtich und 
läßt das Blut möglichſt vollſtändig ausfließen. Dann 
wird ein mit einem Hahn verſehenes Rohr durch die 
linke Herzkammer in die Aorta geführt und in dieſe 
dicht am Herzen feſt eingebunden. Man läßt dann 
aus einem hoch ſtehenden Reſervoir ſalpeterhaltige 
Salzlöſung einfließen, bis dieſelbe aus der rechten 
Herzkammer wieder austritt, und führt endlich die 
17 100 8 Konſervierungsflüſſigkeit ein, welche auf 
je 100 Lit. konzentrierter Salzlöſung 250 — 500 ig 
Salpeter, 1000 g Zucker und 15 g Phosphorſäure 
enthält. Fiſche werden ze verſchiedene Weiſe eins 
geſalzen. Nach dem holländiſchen Verfahren müſſen 
die geköpften und gereinigten Fiſche einige Zeit in 
Salzlake liegen, worauf fie abgetrocknet und ſchicht⸗ 
weiſe in Tonnen zwiſchen Salz eingelegt werden. 
Ahnlich werden Sardellen und die Fiſchrogen behan⸗ 
delt. Man wendet das E. auch zur Konſervierung 
andrer tieriſcher Stoffe, z. B. ungegerbter Häute, 
Vogelbälge ꝛc., an. Auch werden einige Vegetabilien, 
z. B. Roſen, eingeſalzen, um ſpäter in der Parfümerie 
oder Likörfabrikation Verwendung zu finden. Ge⸗ 
müſe werden durch E. konſerviert, ebenſo Grünfutter 
und Kraut, um dem Milchvieh für den Winter eine 
willkommene und zuträgliche Nahrung zu ſichern. 

Einſamenlappige Pflanzen, ſ. v. w. Monokotyle⸗ 
donen (ſ. d.). 

Einſamkeit ( Enſomheden), eine vom norwegiſchen 
Kapitän E. H. Johanneſen aus Tromsb benannte ein⸗ 
elne Inſel, welche er 16. Aug. 1878 im weſtſibiri⸗ 
f chen Eismeer nordweſtlich von Kap Taimyr zwiſchen 
77° 81“ und 77 42“ nördl. Br. und unter etwa 86° 
öſtl. L. v. Gr. entdeckte. Sie iſt 18,5 km lang, hat 
202 qkm Flächeninhalt und ſteigt auf der Weſtſeite 
bis zu 30 m Höhe ſteil empor, während die Oſtſeite 
flach und mit Treibholz bedeckt iſt. Das Innere der 
Inſel war frei von Schnee, aber ohne alle Vegeta⸗ 
tion. Karte und Beſchreibung der Inſel veröffentlichte 
Mohn in »Petermanns Mitteilungen 1879. 
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Einſattelung, ſ. v. w. Gebirgspaß, ſ. Gebirge. 
Einſatzhärtung, ſ. Einſetzen. ! 
Einſatzzeichen, im Kanon (wenn derſelbe als eine 

einzige Stimme notiert iſt) die Merkzeichen für den 
Beginn der imitierenden Stimmen; ſie werden ſehr 
verſchiedenartig gemacht, z. B.: § oder ein Kreuz T, 
ein Sternchen“ ꝛc. 

Einſäuern, die Bereitung von Sauerfutter, ſ. 
Futterbereitung. 5 

Einſaugung, ſ. Abſorption. i 5 
Einſchachtelungstheorie, ſ. Evolutionstheorie 

und Entwickelungsgeſchichte. 
Einſchieben, das Sichniederlegen des Schwarz⸗ 

wildes in das Lager (Keſſel). 
Einſchiffen, Waren ꝛc. in das zum Transport be⸗ 

ſtimmte Schiff bringen; auch von Truppen und Kriegs⸗ 
material für Waſſer⸗ ſowie auch für Eiſenbahntrans⸗ 
porte gebraucht; ſich e., zur Abfahrt ſich an Bord be⸗ 
geben, ſ. auch Embarquieren. 

Einſchilfen, ſ. Veredeln. i 
Einſchlafen der Glieder, ein Zuſtand, der in der 

Regel durch einen anhaltenden Druck (infolge fehler⸗ 
hafter Lage, Auflegen des Arms auf eine Stuhl⸗ 
lehne 2c.) auf einen Nerv hervorgerufen wird, und 
wobei man in einem Teil des Körpers, meiſt einem 
Arm oder Bein, ein eigentümliches, zuweilen bis zum 
Schmerz ſich ſteigerndes Prickeln und Stechen wie 
von tauſend Nadeln« bekommt, auch die Haut in 
einem gewiſſen Grad gegen äußere Berührung un⸗ 
empfindlich erſcheint und ſelbſt die Bewegungsfähig⸗ 
keit auf kurze Zeit beeinträchtigt wird. Das E. geht 
aber auch dem Zuſtand voraus, den man als Anäſthe⸗ 
ſie (ſ. d.) bezeichnet, und entſpricht in der Regel dem 
erſten Stadium desſelben oder bildet den Übergang 
zur Wiederherſtellung des geſundheitsgemäßen Zu⸗ 
standes, wenn die Empfindungslähmung wieder all: 
mählich gehoben wird. Namentlich iſt dies der Fall, 
wenn letztere infolge von Quetſchungen größerer Wer: ſch 
venſtämme oder eines Teils des Rückenmarks ent⸗ 
ſtanden war und nun die Funktion des letztern wieder 
freier zu werden beginnt. Das durch vorübergehen— 
den Druck auf die Nerven entſtandene E. verliert ſich, 
ſobald jener aufhört, ſehr ſchnell wieder, während das 
aus zentralen, d. h. im Gehirn oder Rückenmark ge⸗ 
legenen, Urſachen entſtandene, der Anäſtheſie vorher⸗ 
gehende in der Regel lange beſtehen bleibt oder in 
eine vollkommene Empfindungslähmung übergeht 
und deshalb als ein ſehr bedenkliches Symptom gilt. 

Einſchlag, ſ. v. w. Einſchuß. 
Einſchlagen, in der Gärtnerei die Behandlung 

lebender Bäume, Gehölze ꝛc., welche man aus irgend 
einem Grund von ihrem bisherigen Standort ent⸗ 
fernen, ausgraben muß, ohne ſie ſofort wieder pflan⸗ 
zen oder zur Verſendung einpacken zu können, beſteht 
darin, daß man ſolche Pflanzen an ſchattiger, wind- 
freier Stelle mit ihren Wurzeln in eine grabenartige 
Vertiefung legt u. ihren untern Teil mit Erde bedeckt. 

Einſchlagen, in der Malerei das Stumpf⸗ und 
Trockenwerden der Farben während des Malens, wo⸗ 
durch ſie ihren Glanz verlieren. Der Übelſtand wird 
durch Firnis beſeitigt. 

uſchlämmen, das bei manchen Pflanzungen er: 
forderliche Eingießen von Waſſer in die locker mit 
Erde gefüllten Pflanzlöcher, um ein vollſtändigeres 
Umhüllen der Wurzeln mit Erde zu erreichen. 

Einſchließung, ſ. Strafe; E. einer Stadt, ſ. 
Feſtungskrieg. 
a ſ. Feldbefeſtigung. 

Einſchnitt (Incisio), elementare chirurg. Opera⸗ 
tion, welche gewöhnlich mittels des Meſſers, ſelten 

mit der Schere ausgeführt wird, um geſchwollene 
Teile von dem Druck der unnachgiebigen Lederhaut 
zu befreien, oder um Flüſſigkeiten (Eiter, ergoſſenes 
Blut ꝛc.) raſch und vollkommen aus der Haut oder 
aus den unter derſelben gelegenen Gebilden zu ent⸗ 
leeren, teils auch, um zu tiefern Körperteilen ein⸗ 
dringen zu können, endlich, um widernatürliche Ver⸗ 
wachſungen zu trennen. Der ſubkutane E., bei wel⸗ 
chem der Zutritt der Luft zu der zu durchſchneidenden 
Partie abgehalten wird, geſchieht in der Art, daß ein 
ſpitzes Inſtrument entfernt von dem Ort, wo et⸗ 
was durchgeſchnitten werden ſoll, in die Haut ein⸗ 
geſtochen und unter derſelben fortgeführt wird, bis 
es die Stelle erreicht hat, wo der Schnitt vollführt 
werden ſoll. \ 

Einſchreiben (früher rekommandiert, franz. 
charge, engl. registered), im Poſtverkehr Bezeich⸗ 
nung für Sendungen (Briefe, Poſtkarten, Druckſachen, 
Warenproben, Briefe mit Behändigungsſchein, Poſt⸗ 
nachnahmeſendungen, Pakete) ohne Wertangabe, für 
welche ſich der Abſender beſondere Sorgfalt bei der 
Beſtellung und für den Fall des Verluſtes eine be⸗ 
ſtimmte Entſchädigung ſichern will. Auch wird bei 
Einſchreibeſendungen ein Einlieferungsſchein er⸗ 
teilt. Die Einſchreibegebühr beträgt außer dem 
Porto und ohne Rückſicht auf die Entfernung und auf 
das Gewicht der Sendung 20 Pf. Wünſcht der Ab⸗ 
ſender eine von dem Empfänger ausgeſtellte Em⸗ 
pfangsbeſcheinigung (Rückſchein, Recepiſſe) zu er⸗ 
halten, ſo muß dies Verlangen in der Aufſchrift neben 
der Bezeichnung »E.« durch die Bemerkung »Rück⸗ 
ſchein« ausgedrückt ſein. Die Gebühr hierfür beträgt 
weitere 20 Pf. Im Fall des Verluſtes einer einge- 
ſchriebenen Sendung wird ohne Rückſicht auf deren 
Wert nach § 10 des deutſchen Reichspoſtgeſetzes vom 
28. Okt. 1871 der Betrag von 42 Mk. im innern Ver⸗ 
kehr, im Weltpoſtverein 40 Mk. vergütet. Vgl. Deut⸗ 

e Poſtordnung vom 8. März 1879, § 15. 
Einſchreibeſyſtem, das Syſtem der Staatsſchulden⸗ 

verwaltung, welches den Eigentümer von auf den 
Inhaber lautenden Obligationen dadurch gegen Ver⸗ 
luſt durch Diebſtahl, Verlieren ꝛc. ſicherſtellt, daß 
deſſen Name auf das Papier und in ein von der Ver⸗ 
waltung geführtes Buch eingetragen wird. Der Name 
kann auf Antrag wieder gelöſcht und dadurch das Pa⸗ 
pier, wenn nicht ein andrer Name eingetragen wird, 
wieder in ein Inhaberpapier umgewandelt werden. 

Einſchuß (Einſchlag, Eintrag), in der Weberei 
das Syſtem von Fäden in einem Gewebe, welches die 
Kette kreuzt; ſ. Weben. 

Einſchuß, von der plötzlichen Entſtehung einer Ges 
ſchwulſt hergenommener volkstümlicher Name meh⸗ 
rerer Tierkrankheiten. Der Eutereinſchuß iſt eine 
plötzlich auftretende, vornehmlich auf die Haut und 
das Unterhautbindegewebe des Euters beſchränkte 
Euterentzündung bei Kühen, Schafen und Ziegen. 
Der E. bei Pferden (heiße Schenkelgeſchwulſt) iſt 
eine Anſchwellung der innern Fläche des Hinter⸗ 
ſchenkels mit heftigen Schmerzen, vermehrter Wärme, 
dabei ſtrangförmig zu fühlender, ſehr ſchmerzhafter 
Schwellung der Lymphgefäße, verbunden mit mehr 
oder weniger hohem Fieber, Appetitverluſt und Ab⸗ 
geſchlagenheit. Bisweilen entſtehen Eiterung und 
Eiterverſenkung, häufig bleibt Hautverdickung zurück. 
Urſachen ſind Erkältung und unbekannte infektiöſe 
Einflüſſe. Oft entſteht der E. bei Pferden nach einer 
leichten, kaum bemerkbaren Hautverletzung. Die 
Krankheit iſt eine Hautroſe, teilweiſe mit gleichzei: 
tiger Blut⸗ und Lymphgefäßentzündung. Die bei 
der Rotzkrankheit auftretende Lymphgefäßentzündung 



iſt zunächſt von denſelben Erſcheinungen begleitet, es 
iſt daher Vorſicht geboten und Alleinſtellen der Pferde 
in Betracht zu ziehen. Die Behandlung wird am 
beſten mit anhaltenden Bähungen von warmer Heu: 
ſamenbrühe oder Pottaſchenlöſung bewirkt. Außer⸗ 
dem ſind Einreibungen von Terpentinöl, Ammoniak⸗ 
liniment oder Karbolöl angezeigt. Die vor einigen 
Jahren vielfach empfohlene Injektion einer 2proz. 
Löſung der Karbolſäure in die Entzündungsgeſchwulſt 
hat ſich nicht bewährt. Der Eutereinſchuß oder Euter⸗ 
rotlauf der Kühe iſt durch häufig wiederholtes Ausmel— 
ken, Aufſtreichen von Fett auf das kranke Euter u. ma⸗ 
gere Diät faſt immer in wenigen Tagen zu beſeitigen. 

Einſchwenken, militäriſch das Herſtellen der zuſam⸗ 
menhängenden Linie aus einer geöffneten Kolonne 
durch gleichzeitiges Schwenken aller Abteilungen. 

Einſchw ngen, das Sichniederlaſſen des Auer⸗ und 
Birkwildes auf Bäume, ſ. Auerhahn. 

Einſegnung, |. Benediktion und Konfirmation. 
Einſeitigkeit, im Gegenſatz zu Allſeitigkeit und 

Vielſeitigkeit die nur auf Eine Kraft oder Fähig⸗ 
keit des Geiſtes oder Körpers hin gerichtete Ent⸗ 
wickelungsthätigkeit, die es daher in ihrem Fach bis 
zur Virtuoſität, im Geſamtleben jedoch nicht über 
die Stufe der Maſchine hinaus bringt. 

Einſetzen (Einſatzhärtung), ein Verfahren, durch 
welches man kleine aus Schmiedeeiſen verfertigte 
Gegenſtände oberflächlich in Stahl verwandelt, um 
ſie äußerlich mit einer größern Härte zu verſehen 
und ihnen eine beſſere Politur geben zu können. Man 
verpackt die Gegenſtände in einer eiſernen Büchſe, mit 
Holzkohlenpulver oder beſſer mit tieriſcher Kohle (aus 
Knochen, Leder, Hornſpänen 2c.) umgeben, glüht fie 
eine Stunde oder länger in der Eſſe und kühlt ſie in 
Waſſer ab. Sehr wirkſam iſt Blutlaugenſalz, mit 
welchem man eine ſehr dünne, harte Schicht auf eiſer⸗ 
nen, blank gefeilten Gegenſtänden erzeugen kann, 
wenn man dieſelben glühend macht, mit dem Salz 
beſtreut und darauf ſchnell abkühlt. 

Einſiedel, 1) (ung. Remete) Bergſtadt im ungar. 
Komitat Zips, an der Göllnitz, mit Bergbau auf Ku⸗ 
pfer⸗ und Eiſenerze, Eiſenwerken und (1881) 1981 meiſt 
deutſchen Einwohnern. — 2) Königliches Hofdomä— 
nengut im württemberg. Schwarzwaldkreis, Oberamt 
Tübingen. 1492 gründete Graf Eberhard von Würt⸗ 
temberg hier ein Kloſter, das 1580 abbrannte. Eber⸗ 
hard lag hier begraben, bis Herzog Chriſtoph ſeine 
Leiche nach Tübingen überführte. — 3) Dorf in der 
ſächſ. Kreishauptmannſchaft Zwickau, Amtshaupt⸗ 
mannſchaft Chemnitz, an der Zwönitz und der Eiſen⸗ 
bahn Chemnitz⸗Aue⸗Adorf, mit Maſchinen⸗,Strumpf⸗ 
waren⸗ und Papierfabriken, Baumwollſpinnerei und 
(1880) 2313 Einw. 

Einſiedel, 1) Friedrich Hildebrand, Freiherr 
von, aus dem Hauſe Scharfenſtein, geb. 30. April 
1750 zu Lumpzig bei Altenburg, ſtudierte in Jena die 
Rechte, ward Regierungsaſſeſſor zu Weimar, 1775 
Hofrat, ſpäter zum Geheimrat ernannt. Seit 1776 
Kammerherr und Oberſthofmeiſter der Herzogin Anna 
Amalie, war er ein geſchickter Anordner geiſtreicher 
Unterhaltungen; ein liebenswürdiger Menſch, komiſch 
berufen durch feine Zerſtreutheit, hieß er in den Hof: 
zirkeln allgemein der »Freund«. Nach Auflöſung des 
Hofgerichts ward ihm die Stelle des Präſidenten bei 
dem neuerrichteten Oberappellationsgericht in Jena 
übertragen. Er ſtarb 7. Juli 1828 daſelbſt. E. ſchrieb 
mehrere Stücke für das improviſierte fürſtliche Thea⸗ 
ter in Tiefurt, Belvedere und Ettersburg, gab »Neueſte 
vermiſchte Schriften (Deſſau 1783-84, 2 Tle.) und 
Grundlinien zu einer Theorie der Schauſpielkunſt⸗ 
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(Leipz. 1797) heraus, überſetzte auch die Luſtſpiele 
des Terenz (daſ. 1806, 2 Bde.) ſowie mehrere Stücke 
Calderons und Moretos. 

2) Detlev, Grafvon, königlich ſächſ. Staatsmann, 
geb. 12. Okt. 1773 zu Wolkenburg, ward Geheimer 
Finanzrat, dann Kreishauptmann des Meißener 
Kreiſes, im Mai 1813 Kabinettsminiſter und Staats⸗ 
ſekretär der innern Angelegenheiten und nach Senfft⸗ 
Pilſachs Entlaſſung auch mit der Leitung des aus⸗ 
wärtigen Departements betraut. Nach der Schlacht 
bei Leipzig begleitete er den gefangenen König nach 
Berlin und ſpäter nach Preßburg, leitete die Unter⸗ 
handlungen während des Wiener Kongreſſes, ward 
1816 zum Ordenskanzler ernannt und erhielt die 
Oberaufſicht über die wiſſenſchaftlichen und Kunſt⸗ 
ſammlungen in Dresden, ſpäter auch den Vorſitz in 
der Sächſiſchen Bibel: und Miſſionsgeſellſchaft. Sein 
Einfluß ſtieg noch nach dem Tode des Königs Friedrich 
Auguſt (1827) unter dem König Anton, der bei Leb⸗ 
zeiten ſeines Vorgängers allen Regierungsgeſchäften 
fern geblieben war; allein ſeine Abgeneigtheit gegen 
eine zeitgemäße Veränderung der Verfaſſung, eine 
zu große Wahrnehmung ſeiner Privatintereſſen und 
ſeine Hinneigung zur orthodoxen Partei regten die 
öffentliche Meinung gegen ihn auf und führten im 
September 1830 die Dresdener Unruhen und ſeinen 
Sturz herbei. E. zog ſich danach auf ſeine Güter 
zurück, wo er 20. März 1861 ſtarb. 

Einſiedelei, ſ. Eremitage. 
Einſiedeln (Monasterium Eremitarum), Ort und 

Benediktinerabtei im ſchweizer. Kanton Schwyz, ein 
berühmter Wallfahrtsort, der nach ſeiner Frequenz 
(200,000 Pilger im Jahr) mit Loreto und Santiago 
de Compoſtela wetteifert, liegt 909 m ü. M., wo das 
Albisthal ſich in das Plateau der Sihl öffnet. Das Klo⸗ 
ſter, bis ins 16. Jahrh. herab wiederholt durch Feuer 
zerſtört, wurde 1704 —19 neu aufgeführt und bildet 
ein aus Quadern im italieniſchen Stil errichtetes 
großes Viereck, deſſen Hauptfaſſade, 134 m, die Kirche 
mit zwei hohen, ſchlanken Glockentürmen einnimmt. 
Das Innere der Kirche iſt mit Gemälden, Marmor 
und Vergoldung reich geziert. Selbſtändig im Mit⸗ 
telſchiff ſteht die aus ſchwarzem Marmor erbaute Ka⸗ 
pelle der heiligen Jungfrau, in deren Innerm der 
eigentliche Gegenſtand der Verehrung, ein aus glän⸗ 
zend ſchwarzem Holz gearbeitetes Marienbild, mit 
Edelſteinen und Gold reich ausgeſchmückt und von 
brennenden Kerzen umgeben, aufgeſtellt iſt. Das 
Kloſter wird gegenwärtig von 80 Benediktinerpatres 
und 20 dienenden Brüdern bewohnt und beſitzt eine 
treffliche Bibliothek von 32,000 Bänden, beſonders 
hiſtoriſchen Inhalts, mit vielen Inkunabeln und wert⸗ 
vollen Handſchriften aus dem 8. — 12. Jahrh. (ein 
Unikum iſt die als Regionator Einsiedlensis be- 
kannte Beſchreibung Roms im 10. Jahrh.), ein Phy⸗ 
ſikalien⸗ und Naturalienkabinett und einen bedeuten⸗ 
den Kirchenſchatz. Die Kloſterſchule wurde 1848 zum 
Gymnaſium und Lyceum erhoben und für 250 Stu⸗ 
dierende erweitert. Hauptwallfahrtstag iſt das Feſt 
der Engelweihe (14. Sept.). In der Neuzeit hat ſich, 
befördert durch die erleichterte Kommunikation, die 
Frequenz von Wallfahrern geſteigert. Die meiſten 
ausländiſchen kommen aus Schwaben und Elſaß. 
Ein frequenter Zugang iſt der Paß des Etzel (s. d.); 
die Hauptmaſſe der Wallfahrer geht per Bahn über 
Zürich nach Wädenswyl und von hier (ſeit 1. Mai 
1877) über Schindellegi (832 m) an das Ziel, auf 
einer Bahnlinie, die bis 50 pro Mille Steigung hat. — 
Der Flecken E., mit (1880) 8401 Einw., iſt der größte 
Fabrikort für katholiſche Gebetbücher, Heiligenbilder, 
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Meyers Konv.-Lezikon, 4. Aufl. 

Natürl. Größ». 

Bibliogr. Institut in Leipzig. Zum Artikel » Einsiedlerkrebses. 
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Einſieder — Einſpritzung. 

Wachskerzen und andre Wallfahrtsartikel, wie Roſen⸗ 
kränze, Medaillen ꝛc. Die dortige Buchdruckerei der 
Gebrüder Benziger iſt die größte der Schweiz und ex⸗ 
portiert viel durch ihre Filialen in New Pork, Cincin⸗ 
nati und St. Louis nach Amerika und nach allen ka⸗ 
thol. Ländern. — Das Kloſter E. verdankt ſeine Ent⸗ 
ſtehung dem heil. Meinrad, nach der Sage einem Hohen— 
zoller (geb. um 800), der ſich als Einſiedler zuerſt auf 
dem Etzel, dann in der Wildnis niederließ, wo jetzt E. 
ſteht. Hier ſoll ihm Hildegard, Abtiſſin im Frauen⸗ 
münſter zu Zürich, eine Kapelle erbaut und das Ma⸗ 
rienbild 
als Wallfahrtsort verdankt. Im J. 861 wurde er 
ermordet; die Sage läßt ſeine zwei Raben die Thä⸗ 
ter bis nach Zürich verfolgen, wo die Vögel von Pil⸗ 
gern erkannt und die Mörder entdeckt und beſtraft 
wurden. Die Zelle des Eremiten wurde ein Wall⸗ 
fahrtsort, blieb aber unbewohnt, bis ſich der Ein⸗ 
ftedler Benno mit Gefährten 907 daſelbſt niederließ. 
Das Kloſter wurde von Eberhard, Dompropſt zu 
Straßburg, aus vornehmem fränkiſchen Geſchlecht, 
erbaut. Zur Einweihung der Kapelle, erzählt die 
Legende, ſei der Heiland ſelbft von Engeln und Hei⸗ 
ligen begleitet, herabgeſtiegen; Papſt Leo VIII. hieß 
das Wunder gut und verhieß den Einſiedelfahrern 
vollkommenen Ablaß (948). Durch Schenkung wurde 
das Kloſter Herr der ſogen. Waldſtatt E. ſowie 9 
reicher Güter am Züricher See, in der March u. a. O. 
Rudolf von Habsburg erhob 1274 den Abt von E. 
zum Reichsfürſten und erwarb 1283 die Kaſtvogtei 
über das Kloſter ſowie die Vogtei über deſſen Be⸗ 
ſitzungen für ſein Haus. Im Sempacher Krieg ent⸗ 
riſſen die Schwyzer Oſterreich die hohe Gerichtsbar⸗ 
keit über die Waldſtatt E., während die niedere dem 
Kloſter verblieb; dieſes ſelbſt begab ſich 1397 unter 
den Schirm der Schwyzer, erwirkte jedoch 1431 von 
Kaiſer Siegmund einen Widerruf dieſes Verhält⸗ 
niſſes. 1516 — 18 lebte Zwingli in E. als Prediger. 
Am 3. Mai 1798 fand hier die Kapitulation ſtatt, 
durch welche Schwyz die Helvetiſche Republik aner⸗ 
kannte. Am 14. Aug. 1799 ſiegten bei E. die Fran⸗ 
zoſen unter Mafjena über die Oſterreicher unter Jel⸗ 
lachich. Die Herrſchaftsrechte des Kloſters, welche 
die Helvetiſche Republik aufgehoben hatte, wurden 
1817 teilweiſe wiederhergeſtellt, um 1830 endgültig 
zu verſchwinden; doch behielt dasſelbe durch Ver⸗ 
gleich vom 10. Febr. 1829 Miteigentums- und Mit⸗ 
verwaltungsrecht an der Allmande des Fleckens; 
auch gehört ihm gegenwärtig noch die Inſel Ufenau 
im Züricher See, wo Ulrich von Hutten 1523 ſtarb. 
Vgl. Tſchudi, Einſiedliſche Chronik (Einſied. 1823); 
Landolt, Urſprung und erfte Geſtaltung des Stifts 
Maria E. (daſ. 1845). 

Einſieder, ſ. Dampfkeſſel, S. 450. 
Einſiedler, ſ. Eremit. 
Einſiedler (Solitär), Vogel, ſ. Dronte; ſ. auch 

Steindroſſel. 
Einſiedler (Einſiedlervogel, Solitarius), von Le⸗ 

monnier 1776 zur Erinnerung an die peruaniſche 
Gradmeſſung eingeführtes, nur kleine Sterne ent⸗ 
haltendes Sternbild an der Schwanzſpitze der Hydra 
am ſüdlichen Himmel. 

Einſiedlerkrebſe (Eremitenkrebſe, Paguridae 
M. Edw., hierzu Tafel »Einſiedlerkrebſec), Kruſta⸗ 
ceenfamilie aus der Ordnung der Schildkrebſe (Tho- 
racostraca) und der Horde der Zehnfüßer (Decapoda), 
Krebſe mit geſtrecktem Kephalothorax, langen, frei 
hervortretenden Augenſtielen, kräftigen, gewöhnlich 

ungleich entwickelten Scherenfüßen, zwei Paar ſtum⸗ 
melförmigen Gangfüßen, länglichem, faſtdrehrundem, 

eſchenkt haben, dem E. ſeine Bedeutung 
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weichhäutigem, nur oberhalb mit einzelnen harten 
Platten ausgerüſtetem Nachleib, welcher am ſechſten 
Segment zwei ſchmale, floſſenförmige Anhänge, an 
den vorhergehenden höchſtens Beinſtummel beſitzt. 
Die E. ſind in zahlreichen Arten über alle Meere 
verbreitet, leben zum Teil aber auch auf dem Land 
und ſuchen ſich leere Schneckengehäuſe (meiſt Turbo- 
und Bulimus-Arten), in welchen fie den weichen 
Hinterleib bergen, wobei ſie ſich mit den Fußſtum⸗ 
meln, oft auch noch mit Saugnäpfchen anheften. Sie 
verlaſſen das Gehäuſe nur, wenn es ihnen zu eng 
wird, und beziehen dann ſofort ein größeres. Der 
Bernhardskrebs (Pagurus Bernhardus L.), 13— 
16 cm lang, findet ſich in der Nordſee zahlreich am 
Strand; P. Prideauxii lebt in der Tiefe des Mit⸗ 
telmeers und iſt merkwürdig wegen des regelmäßi⸗ 
gen Zuſammenlebens mit der Mantelaktinie (Actinia 
[Adamsia] palliata), welche auf dem den Krebs ber: 
genden Schneckenhaus ſitzt und von ihm mit ſeinen 
Scheren auf das größere Gehäuſe übertragen wird, 
a er durch ſein Wachstum gezwungen iſt, ein 
olches aufzuſuchen. 
Einſprengmaſchine (Anfeuchtmaſchine), Vorrich⸗ 

tung zum gleichmäßigen Befeuchten baumwollener 
Gewebe bei der Appretur, wirkt durch eine rotierende 
Bürſte nach Art eines Zerſtäubungsapparats oder 
durch ein mit vielen feinen Löchern verſehenes Rohr 
und erzeugt eine nebelartige Zerteilung des Waſſers. 

Einſpritzung (Injektion), chirurgiſches Verfah⸗ 
ren, wobei man in der Regel in natürliche Höhlen 
und Hohlgänge, wie z. B. in den Maſtdarm (Kly⸗ 
ſtier) oder in die Mutterſcheide oder in die Harnröhre 
und Blaſe oder in die äußern Gehörgänge und die 
Naſe, einſpritzt, teils um entleerend oder reinigend 
zu wirken, teils um reizende oder milde Flüſſigkeiten 
auf die umkleidende Haut der Organe aufzutragen. 
Eine Abänderung dieſes Verfahrens iſt die ſogen. 
parenchymatöſe E. Man verſteht darunter die E. 
arzneilicher Stoffe direkt in die Gewebe oder Paren⸗ 
chyme, um dieſelben auf chemiſchem Weg zu zerſtö— 
ren, zum Abſterben und zur Ausſtoßung zu bringen 
oder ſie in Entzündung zu verſetzen, ein jetzt jedoch 
verlaſſenes Verfahren. Am gebräuchlichſten iſt die 
ſubkutane (hypodermatiſche) E. (3. B. des Mor: 
phiums, Athers, Kampfers, Ergotins, Sublimats ꝛc.), 
welche ſeit ihrer Einführung in die Praxis durch den 
Engländer Wood (1855) die ausgedehnteſte Anwen⸗ 
dung findet. Bei dieſem Verfahren werden die Arz⸗ 
neiſtoffe in möglichſt kleiner Menge und daher in 
möglichſt konzentrierter Löſung in das lockere Zell⸗ 
gewebe unter der Haut eingeſpritzt. Die gelöſten 
Stoffe werden binnen wenigen Sekunden aus den 
Maſchen des Zellgewebes durch die Lymphgefäße ab⸗ 
geführt und der allgemeinen Säftemaſſe einverleibt. 
Der Vorteil dieſer ausgezeichneten Methode liegt da: 
rin, daß die Arzneiſtoffe ſchnell und ſicher in ganz 
genau zu bemeſſender Quantität in die Säftemaſſe 
gelangen, ohne daß die Zunge und der Magen des 
Patienten irgendwie beläſtigt wurden. Daher iſt die 
Wirkung der ſubkutanen Einſpritzungen viel konſtan⸗ 
ter und zugleich viel ſchneller, als wenn die Arzneien 
vom Magen aus einverleibt werden. Im allgemei⸗ 
nen reicht die halbe Doſis, in welcher das Mittel in⸗ 
nerlich gebraucht wird, für die ſubkutane E. aus. We⸗ 
gen der großen Sicherheit der Doſierung eignet ſich 
die ſubkutane E. vorzugsweiſe zur Einverleibung der 
ſtark wirkenden (giftigen) Alkaloide, wie z. B. des 
Morphiums, des Strychnins und ähnlicher Sto ffe. 
Der Magen bleibt bei dieſer Applikationsweiſe ganz 
unbeteiligt; man kann ſie ohne Rückſicht auf den je⸗ 
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weiligen zufälligen Füllungsgrad desſelben, ohne 
Rückſicht auf drohende Verdauungsſtörungen ꝛc. vor: 
nehmen. Die Methode iſt zumal in den Fällen von 
größtem Wert, wo man die Arzneien überhaupt nicht 
in den Magen bringen kann, z. B. bei Bewußtloſen, 
bei Schlundverengerung und in ähnlichen Fällen. 
Man bedient ſich zu der ſubkutanen E. der von Pra⸗ 
vaz angegebenen gläſernen Injektionsſpritze (ſ. Ab— 
bildung). Letztere beſteht aus einem Glasrohr, das 

Injektionsſpritze von Pravaz. 

genau 1, 2,6—8ccm Flüſſigkeit enthält, einem Stem⸗ 
pel, welcher eine feine Maßeinteilung trägt, und iſt 
mit einer ſcharfen hohlen Nadel (Kanüle) zum Ein⸗ 
ſtechen in eine emporgehobene Hautfalte verbunden. 
Es iſt ziemlich gleichgültig, an welcher Körperſtelle 
die E. vorgenommen wird, denn die örtliche Wir- 
kung der E. iſt eine ganz verſchwindende gegenüber 
der allgemeinen Wirkung, welche durch Aufnahme 
des Arzneiſtoffs in das Blut herbeigeführt wird. 
Auch der Schmerz iſt bei der ſubkutanen E. mancher 
Stoffe, wie des Morphiums, ganz unerheblich. Ge⸗ 
wiſſe Arzneiſtoffe wendet man dagegen nicht ſowohl 
zu ſubkutanen als vielmehr zu parenchymatöſen Ein⸗ 
ſpritzungen an. So führt man z. B. die Nadelſpitze 
tief in die Muskelmaſſen ein, wenn man Sublimat⸗ 
löſungen einſpritzt, weil die Schmerzen zu heftig ſein 
würden, wenn dieſe Löſungen mit den ſenſibeln Haut: 
nerven in zu innige Berührung kämen. Bisweilen 
kommt es an der Einſtichſtelle zur Bildung kleiner 
Abſceſſe, die jedoch gewöhnlich nicht viel zu bedeuten 
haben und leicht ausheilen. 

Einſpruch, in bürgerlichen Rechtsſtreitigkeiten der 
Rechtsbehelf, mit welchem eine Partei, gegen die ein 
Verſäumnisurteil (ſ. d.) erlaſſen iſt, die Wiederauf⸗ 
hebung dieſes Urteils bezweckt. Dem Verſäumnis⸗ 
urteil ſteht nach der deutſchen Zivilprozeßordnung 
S 303 ff., 640) der Vollſtreckungsbefehl gleich, wel: 
cher im Anſchluß an einen Zahlungsbefehl erfolgt, 
gegen den kein Widerſpruch erhoben wurde (ſ. Mahn⸗ 
verfahren). Im Strafverfahren verſteht man unter 
S. die gegen den Strafbefehl (ſ. d.) des Einzelrich⸗ 
ters erhobene Einwendung. 

Einſprung, Vorrichtung, durch welche das Wild 
in einen umgatterten Ort zwar hineinſpringen, 
aber nicht wieder herauskommen kann; man ſtellt 
das Gatter dicht an dem Fuß eines nach außen lie: 
genden Hügels auf, ſo daß der Sprung abwärts in 
den umſtellten Ort, nicht aber nach oben ins Freie 
möglich iſt. 

Einſtand, Einſtandsrecht, ſ. Näherrecht. 
Einſteher (Einſtandsmann), militäriſch ſ. v. w. 

Stellvertreter eines Wehrpflichtigen. 
Einſtellung, in der Gerichtsſprache die Aufhebung 

eines ergebnisloſen Verfahrens. Die E. des Straf: 
verfahrens (E. der Unterſuchung) insbeſondere kann 
nach deutſchem Recht in verſchiedenen Stadien einer 
ſtrafrechtlichen Unterſuchung vorkommen. Haben die 
von der Staatsanwaltſchaft angeſtellten Ermittelun⸗ 
gen zu der Erhebung der öffentlichen Klage keinen 
genügenden Anlaß gegeben, ſo ſchließt die Staats⸗ 
anwaltſchaft das Vorverfahren mit der E. desſelben. 

Einſpruch — Einſtweilige Verfügungen. 

Der Beſchuldigte iſt von der letztern dann in Kennt⸗ 
nis zu ſetzen, wenn er als Beſchuldigter von dem Rich⸗ 
ter vernommen, oder wenn ein Haftbefehl gegen ihn 
erlaſſen worden war. Der Grund der E. braucht ihm 
nicht mitgeteilt zu werden. Ebenſo muß der Antrag⸗ 
ſteller von der E. des Verfahrens benachrichtigt wer⸗ 
den, und zwar ſind dieſem die Gründe mitzuteilen. 
Der Antragſteller hat das Recht der Beſchwerde über 
den ablehnenden Beſcheid an die vorgeſetzten Dienſt⸗ 
behörden der Staatsanwaltſchaft. Iſt der Antrag⸗ 
ſteller durch die ſtrafbare Handlung verletzt, iſt er 
alſo z. B. in dem Fall eines Diebſtahls der Beſtoh⸗ 

lene, jo kann er auch auf gerichtliche Entſcheidung 
über den Einſtellungsbeſchluß der Staatsanwaltſchaft 
antragen. Die Stellung eines ſolchen Antrags iſt 
jedoch nur dann zuläſſig, wenn der Verletzte gegen 
den ablehnenden Beſcheid der Staatsanwaltſchaft bin⸗ 
nen zwei Wochen nach der Bekanntmachung die Be⸗ 
ſchwerde an den vorgeſetzten Beamten der Staats⸗ 
anwaltſchaft ohne Erfolg eingewendet hatte. Der 
Antrag auf gerichtliche Entſcheidung muß dann bin⸗ 
nen Monatsfriſt nach der Bekanntmachung des auf 
die Beſchwerde ergangenen ablehnenden Beſcheides 
geſtellt werden. Über den Antrag entſcheidet in Reichs⸗ 
gerichtsſachen das Reichsgericht, in andern das Ober⸗ 
landesgericht. Iſt dagegen in einer Unterſuchungs⸗ 
ſache eine gerichtliche Vorunterſuchung geführt wor⸗ 
den, ſo iſt es Sache des Gerichts, darüber zu entſcheiden, 
ob 1) das Hauptverfahren zu eröffnen, oder ob 2) der 
Angeſchuldigte außer Verfolgung zu ſetzen und das 
Hauptverfahren nicht zu eröffnen, oder ob 3) das Ver⸗ 
fahren vorläufig einzuſtellen ſei. Letzteres geſchieht, 
wenn der Angeſchuldigte nach der That in Geiſtes⸗ 
krankheit verfallen, oder wenn er abweſend iſt und 
es ſich um eine That handelt, bei welcher die Haupt⸗ 
verhandlung in Abweſenheit des Angeſchuldigten nicht 
ſtattfinden darf. Während in dieſen Fällen die E. 
durch einfachen Gerichtsbeſchluß erfolgt, iſt ein förm⸗ 
liches Urteil erforderlich, wenn die Hauptverhandlung 
ſelbſt eingeſtellt werden ſoll. Das Urteil kann in die⸗ 
ſem Stadium des Strafprozeſſes auf E. des Verfah⸗ 
rens lauten, wenn es ſich bei einer nur auf Antrag 
zu verfolgenden ſtrafbaren Handlung ergibt, daß der 
erforderliche Antrag nicht vorliegt, oder wenn der 
Antrag rechtzeitig zurückgenommen wurde. Auch der 
Tod des Privatklägers hat in der Regel die E. des 
Verfahrens zur Folge. Vgl. Deutſche Strafprozeß⸗ 
ordnung, § 168, 196, 203 f., 208 f., 259, 433. — 
E. des Konkurſes iſt nach der deutſchen Konkurs⸗ 
ordnung die durch Beſchluß des Konkursgerichts ver⸗ 
fügte Aufhebung eines eröffneten, aber weder durch 
Verteilung der Maſſe noch durch Zwangsvergleich 
beendigten Konkurſes. Sie erfolgt von Amts wegen, 
wenn die Maſſe ſo unbedeutend iſt, daß ſie nicht ein⸗ 
mal die Koſten des Konkursverfahrens deckt, wäh⸗ 
rend ſie auf Antrag des Gemeinſchuldners eintritt, 
wenn derſelbe ſich nach Ablauf der Anmeldefriſt mit 
ſeinen Gläubigern außergerichtlich abfindet. Der Kri⸗ 
dar erhält durch die E. die Verfügung über die Maſſe 
zurück. Vgl. Deutſche Konkursordnung, § 188 ff. 

Einſteuer (franz. Impöt unique), die Steuer, 
welche als einzige eingeführt iſt. So empfahlen die 
Phyſiokraten die Grundſteuer, andre in der neuern 
Zeit die allgemeine Einkommenſteuer als E. 

Einſteuern heißt das Verfahren der Ermittelung 
der ſteuerpflichtigen Objekte u. der Steuerbemeſſung. 

Einſtweilige Verfügungen dienen im Zivilprozeß 
(deutſche Zivilprozeßordnung, § 814—822), zum Un⸗ 
terſchied von dem die Sicherung von Geldforde⸗ 
rungen bezweckenden Arreſt (ſ. d.), zur Sicherung 



Eintagsfliegen — Eintritt. 

einer Individua lleiſtung oder zur Regelung eines 
einſtweiligen Zuſtandes in Bezug auf ein ſtrei⸗ 
tiges Rechtsverhältnis. Sie ſind zuläſſig auch in 
nicht rechtshängigen Sachen und zerfallen je nach 
ihren Aufgaben in 1) e. V. in Beziehung auf den 
Streitgegenſtand, wenn die dereinſtige Voll⸗ 
ſtreckung eines Anſpruchs auf eine individuelle Lei⸗ 
ſtung des Schuldners gefährdet iſt. Zuſtändig für 
die Erlaſſung der einſtweiligen Verfügungen iſt hier 
das Gericht der Hauptſache, in dringenden Fällen auch 
der Vorſitzende dieſes Gerichts, oder das Amtsge— 
richt, in deſſen Bezirk ſich der Streitgegenſtand be⸗ 
findet. Im übrigen finden die Vorſchriften über das 
Arreſtverfahren Anwendung; doch kann natürlich der 
Vollzug der einſtweiligen Verfügungen weder nach 
den Regeln der Pfändung geſchehen, noch ein Pfand⸗ 
recht begründen, da letzteres nur zur Erzielung einer 
Geld zahlung führen könnte. Das Gericht beſtimmt 
nach freiem Ermeſſen, welche Anordnungen zur Er⸗ 
reichung des Zweckes erforderlich ſind. Die einſtwei⸗ 
lige Verfügung kann auch in einer Sequeſtration oder 
einem Gebot oder Verbot an den Gegner beſtehen. 
Nur ausnahmsweiſe kann Aufhebung einer einſtwei⸗ 
ligen Verfügung gegen Sicherheitsleiſtung geſtattet 
werden. 2) E. V. zum Zweck der Regelung eines einſt⸗ 
weiligen rege in Bezug auf ein ſtreitiges Rechts⸗ 
verhältnis (ſogen. Proviſorien), ſofern dieſe zur Ab⸗ 
wendung weſentlicher Nachteile oder zur Verhinderung 
drohender Gewalt oder aus andern Gründen nötig 
erſcheinen, z. B. bei Bauſtreitigkeiten, Streitigkeiten 
zwiſchen Gaſtwirt und Gaſt, zwiſchen Eheleuten, 
über Alimente ꝛc. E. V. kommen auch im Konkurs vor 
(deutſche Konkursordnung, § 98 und 183) und wer: 
den nach Landesrecht vielfach auch von Verwaltungs⸗ 
behörden erlaſſen (vorläufige Anordnungen) 
mit oder ohne Vorbehalt des Rechtswegs. 

Eintagsfliegen (Ephemeren, Ephemeriden, 
Hafte, Ephemeridae Leach), Inſektenfamilie aus 
der Ordnung der Falſchnetzflügler, zarte, ſchlanke, 
weichhäutige Tiere mit ſehr großen, bei den Männchen 
meiſt den ganzen Kopf einnehmenden, bei den Weib- 
chen kleinern Augen, großen Nebenaugen, kurzen, 
borſtenförmigen Fühlern, ganz rudimentären Mund— 
teilen, großen, dreieckigen Vorderflügeln, kleinen, ge⸗ 
rundeten, bisweilen fehlenden, auch mit den vordern 
verwachſenen Hinterflügeln, zarten Beinen, an wel⸗ 
chen ſich beim Männchen die Schienen und Tarſen 
des vordern Paars ſehr ſtark verlängern, drei ſehr 
langen, borſtenförmigen, gegliederten Afterfäden am 
letzten Segment des linearen Hinterleibes und zwei 
Geſchlechtszangen am vorletzten Segment des Männ⸗ 
chens. Die E., bei denen unter Tauſenden von Männ⸗ 
chen nur wenig Weibchen vorkommen, ſchweben an 
warmen Sommerabenden oft in großen Scharen am 
Ufer der Flüſſe auf und ab, ſitzen am Tag ruhig an 
Pflanzen, nehmen keine Nahrung zu ſich und ſterben 
alsbald nach der auf dem Waſſer erfolgenden Begat⸗ 
tung. Das Weibchen läßt alle Eier auf einmal ins 
Waſſer fallen. Die Larven haben einen langen, flach 
gedrückten Körper, lange Fühler, blatt- oder büſchel⸗ 
artige Kiemen an den Seiten der Hinterleibsſegmente 
und langgefiederte Schwanzborſten. Sie ſind ſehr 
gefräßig, bauen in den Uferwänden 5 em lange Röh⸗ 
ren, meiſt zwei nebeneinander, mit hinten durchbro— 
chener Scheidewand oder leben frei im Waſſer, gehen 
oder ſchwimmen darin umher. Das dem Waſſer ent⸗ 
ſtiegene Tier (Subimago) hat zu einem kurzen Flug 
fähige Flügel, häutet ſich dann aber mit Einſchluß 
dieſer letztern noch einmal und bildet damit eine ganz 
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Arten erſcheinen vornehmlich gegen Abend im Auguſt 
an Gewäſſern in ſolcher Menge (Auſt), daß man 
Acker damit düngt. Die ausgewachſenen Larven wer⸗ 
den oft als Köder beim Fiſchfang verwendet und hei⸗ 
ßen deshalb Uferaas (zur Aſung dienend). Die ge⸗ 
meine Eintagsfliege (Ephemera vulgata L., ſ. Tafel 
„Falſchnetzflügler⸗ , bis 20 mm lang, mit drei gleich⸗ 
langen, gelbbraunen, dunkel geringelten Schwanz⸗ 
borſten bei beiden Geſchlechtern, braun, am Hinter⸗ 
leib oben mit drei Reihen orangefarbiger Flecke und 
durchſichtigen, braun gegitterten Flügeln, zeigt ſich 
faſt alle Jahre im Mai 3— 4 Tage lang in ungemein 
großen Scharen. Zwiſchen Schandau und Loboſitz an 
der Elbe lockt man die E. mit Fackeln an, kehrt die 
mit verbrannten Flügeln niederfallenden mit Beſen 
zuſammen, entfernt die Flügel durch Sieben undbringt 
die Tiere als Vogelfutter ( Weißwurm) in den Han⸗ 
del. Das Uferaas (Palingenia horaria L.), 10 — 
12 mm lang, mit beim Männchen verkürzter mittlerer 
Schwanzborſte, gelblichweiß, hat weiße, nicht durch⸗ 
ſichtige, licht geäderte Flügel mit ſchwärzlichem Au⸗ 
ßenrand, ſchwarze Vorderſchenkel und Schienen und 
erſcheint oft in ſolcher Menge, daß die an Gewäſſern 
liegenden Felder und Wieſen wie mit friſchem ne. 
bedeckt erſcheinen. Palingenia longicauda Oliv. 
(Ephemera flos aquae III.), 2,4 cm lang, mit zwei 
weißen, ſehr langen Schwanzborſten beim Männ⸗ 
chen, goldgelb mit tiefbraunem Hinterleibsrücken und 
trübe lichtbraunen Flügeln, tritt in Ungarn an den 
Ufern der Theiß (Theißblüte) maſſenhaft auf. 

Einteilung (Divisio), die logiſche Operation, durch 
welche der Umfang eines allgemeinen Begriffs in 
vollſtändigen Reihen der ihm untergeordneten Vor⸗ 
ſtellungen dargeſtellt wird. Die Sphäre des Begriffs, 
welche eingeteilt wird, heißt das Diviſum, die Teile 
ſelbſt die Einteilungsglieder (membra divisionis), 
das Merkmal, wonach die E. vorgenommen wird, der 
Einteilungsgrund (fundamentum oder princi- 
pium divisionis). Je nachdem die Zahl der Eintei— 
lungsglieder 2, 3 oder größer iſt, heißt die E. Dicho— 
tomie, Trichotomie oder Polytomie. Die An: 
wendung mehrerer Einteilungsgründe auf einen und 
denſelben Begriff führt zu koordinierten Einteiluns 
gen, Nebeneinteilungen (codivisiones), die fort⸗ 
geſetzte E. ſchon gewonnener Teilungsglieder zu jubs 
ordinierten, Untereinteilungen (subdivisiones). 
Eine E. iſt ſynthetiſch, wenn man von dem alls 
gemeinen Gattungsbegriff zu den ſpeziellen Artbe: 
griffen fortſchreitet, analytiſch dagegen, wenn man 
die gegebenen Arten in ihre Merkmale zerlegt und 
durch Abſtraktion zu ihrem Gattungsbegriff aufſteigt. 
Hauptſächliche Erforderniſſe jeder E. ſind: daß die 
einzelnen Teilungsglieder ſich untereinander aus— 
ſchließen, zuſammengenommen aber den Umfang des 
Begriffs erſchöpfen und in ihrer Reihenfolge keine 
Sprünge (hiatus in dividendo) und Lücken enthal⸗ 
ten dürfen, nach der Regel: Divisio fiat in membra 
proxima. So iſt es fehlerhaft, wenn man die Men⸗ 
ſchen einteilt in gelehrte und ungebildete, oder in 
ſchwarze und weiße (weil es auch kupferrote, gelbe ꝛc. 
gibt), wenn man die natürlichen Körper in Minera⸗ 
lien, Pflanzen und Tiere einteilt, während man ſie 
zunächſt in organiſche und anorganiſche und erſtere 
in Tiere und Pflanzen einteilen ſollte. In der Rhe⸗ 
torik heißt E. ſ. v. w. Partitio. 

Eintrachtsgöttin, ſ. Concordia. 
Eintrag, ſ. Einſchuß. 
Eintritt (Immerſion), in der Aſtronomie der 

Augenblick des Verſchwindens eines Geſtirns hinter 
allein ſtehende Ausnahme unter allen Inſekten. Einige einem andern Weltkörper oder in deſſen Schatten; 
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bei Merkur: und Venusdurchgängen der Augenblick, 
in welchem die Planetenjcheibe zum erſtenmal die 
Sonnenſcheibe berührt. Vgl. Austrittder Geſtirne, 
Bedeckung, Finſterniſſe. 

Einungsämter, ſ. Einigungsämter. 
Einwanderung, derllbertritt aus dem einen Staats⸗ 

gebiet in das andre zum Zweck der dauernden Nieder— 
laſſung (ſ. Auswanderung). Jenachdemes ſich dabei 
bloß um den Aufenthalt oder auch um den Erwerb des 
Staatsbürgerrechts (Naturaliſation) in dem neuen 
Heimatſtaat handelt, pflegt man wohl zwiſchen that— 
ſächlicher und rechtlicher E. zu unterſcheiden. Handelt 
es ſich um die gleichzeitige E einer Mehrheit von Stam: 
mesgenoſſen, jo ſpricht man von einer Maſſenein⸗ 
wanderung im Gegenſatz zur Einzeleinwande— 
rung. In erſterer Beziehung iſt z. B. an die E. der Hu⸗ 
genotten in Preußen und an die E. von Niederländern, 
Niederſachſen und Weſtfalen in Schleſien und Polen 
zu erinnern. Über das bei der E. zu beobachtende 
Verfahren wie über die Bedingungen, die der um 
Aufnahme Nachſuchende zu erfüllen hat, enthalten 
die Geſetzgebungen der einzelnen Staaten detaillierte 
Beſtimmungen. Vielfach iſt ein beſtimmter Zeitraum 
geſetzt, innerhalb deſſen ſich der Ausländer zuvor in 
dem Gebiet des Staats aufgehalten haben muß, deſ⸗ 
ſen Bürger er werden will; ſo in England und Bel— 
gien fünf, in Oſterreich und Frankreich zehn Jahre. 
In den Vereinigten Staaten von Nordamerika muß 
der zu Naturaliſierende zuvor innerhalb der Union 
fünf und innerhalb des Territoriums, woſelbſt er das 
Indigenat erwerben will, mindeſtens ein Jahr ſich 
aufgehalten haben. Außerdem ſind regelmäßig Zeug⸗ 
niſſe über moraliſche Führung und über die nötigen 
Subſiſtenzmittel beizubringen. Anders geſtaltet ſich 
die Sache in Anſehung der Angehörigen verſchiede⸗ 
ner Staaten, welche zuſammen zu einem gemeinſamen 
Staat, einem Bundesſtaat, vereinigt ſind. Hier er⸗ 
ſcheint es als eine unmittelbare Folge der politiſchen 
Zuſammengehörigkeit der verbündeten Staaten, daß 
dem Angehörigen des einen Staats die E. in einen 
andern zum Bund gehörigen Staat gewährleiſtet iſt; 
jo in der Schweiz, in den Vereinigten Staaten Nord: 
amerikas und im Deutſchen Reich. Die Reichsgeſetz⸗ 
gebung unterſcheidet zwiſchen Naturaliſation und 
Aufnahme, indem der erſtere Ausdruck bei der E. 
eines Ausländers, der letztere bei derjenigen eines 
Reichsangehörigen von dem einen Bundesſtaat in den 
andern gebraucht wird. S. Heimat. 

Einweihung, im allgemeinen die unter gewiſſen 
ſymboliſchen Handlungen erfolgende Erklärung über 
die Beſtimmung einer Sache (ſ. Dedikation). In 
der chriſtlichen Welt werden inſonderheit Geiſtliche, 
Kirchen, Altäre, Glocken u. a. eingeweiht. Vgl. Or⸗ 
dination und Kirchweihe. 

Einwendung, ſ. v. w. Einrede. E. eines Rechts- 
mittels iſt die zu den Akten gebrachte Erklärung 
einer Partei, daß ſie gegen ein richterliches Urteil ein 
ſpeziell zu bezeichnendes Rechtsmittel ergreifen will. 

Einwerfung, ſ. Kollation. 
Einzahl (Singularis), ſ. Numerus. 
Einzahnrad, ſ. Sperrgetriebe. 
Einzelgebühren, ſ. Gebühren. 
Einzelhaft, diejenige Vollſtreckungsart der Frei⸗ 

heitsſtrafen, bei welcher jeder Gefangene in unaus⸗ 
geſetzter Trennung von ſeinen Mitgefangenen gehal⸗ 
ten wird. Das Inſtitut der E. verdankt ſeine Ent⸗ 
ſtehung dem Streben nach einer den Grundſätzen der 
Humanität angemeſſenen Gefängnisreform, welches 
in der Mitte des vorigen Jahrhunderts feinen An- 
fang nahm und namentlich die Beſſerung der Sträf— 
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linge bezweckte. Seine praktiſche Durchführung aber 
hat das Syſtem der E. zuerſt in Philadelphia in der 
daſelbſt 1791 gegründeten Gefängnisanſtalt gefun⸗ 
den, weshalb dasſelbe auch das pennſylvaniſche Sy⸗ 
ſtem genannt wurde. Nach dem ältern pennſylvani⸗ 
ſchen Syſtem aber beſtand die E. in vollſtändiger 
Trennung des Gefangenen von allem menſchlichen 
Verkehr; auch ließ man denſelben ohne Beſchäftigung, 
damit er um ſo eher zu religiöſen und reumütigen 
Betrachtungen angeregt werden könne. Allein die 
Gefährlichkeit dieſes Syſtems für phyſiſche und gei⸗ 
ſtige Geſundheit des Inhaftierten zeigte ſich nur zu 
bald und führte zu dem ſogen. neuern pennſylvani⸗ 
ſchen Syſtem, welches den Sträfling nur von ſeinen 
Mitgefangenen trennt, aber deſſen angemeſſene Be⸗ 
ſchäftigung ſowie den Verkehr mit den Beamten und 
dem Geiſtlichen der Anſtalt nachläßt. Unter den ver⸗ 
ſchiedenen Strafanſtalten, welche zum Zweck der E. 
nach amerikaniſchem Vorbild in Europa eingerichtet 
wurden, ſind die zu Pentonville in London, Moabit 
bei Berlin, Bruchſal in Baden, Löwen in Belgien, 
zu Nürnberg und zu Chriſtiania in Norwegen die 
bekannteſten. Auch die europäiſche Geſetzgebung hat 
das Prinzip der E. berückſichtigt, nachdem in der Lit⸗ 
teratur namentlich Ducpétiaux in Brüſſel und Mit⸗ 
termaier in Heidelberg ſowie neuerdings (wenn ſchon 
mit Einſchränkungen) Holtzendorff dafür aufgetreten 
waren. Dabei wird jedoch in der Theorie darüber 
geſtritten, ob die E. als beſondere Strafart oder nur 
als eine eigentümliche Strafvollſtreckungsart, oder 
ob ſie als eine der Gattung nach härtere Strafe auf⸗ 
zufaſſen ſei als die Gefängnisſtrafe ohne E. Nach 
dem deutſchen Reichsſtrafgeſetbuch (8 22), welches die 
E. bei Verbüßung von Zuchthaus- und Gefängnis⸗ 
ſtrafen ſtatuiert, erſcheint dieſelbe nur als beſondere 
Strafvollſtreckungsart, welche nach Ermeſſen der Ge⸗ 
fängnisverwaltung eintreten kann. Auch faßt das 
deutſche Strafgeſetzbuch die E. nicht als einen härtern 
Strafmodus auf und zieht dieſelbe bei Berechnung 
der Strafdauer ebendeshalb nicht in bejondere Be⸗ 
rückſichtigung. Übrigens pflegt die moderne Straf⸗ 
geſetzgebung regelmäßig eine beſtimmte Zeit feſtzu⸗ 
ſetzen, über die hinaus die E. ohne Zuſtimmung des 
Sträflings nicht ausgedehnt werden darf. Nach dem 
deutſchen Strafgeſetzbuch iſt dies Maximum auf 3, 
in Belgien auf 10 und Holland auf 3, in Schweden 
auf 1½, in Dänemark auf 3½ und in Norwegen auf 
4 Jahre beſtimmt. Übrigens kommt die E. auch als 
Disziplinarſtrafmittel gegenüber beſonders wider⸗ 
ſpenſtigen Gefangenen und wegen Verletzungen der 
Hausordnung vor. Neuerdings überwog auf den in⸗ 
ternationalen Gefängniskongreſſen zu London (1872) 
und zu Stockholm (1875) die Meinung, daß E. vor⸗ 
nehmlich für Unterſuchungsgefangene und auf kurze 
Zeit Verurteilte Vorteile verſpricht, für lange Zeit⸗ 
friſten dagegen bedenklich wird. Am allgemeinſten 
und konſequenteſten iſt die E. in Belgien durchge⸗ 
führt. Abgeſehen von grundſätzlichen Bedenken, iſt es 
die Koſtſpieligkeit der Gefängnisbauten, die ihrer all⸗ 
gemeinen Durchführung im Weg ſteht. S. Gefäng⸗ 
nisweſen. Vgl. Mittermaier, Die Gefängnisver⸗ 
beſſerung ꝛc. (Erlang. 1860); Füßlin, Die E. nach 
fremden und ſechsjährigen eignen Erfahrungen (Hei⸗ 
delb. 1855); Ducpétiaux, Des conditions d’appli- 
cation du systeme de l’emprisonnement söpar& ou 
cellulaire (Brüſſ. 1857); v. Holtzendorff, Geje oder 
Verwaltungsmaxime (Berl. 1861); Hänell, Syſtem 
der Gefängniskunde (Götting. 1866), insbeſondere 
auch die Gutachten von d'Alinge, Valentini u. a. in 
den Protokollen des deutſchen Surifientags, 
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Einzelrichter — Eis. 

Einzelrichter (Einzelgericht), im Gegenſatz zu 
dem Kollegialgericht ein nur mit Einem Richter be⸗ 
ſetztes Gericht, von dem gewiſſe Rechtsſachen abzu⸗ 
urteilen ſind. Nach gemeinem deutſchen Prozeßrecht 
war ſowohl für den Zivilprozeß als für das ſtraf⸗ 
rechtliche Verfahren Ein Richter zur legalen Beſetzung 
der Gerichtsbank genügend, welchem ein Gericht3- 
ſchreiber und im Strafprozeß noch außerdem die Schöf- 
fen zur Seite ſtanden. In neuerer Zeit hat ſich jedoch 
das Syſtem der Kollegialverfaſſung der Gerichte, 
welches die Garantie für größere Unparteilichkeit 
und Gründlichkeit der Urteilsſprüche in ſich enthält, 
dafür freilich auch mit einem größern Zeit⸗ und 
Koſtenaufwand verknüpft iſt, in den meiſten Gerichts⸗ 
verfaſſungen Eingang verſchafft. Nur für minder 
wichtige und eilige Sachen haben die modernen Pro⸗ 
zeßordnungen das einzelrichterliche Verfahren, 
für welches regelmäßig beſondere Vorſchriften ge⸗ 
geben ſind, beibehalten; ſo namentlich nach dem 
deutſchen Gerichtsverfaſſungsgeſetz, wonach dem C. 
(Amtsgericht) die Entſcheidung aller Rechtsſtrei⸗ 
tigkeiten über vermögensrechtliche Anſprüche, deren 
Gegenſtand an Geld und Geldeswert die Summe 
von 300 Mk. nicht überſteigt, ſowie gewiſſer einfacher 
oder ſchleunige Erledigung erheiſchender oder regel— 
mäßig auf Grund genauer örtlicher Kenntnis zu ent⸗ 
ſcheidender Rechtsſachen überwieſen iſt (. Gericht). 

Einzelwirtſchaft, ſ. Wirtſchaft. g 
Einziehen, Einberufung von Rekruten, Reſerviſten, 

Landwehr ꝛc. in den Dienſt zur Übung oder Verſetzung 
des Heers auf Kriegsfuß, ſ. Erſatzweſen und Mo— 
bilmachung. 

Einziehen von Umlaufsmitteln (Münzen, Pa⸗ 
piergeld, Banknoten) heißt dieſelben aus dem Ver⸗ 
kehr bringen, indem die bei beſtimmten Stellen (Noten⸗ 
banken, Steuerkaſſen) eingegangenen Banknoten oder 
zu ſtark abgenutzten Münzen zurückbehalten werden, 
oder indem für eine ganze Gattung von Münzen, 
Papiergeld oder Banknoten ein beſtimmter Zeitpunkt 
angeſetzt wird, bis zu dem ſie noch angenommen und 
gegen Kurantgeld umgetauſcht werden. Nach Ver: 
lauf dieſer Friſt verlieren die betreffenden Umlaufs⸗ 
mittel ganz oder teilweiſe ihre Geltung. 

Einziehung, ſ. Konfiskation. a 
Einzugsgeld (Bürgergeld, Nachbargeld), die— 

jenige Abgabe, welche bei Gewinnung des Gemeinde: 
hürgerrechts von dem in den Bürgerverband Aufge— 
nommenen zu entrichten iſt. Für die bloße Nieder⸗ 
laſſung in einer Gemeinde darf nach dem Grundſatz 
der Freizügigkeit (deutſches Reichsgeſetz vom 1. Nov. 
1867, § 8) ein E. nicht mehr erhoben werden. Da⸗ 
gegen kommen noch hier und da ſogen. Einkaufs⸗ 
gelder vor, welche dafür entrichtet werden müſſen, 
daß der Neuaufgenommene zur Teilnahme an den 
Bürgernutzungen berechtigt wird. 

Eipel (ungar. Spoly), 193 km langer Nebenfluß 
der Donau in Ungarn, entſpringt am Homelkaberg 
im Neogräder Komitat, fließt in zahlloſen Krüm⸗ 
mungen nach WSW., dann nach S. und mündet 
unweit Gran. 

Eira (Ira), im Altertum Bergfeſte im N. Meſ⸗ 
ſeniens, berühmt durch des Ariſtomenes (ſ. d.) neun⸗ 
jährige Verteidigung (um 670 v. Chr.). 

Eirene, Göttin, ſ. Irene. 
Eirometer, ſ. Wollmeſſer. 
Eirund, ſ. Oval. 
Eis nimmt in mehreren Formen erheblichen Anteil 

an der Bildung der Erdrinde und iſt in dieſem Sinn 
zu den Geſteinen zu rechnen. Man unterſcheidet J) 
Schneeeis, den loſen Schnee, welcher unter beſtimm— 
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ten meteorologiſchen Verhältniſſen in Firn und endlich 
in Gletſchereis übergeht und auf den Hochgebirgen, 
beſonders aber in Polargegenden, in ungeheuern Maſ⸗ 
ſen auftritt; 2) Waſſereis, welches auf Süß- und 
Salzwaſſer entſteht und in den Umgebungen Grön— 
lands, Spitzbergens und der Baffinsbailänder Eis— 
felder von meilenweiter Ausdehnung bildet. Bo⸗ 
deneismaſſen bilden am Kotzebueſund ganze Hügel, 
ſchließen Knochen ausgeſtorbener Tiere ein und ſind 
mit einer ſchwachen Lage von Lehm und darüber mit 
einer fußhohen torfartigen Dammerdeſchicht bedeckt, 
auf welcher Mooſe und Gräſer vegetieren. Ahnliche 
Bodeneismaſſen finden ſich unter der Dammerde Si⸗ 
biriens. Sie find vielleicht dem Grundeis (Nadel: 
eis, ſchwammiges Waſſereis) zuzurechnen, wel⸗ 
ches ſich beſonders am Grunde der Gewäſſer und in 
einem von Waſſer durchzogenen Erdboden bildet. 
Unter gewöhnlichen Verhältniſſen entſteht E. ſtets an 
der Oberfläche des Waſſers, weil dieſes bei 3,94 
ſeine größte Dichtigkeit erreicht und bei weiterm Er⸗ 
kalten ſich wieder ausdehnt. Auf dem Grunde der 
Gewäſſer ſammelt ſich daher das oben bis ＋3,94 
erkaltete Waſſer, und auf dieſem ſchwimmt bei wei⸗ 
terer Abkühlung das kältere Waſſer, welches bei 0“ 
unter weiterer Abgabe von Wärme an die Umgebung 
erſtarrt. 1g E. verbraucht zu ſeiner Schmelzung 
79, mal ſoviel Wärme, wie erforderlich iſt, die Tem⸗ 
peratur von 1g Waſſer um 1° C. zu erhöhen. 1 kg 
Waſſer von 79,4 gibt, mit 1 kg E. von 0° ge: 
miſcht, 2 Kg Waſſer von 0°. In der Regel dehnen ſich 
die Körper beim Schmelzen aus, verringern alſo ihr 
Volumen beim Erſtarren; das Waſſer dehnt ſich da— 
gegen beim Erſtarren um 0,1 von dem Volumen, 
welches es bei 0° einnimmt, aus. Das ſpezifiſche 
Gewicht des Eiſes bei 0° iſt 0,918. Dieſe Volum— 
verminderung des Eiſes beim Schmelzen hat zur 
Folge, daß ſich unter Druck der Schmelzpunkt ernie- 
drigt: E. von 0° wird durch Zuſammenpreſſen flüj- 
ſig, und komprimiertes Waſſer gefriert unter einem 
Druck von 13,000 Atmoſphären erſt bei — 18. Im 
luftleeren Raum gefriert Waſſer in einem Gefäß, 
welches von ſchmelzendem E. umgeben iſt. Die Kraft, 
mit welcher das Waſſer ſich beim Gefrieren auszu— 
dehnen ſtrebt, iſt ſehr beträchtlich; Huygens ſprengte 
1667 durch die Kraft des frierenden Waſſers eine 
fingerdicke eiſerne Kanone in zwei Stücke. Dieſe 
Ausdehnung des erſtarrenden Waſſers bewirkt im 
gewöhnlichen Leben häufig das Springen von Gefä⸗ 
ßen, auch das Abblättern des noch feuchten Mauer: 
putzes, das Berſten der von Feuchtigkeit durchdrun— 
genen Baumrinde, das Auffrieren des Erdbodens ꝛc. 
Auch zerſprengt gefrierendes Waſſer Steine und Fel⸗ 
ſen und trägt dadurch zur Verwitterung feſter Ge— 
ſteine bei. Das Waſſer ſammelt ſich in den Haar⸗ 
riſſen derſelben, erweitert dieſe beim Gefrieren, ſo 
daß fie bei Tauwetter mehr Waſſer aufnehmen, wel⸗ 
ches dann bei abermaligem Froſte die Spalte wieder 
erweitert u. ſ. f., bis der Stein zerſprengt iſt. Das 
einmal gebildete E. verringert bei Temperaturab- 
nahme fein Volumen und vergrößert es bei Tempe: 
raturerhöhung und zwar ſtärker als jeder andre be⸗ 
kannte ſtarre Körper. Ein Eisſtab von 100 m Länge 
wird bei Abkühlung um 1“ R. um 6,427 mm kürzer. 
Waſſer kriſtalliſiert beim Erſtarren hexagonal und 
zwar rhomboedriſch, in ruhiger Luft gebildeter Schnee 
zeigt prachtvolle ſechsſtrahlige Sternchen, deren ein— 
zelne Strahlen wieder nach demſelben Geſetz ver⸗ 
zweigt ſind. Die Kriſtallbildung im Waſſer iſt viel 
ſchwerer zu beobachten. Die ſpießigen Kriſtalle, welche 
ſich im Freien bilden, zeigen nicht die reine Form. 
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Tyndall will die Entſtehung ſechseckiger Sterne auf 
Landſeen beobachtet haben und in Eisplatten unter 
dem Einfluß der Sonnenſtrahlen die Bildung ſchö— 
ner flüſſiger Blumen mit ſechs Blättern; in der 
Mitte jeder Blume befindet ſich ein kleiner luftleerer 
Raum, welcher entſteht, weil das Waſſer einen klei⸗ 
nern Raum einnimmt als das E. Hier und da hat 
man auch gut ausgebildete Kriſtallkanten gefunden; 

oft ſehr deutliche hexagonale Tafeln kommen im 
Reife vor. Die Eisblumen am Fenſter entſtehen 
durch ſchnelle Bildung von Kriſtallen, und die Kur⸗ 
ven, in denen die von unten auf wachſenden Kriſtall⸗ 
agglomerate auftreten, werden gebildet, indem jeder 
neuanſchießende Kriſtall auf der vertikalen Fläche zu⸗ 
gleich die Neigung beſitzt, zu fallen. Er neigt ſich, 
und in demſelben Augenblick ſchießt ſchon ein andrer 
Kriſtall an, der wieder zu fallen ſtrebt. 

Reines E. iſt farblos, in großen Maſſen bläulich 
oder grünlich, durchſichtig, ſchwach doppelbrechend; 

Wärmeſtrahlen aus dunkler Quelle abſorbiert es, 
aber ſolche aus leuchtender Quelle läßt es hindurch. 
Man kann daher Brenngläſer aus E. herſtellen und 
mit dieſen brennbare Stoffe entzünden. In klares E. 
eingeſchloſſene dunkle Körper erwärmen ſich durch 
Sonnenſtrahlen und ſchmelzen das in ihrer Umgebung 
befindliche E.; ein Stein ſinkt allmählich in das E. 
tiefer ein, und wenn das gebildete Waſſer abfließen 
kann, ſo entſteht eine Höhlung. E. leitet die Wärme 
ſehr ſchlecht und Elektrizität, ſolange es trocken iſt, 
gar nicht; durch Reiben wird es elektriſch. Seine 
Härte iſt 1,5. Nach Scoresby iſt E. bei ſehr ſtrenger 
Kälte bisweilen jo hart und feſt, daß es beim Dar- 
aufſchlagen Funken ſprüht. In Rußland wurden 
1740 aus Eiskanonen Kugeln mit einer Ladung von 
125 g Pulver geſchoſſen. Wenn zwei Eisſtücke von 
0° mit den ſchmelzenden Oberflächen ſich berühren, 
ſo frieren ſie zuſammen (Regelation) und zwar be⸗ 
ſonders ſchnell und feſt unter ſtarkem Druck. Die 
Regelation erfolgt auch bei hoher Lufttemperatur, 
ſelbſt im heißen Waſſer; ſie iſt die Urſache, daß E. 
unter Druck plaſtiſch erſcheint, während es unter der 
Einwirkung von Zug durchaus nicht plaſtiſch iſt. 
Schnee ballt ſich durch Regelation, aber nur bei einer 
dem Taupunkt nahen Temperatur, und aus Eis⸗ 
ſtückchen kann man unter einer Preſſe vollkommen 
zuſammenhängende Blöcke herſtellen, deren Form ſich 
beliebig verändern läßt. Die Regelation unter Druck 
erklärt ſich leicht aus der Erniedrigung des Schmelz⸗ 
punktes durch den Druck; ſchmelzendes E. wird durch 
den Druck kälter und bringt ſo das Waſſer, welches 
ſeine Oberfläche bedeckt, zum Gefrieren. Legt man 
eine Eisſtange mit ihren beiden Enden auf zwei 
Holzſtücke, ſchlingt einen Draht um die Mitte der 
Eisſtange und hängt ein ſchweres Gewicht an den 
Draht, ſo drückt dieſer auf die unter ihm befindlichen 
Eispartikelchen und bringt ſie zum Schmelzen. Der 
Draht ſinkt in das gebildete Waſſer ein, welches da- 
durch vom Druck befreit wird und ſofort wieder 
gefriert. In dieſer Weiſe durchſchneidet der Draht 
das E. ſehr ſchnell, man erkennt ſeinen Weg in der 
Eisſtange; aber die beiden getrennten Eisſtücke 
ſind ſo feſt zuſammengefroren, als wären ſie nie 
getrennt geweſen. Die Regelation bei bloßer Be⸗ 
rührung hat Helmholtz als eine Folge kapillaren 
Druckes erklärt; Pfaundler leitet ſie ab aus der Ver⸗ 
ſchiedenheit der Kraft, mit welcher die Moleküle des 
kriſtalliniſchen Eiſes im Gleichgewicht gehalten wer⸗ 
den. Aus Waſſer, welches Salze gelöſt enthält, 
ſcheidet ſich ein bei weitem ſalzärmeres E. aus. Waſ⸗ſ 
ſer des Züricher Sees mit 0,128 g feſten Beſtand⸗ 

Eis (Eigenſchaften, Eisbildung). 

teilen in 1 Lit. gab E., deſſen Tauwaſſer nur 0,026 & 
Verdampfungsrückſtand lieferte. Auch Meerwaſſer 
gibt ein ſehr reines E.; Salzlöſungen werden alſo, 
wenn man ſie gefrieren läßt und das E. ernt, 
konzentrierter. Wein wird in gleicher Weiſe alkohol⸗ 
reicher. Im Waſſer gelöſte Gaſe ſcheiden ſich beim 
Gefrieren des Waſſers in Bläschen aus. Im Meer⸗ 
waſſer erfolgt die Eisbildung in weſentlich andrer 
Weiſe als im Waſſer der Flüffe. Das Meerwaſſer 
erſtarrt noch nicht bei 0°, erreicht feine größere Dich⸗ 
tigkeit bei niedrigerer Temperatur und kann unter 
ſeinen Gefrierpunkt abgekühlt (überkältet) werden, 
ohne dann durch Erſchütterungen ſofort zu erſtarrer 
wie das ſüße Waſſer. Kühlt ſich das Meerwaſſer 
oberflächlich ab, ſo ſinkt das kalte Waſſer und macht 
wärmerm Platz, bis bei anhaltender Kälte die Ab- 
kühlung den Gefrierpunkt erreicht hat. Dann erfolgt 
leicht die Bildung einer Eisdecke, wenn das Waſſer 
ſtark bewegt wird, wenn früher oder an andern Or⸗ 
ten gebildete Eisſtücke darauf umhertreiben, oder 
wenn Schnee hineinfällt. Andernfalls findet Über⸗ 
kältung ſtatt, es kann ſich eine bedeutende Schicht 
überkälteten Waſſers bilden, und bei ſteigendem Ther⸗ 
mometer kann dieſelbe von wärmerm Waſſer bedeckt 
werden. In dem überkälteten Waſſer entſteht eine 
gallertartige Eismaſſe, welche dem mit Waſſer durch⸗ 
tränkten Schnee ähnlich iſt, oder es bilden ſich auch, 
meiſt in einer Tiefe von 0,5 — 2,5 m, kleine, dünne, 
mehr oder minder runde Täfelchen, welche in unzäh⸗ 
liger Menge zur Oberfläche emporſteigen und bei 
hinreichender Ruhe zu einer harten Decke zuſammen⸗ 
frieren. An den Rändern des Meers, wo die Waſ⸗ 
ſertiefe nicht mehr als 0,5 — 159 m beträgt, bildet ſich 
an der Oberfläche eine ſpiegelglatte Eisfläche wie in 
den Seen. In Norwegen unter 65° nördl. Br. hat 
man häufig das Meer in ip als 60 m Tiefe ge: 
frieren und E. auswerfen geſehen. Starker Wind, 
Brandung und die Beimiſchung feſter Körper ver⸗ 
hindern die Überfältung des Waſſers, welche meiſt 
nur fern von den Küſten ſtattfindet und in der regel⸗ 
mäßigen Wellenbewegung kein Hindernis erfährt, 
weil bei dieſer die Waſſerteile gegenſeitig faſt eine 
und dieſelbe relative Lage behalten. 
»Eine eigentümliche, ſcheinbar abnorme Eisbildung 

iſt das Grundeis, welches ſich häufig am Boden der 
Flüſſe bildet. Man hat über die Entſtehung desſelben 
zahlreiche Theorien aufgeſtellt und namentlich ange⸗ 
nommen, daß das Grundeis ſich am Grunde der Flüſſe, 
deren Waſſer infolge heftiger Strömung Aenne ute 4 
auf 0° abgekühlt ſei, durch Wärmeausſtrahlung bilde; 
da indes das Waſſer gegen Wärmeſtrahlen aus dunk⸗ 
ler Quelle wenig durchläſſig iſt, ſo kann es die Ab⸗ 
kühlung der am Boden liegenden Steine durch Strah⸗ 
lung kaum begünſtigen. Dagegen ſetzt ſich das E. 
ebenſo wie andre kriſtalliniſche Körper leichter an 
rauhen Körpern an und bildet ſich an ſolchen bei et⸗ 
was höherer Temperatur als in der Maſſe der Flüſ⸗ 
ſigkeit ſelbſt. Wenn alſo die Wirbel und Strömun⸗ 
gen eines raſch fließenden Waſſers, indem ſie die 
Bildung einer kältern Oberflächenſchicht verhindern, 
eine Abkühlung der ganzen Waſſermaſſe auf den Ge⸗ 
frierpunkt bewirkt haben, ſo werden ſich an den Kie⸗ 
ſeln und andern Gegenſtänden im Flußbett Eiskri⸗ 
ſtalle anſetzen, die, indem ſie die Anlagerung andrer 
Kriſtalle veranlaſſen, die Kerne für größere Maſſen 
Grundeis bilden. Die Beobachtung, wonach ſich das 
Grundeis vorzugsweiſe an ſchattigen Stellen bildet, 
erinnert an die Diathermanſie des Waſſers und Ei⸗ 
es für leuchtende Wärmeſtrahlen. An einem den 
Sonnenſtrahlen ausgeſetzten Platz muß am Tag me- 
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nigſtens ein Teil des über Nacht gebildeten Grund⸗ del a (Fig. 1) befeſtigter Stahlblätter beſteht, die mit 
eiſes wieder geſchmolzen werden, und es ſind daher ihren meißelförmigen Kanten Furchen in das E. 
unbeſchattete Plätze, welche die Bildung des gewöhn⸗ ſchneiden. Um den Grindel herum läßt ſich nach links 
lichen Eiſes durch unbehinderte Ausſtrahlung begün⸗ und rechts der Markierer b ſchwingen, der, in der ſchon 
ſtigen, der Bildung des Grundeiſes ungünſtig. Das 
an die Oberfläche geſtiegene Grundeis, welches mit 
der Strömung geht, nennt man Treibeis; es un⸗ 
terſcheidet ſich durch bröckelige Beſchaffenheit und 
Gehalt an Steinen ꝛc. leicht von dem an der Ober⸗ 
fläche gebildeten E. In Polargegenden heißt alles 
in Bewegung befindliche E. Treibeis und, wenn es 
zu großen Maſſen zuſammengehäuft iſt, Packeis. 
Durch übereinanderſchieben von Eisſchollen gebildete 
Eismaſſen nennt man im Sibiriſchen Meer Toroſ⸗ 
ſen, ſie erreichen eine Höhe von 25 m. Die Eis⸗ 
berge entſtehen durch Abbrechen der in das Meer 
vorgeſchobenen Gletſcherfüße (der Gletſcher »kalbt«); 
ſie ſind blendend weiß wie Kreide, auf friſcher Bruch: 
fläche glänzend grün oder blau. Sie erreichen eine 
Höhe von 100 m bei einer Länge und Breite von 
mehreren Kilometern, zeigen oft ſehr bizarre Formen, 
ragen aber nur mit / — Yo ihrer Maſſe aus dem 
Waſſer hervor. Andert ſich durch Abſchmelzen der 
Schwerpunkt dieſer gewaltigen Maſſen, ſo wenden 
ſie ſich oft und können dadurch den Schiffen ver⸗ 
derblich werden. Sie treiben weit in den Atlanti⸗ 
ſchen Ozean hinein, ſchmelzen allmählich, erreichen 
aber nicht ſelten 36° nördl. Br. Litteratur ſ. Waſſer. 

5 Techniſche Verwendung des Eiſes. 
E. findet mannigfache Verwendung in der Technik, 

beſonders in der Bierbrauerei, bei der Darſtellung 
von Spiritus und Paraffin, bei der Gewinnung von 
Glauberſalz, in Sennereien und Milchwirtſchaften, 
in Konditoreien zur Darſtellung von Gefrornem, 
zum Kühlen von Getränken, zu Kältemiſchungen, im 
Haushalt, zur Konſervierung von Fleiſch und Fleiſch⸗ 
waren beim Transport und in Schlachthäuſern, zur 
Kühlung der Eiſenbahnwagen im Sommer und der 
Wohnungen in den Tropen ꝛc. In neuerer Zeit hat 
man Eismaſchinen benutzt, um im Sommer Eisbah⸗ 
nen für Schlittſchuhläufer herzuſtellen. 
In der Chirurgie iſt das E. ein ſehr wirkſames 

Mittel bei Blutungen, vorzüglich nach Verletzungen 
und chirurgiſchen Operationen, wo es entweder in 
feſter Form oder zunächſt zum Abkühlen von Waſſer 
benutzt wird. Im erſtern Fall wird es klein geſchlagen, 
in eine Schweinsblaſe oder in einen Gummibeutel 
gefüllt und dieſer an den leidenden Teil gelegt, oder 
man bildet, wenn man das E. in Höhlen des Körpers 
bringen will, daraus glatte Stücke, die zur Größe 
der Höhlung paſſen müſſen. Waſſer, welches durch 
E. gekühlt worden iſt, wird nach denſelben Grund: 
ſätzen und Regeln angewendet, die für den Gebrauch 
kalter Bähungen (ſ. Bähung) überhaupt gelten. Bei 
innern Krankheiten wird das E. gleichfalls und zwar 
ähnlich wie in der Chirurgie ſehr häufig angewendet, 
namentlich bei Entzündungen und Blutungen inne⸗ 
rer Organe, z. B. bei Gehirnentzündungen, Blut⸗ 
andrang nach dem Kopf (Eisblaſe), bei Magenblu⸗ 
tungen (Verſchlucken kleiner Eisſtückchen) ꝛc. 

Behufs der Bergung des Eiſes bearbeitet man 
die Eisdecke des Fluſſes oder des Sees nach Hinweg⸗ 
räumung des Schnees zunächſt mit dem Eishobel, 
einem wagenartigen Geſtell, welches vorn auf einem 
Schlitten, hinten auf Rädern ruht und in der Mitte 

des Rahmens ein die ganze Breite desſelben einneh⸗ 
mendes, gegen die Langſeiten ſchräg ſtehendes Ho⸗ 
beleiſen beſitzt, welches die Oberfläche des Eiſes voll⸗ 
kommen ebnet. Darauf kommt der Eispflug zur 
Anwendung, welcher aus einer Anzahl an dem Grin- 

Fig. 1. 

Eispflug. 

gezogenen Furche laufend, das Einhalten von gera: 
den Linien mit dem Pflug möglich macht. Mit der 
Arbeit des Eisſchneidens wird bei einer Dicke des 
Eiſes von 22 — 25 cm begonnen. Mit einem leichten 
Pflug werden zuerſt Furchen von 25 — 30 mm Tiefe 
jo eingeriſſen, daß Tafeln von 60><90 cm entſtehen. 
Dann folgen Eispflüge mit tiefern Stahlblättern, 
welche die Furchen ſo weit vertiefen, daß gerade ge⸗ 
nug E. übrigbleibt, um ein »raft« (Floß) von ca. 
110 Tafeln zuſammenzuhalten. Nun wird ein ſolches 
Eisfloß mit Hilfe einer ſchweren Eiſenſtange, deren 
unteres Ende zu einem ſcharfen Meißel geformt iſt 
(Eismeißel), von der Eisdecke losgetrennt und mit 
Hilfe von Haken ans Ufer gezogen, wo dann mit 
dreizinkigen Gabeln die einzelnen Tafeln abgetrennt 

Vorderanſicht. 
Fig. 2 und 3. Dampfeispflug. 

werden. Auch die Dampfkraft wird zum Schneiden 
der Eistafeln benutzt. Der durch Dampfkraft bewegte 
Eispflug beſteht aus einem zweiräderigen Karren, der 
durch einen Arbeiter geführt wird, und deſſen Achſe ein 
großes Kreisſägeblatt trägt, welches bei der Umdre⸗ 
hung das E. durchſchneidet. Die Achſe der Säge dreht 
ſich loſe in den Naben der Räder und trägt eine Rolle, 
über welche ſich ein raſch bewegtes Seil ſchlingt, das 
die Säge in Thätigkeit ſetzt. Um die Reibung des 
Seils auf der Rolle zu vergrößern, bringt man über 
der erwähnten Rolle noch eine zweite an und ſchlingt 
das Seil ſo über dieſelben, daß die Richtung des 
Vorſchiebens des Eispflugs mit der Bewegungsrich— 
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tung des Seils zuſammenfällt. Das endloſe Seil 
wird von einer Lokomobile aus in Bewegung geſetzt 
und über vier Leitrollen ſo geführt, daß es ein Recht⸗ 
eck bildet. Die vier Leitrollen bilden die Eckpunkte 
des Rechtecks und liegen in Ständern, welche ſich auf 
dem E. leicht verſchieben und durch Belaſten mit 
Eisſtücken feſtlegen laſſen. Wird der Pflug an irgend 
einer Stelle eingeſchaltet, ſo wird er durch das Seil 
nicht nur in Thätigkeit geſetzt, ſondern auch nach 
einer geraden Linie geführt. Durch Verſchiebung der 
Eckpunkte des Rechtecks kann man immer neue Recht— 
ecke bilden, deren Seiten mit den frühern parallel 
ſind, und deren aufeinander ſenkrecht ſtehende Seiten 
die Längs- und Querſchnitte darſtellen, nach wel⸗ 
chen das E. in Platten zerlegt wird. Fig. 2 und 3 
zeigen das Prinzip eines ſolchen Eispflugs: a iſt das 
Geſtell, durch welches der Arbeiter den Pflug lenkt, 
b Räder, ce Kreisſäge, d Rolle auf der Achſe der Säge, 
e zweite Rolle, f das Seil. Die Eistafeln werden auf 
ſchiefenen Ebenen mit Dampfkraft vom Ufer in die 
Eishäuſer transportiert, dort regelmäßig aufgeſta⸗ 
pelt und, wenn das Lager gefüllt iſt, unter hermetiſch 
verſchloſſenen Thüren bis zur Verſchiffung aufbewahrt. 

Der Eishandel iſt am großartigſten in Boſton 
und New Pork entwickelt, 1799 ging die erſte Schiffs⸗ 
ladung E. von New Pork nach Charleston; der eigent⸗ 
liche Schöpfer des Eishandels iſt aber Tudor in Bo: 
ſton, welcher 1805 ein mit E. beladenes Schiff nach 
Martinique ſandte und ſeit 1833 auch nach Oſtindien 
zu exportieren begann. Gegenwärtig verſendet man 
E. nach den Südſtaaten der Union, nach Mexiko, 
Weſtindien, Mittelamerika, Südamerika, Oſtindien, 
Ceylon, China, Japan und Auſtralien, nach dem 
Guineabuſen und der Kapſtadt, ſelbſt nach Sizi⸗ 
lien und Agypten. In Europa verſendet Norwegen 
E. nach England, Frankreich, Hamburg, Holland und 
Spanien. Trieſt verſendet E. nach Agypten, Korfu 
und Zante; die Schweiz von Davos, Wallis und 
Grindelwald nach Frankreich; von den oberbayriſchen 
Seen kommt bisweilen E. nach Norddeutſchland. 

Die Aufbewahrung des Eiſes erfordert Räume, 
welche durch ſchlechte Wärmeleiter von der Umge⸗ 
bung getrennt ſind und eine vollkommene Ableitung 
des Schmelzwaſſers geſtatten, weil dieſes, in das Iſo⸗ 
lierungsmaterial eindringend, die ſchlechten Wärme⸗ 
leiter in gute verwandelt. Früher bevorzugte man 
zur Aufbewahrung Gruben und Keller. Dieſe 
Räume bieten aber in unſerm Klima niemals eine 
Wintertemperatur und können daher der iſolierenden 
Doppelwände nicht entbehren. Ihr Bau iſt koſtſpie⸗ 
lig, das Holzwerk geht ſchnell in ihnen zu Grunde, 
das Schmelzwaſſer iſt meiſt ſchwierig abzuleiten, und 
oft ſind ſie dem Eindringen des Grundwaſſers aus⸗ 
geſetzt, welches viel E. zum Schmelzen bringt, das 
Material der Doppelwandungen durchnäßt und un⸗ 
wirkſam macht. Praktiſcher find die Eis häuſer, 
welche am beſten eine nördliche Lage erhalten und 
durch Pflanzungen beſchattet oder mit hellfarbigen 
Stroh- oder Rohrdächern verſehen werden. Man er⸗ 
baut ſie mit doppelten, übereinander greifenden, dicht 
genagelten Bretterwänden, die ringsum einen 1 m 
weiten Zwiſchenraum bilden, welchen man mit auf⸗ 
gemauerten Torfſtücken, deren Fugen durch Säge⸗ 
ſpäne gedichtet werden, auch mit trockner Gerberlohe, 
Hobelſpänen, Heu, Stroh, Häckſel, Reisſchalen ꝛc. 
ausfüllt. Der Boden erhält eine etwa 0,66 m ſtarke 
Schicht Torf. Der Eingang befindet ſich an der 
Nordſeite mit Doppelthür und Strohmatratze. Das 
Schmelzwaſſer wird ſorgfältig abgeleitet, ohne daß 
durch die Leitung Luft eindringen darf. Für den 

Eis (Handel, Aufbewahrung; künſtliches Eis). 

Eishandel in größern Städten erbaut man vorteil⸗ 
haft ſehr große Häuſer, weil ſich das E. in dieſen 
erheblich beſſer hält als bei der Verteilung auf meh⸗ 
rere kleine Räume. In gut eingerichteten Eishäuſern 
beträgt der jährliche Schmelzverluſt wohl nicht mehr 
als 20 —25 Proz. In gelinden Wintern kann man 
ſtatt des Eiſes auch wohl Schnee aufſpeichern, wenn 
man ihn mit Waſſer benetzt und zu etwa kubikfußgro⸗ 
ßen Stücken zuſammenpreßt. Zum Aufbewahren des 
Eiſes im Haus dienen Eisſchränke, durchaus doppel⸗ 
wandige Behälter, inwendig mit Zink ausgeſchlagen 
und mit einer beſondern Abteilung für das E. ver⸗ 
ſehen. Den Raum zwiſchen den Doppelwänden füllt 
man mit Haar, Wolle, Baumwolle, Spreu, Häckſel, 
Infuſorienerde, Schlackenwolle 2c. Bei einem Eis⸗ 
ſchrank mit 2,3 qm innerer Fläche und 0,222 cbm In⸗ 
halt, dazu mit einem Eisbehälter, welcher 16 kg E. 
faßt, geſtalten ſich die Beziehungen der Lufttempe⸗ 
ratur zu der Temperatur im Innern des Apparats 
und dem täglichen Eisverbrauch wie folgt: 

Temperatur der Luft. . 150 190 22,50 260 300 
Temperatur im Eisſchrank . 5,50 6,90 8,30 9,8 11,10 
Eisverbrauch in 24 Stunden 453 6 7,2 8,4 98 kg 

Nimmt man 22,5 Oals mittlere Temperatur der ſechs 
warmen Monate an, ſo würde alſo ein ſolcher 
Eisſchrank während dieſer Zeit 1300 kg E. ver⸗ 
brauchen. Rechnet man dazu täglich 2,5 kg E. für 
die abzukühlenden Speiſen, das Offnen der Thür zc., 
fo würde der Geſamtverbrauch 1750 kg betragen. 
Stellt man dagegen dieſen Schrank in einen nur 15° 
warmen Keller, ſo reduziert ſich der Eisverbrauch auf 
1200 kg. Das Schmelzwaſſer fließt durch ein Rohr 
ab, welches den Eintritt von Luft in den Schrank 
nicht geſtattet. Will man eine Flaſche ſchnell durch 
E. kühlen, ſo darf man ſie nicht bloß mit Eisſtücken 
umgeben, ſondern man ſtellt ſie in ein Gefäß mit 
Waſſer, in welches Eisſtücke geworfen ſind. Zur Küh⸗ 
lung des Biers dient vielfach ein Schlangenrohr, 
welches in einem mit E. und Waſſer gefüllten Kaſten 
liegt, an dem einen Ende mit dem auf dem Kaſten 
ruhenden Faß verbunden iſt und am andern den Ab⸗ 
laßhahn trägt. Litteratur ſ. am Schluß. 

Bereitung von künſtlichem Eis. Eismaſchinen ꝛc. 
Künſtliches E. kann dargeſtellt werden, indem 

man durch irgend einen Prozeß ſchnell eine große 
Menge Wärme zur Bindung bringt. Hierzu eignet 
ſich J die Verflüſſigung eines feſten Körpers mittels 
einer Flüſſigkeit (Löſen von Salzen) oder mittels 
eines andern feſten Körpers (Kochſalz mit Schnee); 
2) die Verdunſtung eines ſehr flüchtigen Körpers 
(Ather, flüſſiges Ammoniak); 3) die Ausdehnung 
komprimierter Gaſe. Die Kälteerzeugung nach der 
erſten Methode wird mit den Kältemiſchungen, die 
nach den beiden letzten Methoden mit Hilfe der ſogen. 
Eismaſchinen ausgeführt. 

Die Eismaſchinen, welche die zweite Methode 
der Kälteerzeugung repräſentieren, werden mit Ather, 
Methyläther,flüfſigerſchwefliger Säure oderflüſſigem 
Ammoniak betrieben und ſind ſo eingerichtet, daß die 
Flüſſigkeit in einem Teil des Apparats verdampft 
und dabei Kälte erzeugt, der Dampf der Flüſſigkeit 
aber in einem andern Teil des Apparats durch Ab⸗ 
kühlung wieder verdichtet wird, ſo daß ſie ohne Ver⸗ 
luſt einen beſtändigen Kreislauf beſchreibt. Von die⸗ 
fen Maſchinen find die Ammoniakmaſchinen von 
Carré am verbreitetſten. Die intermittierenden Ma⸗ 
ſchinen dieſer Art für kleinern Betrieb ſind ſehr einfach 
konſtruiert. A (Fig. 4 u. 5) iſt ein ſtarker, luftdicht ſchlie⸗ 
ßender Keſſel aus Schmiedeeiſen, gefüllt mit ſehr kon⸗ 
zentrierter wäſſeriger Ammoniakflüſſigkeit. Zur 

Pr ee 



Eis (Eismaſchinen). 

Beobachtung der Temperatur dient das in ein Olbad 
eingeſetzte Thermometer a. Erwärmt man den Keſſel 
mittels eines ſchwachen Kohlenfeuers auf etwa 1300, 
ſo entwickelt ſich das Ammoniak gasförmig, entweicht 
durch das Rohr b nach dem Kondenſator B, welcher 
in dem mit kaltem Waſſer gefüllten Kühlgefäß C 
ſteht, und wird hier bei f 
niedriger Temperatur Fig. 4. 
durch den ſtarken Druck, 
den das Gas ſelbſt aus⸗ 
übt, zu flüffigem Ammo- 
niak verdichtet. Man hat 
ſonach in Anach einiger 
Zeit das nur noch wenig 
Ammoniake enthalten⸗ 
de Waſſer, in B das da⸗ 
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erzeuger liegt. Ein Rührwerk mn bewirkt hier 
eine beſtändige Miſchung der Chorcalciumlöſung, 
welche durch die Berdunftung des Ammoniaks in dem 
Schlangenrohr abgekühlt wird. Die Gefrierzellen 
ſtehen zwiſchen den Windungen des Schlangenrohrs. 
Das aus letzterer entweichende Ammoniakgas ſam⸗ 

Fig. 5. 

von getrennte u. verflüſ⸗ 
ſigte Ammoniak. Nun 
hebt man den Keſſel A 
aus dem Ofen, ſetzt ihn 
in das Kühlgefäß, ſo daß 
der mit einem ſchlechten 
Wärmeleiter umgebene ii 
Kondenſator frei zu ſte⸗ AU UL 
hen kommt, füllt in den N 
Cylinder N Salzlöſung, 
welche die Wärme beſſer 
leitet als Waſſer, und ſetzt die zu etwa zu drei Vierteln 
mit kaltem Waſſer gefüllte Gefrierzelle D hinein. Das 
in A befindliche abgekühlte Waſſer verſchluckt nun ſehr 
ſchnell das im Apparat enthaltene gasförmige Ammo⸗ 
niak, ſo daß infolge der dadurch bewirkten Druckver⸗ 
minderung das flüſſige Ammoniakin b zu rapider Ver⸗ 
dunſtung gelangt. Hierbei wird ſo viel Wärme gebun⸗ 
den, daß das Waſſer in D gefriert. Durch Eintauchen 
der aus dem Salzwaſſer 
gehobenen Gefrierzelle 
in warmes Waſſer kann 
man den Eiscylinder 
ablöſen, ſo daß er beim 
Umkehren der Zelle her⸗ 
ausfällt. Die Röhren 
MN und ST dienen zur 
Zuleitung von kaltemu. 
Ableitung von erwärm⸗ 
tem Waſſer aus C. Mit 
1 kg Holzkohle erhält 
man 3—4A kg E. 

Eine Ammoniakma⸗ 
ſchine für kontinuierli⸗ 
chen Betrieb, wie die vo⸗ 
rige vonKropff in Nord⸗ 
hauſen konſtruiert, zeigt 
Fig. 6. Die Ammoniak⸗ 
flüſſigkeit befindet ſich ) "mM 0 
in dem Gefäß A u. wird SA N 
durch die Dampfſchlan⸗ I 
ge op erwärmt. iſt ein 
Sicherheitsventil. Das 
beim Erwärmen der Flüſſigkeit ſich entwickelnde Am⸗ 
oniakgas entweicht durch das Rohr Jnach dem Kon⸗ 

denſator J, welcher aus Schlangenrohren beſteht, die 
in einem Gefäß mit kaltem Waſſer liegen. Letzteres 
fließt durch ein Rohr J“ aus dem Waſſerbehälter 2 zu. 
Das hier zur Flüſſigkeit verdichtete Ammoniakgas 
fließt durch das Rohr L nach dem Regulator M, wel⸗ 
cher ſo konſtruiert iſt, daß er alle Flüſſigkeit, aber 
kein Gas durchläßt. Von hier ſteigt das flüſſige 
Ammoniak durch das Rohr N auf und gelangt im 
Rohr O in das Schlangenrohr , welches in dem Eis— 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., V. Bd. 
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Fig. 4 und 5. Carrés intermittierende Eis maſchine. 

melt ſich in dem Rohr S und gelangt durch O und 
das Rohr T nach dem Abſorptionscylinder U. Da 
die Temperatur dieſer Gaſe weit unter 0“ iſt, jo wird 
nicht allein das in dem Rohr N nad} Q fließende flüſ⸗ 
ſige Ammoniak, ſondern auch das zur Füllung der 
Gefrierzellen dienende Waſſer, welches durch das 
Rohre nach Ogelangtund durch fabfließt, entſprechend 
vorgekühlt. Der Abſorptionscylinder U enthält eine 

Kropffs Eismaſchine für kontinuierlichen Betrieb. 

Kühlſchlange und wird RS Rohr a mit Kühl⸗ 
waſſer geſpeiſt, welches aus U nach dem Cylinder Y 
übertritt. Im obern Teil von U befindet ſich eine durch⸗ 
löcherte Schale, mittels der die durch das Erwärmen 
erſchöpfte wäſſerige Ammoniaklöſung, welche durch das 
Rohr W, das Temperaturwechſelgefäß Tund den Kühl⸗ 
cylinder Y zutritt, in einen feinen Regen verwan⸗ 
delt wird. Hierdurch wird das Ammoniakgas, wel⸗ 
ches aus dem Rohr am Boden des Cylinders U ein⸗ 
tritt, wieder gelöſt und die Ammoniafflüſſigkeit in 
ihrer urſprünglichen Stärke wiederhergeſtellt. Die 
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Dampfpumpe g ſaugt nun die Ammoniafflüffigteit 
auf und preßt ſie durch die zweite Schlange des Tem⸗ 
peraturwechſelgefäßes und durch das Rohr F nach 
dem Gefäß A zurück. Das Manometer k zeigt den 
in letzterm herrſchenden Druck an, das Manometer k“ 
dagegen den Druck der kalten, in das Abſorptions⸗ 
gefäß eintretenden Dämpfe. Dieſe Maſchine iſt ge⸗ 
genwärtig vielfach im Gebrauch. Das E., welches in 
Tafeln von ca. 70 em Länge, 8 em Stärke und 185 m 
Breite im Gewicht von etwa 8 kg gewonnen wird, 
iſt kriſtallklar und ſehr feſt. Bei Anwendung einer 
Maſchine mit einer ſtündlichen Leiſtung von 500 Kg 
E. koſten 100 kg desſelben 0,4 Mk. Von allen in 
die Praxis eingeführten Maſchinen liefert dieſe das 
E. am billigſten. 

Die Carreſche Ammoniakmaſchine mit Abſorption 
hat den großen Vorteil, daß ſie keine Luftpumpe und 
daher auch keine nennenswerte Maſchinenkraft er⸗ 
fordert, dagegen den Nachteil, daß nur die latente 
Verdunſtungswärme für den Prozeß verwendet wird, 
während die Löſungswärme verloren geht und Ver⸗ 
anlaſſung zu einem großen Kühlwaſſerverbrauch gibt. 
Eine Maſchine, die nur mit waſſerfreiem flüſſigen 
Ammoniak arbeitet, iſt frei von dieſen Verluſten, be⸗ 
darf aber einer Luftpumpe, wie die Eismaſchine von 
Linde. Dieſe beſitzt einen Verdampfer und einen 
Kondenſator, beide mit eiſernen Rohrſpiralen, in wel⸗ 
chen das flüſſige Ammoniak ſich bewegt. Eine Pumpe 
ſaugt ununterbrochen aus den Rohren des Verdam⸗ 
pfers die Ammoniakdämpfe an und preßt ſie in die 
Rohre des Kondenſators, wo ſie durch Kühlwaſſer 
wieder zu flüſſigem Ammoniak ſich verdichten, wel⸗ 
ches in den Verdampfer zurückfließt. Der Konden⸗ 
ſator beſteht aus einem großen Blechgefäß mit Spi⸗ 
ralrohr und beſtändigem Zufluß von Kühlwaſſer. 
Der Verdampfer iſt ein großer, flacher Holzkaſten, 
ebenfalls mit Spiralrohr und gefüllt mit Kochſalz⸗ 
löſung, welche beſtändig auf — 4 erhalten wird. In 
dieſem flachen Behälter hängen in 64 Reihen je 30, 
alſo im ganzen 1920 pyramidale Blechgefäße, mit 
reinem Waſſer beinahe gefüllt, welches darin zu E. 
gefriert. Nachdem die Eisbildung ſtattgefunden hat, 
werden die Gefäße reihen- oder batterieweiſe aus⸗ 
gehoben, darauf einen Augenblick in heißes Waſſer 
geſenkt, um das Ablöſen der Eisblöcke zu bewirken, 
und ſodann dieſe durch Kippen der Gefäße aus den⸗ 
ſelben herausgeworfen. Während auf ſolche Weiſe 
eine Batterie entleert wird, rücken die andern 63 
nach, um auch allmählich an die Entleerungsſtelle 
zu kommen. Inzwiſchen gelangt die leere Batterie 
über die andern hinweg zu dem Anfang zurück, wird 
neuerdings mit Waſſer gefüllt und in die Salzlö⸗ 
ſung eingeſenkt, um nun wieder hinter den 63 andern 
her zu marſchieren. Die Bewegung der Zellen erfolgt 
mit Hilfe eines automatiſch wirkenden Füllapparats 
und ebenfalls automatiſch arbeitenden Laufkrans 
unter Aufſicht nur eines Arbeiters. In der Mün⸗ 
chener Eisfabrik beträgt der Inhalt jeder Zelle 12,5 kg, 
ſo daß die 1920 Zellen 24,000 kg Waſſer, reſp. E. 
enthalten. Da nun dieſelben in der Regel täglich 
einmal entleertwerdenkönnen, indem der Durchmarſch 
einer Batterie durch den Verdampfer 24 Stunden 
dauert, ſo liefert die Fabrik täglich 480 Ztr. E. 
Der Betrieb erfolgt durch eine Turbine und erheiſcht 
ſehr geringe Koſten. Das E. hat entweder ein durch 
das Einfrieren der in dem Waſſer enthaltenen Luft 
entſtandenes ſchneeiges Anſehen, oder es iſt kriſtall⸗ 
klar (Klareis) geworden infolge eines unausgeſetz⸗ 
ten Durchrührens des Waſſers vermittelſt eines be⸗ 
ſondern Rührapparats im Anfang des Gefrierens. 

Eis (Eismaſchinen). 

Da es aus reinem Quellwaſſer gefroren iſt, ſo kann 
es auch direkt zum Genuß gebraucht werden, wozu 
das rohe Natureis ſich nicht eignet. 

Bei der Athermaſchine von Harriſon befindet ſich 
nach der Verbeſſerung von Siebe der Ather in den 
Rohren eines einem Röhrendampfkeſſel ſehr ähn⸗ 
lichen Behälters, welcher mit Kochſalzlöſung gefüllt 
iſt. Dieſe letztere kühlt a auf —8 bis — 12“ ab, fo: 
bald die lebhafte Verdunſtung des Athers durch eine 
Luftpumpe herbeigeführt wird. Die kalte Flüſſigkeit 
gelangt dann in einen andern Behälter und umſpült 
hier die kupfernen Gefrierzellen. Die Atherdämpfe 
ſtößt die Luftpumpe in einen Kühlapparat mit Kühl⸗ 
ſchlange, und in dieſem werden ſie durch Kälte und 
mäßigen Druck verdichtet, worauf der Ather in das 
Verdampfungsgefäß zurückgeleitet wird. Zum Be⸗ 
trieb dieſer Eismaſchine, welche in England und in 
fremden Weltteilen ziemlich verbreitet iſt, dient eine 
Dampfmaſchine. 100 kg E. koſten je nach der Größe 
der Maſchine 0,6 - 5,6 Mk. In ähnlichen Maſchinen 
verwendet Tellier Methyläther, welcher wegen ſeiner 
größern Flüchtigkeit vor dem gewöhnlichen Ather 
manche Vorteile darbietet. Übrigens werden die Eis⸗ 
maſchinen nicht immer zur Erzeugung von E., ſon⸗ 
dern häufig auch, wie in Bierbrauereien, nur zur 
Kühlung von Luft benutzt, in welchem Fall man z. B. 
die ſtark gekühlte Salzlöſung in flache Behälter fließen 
läßt, welche in den Lagerkellern unmittelbar über den 
Fäſſern angebracht ſind. 

Bei den Maſchinen, welche die dritte Methode der 
Kälteerzeugung repräſentieren, wird Luft in einem 
Cylinder durch eine Kraftmaſchine komprimiert, wo⸗ 
bei in einem beſtimmten Verhältnis zur Abnahme 
des Volumens Spannung und Temperatur wachſen. 
Die heiße komprimierte Luft wird dann durch Kühl⸗ 
waſſer abgekühlt, und man hat nun Luft von großer 
Dichtigkeit und gewöhnlicher Temperatur. Läßt man 
dieſe Luft ſich ausdehnen, ſo ſinkt ihre Temperatur 
in demſelben Maß, in welchem ſie vorher bei der Kom⸗ 
preſſion geſtiegen war. Dieſe Abnahme der Tempe⸗ 
ratur beruht darauf, daß die mechaniſche Arbeit, welche 
die Luft bei ihrer Ausübung eines Druckes verrichtet, 
derſelben als Wärme entzogen wird. So nimmt, von 
Verluſten abgeſehen, die Temperatur bei Expanſion 
von 0,5 Atmoſphären Überdruck bis zur atmoſphä⸗ 
riſchen Spannung um ca. 33“, bei Expanſion von 
1 Atmoſphäre Überdruck bis zur atmoſphäriſchen 
Spannung um 60° und bei Expanſion von 2 At: 
moſphären Überdruck bis zur atmoſphäriſchen Span⸗ 
nung um 90“ ab. Die Luftexpanſionsmaſchinen ſind 
offene oder geſchloſſene, d. h. die arbeitende, erkal⸗ 
tete Luftmenge wird entweder bei jedesmaligem Hub 
ausgeſtoßen (wenn es ſich darum handelt, direkt durch 
kalte Luft Räume abzukühlen), oder eine und dieſelbe 
Luftmenge wird immer wieder komprimiert und ex⸗ 
pandiert. Maſchinen der letztern Art braucht man, 
wenn mittels der kalten Luft einem andern Körper 
Wärme entzogen, z. B. E. erzeugt, werden ſoll. Sie 
arbeiten dann aber teurer als die Ammoniakmaſchine, 
während im erſtern Fall, wo neben der Abkühlung 
auch eine ſehr energiſche Ventilation der Räume er⸗ 
zielt wird, man mit weſentlich günſtigern Verhält⸗ 
niſſen zu rechnen hat. f 

Kleine Eismaſchinen liefern mit 1 kg Kohle 3— 
4 kg E., die größten und beſten kaum mehr als 10; 
aber die ſtetig wachſende Verbreitung der Eisma⸗ 
ſchinen zeigt, daß die Vorteile, welche ſie bei ver⸗ 
ſchiedener Verwendung, namentlich in Brauereien, 
gewähren, ſehr erhebliche ſind. Sie machen den Fa⸗ 
brikanten unabhängig von der Jahreszeit und erſpa⸗ 
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ren die oft ſehr bedeutenden Koſten der Eismagazine, 
und namentlich in ſüdlichen Ländern ſind ſie un⸗ 
ſchätzbar. Das E., welches ſie liefern, wird in ſchönen 
Platten erhalten, die man aus den Kaſten, in wel⸗ 
chen es ſich bildet, leicht heraushebt, indem man dieſe 
einen Augenblick in warmes Waſſer taucht. Es iſt 
ſehr widerſtandsfähig, und während z. B. 100 kg 
natürliches E. aus der Schweiz in 107, norwegiſches 
in 115 Stunden ſchmolzen, kam dieſelbe Menge künſt⸗ 
lichen Eiſes aus der Carréſchen Maſchine unter den⸗ 
ſelben Bedingungen in 130, E. aus der Tellierſchen 
Maſchine in 144 Stunden zum Schmelzen. Man baut 
kleine Eismaſchinen, die in jeder geräumigen aß ſie 
aufzuſtellen und jo leicht zu handhaben find, daß ſie 
3. B. für Gaſtwirte, Konditoren ꝛc. empfohlen werden 
können, und anderſeits große Maſchinen, die täglich 
15,000 kg E. liefern. Auf die Temperaturernie⸗ 
drigung des Waſſers beim Auflöſen von Salpeter 
machte zuerſt Blaſius Villafranca 1550 aufmerkſam, 

aber erſt Leonhardi berichtete 1791, daß man E., mit 
Kochſalz, Salmiak oder Salpeterſäure gemiſcht, in 
der Chemie, Medizin und Kochkunſt als Abkühlungs⸗ 
mittel verwende. 1824 ſchrieb die Société d'encoura- 
gement einen Preis für die Entdeckung eines Ver⸗ 
fahrens zur Aufbewahrung oder billigen Herſtellung 
von E. aus, und es gelang Decourmanche, Malepert 
und Boutigny, mittels eines Gemiſches von 5 kg 
Glauberſalz und 4 kg verdünnte Schwefelſäure O, kg 
E. herzuſtellen. 1824 machte auch Vallance den erſten 
Verſuch, die Verdunſtungskälte techniſch zur Herſtel⸗ 
lung größerer Eismengen zu benutzen, indem er durch 
Schwefelſäure getrocknete, mittels der Luftpumpe 
ſtark verdünnte Luft über eine 1 cm hohe Waſſer⸗ 
Maße ſogen. Hare verwendete, die Verdunſtung des 
Waſſers im Vakuum über Schwefelſäure, ein Prinzip, 
nach welchem ſchon Leslie 1810 bis zu 750 g Waſſer 
zum Gefrieren gebracht hatte, und welches, in der Eis⸗ 
maſchine von Carré weiter ausgebildet, 1867 in prak⸗ 
niſch verwendharer Form auftrat. 1835 konſtruierte 
Perkins eine Athereismaſchine, bei welcher der Ather 
wieder verdichtet wurde; aber erſt 1859 gelangte dieſe 
von Lawrence verbeſſerte Maſchine in Liverpool zur 
praktiſchen Verwendung. 1860 erhielt Carré ein Pa⸗ 
tent auf ſeine Ammoniakeismaſchine. Der Gedanke, 
die Expanſion komprimierter Luft zur Kälteerzeugung 
zu benutzen, wurde zuerſt von Herſchel und beſtimmter 
1850 von Gorrie in Florida ausgeſprochen. Smyth 
konſtruierte nach dieſem Prinzip eine Maſchine zum 
Abkühlen der Luft, Kirk und Armengaud ſuchten die 
Maſchine weiter auszubilden, das größte Verdienſt 
um dieſelbe erwarb ſich aber Windhauſen ſeit 1871. 
Vgl. Schleſinger, Der Eiskellerbau in Maſſiv⸗ und 
Holzkonſtruktion (Berl. 1864); Menzel, Der Bau des 
Eiskellers (5. Aufl., Leipz. 1883); Swoboda, Eis— 
apparate der Neuzeit (Weim. 1868); Fiſcher, Che⸗ 
miſche Technologie des Waſſers (Braunſchw. 1880); 
Behrend, Die Eismaſchine und ihre Verwendung 
zur Kühlung von Räumen und Flüſſigkeiten (Leipz. 
1883); Röthling, Die Eiskeller ꝛc. (Weim. 1885). 

Eis (Speiſeeis), ſ. Gefrornes. 
Eis (ital. u. franz. Mif[diesi, diese], engl. E sharp), 

das durch # erhöhte E (Terz im Cis dur-Akkord, 
Leitton der Fis dur-Tonart). 
Eiſack, Fluß in Tirol, entſpringt am Brenner, 

fließt in ſüdlicher Richtung, durchſtrömt zwei lang⸗ 
gedehnte, enge Schluchten (die von Franzensfeſte 
und den ſogen. »Kuntersweg« bei Atzwang), ver⸗ 
einigt ſich bei Brixen mit der aus dem Puſterthal 

kommenden Rienz und mündet 11 km unterhalb 
Bozen in die Etſch. Seine Länge beträgt 90 km. 
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Eisballen, bei jungen Pferden eine konſtitutionelle 
Erkrankung mehrexer an der Hinterbacke am Sitzbein, 
dem ſogen. Eisbein, gelegener Muskeln. Das Lei⸗ 
den iſt bisher vorzugsweiſe in den Niederungsgegen⸗ 
den Hannovers und Mecklenburgs, vereinzelt auch 
im Brandenburgiſchen beobachtet worden. Die Ur⸗ 
ſachen ſind nicht bekannt, beruhen aber wahrſchein⸗ 
lich in einer eigenartigen Infektion. Im erſten oder 
im zweiten Lebensjahr finden ſich an den Sitzbein⸗ 
muskeln einzelne flache Anſchwellungen, die ſpäter 
eine knotige Form annehmen und ſchmerzhaft ſind. 
Bei der Berührung mit dem Finger kontrahieren ſich 
die kranken Muskeln heftig, ſo daß die Geſchwülſte 
(Eisballen) deutlicher hervortreten. Häufig breitet 
ſich die Affektion allmählich auch auf die Kruppenmus⸗ 
keln aus. Ein Heilverfahren iſt bis jetzt nicht bekannt. 
In den höhern Graden des Leidens verkümmern die 
Tiere, ſo daß die Aufzucht ſich nicht verlohnt. 

Eisbär, ſ. Bär, S. 351. 
Eisberge, ſ. Eis, S. 399. 
Eisblume, ſ. Mesembryanthemum. 
Eisblumenglas wird hergeſtellt, indem man fein⸗ 

ſtes weißes Emailpulver ſehr gleichmäßig und dünn 
auf eine horizontale Glasplatte ſiebt, letztere auf eine 
unter den Eispunkt abgekühlte Eiſenplatte legt und 
der Einwirkung von Waſſerdämpfen ausſetzt. Letztere 
ſchlagen ſich auf das Glas nieder und bilden, wie im 
Zimmer an kalten Fenſterſcheiben, Eisblumen, wobei 
das Emailpulver ſich den Formen dieſer Kriſtallge⸗ 
bilde anſchließt. Läßt man die Platten nun langſam 
abtrocknen, ſo beharrt das Emailpulver in ſeiner Lage 
und kann durch Einbrennen auf dem Glas befeſtigt 
werden. 

Eisbock (Eisbrecher, Abläufer), ſcharfkantiges 
Gerüſt aus ſtarken, geneigt in das Strombett ein⸗ 
gerammten Balken oder aus verſenkten gußeiſernen, 
mit ſtarken gußeiſernen Platten verbundenen Röh⸗ 
ren, welches die hölzernen und eiſernen Brückenjoche 
und Pfeiler gegen den Andrang der Treibeisſchollen 
er ſoll. 

Eisbrecher, ein Schraubendampfer, welcher dazu be⸗ 
ſtimmt iſt, die Eisdecke eines Fluſſes zu zerbrechen, um 
die Schiffahrt frei zu erhalten. Bei der Herſtellung 
der E. kommt es auf ſtarke Konſtruktion des Schiffs 
und große Maſchinenkraft an. Um, wenn es das 
Fahrwaſſer geſtattet, größern Tiefgang des Schiffs 
herzuſtellen, werden Waſſertänke vollgepumpt, die 
ebenſo ſchnell entleert werden können. Die Leiſtung 
der Maſchine kann bis zu 600 effektive Pferdekräfte 
betragen. Auf dem St. Lorenzſtrom u. andern ameri⸗ 
kaniſchen Strömen ſindE. ſchon ſeit 30 Jahren in Dienſt 
geſtellt worden. Sehr wirkſam ſind Panzerſchiffe als 
E. Faſt immer ſind die E. ſo gebaut und ſo ausgerü⸗ 
ſtet, daß ſie den größten Teil des Jahrs als Schlepp⸗ 
ſchiffe benutzt werden können. Auch ſ. v. w. Eisbock. 

Eiſchimmel, ſ. Oidium. 
Eiſelen, 1) Johann Friedrich Gottfried, Volks⸗ 

wirt, geb. 21. Sept. 1785 zu Rothenburg a. S., ſtu⸗ 
dierte in Erlangen Theologie, machte ſpäter die 
Freiheitskriege mit, ließ ſich ſodann als Privatdozent 
der Geſchichte und Staatswiſſenſchaften in Berlin 
nieder und wurde 1820 Profeſſor in Breslau, 1829 
in Halle, wo er 3. Okt. 1865 ſtarb. Von ſeinen Wer⸗ 
ken nennen wir: »Grundzüge der Staatswirtſchaft 
und der ſich darauf beziehenden Regierungskunſt« 
(Berl. 1818); »Handbuch des Syſtems der Staat3- 
wiſſenſchaften« (Bresl. 1828); »Die Lehre von der 
Volkswirtſchaft in ihren allgemeinen Bedingungen 
und in ihrer beſondern Entwickelung« (daſ. 1843); 
»Der preußiſche Staat« (Berl. 1862); auch ſchrieb er 
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eine »Geſchichte des Lützowſchen Freiforps« (2. Aufl., 
Halle 1841). 

2) Ernſt Wilhelm Bernhard, ein um das Turn⸗ 
weſen verdienter Mann, Bruder des vorigen, geb. 
27. Sept. 1793 zu Berlin, beſuchte hier das Gymna⸗ 
ſium zum Grauen Kloſter. Seine ſchwache Geſund⸗ 
heit verhinderte ihn, ſich ſeinem Wunſch gemäß dem 
Bergfach zu widmen, und zwang ihn auch im Früh⸗ 
jahr 1813 bald, von ſeinem Verſuch, im Heer zu die⸗ 
nen, zurückzutreten. Er übernahm dafür auf ſeines 
Lehrers Jahn Veranlaſſung die Leitung des jungen 
Berliner Turnplatzes. Später wirkte er längere Zeit 
als Lehrer der Mathematik an dem Plamannſchen In⸗ 
ſtitut und richtete dann 1825 ſelbſt eine Turnanſtalt 
in Berlin ein, aus welcher zahlreiche Schüler hervor⸗ 
gingen. E. hat als Mitherausgeber der »Deutſchen 
Turnkunſt« (mit F. L. Jahn, Berl. 1816; neuer Abdruck 
in Jahns Werken, hrsg. von Euler, Teil 2) durch wei⸗ 
tere littergriſche Verzeichnung und Sichtung des tur⸗ 
neriſchen Übungsftoffs und durch ſeine fortgeſetzte 
praktiſche Thätigkeit als Turn⸗ und Fechtlehrer auch 
in der Zeit der allgemeinen Turnſperre fac we⸗ 
ſentliche Verdienſte um die deutſche Turnſache er⸗ 
worben. Auch errichtete er 1832 die erſte Mädchen⸗ 
turnanſtalt. Er ſchrieb: »Die Hantelübungen« (2. 
Aufl., Berl. 1847), »Turntafeln« (daſ. 1837), »Merk⸗ 
büchlein für Anfänger im Turnen « (daſ. 1838), »Über 
Anlegung von Turnplägen und Leitung von Turn⸗ 
übungen« (daſ. 1844), »Das deutſche Hiebfechten« 
(daſ. 1818; neubearbeitet von Böttcher und Waß⸗ 
mannsdorff, Lahr 1882), »Abriß des deutſchen Stoß⸗ 
fechtens« (daſ. 1826) u. a. und gab die Abbildungen 
von Turnübungen« von Robolsky und Töppe (daſ. 
1845, 3. Aufl. 1867) heraus. Auch wurde durch E. 
die deutſche Fechtterminologie eingeführt. E. ſtarb 
22. Aug. 1846 in Misdroy auf Wollin. 

Eiſen (Ferrum), Fe, das nützlichſte und verbreitetſte 
aller Metalle, findet ſich in zahlreichen Verbindungen 
und nimmt an der Zuſammenſetzung der Erdrinde 
weſentlichen Anteil. . 

überſicht des Inhalts. 

Eiſen (Eiſenerze: Magneteiſenſtein, Roteiſenſtein). 

nismen ein nie fehlender Beſtandteil und findet ſich 
namentlich ſtets im Blattgrün und Blutrot. 

Eiſenerze. 
Manche Salenberbin treten in großen Maſ⸗ 

ſen auf, aber nicht jede natürliche Eiſenverbindung 
kann zur vorteilhaften Darſtellung des Eiſens die⸗ 
nen, ſondern man verwendet nur diejenigen Foſſilien 
als Eiſenerze, welche in dem Grad eiſenhaltig und 
frei von ſchädlichen Beimengungen ſind, daß daraus 
ein brauchbares Produkt mit ökonomiſchem Gewinn 
erzeugt werden kann. Als eigentliche Eiſenerze kom⸗ 
men faſt nur die oxydiſchen natürlichen Eiſenver⸗ 
bindungen in Betracht; in untergeordneter Menge 
wird in der Neuzeit auch das aus dem häufig vor⸗ 
kommenden Eiſenkies (FeS,) durch Röſtung erhaltene 
Eiſenoxyd auf E. verſchmolzen. Die wichtigſten 
Eiſenerze ſind die folgenden: 

A. Eiſenoxyde. 

1) Magneteiſenſtein (Magneteiſenerz, 
Magnetit, Eifenorydorydul) FeO.Fe,0,,Fe,0, 
iſt in reinem Zuſtand das reichſte Eiſenerz und ent⸗ 
hält 72,4 Proz. metalliſches E. Das Magneteiſenerz 
findet ſich kriſtalliſiert, körnig⸗kriſtalliniſch einge⸗ 
ſprengt, ſandig, meiſt aber derb und in mächtigen 
Lagerſtöcken im ältern kriſtalliniſchen Maſſen⸗ und 
Schiefergebirge, ſeltener auf Gängen. Es iſt eiſen⸗ 
ſchwarz mit ſchwarzem Strich und Metallglanz. Seine 
Dichtigkeit erſchwert die Reduktion und die Kohlung; 
es muß deshalb vor dem Verſchmelzen ſorgfältig ge⸗ 
röſtet werden. Die Menge der Gangart iſt gewöhn⸗ 
lich nur gering; der Eiſengehalt des Erzes beträgt 
meiſt 40—60 Proz. Das Erz liefert, wenn es nicht 
etwa mit Apatit (phosphorſauremKalkhoder Schwefel: 
metallen verunreinigt iſt, ein ſehr reines, ausgezeich⸗ 
netes E. Hauptfundorte ſind: Norwegen (Arendal), 
Schweden (Dannemora), Finnland, Lappland, Ural, 
Algerien, Kanada und die Vereinigten Staaten (New 
Jerſey, Oberer See). Nur in untergeordneter Menge 
findet es ſich in Deutſchland, z. B. in Schmiedeberg 
(Schleſien), Berggießhübel (Erzgebirge) ꝛc. 

Analyſen von Magneteiſenſtein. 

Vorkommen. Eiſenerze: B. Stahl. g f 3 

A. Eiſenoxyde. 1) Schweißſtahl: Eiſen⸗ Eifen-| Verſchiedene 
1) Magneteiſenſtein. S. 404] a) durch Rennarbeit S. 419 Fundorte oryd orydul] Beſtandteile merkungen 
2) Roteiſenſtein . . 404 bh) durch Herdfriſchen u. Proz. Proz. Proz. 
B. Eiſenhydroryde. Puddeln . . 419 i 

3) Brauneifenftein . . 405 0) durch Glühfriſchen . 419 Arendal. 78,84 21,48] 3 ri 
C. Eiſenkarbonate. d) durch Zementation. 419 Dannemora . 75,27 2478 0.18 Bergart kriſtalliſtert 

4) Spateiſenſtein . . 4052) Flußſtahl: Gellivara (Lappland) 69,40 28,35 | — derb 
5) Thoneiſenſtein . . 405 a) Gußſtahl .. . 420 Arendal. 68,03 29,25 2,48 Bergart derb 
6) Kohleneijenftein . . 405] b) Beſſemerſtahl: Berggießhübel 67,95 29,92 1,86 Bergart kriſtalliſtert 

Die verſchiedenen Arten: a) ſaurer Beſſemerpr. 421 1.44 Magneſia 
ECC 406 6) baſiſcher Prozeß. 422 Dannemora . 62,06 80 0,07 Eiſenſulfid 

II. Schmiedbares Eiſen . 412 c) Siemens⸗Martinpr. 422 7,80 Bergart 

A. Schmiedeeiſen. d) Siemensſcher Erzpr. 423 5,94 Thonerde 
1) Schweißeiſen .. . 414 Chemiſche Eigenſchaften . 423 4,40 Calcium: 
2) Flußeiſen . 418 Geſchichte und Statiſtik . 425 Schmiedeberg. . | 54,32 24,67 karbonat 

- ; ch; ; 6,70 Eiſenſulfid Gediegen findet es ſich in Meteoriten, welche außer 348 e | 
E. auch noch größere oder geringere Mengen von 
Nickel und Kobalt enthalten; ſehr viel ſeltener iſt das 
gediegene telluriſche E., welches zuweilen durch Ein⸗ 
wirkung von brennenden Steinkohlenflözen auf Eiſen⸗ (R 
erze entſteht. Faſt alle Mineralien und Geſteine ent⸗ 
halten wenigſtens Spuren von Eiſenverbindungen; 
ſehr allgemein verdanken ſie ihre roten, gelben, brau⸗ 
nen, dunkelgrünen bis ſchwarzen Farben einem Ge⸗ 
halt von verſchiedenen Eiſenverbindungen. Nie fehlt 
E. in der Ackererde, auch im Quell- und Meerwaſſer 
iſt es nachweisbar, und manche Quellen zeichnen ſich 
durch ſehr hohen Eiſengehalt aus (Stahlwäſſer, Eiſen⸗ 
ſäuerlinge). Endlich iſt das E. auch in den Orga⸗ 

Dem Magneteiſenſtein ſchließt ſich der in New Jer⸗ 
ſey A Staaten) vorkommende Franklinit 

O, R½Og; R= Fe, Zn und R! = Fe, Mn) an; der⸗ 
ſelbe enthält neben ca. 45 Proz. E. 20 Proz. Zink 
und wird nacheinander auf Zink und E. (Spiegel⸗ 
eiſen) verarbeitet. 

2) Roteiſenſtein (Roteiſenerz, Eiſenoxyd) 
Fe,0, enthält im reinen Zuſtand 70 Proz. E.; mit dem⸗ 
ſelben gemeinſchaftlich treten häufig auch andre Eiſen⸗ 
erze (Magneteiſen, Brauneiſen, Spateiſen) auf. Die 
Gangarten beſtehen aus Kalkſpat, Dolomit, Quarz 
oder Thon, und von den Verunreinigungen ſind Schwe⸗ 



Eiſen (Brauneiſenſtein, Spateiſen⸗, Thoneiſen⸗ und Kohleneiſenſtein). 

felkies und Apatit die gewöhnlichſten. Der durch⸗ 
ſchnittliche Eiſengehalt des Roteiſenerzes beträgt 30 
bis 45 Proz.; der Gehalt ſteigt jedoch zuweilen viel 
höher und beträgt z. B. bei den Erzen vom Obern 
See 65 — 66 Proz. Das Roteiſenerz kommt in ver⸗ 
ſchiedenen Varietäten vor: kriſtalliſiert als Eiſen⸗ 
glanz in ſtahlgrauen bis eiſenſchwarzen, metall⸗ 
glänzenden, oft iriſierenden Kriſtallen, oder in blät⸗ 
terig⸗ſchuppigen Kriſtallen als Eiſenglimmer oder 
Eiſenrahm. Das ausgezeichnetſte Vorkommen des 
Eiſenglanzes iſt auf der Inſel Elba, deren Gruben 
ſchon von den Etruskern abgebaut wurden. Ferner 
kommt der Roteiſenſtein in ſtrahligen, traubigen, 
kugeligen oder nierenförmigen Maſſen als roter Glas⸗ 
kopf, Blutſtein oder Hämatit vor. Endlich findet ſich 
das Erz auch in derben (Roteiſenſtein) oder in erdi- 
gen, mulmigen (oderiger Roteiſenſtein, Roteiſen⸗ 
mulm, gemeines Roteiſenerz) oder in körnigen Maſ⸗ 
ſen (roter Rogeneiſenſtein, oolithiſches Roteiſenerz). 
Häufig iſt Roteiſenſtein innig mit Thon oder Quarz 
gemengt und bildet dann den roten Thoneiſenſtein, 
reſp. den kieſeligen Roteiſenſtein. In jüngern For⸗ 
mationen kommt der Roteiſenſtein ſelten vor, häufig 
dagegen in Gängen, Stöcken oder Lagern des Ur⸗ 
und übergangsgebirges bis aufwärts zum Kohlen⸗ 
kalk. Alle Roteiſenerze kennzeichnen ſich durch den 
roten Strich. Der Roteiſenſtein iſt ein ſehr wichti⸗ 
es Eiſenerz (ſpeziell auch für Mitteldeutſchland). 

| ndorte find in Deutſchland: Lahngebiet, Eifel, 
Harz (Elbingerode und Büchenberg), Thüringen, Erz⸗ 
gebirge, Sudeten 2c.; in England: Cumberland und 
Nordlancaſhire; in Belgien: Vezin, Namur; in 
Italien: Inſel Elba; in Afrika: Algerien und end⸗ 
lich in den Vereinigten Staaten: am Obern 
See und in Miſſouri. 

Analyſen von Roteiſenerz. 

Man⸗ Kies Phos⸗ Thonerde, 
Fundorte 11 gan⸗ ſel⸗ phor⸗ Kalk und 18 

oxyd ſäure ſäure | Magnefia 

| Wetzlar, Grube Proz. Proz. Proz. Proz. Proz. Proz. 

Engelsherberg. 80,38 — 16,74 0,51 0,97 0,83 
Desgl. von der 

Hermannszeche 73,77 — 23,16 0,45 1,41 1,21 
Eiſenrahm eben⸗ 
| daher. 92,45 — 5,63 0,19 0,85 1,08 
| Hamm 75,70 — | 71) 2,67 — 113,32 
| Nafiau.. . 62,50 Spur 17,8 | Lı 11,61 7,02 
Cleator Moor in 
Caumberland . 95,16 0,24 5,68 Spur 0,07 — 
[Oberer See 93,75 Spur 3,27 0,32 1,57 1,09 
Tenneſſee . | 76,96 | 0,66 | 9,38 0,85 8,70 3,14 

B. Eiſenhydroxyde. 

39) Brauneiſenſtein (Brauneiſenerz) beſteht aus 
Eiſenhydroxyd mit verſchiedenem Waſſergehalt. Am 
häufigſten hat der reine Brauneiſenſtein die Zuſam⸗ 
menſetzung 2F,0,,3H,0 und enthält dann 59,9 Proz. 
metalliſches E. Das Brauneiſenerz iſt häufig durch 
Zerſetzung andrer Eiſenerze entſtanden und kommt 
deshalb nicht ſelten zuſammen mit dieſen vor, findet 
ſich aber auch zuweilen in eignen Lagerſtätten. Die 
| Gangarten beſtehen meiſt aus Quarz oder Thon, nicht 
ſo häufig aus Kalk und Dolomit. Der Eiſengehalt 
beträgt je nach der Menge der Gangart 20 —60 Proz. 
Die meiſten ältern Brauneiſenſteine zeichnen ſich durch 
Reinheit und günſtiges Schmelzverhalten aus. Durch 
den Waſſerverluſt in der Hitze werden ſie porös, re⸗ 

duzieren ſich leicht und geben bei einem Mangan⸗ 
gehalt ein beſonders für die Stahlbereitung aus⸗ 
gezeichnetes Material. Dieſelben finden ſich unter 
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anderm im kriſtalliniſchen Zuſtand in nieren⸗, trau⸗ 
benförmigen oder ſtalaktitiſchen Formen als brauner 
Glaskopf im Devon des Siegener Landes, im Glim⸗ 
merſchiefer der Alpen, im kriſtalliniſchen Kalk der 
Pyrenäen ꝛc., als gemeiner Brauneiſenſtein 
derb im Devon des Siegener Landes und Naſſaus, in 
Steiermark und Kärnten, im Silur Böhmens, auf 
Gängen im kriſtalliniſchen Geſtein und Silur der 
Pyrenäen u. a., als mulmiger Brauneiſenſtein 
auf dem Muſchelkalk in Oberſchleſien, bei Osnabrück ꝛc. 
Verunreinigter durch Schwefelverbindungen von E., 
Blei und Zink, durch Thon ꝛc. pflegen die Brauneiſen⸗ 
ſteine aus den mittlern Gebirgsformationen, die meiſt 
in Form größerer oder kleinerer Kugeln auftretenden 
Bohn:, Linſen⸗, Oolith- oder Rogenerze aus 
dem Jura bis hinab zur Kreide und zum Tertiär zu 
ſein, und die jüngſten, noch gegenwärtig entſtehenden 
Gebilde dieſer Art, die Raſeneiſenſteine, Sumpf-, 
Wieſen⸗, Moraſt⸗, Seeerze ꝛc., find meiſt durch 
Phosphate, Sand, Thon, organiſche Subſtanzen, ſel⸗ 
tener durch Schwefelmetalle ſtark verunreinigt. Erdige 
Erze von höherm Waſſergehalt beſitzen oft eine gelbe 
Farbe und werden dann Gelbeiſenſteine genannt. 
Analyſen vgl. S. 406. 

C. Eiſenkarbonate. 

4) Spateiſenſtein (Spateiſenerz, Eiſenſpat, 
Stahlſtein) beſteht weſentlich aus kohlenſaurem 
Eiſenoxydul, welches aber ſtets mit den iſomorphen 
Karbonaten von Mangan, Calcium und Magneſium 
gemiſcht iſt (RCO,;R —= Fe, Mn, Ca, Mg). Der Spat⸗ 
eiſenſtein iſt gelblichgrau bis braun, findet ſich kriſtal⸗ 
liſiert, häufig auch in kugeligen und nierenförmigen 
Maſſen mit faſeriger Textur, wird an der Luft durch 
Verwitterung braun und geht in Brauneiſenſtein 
über. Die gewöhnlichen Beimengungen dieſes Erzes 
ſind Quarz und Kalkſpat. Der Eiſengehalt variiert 
meiſt von 30-42 Proz.; der wertbeſtimmende Gehalt 
an Manganorydul ſteigt in kriſtalliniſchen Varietäten 
häufig bis zu 11 Proz. Der Spateiſenſtein iſt ein 
gutartiges, leicht reduzier⸗ und ſchmelzbares Eiſenerz 
und wird ſpeziell zur Herſtellung von Spiegeleiſen 
ſehr geſchätzt. Das Erz kommt in Kärnten und Steier⸗ 
mark (Erzberg), ferner auch in Siegen (Stahlberg 
bei Müſen) in großen Mengen vor und bildet Lager 
und Gänge von oft bedeutender Mächtigkeit in dem 
Grundſchiefergebirge bis aufwärts zum Buntſand⸗ 
ſtein, vorzugsweiſe aber in der Devonformation. 

5) Im Thoneiſenſtein (Sphärofiderit) ift 
Spateiſenſtein innig mit Thon oder Mergel gemiſcht; 
dieſes Gemenge bildet kugelige, knollige oder nieren⸗ 
förmige Maſſen oder auch konzentriſch ſchalige Ku⸗ 
geln von muſcheligem, zuweilen auch faſerigem Bruch. 
Der Eiſengehalt des Thoneiſenſteins beträgt 28—40 
Proz. Er kommt hauptſächlich in der Steinkohlen⸗ 
formation vor und zwar namentlich in England (York⸗ 
ſhire, Derbyſhire, Südwales) und in Nordamerika 
(Appalachiſche Kohlenmulde), aber auch in Deutſch⸗ 
land (Weſtfalen, Weſergebirge, Oberſchleſien). 

6) Der Kohleneiſenſtein (Schwarzſtreif, engl. 
Blackband) iſt ein Thoneiſenſtein, welcher durch 
Steinkohle (über 10 Proz.) ſchwarz gefärbt iſt. Das 
Erz beſitzt ein geſchichtetes, geſtreiftes Anſehen, bil⸗ 
det meiſt zuſammenhängende Lager und enthält durch⸗ 
ſchnittlich 24 — 30 Proz. E.; es wurde zuerſt im J. 
1801 von Muſhet in Schottland aufgefunden und wird 
ſeit Anfang der 30er Jahre zur Eiſendarſtellung be⸗ 
nutzt. Die ausgedehnte Eiſeninduſtrie Schottlands 
beruht auf dem Vorkommen dieſes Erzes; auch in Eng⸗ 
land (Südwales), Weſtfalen (Hörde), Schlefien (Wal⸗ 
denburg) wird Kohleneiſenſtein als Eiſenerz benutzt. 
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Analyſen von Brauneiſenerzen. 

Mangan⸗ Kalk und Phosphor⸗ Schwefel- Kieſel⸗ 
Bezeichnung Eiſenoryd oxyd e Magneſia] ſäure ſäure ſäure Waſſer 

. ͤ —- eee Proz. Proz. e e. Proz. Proz. 

Brauner Glaskopf von Hamm 85,57 | 1,25 — — — — 0,57 12,63 
Dichter Brauneiſenſtein ebendaher 76,76 16,56 — 7,04 — — — 5,64 
Bohnerz von Kandeern 70,46 — 5,88 Spur — — 13,04 11,12 
Linſenerz von Eßlingen in Baden 66,33 6,42 7,74 0,78 0,02 0,03 12,97 14,77 
Bohnerz von Liptingen in Baden. 57,32 — 1,68 0,13 0,32 Spur 30,64 12,70 
Brauneiſenſtein aus Algerien.. 48,25 24,73 2,33 3,75 0,08 0,09 11,35 | 9,80 
Brauneiſenerz aus Südwales 59,05 | 0,09 Spur 0,53 0,14 se 3440 6,38 
Desgleichen von Spaniern 78,80 0,65 3,50 4 — 0,07 5,55 1165 
Gelbeiſenſtein von Ilmenau 74,96 1,82 | 1,32 — ex 2,51 15,67 
Brauneiſenerz von Neubeuthen. 43,15 0,72 2,4 0% 75 — — 21,93 31,05 
Desgleichen von Rübeland 86,77 — | — — — — | — 13,23 
Sumpferz aus der Neumark... 49,60 1,10 — 1,40 5,60 — 19,20 23,10 
Seeerz von Smäland 65,58 3,87 5,09 0,97 | 1,13 Spur | 7,15 16,21 

Analyſen von Spateifen-, Thoneiſen⸗ und Kohleneiſenſtein. 

g Kieſelſäure Organiſche 5 Eiſen⸗ Mangan⸗ Mag⸗ Kohlen⸗ Thon⸗ 
Bezeichnung Kalk 2 Subſtanz oxydul orydul | nefia ſäure Gangart erde Gaohle — 

Proz. Proz. Proz. Proz. Proz. Proz. Proz Proz. 

Spateiſenſtein aus dem Siegenſchen 81 „ 47,10 7,65 2,45 0,34 36,45 4,60 — — 
. von Wölch in Kärnten! . . 43,83 7,31 2,44 — 35,12 — — — 
. aus dem Stahlberg bei Müfen. 47,96 9,50 3,12 — 39,5 — — — 
= ans Harzgerode 1er 2.70 °5.7, 52,30 9,76 1,01 0,67 36,27 — — — 
. von Linz a. Rh 57,73 Spur 5,93 — 35,21 0,13 — — 

eee aus Oberſchleſins 50,80 1,65 0,68 0,54 31,71 11,87 2,80 — 
aus der Wefergegend . . . . 47,26 0,36 5,11 3,74 35,67 7,67 | — — 

gohleneiſenſtein aus Schottlanddzʒddd 40,77 — 0,72 0,90 26,41 10,10 — 17,38 

1 Enthält 11,30 Proz. Eiſenoryd; — ? enthält 2,72 Proz. Eiſenoxyd und 1,00 Proz. Waſſer. 

Die verſchiedenen Arten des Eiſens. 

Das aus den Erzen durch ein reduzierendes Ver⸗ 
ſchmelzen erhaltene E. iſt nie rein, ſondern enthält 
2—6 Proz. Kohlenſtoff und wird Roheiſ en genannt; 
durch weitere Operationen wird es je nach Bedarf 
auf Stahl oder Schmiedeeiſen verarbeitet. Das 
chemiſch reine E. iſt ſchwierig herzuſtellen, ſehr weich 
und ſtrengflüſſig, jo daß es in der Technik keine An⸗ 
wendung findet; erſt ein Gehalt an Kohlenſtoff ver⸗ 
leiht dem E. diejenigen Eigenſchaften, welche es zum 
wichtigſten und nützlichſten aller Metalle und zum 
unentbehrlichen Hilfsmittel für die Exiſtenz des Men⸗ 
ſchen machen. Roheiſen, Schmiedeeiſen und Stahl 
unterſcheiden ſich durch die Menge des in ihnen ent⸗ 
haltenen Kohlenſtoffs. Roh- oder Gußeiſen enthält 
2—6 Proz., Stahl 0,86 — 2 Proz. und Schmiedeeiſen 
0,04 —0,6 Proz. Kohlenſtoff. Der Kohlenſtoff kann in 
den techniſch verwerteten Eiſenſorten in zwei verſchie⸗ 
denen Modifikationen enthalten ſein, als chemiſch 
gebundener (Ca) und als mechaniſch beigemengter 
(Graphit; C8). Löſt man weißes Roheiſen, welches 

aus leicht ſchmelz⸗ und reduzierbaren Eiſenerzen 
erhalten wird, in Chlorwaſſerſtoffſäure, ſo entwei⸗ 
chen mit dem Waſſerſtoffgas die Dämpfe eigentüm⸗ 
lich riechender Kohlenwaſſerſtoffe, ohne daß ſich da⸗ 
bei Kohlenſtoff abſcheidet; die Geſamtmenge des letz⸗ 
tern iſt im chemiſch gebundenen Zuſtand vorhanden. 
Macht man mit grauem Roheiſen, welches aus ſtreng⸗ 
flüſſigen Erzen erhalten wird, denſelben Verſuch, ſo 
ſcheidet ſich ein Teil des Kohlenſtoffs in ſchwarzen 
Blättchen als Graphit aus, während ein Teil wiederum 
als Kohlenwaſſerſtoff entweicht; das graue Roheiſen 
enthält alſo beide Modifikationen des Kohlenſtoffs. 
Da der Gehalt an gebundenem Kohlenſtoff im E. 
nicht konſtant iſt, ſondern beträchtlich ſchwankt, ſo 
kann von einer eigentlichen chemiſchen Verbindung 
zwiſchen Kohlenſtoff und E. nicht die Rede ſein. 
Rammelsberg hält die Roheiſenſorten für iſomorphe 
Miſchungen (E., Kohlenſtoff und Silicium kriſtalli⸗ 
ſieren regulär) und erklärt daraus das Schwanken 
der Zuſammenſetzung. In der Neuzeit teilt man die 
verſchiedenen Eiſenſorten in folgender Weiſe ein: 

Aechniſch verwertetes kohlenſtoffhaltiges Eiſen. 
Roheiſen Schmiedbares Eiſen 

mit 2—6 Proz. Kohlenſtoff (Ferromangane enthält weniger als 2 Proz. Kohlenſtoff, iſt ſchmiedbar u. ſchwerer ſchmelzbar als Roheiſen. 
enthalten bis zu 7 Proz.); verhältnismäßig Stahl Schmiedeeiſen 

leicht ſchmelzbar und nicht ſchmiedbar. mit 0,6—2 Proz. Kohlenſtoff; iſt härtbar. mit 0,04-0,6 Proz Kohlenſtoffz nicht Härtbar, 
Gra ues Roh⸗ Wei Be s Roh⸗ Schweißſtahl, Flußſtahl, Schweißeiſen, Flußeiſen, 

eiſen. eiſen. im nichtflüſſigen Zu⸗ im flüſſigen Zuſtand im nichtflüſſigen Zu⸗ im flüſſigen Zuſtand 
Der Kohlenſtoff iſt Graphit iſt nicht oder ſtand erhalten erhalten (Beſſemer⸗ů, ſtand erhalten erhalten (Beſſemer⸗ 
größtenteils als Gra- nur in geringer (Friſch⸗, Puddel- u. Martin» und Guß⸗ (Friſch⸗ und Puddel⸗ und Martineiſen). 

phit zugegen. Menge vorhanden. Zementſtahl). 

I. Roheiſen und feine Gewinnung. 
(Hierzu Tafel »Eifen I und II«.) 

Im Altertum war das Roheiſen nicht bekannt; man 
ſtellte aus den Erzen durch ein reduzierendes Ver⸗ 

ſtahl). eiſen). 

N in Gruben oder Herden direkt ſchmiedbares 
E. her, wobei man je nach der Natur der Erze ein mehr 
0 chmiedeeiſ en⸗ oder mehr ſtahlartiges Produkt erhielt. 
Erſt im Mittelalter lernte man das Roheiſen kennen 
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Fig. 1. Westmans Gasröstofen. Westmans Gasröstofen. 

litut in Leipzig. 
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Eiſen (Eigenſchaften des Roheiſens). 

und gegenwärtig bildet dasſelbe faſt ganz allgemein 
das Ausgangsprodukt für die 0 amte Eiſeninduſtrie. 
Nur dadurch, daß man zunächſt alles Erz auf Roh⸗ 
eiſen verſchmelzt und daraus je nach Bedarf Stahl 

oder Schmiedeeiſen herſtellt, iſt die gegenwärtige groß⸗ 
artige Maſſenproduktion in der Eiſeninduſtrie ermög⸗ 
licht. Man iſt dadurch auch weit beſſer als früher im 
Aue ein gleichmäßiges Produkt von beſtimmter 

ualität herzuſtellen. Nur noch ganz vereinzelt wird 
aus den Erzen direkt ein ſchmiedbares E. hergeſtellt, 
3. B. von den unziviliſierten Völkern Afrikas, den 
Eingebornen Indiens (Wootzſtahl), in den Pyrenäen 
(Katalanſchmieden) und in Siebenbürgen. Das Roh⸗ 
ziſen wird aus den Erzen dargeſtellt, indem man den⸗ 
ſelben bei allmählich ſteigender Temperatur in Ge⸗ 
bläſeſchachtöfen (Hochöfen) durch Reduktionsmittel 
(Kohle, Kohlenoxydgas) ihren Sauerſtoff entzieht, 
worauf das entſtandene fein zerteilte metalliſche E. 
(Eiſenſchwamm) in höherer Temperatur durch Auf⸗ 
nahme von Kohlenſtoff aus kohlenden Agenzien in 
Roheiſen übergeht, welches dann bei einer noch höhern 
Temperatur ſchmilzt, während ſich die beigemengten 
ron Beſtandteile zu einer flüſſigen, glasartigen 
Verbindung (Schlacke) vereinigen. 

uf die Eigenſchaften des dabei entſtehenden Roh⸗ 
eiſens influieren hauptſächlich die Temperaturverhält⸗ 
niſſe und die Anweſenheit fremder Stoffe, welche 
Faktoren nicht nur die Qualität und Quantität des 
vom reduzierten E. aufgenommenen Kohlenſtoffs 
beeinfluſſen, ſondern auch in das gekohlte Metall 
fremdartige, bald ſchädlich, bald günſtig wirkende Be⸗ 
ſtandteile einführen. Schon nach dem äußern An⸗ 
ſehen laſſen ſich weißes und graues Roheiſen unter⸗ 
ſcheiden. Das Weißeiſen entſteht im allgemeinen 
aus leicht reduzier⸗ und kohlbaren und leichtſchmel⸗ 
zigen Erzen, welche im heißeſten Teil des Ofens, vor 
den Formen, keiner viel höhern Temperatur ausge: 
ſetzt werden, als die Schmelztemperatur des erzeug- 
ten und nach der Entfernung aus dem Ofen raf 
abgekühlten Kohleneiſens beträgt. Dasſelbe enthält 
ſeinen Kohlenſtoff im chemiſch gebundenen Zuſtand. 
Wurden reine Eiſenſteine angewandt, erhielt die 
Schmelzmaſſe durch einen Mangangehalt den hinrei⸗ 
chenden Grad der Leichtſchmelzigkeit, und war die 
Temperatur in den Teilen über dem Schmelzraum 
ſo hoch, daß das E. ſich vollſtändig kohlen konnte, ſo 
entſteht ein ſtark glänzendes, weißes, ſehr hartes, 
ſprödes, kriſtalliniſch⸗blätteriges, in Kriſtallrudimen⸗ 
ten auftretendes Produkt mit dem höchſten Kohlen⸗ 
ſtoffgehalt bis zu 6 Proz., das Spiegeleiſen, wegen 
ſeiner Reinheit und ſeines Mangangehalts ſehr zur 
Stahlfabrikation geeignet. Weiße Roheiſenſorten mit 
geringerm Kohlenſtoffgehalt können bei reinen, leicht⸗ 
ſchmelzigen Erzen der angegebenen Art entſtehen, 
wenn es an der zur vollſtändigen Kohlung des Eiſens 
erforderlichen Temperatur im Ofen fehlt, und zwar 
in Geſtalt von ſtrahligen oder blumigen Floſſen 
mit 3,—4 Proz. Kohlenſtoff, groß- und kleinlucki⸗ 
gen (löcherigen) Floſſen mit 3,5—2,7 Proz. Kohlen⸗ 
ſtoff und poröſen, gekrauſten Floſſen mit bis unter 
2 Proz. Kohlenſtoff, welche ſchon Stahlnatur, unter 
anderm Anlauffarben in ihren Blaſenräumen, zeigen. 
Mit abnehmendem Kohlenſtoffgehalt erhöhen ſich 
Weichheit und Dickflüſſigkeit, ſo daß Spiegeleiſen am 
härteſten iſt und einen gewiſſen Grad Dünnflüſſigkeit 
zeigt, gekrauſte Floſſen aber weich ſind und teigartig 
einſchmelzen. Während blumige und ſtrahlige Floſſen 
ſich im Hochofen kontinuierlich erzeugen laſſen, kann 
dieſes beiluckigen Floſſen nur periodiſch geſchehen, weil 
ſonſt die Temperatur leicht zu ſehr ſinkt, und gekrauſte 
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Floſſen werden abſichtlich nicht erzeugt, ſondern ent⸗ 
ſtehen nur bei Verſetzungen im Ofen infolge zu niedri⸗ 
ger Temperatur. Kohlenſtoffärmere Weißeiſenſorten 
als Spiegeleiſen können aber auch noch entſtehen aus 
unreinen, phosphor⸗ und ſchwefelhaltigen Erzen, bei 
deren Verſchmelzung Phosphor und Schwefel ins E. 
gehen und deſſen vollſtändige Kohlung verhindern. 
War die Temperatur hoch genug, ſo daß ſich das Ei⸗ 
ſenoxyd vollſtändig reduzieren konnte, und die Ver⸗ 
unreinigung nicht zu ſtark, jo entſteht phosphor-⸗ und 
ſchwefelärmeres Weißeiſen von garem Gang, bei 
rößerm Schwefel- und Phosphorgehalt, welcher um 
o mehr ins Roheiſen geht, je weniger dasſelbe gekohlt 
iſt, grelles Weißeiſen und bei mangelnder Tem⸗ 
peratur zur Reduktion des oxydierten Eiſens Weiß⸗ 
eiſen vom Rohgang, welches meiſt kohlenſtoffarm 
iſt, aber größere Mengen von Verunreinigungen ent⸗ 
hält. Die weißen Roheiſenſorten, deren Schmelz⸗ 
punkt bei 1050 — 1200 liegt, und deren ſpezifiſches 
Gewicht von 7,056 — 7,889 ſchwankt, eignen ſich wegen 
ihrer Härte und Dickflüſſigkeit nicht für die Gießerei, 
wohl aber in ihren reinern Varietäten (Spiegeleiſen, 
blumige und luckige Floſſen) zur Stahl: und Stab⸗ 
eiſenfabrikation; die unreinern Sorten (weißes E. 
vom Gargang) liefern ordinäre Stabeiſenſorten, wäh⸗ 
rend grelles E. oder Weißeiſen vom Rohgang kaum 
verwendbar iſt. Ein Mangangehalt in der Beſchickung 
befördert die Aufnahme von Kohlenſtoff, ſomit die 
Bildung von Weiß⸗ und namentlich Spiegeleiſen, 
trägt zur Entfernung von Schwefel bei und macht die 
Schlacke leichtſchmelzig. Bei der Stahldarſtellung wirkt 
das Mangan inſofern günſtig, als dasſelbe die im E. 
vorhandenen Oxyde reduziert und ferner die Schweiß— 
barkeit und Feſtigkeit eines Silicium enthaltenden 
Stahls erhöht. Silicium wird bei der niedrigen Er⸗ 
zeugungstemperatur des Weißeiſens nur in geringe⸗ 
rer Menge aus Kieſelſäure abgeſchieden. Graueiſen 
bildet ſich, wenn mit Kohlenſtoff geſättigtes E. im 
Schmelzraum ſtark über ſeinen Schmelzpunkt erhitzt 
und dann langſam abgekühlt wird. Das Roheiſen iſt 
durch den ausgeſchiedenen Graphit um ſo dunkler ge⸗ 
färbt, je höher die Temperatur geſtiegen war (ſchwarz⸗ 
bis hellgraue Roheiſenſorten). Die Übergänge 
des Graueiſens in Weißeiſen werden durch die hal: 
bierten Roheiſenſorten vermittelt, welche entweder 
in grauer Grundmaſſe lichtere Partien (ſchwach hal⸗ 
biert) oder umgekehrt (ſtark halbiert) zeigen. Bei 
der hohen Erzeugungstemperatur des grauen Roh⸗ 
eiſens, welches bei 1100 — 1300 ſchmilzt, reduziert 
ſich auch aus der in der Schmelzmaſſe nie fehlenden 
Kieſelſäure Silicium, welches ins Roheiſen geht und 
die Abſcheidung des Kohlenſtoffs als Graphit begün⸗ 
ſtigt. Schwefel und Phosphor wirken der Graphit⸗ 
bildung entgegen, begünſtigen ſomit die Entſtehung 
von Weißeiſen, können aber in geringen Mengen ins 
Graueiſen eingehen und dasſelbe leichtſchmelziger ma⸗ 
chen. Das Graueiſen, welches ein ſpezifiſches Gewicht 
von 6,635 — 7,572 beſitzt, wird hauptſächlich zur Gieße⸗ 
rei verwandt, weil dasſelbe bei dünnem Fluß die For⸗ 
men gut ausfüllt und weiche, bearbeitbare Güſſe gibt. 
Ein Schwefelgehalt macht das E. dickflüſſiger, ein 
Phosphorgehalt dünnflüſſiger, weshalb man phos⸗ 
phorhaltiges E. gern zu dünnen Gegenſtänden (Ge⸗ 
ſchirren, Ofenrohren ꝛc.) anwendet, die indes ſpröde 
ſind und ſtarke Stöße nicht vertragen. Ein zu großer 
Graphitgehalt macht das E. für die Gießerei wegen 
Dickflüſſigkeit unbrauchbar. Außer zur Gießerei dient 
das Graueiſen auch zur Stabeiſen⸗, zuweilen zur Stahl⸗ 
fabrikation. Zwar kommt die Erzeugung von Weiß⸗ 
eiſen für dieſen Zweck wegen mindern Ae von 
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Brennmaterial billiger, und dasſelbe gibt feinen che: ſikaliſche und chemiſche Veränderungen erleiden kön⸗ 
miſch gebundenen Kohlenſtoff leichter an Sauerſtoff 
ab als Graueiſen; aber dennoch zieht man öfters bei 
unreinern, namentlich ſchwefelhaltigen, Erzen die Er⸗ 
zeugung des letztern vor, weil ſich bei der in Anwen⸗ 
dung zu bringenden höhern Temperatur bei paſſenden 
Zuſchlägen die Unreinigkeiten vollſtändiger beſeitigen 
laſſen als bei der niedrigern Bildungstemperatur des 
Weißeiſens. 

Thomaseiſen wird in neuerer Zeit ein 2—3 Proz. 
Phosphor enthaltendes Roheiſen genannt, welches 
nach dem Thomas-Gilchriſtſchen Verfahren (vgl. wei⸗ 
ter unten) auf ſchmiedbares E. verarbeitet wird. An 
das Roheiſen ſchließt ſich das Ferromangan an, 
welches ebenfalls im Hochofen aus hochmanganhalti⸗ 
gen Erzen hergeſtellt wird und 20 — 70 Proz. Man⸗ 
gan enthält; ſteigt der Mangangehalt noch höher, ſo 
wird das Produkt Rohmangan genannt. Dieſe 
Produkte ſpielen als Reduktions und Kohlungsmit⸗ 
tel im Beſſemerprozeß eine Rolle. Beim letztern Pro⸗ 
zeß wird auch, namentlich zur Herſtellung möglichſt 
blaſenfreier Güſſe, Siliciumeiſen, d. h. ein Roheiſen 
mit 5 —10 Proz. Silicium, als Zuſchlag benutzt. 

Als Rohmaterialien für die Roheiſendarſtellung 
dienen Eiſenerze, Zuſchläge und Brennmaterialien. 
Die Eiſenerze laſſen ſich je nach ihrem Schmelzver⸗ 
halten klaſſifizieren in leicht reduzierbare und leicht 
ſchmelzbare, zur Weißeiſenbildung geneigte (mangan⸗ 
haltige Spateiſenſteine, jüngere Brauneiſenſteine, 
Raſeneiſenſteine ꝛc.), in leicht reduzierbare und ſchwer 
ſchmelzbare (Rot- und Brauneiſenſteine), welche ein 
graphitreiches graues Roheiſen liefern, in ſchwer re⸗ 
duzierbare und ſchwerſchmelzige (Magneteiſenſteine), 
für Graueiſen mit geringerm Kohlenſtoffgehalt als 
die vorigen, endlich in ſchwer reduzierbare und leicht⸗ 
ſchmelzige (Eiſenſilikate, Schlacken vom Friſchen und 
Schweißen), zur Bildung von weißem kohlenarmen 
E. geneigt. Der Eiſengehalt der Erze wurde früher 
durch Schmelzproben auf trocknem Weg beſtimmt; 
jetzt wendet man dazu faſt immer die weit genauern 
und weniger Zeit beanſpruchenden Methoden der 
Maßanalyſe an. — Nur ſelten werden die Erze, ſobald 
ſie aus der Grube kommen, direkt verſchmolzen, ſon⸗ 
dern meiſtens werden ſie einer Vorbereitung un⸗ 
terworfen, welche die Entfernung ſchädlicher Subſtan⸗ 
zen (mechaniſche Aufbereitung, Verwitterung, Rö⸗ 
ſtung, Auslaugung), die Begünſtigung der Reduktion 
und Kohlung (Zerkleinern grober Stücke, Auflockern 
durch Verwitterung und Röſtung, Umwandlung von 
Eiſenoxydul in Oxyd durch letztere) u. a. bezweckt. 
Die mechaniſche Aufbereitung kann beſtehen: in 
einem Zerkleinern der Erze durch Hämmer, Boch: und 
Walzwerke und Steinbrechmaſchinen; in einem Wa⸗ 
ſchen und Schlämmen (ſpeziell für Bohn- und Nier⸗ 
erze) zur Entfernung von thonigen, ſeltener kalkigen 
und ſandigen Partien, ausgeführt in geneigten Ka⸗ 
nälen (Gräben), Schwenkſieben und Waſchtrommeln; 
nur die letztere Art eignet ſich für Großbetrieb. Be⸗ 
hufs der Verwitterung ſetzt man in Haufen ge⸗ 
brachte rohe oder geröſtete Erze längere Zeit dem 
Einfluß der Atmoſphärilien aus, wobei dieſelben durch 
eindringendes und gefrierendes Waſſer ſich auflockern 
und unhaltige, erdige Teile (Letten, Thon) ſich ab⸗ 
ſondern können, auch Schwefelmetalle, namentlich 
Schwefel- und Kupferkies, ſich in ſchwefelſaure Salze 
verwandeln, welche durch den Regen oder künſtliche 
Bewäſſerung der Haufen ausgewaſchen werden (Ver⸗ 
oder Abwäſſern). Die wichtigſte Vorbereitungs⸗ 
arbeit iſt das Röſten, d. h. ein Erhitzen der Erze bei 
Luftzutritt auf ſolche Temperatur, daß dieſelben phy⸗ 

nen, ohne daß Schmelzung eintritt. Dieſe Operation 
bezweckt hauptſächlich: eine Auflockerung der Erze 
e bei Magneteiſenſtein und dichtem Roteiſen⸗ 
tein); Verflüchtigung von Subſtanzen, welche beim 
Entweichen im Hochofen ſelbſt eine Abkühlung herbei⸗ 
führen würden (Waſſer aus Brauneiſenſtein, Kohlen⸗ 
ſäure aus Spateiſenſtein und kalkigen Erzen, Bitu⸗ 
men aus Kohleneiſenſtein); Zerſetzung von Schwefel⸗ 
metallen (ſeltener Arſenmetallen), welche ſich unter 
dem Einfluß von Hitze und Luft zunächſt in ſchwefel⸗ 
ſaure Salze, dann teilweiſe unter Verluſt der Schwe⸗ 
felſäure in Oxyde umwandeln. Außerdem bezweckt 
das Röſten die Überführung des Eiſenoxyduls in 
Eiſenoxyd. Unzerſetzte lösliche Sulfate (ſchwefelſau⸗ 
res Eiſenoxydul, ſchwefelſaures Kupfer⸗ und Zink⸗ 
oxyd) können nach dem Röſten noch ausgewaſchen wer⸗ 
den. Je nach der Beſchaffenheit des Erzes, und je nach⸗ 
dem bei dem Röſten nur die Hitze oder gleichzeitig der 
Sauerſtoff der Luft zur Wirkung kommen ſoll, wen⸗ 
det man verſchiedene Arten von Röſtung an. Kohlen⸗ 
eiſenſteine ſchichtet man in Haufen von 14 m Höhe, 
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588 und zün⸗ N 
det den Haufen 
am Fuß durch 
brennende Koh⸗ 
len an, wor⸗ 
auf derſelbe von 
ſelbſt weiter⸗ 
brennt u. die er⸗ 
forderliche Röſt⸗ 
temperatur ent⸗ 
wickelt. Für koh⸗ 
lefreie Erze, de⸗ 
nen das nötige 
Brennmaterial 
künſtlich beige⸗ 
miſcht werden 
muß, iſt das Röſten in Haufen nicht empfehlens⸗ 
wert, weil dabei eine ſehr ſchlechte Wärmeaus⸗ 
nutzung ſtattfindet und ein ſehr ungleichmäßig ge⸗ 
röſtetes Produkt erzielt wird. Dadurch, daß man 
die Röſthaufen mit niedrigen Mauern umgibt (Röſt⸗ 
ſtadeln), welche zur beſſern Regulierung des Luft⸗ 
zutritts Zuglöcher enthalten, läßt ſich bei beſſerer 
Röſtung an Brennmaterial ſparen; Röſtſtadel eig⸗ 
nen ſich ſpeziell für mulmige, 2 hach Erze. 
Am häufigſten bedient man ſich der Röſtſchachtöfen, 
welche in ihrer Konſtruktion vielfach voneinander ab⸗ 
weichen. Wo es hauptſächlich nur auf ein ſtarkes 
Durchglühen der Erze behufs ihrer Auflockerung oder 
Verflüchtigung von Waſſer, Kohlenſäure ꝛc. und we⸗ 
niger auf eine oxydierende Wirkung der Luft ankommt, 
bringt man die Erze in abwechſelnden Lagen mit 
Brennmaterial in den Ofenſchacht, zündet letzteres 
an und gibt immer friſche Materialien oben auf, ſo⸗ 
bald unten eine Partie abgeröſteten Erzes ausgezogen 
iſt. In der unmittelbaren Berührung mit dem Erz 
wird bei dieſem Verfahren das Brennmaterial gut 
ausgenutzt; aber deſſen Aſche kann das Erz verun⸗ 
reinigen, und an den Kontaktſtellen geht letzteres 
leicht in ſchmelzbares Eiſenoxydul über. Die Modi⸗ 
fikationen bei dieſen Ofen beſtehen hauptſächlich in 
der abweichenden Innengeſtalt (bauchig, cylindriſch, 
abgeſtumpft pyramidal oder koniſch, oval ꝛc.), in 
dem Fehlen oder Vorhandenſein eines Roſtes (Plan⸗ 
Treppen⸗, Sattel⸗, Kegelroſt), in dem Anbringen 
von ſeitlichen oder innern Zügen behufs vermehrter 
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Luftzuführung ꝛc. Als Typus für einen hierher ge⸗ 
hörigen Ofen, welcher eine große Leiſtungsfähigkeit 

hei leichter Bedienung beſitzt, mag ein Siegener Ofen 
(Fig. 1 7 Der mit feuerfeſten Steinen ausge⸗ 
fütterte Eiſenmantel wird von vier Trägern geſtützt. 
Man röſtet in einem ſolchen Ofen täglich 20,000 kg 
Erz mit 0,329 — 0,439 bm Brennmaterial (Cinder und 
Kokslöſch). Bedarf es bei der Röſtung zur Zerlegung 
von Schwefelmetallen einer kräftigen Oxydation, ſo 
bringt man beſſer innerhalb als außerhalb des Ofen⸗ 
ſchachtes eine Flammenfeuerung an (Flammſchacht— 
röſtöfen) und läßt das Erz bei beliebig zu regeln⸗ 
dem Luftzutritt nur durch die Feuergaſe erhitzen, 
wobei freilich die Hitze weniger vollſtändig ausge⸗ 
nutzt wird als bei der Schichtung des Brennmaterials 
mit dem Erz. Am vorteilhafteſten hinſichtlich der Ko⸗ 
ſten und der Qualität des geröſteten Erzes hat ſich 
die Anwendung der aus Eiſenhochöfen abgeleiteten, 
brennbares Kohlenoxydgas enthaltenden Gichtgaſe 
(Gasröſtöfen) erwieſen. Derartige Ofen, zuerſt in 
großen Dimenſionen in Schweden und Norwegen aus⸗ 
geführt, find neuerdings durch Anwendung von Ge⸗ 
bläſeluft zur Verbrennung der Gichtgaſe von Weſt⸗ 
man in Schweden ſehr vervollkommt worden. Weſt⸗ 
mans Ofen (Fig. 1 u. 2 auf Tafel J) hat nachſtehende 
Einrichtung: a Ofenſchacht, 7mhoch; b Chargierkanal, 
mit einer Klappe verſchließbar, durch welchen das Erz 
in den durch eine Stange von außen beweglichen 
Trichter e gleitet und aus dieſem in die Mitte des 
Ofens gelangt, in deſſen Achſe dann, was zur Auf: 
lockerung dient, die dickern Erzſtücke liegen bleiben; 
d zur Ofengicht a’ b“ führende Offnung; e Gasrohr, 
aus welchem die Gichtgaſe durch die kleinen Anſätze 
g und die Kanäle r in 12 Gasdüſen k ſtrömt und 
aus dieſen in den Ofen gelangt; f hohles, kranzför— 
miges Trageiſen für den Kernſchacht des Ofens, in 
welches aus dem Rohr h der Wind ein- und dann 
durch 24 kleine Düſenöffnungen aus dem Kranzeiſen 
ausſtrömt, um ſich mit den brennbaren Gaſen innig 
zu miſchen; i ſechs Ausziehöffnungen; lund m Raum- 
kanäle zum Einbringen von Brechſtangen beietwaſtatt⸗ 
gehabten Verſetzungen; o Schaulöcher; n Schorn- 
ſtein. Ein Ofen von 6,59 m Höhe röftet in 24 Stun⸗ 
den 45 — 60,000 kg Erz durch; bei vollem Betrieb 
zieht man alle 1—1½ Stunden das Erz aus. Sel⸗ 
tener wendet man liegende Flammöfen mit hori⸗ 
zontaler oder beſſer ſchräger Sohle an. 

Die Zuſchläge bezwecken hauptſächlich die Herſtel⸗ 
lung einer in der Temperatur des Hochofens ſchmelz—⸗ 
baren und flüſſigen Verbindung aus den Beimen⸗ 
gungen (Gangarten) des Erzes. Während die ein- 
zelnen in den Gangarten enthaltenen Beſtandteile 
(Kalkerde, Thonerde, Kieſelſäure) für ſich unſchmelz⸗ 
bar ſind, geben ſie eine ſchmelzbare Verbindung 
(Schlacke), wenn die genannten drei Stoffe in gewiſ⸗ 
ſen Verhältniſſen gleichzeitig anweſend ſind. Zu⸗ 
weilen iſt dies in den Erzen bereits der Fall (ſelbſt⸗ 
gehende Erze); meiſt waltet aber der eine oder 
andre Beſtandteil vor (gewöhnlich Quarz oder Thon), 
und der fehlende (in der Regel Kalk) muß durch einen 
geeigneten Zuſchlag ergänzt werden, damit das er— 
zeugte Roheiſen im Herde des Hochofens gegen die oxy⸗ 
dierende Einwirkung der Gebläſeluft eine ſchützende 
Schlackendecke erhält. Durch Anderung der Qualität 
oder Quantität eines Zuſchlags hat man es in der 
Gewalt, das Erz ſtrengflüſſiger (3. B. durch Kalk) 
oder leichtflüſſiger (z. B. durch manganhaltige Stoffe) 
zu machen und dadurch auf die Bildung von grauem 
oder weißem Roheiſen hinzuwirken. Die Operation 
der Miſchung von Erz und Zuſchlag nennt man 
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Möllerung (oft auch Beſchickung). Zuweilen ge⸗ 
lingt es auch ohne Zuſchläge, durch Mengung ver⸗ 
ſchiedener Erzſorten (Gattierung) eine ſchmelzbare 
Schlacke zu erzielen. In allen Fällen beſtehen die 
Schlacken im weſentlichen aus Kalkthonerdeſilikaten. 
Zweckmäßig breitet man beim Gattieren und Be: 
ſchicken die verſchiedenen Subſtanzen in horizontalen 
Lagen übereinander aus und ſticht von dem oblongen 
Haufen (Möller) gerade nieder die Charge ab. Bei 
Kokshochöfen, namentlich den neuern koloſſalen, ftürzt 
man Erze und Zuſchläge hintereinander in den Ofen. 

Als Brennmaterial für den Hochofenbetrieb 
kommen in erſter Linie Koks (ſpeziell bei der Maſſen⸗ 
produktion), in zweiter Linie Holzkohlen in Betracht; 
ſeltener wird Anthracit oder anthracitartige Stein: 
kohle angewandt. Holz, Braunkohle und Torf wer: 
den an und für ſich gar nicht benutzt, liefern aber 
durch Vergaſung in Generatoren ein kohlenoxydrei⸗ 
ches, wohl verwendbares Brennmaterial. Holzkohlen 
haben vor den Koks den Vorzug einer konſtanten 
Zuſammenſetzung, eines geringern Aſchengehalts 
(etwa 3 Proz.) und der Gutartigkeit der Aſche, welche 
nur ſehr geringe Mengen von Schwefel und Phos— 
phor und Leichtflüſſigkeit herbeiführende Alkalien 
enthält. Obgleich das dabei erfolgende E. bei reinen 
Erzen ſich eines hohen Rufs erfreut, ſo werden doch 
die Holzkohlen immer teurer und weichen immer 
mehr den billigern Koks, trotzdem letztere variable 
Mengen (bis 15 Proz.) einer ſehr ſtrengflüſſigen, kie⸗ 
ſelſäurereichen Aſche und ſtets mehr oder weniger 
Schwefel enthalten. Man muß dann durch paſſende 
Zuſchläge, namentlich Kalk, und eine höhere Tempe: 
ratur, die allerdings zu einem größern Brennmate⸗ 
rialaufwand führen, die obigen Übelſtände zu beſei⸗ 
tigen ſuchen. Von weſentlichem Einfluß ſind noch die 
Dichtigkeit und Feſtigkeit der Brennſtoffe. Je größer 
dieſelbe, um jo höher kann man bei beſſerer Aus: 
nutzung der Wärme den Ofen nehmen, ohne ein Zer— 
drücken des Brennſtoffs durch die Erzſäule befürchten 
zu müſſen; deshalb ſind die Hochöfen bei Anwendung 
von Koks höher, als wenn Holzkohlen das Brenn— 
material bilden; in letzterm Fall beträgt die Höhe 
gewöhnlich nur 710m. — Während man früher kal⸗ 
ten Gebläſewind anwandte, zeigte 1828 J. B. Neilſon, 
daß es viel vorteilhafter ſei, den Wind vor dem Ein: 
tritt in den Hochofen zu erhitzen (ſ. Winderhitzung), 
weil dadurch eine intenſivere Verbrennung und ein 
höherer Temperaturgrad erzeugt werden. Während 
dieſe Steigerung der Hitze vor der Form zu einer be⸗ 
trächtlichen Brennſtofferſparung und Erhöhung der 
Produktion, auch zur Entfernung eines Schwefelge⸗ 
halts in die Schlacke beiträgt, begünſtigt ſie eine Reduk⸗ 
tion der Kieſelſäure und führt mehr Silicium ins Roh⸗ 
eiſen, wenn man einer ſolchen Reduktion nicht durch 
ſtärkere Kalkzuſchläge entgegenwirkt, welche die Kie— 
ſelſäure binden. Während man früher Windtempe⸗ 
raturen von höchſtens 300 — 400 C. anwandte und 
dabei an 15 — 30 Proz. Brennmaterial gegen kalte 
Luft ſparte, wendet man neuerdings meiſt eine Er⸗ 
hitzung auf 700—800° OC. an und erzielt dadurch eine 
noch weitere Erſparung von etwa 20 Proz. Brenn⸗ 
ſtoff. Die Erhitzung des Windes geſchieht entweder 
in eiſernen Röhrenapparaten oder in Kammern (Re- 
generatoren), welche mit feuerfeſten Steinen ausge⸗ 
jest ſind, und in welchen die kohlenoxydhaltigen Gicht- 
gaſe des Hochofens verbrannt werden. Man verbraucht 
unter normalen Verhältniſſen, wenn der Eiſengehalt 
der Beſchickung nicht unter 35 Proz. beträgt, zur Her⸗ 
ſtellung von 100 kg grauem Roheiſen ca. 100 kg 
Fichtenkohle, 115 kg Laubholzkohle und 120-130 kg 
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Koks; zur Darſtellung von Weißeiſen kann der fache grund vorhanden. Zuweilen bringt man unter dem 
Betrag der Kohle genügen, während bei ungünſtigen Hüttenſohlenniveau eine Feuerung L an und führt 
Verhältniſſen (arme, ſchwer reduzierbare Erze, kalter die Feuergaſe behufs Austrocknung des Gemäuers 
Wind) die doppelte Menge von Kohle verbraucht unter dem Sohlſtein hin in vertikale, in dem Rauh⸗ 
werden kann. gemäuer ausgeſparte Kanäle. Die obere Mündung 

Das Verſchmelzen der Eiſenerze geſchieht in Ge- des Ofens (Gicht) umgibt zur Ableitung entmeichen⸗ 
bläſeſchachtöfen, den ſogen. Eiſenhochöfen, indem der Gaſe ein Gichtmantel N, in welchem Offnun⸗ 
man die Beſchickung und das Brennmaterial ſchichten-( gen zum Einſtürzen der Schmelzmaterialien in den 
weiſe von oben aus in den Ofen einträgt. Ein älterer Ofen gelaſſen ſind. 
rheiniſcher Kokshochofen mit freiſtehendem Geftellund | Das Gichtplateau iſt mit einer Galerie umgeben, 
mäßig ſtarkem Außen- oder Rauhgemäuer hat nach- die Gichtmündung entweder offen oder durch eine 
ſtehende Konſtruktion (Tafel I, Fig. 3). Der innere Vorrichtung verſchloſſen, welche ein bequemes Char⸗ 
Ofenraum B von der ungefähren Geſtalt einer Tonne gieren und ein Auffangen und Ableiten der nach 
iſt durch den feuerfeſten Kernſchacht E begrenzt, obenhin gelangenden und noch brennbare Beſtand⸗ 
welcher auf einem Ring a und vier Säulen v ruht teile enthaltenden Gaſe (Gichtgaſe) geſtatten (Gicht⸗ 
und von dem Rauhgemäuer G jo umſchloſſen iſt, verſchlüſſe, Gasfänger). Nach Ausweis der Zeich⸗ 
daß zwiſchen beiden ein mit ſchlechten Wärmeleitern nung iſt hier in die Gicht ein Cylinder O eingehängt, 
loſe auszufüllender Zwiſchenraum (Füllung) bleibt. durch welchen die Schmelzmaſſen eingetragen wer⸗ 
(Statt dieſes Gemäuers Gift bei der ſogen. ſchottiſchen den, während die Gichtgaſe ſich hinter dem Cylinder 
Ofenkonſtruktion ein aus Eiſenblechplatten zuſam⸗anſammeln, in den rings um den Ofen herumgehen⸗ 
mengenieteter Mantel vorhanden.) Man teilt das den Kanal p entweichen und aus dieſem durch das 
Ofeninnere gewöhnlich in vier Räume, welche bei äl⸗ Rohr p“ nach dem zu erhitzenden Raum abgeleitet 
tern Ofen ſcharf abgegrenzt ſind, bei neuern mehr werden. Im untern Teil des Rauhgemäuers ſind 
ineinander verlaufen. Der Teil von der Ofenmün⸗ Arbeitsgewölbe K und Formgewölbe I ausge⸗ 
dung (Gichtöffnung, Gicht) A bis zur weiteſten ſpart, nach obenhin durch Trageiſen b begrenzt. Von 
Stelle (Kohlenſack, Bauch) B heißt Schachtraum, den Formgewölben aus gehen Offnungen f (Form⸗ 
von da bis zu der ſtark zuſammengezogenen Partie C | öffnungen) in den Herd, welche einen hohlen Eiſen⸗ 
Raſt; dann folgt nach unten von Obis Dder Schmelz- konus mit Waſſerzirkulation (Waſſerform) auf⸗ 
raum (Geſtell), und der unterſte Raum bei D heißt nehmen, in welchem das Ende der Windleitungs⸗ 
Herd (EEiſenkaſten). Das Geſtell iſt entweder aus röhre m, die Düſe, ruht. Der Raum zwiſchen Düſe 
Steinen aufgeführt, oder aus Thon (Maſſe) aufge: | und Form läßt ſich verſchließen (geſchloſſene 
ſtampft (Maſſengeſtell) und entweder ringsum bis Form), um ein Entweichen von Wind durch dieſelbe 
auf eine kleine Offnung zum Schlackenab⸗ . 
ſchluß und eine darunterliegende zum zeit⸗ Fig. 2. 
weiligen Ahlaſſen des flüſſigen Roheiſens 
geſchloſſen (Ofen mitgeſchloſſener Bruſt, 
Blaudfen), oder der Herd iſt an einer Stelle 
nur teilweiſe durch einen dicken Stein g 
(Wall: oder Dammſtein) geſchloſſen, dem 
man durch eine Eiſenplatte (Wallſtein⸗ — 
platte), welche durch einen davor ange: Düſe mit Form. 
brachten Luftkanal h gekühlt wird, größere 
Feſtigkeit gibt. Der Tümpelſtein n, an der Vor⸗ zu verhüten. Textfig. 2 ſtellt dieſe Einrichtung näher 
derſeite durch das Tümpelblech geſchützt und auf dar. w Waſſerform, in deren Zwiſchenraum durch 
einem Eiſen (Tümpeleiſen) ruhend, geht nicht bis ein Rohr unten Waſſer eingeführt und ſolches erwärmt 
zum Boden- oder Sohlſtein e nieder. Die fo zwi: oben abgelaſſen wird. d Düſe. n Ring, welcher, mit⸗ 
ſchen g und n bleibende Offnung nennt man Vor⸗ | tels eines Bügels a an der Stange s befeſtigt, durch 
herd und mit einem ſolchen verſehene Ofen Sumpf: die Zahnſtange 2, das Getriebe r und das Laufrad 1 
öfen oder Ofen mit offener Bruſt im Gegenſatz hin und her bewegt werden kann. Das nicht von 
zu den oben erwähnten Blauöfen. Durch den Vor⸗ Mauerwerk eingeſchloſſene, frei ſtehende Geſtell wird 
herd kann man behufs Ausräumung von Anſätzen durch Luft und auch wohl durch Berieſelung mit Waſ⸗ 
in den Innenherd gelangen, und über den Damm⸗- ſer, Anſetzen von Waſſerkaſten ꝛc. gekühlt und dadurch 
ſtein g fließt die Schlacke auf der aus Thon und vor dem raſchen Wegſchmelzen geſchützt. Entſtehende 
Kohlenlöſche gebildeten Schlackentrifft M ab, die Schäden laſſen ſich leicht verbeſſern. 
durch eine Gußeiſenplatte F (Schlackenleiſte) ſeit⸗ Eine neuere, vielfach in Aufnahme gekommene 
lich begrenzt iſt. Man zieht neuerdings Ofen mit ge⸗ Ofenkonſtruktion von Büttgenbach (Fig. 4 
ſchloſſener Bruſt immer mehr denen mit offener vor, u. 5 der Tafel II) hat das Abweichende von der vor⸗ 
weil darin die Hitze im Geſtell beſſer zufammengehal: ſtehend beſchriebenen, daß der Ofen nur einen Kern⸗ 
ten wird, weniger leicht Anſätze im Herd entſtehen ſchacht ohne Rauhgemäuer hat (ſ. oben) und die Gicht⸗ 
und das Schmelzen weniger geſtört wird. Der Sohl- gasableitungsröhren gleichzeitig als Träger für das 
ſtein e ruht auf einem ſichern Fundament, in welchem Gichtplateau dienen. In die Gicht iſt ein Eiſenkonus 
ſich früher ſtets ein Kreuzkanal (Andreaskreuz) eingehängt, durch welchen chargiert wird. Die Gicht⸗ 
zur Abführung der Feuchtigkeit befand. Neuerdings gaſe werden teils hinter dem Konus durch ſeitliche 
werden dieſe Kanäle meiſt vermieden, weil leicht E. Kanäle in die vertikalen Ableitungsröhren abgeführt, 
in dieſelben eindringt und verloren geht, und ſie teils gelangen ſie durch ein ſtehendes Rohr mitten 
kommen beſonders nur noch da vor, wo beim Ver- im Konus ebenfalls in die Ableitungsröhren und 
ſchmelzen bleihaltiger Erze Bleidampf darin konden⸗ aus dieſen zur Reinigung von Staub in ein rings. 
ſiert und flüſſiges Blei daraus abgeſtoßen werden um den Ofen herumgehendes, teilweiſe mit Waſſer 
ſoll (Oberſchleſien). Meiſt beſteht das Fundament gefülltes Waſchreſervoir. Als Nebenapparate für 
aus einem Kreuzgewölbe, wenn kein feſter Fels: Eiſenhochöfen find noch anzuführen: Cylinder⸗ 

ED 
— RN es 



Eiſen (chemiſche Vorgänge im Hochofen). 

gebläſe (s. 95 Winderhitzungsapparate 
ſ. Winderhitzung) und Gichtaufzüge (f. d.), letz⸗ 
tere zum Emporſchaffen der Schmelzmaterialien von 
der Hüttenſohle bis zur Gicht beſtimmt, wenn der 
Ofen nicht an einem Bergabhang liegt, von welchem 
aus er bedient werden kann. — Das Chargieren (Auf: 
geben) geſchieht bei Holzkohlenöfen mit engerer Gicht 
aus Körben, Kaſten, Schubkarren ꝛc., bei Koksöfen 
in auf Schienen gehenden Gichtwagen, häufig mittels 
der Gichtaufzüge. Man ſucht beim Aufgeben die Be⸗ 
ſchickung im allgemeinen ſo zu verteilen, daß die 
dickern Stücke mehr nach der Mitte, das Klein mehr 
an die Peripherie kommt und den aufſteigenden Ga⸗ 
ſen hier ein zu rapider Abzug verwehrt wird. Man 
erreicht dieſes bei kleinern Ofen dadurch, daß man 
die Beſchickung in mehreren Häufchen hart an die Pe⸗ 
ripherie ſtürzt, wo dann die dicken Stücke nach der 
Mitte rollen, das Klein aber an ſeiner Stelle liegen 
bleibt. Bei Ofen mit weiterer Gicht hat man beſon⸗ 
dere Verteilungsvorrichtungen, deren bekannteſte und 
am häufigſten angewandte der Parryſche Trichter 
(Tafel I, Fig. 6) iſt. B ift ein in die Gichtmündung 
eingehängter Trichter, in welchem ein Eiſenkegel A 
an dem bei I durch die Scheibe F auf und nieder 
zu bewegenden Balancier GH gehoben und geſenkt 
werden kann. Wird bei der gewählten Kegelſtellung 
der Trichter B mit Beſchickung gefüllt, dann A ge⸗ 
ſenkt, jo rutſcht dieſelbe durch die ringförmige Off: 
nung II nach der Peripherie D hin; hier bleibt das 
Klein liegen, während die größern Stücke nach der 
Mitte E hinrollen. Die Gichtgaſe ziehen durch ſeitliche 
Kanäle unter dem Trichter ab. 
Was die Ofendimenſionen betrifft, ſo richtet ſich 

die Höhe hauptſächlich nach der Feſtigkeit des Brenn⸗ 
materials und der im Geſtell entwickelten Hitze. Die 
Höhe der Koksöfen beträgt meiſt 15—20 m und nur 
ſelten über 20 m (z. B. 30 m bei Ofen im Cleveland⸗ 
diſtrikt); Holzkohlenöfen nimmt man meiſt niedriger, 
7,85 — 9,98 m; jedoch kommen bei ſehr feſten Kohlen 
auch Höhen bis zu 16 m vor (Rußland). Die Weite 
der Ofen iſt neuerdings ſehr geſtiegen, und man hat 
dadurch große Produktionen erreicht. Beſonders maß⸗ 
gebend für letztere iſt die Weite in der Formgegend. 
Mit zunehmender Weite iſt die Windmenge, Anzahl 
der Formen, Stärke des Gebläſes ꝛc. gewachſen. 
Die größten Dimenſionen dürften 314 m im Geſtell, 
9,1 m im Kohlenſack und 6,28 m an der Gicht fein. 
Durch Herſtellung tonnenförmiger und cylindriſcher 
Schachtformen iſt die Ofenkapazität ebenfalls erhöht 
worden. Die tägliche Produktion eines Hochofens 
variiert beträchtlich, je nach der Beſchaffenheit der 
Erze und je nach der Größe der Hochöfen; die Menge 
des erzeugten Roheiſens beträgt bei Anwendung von 
Koks 15 — 100,000 kg und zwar bei den neuern 
Hochofenanlagen meiſt 50 — 70,000 kg, auch wohl bis 
90,000 kg. Beim Holzkohlenofenbetrieb iſt die täg⸗ 
liche Produktion geringer und beträgt 10 — 40,000 kg. 
Beim Bau der Alt, daß auf verfährt man im allge⸗ 
meinen in der Art, daß auf dem Fundament zuerſt 
das Rauhgemäuer oder der Mantel errichtet und dann 
erſt der Kernſchacht eingebaut wird. Das Schließen 
der Arbeitsſeite des Herdes durch den Tümpel er⸗ 
folgt zuletzt. Bevor der Ofen in Betrieb geſetzt wird, 
bedarf es eines ſorgfältigen Anwärmens desſelben, 
gewöhnlich in der Weiſe ausgeführt, daß unter dem 
Arbeitsgewölbe ein Flammofen erbaut wird und die 

Feuergaſe aus demſelben ſo lange durch die offene 
Bruſt in den loſe bedeckten Hochofen eingeleitet wer⸗ 
den, bis etwa nach 2—3 Wochen keine Waſſerdämpfe 
oben mehr ausziehen. 
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Behufs Inbetriebſetzens eines Koksofens (Anbla- 
ſens) füllt man den Herd bis zur Raſthöhe mit Holz, 
verteilt darauf Koks und etwas Kalkſtein zur Bin⸗ 
dung der Koksaſche, dann wieder Koks, gare Eiſen⸗ 
hochofenſchlacke und etwas leichtflüſſige Beſchickung. 
Nachdem der übrige Schachtraum noch mit abwech— 
ſelnden Schichten von Koks und Beſchickung, der man 
immer mehr und mehr an Schlackenzuſatz abbricht, 
bis etwas unter die Gicht gefüllt worden, zündet man 
das Holz bei offener Gicht und geſchloſſenen Formen 
am Eiſenabſtich an, läßt den Wind ſchwach an, wenn 
das Feuer die Formen erreicht, und ſteigert allmäh⸗ 
lich die Windpreſſung, bis ſich Schlacke am Eiſen⸗ 
abſtich zeigt, worauf man letztern mit Sand ſchließt 
und bei verſtärktem Wind und vermehrter Be⸗ 
ſchickungsmenge zu einem normalen Satz, d. h. zu 
einem Verhältnis zwiſchen Brennmaterial und Be⸗ 
ſchickung, zu gelangen ſucht, bei welchem ohne Eiſen⸗ 
verſchlackung dasjenige Roheiſen erfolgt, welches man 
andauernd zu erhalten wünſcht (Gargang, norma— 
ler Gang). Setzt man auf dieſelbe gleichbleibende 
Menge Brennmaterial (Brennmaterialgicht) zu viel 
Beſchickung (Satz), ſo tritt Abkühlung vor den For⸗ 
men ein, und das unvollſtändig reduzierte E. geht in 
die Schlacke (Rohgang). Bei zu wenig Erz auf die⸗ 
ſelbe Brennmaterialmenge ſteigt die Temperatur zu 
hoch, und es bilden ſich graphitreiche ſchwarzgraue 
Roheiſenſorten (übergarer Gang). Sobald der 
Ofen in normalen Gang gekommen, das Anblaſen 
beendigt iſt, ſetzt man das regelmäßige Chargieren 
von vorher abgewogenen Beſchickungs- und Brenn⸗ 
materialmengen fort. Gewöhnlich nimmt man die 
Brennſtoffquantität (Brennmaterialgicht) konſtant 
an und ändert das Gewicht des jedesmaligen Be⸗ 
ſchickungsſatzes nach dem dermaligen Ofengang. 

ie chemiſchen Vorgänge, welche die Maſſen 
beim allmählichen Niedergehen im Ofen in verſchie⸗ 
denen Teilen erleiden, ſind im weſentlichen die 
folgenden. Kommt das Brennmaterial mit einem 
überſchuß von Luft vor den Formen zuſammen, ſo 
verbrennt dasſelbe zu Kohlenſäure, welche beim Auf: 
ſteigen in Berührung mit glühenden Kohlen Sauer⸗ 
ſtoff an dieſelben abgibt und in Kohlenoxyd übergeht. 
Das in den Ofen geſtürzte Erz verliert im obern Ofen⸗ 
teil (Vorbereitungszone) flüchtige Beſtandteile, 
lockert ſich auf und geſtattet beim weitern Nieder: 
gang dem aufſteigenden Kohlenoxydgas Eintritt in 
ſeine Poren; das Eiſenoxyd wird dadurch allmählich 
in der Reduktionszone bei 600 — 900° zu metalliſchem 
ſchwammförmigen E. reduziert, welches in den noch 
nicht geſchmolzenen erdigen Beſtandteilen verteilt 
bleibt. Gelangt das Erz in die Nähe des Kohlen: 
ſackes, jo nimmt das fein zerteilte E. bei 1000 Koh: 
lenſtoff auf und ſättigt ſich damit bei ca. 1400° in 
einem etwas tiefer gelegenen Teil des Ofens (Koh- 
lungszone). Dadurch wird das E. ſchmelzbar und 
geht in dem heißeſten Teil des Geſtells, wo der er⸗ 
hitzte Wind eintritt, ſamt den beigemengten ſchlacke⸗ 
bildenden Subſtanzen in den flüſſigen Zuſtand über 
(Schmelzungszone). Im Herd ſchwimmt die ſpezi⸗ 
fiſch leichtere Schlacke auf dem Roheiſen und ſchützt 
dasſelbe vor der Oxydation durch den Gebläſewind. 
Je nach der Temperatur und der Schmelzbarkeit der 
Beſchickung entſtehen graue, halbierte oder weiße 
Roheiſenſorten (ſ. oben). Bei der hohen Temperatur 
im untern Ofenraum reduziert ſich auch Silicium, 
namentlich aus der Kieſelſäure der Aſche durch Kohle 
und E., und geht in das Roheiſen. Durch größere 
Kalkzuſchläge bindet man die Kieſelſäure ſchon, bevor 
ſie in den Schmelzraum kommt, großenteils an Kalk, 
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desgleichen einen Schwefelgehalt, während Phos- 
phor zum größten Teil in das Roheiſen geht. Die 
Manganreduktion wird durch einen Überſchuß von 
Brennmaterial, ſtark erhitzten Wind und kalkreiche 
Schlacke begünſtigt. In Wirklichkeit ſind die ange⸗ 
deuteten Vorgänge nicht ſcharf auf dieſe Ofenzonen 
beſchränkt; je nach Beſchaffenheit der Erze, z. B. der 
leichtern oder ſchwierigern Reduzierbarkeit, findet die 
Reduktion ſchon in höhern oder erſt in tiefern Ofen⸗ 
teilen vollſtändig ſtatt, und die Zonen gehen inein⸗ 
ander über. 

Als Kennzeichen zur Beurteilung des Ofenganges 
dienen hauptſächlich die Beſchaffenheit des Roheiſens 
und der Schlacken, das Schmelzverhalten der Maſſen 
vor der Form und die Beſchaffenheit der dem Ofen 
entſtrömenden Flamme (Gichtflamme), wenn die 
Gicht offen iſt. Gargang charakteriſiert ſich durch 
Roheiſen von der gewünſchten Beſchaffenheit (grau, 
halbiert, weiß ꝛc.), ohne daß ſich E. verſchlackt. Die 
ſaurere Schlacke vom Holzkohlenofenbetrieb fließt 
dabei zäh, erſtarrt langſam, erſcheint nach dem Er⸗ 
kalten glaſig und emailartig und von verſchiedener 
(grauer, gelber, blauer ꝛc.) Färbung, nur nicht grün 
von Eiſenoxydul. Die kalkreichere, baſiſchere Koks⸗ 
hochofenſchlacke fließt dünner, erſtarrt raſcher, kann 
bei viel Kalk nach dem Erſtarren zerfallen und zeigt 
auch verſchiedene, bei einem Mangangehalt z. B. erb⸗ 
ſengelbe Färbung, welche bei einem größern Eiſen⸗ 
gehalt braun bis ſchwarz erſcheint. Die Gichtflamme 
zieht lebhaft aus, raucht und iſt bei Holzkohlen vio⸗ 
lett gefärbt. Bei zu niedriger Temperatur im Ofen 
tritt Rohgang ein, das E. wird kohlenſtoffärmer, 
die Schlacke eiſenreich und die Gichtflamme bei Holz⸗ 
kohlen gelb gefärbt. Steigt die Temperatur zu ſehr 
(überg arer Gang), jo entſtehen graphitreiche dunkle 
Roheiſenſorten. Als Hauptmittel zur Anderung des 
Ofenganges, wenn derſelbe abnorm geworden, dienen 
das Abnehmen oder Zulegen an Beſchickung auf die⸗ 
ſelbe Brennſtoffmenge, die Windſtellung und Wind— 
erhitzung, die Veränderung der Beſchickung u. a. 

Das im Herd angeſammelte Roheiſen wird bei 
Sumpföfen mit Vorherd entweder direkt aus dieſem 
oder aus einem damit kommunizierenden Schöpfherd 
mittels Kellen gleich in die Gießformen geſchöpft, 
meiſt aber, und immer bei Ofen mit geſchloſſener 
Bruſt, abgeſtochen, indem man eine mit Sand oder 
Thon verſtopfte Offnung (Stich) unmittelbar über 
dem Bodenſtein aufſticht, worauf man das flüſſige 
Metall in Gießpfannen, Sand: oder Eiſenformen ꝛc. 
abfließen läßt, nach dem Abfluß den Stich ſchließt 
und den Herd ſorgfältig bei Ofen mit offener Bruſt 
reinigt. Die Schlacken gelangen über dem Wallſtein 
auf die Schlackentrift und werden, wenn ſie zäh fließen 
(Holzkohlenofenſchlacken), von hier nach einigem Er⸗ 
kalten abgeworfen; die dünnflüſſigen Kokshochofen— 
ſchlacken fließen in Eiſenkaſten, welche auf Schienen: 
bahnen aus der Hütte entfernt werden. Neuerdings 
bringt man auch dem Eiſenabſtich gegenüber eine 
von Waſſer gekühlte Form an, durch welche die 
Schlacke aus Koksöfen kontinuierlich abfließt (Lür⸗ 
mannſche Schlackenform). Läßt ſich infolge zu 
ſtarker Abnutzung des Hochofens ein regelmäßiger Be⸗ 
trieb nicht mehr durchführen, fehlt es an Schmelz⸗ 
materialien (Erz, Kohlen), hat man keinen Abſatz an 
Produkten ꝛc.: ſo ſchreitet man zur Beendigung der 
Schmelzkampagne durch das Ausblaſen des Ofens, 
inſofern man nicht bei ſonſtiger guter Beſchaffenheit 
ein Dämpfen desſelben, eine nur zeitweilige Siſtie⸗ 

Eiſen (ſchmiedbares Eiſen). 

Brennmaterialgichten wie gewöhnlich die Erzgichten 
teilweiſe durch gare Eiſenhochofenſchlacken, dann ganz 
durch Schlacken erſetzt, hierauf wieder Schlacken mit 
ſteigendem Erzſatz gibt, bis die letzten noch Roheiſen 
liefernden Schichten im Herd angekommen ſind. 
Dann ſticht man alles Flüſſige ab, verſchließt alle 
zum Herd führenden Offnungen, bedeckt die Gicht mit 
einer Thonlage und kann jo den Ofen wochen, ja 
monatelang liegen laſſen, indem durch die Fugen 2c. 
immer ſo viel Luft eindringt, daß die Koks im Herd 
glühend bleiben; wenn nicht, ſo muß der Herd zu die⸗ 
ſem Zweck zeitweilig geöffnet werden. Soll der Ofen 
wieder in Betrieb geſetzt werden, ſo braucht man nur 
vorſichtig den Wind wieder anzulaſſen. Beim Aus⸗ 
blaſen zur völligen Beendigung der Kampagne ver⸗ 
fährt man ganz ähnlich, füllt nur den Ofen zuletzt 
ohne Brennmaterial ganz mit Kalk, Eiſenſtein ꝛc. 
und räumt die Maſſen, welche durch die Abhitze ge⸗ 
brannt werden und eine Schonung des Gemäuers 
gegen die Flamme geſtatten, nach einigem Erkalten 
aus. Die Schmelzkampagnen können bei Ofen mit 
frei ſtehendem Herde, deſſen Steine beim Schadhaft⸗ 
werden leicht erſetzt werden können, bis 25 Jahre 
dauern, gewöhnlich 1—10 Jahre. 

Als Hauptprodukt vom Eiſenhochofenbetrieb 
erfolgt Roheiſen von der früher angegebenen Be⸗ 
ſchaffenheit, für Zwecke der Gießerei und zur Dar⸗ 
ſtellung von Stabeiſen und Stahl verwendbar. 

Die ſauren, zähflüſſigen Schlacken vom Holz⸗ 
kohlenofenbetrieb werden zuweilen in Formen ein⸗ 
gedrückt und zu Bauſteinen (Schlackenſteinen) ver⸗ 
wandt, oft auch gepocht und gewaſchen, um mecha⸗ 
niſch beigemengte Eiſenkörner (Waſcheiſen) wieder⸗ 
zugewinnen, oder zuweilen in Waſſer abgelaſſen, um 
die erfolgten Granalien als Formſand oder Sand 
zur Mörtelfabrikation zu benutzen. Die baſiſchern, 
bei der Abkühlung zuweilen zerfallenden kalkreichen 
Kokshochofenſchlacken werden entweder abgeſetzt, oder 
ranuliert zum Chauſſeebau, zu künſtlichen Steinen, 
Been 2c. benutzt. Die Gichtgaſe, welche immer 
noch beträchtliche Mengen brennbares Kohlenoxyd⸗ 
gas enthalten, werden für Heizzwecke verwandt, wo⸗ 
bei auch noch die Wärme, welche ſie mit aus dem 
Ofen bringen, nutzbar gemacht wird. 

Die Tabelle auf S. 413 gibt ein Bild von der Zu⸗ 
ſammenſetzung der verſchiedenen Roheiſenſorten. 

II. Darftellung von ſchmiedbarem Eiſen. 

Wie bereits erwähnt, wurden früher Schmiedeeiſen 
und Stahl direkt durch Reduktion aus den Erzen her⸗ 
geſtellt (Rennarbeit), während man gegenwärtig 
faſt ganz allgemein zunächſt Roheiſen aus den Erzen 
erzeugt und letzteres als Ausgangsprodukt für die 
Herſtellung von ſchmiedbarem E. benutzt; der dabei 
gemachte Umweg wird dadurch reichlich aufgewogen, 
daß die zur Erzeugung des Roheiſens ausreichende 
Temperatur auch zur Schmelzung desſelben und zur 
Abſcheidung der Gangarten in Form einer flüſſigen 
und eiſenfreien Schlacke genügt, während man bei 
der Rennarbeit das E. im feſten, teigartigen Zuſtand 
gewinnt und außerdem einen — Teil von E. 
durch Verſchlackung verliert. . — Erzeugung von 
ſchmiedbarem E. aus dem Roheiſen wird dem letztern 
durch Oxydation ein Teil des Kohlenſtoffs entzogen. 
Häufig wird die Entkohlung ſo weit fortgeführt, daß 
das erzeugte Produkt genau den Kohlenſtoffgehalt des 
gewünſchten ſchmiedbaren Eiſens beſitzt (Friſch⸗ und 
Puddelprozeß); in vielen Fällen wird aber auch die 

rung des Betriebes, vorzieht. Letztere Operation be: Entkohlung weiter getrieben und das kohlenſtoff⸗ 
ſteht darin, daß man anfangs unter Einbringung der arme Produkt durch erneute Hinzufügung von Koh⸗ 
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Zuſammenſetzung der verſchiedenen Roheiſenſorten. 

Geſamt⸗ Gebunde⸗ Gra⸗ vn 5 Wee 
Bezeichnung kohlenſtoff ner Kohlen⸗ phit on Phosphor 5 15 nn Eiſen Bemerkungen 

Ca+Pß ſtoff Ca | CP 

Weißes Roheiſen. Proz. Proz. na Proz. Proz. Proz. | Proz. Proz. Proz. 
Spiegeleiſen: | 2 

Hochdahl in Siegen — 5,04 — | 041 — 0,08 | 5,75 0,16 | 88,56 

Vulkan bei Duisburg. — 4777 — 0,09 0,28 0,012 | 18,70 0,118 76,03 

T 3,49 3,06 0,43 | 1,29 0, 0,1 | oa, = 

N 4,01 — — 1,04 0,04 Spur 9,38 |0,16 — 

Strahliges Eiſen: 
eee 3,123 — — 0,616 0,036 0,045 | 1,820 0,155 94,205 

. 5,05 | 5,05 — r Spur 2,00 — — i 

2 MER — — 041 | 0,04 0,02 0,98 — 894.68 großluckige Floſſen 

Eiſener zz 0 S — — 0,265 | 0,073 0,011 | 0453 | — 96, 189 kleinluckige Floſſen 

Gares, gewöhnliches | | | | | 
Weißeiſen: | | 

Schwechat 2,830 — 0,520 | 0,184 | 0,085 2,570 — 93,711 
Mägdeſprung 1,51 1,04 | 0,25 0,18 | 0,05 3,72 ı 0,06 — 
RR 2.10 — 0,1 1,82 0,08 022 | — | 94,87 

Graues Roheiſen. | | | 

Gießereieiſen: f | | 
Oberhauſeern. 3,54 | 0,26 3,28 | 2,45 0,98 0,011 | 0,18 0,060 | 92,40 
Dortmunder Union . & 3,59 0,19 340 | 245 | 0,99 0,035 | 1,48 |0,039| 91,10 
Steele (Phönig) ) 3,65 0,49 316 2511 0,85 0,021 | 0,97 0, 040 92,0 
o 3,54 0,54 3,00 | 1,47 0,71 0,018 | 0,84 0,047 93,35 
— 3,54 0,49 3,05 1,16 1,07 0,019 | 1,01 0,103 92,85 
urg 4,300 | 0,532 3,768 0,432 Spur 0,151 1426 | — 93,691 mit Holzkohlen er⸗ 

Beſſemerroheiſen: | | blajen 

Steiriſches Roheiſen 3,99 0,753 3,18 | 1,96 0,04 | 0,018 | 3,46 |0,085| — desgleichen 
P 3,5—4 — — 2,5 4,50, 05-0, 15 0,1 3,0—7,.0 — — 
Weſtanfors (Schweden). . 5,052 3,342 1,710 | 0,748 0,031 0,005 | 3119 | — — | 

Thomaseiſen enthält . | 3,5—3,5 — — [bis 1,0 2,0.—3,0 bis 0,1 2,0— 2,8 — — 

lenſtoff (meiſt in Form von Spiegeleiſen) wieder 
höher gekohlt. Man iſt dadurch weit beſſer als früher 
im ſtande, Schmiedeeiſen oder Stahl von beſtimmter 
Qualität herzuſtellen. 

A. Schmiedeeiſen. 

Das Schmiede- oder Stabeiſen, deſſen Haupt⸗ 
unterſchiede vom Roheiſen bereits oben aufgeführt 
ſind, wird in ſeinen Eigenſchaften beſonders dur 
den Kohlenſtoffgehalt, die Anweſenheit fremder Bei⸗ 
mengungen und die Art der mechaniſchen Bearbei⸗ 
tung beeinflußt. Hinſichtlich des Kohlenſtoffge⸗ 
halts unterſcheidet man weiches, ſehni 1100 E. mit 
0,02 — 0,2 Proz. und hartes oder Feinkorneiſen 
mit bis 0,5 Proz. Kohlenſtoff und darüber. Gutes 
Schmiedeeiſen zeigt in der zu einem dicken Stab zu⸗ 
ſammengeſchlagenen Luppe (ſ. unten) ein körnig⸗ 
eckiges, kriſtalliniſches Gefüge. Beim Ausrecken geht 
das Korn bei kohlenſtoffarmem, weichem E. in Sehne 
über, während bei kohlenſtoffreicherm, ſtahlartigem 
E. das Korn meiſt nur feiner wird und zur Sehnen⸗ 
bildung wenig geneigt iſt. Das Feinkorneiſen iſt 
feſter und härter als das ſehnige, und beide finden für 
verſchiedene Zwecke Anwendung. Durch anhaltende 
Erſchütterungen wird ſehniges E. kriſtalliniſch und 
brüchig (Kettenbrücken, Eiſenbahnwagenachſen ꝛc.). 
Beim Erhitzen zeigt das Schmiedeeiſen bei 200 — 
400° C. wechſelnde Anlauffarben, beginnt bei 525° C. 
zu glühen, zeigt bei 1000° Kirſchrotglut und bei 1300° 
Weißglut, in welchem Zuſtand ſich zwei aufeinander 
elegte Stücke durch Druck (Hämmern oder Walzen) 

ineinander kneten (ſchweißen) laſſen, was dadurch 
begünſtigt wird, daß man die Oberfläche mit Oxy⸗ 
dation verhindernden Subſtanzen (Schweißſand) 
beſtreut: ſaftige Schweißhitze. Geſchieht dies nicht, 
jo verbrennt in der ſogen. trocknen Schweißhitze 
leicht Kohlenſtoff, und man erhält ein unregelmäßig 

grobkörniges, ſtark glänzendes, ſehr brüchiges Pro⸗ 
dukt (verbranntes E.), deſſen Oberfläche ſich mit 
Eiſenoxyduloxyd (Fe,0,, Hammerſchlag, Glüh⸗ 
ſpan) überzieht. Feinkorn ſchweißt früher als ſeh⸗ 
niges E. Bei Temperaturen von 1800 — 2250 C. 
ſchmilzt das Schmiedeeiſen. Eine ſolche Temperatur 
läßt ſich in gewöhnlichen Apparaten zur Eiſendar⸗ 
ſtellung (Herden, Flammöfen) nicht erzeugen, wohl 

ch aber beim Beſſemerprozeß. 
Das Verhalten (Feſtigkeit, Schweißbarkeit 2c.) des 

Schmiedeeiſens in der Hitze und bei gewöhnlicher 
Temperatur wird durch fremde Beimengungen mehr 
oder weniger geändert. Durch einen geringen Schwe⸗ 
felgehalt (0,01 Proz. und weniger) verliert dasſelbe 
an Schweißbarkeit und Feſtigkeit in der Hitze (Rot⸗ 
bruch), es zeigen ſich bei der Bearbeitung Kanten⸗ 
riſſe und bei größerm Schwefelgehalt auch Längsriſſe. 
Phosphor erhöht die Härte und die Schweißbarkeit, 
erniedrigt den Schmelzpunkt, zeigt aber einen nach⸗ 
teiligen Einfluß auf die Feſtigkeit des Eiſens bei ge⸗ 
wöhnlicher Temperatur, wenn erheblichere Mengen 
von Phosphor zugegen ſind (Kaltbruch); häufig läßt 
ſich phosphorhaltiges E. im glühenden Zuſtand noch 
gut bearbeiten, während dies in der Kälte nicht mehr 
möglich iſt. Die Schädlichkeit des Phosphors wächſt 
mit dem Kohlenſtoffgehalt, und ferner iſt Flußeiſen 
empfindlicher gegen Phosphor als Schweißeiſen. 
Kohlenſtoffarmes Schweißeiſen kann bis zu 0,8 Proz. 
Phosphor enthalten, ohne kaltbrüchig zu ſein, wäh⸗ 
rend man bei Flußeiſenſchienen die zuläſſige Grenze 
auf 0,1 Proz. ſetzt. Kaltbrüchiges E. beſitzt ein kri⸗ 
ſtalliniſches, ſtark glänzendes, geſchichtetes Gefüge, 
während das ſich ähnlich verhaltende fogen. ver: 
brannte E. unregelmäßig grobkörnig iſt und ſich durch 
ſaftige Schweißhitze verbeſſern läßt, was beim phos— 
phorhaltigen E. nicht der Fall iſt. Silicium erhöht 
die Härte, Sprödigkeit und Schmelzbarkeit, vermin⸗ 
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dert aber die Schweißbarkeit des Eiſens. Der Si- 
liciumgehalt kann ohne nachteiligen Einfluß um fo 
höher ſein, je kohlenſtoffärmer und je manganreicher 
das E. iſt. Bei zu hohem Siliciumgehalt wird das 
E. faulbrüchig, d. h. ſpröde in der Kälte und Wärme; 
ein ſolches E. iſt dunkelfadig und körnig, mit un⸗ 
ganzen Stellen auf dem Bruch. 0,1 — 0,3 Proz. Si⸗ 
licium ſind nicht merklich ſchädlich. Von weſentlichem 
Einfluß auf die Feſtigkeit des Schmiedeeiſens iſt noch 
die Art der Darſtellung und der mechaniſchen Be— 
arbeitung. Durch ungleichmäßiges Friſchen des Roh⸗ 
eiſens wird Rohbruch herbeigeführt, zu erkennen an 
dem Zuſammenvorkommen von gröberm Stabeiſen⸗ 
korn mit feinerm Stahlkorn auf dem Bruch. Iſt in⸗ 
folge ſchlechter Schweißung oder Schmiedung Schlacke 
oder Hammerſchlag in das E. eingeſchloſſen, ſo zeigt 
dasſelbe auf dem Bruch Trennungsflächen ſowie 
ſchwarze, glänzende Partien, und man nennt dasſelbe 
»hadrig« oder »ſchulfrig«s. Von der Qualität eines 
Eiſenſtabes gibt Kenntnis das Anſehen der Oberfläche 
und des Bruches, eine Wurf- oder Biegungsprobe und 
das Verhalten beim Schweißen. 

Die Darſtellung des Schmiedeeiſens durch di— 
rekte Reduktion von Erzen (die ſogen. Rennarbeit) 
wird meiſt nur noch in unkultiviertern Gegenden, 
wo Brennmaterial billig iſt und reiche und reine Erze 
zu Gebote ſtehen, bei ſehr unvollkommenem Eiſen⸗ 
ausbringen in kaſtenförmigen Vertiefungen (Renn⸗ 
feuern, Luppenherden) in der Weiſe ausgeführt, 
daß man den aus Eiſenplatten gebildeten Kaſten mit 
Kohle ausfüllt, die letztere durch zugeführte Gebläſe⸗ 
luft verbrennt und das Erz (meiſt poröſe, leicht redu— 
zierbare Braun- und Spateiſenſteine) allmählich ins 
Feuer einführt, wobei ſich ein Teil des Eiſens redu⸗ 
ziert und zu einem Klumpen (Luppe, Wolf, Stück) 
zuſammenſchweißt, während ein großer Teil des 
Eiſens ſich verſchlackt. Die Luppe wird dann ausge⸗ 
hoben, zum Ausquetſchen der eingeſchloſſenen Schlacke 
ſtarken Hammerſchlägen ausgeſetzt (»gezängt«), dar: 
auf in mehrere Stücke geteilt, dieſe ſchweißwarm ge⸗ 
macht und ausgereckt. Man erhält zwar bei reinen 
Erzen ein vorzügliches E., aber mit bedeutendem Auf⸗ 
wand an Brennſtoff und großem Eiſenverluſt, welche 
Nachteile in manchen Hütten durch Erhöhung der 
Herde zu kleinen Schachtöfen von 1,3 — 3,8 m Höhe 
(Stücköfen, Wolfsöfen) verringert wurden. Aus 
den Stücköfen entwickelten ſich dann allmählich die 
noch zur Zeit gebräuchlichen Hochöfen. — Die neuern 
Verſuche, aus den Erzen direkt ſchmiedbares E. zu 
erzeugen, ſind bisher noch ohne praktiſchen Erfolg 
geblieben. 

Bei allen gegenwärtig gebräuchlichen Methoden 
zur Herſtellung von ſchmiedbarem E. wird dem Roh⸗ 
eiſen durch einen Oxydationsprozeß (Friſchprozeß) 
Kohlenstoff entzogen. Als Oxydationsmittel benutzt 
man in der Regel den Sauerſtoff der Luft, zuweilen 
aber auch den in Oxyden (Eiſenoxyd, Eiſenoxyd— 
orydul) enthaltenen Sauerſtoff. Der Friſchprozeß 
wird bei der Darſtellung von Schweißeiſen entwe— 
der in offenen Gebläſeherden (Friſchherden) unter 
Anwendung von Holzkohlen (Herdfriſchprozeß) oder 
in Flammöfen (Puddelöfen) unter Anwendung von 
Steinkohlen oder Gasfeuerung ausgeführt (Puddel— 
ofenprozeß). Bei der Darſtellung von Flußeiſen wird 
in einem hängenden, birnförmigen Gefäß (Beſſemer⸗ 
birne) Luft in feiner Zerteilung durch ein Roheiſen⸗ 
bad gepreßt (Beſſemerprozeß), oder man benutzt 
Flammöfen mit Gasfeuerung und ſteigert dabei die 
Temperatur bis zum Schmelzen des ſchmiedbaren 
Eiſens (Martinprozeß). Der Herdfriſchprozeß iſt der 

Eiſen (Schweißeiſen). 

älteſte aller Friſchprozeſſe und liefert ein ſehr reines, 
weiches und dehnbares E., erfordert aber als Brenn⸗ 
ſtoff Holzkohlen und iſt deshalb nur noch in holzrei⸗ 
chen Gegenden im Gebrauch. Auch der Puddelofen⸗ 
prozeß, welcher bis vor kurzem noch in voller Blüte 
ſtand, wird gegenwärtig durch die weitere Entwicke⸗ 
lung des Beſſemer- und Martinprozeſſes immer 
mehr verdrängt; eine weſentliche Rolle ſpielt dabei 
das Streben nach Maſſenproduktion, z. B. werden 
5000 Kg Roheiſen durch Herdfriſchen in ca. 1½ Woche, 
durch Puddeln in 1V, Tag und durch Beſſemern in 
20 Minuten in ſchmiedbares E. verwandelt. 

8 1) Darſtellung von Schweißeiſen. 
Reines Weißeiſen (garſchmelziges E.) kann ohne 

weiteres, ſiliciumreiches Weißeiſen und graues Roh⸗ 
eiſen (rohſchmelziges E.) dagegen erſt nach einer vor⸗ 
bereitenden Arbeit (dem ſogen. Feinen, Raffinieren 
oder Läutern) dem Herdfriſchen oder Puddeln unter⸗ 
worfen werden. Das Feinen beſteht in einem Ein⸗ 
ſchmelzen des Roheiſens unter Luftzutritt in beſondern 
Apparaten; dabei oxydiert ſich zunächſt das Silicium 
zu Kieſelſäure, welche mit dem gleichzeitig entſtehen⸗ 
den Eiſenoxydul eine Schlacke (Rohſchlacke) bildet. 
In dem Maß, als ſich das Silicium abſcheidet, geht 
der Graphit in gebundenen Kohlenſtoff über, ohne 
ſich zu oxydieren; man erhält dann ſchließlich Weiß⸗ 
eiſen (Feineiſen). Die Operation des Feinens (Hart⸗ 
zerrennens) führt man gewöhnlich in einem ſogen. 
Feineiſenfeuer (Fig. 7 auf Tafel II) aus. Das⸗ 
ſelbe beſteht aus einem kaſtenförmigen Raum f mit 
dem Schornſtein a, an drei Seiten von Waſſerbehäl⸗ 
tern e, an der Vorderſeite durch eine Eiſenplatte 
mit Stichöffnung geſchloſſen und mit einer Sand⸗ 
oder Schlackenſohle verſehen. Vor den Kaſten e, 
welche aus b mit Waſſer geſpeiſt werden, befinden 
ſich Waſſer enthaltende Tröge d zum Kühlen der 
Werkzeuge. Durch vier oder ſechs ſtark geneigte For⸗ 
men an zwei Seiten wird viel Wind zugeführt. Man 
füllt den Herd f mit Koks, ſetzt die Roheiſencharge 
(2000-2500 kg) über die Formen, ſchmelzt dieſelbe 
tropfenweiſe nieder und läßt den Gebläſewind auf 
das flüſſig gewordene E. wirken. Man ſticht das ge⸗ 
feinte Produkt (Feineiſen) nach etwa 3—4 Stun⸗ 

ormen ab und begießt dasſelbe noch mit 
Auf 100 kg Feineiſen braucht man etwa 

den in F 
Waſſer. 
20 — 30 kg Koks und hat 13 — 15 Proz. Eiſenab⸗ 
gang. Da bei dieſem Verfahren das Feineiſen durch 
die Aſche des Brennmaterials, z. B. durch den Schwe⸗ 
felgehalt der Koks, verunreinigt werden kann, ſo 
führt man den Feinprozeß auch wohl in Gasflamm⸗ 
öfen (Weißöfen) aus (Oberſchleſien). Zuweilen 
wird das Feinen von Graueiſen auch direkt im Friſch⸗ 
herd vorgenommen. In einigen Fällen genügt als 
Vorbereitung des Graueiſens ein bloßes Übergießen 
des erſtarrenden Eiſens mit Waſſer (vabſchrecken⸗) 
oder Einleiten des flüſſigen Produkts in kalte Eiſen⸗ 
formen oder Glühen zwiſchen Kohlen (braten). 
Das reine Weißeiſen oder das gefeinte Graueiſen 
wird nun im Herd: oder Flammofen dem eigentlichen 
Friſchprozeß unterworfen. Bei Einwirkung der Luft 
auf das geſchmolzene E. findet eine lebhafte Oxyda⸗ 
tion des Eiſens ſtatt (Rohfriſchperiode); es entſteht 
eine eiſenreiche Schlacke, welche gebildetes Eiſenoxy⸗ 
duloxyd auflöſt, und dieſes wirkt im gelöſten Zu⸗ 
ſtand energiſch oxydierend auf den gebundenen Koh⸗ 
lenſtoff unter Erzeugung von Kohlenoxydgas, welches 
in reichlicher Menge in Geſtalt blauer Flämmchen 
entweicht und die Maſſe zum Aufſchäumen (Kochen) 
bringt. Iſt dieſelbe wieder ruhig geworden, ſo iſt 
ein Produkt mit dem Kohlenſtoffgehalt von Stahl 

7 



Eiſen (Friſchprozeß). 

entſtanden, welchem zur Bildung von Schmiedeeiſen 
noch Kohlenſtoff entzogen werden muß. Man ſetzt 
deshalb den Oxydationsprozeß noch fort, und das im 
Überſchuß gebildete, von der immer baſiſcher werden⸗ 
den Schlacke (Garſchlacke) aufgelöſte Eiſenoxydul⸗ 
oxyd trägt zur weitern Entkohlung bei, bis an ge⸗ 
wiſſen Kennzeichen (Weißglühen, knetbarer Zuſtand 
der Eiſenteilchen ꝛc.) das Ende der Periode (Gar⸗ 
friſchperiode) erkannt wird. Reines Weißeiſen 
friſcht ſehr ſchnell, weil durch das dickflüſſige Ein⸗ 
ſchmelzen (Spiegeleiſen macht hiervon eine Aus⸗ 
nahme) eine energiſchere Oxydation ermöglicht wird. 
War das Weißeiſen nicht ganz ſchwefelfrei, ſo kann 
das Friſchen ſo raſch gehen, daß der Schwefel nicht 
Zeit findet, ſich zu oxydieren, und es erfolgt ein rot⸗ 
brüchiges Produkt. In ſolchem Fall gibt man Zu⸗ 
ſchläge, welche das Friſchen verzögern (Sand, Thon, 
Rohſchlacken), indem ſie eine dünnflüſſige Schlacke 
erzeugen, die das Kohleneiſen bedeckt und die Luft 
mehr von demſelben abſchließt. Spiegeleiſen friſcht 
langſamer und ſchwerer als gewöhnliches Weißeiſen, 
indem dasſelbe dünnflüſſig einſchmilzt und ſein Man⸗ 
gangehalt, welcher noch vor dem E. und neben dem 
Silicium oxydiert wird, eine dünnflüſſige Schlacke 
bildet, die in der eben angegebenen Weiſe luftabhal⸗ 
tend wirkt. Außerdem löſt ſich das den Kohlenſtoff 
energiſch oxydierende Eiſenoxydoxydul in der man⸗ 
ganhaltigen Schlacke nicht auf, und daher wird die 
Entkohlung verzögert. Man verwendet das Spiegel— 
eiſen gern zur Stahlfabrikation, einmal wegen ſeiner 
Reinheit, dann, weil ſich bei dem verzögerten Friſchen 
der Punkt leichter treffen läßt, wo noch die zur Stahl⸗ 
bildung erforderliche Kohlenſtoffmenge vorhanden iſt, 
als wenn das Friſchen zu raſch verläuft. Schwefel 
wird um ſo vollſtändiger entfernt, je länger der Pro⸗ 
zeß dauert. Phosphor wird oxydiert, nachdem alles 
Silicium entfernt iſt; eine vollſtändige Abſcheidung 
findet aber nur dann ſtatt, wenn die Schlacke baſiſch 
iſt, die Temperatur nicht zu hoch ſteigt und ein E. 
mit geringem Kohlenſtoffgehalt hergeſtellt wird. Die 
übrigen Verunreinigungen des Roheiſens werden 
durch das Friſchen leicht entfernt, nur das Kupfer 
macht davon eine Ausnahme. Man kann das Fri⸗ 
ſchen künſtlich beſchleunigen durch Zuſatz Sauerſtoff 
abgebender (garender) Subſtanzen (Hammerſchlag, 
Garſchlacke ꝛc.). Die zum Friſchen dienenden Ge: 
bläſeherde (Friſchherde, Friſchfeuer) beſtehen aus 
einem mit eiſernen Platten (Zacken) ausgekleideten 
Raume mit eiſerner, gewöhnlich von unten gekühlter 
Bodenplatte. Man nennt die Eiſenplatte, auf welcher 

Fig. 3. 

* 

Friſchfeuer. 

die Form d (Textfig. 3) ruht, Formzacken (t), die 
gegenüber befindliche (h) Windzacken, die Hinter⸗ 
Bu ( Aſchenzacken und die Vorderplatte Vor⸗ 
der⸗ oder Schlackenzacken. Durch das Ventil v 
iſt der Zutritt der Gebläſeluft aus w in die Düſe zu 
regulieren. Man gelangt zu dem mit einer Eſſe (a) 

— 
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überdeckten Herde durch die Arbeitsöffnung bei b. 
Zuweilen ſind die Friſchfeuer überwölbt und mit 
Glühherden verſehen, auf welchen das zu verfri— 
ſchende Roheiſen durch die abziehende Flamme vor⸗ 
gewärmt wird. 

Die Modifikationen beim Friſchen werden haupt: 
ſächlich durch die Beſchaffenheit des Roheiſens, na- 
mentlich durch ſeine Reinheit und das Verhalten beim 
Friſchen, ob roh- oder garſchmelzig, bedingt. Graues, 
rohſchmelziges Roheiſen erfordert zur überführung 
in Schmiedeeiſen die Durchführung der oben ange: 
gebenen drei Perioden des Feinens, Roh- und Gar⸗ 
friſchens (Dreimalſchmelzerei); Spiegeleiſen und 
ſchwach gefeintes Roheiſen bedingen nur die beiden 
letzten Perioden (Zweimalſchmelzerei) und koh⸗ 
lenarmes Weißeiſen, luckige Floſſen oder ſtark gefein⸗ 
tes E. nur die letzte Periode (Einmalſchmelzerei). 
Als Beiſpiel für die Dreimalſchmelzerei diene die 
deutſche Friſchſchmiede für halbiertes und graues 
Roheiſen, welche noch dadurch charakteriſiert iſt, daß 
das dabei erhaltene Luppeneiſen behufs Schweißung 
und Ausreckung in demſelben Feuer erhitzt wird, in 
welchem das Friſchen gleichzeitig ſtattfindet. Man 
füllt den Herd mit Kohle, ſchiebt vom Windzacken her 
die Roheiſenſtücke (Gänze) in den Herd, läßt dieſel⸗ 
ben, mit Kohlen bedeckt, tropfenweiſe in den Herd 
ſchmelzen, wobei ein Feinen des Roheiſens (ſ. oben) 
eintritt. Auf die Feinperiode (Gänzeſchmelzen), 
in welcher nach Umſtänden rohe oder garende Zu— 
ſchläge gegeben werden, folgt, nachdem die gebildeten 
Rohſchlacken durch den Stich im Vorderzacken abge— 
laſſen worden, das Rohaufbrechen: die auf der 
Bodenplatte befindliche Eiſenmaſſe wird mittels einer 
Brechſtange (Speer) in mehrere Stücke gebrochen und 
jedes derſelben nach und nach über die Form gehoben, 
um beim Niedergang vor derſelben entkohlt zu wer— 
den. Die Anzahl der zu erzeugenden Stücke richtet 
ſich nach der Reinheit, namentlich dem Schwefelge⸗ 
halt des Roheiſens. Je unreiner dasſelbe, deſto mehr 
und kleinere Stücke erzeugt man (Klumpfriſchen 
mit nur einem Stück, Durchbrechfriſchen mit 
vielen Stücken, kombiniertes Klump⸗ und 
Durchbrechfriſchen mit wenigen Stücken). Man 
ſticht die entſtandene Schlacke (Rohſchlacke) ab, bricht 
die am Boden befindliche, etwa im Zuſtand des 
Stahls befindliche Maſſe nochmals auf (Garauf— 
brechen) und läßt die Stücke behufs weiterer Ent⸗ 
kohlung wieder vor der Form vorbeigehen und ſich 
dann unterhalb derſelben zu einem Klumpen (Luppe, 
Deul, Dachel) vereinigen, welcher, nachdem er von 
allen Seiten dem Wind zur vollſtändigen Garung 
ausgeſetzt worden, mittels Zange ausgehoben und 
zum Auspreſſen der darin enthaltenen Schlacke (zän⸗ 
gen«) kräftigen Schlägen unter einem Stirn- oder 
Aufwerfhammer (ſ. Hammer) auf einem Amboß 
ausgeſetzt und zu einem parallelepipediſchen Stück 
(Maſſeh bearbeitet wird. Dieſes teilt man in meh⸗ 
rere Stücke (Schirbel, Zaggel), wärmt dieſelben 
während des Einſchmelzens des Roheiſens im Fokus 
des Friſchfeuers an, während dahinter das Roheiſen 
für die nächſte Charge einſchmilzt, und reckt ſie unter 
Hämmern zu Stäben aus. Man ſetzt durchſchnittlich 
110 — 120 kg Roheiſen ein, bringt 72 — 75 Proz. 
Schmiedeeiſen aus und verbraucht auf 100 kg aus⸗ 
geſchmiedetes E. 11,5 ebm Holzkohle bei 6 Stun⸗ 
den Arbeitsdauer. Bei dem ſogen. Anlauf- oder 
Judenfriſchen ſteckt man in der letzten Periode 
einen Eiſenſtab in die Maſſe, an welchen ſich dann 
das entſtandene Friſcheiſen (Anlaufeiſen) anſetzt, 
worauf man den Klumpen abhaut und ausſchweißt. 
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Bei der Franche-Comté-Schmie de wird die Ar⸗ 
beit beſchleunigt, namentlich durch häufiges Aufbre- 
chen ſchon während des Ausſchmiedens. 
Zu den Zweimalſchmelzereien gehören die Wal⸗ 

lonenſchmieden, charakteriſiert durch Einſchmel⸗ 
zen von gefeintem oder ſiliciumarmem Weißeiſen, 
ſeltener halbiertem E., auf einem Garſchlackenboden, 
welches je nach der Reinheit ein-oder mehrmals auf⸗ 
gebrochen wird. Das Anwärmen (Ausheizen) der 
Schirbel findet inbeſondern Feuern (Schweißfeuern) 
oder in Flammöfen (Eckmanſcher Schweißofen) ſtatt. 
Werden, wie beider engliſchen Lancaſhireſchmiede, 
die Friſchfeuer überdeckt, mit Vorglühherden verſehen 
und erhitzte Gebläſeluft angewandt, ſo ſpart man 
gegen die deutſche Schmiede an 30 Proz. Brennſtoff 
bei 5— 10 Proz. Mehrausbringen an E. Bei der Ein⸗ 
malſchmelzerei, z. B. der Siegenſchen, wird rei- 
nes, manganhaltiges, garſchmelziges Roheiſen ein— 
mal vor der Form niedergeſchmolzen, wobei ſchon 
fertiges E. erfolgt, welches gezängt ꝛc. wird. 

Das Herdfriſchen wird nur noch wenig angewandt, 
weil es zu viel und zu teures Brennmaterial (Holz⸗ 
kohlen) bei geringer Produktion erfordert, welche 

, 1 
RZ 

Danks' Ofen. 

Schattenſeiten man durch Anwendung von mit feſtem 
rohen Brennmaterial oder mit Gaſen befeuerten 
Flammöfen (Puddelöfen, nach dem engl. to 
puddle, »rühren«, oder Rühröfen) beſeitigt hat. 
Das erſte engliſche Patent auf ein ſolches Verfahren 
wurde 1766 an Thomas und George Cranage er: 
teilt. Dasſelbe ſcheint aber ohne praktiſchen Erfolg 
geblieben zu ſein, und man ſieht allgemein als Er⸗ 
finder des Puddelns mit Steinkohlen Henry Cort 
an, der ſein Patent 1784 erhielt. Ein Puddelofen 
mit direkter Feuerung (Fig. 8—10 auf Tafel I) 
enthält einen durch die Schürthür a zu ſpeiſenden 
Roſt b von 0,5—0,75 qm Fläche, durch die Feuerbrücke 
e getrennt von dem Herd f von etwa 1,5— 1,6 m Länge, 
173 — 1 m Breite und 0,2— 0,7 m Tiefe, aus einem 
Garſchlackenbett auf Unterlage von Eiſenplatten ge⸗ 
bildet. Der Herd iſt durch die Fuchsbrücke n von der 
12 — 15 m hohen Eſſe i getrennt, auf deren Boden 
die in den geneigten Fuchs aus dem Herdübergehende 
Schlacke gelangt, um durch den Stichkanal k abzu⸗ 
fließen. Gewöhnlich find Fuchs- und Hauptbrücke 
ſowie das den Herd umgebende E. (Herdeiſen) hohl, 
und es zirkuliert in dem Hohlraum zur Kühlung des 
Herdes Luft oder Waſſer. Auch iſt die eiſerne Bo⸗ 

oder Puddelöfen). 

öffnung g mit Arbeitsplatte m davor (einfacher 
Ofen), zuweilen iſt behufs Erzielung größerer Pro⸗ 
duktionen noch eine zweite Arbeitsöffnung h vorhan⸗ 
den (Doppelöfen). Zur Erzeugung der in dem 
Puddelofen erforderlichen hohen Temperatur bedarf 
man eines guten Brennmaterials, gewöhnlich lang⸗ 
flammiger Steinkohlen, deren Effekt dadurch noch 
geſteigert wird, daß man Gebläſeluft (Unterwind) 
unter den Roſt leitet. Wo ſolch gutes Brennmate⸗ 
rial nicht zu Gebote ſteht, verwandelt man minderes 
(3. B. Braunkohlen und Torfklein) in brennbares Gas 
und verbrennt dieſes in dem Zuſtand, wie es aus 
dem Generator kommt, durch erhitzte Gebläſeluft 
(Gasöfen), oder man erhitzt Gas und Luft in Re⸗ 
generatoren, mit Steinen angefüllten Kammern, 
welche durch die vom Ofen abziehenden Feuergaſe 
glühend gemacht werden, um dann beim Durchſtrei⸗ 
chen der Verbrennungsluft und der brennbaren Gaſe 
Wärme an dieſe abzugeben (Regenerativfeue- 
rung). Einen ſolchen Ofen ſtellt Fig. 11 auf Tafel II 
dar. M iſt der Puddelofenherd, von welchem die 
Feuergaſe durch die Kanäle x und y nach unten in 
zwei nebeneinander liegende Regeneratoren, von de⸗ 

nen nur der eine R ſichtbar, ziehen, um 
die darin angehäuften Steine zu erhitzen, 
dann durch B, Cu. d“ zur Eſſe zu gelangen. 
Während dieſer Zeit ſtrömen die Generae 
torgaſe und die kalte Gebläſeluft durch das 
erhitzte GeneratorpaarL“ auf den Herd. So⸗ 
bald letzteres erkaltet iſt, wird durch Ventile 
Z Gas- u. Luftſtrom umgeſtellt, beide paſ⸗ 
ſieren das wieder erhitzte Regeneratorpaar 
R“ nebſt Zubehör, das Gas tritt durch , 
die Luſt durch x aus, die bei Vereinigung 
beider entſtehende Flamme zieht über den 
Herd, und die Feuergaſe gelangen an der 
entgegengeſetzten Seite in das abgekühlte 
Regeneratorpaar 2c.; a’ Lufteintritt. Die 
Abhitze bei Ofen mit direkter Feuerung 
oder mit gewöhnlicher Gasfeuerung wird 
häufig zur Dampfkeſſelheizung benutzt. 
Während bei den gebräuchlichen Pud⸗ 

delöfen deren Herde feſtſtehen und die ſehr 
beſchwerliche Arbeit des Rührens mit der Hand aus⸗ 
geführt wird, iſt man neuerdings bemüht geweſen, 
die Handarbeit durch mechaniſche Mittel zu erſetzen. 
Man hat die Rührſtange durch Maſchinenkraft bewegt, 
wobei der Arbeiter erſterer nur die Direktion zu geben 
hat (mechaniſche Puddler); dieſe Vorrichtungen ha⸗ 
ben indes keine allgemeine Anwendung gefunden, weil 
fie gerade für den beſchwerlichſten Teil der Puddel⸗ 
arbeit, das Vereinigen derEiſenteilchen zu einer Luppe, 
nicht zu gebrauchen ſind. Vollkommener iſt der Zweck 
erreicht durch die rotierenden Puddelöfen, welche 
von Danks (1871) derart vervollkommt ſind, daß 
ſie wirklichen Eingang in die Praxis gefunden haben. 
Namentlich gebührt Danks das Verdienſt, in den Ro⸗ 
tatoren ein aus Roteiſenerz hergeſtelltes Eiſenoxyd⸗ 
futter angebracht zu haben, welches zur Abſcheidung 
des Phosphors aus dem Roheiſen beiträgt. Die Ein⸗ 
richtung des Danksſchen Ofens zeigt Textfig. 4. a iſt 
der cylinderförmige Rotator, welcher vermittelſt des 
Zahnkranzes h durch eine Dampfmaſchine in Bewe⸗ 
gung geſetzt wird. a iſt mit einem Eiſenoxydfutter 
ausgekleidet, läuft auf Rollen und ſchließt ſich direkt 
an die feſtſtehende Roſtfeuerung k, welche meiſt mit 
Unterwind betrieben wird. Durch den beweglichen, 

denplatte durch Luft von unten gekühlt, welche durch an einer Kette e aufgehängten Fuchs d werden die 
die Offnungen 00 ein- und durch Züge r wieder aus: Feuergaſe in den Schornſtein geleitet. Vorteile dies 
tritt. Gewöhnlich führt zum Herd nur eine Arbeits- ſes Ofens find eine bedeutend größere Produktion, 



Eiſen (Luppenmachen). 

Erſparung an Brennmaterial und Arbeitslohn und 
Erzeugung eines guten, ſchmiedbaren Eiſens. Nach⸗ 
teile des Ofens And die großen Anlagekoſten, die 
häufige Erneuerung des Futters und die dazu er⸗ 
forderlichen großen Zänge⸗ und Walzvorrichtungen. 

Ein neuerer Ofen dieſer Art von Sellers iſt mit 
Regenerativfeuerung verſehen, während Crampton 
Kohlenſtaubfeuerung verwendet. Der von Pernot 
konſtruierte Ofen beſteht aus einem rotierenden, tel⸗ 
lerförmigen, ſchwach geneigten Herd, welcher, wie der 
Danksſche Ofen, mit einem Eiſenoxydfutter verſehen 
iſt. Der Pernot⸗Ofen hat indeſſen zum Puddeln bis: 
her noch keinen allgemeinen Eingang gefunden. Bei 
dem ältern, von Cort angegebenen Verfahren des 
ark gefei (Trockenpuddeln) wurde garſchmelziges, 
tark gefeintes Roheiſen auf dem Sandherd des Ofens 
in teigartigen Zuſtand verſetzt, die Maſſe mit einer 
Kratze zerſchlagen und dann unter dem Einfluß der 
Luft die Garung herbeigeführt. Aber dieſes Verfah⸗ 
ren eignet ſich nur für ſehr reines Roheiſen wegen 
zu raſchen Verlaufs des Friſchens, und deshalb iſt 
faſt allgemein das auch für unreines und graphitiſches 
E. geeignete Schlackenpuddeln (fettes Puddeln, 
Kochfriſchen) eingeführt, bei welchem man durch 
paſſende Schlackenzuſchläge den Prozeß in die Länge 
ziehen oder beſchleunigen kann. Je nachdem man den 
Kohlenſtoff mehr oder weniger vollkommen entfernt, 
erhält man ſehniges oder körniges E. Beim Pud⸗ 
deln auf Sehne wird das Roheiſen auf der Schlacken⸗ 
ſohle mit Zuſchlägen während 25—45 Minuten ein⸗ 
geſchmolzen (Feinperiode), die Maſſe abgekühlt 
und wiederholt mit einer Kratze umgerührt (das eigent⸗ 
liche Puddeln), wobei durch reichliche Bildung von 
Eiſenoxyduloxyd der Kohlenſtoff unter Entwickelung 
von Kohlenoxydgas und ſtarkem Aufblähen der Maſſe 
oxydiert wird (Rühr⸗ oder Kochperiode). Sobald 
die Maſſe wieder ruhig geworden und aus der Schlacke 
blendend weiße, ſchwammige Partien hervorſtehen, 
befindet ſich das E. in einem ſtahlartigen Zuſtand. 
Zur weitern Entkohlung in der Garfriſchperiode 
rüttelt man die zuſammengefrittete Maſſe mit der 
Brechſtange kräftig durch (»durchſchlagen⸗, ſchiebt fie 
am Fuchs zuſammen, bricht einzelne Brocken davon 
ab, die man nach der Feuerbrücke transloziert (um⸗ 
ſetzen«), und wiederholt dieſe Operation, bis ſich eine 
ſtark ſchweißende kompakte Maſſe gebildet hat. Dann 
ſchreitet man zum Luppenmachen, indem man die 
Maſſe in Stücke von 30—40 kg Gewicht teilt, die⸗ 
ſelben (Luppen, Bals) durch Umwälzen in der 
Schlacke noch gart, kräftig zuſammendrückt und dann f 
unter Stirn⸗, Aufwerf⸗ oder Dampfhämmern (. 
Hammer) oder Zängewalzwerken (ſ. Walzwerke), 
Quetſchern oder Luppenmühlen bearbeitet (»zän⸗ 
gen«), um die in reichlicherer Menge darin enthal⸗ 
tene Schlacke auszuquetſchen und dichtere, prisma⸗ 
tiſche Stücke (Kolben, Maſſeln) zu erhalten. Die Lup⸗ 
penquetſcher (Fig. 12 u. 13 auf Tafel II) beſtehen 
aus einem zweiarmigen Hebel efmit Drehpunkt beim. 
Die Kolbenſtange einer Dampfmaſchine a drückt beim 
Aufwärtsgehen den mit Stahlbacken verſehenen Armf 
gegen die Luppe g auf die Unterlage k; h Bock für 
das Achſenlager m, bd Steuerung, i Schwungrad, 
e Welle desſelben. Die Luppenmühlen (Fig. 14 
auf Tafel II) beſtehen aus einem Cylinder a mit 
kannelierter Oberfläche, um die vertikale Achſe c dreh⸗ 
bar und mit einem vorn offenen, exzentriſchen Man⸗ 
tel b umgeben, der durch fünf eiſerne Säulen d auf 
einer ſtarken Grundplatte feſtſteht. Die vorn zwischen 
b und a eingeworfene Luppe e wird bei der Drehung 
des Cylinders a immer mehr zuſammengepreßt. Beim 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., V. Bd. 
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Puddeln auf Feinkorn wendet man ein rohſchmel— 
zigeres, kohlen⸗ und manganreicheres, möglichſt rei- 
nes Roheiſen in geringern Mengen an, führt den Pro⸗ 
zeß bei höherer Temperatur durch und ſchützt das Pro⸗ 
dukt gegen das Ende gegen zu kräftige Oxydation, 
indem man mit etwas rauchiger Flamme arbeitet. 

Betriebsreſultate der Öfen mit direkter Feuerung. 

ddeln Pudden Pudd 
auf Feinkorn 

an. oder Stahl 

Einſatz von Roheifen. = - . |200—250 kg |125—150 kg 
Erfolg an Luppeneiſen . .. 85-90 Proz. 84—91 Proz. 
Verbrauch an Steinkohle pro 100 kg 
SUppreie n are 2 100—120 kg |120—150 kg 

Anzahl der Einſätze in 24 Stunden 12—16 
Durchſchnittliche wöchentliche Pro- 

duktion eines Ofens an Luppen⸗ 
eiſen 1216 000 kg 1012 000 kg 

Das Puddeln im Rotierofen von Danks geſchieht 
in der Weiſe, daß man in den Rotator die Roheiſen⸗ 
charge (300 kg) nebſt Zuſchlag (Roteiſenſtein) ein⸗ 
trägt, anfangs ſehr langſam und nach dem Einſchmel⸗ 
zen etwas raſcher (etwa zwei Touren pro Minute) 
rotieren läßt. Dann ſteigert man die Temperatur 
durch Vermehrung des Unterwindes, hält den Ofen 
behufs Abſtechens der Schlacke an, ſchließt den Stich 
und ſteigert die Temperatur bei zehn Umdrehungen 
pro Minute behufs energiſcher Durcharbeitung, wo— 
bei unter heftigem Kochen Friſcheiſen entſteht. Bei 
verminderter Feuerung und Umdrehungszahl (1 
Tour pro Minute) läßt man die Eiſenteilchen zu einem 
Klumpen (Luppe) zuſammengehen, entfernt den be⸗ 
weglichen Fuchs, läßt die Luppe auf eine eingebrachte 
Gabel fallen, indem der Ofen eine halbe Umdrehung 
macht, zieht die Luppe heraus und zängt dieſelbe 
unter einer Quetſchmaſchine. Auf 100 kg fertiges 
Schmiedeeiſen verbraucht man 100 kg Kohlen, ca. 
100 kg Roheiſen und 20 kg Roteiſenſtein. 

Behufs weiterer Verarbeitung des Luppeneiſens zu 
Handelsware auf mechaniſchem Weg vereinigt man, 
um es weich, knetbar und homogener zu machen, mel): 
rere Stücke durch umgelegten Draht zu einem Paket 
und ſetzt es einer Schweißung in Herden (Schweiß⸗ 
feuer) von ähnlicher Einrichtung wie die Friſchfeuer 
(ſ. oben) oder in Flammöfen (Schweißöfen) aus, 
welche mit feſtem Brennmaterial oder mit Gaſen ge⸗ 
heizt werden. Wegen der zu erzeugenden hohen Tem⸗ 
peraturen iſt hierbei die Siemensſche Regenerativgas⸗ 
euerung beſonders wirkſam. Die Schweißöfen (Fig. 
15 u. 16 auf Tafel II) unterſcheiden ſich von den Puddel⸗ 
öfen (ſ. oben) hauptſächlich dadurch, daß zur Erzeugung 
größerer Hitze der Roſt A im Verhältnis zu dem aus 
Sand geſchlagenen und von unten gekühlten Herd B 
von 2,9—3,5 m Länge und 15—3,5 m Breite größer 
iſt, das Gewölbe ſich tiefer ſenkt und die Fuchsbrücke 
fehlt, jo daß die Schweißſchlacke im Fuchs C herab 
nach dem Stichloch k zu und durch dieſes abfließt. 
b Schüröffnung, c Feuerbrüde mit Luftkühlung, 
m Arbeitsöffnung mit Arbeitsplatte, o Säulen zur 
Unterſtützung des Schornſteins D. Unterwind hat ſich 
ſehr wirkſam erwieſen. Behufs des Schweißens bringt 
man das Luppeneiſen oder die Pakete an die Fuchs: 
ſeite, rückt ſie dann allmählich nach dem heißeſten 
Teil, der Feuerbrücke, zu, nimmt die ſchweißwarmen 
Stücke mit der Zange oder mittels maſchineller Vor- 
richtungen aus dem Ofen und transportiert ſie auf 
Wagen zur Bearbeitungsmaſchine. Die Schlacken 
fließen, wie bemerkt, im Fuchs hinab zum Schlacken⸗ 
loch, welches man durch ein Steinkohlenfeuer warm 

27 

8—14 

en Tal N 



418 

erhält. Der Einſatz kann 250—1500 kg und mehr be: 
tragen, man macht 12—13 Chargen in 12 Stunden 
und bringt in einer Hitze aus Luppeneiſen 86—90 
Proz. aus. Auf 100 kg E. braucht man bei direkter 
Feuerung 70—150 kg Steinkohlen, bei Negenerativ: 
gasfeuerung weit weniger. Man unterſcheidet das 
ein- oder mehreremal im Schweißofen geweſene ge— 
ſchweißte E. von den Rohſchienen, welche unmit— 
telbar aus den gezängten Luppen als ein Zwiſchen⸗ 
produkt hergeſtellt werden. Das E. wird ſchweißwarm 
Hämmern, Walzwerken, ſeltener Preſſen zugeführt, 
um in Stabeiſen, Blech oder Draht verwandelt zu 
werden. Als die wirkſamſte Maſchine hierfür dient 
das Walzwerk. Man teilt das Schmiedeeiſen je nach 
der Form und den Dimenſionen, welche es bei der Be— 
arbeitung erhalten hat, zunächſt in Stabeiſen, von 
kreis- oder ovalförmigem, quadratiſchem, oblongem 
oder polygonalem Querſchnitt, und in Faconeijen, 
von unregelmäßigem, teils ſymmetriſchem, teils un⸗ 
ſymmetriſchem Querſchnitt (Winkeleiſen, Fenſtereiſen, 
Eiſenbahnſchienen, Radreifen ꝛc.), dann das Stab- 
eiſen nach ſeinen Querſchnittsdimenſionen wieder in 
Grob- und Feineiſen (ſtarkes und ſchwaches Flach— 
eiſen oder Bandeiſen von oblongem Querſchnitt, 
Quadrateiſen ꝛc.). Feineiſen zu Nägeln (Nagel: 
eiſen, Schneideiſen) wird häufig durch Zerſchnei⸗ 

den eines Flacheiſenſtabs mittels eines Schneidwerks 
erhalten, welch letzteres aus einer Anzahl ineinander 
greifender Ringe beſteht, welche nach Art einer Kreis— 
ſchere wirken. Endloſes Stabeiſen, z. B. zu Eiſen⸗ 
bahnradreifen (Tyres, Bandagen), zu Verſtärkungs— 
ringen für Dampfkeſſel ꝛc. verwandt, erfolgt aus 
Ringen, welche teils durch ſpiralförmige Aufwicke— 
lung eines Eiſenſtabs um einen Dorn und nachherige 
Schweißung, teils durch Aufbiegen eines geſchlitzten 
Eiſenblocks oder durch Ausſtanzen einer vollen Scheibe 
gebildet werden. Behufs des Ausſtreckens durch Wal: 
zen in die erforderliche Größe und von dem verlang— 
ten Querſchnitt muß der Ring über eine derſelben 
geſchoben werden. 

2) Darſtellung von Flußeiſen. 

Bezüglich der Darſtellung von Flußſchmiedeeiſen 
kann auf die ganz analoge Darſtellung von Flußſtahl 
(ſ. S. 421 und 422: Beſſemer⸗ und Siemens⸗Martin⸗ 
Prozeß) verwieſen werden. In beiden Fällen werden 
genau dieſelben Apparate u. die nämlichen Methoden 
angewandt, und es hängt z. B. nur von der Menge des 
zum entkohlten, in der Beſſemerbirne befindlichen 
E. geſetzten Spiegeleiſens (reſp. Ferromangans) ab, 
ob man Flußſtahl oder Flußſchmiedeeiſen erhält. 

B. Stahl. 
(Hierzu Tafel »Eiſen III«.) 

Stahl iſt die hinſichtlich ihres Kohlenſtoffgehalts 
zwiſchen Roheiſen und Schmiedeeiſen liegende Koh— 
lungsſtufe des Eiſens, welche mit erſterm die Schmelz⸗ 
barkeit bei nicht zu hoher Temperatur, mit letzterm 
die Schmiedbarkeit gemein hat, von beiden aber ſich 
durch die charakteriſtiſche Eigenſchaft unterſcheidet, 
daß ſie, glühend in einer Flüſſigkeit abgekühlt, härter 
wird. Der Übergang vom Schmiedeeiſen zum Stahl 
iſt ein ganz allmählicher, ſo daß man bei Produkten 
mit 0,5—0,65 Proz. Kohlenſtoff zweifelhaft fein kann, 
ob ſie zum Schmiedeeiſen oder zum Stahl zuzählen ſind. 
Mit Unrecht werden häufig Produkte als Flußſtahl 
bezeichnet, die hinſichtlich ihres Kohlenſtoffgehalts in 
die Kategorie des Fluß⸗ (Schmiede-) Eiſens gehören. 

Guter Stahl zeigt bei leicht grauweißer Farbe kei⸗ 
nen ſtarken Glanz (nur Schimmer) und ein feines, 
gleichartiges Korn, bei mehrfachem Ausrecken oder q„PF—F—F—FP—PF—TE— — — . — — — . —— . T—————xꝛxꝛxñxñxññññ ——— —— —ę— — — 
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bei einem Wolframgehalt ſelbſt muſcheligen Bruch. 
Die Feſtigkeit von Stahl iſt größer als diejenige von 
Schmiedeeiſen; das ſpezifiſche Gewicht iſt für Fluß⸗ 
ſtahl 7,400 — 7,825, für Schweißſtahl 7,826 — 8,100 und 
beträgt durchſchnittlich 7,7; das ſpezifiſche Gewicht ver⸗ 
mindert ſich mit zunehmendem Kohlenſtoffgehalt und 
beim Härten. Beim Erhitzen wird der Stahl weicher, 
ſchweißt früher, aber ſchwieriger als Schmiedeeiſen 
(was beim Verſtählen des Eiſens zu berückſichtigen 
iſt), ſchmilzt bei 1300—1800° und abſorbiert im Fluß 
Gaſe, hauptſächlich Stickſtoff, Waſſerſtoff und Koh⸗ 
lenoxydgas, welche bei zu heißem Guß die Gußſtücke 
blaſig machen. Läßt man den flüſſigen Stahl vor 
dem Gießen ſich etwas abkühlen, ſo entweichen die 
Gaſe, bevor derſelbe in die Formen gelangt, und die 
Güſſe werden dichter. Beſſemerſtahl hält mehr Gaſe 
zurück als Martin- und Tiegelſtahl, und letztere eig⸗ 
nen ſich deshalb beſſer zur Facongießerei. Wird der 
Stahl in glühendem Zuſtand in einer Flüſſigkeit 
abgekühlt (abgelöſcht), ſo wird er um ſo härter, je 
höher die Erhitzungstemperatur und je kälter und 
wärmeleitender die Härteflüſſigkeit iſt. Queckſilber, 
Salze und Säuren enthaltendes Waſſer härten des⸗ 
halb ſtärker als Waſſer für ſich, als Ol, Seife u. dgl. 
Da man nicht im ſtande iſt, die Glühtemperatur und 
die Härtefähigkeit der Flüſſigkeit hinreichend genau 
zu taxieren, um ein Produkt von beſtimmtem Härte⸗ 
grad zu erhalten, ſo macht man den Stahl durch Ab⸗ 
löſchen anfangs härter, als er eigentlich ſein ſoll, und 
führt ihn dann durch Ausglühen (Anlaſſen) auf 
den richtigen Härtegrad zurück. Der Stahl zeigt bei 
verſchiedenen Temperaturen beſtimmte Farben (An⸗ 
lauffarben) infolge der Bildung einer ganz dünnen 
Schicht von Oxyd. Die Farben ſind von einem ge⸗ 
übten Auge leicht zu erkennen und damit alſo auch 
die anzuwendenden Temperaturen gegeben, welche 
auf die Härte verſchieden influieren. Je ſtärker man 
einen Stahl nach dem Härten anläßt, um ſo weicher 
wird er. Die Anlauffarben treten in nachſtehender 
Reihenfolge auf: bei 220° blaßgelb, zur Härtung 
chirurgiſcher Inſtrumente geeignet; 230° ſtrohgelb, 
für Raſier⸗ und Federmeſſer, Grabſtichel, Drahtzieh⸗ 
eiſen; 255° braun, für Scheren und härtere Meißel; 
2650 braun mit Purpurflecken, für Axte, Hobeleiſen, 
Brot- und Taſchenmeſſer; 277° purpurfarbig, für 
Tiſchmeſſer; 288° hellblau, für Säbelklingen und Uhr: 
federn; 293° dunkel- oder kornblumenblau, für feine 
Sägen, Rapiere, Bohrer, Dolche; 316° ſchwarzblau, 
für Hand⸗ und Stichſägen. Die Gegenſtände bleiben 
demnach viel härter, wenn man nur bis blaßgelb, als 
wenn man bis ſchwarzblau anlaufen läßt. Das Er⸗ 
hitzen des Stahls vor dem Ablöſchen geſchieht in einem 
offenen oder bedeckten Holzkohlenfeuer mit oder ohne 
Gebläſe oder in einem Ofen mit durchbrochener Sohle 
und mit darunter befindlicher Feuerung, bei kleinern 
Gegenſtänden auch wohl vor dem Lötrohr oder in 
einem Metallbad. Behufs des Härtens läßt man die 
Härteflüſſigkeit entweder auf den Gegenſtand fließen 
(Strahlhärtung), oder man taucht ihn bei kreiſen⸗ 
der Bewegung ganz oder teilweiſe in die Flüſſigkeit 
ein. Das Erhitzen zum Zweck des Anlaſſens geſchieht 
auf einem von unten erhitzten Eiſenblech, auf einem 
Sandbad, über Kohlenfeuer, in Subſtanzen mit be⸗ 
ſtimmten Schmelzpunkten (Blei, Zinn, Legierungen 
daraus) oder in Flüſſigkeiten, deren Temperaturen 
mittels des Thermometers leicht zu meſſen ſind (Ol, 
Talg ꝛc.). Zuweilen härtet man eiſerne Gegenſtände 
oberflächlich dadurch, daß man ſie mit Kohlenſtoff ab⸗ 
gebenden Subſtanzen (tieriſchen ein wie Haare, 

Horn, Leder ꝛc., Cyanverbindungen) umhüllt und 
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rhitzt (Oberflächenhärtung). Längere Zeit je: 
doch wiederholt bei Luftzutritt erhitzt, wird der Stahl 
erbrannt (überhitzt), kohlenſtoffärmer und infolge— 

deſſen grobkörnig und mürbe, läßt ſich aber durch 
Glühen mit Kohlenſtoff abgebenden Subſtanzen (z. B. 
Cyan bildenden Schweißpulvern) wieder regenerie⸗ 
ren. Stahl erſtarrt weniger leicht als E. und löſt 
ſich je nach dem Grad ſeiner Härtung mehr oder we: 

niger leicht in Säuren. Guter Stahl verbindet mit 
Härte bedeutende Elaſtizität und Feſtigkeit ohne 
Sprödigkeit, welche Eigenſchaften modifiziert werden 
können hauptſächlich durch die Größe des Kohlen- 
ſtoffgehalts (mit dem Kohlenſtoffgehalt nehmen z. B. 
Härtbarkeit und Schmelzbarkeit zu, Schweißbarkeit 
aber ab), durch die Darſtellungsmethode und die me⸗ 

chaniſche Bearbeitung, beſonders aber durch fremde 
Beimengungen. Gegen Rotbruch erzeugenden Schwe⸗ 
fel iſt Stahl weniger empfindlich als Schmiedeeiſen, 
und zwar verträgt Flußſtahl einen höhern Schwefel⸗ 
gehalt als Schweißſtahl. Guter Stahl kann bis zu 
0,012 Proz. Schwefel enthalten, bei 0,04 Proz. iſt aber 
bereits jeder Stahl unbrauchbar. Gegen Kaltbruch 
bewirkenden Phosphor iſt Stahl empfindlicher als 
Schmiedeeiſen und zwar um fo mehr, je reicher der 
Stahl an Kohlenſtoff iſt. Außerdem iſt der nachtei⸗ 

lige Einfluß von Phosphor im Flußſtahl erheblicher 
als im Schweißſtahl. Bei Beſſemerſchienen ſetzt man 
die zuläſſige Grenze auf 01 Proz. Silicium macht 
den Stahl härter, ſpröder, ſchmelzbarer, weniger feſt 
und minder ſchweißbar und zwar in um ſo höherm 
Grad, je höher der Kohlenſtoffgehalt iſt. In Beſſemer⸗ 
ſtahl kann Silicium den Kohlenſtoff zum großen Teil 
vertreten, ohne daß dadurch ein weſentlicher Nach: 
teil entſteht. Bei Schienenſtahl kann das Silicium 

die Hälfte des Kohlenſtoffgehalts, bei Werkzeugſtahl 
ſogar noch mehr betragen. Kupfer kann z. B. im 
weichen Beſſemerſtahl bis zu 0,3 Proz. vorhanden 
ſein, ohne für deſſen Qualität ſchädlich zu werden. 
Wolfram macht den Stahl härter und erteilt ihm 
einen muſcheligen Bruch ſowie die Fähigkeit, den 
Magnetismus länger zu erhalten als gewöhnlicher 
Stahl (Anwendung von Wolframſtahl zu Magnet⸗ 
ſtäben). 

1) Darſtellung von Schweißſtahl. 

a) Die Erzeugung von Stahl durch direkte Reduk⸗ 
tion von Eiſenerzen, die ſogen. Rennarbeit, iſt 
nur noch ganz vereinzelt im Gebrauch, und es kann be⸗ 
züglich dieſer Darſtellungsart auf das Schmiedeeiſen 
verwieſen werden. 

b) Durch das Herdfriſchen und durch das Pud— 
deln wird Stahl ganz in derſelben Weiſe und in 
denſelben Apparaten aus dem Roheiſen gewonnen, 
wie das beim Schmiedeeiſen ſchon beſchrieben iſt, nur 
wird bei der Stahlerzeugung die Entkohlung nicht 
ſo weit getrieben. Dabei wird als Rohmaterial ein 
manganreiches Weißeiſen beſonders hoch geſchätzt. 

ec) Erzeugung von Stahl durch Glühfriſchen. 
Während man beim Herdfriſchen und Puddeln die 
Temperatur bis zum Schmelzen des Roheiſens ſtei⸗ 
gert, gelingt die Entkohlung von Weißeiſen auch ſchon 
in der Glühhitze (Glühfriſchen) ohne Anderung des 
Aggregatzuſtandes, indem man 2 cm ftarfe Stangen 
von Weißeiſen, in Thonkaſten von 5000 kg Inhalt in 
grobkörnigen Quarzſand eingepackt, 15—35 Tage zum 
Glühen erhitzt; durch den Sauerſtoff der Luft entſteht 
auf der Oberfläche des Roheiſens Eiſenoxydoxydul, 
welches den gebundenen Kohlenſtoff in Kohlenoxyd 
überführt. Der erhaltene Stahl (Tunners Glüh— 
55 wird durch Umſchmelzen in Tiegeln oder durch 
Umſchweißen verbeſſert. Häufig iſt es wünſchenswert, 

Eiſen (Schweißſtahh). 419 

eine ſpröde Gußware ohne Anderung der Form in 
ſchmiedbares E. überzuführen, um die Feſtigkeit zu 
erhöhen und die Möglichkeit einer leichtern Bearbei⸗ 
tung herbeizuführen (Temperguß, ſchmiedbarer 
Guß, hämmerbares Gußeiſen). Man umgibt 
alsdann die aus reinem, möglichſt graphitarmem, 
lichtgrauem oder halbiertem Roheiſen gegoſſenen Ge- 
genſtände mit Roteiſenſtein (ſeltener mit andern Ei⸗ 
ſenerzen oder Braunſtein, Zinkoxyd ꝛc.) und glüht 
die ſchichtenweiſe in gußeiſerne oder thönerne Kaſten 
eingepackten Gegenſtände 4 —6 Tage lang in gemauer⸗ 
ten Kammern bei Kirſchrotglut. Die erfolgenden Ge: 
genſtände (z. B. Schlüſſel, Pferdegeſchirr- und Ge⸗ 
wehrteile, Schrauben, Knöpfe, Thürbeſchläge, Nägel, 
Portemonnaiebügel ꝛc.) laſſen ſich in der Kälte und 
bei nicht zu hoher Temperatur ſchmieden und nehmen 
ſtahlartige Politur an, ohne jedoch große Feſtigkeit 
und Widerſtandsfähigkeit gegen Stöße zu beſitzen. 

d) Erzeugung von Stahl durch Kohlung 
von Schmiedeeiſen (Zementſtahldarſtellung). 
Möglichſt reines Schmiedeeiſen wird in etwa 50 — 
130 mm breiten und 10 - 20 mm dicken Stäben in 
abwechſelnden Lagen mit grobem Holzkohlenpulver 
(Zementierpulver, am beſten Laubholzkohle) in 
Thonkaſten A (Fig. 17 auf Tafel III) geſchichtet, 
welche vom Feuerungsraum O aus erhitzt werden. 
Der viereckige Herdraum des Zementſtahlofens 
iſt mit einem flachen Gewölbe überſpannt und dieſes 
mit Zuglöchern verſehen. Die Kiſten bleiben meiſt 
offen oder werden mit einer Decke von Ziegelpflaſter, 
Quarzſand und Thon verſehen und binnen 24 Stun⸗ 
den auf Kupferſchmelzhitze gebracht und bei dieſer 
Temperatur erhalten. Zeigt die Bruchfläche einer 
Probeſtange nach 8—9 Tagen, ſeltener 6—7 Tagen, 
ein feinkörniges Gefüge ohne Eiſenkern, ſo läßt man 
den Ofen bei geſchloſſenen Offnungen 3 Tage abküh⸗ 
len. Man verwendet zum Zementieren auf 100 kg 
Schmiedeeiſen (am beſten eignet ſich dazu mit Holz⸗ 
kohlen erzeugtes) ca. 27 kg Holzkohle (Ve — / im 
friſchen Zuſtand); die Gewichtszunahme des erfol— 
genden Produkts beträgt 0,5 — 0,75 Proz. Auf der 
Crescent-Steelhütte zu Pittsburg in Pennſylvanien 
hat Swindell einen Zementierofen mit Gas⸗ 
feuerung eingerichtet, bei welchem die Wärme ſehr 
vollſtändig ausgenutzt wird (Fig. 18 — 20 auf Ta: 
fel III). A offen bleibende Kiſte, a Kanal zur Gas— 
zuführung, b Luftkanal; Gas und Luft treten an einer 
Seite, reſp. durch die Kanäle c und d unter die Sohle 
e der Kiſte, vereinigen ſich hier, die Flamme ſteigt in 
Zügen k auf, und die Verbrennungsprodukte ziehen 
durch die Offnung g in Kanälen h und i durch k und 
l in den Schornſtein m. Bei dem Glühen in Holz: 
kohle erleidet das Schmiedeeiſen eine Kohlung, welche 
um ſo mehr nach innen fortſchreitet, je länger das 
Zementieren dauert. Die Kohlung wird begünſtigt 
durch das Entſtehen von Cyanverbindungen und durch 
die aus den friſchen Holzkohlen entwickelten gasförmi⸗ 
gen Produkte. Es geht dabei die ſehnige Textur des 
Eiſens anfangs in eine kriſtalliniſch-ſchuppige über, 
das ſpezifiſche Gewicht nimmt von 7,76 auf 7,71 ab, 
die kriſtalliniſchen Blättchen werden immer kleiner, 
und der Prozeß iſt beendigt, wenn die Stäbe bei ſehr 
feinkörnigem Gefüge und dunkler Farbe brüchig wer: 
den, auch oberflächlich ſich mit Blaſen überziehen 
(Blaſenſtahl, Rohſtahl). Dieſer Stahl iſt wegen 
ſeiner Brüchigkeit direkt nicht zu verwenden, ſondern 
muß nach ſorgfältigem Sortieren entweder durch 
Schweißen (Gärbſtahl) oder Umſchmelzen in Tie— 
geln (Tiegelgußſtahl, ſ. unten) homogen gemacht 
werden. Man kann dem Zementſtahl, dem Herd- und 
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Puddelſtahl gegenüber, ficherer eine beſtimmte Härte 
geben, und aus beſtem ſchwediſchen E. dargeſtellt und 
in Tiegeln umgeſchmolzen, liefert er den renom⸗ 
mierten engliſchen Huntsmanſtahl, welcher faſt 
nur aus reinem Kohleneiſen, höchſtens mit ooo 
Mangan und Silicium, beſteht. 

Behufs des Gärbens werden mehrere Stäbe zu 
einem Bündel (Garbe) zuſammengelegt, dieſes mit 
ſpäter abzuſchlagenden Ringen umgeben, in einem 
offenen Gebläſefeuer weißſan Kohlen unter Auf⸗ 
ſtreuen von Sand (Schweißſand) ausgeheizt, die her— 
ausgenommene, nahezu ſchweißwarme, von Schlacke 
umgebene Garbe mit einem Handhammer zufammen: 
geſchlagen (das Ganzmachen), wieder ins Feuer ge— 
bracht und in ſchweißwarmem Zuſtand in mehreren 
Hitzen unter einem Schwanzhammer ausgereckt. Dieſe 

Operationen werden nötigen Falls noch drei- bis vier⸗ 
mal wiederholt. 
In die Rubrik des Zementſtahls gehört auch noch 

der indiſche Damaſt- oder Wootzſtahl, welcher auf 
die Weiſe dargeſtellt wird, daß man das durch Renn- 
arbeit in niedrigen Herden erzeugte E. in kleinen 
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Windofen zum Umſchmelzen des Rohſtahls. 

Thontiegeln mit Holz von Cassia auriculata und 
Windenblättern im Gebläſeofen ſo lange erhitzt, bis 
infolge einer oberflächlichen 10 das E. äußer⸗ 
lich zu Schmelzen beginnt, während der innere, koh⸗ 
lenſtoffärmere Kern nur teigartig wird. Die erkal⸗ 
tete Maſſe wird an der Luft ausgeglüht und bei 
Schweißhitze zu Stäben ausgeſchmiedet, welche beim 
Atzen mit Säuren eigentümliche ader- und wellen⸗ 
förmige Zeichnungen (Damaſt) erhalten, indem ſich 
die kohlenſtoffärmern Partien leichter auflöſen als 
die ſtahlartigen, kohlenſtoffreichern. Wegen der Rein⸗ 
heit der angewendeten Rohmaterialien zeigt der Stahl 
große Elaſtizität im gehärteten Zuſtand. Beſter Stahl 
dieſer Art enthält nur 0,87 —1,28 Proz. Kohlenſtoff, 
zuweilen mit 0,04 —0,14 Proz. Silicium. Dem echten 
Produkt kommt der unechte oder künſtliche Da- 
maſtſtahl nicht gleich, welcher durch Zuſammen⸗ 
ſchweißen von Stahl- und Schmiedeeiſendraht, Win⸗ 
den des Stabes, Drehen, Durchhämmern und wie— 
derholtes Schweißen der Maſſe erfolgt. 

2) Darſtellung von Flußſtahl. 

Flußſtahl wird im geſchmolzenen Zuſtand erhalten 
und iſt deswegen ſtets homogener als Schweißſtahl. 

a) Die Erzeugung von Flußſtahl (Gußſtah l) 
durch Umſchmelzen von Schweißſtahl iſt die äl⸗ 

Eiſen (Flußſtahh). 

teſte Darſtellungsmethode und wurde zuerſt 1740 von 
Huntsman in Sheffield ausgeführt. Das Umſchmel⸗ 
zen wird am häufigſten mit Zement⸗ und Glühſtahl, 
zuweilen auch mit Herd: und Puddelſtahl vorgenom⸗ 
men. Bei Anwendung von Zementſtahl zerſchlägt man 
die gehärteten Stahlſtangen, ſortiert die 20—80 mm 
langen Stückchen nach Bruch- und Oberflächenanſehen 
und bringt dieſelben (15 —45 kg pro Tiegel) mittels 
eines Blechtrichters in glühende, ſehr feuerfeſte Tie⸗ 
gel von 390—420 mm Höhe (Fig. 21 auf Tafel III), 
welche entweder zu zweien oder vieren in einem mit 
Koks geſpeiſten Windofen, oder zu 20 und mehr in zwei 
Reihen in einem SiemensſchenRegenerativofen ſtehen. 
Die Windöfen (Textfig. 5) haben für zwei Tiegel 
einen nach oben zuſammengezogenen Schmelzraum a 
von etwa 940 mm Höhe, 630 mm Länge und 420 mm 
Breite mit Roſt b, auf welchem die Tiegel ſtehen. Der 
Aſchenfall e iſt verhältnismäßig tief und die mit dem 
Fuchs e kommunizierende Eſſe f bis 20 m hoch; g iſt 
ein mittels Zugſtange h zu ſtellender Temper und d 
ein Deckel auf dem Ofenſchacht. Der Siemensſche 
Regenerativofen (Fig. 22 u. 23 auf Tafel III), in 
welchem die Heizung durch brennbare Gaſe und Luft, 
beide durch die abgehenden Feuergaſe ſtark erhitzt, bei 
hoher Temperatur geſchieht, hat nachſtehende Ein⸗ 
richtung: A Gasgenerator, auf deſſen Roſt a“ durch 
den Cylinder b' Brennmaterial geſchüttet wird. Das⸗ 
ſelbe verbrennt unmittelbar über dem Roſt zu Koh⸗ 
lenſäure, welche beim Durchſtreichen der darüber be⸗ 
findlichen glühenden Brennmaterialſäule in brenn⸗ 
bares Kohlenoxydgas übergeht. Dieſes zieht durch 
den Kanal d, wenr. deſſen Abſperrventil e (hier ge⸗ 
ſchloſſen) geöffnet iſt und die Wechſelklappe a die in 
der Zeichnung angegebene Stellung beſitzt, durch den 
Kanal e, durch die noch kalten Regeneratoren f über 
die Feuerbrücke g in den mit beweglichen Deckelteilen 
verſehenen Schmelzraum B, in welchem in zwei Reihen 
die Tiegel ſtehen. Die Verbrennungsluft fällt in den 
mit einem Gatter überdeckten Schacht O ein, zieht, 
nachdem das Abſperrventil h (hier geſchloſſen) ge⸗ 
öffnet worden, bei der dermaligen Stellung des Wech⸗ 
ſelventils b durch den Kanal x, den kalten Regenera⸗ 
tor k und die Feuerbrücke 1 in den Schmelzraum B, 
miſcht ſich hier mit den aus g hervortretenden Gaſen, 
erhitzt nach Entzündung der letztern die Tiegel, und 
die heißen Verbrennungsprodukte ziehen an dem dem 
Eintritt entgegengeſetzten Ende einerſeits durch 2, 
p, q und r, anderſeits durch y, m, n und o in den 
Schornſtein D, wobei die in den Regeneratoren ent⸗ 
haltenen Steine in Glut verſetzt werden. Iſt dies 
zur Genüge geſchehen, ſo ſtellt man die Wechſelklap⸗ 
pen a und b mittels einer bis über die Hüttenſohle 
reichenden Handhabe um, worauf jetzt die brennbaren 
Gaſe aus A durch d, g, p und 2, die Luft durch O, i, 
n, m und y in den Schmelzraum B ziehen und zwar 
beide, nachdem ſie in den Regeneratoren p und m 
ſtark erhitzt worden. Die Feuergaſe ziehen jetzt durch 
q und! ab, und bei zeitweiligem Umſtellen der Wechſel⸗ 
klappen a und b wiederholt ſich das Spiel. Nachdem 
der Stahl in den Tiegeln völlig geſchmolzen iſt, was 
man mittels einer in die Tiegel eingeführten Eiſen⸗ 
ſtange fühlt, fo läßt man denſelben J — / Stunde 
ruhig ſtehen, wobei die abſorbierten Gaſe entweichen, 
und gießt ihn dann in Formen. Der Siemens⸗Ofen 
erfordert weniger Brennmaterialien und geſtattet 
eine größere Produktion als der Windofen. Sicherer 
als Beffemer:, Martin- und Landoreſtahl gibt Tiegel⸗ 
ſtahl dichte Güſſe. 

b) Entkohlung des geſchmolzenen Rohetſens 
durch eingepreßte Luft (Beſſemern). Dieſes 



Eiſen (Beſſemer⸗Prozeß). 

Verfahren wurde 1856 von Henry Beſſemer erfunden, 
und ſeitdem iſt in der ganzen Eiſeninduſtrie eine voll⸗ 
ſtändige Umwälzung eingetreten. Die erſten Ver⸗ 
Hohe von Beſſemer ſchlugen fehl, indem zwar Kohlen: 
ſtoff und Silicium aus dem Roheiſen entfernt wurden, 

aber Phosphor und Schwefel darin zurückblieben. 
Spätere in Schweden mit dem dortigen Holzkohlen⸗ 
roheiſen angeſtellte Verſuche ergaben gute Reſultate; 

deshalb wurde das Beſſemer-Verfahren in England 

ſeitigt werden konnten. 

auch wieder aufgenommen, und man erzielte nun hier 
ebenfalls Erfolge, beſonders ſeitdem Muſhet gezeigt 
hatte, daß die Nachteile einer zu weit gegangenen 
Oxydation durch einen Spiegeleiſenzuſatz wieder be⸗ 

In der neuern Zeit iſt ein 
weſentlicher Fortſchritt im Beſſemer-Verfahren da⸗ 
durch gemacht worden, daß man gelernt hat, auch aus 
ſtark phosphorhaltigem Roheiſen (ſogen. Thomas⸗ 
eiſen) ein brauchbares ſchmiedbares E. zu erzeugen 
(Thomas⸗Gilchriſtſches Verfahren). Das Weſen des 
Beſſemer⸗Verfahrens beſteht darin, daß man durch das 
flüſſig gemachte E. von unten ſtark gepreßte Gebläſe⸗ 
luft (mit 80—140 em Queckſilberpreſſung) in vielen 
feinen Strahlen leitet und die Entkohlung ohne An⸗ 
wendung beſondern Brennmaterials durchführt. Die⸗ 
ſes iſt dadurch möglich, daß bei der Einwirkung des 
Windes auf das flüſſige Roheiſen zunächſt Silicium 
und Mangan, daneben auch E. und darauf der Koh: 
lenſtoff oxydiert werden, wobei namentlich durch das 
verbrennende Silicium eine ſo hohe Temperatur ent⸗ 
ſteht, daß das Metall während der verhältnismäßig 
kurzen Dauer des Prozeſſes (10—25 Minuten) flüſſig 
bleibt. Siliciumarme Weißeiſenſorten, deren amor⸗ 
pher Kohlenſtoff ſehr raſch (weit raſcher als der Graphit 
des Graueiſens) verbrennen würde, eignen ſich des⸗ 
halb nicht für den Prozeß, weil durch die Verbren⸗ 
nung nicht die erforderliche Temperatur erzeugt wird. 
Da der Prozeß wegen der energiſchen Einwirkung 
des Windes bei der hohen Temperatur ſo raſch ver: 
läuft, hat ein größerer Schwefelgehalt nicht Zeit, ſich 
hinreichend zu verſchlacken. Ein Phosphorgehalt des 
Roheiſens iſt bei der gewöhnlich angewandten, viel 

Kieſelſäure enthaltenden Ausfütterung der Beſſemer⸗ 
birne (ſaurer Prozeß) ſehr ſchädlich, weil die Phos— 
phorſäure aus dem entſtehenden phosphorſauren Ei- 
ſenoxydul durch die Kieſelſäure der ſauren Schlacke 
ausgeſchieden und darauf reduziert wird und deswe⸗ 
gen Phosphor wiederum ins E. geht. Der Phos⸗ 
phorgehalt des Roheiſens darf aus dieſem Grund 
beim ſauren Prozeß höchſtens 0,1 Proz. betragen. 
Wenn man bedenkt, daß mehr als 97 Proz. aller in 
Deutſchland geförderten Eiſenerze ſo phosphorhaltig 
ſind, daß das daraus erzeugte Roheiſen zum gewöhn⸗ 
lichen Beſſemer⸗Prozeß nicht zu verwerten iſt und man 
deshalb früher auf die Einfuhr ausländischer phos— 
phorfreier Erze angewieſen war, ſo ergibt ſich daraus, 
von welch hoher Bedeutung es iſt, daß der Beſſemer— 
Prozeß im J. 1879 von Thomas und Gilchriſt ſo weit 
ausgebildet wurde, daß er nahezu allgemein anwend— 
bar wurde und namentlich auch bei Verarbeitung 
phosphorhaltigen Roheiſens gutes ſchmiedbares E. 
lieferte. Die Entphosphorung des Roheiſens geſchieht 
in der baſiſch ausgefütterten Beſſemerbirne (baſi⸗ 
ſcher Prozeß). Bi 
) Saurer (oder gewöhnlicher) Beſſemer-Prozeß. 

Man verwendet am beſten ein graues Roheiſen (vgl. 
die Analyſen von Beſſemerroheiſen) mit 3—4,5 Proz. 
Kohlenſtoff, 2-4 Proz. Silicium, 0-4 Proz. Mangan 
und weniger als 0,1 Proz. Phosphor, 0,06 Proz. Schwe— 
fel und 0,3 Proz. Kupfer. Man kann den Entkohlungs— 
prozeß nur ſo weit fortſetzen, daß gerade ſchmiedbares 
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E. entſteht (ſchwediſches Verfahren); weithäufiger 
treibt man aber die Oxydation ſo weit, daß das Kohlen: 
eiſen nicht bloß völlig entkohlt wird, ſondern ſogar noch 
Sauerſtoff aufnimmt, fügt dann aber flüſſiges Spie⸗ 
geleiſen hinzu, deſſen Mangangehalt den das Produkt 
brüchig machenden Sauerſtoff wegnimmt, und deſſen 
Kohlenſtoffgehalt das entkohlte E. wieder kohlt (eng: 
liſches Verfahren). Letztere Methode iſt die faſt 
allein noch angewendete, weil ſie ſicherer ein Produkt 
mit beſtimmtem Kohlenſtoffgehalt gibt. Beim ſchwe⸗ 
diſchen Verfahren hat man vorübergehend einen feft- 
ſtehenden Ofen mit Düſen an der Peripherie angewen⸗ 
det (ſchwediſcher Beſſemer⸗Ofen), zur Zeit wird 
aber faſt nur noch der engliſche Ofen mit beweg— 
licher Birne (Konverter, Retorte) benutzt. Die 
Beſſemerbirne A (Fig. 24 auf Tafel III) mit Hals B 
beſteht aus dickem Eiſenblech und iſt innen mit feuer⸗ 
feſtem, wenig thonhaltigem Sand (Ganiſter) oder 
mit ſchamottehaltigem Thon ausgeſtampft oder zu⸗ 
weilen auch mit feuerfeſten Ziegeln ausgekleidet. Das 
Bodenſtück C ift entweder an dem Hauptkörper A feſt 
angenietet, oder kann davon abgenommen werden, 
um voll feuerfeſten Materials geſtampft zu werden, in 
welchem man koniſche Offnungen zur Aufnahme von 
ſieben Thonformen (Fern, Feren) läßt, deren jede wie⸗ 
der 7—13 cylindriſche Kanäle (Düſen) von 912mm 
Durchmeſſer zur Windzuführung hat. Mittels eines 
hydrauliſchen Kolbens k wird der auf Rollen laufende 
Windkaſten D unter dem Boden der Birne angedrückt. 
Die Birne iſt in Zapfen a und b aufgehängt, welche 
auf einem Geſtell E ruhen. Die Gebläſeluft ſtrömt 
aus der Windleitungsröhre F durch die Röhre e in 
einen Raum zwiſchen dem Zapfen a und der auf dem 
Ständer E ruhenden Hülſe d und begibt ſich durch 
das Rohr e in den damit durch einen Bügel fverbun: 
denen Windkaſten D, aus welchem der Wind durch 
die Düſen in die Birne gelangt. Die Regulierung 
des Windes geſchieht entweder von einem Arbeiter 
mittels eines Ventils an der Windleitungsröhre, oder 
der Windzutritt reguliert ſich beim Kippen des Ap⸗ 
parats von ſelbſt mittels eines exzentriſchen Ringes 
auf dem Zapfen a, welcher beim Drehen einen Hebel: 
arm hebt und ſenkt und damit auch ein über der Röh⸗ 
renmündung F in @ befindliches, durch ein Gewicht 
niedergehaltenes Ventil. Die Bewegung der Birne 
A geſchieht durch eine Kippvorrichtung mittels Zahn: 
rades H, in welches eine von dem Kolben einer hy⸗ 
drauliſchen Preſſe bewegte Zahnſtange g eingreift. 
Bei großen Birnen wendet man zu diefem Betrieb 
auch Dampfkraft, beikleinen Bewegungen durch Hand: 
kurbeln an. Kleinere Birnen faſſen bis 1000, größere 
bis 8000 kg; eine ſolche z. B. von 5—6000 kg Inhalt 
hat im mittlern Teil 1,5 —2 m Durchmeſſer und 0,8 — 
1 m Höhe, im Bodenteil reſp. 0,7 — 1 und 0,6 —0,8 m; 
Weite an der Mündung des 1,8 m hohen Halſes 0,26 — 
0,4 m, oberer koniſcher Teil 0,7 m hoch und am Hals 
0, m weit. 

Das Arbeitsverfahren in einem ſolchen Apparat 
iſt folgendes: Man läßt das Roheiſen entweder direkt 
aus einem Hochofen oder aus einem Kupolofen in 
einer Rinne durch den Hals der geneigten Birne A“ 
einfließen und kippt dieſe dann auf bei gleichzeitiger 
automatiſcher Anlaſſung des Windes. Bei dem ſau⸗ 
ren Prozeß gibt man vor der Entkohlung keinen 
Zuſchlag zum Roheiſen. Der Hals B’ (Fig. 25 auf 
Tafel III) befindet ſich dann unter einem mit der Eſſe 
L“ in Verbindung ſtehenden Schirm K“. Bei der 
Einwirkung der Gebläſeluft oxydiert ſich zunächſt das 
Silicium neben Mangan und wenig E., während 
der Graphit in dem Maß, als das Silicium abge— 
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ſchieden wird, in gebundenen Kohlenſtoff übergeht 
(Feineiſenbildung); es entſteht dabei eine ſaure 
Schlacke mit 45 —52 Proz. Kieſelſäure. Dieſe erſte 
Periode (Fein- oder Schlackenbildungsperiode) 
iſt beendigt, wenn ſich an der Halsmündung eine 
kleine zugeſpitzte Flamme von orangegelber Farbe 
mit einigen blauen Streifen und weißem Saum bei 
geringer Leuchtkraft zeigt. Jetzt beginnt in der zwei⸗ 
ten Periode (Rohfriſch-, Koch-, Eruptions- oder 
Stahlbildungsperiode) eine ſtarke Oxydation des 
Eiſens unter Bildung von Eiſenoxyduloxyd, welches 
den amorphen Kohlenſtoff unter ſtarkem Aufkochen 
des Bades durch Kohlenoxydgasbildung oxydiert. 
Es findet ein lebhafter Auswurf von Schlacken und 
Eiſenteilchen aus dem Birnenhals ſtatt, und es zeigt 
ſich eine helle, dichte, ſtark leuchtende, ſtoßweiſe aus— 
tretende Flamme, mit Eiſenfunken, Sternchen und 
Eiſenkügelchen untermiſcht. Sobald ſich das Metall⸗ 
bad wieder beruhigt hat und dann ein ſtahlartiges 
Produkt erzeugt iſt, ſetzt man in der nun folgen⸗ 
den Garfriſchperiode die Entkohlung durch neu— 
gebildetes Eiſenoxyduloxyd weiter fort, bis ſich ein 
ſauerſtoffhaltiges Produkt (überblaſenes E.) gebil⸗ 
det hat. Die Flamme zeigt dann reichliche Funken 
von E., und ein gänzliches Aufhören derſelben deu— 
tet das Ende des Prozeſſes an. Das Spektroſkop 
bietet bei Beobachtung der dem Birnenhals entſtei— 
genden Flamme ein ausgezeichnetes Hilfsmittel, um 
die einzelnen Stadien und den Schluß der Entkohlung 
zu erkennen. Iſt die Entkohlung vollendet, jo ſchrei— 
tet man zum Rückkohlen, neigt zu dem Ende die 
Birne, läßt in einem Kupolofen oder Flammofen M 
eingeſchmolzenes Spiegeleiſen durch den Hals ein⸗ 
laufen oder ſetzt glühendes Ferromangan oder Sili— 
ciumeiſen zu, richtet die Birne nochmals auf, bläſt, 
wenn erforderlich, noch 2—3 Sekunden und läßt dann 
bei abgeſtelltem Wind 5—10 Minuten ruhig ſtehen, 
damit abſorbierte, blaſige Güſſe erzeugende Gaſe ent- 
weichen können. Hierauf wird die Birne A, wie in 
Fig. 25 auf Tafel III angedeutet, geneigt und ihr In⸗ 
halt in eine mit feuerfeſter Maſſe ausgekleidete Gieß⸗ 
pfanne Nentleert, welche ſich am Ende des Balan⸗ 
ciers O eines hydrauliſchen Kolbens P befindet, der 
gehoben und geſenkt werden kann. U iſt ein ver⸗ 
ſchiebbares Gegengewicht am andern Ende des Ba- 
lanciers, welches je nach dem Inhalt, ſomit dem Ge— 
wicht der Gießpfanne N vor- oder zurückgeſchoben 
wird. Zur Füllung der im Halbkreis um den Kran 
ſtehenden eiſernen Formen wird ein Stopfen h aus 
einer Offnung im Boden der Pfanne gezogen und 
dieſe mittels Bewegung des Balanciers im Halbkreis 
über die Formen geführt, indem der Arbeiter durch 
eine Einrückvorrichtung bei i das Getriebe k in das 
Zahnrad 1 eingreifen läßt. Das Kippen der Gieß⸗ 
pfanne Nbehufs ihrer Reinigung geſchieht mittels der 
Stange m 9 Drehung bei n; o Blechwand zum 
Schutz des die Kurbelſcheiben i und n drehenden Ar- 
beiters; pp’ Lager für die Preßcylinder der hydrau⸗ 
liſchen Maſchine, welche zur Bewegung der Kippvor⸗ 
richtung dient. Die großartigſten Leiſtungen weiſen 
in der Neuzeit die Beſſemerwerke in den Vereinigten 
Staaten von Nordamerika auf, wo z. B. auf Edgar 
Thompſons Werk in Pittsburg ein Paar Birnen 
in 24 Stunden 53 Güſſe machten und 352 ½ Ton. 
à 1016 kg Stahlbarren (Ingots) und das Schienen⸗ 
walzwerk 221 ½ T. Schienen lieferten. Dieſe groß: 
artige Produktion wird ermöglicht durch Vergröße— 
rung der Apparate (Birnen zu 6—7 T. — 5080 — 

Eiſen (Siemens-Martin⸗Prozeß). 

tungen zum Bewegen der Birne, zur Handhabung 
der Gießpfanne, zur Verarbeitung der Stahlgüſſe ꝛc., 
durch paſſende Anordnung der Schmelzvorrichtungen 
(die Konverter ſtehen z. B. an 3 m über der Hütten⸗ 
ſohle, die Gießformen auf derſelben, wodurch der 
Transport derſelben erleichtert und der Gießer mehr 
vor der Hitze geſchützt iſt als in der Gießgrube), durch 
Erzeugung von ſtets nur einem und demſelben Fa⸗ 
brikat, z. B. Schienen, wo dann der Arbeiter große 
Fertigkeit erlangt, u. dgl. Die Stahlgüſſe werden 
vor der weitern Verarbeitung auf Schienen, Achſen ꝛc. 
in noch glühendem Zuſtand meiſt vorgeſchmiedet 
oder vorgewalzt, und nur ſelten werden kleine 
Blöcke direkt fertig gewalzt oder profiliert gegoſſen. 

5) Der baſiſche Prozeß gewinnt immer mehr 
an Wichtigkeit; in Deutſchland beſtehen gegenwärtig 
auf 13 Eiſenhütten 41 Birnen mit baſiſchem Futter. 
Das phosphorhaltige Roheiſen (Thomaseiſen) muß 
1,5 — 3 Proz. Phosphor, 2,5 — 3,5 Proz. Kohlenſtoff, 
bis 2,5 Proz. Mangan, weniger als 1 Proz. Sili⸗ 
cium und 0,1 Proz. Schwefel enthalten. Das ba⸗ 
ſiſche Futter wird neuerdings meiſt dargeſtellt, in⸗ 
dem man zerkleinerten Dolomit (Magneſiumcal⸗ 
ciumcarbonat) bei hoher Temperatur im Kupolofen 
brennt und darauf den gebrannten, gemahlenen Do⸗ 
lomit mit ca.7 Proz. Teer zu einer plaſtiſchen Maſſe 
verarbeitet, welche in die Beſſemerbirne geſtampft 
wird. Zum geſchmolzenen Roheiſen werden ca. 20 
Proz. eines baſiſchen Zuſchlags (gebrannter Kalkſtein, 
Dolomit, Gemenge von Dolomit mit Roteiſenerz ꝛc.) 
gegeben, um die Erzeugung einer ſtark baſiſchen 
Schlacke (Thomasſchlacke) zu ermöglichen, aus wel⸗ 
cher die Phosphorſäure durch Kieſelſäure nicht wieder 
ausgeſchieden werden kann. Im übrigen wird der 
baſiſche Prozeß in derſelben Weiſe und in denſelben 
Apparaten wie der ſaure Prozeß ausgeführt. 

c) Erzeugung von Flußſtahl durch Zuſam⸗ 
menſchmelzen von Roheiſen mit Schmiedeeiſen 
(Siemens⸗Martin⸗Prozeß, Martin⸗Prozeß). Man be⸗ 
nutzte früher bei dieſem ſchon ſeit dem Anfang des 
18. Jahrh. bekannten Verfahren Tiegel aus feuerfeſtem 
Thon oder Graphit. In neuerer Zeit iſt die Tiegel⸗ 
ſchmelzerei nur noch vereinzelt in Gebrauch (z. B. 
wenn es ſich um die Erzeugung eines vorzüglichen 
Flußſtahls handelt), weil die Produktion zu gering 
iſt. Die Stelle des Tiegels vertritt jetzt der über⸗ 
wölbte, mit Quarzſand ausgekleidete Herd eines mit 
Regenerativfeuerung (nach Siemens', Ponſards oder 
Richeroux' Syſtem) verſehenen Flammofens. 1865 
verſah zuerſt Martin den Flammofen mit Siemens⸗ 
ſcher Regenerativfeuerung in nachſtehender Weiſe( Fig. 
26 u. 27 auf Tafel III). A Flammofenherd, auf einer 
mit Thonbrei überzogenen Eiſenplattenunterlage mit 
ſehr feuerfeſtem Sand muldenförmig ausgeſchlagen, 
mit Neigung nach der einen Breitſeite zu dem mit 
einer Rinne b kommunizierenden Stich hin. a Ar⸗ 
beitsöffnungen. Unterhalb des Herdes liegen zwei 
Paar mit feuerfeſten Steinen in Lücken ausgeſetzte 
Regeneratoren, von denen die beiden innern L und 
L’ von der Verbrennungsluft, die beiden äußern G 
und G“ von brennbaren, in einem Generator erzeug⸗ 
ten Gaſen (Kohlenoxydgas) durchſtrichen werden. 
Bei paſſender Stellung der (hier nicht gezeichneten) 
Wechſelventile treten in den Regeneratoren erhitzte 
Gaſe und Luft durch die miteinander abwechſelnden 
vertikalen Kanäle g und ! auf den Schmelzherd, ver⸗ 
brennen hier, erhitzen das Schmelzgut und entwei— 
chen am entgegengeſetzten Ende durch die Kanäle g“ 

7112 kg, mit raſch auswechſelbaren Böden), durch und!“ nach unten in die betreffenden Regeneratoren 
zweckmäßige Konſtruktion der maſchinellen Vorrich- für Gas- und Lufterhitzung. Sind dieſe heiß genug 
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geworden, ſo ſtellt man die Wechſelventile um, und 
es treten jetzt Gas und Luft erhitzt durch die Kanäle 
g“ und !“ auf den Herd u. ſ. f. Der Prozeß wird in 
der Weile ausgeführt, daß man 150 — 200 kg mög: 
lichſt ſchwefel⸗ und phosphorfreies Roheiſen auf 
dem Herd einſchmelzt, hierauf ſtark glühende Stahl⸗ 
und Eiſenabfälle in einzelnen Poſten nacheinander 
einträgt, jedesmal mit Krücken oder Holzſtangen um⸗ 
rührt, öfters Schlacke zieht und dann Schöpfproben 
nimmt, worauf man aus der Zähigkeit im rohen und 
gehärteten Zuſtand ſowie aus dem Bruchanſehen des 
Produkts den Verlauf des Prozeſſes erſieht. Da die 
im offenen Herd eingeſchmolzenen Materialien mit 
Luft in Berührung kommen, ſo wird der Kohlenſtoff 
nach und nach verbrannt. Zuweilen wird der Dry: 
dationsprozeß auch noch durch eiſenoxydhaltige Zu⸗ 
ſchläge (Roteiſenerz) und durch Einleitung von Ge⸗ 
bläſewind gefördert. Man treibt den Oxydations⸗ 
prozeß bis zur völligen Entkohlung, ja zuweilen bis 
zur Oxydation des Produkts und fügt dann Spiegel⸗ 
eifen oder Ferromangan oder Siliciumeiſen zur Rück⸗ 
kohlung und Entfernung des Sauerſtoffs, ähnlich wie 
beim Beſſemern, hinzu. Hierauf ſticht man das ge⸗ 
kohlte Produkt durch die Rinne b in die mit Zapfen 
d im Boden verſehene und auf Rädern bewegliche 
Gießpfanne o ab, unter welcher die Formen ſtehen. 
Der Einſatz beträgt 1000 — 12,000, gewöhnlich 1500 
bis 6500 kg. Das erzeugte Produkt wird Flamm⸗ 
ofenflußſtahl oder Martinſtahl genannt; es wird vor: 
züglich für Faconguß und für Gegenſtände beſon⸗ 
derer Qualität verwandt (z. B. Radeiſen, Achſen, Wal 
zen ꝛc.). Die Ausgangsmaterialien müſſen ganz rein 
ſein, weil alle Verunreinigungen in das erzeugte Pro— 
dukt mit übergehen. Es iſt bei dem Martin⸗Prozeß un⸗ 

- = 
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langte Härtenummer genau zu treffen. Der Martin: 
Prozeß gewinnt von Jahr zu Jahr größere Bedeutung 
für die Eiſeninduſtrie. In neueſter Zeit iſt man mit 
Erfolg beſtrebt geweſen, auch in dieſem Prozeß eine 
Entphosphorung des Roheiſens durch Anwendung 
baſiſcher, aus Dolomit hergeſtellter Herdfutter zu be⸗ 
wirken. An Stelle des Flammofens benutzt man 
auch den mit Regenerativgasfeuerung verſehenen 
Pernotſchen Ofen mit rotierender, tellerförmiger 
Sohle, und zwar wird dabei meiſtens ein die Oxy⸗ 
dation beſchleunigender Zuſatz von Roteiſenerz ge⸗ 
macht. — Schließlich ſei hier noch 

d) der Siemensſche Erzprozeß (Landore-Prozeß) 
beſchrieben, bei welchem die Oxydation des im Roh: 
eiſen enthaltenen Kohlenſtoffs weſentlich durch eiſen⸗ 
oxydhaltige Zuſchläge (Eiſenerze) erfolgt. Dieſer 
Prozeß iſt von Siemens auf ſeinen Werken zu Lan⸗ 
dore in England mit Erfolg durchgeführt. Der 
Ofen mit Regenerativfeuerung hat eine ähnliche Ein⸗ 
richtung wie der erwähnte Siemens-Martin⸗Ofen 
(Fig. 26 u. 27 auf Tafel III). Man ſetzt Beſſemerroh⸗ 
eiſen und die Hälftedavon Abfalleiſen kalt ein, ſchmelzt 
die Charge, z. B. von 8 Ton., in 4—5 Stunden ein, 
fügt zu wiederholten Malen Eiſenoxyd in Form ſehr 
reiner Erze (z. B. Moktaerz) hinzu und unterbricht 
den Prozeß, wenn das durch genommene Schöpfpro— 
ben erhaltene Produkt im Bruch körnig iſt, ſich zäh 
zeigt und die Schlacke oberflächlich dunkel, im Bruch 
dicht und im Innern etwas lichter erſcheint. Je nach 
der dem Produkt zu gebenden Härte fügt man mehr 
oder weniger Kohlenſtoff in Geſtalt von Spiegeleiſen 
oder manganreichem E. (Ferromangan) hinzu und 
ſticht alsdann das Produkt in eine Gußpfanne und 
daraus in Formen ab. Eine Charge dauert etwa 8 — 

gleich leichter als bei dem Beſſemer⸗Prozeß, eine ver⸗ 10 Stunden. — Die folgende Tabelle gibt eine 

überſicht der wichtigſten Darſtellungsarten von ſchmiedbarem Eiſen aus Roheiſen. 

Verarbeitung durch Herdfriſchen zu 

Schmiedeeiſen. Stahl. Schmiedeeiſen. 

Wird zu Stäben] Wird geſchweißt 
ausgereckt und | und gewalzt. 

dient als Verarbeitung 

Wird zu Stäben aus⸗ 
gereckt und dient als 
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Die Zuſammenſetzung der verſchiedenen Sorten 
von ſchmiedbarem E. ergibt die Tabelle, S. 424. 

Chemiſche Eigenſchaften des Eiſens. 
Reines E. (Klavierdraht enthält nur 0,3 Proz. 

Verunreinigungen) iſt faſt ſilberweiß, kriſtalliſierbar, 
weicher, hämmerbarer, weniger feſt als Schmiede— 
eiſen und vom ſpez. Gew. 7,84, das Atomgewicht iſt 
55,9. Es iſt das härteſte aller dehnbaren Metalle, 
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läßt ſich bei Weißglut ſchweißen, bröckelt aber bei 
höherer Temperatur unter dem Hammer. Reduziert 
man Eiſenoxyd oder Eiſenchlorür durch Waſſerſtoff, 
ſo erhält man reines E. als ſchwarzes Pulver, wel— 
ches an der Luft verbrennt, durch ſtärkeres Erhitzen 
aber dieſe Eigenſchaft verliert (Ferrum hydrogenio 
reductum) und dann eine grauweiße, ſchwammige 
Maſſe bildet. Das E. wird vom Magnet angezogen 
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Zuſammenſetzung der verſchiedenen Sorten von ſchmiedbarem Eiſen. 

Geſamt⸗ Gebun⸗ Gra⸗ | 

Bezeichnung ee aa. ch Silicium Se Schwefel | Mangan ber Eiſen Bemerkungen 

Ca ＋˙ g ſtoff Ca N 

A. Schmiedeeiſen. ö 
1) Schweißeiſen. 

a) Herdfriſcheiſen: N 
| 0,400 0,380 0,020 0,014 — — 0,303 0,320 — dicht 

Mägdeſprung im Harz. 3 0,497 0,237 0,260 Spur — — 0,294 0,112 — desgl. 
| 0,324 0,104 0,220 0,067 — — 0,317 0,048 — ſehr gut, peich, dicht 

Rybnik (Schleſien z) . | 0,092 — — 0,026 — 0,007 — — — 
Schwediſches Eiſen . 0,087 0,o87 — 0,115 0,034 0,220 — — — 
Ruſſiſches Eiſenn 0,272 0,272 — 0,062 — 0,234 — — — 

b) Puddeleiſen: 

or.. 0,016 — — 0,122 0,106 0,104 0,280 — | — Panzerplatte 
Stabeiſen, aus hellgrauem 
Cleveland⸗Roheiſen erhalten] 0,15 0,15 — 0,140 0,470 0,04 0,14 — | 97,13 

2) Flußeiſen. 

a) Beſſemereiſen: 6 

Neuberger Graueifen . . . | 0,234 0,234 — 0,033 0,044 Spur 0,139 | 0,105 99,445 ſaurer Prozeß 
Atlas Works (Sheffield). . | 0,370 0,370 — Spur 0,590 0,090 0,649 — — desgl. 
Ebbw Vale (England) . . | 0,292 0292 | — 0,011 0,061 0,012 0,136 — — desgl. 
Rheiniſche Stahlwerke. . 0,25—0,33 — — Spur 0,06 — 0,00 — 0,3 — — baſiſcher Prozeß 

b) Martineiſen: ESS̃chienen) 

Graz (Südbahnwalzwerk) . | 0,3 —0,4 — — 0,01 0,02 ),08—0,12 — 0,100,258 — — Schienen 
Stahlwerk Hallſide . . 0,39 —0,4s — — 9,08 —0,12 — 0,0 20,03 0,380,410 — — 
Alexandrowski⸗Stahlwerk bei 
St. Petersburg 0,3 —0,4 — — Spur |0,08—0,1 — 0,8—0,9 — — Schienen 
Desgleichen 0,10 — — Spur 0, 2 0,02 0,43 — — baſiſches Futter 

B. Stahl. 
1) Schweißſtahl. 

a) Herdfriſchſtahl: 

Steiriſcher Edelftafl . . . | 1,129 — — Spur — Spur — Spur — 
Siegener Edelſtahl . . | 1,698 — — 0,038 — Spur — 0,8781 = 

b) Puddelſtahl: 

Königshütte (Harz). . . . | 1,380 15330 — 0,006 Spur — 0,012 — = 
Engliſcher Puddelſtahl . 0,501 — — 0,106 0,096 0,002 0,1444 — STE 

c) Zementſtahl 

aus Elberfeld... 0,496 0,416 | 0,080 — — — — — — weich 
Indiſcher Wootz . . 1,648 1,336 0,312 0,043 — — — — = 

2) Flußſtahl. 

Engliſcher Zementgußſtahl . 0,732 0,627 0,105 0,030 — 0,003 0,120 — — 
0,120 Ni u. Co. Ge⸗ 

Kruppſcher Kanonenftahl. . | 1,180 — — 0,330 0,020 — Spur 0,300 — ſchütz ſprang beim 
erſten Schuß 

Gußſtahl (Schmalkalden). | 1,740 1,730 0,010 0,203 — 0,003 — — —— 
Beſſemerſtahl (Dowlais ) 0,566 0,566 — 0,030 0,055 — — 0,039] — ſaurer Prozeß 
Beſſemerſtahl (Graz) . | 0,600 0,600 — 0,008 — — = — gb desgl. 

a (Graz ) 1,05 1,05 — 0,01 — — — — — desgl. 
(Maderspach) . 0,650 | 0,005 845 0,052 Spur 0,088 0,072 10,088I — desgl. 

und ſelbſt magnetiſch, verliert aber den Magnetismus E., und wenn es in fein verteiltem Zuſtand als 
ſofort nach der Trennung vom Magnet; nur kohlen-Eiſenſchwamm vorhanden iſt, jo verhindert es die 
ſtoffhaltiges E. wird dauernd magnetiſch. In trock⸗ Fäulnis von unreinem Waſſer. Beim Glühen von E. in 
ner Luft hält ſich E. bei gewöhnlicher Temperatur Waſſerdampf entſtehen Eiſenoxyduloxyd und Waſſer⸗ 
unverändert; beim Erhitzen oxydiert es ſich zu Oxy- ſtoff. E. löſt ſich in verdünnten Säuren unter Ent⸗ 
duloxyd, welches unter dem Hammer abſpringt (Ham: wickelung von Waſſerſtoff zu Eiſenoxydulſalz, in wars 
merſchlag). In reinem Sauerſtoffgas verbrennt es mer und überſchüſſiger Salpeterſäure zu ſalpeterſau⸗ 
mit glänzendem Licht zu Oxyduloxyd und Oxyd. In rem Eiſenoxyd, in heißer konzentrierter Schwefelſäure 
feuchter Luft bildet ſich auf ſeiner Oberfläche, beſon⸗ unter Entwickelung von ſchwefliger Säure; es ver⸗ 
ders unter dem Einfluß der Kohlenſäure, kohlenſaures bindet ſich direkt mit Schwefel, Chlor, Brom, Jod, 
Eiſenoxydul, welches ſchnell mehr Sauerſtoff auf- Kohlenſtoff; aus Kupferſalzen fällt es metalliſches 
nimmt und in Eiſenoxydhydrat (Roſt) übergeht. Die Kupfer, indem es ſich als Eiſenoxydulſalz löſt. E. , 
dabei frei werdende Kohlenſäure wirkt weiter auf zweiwertig, doch tritt es auch in Verbindungen auf, 
metalliſches E., und jo wird dies bald ſtark ange: deren Molekül ſtets 2 Atome E. enthält, und dieſer 
griffen. Säuredämpfe und Salze, beſonders Ammo- Atomkomplex Fe, iſt ſechswertig. Die Oxydations⸗ 
niakſalze, befördern die Roſtbildung, während Alkalien ſtufen des Eiſens find: Eiſenoxydul FeO, Eiſen⸗ 
fie verhindern. Auch bei metalliſcher Berührung mit oxyduloxyd Fe,O, und Eiſenoxyd Fe. O;. Die groß: 
Zink wird das E. vor Roſt geſchützt (vgl. Roſten artige Verwendbarkeit des Eiſens iſt bekannt: es 
des Eiſens). Auch unter Waſſer oxydiert ſich das bildet mit der Kohle die Baſis unſers induſtriellen 
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Lebens, und meiſt werden dabei ſeine phyſikaliſchen 
Eigenſchaften verwertet. In der Metallurgie dient 
es bei der ſogen. Niederſchlagsarbeit, um aus ge⸗ 
wiſſen Schwefelmetallen, z. B. aus Bleiglanz, das 
Blei abzuſcheiden. Ebenſo dient es zur Fällung von 
Kupfer aus Kupfervitriollöſungen, zur Darſtellung 
von gelbem Blutlaugenſalz und von Anilin aus Ni⸗ 
trobenzol. Schwammförmiges E. benutzt man zum 
Filtrieren und Reinigen von Trinkwaſſer. Auch viele 
Eiſenverbindungen finden techniſche und mediziniſche 
Verwendung. Für die Organismen iſt es von höch⸗ 
ſter Bedeutung: ohne E. ergrünt keine Pflanze, und 
ohne das Blattgrün vermag die Pflanze bekanntlich 
keine organiſche Subſtanz aus den Nahrungsſtoffen 
(Kohlenſäure und Waſſer) neu zu erzeugen; von ebenſo 
großer Bedeutung iſt das E. für die Tiere, bei denen 
es namentlich an die roten Blutkörperchen gebunden 
iſt. Es ſpielt daher auch als Arzneimittel eine große 
Rolle. Bei innerlichem Gebrauch von E. färben ſich 
die Schleimhäute und das Geſicht lebhafter; der Puls 
wird voller, reſiſtenter, und die Körperkraft wächſt. 
Bei zu langem Gebrouch treten Hitzegefühl, Neigung 
zu Blutungen ein und bei ſehr großen Doſen Ver⸗ 
dauungsſtörungen, Erbrechen, Durchfall. E. begün⸗ 
ſtigt bei gleichzeitiger Zufuhr von guter Nahrung 
die Bildung roter Blutkörperchen, wodurch ſich die 
ünſtigen Wirkungen desſelben bei anämiſchen und 

fachektiſchen Zuſtänden erklären; es dient auch bei 
Menſtruationsſtörungen und Affektionen des Nerven⸗ 
ſyſtems, als adſtringierendes Mittel bei chroniſchen 
Darmkatarrhen und als Styptikum. Der Kot wird 
beim Gebrauch von E. dunkel, oft ganz ſchwarz. 

Geſchichle und Statiſtik des Eiſens. 

Die Kenntnis des Eiſens iſt ſehr alt und in die 
Mythologie verflochten. Lepſius weiſt dem E. ein 
Alter vor der Steinzeit an. Wahrſcheinlich benutzten 
die Agypter ſchon mehrere Jahrtauſende vor unſrer 
eh was eiſerne Werkzeuge. Zur Zeit Moſes “(1550 
v. Chr.) waren die Hebräer im Beſitz von Erfahrun⸗ 
gen über das Ausbringen des Eiſens aus den Erzen 
und über ſeine Verarbeitung. Nach Homer beſtimmte 
der Pelide veilchenblau angelaufenes E. zum Kampf⸗ 
preis für die Bogenſchützen; nach derſelben Quelle 
war E. bei den pelasgiſchen Völkern noch ſelten und 
Kupfer das gewöhnliche Material ihrer Waffen. Bei 
den Griechen waren das indiſche E. ſowie das von 
den Chalybern am Schwarzen Meer erzeugte be⸗ 
rühmt. Durch welches Verfahren die alten Völker 
des Orients das E. aus ſeinen Erzen ſchieden, iſt 
nicht bekannt; wahrſcheinlich aber geſchah es durch 
denſelben rohen Schmelzprozeß, deſſen ſich die Be⸗ 
wohner in dem Lande der urälteſten Kultur, in Athio⸗ 
pien (im Innern von Afrika), ſowie die Völker Hoc 
aſiens noch jetzt bedienen. Man ſcheint die frühſte 
Eiſengewinnung in Gruben an Hügelabhängen ohne 
Anwendung eines Gebläſes, bei Zugluft ausgeführt 
zu haben, indem man ſehr reine Erze in die Glut 
eines niedergebrannten Feuers warf, mit Holz be⸗ 
deckte und die entſtandenenkleinen ſchmiedbaren Eiſen⸗ 
partien ausräumte. In Kärnten ſind ſolche Gruben 
noch neuerdings aufgefunden worden ſowie 0,95 — 
1,26 m hohe gemauerte Windöfen mit Sumpf am 
Boden. Unter den Römern wurde die Eiſenbereitung 
großartiger betrieben. Sie benutzten ſchon 100 Jahre 
v. Chr. die Eiſenerzlager auf Elba und in Noricum 
und ſchätzten namentlich das noriſche E. aus dem 
heutigen Steiermark ſehr hoch. Der Prozeß der Eiſen⸗ 

f 0 wurde zur Römerzeit in niedrigen Her⸗ 
den (in Kärnten in kleinen Schachtöfen von den Di: 
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menſionen der Windöfen) mit reinen, reichen Erzen 
und Holzkohlen unter Anwendung von Hand- und 
Tretbälgen mit Thondüſen ausgeführt und der erfol- 
gende Eiſenklumpen ausgeſchmiedet, wie es bei den 
Renn⸗ oder Luppenfeuern mancher Länder noch heu— 
tigestags geſchieht. Nach der Völkerwanderung, in 
welcher römiſche Kultur und Induſtrie untergegangen 
waren, erhoben ſich die Eiſenwerke zuerſt wieder in 
Steiermark um 700 n. Chr. Die Eiſeninduſtrie ver⸗ 
breitete ſich von da im 9. Jahrh. nördlich über Böhmen 
nach Sachſen, Thüringen und dem Harz, ſüdlich nach 
Spanien, dem Elſaß und Niederrhein. Im 12. Jahrh. 
ſtanden die niederländiſchen Eiſenwerke in großem 
Ruf; von ihnen verbreitete ſich der Eiſenhüttenbetrieb 
wahrſcheinlich im 15. Jahrh. nach England und Schwe— 
den. Durch Erhöhung der Herde auf 1,5,— 2,5 m im 
16. Jahrh. und auf 3,8 m im 18. Jahrh. bei gleich: 
zeitiger Anwendung von durch Waſſerräder getrie— 
benen Blaſebälgen enſtanden die Stück- oder Wolfs— 
öfen, deren Anwendung in Kärnten 1775 ihr Ende 
erreichte. Das Produkt derſelben war noch immer 
ungeſchmolzenes, ſtahlartiges E. (Wolf, Stücke); 
höher gekohltes, flüſſiges Roheiſen erfolgte erſt bei kon⸗ 
tinuierlichem Betrieb, als man die Wolfsöfen zu 
Blau⸗ oder Blaſeöfen und ſpäter zu Eiſenhoch— 
öfen erhöhte. Schon 1490 goß man im Elſaß eiſerne 
Ofen, während ſich die älteſten Spuren von Eiſen⸗ 
guß in Sachſen erſt 1550 zeigen (nach Gützlaff ſollen 
indeſſen ſchon 700 Jahre v. Chr. in China gußeiſerne 
Pagoden hergeſtellt worden ſein); in England wur⸗ 
den bereits 1543 eiſerne Kanonen gegoſſen. Wann 
und wo die Hochöfen entſtanden ſind, läßt ſich indes 
nicht mit Beſtimmtheit nachweiſen; doch iſt dies wohl 
ebenfalls eine niederländiſche Verbeſſerung, die im 
16. Jahrh. mit der erſten überſiedelung dieſes In⸗ 
duſtriezweigs nach England und Schweden auch da— 
hinkam. In Sachſen, Brandenburg, am Harz finden 
wir die Hochöfen erſt im Anfang des 17. Jahrh.; der 
erſte Hochofen in Schleſien iſt 1721 errichtet worden. 
Holzkohlen waren bis zum 18. Jahrh. überall das 
einzige Schmelzmittel. Die bedeutende Vermehrung 
der Eiſenhochöfen im erſten Viertel des 17. Jahrh. 
in England, namentlich in der Grafſchaft Suſſex, 
lichtete die Wälder raſch und zwang zur Herbeiſchaf— 
fung eines andern Brennmaterials, welches in der 
Steinkohle gefunden wurde. Das Eiſenwerk Cole- 
brook Dale in Shropſhire betrieb 1740 zuerſt einen 
Hochofen mit Steinkohlen. Ferner begünſtigten die 
ſeit 1760 in England eingeführten Cylindergebläſe 
die Maſſenproduktion des Eiſens, womit eine ausge⸗ 
dehntere Anwendung desſelben beim Maſchinenbau 
und für ſonſtige Zwecke verknüpft war. Der Zeit⸗ 
punkt der erſten Benutzung der Koks als Brennma⸗ 
terial iſt nicht bekannt. 1620, 1633 und 1636 wurden 
in England Patente auf Verkohlung der Steinkohle 
erteilt, aber genauere Daten über die Erzeugung der⸗ 
ſelben in Meilern und geſchloſſenen Ofen liegen erſt 
aus dem Jahr 1769 vor. Außerhalb Englands ver- 
breitete ſich die Anwendung der Steinkohlen weit 
langſamer; in Deutſchland wurde der erſte Kokshoch— 
ofen 1796 zu Gleiwitz errichtet. Die 1791 in Penn⸗ 
ſylvanien entdeckten Anthracite kamen erſt 1815 in 
Nutzung, für die Eiſenhochöfen nocheinige Jahreſpäter. 
Zu den folgenreichſten Fortſchritten beim Gifen- 

hochofenbetrieb gehören die Erhitzung der Gebläſeluft 
und die Verwendung der Gichtgaſe für Heizzwecke. 
Nachdem ſchon Seddler um 1799 und Leuchs 1822 
auf die Vorteile der erhitzten Luft aufmerkſam ge⸗ 
macht hatten, nahm Neilſon dafür 1828 ein engliſches 
Erfindungspatent und führte die Erfindung 1831 
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mit Macintoſh und Wilſon auf den Clyde Iron 
Works in Schottland aus, worauf man die heiße Luft 
alsbald weiter bei Kupolöfen, Friſchfeuern ꝛc. an⸗ 
wandte. Während man früher in den eiſernen Wind— 
erhitzungsapparaten Temperaturen über 400° meiſt 
nicht erlangen konnte, ſo erzielt man jetzt ſolche von 
800° C. und mehr in den Regenerativapparaten von 
Cowper und Whitwell u. a. 

Die Gichtgaſe wurden 1814 von Aubertot zum 
Erzröſten, Kalk- und Ziegelbrennen angewandt; 1836 
nahm Sire zu Clerval ein Patent auf deren Be⸗ 
nutzung für das Eiſenfriſchen, und 1837 führte Faber 
du Faur das Puddeln mit Gaſen zu Waſſeralfingen 
(Württemberg) aus, ſeit welcher Zeit die Sache erſt 
allgemeiner bekannt geworden iſt. Man hat dann die 
Anwendung der Gichtgaſe zur Erzeugung hoher Tem: 
peraturen (z. B. für Puddel- und Schweißöfen) meiſt 
aufgegeben wegen ihrer Abhängigkeit vom wechſeln⸗ 
den Hochofengang und fie mit großem Vorteil be- 
ſchränkt auf die Erzeugung niederer Temperaturen, 
welche zeitweilig ſchwanken dürfen (Gebläſewind⸗ 
erhitzung, Röſten, Kalkbrennen, Dampfkeſſelfeue⸗ 
rung ꝛc.). Die Beſtrebungen der Neuzeit beim Hoch⸗ 
ofenbetrieb gehen dahin, durch Anwendung großer 
Ofen bei gleichzeitg verſtärktem Gebläſe und ſtärker 
erhitztem Wind koloſſale Produktionen unter Brenn⸗ 
ſtofferſparung zu erzielen (das Großartigſte in dieſer 
Hinſicht wird im Clevelanddiſtrikt in England ge— 
leiſtet) und zweckmäßigere Konſtruktion der Ofen zur 
Verlängerung der Kampagnen, bequemere Arbeit und 
Materialerſparung (Ofen mit geſchloſſener Bruſt, 
Büttgenbachs Hochofen, Lürmanns Schlackenform, 
Annäherung der Innengeſtalt der Hochöfen an die 
Tonnen: oder Cylinderform 2c.) zuwege zu bringen. 

Von hoher Bedeutung für die Schmiedeeiſener⸗ 
zeugung war die Erfindung des Eiſenpuddelns in 
Flammöfen mit Steinkohlen. Das erſte engliſche Ba- 
tent auf das Flammofenfriſchen erhielten 1766 Tho⸗ 
mas und George Cranage, wie es aber ſcheint, ohne 
praktiſchen Erfolg, den erſt Henry Cort 1784 erzielte. 
Oſtlund gab 1838 die erſte Anregung zu einem Pud⸗ 
delofen mit beweglichem Herd, welcher aber erſt von 
dem Amerikaner Danks durch Erzielung eines halt: 
baren Futters 1871 lebensfähig gemacht iſt. Eine 
Erweiterung erfuhr der Puddelprozeß durch die Ge⸗ 
neratorgasfeuerung, welche zuerſt Biſchoff in 
Mägdeſprung 1839 ausführte. Während die Gaſe an⸗ 
fangs in dem Zuſtand, wie ſie den Generator verlaſ— 
ſen, durch kalte oder heiße Zug- oder Gebläſeluft ver⸗ 
brannt wurden, lehrte Siemens 1860 nach ſeinem 
Regenerativſyſtem ſowohl Generatorgaſe als Luft 
durch Überhitze ſtark zu erhitzen, ſeit welcher Zeit 
man Temperaturen zu erzeugen im ſtande iſt, von 
denen man früher keine Ahnung hatte. Man kann 
dabei Brennmaterialien (Braunkohle, Holz, Säge— 
ſpäne, Torf ꝛc.) verwenden, die früher für die Eiſen⸗ 
induſtrie nicht verwertbar waren. Ponſard hat 
neuerdings verſucht, die Regenerativpfeuerung konti⸗ 
nuierlich zu machen und dieſelbe mit Rotieröfen zu ver⸗ 
binden (Sellers Ofen). Auch die Anwendung von 
ſtaubförmigem Brennmaterial überhaupt ſowie 
beſonders bei Rotieröfen macht Fortſchritte (Cramp⸗ 
tons Rotierofen). Durch die Einführung des Pud— 
delprozeſſes ſtellte ſich das Bedürfnis heraus, ver— 
beſſerte und vergrößerte Walzwerke zu beſitzen. Der 
erſte Schritt auf dieſem Feld war die Einführung 
des Zängewalzwerks ſtatt des Zängehammers 
durch Henry Cort 1783 und W. Purnell 1787. Von 
da an kamen die ſpäter verſchiedentlich abgeänderten. 
Stabeiſenwalzwerke in Gebrauch, deren indeſſen 

Eiſen (Geſchichtliches und Statiſtik). 

Payne ſchon 1728 erwähnt. In Frankreich kamen 
Walzwerke erſt zu Ende des 18. Jahrh. in Anwendung, 
in Deutſchland und Oſterreich erſt im erſten Vier⸗ 
tel des 19. Jahrh. Das Univerſalwalzwerk erfand 
Daelen in Hörde 1848. Die Walzwerke führten wie⸗ 
derum zur Herſtellung von Dampfkeſſeln aus Eiſen⸗ 
blech ſtatt aus Gußeiſen; 1820 fertigte der Englän⸗ 
der Birkinſhaw gewalzte Eiſenbahnſchienen an, 
und 1825 baute Stephenſon mit ſolchen die erſte für 
das Publikum beſtimmte Eiſenbahn von Stockton 
nach Darlington, nachdem er bereits 1812 die erſte 
Lokomotive für die Kohlenwerke von Darlington her⸗ 
geſtellt hatte. Das älteſte Projekt eines Dampf⸗ 
hammers der jetzt gebräuchlichen Art rührt von Ja⸗ 
mes Watt, dem Begründer des neuern Dampfma⸗ 
ſchinenweſens, aus dem Jahr 1784 her, ohne daß 
dasſelbe zur Ausführung kam. 1838 oder 1839 lie⸗ 
ferte James Naſmyth zu Patrieroft bei Mancheſter 
Zeichnungen zu einem Dampfhammer, welcher zu 
Creuſot in Frankreich praktiſch ausgeführt wurde. 
Das Eiſenſchneidwerk wurde 1618 Clement Daw⸗ 
beny in England patentiert und um die Mitte des 
18. Jahrh. auch in Deutſchland bekannt. Die erſte 
Luppenquetſche iſt 1805 von John Hartop in Eng⸗ 
land angewandt. Während die Roh- und Stabeiſen⸗ 
bereitung allmählich bedeutende Fortſchritte machte, 
blieb die Stahlerzeugung lange Zeit auf derſelben 
Stufe ſtehen. 1730 gelang es zwar B. Huntsman 
(bei Sheffield), durch Umſchmelzen von Zement- oder 
Herdfriſchſtahl einen vorzüglichen Gußſtahl herzu⸗ 
ſtellen; aber das Produkt war zu einer allgemeinern 
Verwendung zu teuer. Erſt ſeitdem H. Beſſemer 1856 
die Entkohlung des geſchmolzenen Roheiſens durch 
eingepreßte Luft eingeführt hat, iſt es möglich, Stahl 
(Beſſemerſtahl) in großen Maſſen und zu billigen 
Preiſen zu liefern, und ſeitdem iſt eine Umwälzung 
in der geſamten Eiſeninduſtrie eingetreten. Von gro⸗ 
ßer Wichtigkeit iſt ferner die ſeit 1865 von Martin 
in größerm Maßſtab eingeführte Darſtellung des 
Flammofenflußeiſens (Martineiſens). Die wichtigſte 
Erfindung der Neuzeit in der Eiſeninduſtrie iſt un⸗ 
ſtreitig die weitere Ausbildung des Beſſemer⸗Prozeſſes 
durch Thomas und Gilchriſt (1879), wodurch dieſer 
Prozeß auch für phosphorhaltiges Roheiſen anwend⸗ 
bar wurde. — Agricola iſt der erſte, der mit der Grün⸗ 
dung der Metallurgie auch dem Eiſenhüttenweſen eine 
wiſſenſchaftliche Form zu geben ſuchte. Zu Anfang 
des 18. Jahrh. folgten Reaumur und Swedenborg 
mit ihren Werken, und gegen das Ende des vor: 
gen Jahrhunderts verbreiteten Bergman und Sveen 
v. Riemann das erſte Licht ſowohl über die Natur 
des Eiſens als auch über die bei ſeiner Gewinnung 
im großen angewandten Verfahrungsarten. Vollſtän⸗ 
dige Aufklärung über die Urſache des Unterſchiedes 
zwiſchen den verſchiedenen Eiſenſorten verdankt man 
weſentlich den umfaſſenden Arbeiten Karſtens. 

Die Eiſeninduſtrie hat in den letzten 40 Jahren 
einen ganz erſtaunlichen Aufſchwung genommen. Den 
Impuls dazu gaben direkt und indirekt die neuen 
Verkehrsmittel, Eiſenbahnen und Dampfſchiffe. Die 
Eiſenbahnen bedürfen pro Meile zu neuer Belegung 
allein 10,500 Ztr. Schienen und zur Erneuerung pro 
Jahr 1200 Ztr. Danach berechnet ſich der jährliche 
Bedarf der vorhandenen Eiſenbahnen auf 42 Mill. Ztr. 
und für den Neubau auf 31 Mill. Der leichtere Ver⸗ 
kehr regte aber Bedürfniſſe auf allen Gebieten an, 
und zur Befriedigung derſelben bedurfte man in erſter 
Linie der Maſchinen, welche enorme Mengen von E. 
verbrauchten. Die Produktion der preußiſchen Berg⸗ 
werke an Eiſenerzen betrug: 



Eiſen GKupferſtecher) — Eiſenach. 

1881 1882 1883 
Menge in Tonnen. 3933314 4027473 4118321 

Wert in Mark. . 26968182 28318806 27507476 
Die Produktion im Deutſchen Reich (inkl. Luxem⸗ 

burg) betrug: 

1883 1884 

Menge in] Wert in Menge in] Wert in 
Tonnen Mark Tonnen Mark 

a) Eiſenerze. . 8616245 38 638 813 8866941 | 36773637 

b) Roheiſen 3452335 183 907208 3583315 171 706 367 

e) Schweißeiſen 1463863 215 216 158] 1483906 198 489005 

d) Flußeiſen . | 1044775 166 380 346] 1122081163 654 446 

Nach den Mitteilungen des Vereins deutſcher Eiſen⸗ 
und Stahlinduſtriellen war die Produktion der ver⸗ 
ſchiedenen Gattungen von Roheiſen (in Tonnen): 

1883 1884 
Puddeleiſen . 2045396 2068692 
Spiegeleiſen . . 122180 120555 
Beſſemereiſen . 495920 486083 

Thomaseiſen . . 369 685 488 746 

Gießereiroheiſen. . 347607 371079 

Ein: und Ausfuhr im Deutſchen Reich 1883 (in 
Tonnen): Einfuhr Ausfuhr 

—ͤ Se 800373 1886 450 
Roheiſen aller Art. . . 274821 259014 
Sen 16 128 146 989 
Eiſenbahnſchienen . 1485 176178 
Eifendraht. . . : . » 3849 203 627 

Nach den Mitteilungen des Vereins deutſcher Eiſen⸗ 
und Stahlinduſtriellen ſtellt ſich 1884 die Einfuhr von 
Roheiſen auf 272,282 T., die Ausfuhr auf 273716 T. 

Die Roheiſenproduktion der ſechs Hauptländer be⸗ 
trug nach Traſenter (in Tonnen): 

1881 1882 

Großbritannien. . 8250000 8620000 
Vereinigte Staaten.. 4210000 4696000 
Meutſchladd 2914000 3380000 
Bean. ee. 1886000 2033000 
eee ee 624 000 717000 

Oſterreich- Ungarn.. 523000 573000 

Zuſammen: 18407000 20 020 000 

Die Puddeleiſenproduktion der ganzen Welt ſtellt ſich 
auf 9 Mill. T., die Flußeiſenproduktion auf 6,500,000 T. 

Die Ausfuhr an Roheiſen und ſchmiedbarem E. be— 
trug (in Tonnen): 1881 1882 

Großbritannien.. 3877000 4415 000 
Deutſchlanzʒ̃d 1125000 1065000 

N 400 000 468 000 

Schweden 262000 286 000 
ii 120000 105 000 
Oſterreich-Ungarn 47000 39 000 

Zuſammen: 5840000 6380000 

Litteratur: Sveen v. Riemann, Geſchichte des 
Eiſens, aus dem Schwediſchen von Karſten (Liegn. 
1814); Karſten, Handbuch der Eiſenhüttenkunde 
(3. Aufl., Berl. 1841, 5 Bde.); Scheerer, Lehrbuch 
der Metallurgie (Braunſchw. 1846 — 53, 2 Bde.); 
Hartmann, Vademekum für den praktiſchen Eiſen⸗ 
hüttenmann (3. Aufl., Hamm 1863); Derſelbe, 
Fortſchritte des metallurgiſchen Hüttengewerbes, Bd. 
1—6 (Leipz. 1858 — 63), fortgeſetzt von A. v. Ker⸗ 
ir unter dem Titel: »Bericht über die Fortſchritte 
er Eiſenhüttentechnik« (das. 1866 — 78); Kerl, Hand: 

buch der Eiſenhüttenkunde (2. Aufl., daſ. 1864); Der⸗ 
ſelbe, Grundriß der Eiſenhüttenkunde (daſ. 1875); 
Dürre, Handbuch des geſamten Eiſengießereibetrie⸗ 
bes (2. Aufl., daſ. 1875, 2 Bde.); Percey⸗Wed⸗ 
ding, Ausführliches Handbuch der Eiſenhüttenkunde 
(Braunſchw. 1864 — 78); Wedding, Schmiedbares 
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(daſ. 1884); Derſelbe, Grundriß der Eiſenhüttenkunde 
(2. Aufl., Berl. 1880); Kerpely, Die Anlage und Ein⸗ 
richtung von Eiſenhütten (Leipz. 1873); Derſelbe, 
Das E. auf der Wiener Ausſtellung (Schemnitz 1873); 
Stölzel, Metallurgie (Braunſchw. 1863 ff.); Bell⸗ 

— Tunner, Über die Entwickelung und Verwendung der 
Wärme in Eiſenhochöfen (Leipz. 1870); Ledebur, Das 
Roheiſen, mit beſonderer Berückſichtigung ſeiner Ver⸗ 
wendung in der Eiſengießerei (2. Aufl., daſ. 1879); 
Derſelbe, Die Verarbeitung der Metalle (Braunſchw. 
187779); Derſelbe, Leitfaden für Eiſenhütten⸗ 
Laboratorien (daſ. 1881); Derſelbe, Eiſengießerei 
(Leipz. 1882); Reiſer, Das Härten des Stahls (daſ. 
1881); Rott, Fabrikation des ſchmiedbaren und Tem⸗ 
perguſſes (daſ. 1881); Beck, Geſchichte des Eiſens 
(Braunſchw. 1884 ff.); »Stahl und Eiſen «, Zeitſchrift 
der nordweſtlichen Gruppe des Vereins deutſcher 
Eiſen⸗ und Stahlinduſtrieller (Düſſeld., ſeit 1881). 
Eiſen, Charles, franz. Zeichner und Kupferſtecher, 
geb. 1722 zu Brüſſel, führte eine große Zahl von 
Zeichnungen für illuſtrierte Werke, namentlich für 
Descamps' »Vie des peintres«, für Baſoms Ausgabe 
der »Metamorphoſen« des Ovid, für Lafontaines Er⸗ 
zählungen ꝛc. aus. Sein Hauptwerk find die »Küſſe«, 
nach Johannes Secundus, einem lateiniſchen Dichter 
des 16. Jahrh. Er war vorzugsweiſe in Paris thä— 
tig und gehörte zu den Zeichnern und Kupferſtechern, 
deren Werke wegen ihrer Frivolität von den Samm— 
lern als »galante Blätter« bezeichnet werden. Er 
verließ Paris 1777 und ſtarb 4. Jan. 1778 in Brüſſel. 

Eiſenach, Stadt in Sachſen⸗Weimar und Haupt: 
ſtadt des Kreiſes gleichen Namens, in 221 m Meeres⸗ 
höhe am Nordweſtende des Thüringer Waldes, wo 
Hörſel u. Neffe zuſammenfließen, und am Knotenpunkt 
der Linie Kaſſel⸗Dietendorf 
der Preußiſchen Staatsbahn 
und der Werraeiſenbahn an⸗ 
mutig gelegen, von ſauberm, 
freundlichem Anſehen, hat 
fünf Vorſtädte (darunter die 
Georgenvorſtadt im W. und 
die Nikolaivorſtadt mit dem 
ſchönen romaniſchen Nikolai— 
turm im O., welche nach den 
Bahnhöfen führt), ein 1742 
erbautes großherzogliches 
Schloß am Markt(viele Jahre 
der Wohnſitz der Herzogin Helene von Orléans), 
4 Kirchen (Georgenkirche am Markt) und (1885) mit 
Einſchluß der Garniſon (ein Inf.-Bataillon Nr. 94) 
19,641 Einw. (darunter ca. 350 Katholiken, 100 Juden). 
Die Bewohner haben ſich von jeher durch Gewerb— 
fleiß ausgezeichnet. Im Mittelalter war die Woll⸗ 
weberei in Flor, gegenwärtig treten neben den ge⸗ 
wöhnlichen bürgerlichen Gewerben Leder- und Far— 
benfabrikation, eine Kammgarnſpinnerei, eine Fabrik 
für Thonwaren (etruskiſche Vaſen und mittelalterliche 
Gefäße) und eine andre für Alabaſtergefäße hervor. 
E. iſt Sitz eines Landgerichts (für die acht Amtsgerichte 
zu E., Geiſa, Gerſtungen, Ilmenau, Kaltennordheim, 
Lengsfeld, Oſtheim und Vacha), beſitzt ein Gymna— 
ſium (bis 1707 lateiniſche Schule, die bekanntlich Zus 
ther beſuchte), ein Realgymnaſium, eine Forſtakademie, 
Bau⸗ und Gewerkſchule, ein Lehrer- und Lehrerin: 
nenſeminar, Landkrankenhaus und eine Korrektions— 
anſtalt. E. iſt eine vielbenutzte Eingangspforte nach 
dem Thüringer Wald und zur ſchönen Jahreszeit von 
Touriſten und Sommergäſten oft überfüllt, für die 
durch Penſionshäuſer im nahen Marienthal geſorgt 

Wappen von Eiſenach. 

6 E. (baſiſcher Beſſemer⸗Prozeß), 1. Ergänzungsband ı ift. Die Umgebung bietet außer der Wartburg (ſ. d.), 
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die ſich 2 km ſüdlich von der Stadt erhebt, noch manche 
reizende Partien, ſo: die Kartauſe, den Eichelſchen 
Garten, das Roeſeſche Hölzchen mit dem Mädelſtein 
und der Felſengruppe »Mönch und Nonnes, das lieb— 
liche Marien: und das enge, felſige Annathal, Wil: 
helmsthal, die Landgrafenſchlucht ꝛc. E. iſt die Ge⸗ 
burtsſtadt von J. Seb. Bach (Geburtshaus am Frauen⸗ 
plan), dem 1884 eine Statue (von Donndorf modelliert) 
daſelbſt errichtet wurde, ſowie Sterbeort des Humo⸗ 
riſten Fritz Reuter (geſt. 1874). — E. (Isenacum), eine 
der älteſten Städte Thüringens, ward 1070 von Lud⸗ 
wig dem Springer etwas ſüdlich von einem ältern, 
durch Feuer zerſtörten Ort angelegt, deſſen Urſprung 
die Sage in die Zeiten Attilas verſetzt. Im Mittelalter 
iſt ſeine Geſchichte mit der der Wartburg eng verfloch— 
ten. Von 1596 bis 1741 war die Stadt Reſidenz einer 
Erneſtiniſchen Herzogslinie. Am 1. Sept. 1810 ward 
ſie durch das Auffliegen mehrerer franzöſiſcher Pulver— 
wagen arg beſchädigt, woran noch der »Exploſions— 
platz« erinnert. In E., einem bevorzugten Ort für 
Wanderverſammlungen, tagt ſeit 1852 die ſogen. Ei⸗ 
ſenacher Konferenz (ſ. Evangeliſche Kirchenkon— 
ferenz). Am 6. und 7. Okt. 1872 fand in E. eine 
Zuſammenkunft deutſcher Nationalökonomen ſtatt, 
welche die Begründung einer neuen, der Theorie des 
volkswirtſchaftlichen Kongreſſes entgegentretenden 
ſozialiſtiſchen Partei beſchloß, und aus der 1873 der 
»Verein für Sozialpolitik« hervorging. Vgl. Schwerdt 
und Jäger, E. und die Wartburg (2. Aufl., Eiſen. 
1871); Senft, Geognoſtiſche Beſchreibung der Um: 
gegend von E. (daſ. 1857). 
Das ehemalige Fürſtentum E. kam 1440 an das 

Haus Wettin und bei der Teilung von 1485 an die 
Erneſtiniſche Linie, bei der es verblieben iſt. 1583 
fielen die hennebergiſchen Amter Lichtenberg und 
Kaltennordheim an E. Der jüngere Sohn Johann 
Friedrichs des Mittlern, Johann Ernſt, ſtiftete 1596 
die ältere Linie E., welche aber mit ihrem Stifter 
1638 ausſtarb; der ſechſte Sohn des Herzogs Johann 
von Weimar, Albrecht, 1640 die mittlere Linie E., 
welche ebenfalls mit dem Tod ihres Stifters 1644 
erloſch. Herzog Wilhelm von Sachſen-Weimar über⸗ 
ließ E. 1662 ſeinem älteſten Sohn, Adolf Wilhelm; 
dieſem folgte 1668 ſein Bruder Johann Georg, 
welcher der Stifter der jüngern Linie E. wurde. 
Dieſelbe erloſch 1741 mit Wilhelm Heinrich, und das 
Land fiel wieder an Sachſen-Weimar. Mit den 1815 
hinzugekommenen fuldaiſchen und heſſiſchen Amtern 
Geiſa, Dermbach, Vacha und Frauenſee bildet das 
Fürſtentum E. den jetzigen Kreis E., der auf 1205 km 
(21,9 QM.) 90,852 Seelen zählt und in die Verwal⸗ 
tungsbezirke E. und Dermbach zerfällt. 

Eiſenacher Kirchenkonferenz, ſ. Evangeliſche 
Kirchenkonferenz. 

Eiſenacher Konvention, Staatsvertrag, welcher 
11. Juli 1853 zwiſchen den zum damaligen Deutſchen 
Bund gehörigen Staaten mit Einſchluß Oſterreichs 
abgeſchloſſen worden iſt und die Verpflegung erkrank⸗ 
ter und die Beerdigung verſtorbener Unterthanen be⸗ 
trifft. Die E. K. iſt noch jetzt für den diesbezüglichen 
Verkehr zwiſchen Oſterreich und den deutſchen Bun⸗ 
desſtaaten maßgebend, desgleichen Bayern gegenüber, 
da dort das Geſetz über den Unterſtützungswohnſitz 
(J. d.) nicht gilt. 

Eiſenalaun (ſchwefelſaures Eiſenoxydkali) 
Fe,3S0,, K,50,+24H,0, ein dem gewöhnlichen 
Alaun analog zuſammengeſetztes Doppelſalz, in 
welchem die Thonerde durch Eiſenoxyd vertreten 
iſt, wird erhalten, wenn man eine mit Schwefel⸗ 
ſäure verſetzte Löſung von ſchwefelſaurem Eiſenoxy⸗ 
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dul mit Salpeterſäure oxydiert und ſchwefelſaures 
Kali zuſetzt. Der E. bildet farbloſe Kriſtalle, be⸗ 
ſchlägt beim Liegen an der Luft mit einem gelben 
Pulver und zerfällt beim Erhitzen (auch in Löſung) 
leicht in ein baſiſches Doppelſalz, neutrales ſchwefel⸗ 
ſaures Eiſenoxyd und Schwefelſäure. Die in dieſer 
Weiſe zerſetzte Löſung gibt erſt wieder nach längerer 
Zeit und nach Zuſatz von Schwefelſäure Kriſtalle 
von E. Der entſprechende Ammoniakeiſenalaun 
Fe 380, NH) 280 ＋ 24H20 kriſtalliſiert leichter, iſt 
beſtändiger und als Ferrum sulfuricum oxydatum 
ammoniatum offizinell. In der Färberei braucht man 
ihn als neutrales Eiſenoxydſalz. 

Eiſenalter (Eiſenzeit), ſ. Metallzeit. 
Eiſenamiant, |. Eiſenasbeſt. 
Eiſenarbeit (Eiſen⸗ und Schlägelarbeit), berg⸗ 

männiſche Arbeit mit eiſernem Gezäh, im Gegenſatz 
zur Wegfüllarbeit und zum Feuerſetzen. 

Eiſenasbeſt (Eiſenamiant), Kieſelſäure, welche 
ſich in Hochöfen in Fugen des Sohlſteins, in Höh⸗ 
lungen der Geſtellmaſſe und in Eiſenſauen als ſchnee⸗ 
weiße, ſeidenglänzende Maſſe ſammelt. 

Eiſenausbau, Grubenausbau mit Guß⸗ oder 
Schmiedeeiſen, wird meiſt bei Herſtellung von waſſer⸗ 
dichtem Ausbau angewandt. 

Eiſenbahn (Schienenweg, engl. Railway, Rail- 
road, franz. Chemin de fer, ital. Strada ferrata 
oder di ferro, Ferrovia, ſpan. Camino de hierro oder 
Ferrocarril), Straße oder Fahrbahn mit einer oder 
mehreren parallelen Reihen eiſerner Geleiſe, auf denen 
ſich hierzu beſonders eingerichtete Fuhrwerke durch 
eine Triebkraft (Pferde, Elektrizität, Luftdruck, Eigen⸗ 
gewicht, Dampf) bewegen laſſen. 
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I. Geſchichte der Eiſenbahnen. 
Als Vorläufer der heutigen E. ſind die Spurbah⸗ 

nen zu betrachten, deren Technik ſchon in althiſtori⸗ 
ſcher Zeit entwickelt war. Nach Curtius waren die 
älteſten Kunſtſtraßen Griechenlands bereits mit 
Steingeleiſen verſehen. Wo heute das Maultier des 
Reiſenden kümmerliche Saumpfade emporſteigt, fin⸗ 
det man häufig die Spuren tiefer Radfurchen, deren 
gründliche Unterſuchung zeigt, daß es ſorgfältig aus⸗ 
gehauene, geglättete Kanäle ſind, Geleiſe für die Rä⸗ 
der der Fuhrwerke, um ſie geſichert und leicht dahin⸗ 
rollen zu laſſen. Die Bezeichnung für das bleibend 
in Fels gemeißelte Geleiſe war ichnos im Gegenſatz 
zu harmatrochia, der im Sand vorübergehend ſich 
bildenden Furche. Wo keine Doppelgeleiſe vorhan⸗ 
den waren, entſtanden ſogar eigne Ausweichplätze: 
zwei Fingerbreiten tief in den Fels eingehauene Ge⸗ 
leiſe (ektropoi). Ob die Griechen zuerſt ſteinerne 
Kunſtgeleiſe ſchufen, oder ob ſie dieſelben von einem 
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ältern Kulturvolk erhielten, iſt unbekannt. Wahr⸗ 
ſcheinlich waren die Agypter, welche das Räderfuhr⸗ 
werk ſchon früher benutzten, hierin ihre Lehrmeiſter. 
Mit der Ausbreitung des römiſchen Reichs, deren 
Machthaber zur Bewegung ihrer Eroberungsheere 
breiter Bahnen bedurften, verſchwanden die Stein⸗ 
geleiſe. Erſt der deutſche Bergbau griff die Idee 
der Spurbahn wieder auf. Chroniken aus dem 16. 
Jahrh. erzählen von ausgehöhlten Bahnen und Ge⸗ 
leiſen zur leichtern Fortſchaffung der Förderwagen 
(Hunde) in den Grubengängen. Auch die Anwen⸗ 
dung des Eiſens beim Bau der Spurbahnen in den 
deutſchen Bergwerken wird im 16. Jahrh. ſchon er⸗ 
wähnt. Von Deutſchland aus gelangten dieſe Spur⸗ 
bahnen nach England. Hölzerne Schienenwege als 
Erſatz für die gewöhnlichen Straßen wurden in Eng⸗ 
land zwiſchen 1602 und 1649 zuerſt angewandt. 1765 
beſtanden in Neweaſtle von den dortigen Gewerken 
mit für die damaligen Zeiten beträchtlichen Koſten 
angelegte Spurbahnen zum Transport der Kohlen 
von den Gruben zur Verſchiffungsſtelle. Sie wurden 
nach vorangegangenem Nivellement und genauer Er: 
mittelung der Trace fallend gebaut und beſtanden 
aus 60—90 em voneinander entfernten Duerjchwel: 
len, auf welchen 16—18 cm breite, 10-13 cm ſtarke 
Eichenholzlanghölzer eingezapft waren; auf dieſen 
bewegten ſich die Fuhrwerke, von Pferden gezogen, 
durch Räder, welche nach einwärts um 4 em vor: 
ſtehende Ränder hatten, die ſie zwangen, in der 
Bahn zu bleiben. Wahrſcheinlich wurde zur Verſtär⸗ 
kung der Langhölzer an beſonders der Abnutzung 
ausgeſetzten Stellen, ebenſo wie bei den ältern deut⸗ 
ſchen Bergwerksbahnen, auch Eiſen angewandt. Als 
1767 die Eiſenpreiſe ſehr niedrig waren, goß das 
Eiſenwerk Colebrook Dale eine bedeutende Menge 
vorrätigen Roheiſens in Plattenform und belegte 
damit einen der Spurwege des Werkes, bis ſich Ge— 
legenheit zu vorteilhafterm Verkauf des Eiſens fin⸗ 
den würde. Die hierbei ſich ergebenden Vorteile 
führten zu dem Entſchluß, dieſe Eiſenplatten nicht 
nur liegen zu laſſen, ſondern noch andre derartige 
Bahnen anzulegen. Von dieſen Colebrook Dale⸗ 
Schienen, welche eine konkave Oberfläche hatten, fa- 
men indes die Räder, welche keine Spurkränze be⸗ 
ſaßen, leicht ab, weshalb man 1776 den Schienen an 
ihrer innern Seite Erhöhungen gab, wodurch die 
Karren im Geleiſe feſtgehalten wurden. Dieje Schie- 
nen waren unmittelbar auf Langhölzern befeſtigt, 
welche wieder auf Querhölzern ruhten. Im J. 1793 
erſetzte Joſua Burns auf der Lawſon⸗Minebahn bei 
Newcaſtle die Holzunterlagen durch Steinblöcke und 
ließ auf dieſen die Schienen mittels eiſerner Nägel 
und Holzdübel befeſtigen. Um an Eiſen zu ſparen 
und den Schienen die gehörige Tragfähigkeit zu ge⸗ 
ben, ließ man ſie nach der Mitte zu höher werden. 
Später krümmte man die untere Fläche der frei auf: 
liegenden Schiene, um jeder Stelle gegen Bruch die 
gleiche Sicherheit zu geben, nach der Linie eines Fiſch⸗ 
bauchs. Die ſogen. Fiſchbauchſchiene, auf welcher die 
Räder mit vorſpringenden Rändern liefen, an den 
Enden in gußeiſernen Stühlen ruhend, meiſt von 
Steinwürfeln unterſtützt, war der Typus, der auf 
faſt allen Bahnen, die vom Ende des 18. Jahrh. an 
in raſcher Aufeinanderfolge und großer Ausdehnung 
auf dem Boden des nördlichen England entſtanden, 
zur Anwendung gelangte. Seit 1808 begann man, 
das Gußeiſen bei der Herſtellung der Schienen durch 
das zähere und haltbarere Schmiedeeiſen zu erſetzen, 
umd Robert Stephenſon machte darauf aufmerkſam, 
daß die Feſtigkeitsverhältniſſe, ſeitdem die Schiene 
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über mehrere Stützen ſich erſtreckte, andre geworden 
waren und die Form der Ellipſe entbehrlich machten. 
Er verwandte beim Bau der London-Birminghamer 
Bahn Schienen mit ſymmetriſchem Querſchnitt und 
parallelen Ober- und Unterflächen und war damit 
zu den Formen gelangt, wie wir ſie heute noch bei 
unſern modernen Bahnen treffen. Die Fuhrwerke 
waren, ſolange ſie auf gußeiſernen Schienen liefen, 
klein; die Laſten wurden auf größere Längen verteilt, 
auch die einzelnen Räder nicht ſehr belaſtet. Letztere 
beſtanden aus Gußeiſen und waren auf den Achſen 
feſtgehalten, welche ſich in am Karren befeſtigten 
Büchſen drehten. Nach der Herſtellung der Schienen 
aus Schmiedeeiſen, durch welches die Räder verhält: 
nismäßig ſchnell abgenutzt wurden, erfand man die 
Kunſt, die Radreifen hart zu gießen. Die Bauart der 
Wagen war urſprünglich roh, da man Perſonen zu 
jener Zeit auf E. noch nicht transportierte. Men⸗ 
ſchen⸗ und Pferdekräfte waren urſprünglich die einzi⸗ 
gen Kräfte, womit das Fuhrwerk auf E. und zwar 
zunächſt nur bei der Thalfahrt in Bewegung geſetzt 
wurde; bei hohen Steigungen ließ man einen herab: 
rollenden ſchweren Zug auf der einen Seite einen 
auf der entgegengeſetzen Seite zu bewegenden leich— 
tern Zug hinaufziehen. Auch wurden ſchon damals 
an ſolchen Stellen ſtehende Dampfmaſchinen in Ans 
wendung gebracht. In den Kohlendiſtrikten von Wa⸗ 
les und Schottland ſchafften in den erſten Jahren 
dieſes Jahrhunderts Dampfmaſchinen mittels Ketten 
oder Seilzügen, die ſich auf Trommeln wickelten, die 
Wagen auf ſteilen Steigungen empor. Auf beweg— 
liche Dampfmaſchinen zur Fortſchaffung von Wagen 
auf E. nahm zwar ſchon 1784 Watt ein Patent; ſeine 
Erfindung kam jedoch nirgends zur Ausführung. 
Die erſte wirklich brauchbare Lokomotivmaſchine, 
welche von Trevethik und Vivian erbaut und 1802 
patentiert worden war, fand erſt 1805 auf der Bahn 
Merthyr Tydvil Anwendung. Dieſe Maſchine zeigte 
bereits alle weſentlichſten Teile der jetzigen Lokomo— 
tiven und bewegte ſich ohne gezahnte Radreifen auf 
den Schienen. Die damaligen Techniker glaubten 
aber, daß die Reibung der glatten Räder auf den 
Schienen nicht ausreiche, um mit ſchweren Wagen— 
zügen ſteile Steigungen zu überwinden. Trevethik 
ſelbſt konſtruierte neben den Schienen noch eine Holz 
bahn, in welche ſich hervorragende Nagelköpfe der 
Räder eindrücken und ſo ein Zurücklaufen der letztern 
verhindern ſollten. Blenkinſop erhielt 1811 ein Pa⸗ 
tent auf eine Maſchine, die mit einem verzahnten Rad 
verſehen war, welches in eine gezahnte Schiene ein— 
greifen konnte. Ein Jahr ſpäter ſuchte Chapman 
das Ziel durch eine Vermehrung der Treibräder zu 
erreichen und brachte deren Zahl auf acht. Erſt 1814 
ließ George Stephenſon auf den Kohlenbahnen 
bei Neweaſtle upon Tyne Maſchinen mit glatten Rä⸗ 
dern auf glatten Schienen laufen und dann in ſeiner 
Fabrik mehrere Maſchinen ausführen, die ſeit 1815 auf 
den Grubengeleiſen der Kohlendiſtrikte von Neweaſtle 
Verwendung fanden. Die erſte Eiſenbahn, welche 
dem öffentlichen Verkehr diente, wurde 1825 zwi⸗ 
ſchen Stockton und Darlington eröffnet und zeigte 
zuerſt, daß auch andre Güter als Kohlen und auch 
Paſſagiere auf weitere Strecken und mit größerer 
Geſchwindigkeit als ſeither auf E. transportiert 
werden könnten. Zwiſchen den genannten Städten 
fuhr man mit der Geſchwindigkeit von 16—17 km 
in der Stunde. Am 25. April 1829 wurde von 
dem Direktorium der Mancheſter-Liverpooler Bahn 
eine Belohnung von 500 Pfd. Sterl. für die Erfin⸗ 
dung einer Lokomotivmaſchine ausgeſetzt, welche ihr 
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dreifaches Gewicht mit einer Geſchwindigkeit von 
10 engl. Meilen in der Stunde fortbewegen und 
keinen Rauch erzeugen würde. Bei den im Oktober 
1829 in der Nähe von Rainhill angeſtellten Verſuchen 
gewann die Lokomotive von G. Stephenſon den Preis, 
indem ſie die geſtellten Bedingungen nicht nur er— 
füllte, ſondern auch noch übertraf. Sie zog ihr fünf— 
faches Gewicht und legte in der Stunde 14 — 20 
engl. Meilen zurück. Die Urſache dieſes günſtigen 
Reſultats war die Benutzung eines Röhrenkeſſels 
und die Verſtärkung des Luftzugs um mehr als das 
Achtfache. Mit den Wettfahrten von Rainhill und 
der Einführung der verbeſſerten Stephenſonſchen 
Lokomotive war der eigentliche Schöpfungsakt des 
Eiſenbahnweſens ſelbſt geſchloſſen. Was von nun 
ab im Bereich der Technik des Eiſenbahnweſens ge— 
ſchah, war Ausbildung und Entwickelung von Kei— 
men, die faſt alle ſchon in Stephenſons großer Schö— 
pfung enthalten waren. Von nun ab kam der Bauder 
E. raſch in Aufnahme. Nachdem ſchon vor 1826 das 
Kohlengebiet der Ruhr und Saar in Rheinpreußen 
über 60 km E. erhalten hatte, wurde im J. 1830 
die Bahn von Prag nach Lana von 45 km Länge 
eröffnet, 1832 die 127 km lange Budweis-Linzer 
Eiſenbahn, welche indes nur mit Pferden betrieben 
wurde. Belgien eröffnete ſeine erſte mit Dampf be⸗ 
triebene Bahn 1835 zwiſchen Brüſſel und Mecheln. 
Am 7. Dez. 1835 bewegte ſich auf deutſchem Boden 
der erſte von Lokomotiven gezogene Zug auf der von 
Denis erbauten Nürnberg-Fürther Bahn; 1¼ Jahr 
ſpäter eröffnete die Leipzig-Dresdner Bahn ihre 
erſte Strecke; 1838 pfiff die Lokomotive in Oſterreich 
(Wien⸗Wagram) und in Preußen (Berlin-Potsdam). 
Zugleich ward die erſte deutſche Staatsbahn von 
Braunſchweig nach Wolfenbüttel eröffnet. Aus dieſen 
Anfängen hat ſich das Eiſenbahnweſen binnen weni⸗ 
gen Jahrzehnten zu dem mächtigſten Kulturhebel der 
Neuzeit, welcher durch die E. ihr charakteriſtiſches 
Gepräge aufgedrückt iſt, entwickelt. Wie ſich ziffer⸗ 
mäßig dieſe Entwickelung geſtaltet hat, iſt aus der 
nachſtehenden Tabelle erſichtlich. 
Geſamtlänge des Eiſen⸗] Durchſchnittliche Zu- 
bahnnetzes der Erde: nahme im Jahr: 

1830 332 Kilom. 1830 — 40 826 Kilom. 
1840 8591 = 1841 45. 1767 
1850 . . . 38022 1846—50. . 4120 
1855. 68148 1851 55. 6025 
1860 . 106886 1856 — 60 . 1748 
1865. 145114 1861 65. 7646 
1800 2180 1866 — 70. . 15373 
1875. . 294400 1871—75. . 14484 
1880 . . 267235 1876—80. . 14567 
1881 393232 1880—81. 24515 
1882. 421566 - 1881 —82. . 28334 > 
1833 . 443 4414 1882 — 83. 21875 = 

II. Tormen und Stand des Eiſenbahnweſens ii 
verſchiedenen Ländern. 

In Großbritannien entwickelte ſich das Eifen- 
bahnweſen ſehr bald mit großer Intenſität. Als ſeine 
erſten Keime entſtanden, war die induſtrielle Ent- 
wickelung Englands ſchon auf einer ſehr großen Höhe 
angelangt. Ein dichtes Kanal- und Straßennetz 
nach und von den Häfen hatte ein zahlreiches Korps 
hochbefähigter Techniker herangebildet, ſo daß, als 
die Dampfkraft in den Dienſt des täglichen Lebens 
hinaustrat, eine Reihe von Meiſtern der Technik und 
alle Hilfsmittel einer entwickelten Eiſen- und Kohlen⸗ 
induſtrie bereit ſtanden, das neue Kommunikations⸗ 
mittel in jeder Weiſe zu ſtützen und zu fördern. Die 
Lage Englands, das große Weltgeſchäft und die re- 
lativ geringe Ausdehnung des Landes bringen es 
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mit ſich, daß die bewegten Maſſen enorm ſind und 
auf kurzen Strecken möglichſt raſch den Häfen zu⸗ 
eilen. Die Bewegung der verhältnismäßig kleinen, 
aber zahlreichen Güterzüge iſt in England nur um 
weniges langſamer als die der Perſonenzüge. Es 
gibt Baumwoll-, ja ſogar Kohlen- und Erz⸗Eilzüge. 
Die Konſtruktion der Lokomotiven trägt dem Zweck 
der Schnelligkeit bei nicht allzu großen Laſten Rech⸗ 
nung, der große Radſtand ermöglicht ſchleuniges 
Anhalten und Abfahren. Die ausgebildeten Lade⸗ 
und Entladevorrichtungen, die reiche Ausſtattung 
mit allen techniſchen Hilfsmitteln ſpiegeln das hier 
alles beherrſchende Hauptmoment: Schnelligkeit und 
Zeiterſparnis, überall wider, während das Vertrauen 
des Publikums zum Eiſenbahnperſonal ſich in der 
geringern Bequemlichkeit der Perſonenwagen und 
Gepäckbeförderungsart zeigt und die Bauart der Wa⸗ 
gen, Geſtelle und Kaſten das rege Beſtreben erkennen 
läßt, unnötiges Geräuſch zu vermeiden. Zugleich 
entwickelte der gewaltige Verkehr das Signalſyſtem 
in ausgezeichneter Weiſe. Auch verdient die vortreff⸗ 
liche Einrichtung Erwähnung, daß der Perſonenver⸗ 
kehr faſt ausſchließlich auf die Tagesſtunden, der 
Güterverkehr dagegen auf die Abend- und Nacht⸗ 
ſtunden beſchränkt iſt. Hierdurch wird die hohe Prä⸗ 
ziſion ermöglicht, durch welche ſich die engliſchen E. 
in Hinſicht auf die Innehaltung der von ihnen ge⸗ 
ſtellten Friſten auszeichnen. Einen beſondern Cha⸗ 
rakterzug des engliſchen Eiſenbahnweſens bildet end⸗ 
lich das Hineinrücken der E. in die Mittelpunkte der 
großen Städte und die Verwendung beſonderer Ei⸗ 
ſenbahnſyſteme in den großen Städten ſelbſt. Da⸗ 
durch, daß die engliſchen E. die Koſten nicht ſcheu⸗ 
ten, ihre Bahnhofsanlagen in die Mitte der gro⸗ 
ßen Städte zu verlegen (ein Beginnen, welches 
freilich den Kauf und die Niederreißung von gan⸗ 
zen Stadtvierteln erforderte), bemächtigten ſie ſich 
des Verkehrs, welcher im andern Fall ohne ihre Ver⸗ 
mittelung zwiſchen den Städten und den Bahnhöfen 
ſtattgefunden haben würde. Da dieſer Verkehr aber 
gleichzeitig zu einem ſehr einfachen und ſehr beque⸗ 
men geſtaltet wurde, ſo nahm das Wechſelverhältnis 
zwiſchen den E. und den Bevölkerungszentren, welche 
dieſelben verbinden, Dimenſionen an, welche auf dem 
Kontinent bisher auf nur ſehr wenigen Linien vor⸗ 
handen ſind. Dies aber hat wiederum zur Folge, 
daß die großen Anlagekoſten für den Bau der eng⸗ 
liſchen Bahnhöfe zu verhältnismäßig günſtigen Re⸗ 
ſultaten führten, da ſie, Licht und Luft ſchaffend, 
mittelbar zur Verſchönerung und ſanitariſchen Ver⸗ 
beſſerung der Städte beitrugen. Die Anlage von 
Stadteiſenbahnen endlich hat ſich in England ſo gut 
bewährt, daß eine ſolche in Berlin 1874 begonnen 
und 1882 vollendet wurde und auch Paris und Wien 
eine ſtädtiſche Eiſenbahnanlage projektierten. Die 
Geſamtlänge der E. in Großbritannien betrug 1884: 
30,358 km mit einem Anlagekapital von rund 16,000 
Mill. Mk. 

Auf dem Kontinent mußte das Eiſenbahnweſen 
trotz ſeines nächſten Zwecks, im Dienſte des Handels 
zu ſtehen, doch innerhalb der großen Militärſtaaten 
ſich den unmittelbaren Staatszwecken unterordnen; 
die äußere Anlage wie die Verwaltung der konti⸗ 
nentalen Bahnen legen hiervon Zeugnis ab. 
In Deutſchland hat der Bau der E. in der erſten 

Zeit in ganz empfindlicher Weiſe durch die Kleinſtaa⸗ 
terei gelitten; in neuerer Zeit aber entwickelte ſich 
das deutſche Eiſenbahnnetz ſo außerordentlich ſchnell, 
daß es gegenwärtig an abſoluter Länge allen übrigen 
europäiſchen Staaten voranſteht, an relativer Dich⸗ 



jetzt gro 

heit nicht verhindert hat. Und wenn dem deutſchen 
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tigkeit aber nur von Belgien und England übertrof: ſchon 1849, die Weichſelbrücken bei Dirſchau und Ma⸗ 
fen wird. Beſondere vorhandene Faktoren find für rienburg nach einer zwölfjährigen Bauzeit 1857, die 
den Bau und die Ausrüſtung der Bahnen beſtim-Weichſelbrücke bei Thorn 1873, die erſte Rheinbrücke 
mend geweſen. Der Maſſentransport auf große Ent⸗ bei Köln 1859, die zweite bei Kehl 1861, die dritte 
fernungen (Kohlen von Weſtfalen und Schleſien, bei Mainz 1862, die vierte bald darauf bei Koblenz 
Holz aus Galizien, Getreide aus Ungarn) erforderte vollendet; ſeitdem iſt der Rhein noch mehrfach über⸗ 
Güterwagen von großer Dauerhaftigkeit und Lei⸗ brückt worden. Die Länge der im Betrieb befindlichen 
ſtungsfähigkeit, der geringere Wohlſtand des Landes E. in Deutſchland betrug 1836: 6, 1837: 20, 1838: 
größte Sparſamkeit in der Konſtruktion des Schie⸗ 140,5, 1839: 262,5, 1840: 548,9, 1845: 2304, 1850: 
nenwegs, die indes die höchſte erreichbare Sicher: | 6044,3, 1855: 8289, 1860: 11,660,1, 1865: 14,806, , 

1870: 19,694,3, 1880: 33,835,6, 1883: 35,235,8 und 
1885: 39,141 km. Was das Verhältnis der Ausdeh— 
nung der E. zur Bevölkerung betrifft, ſo waren die 
14 Großſtädte, welche bei der Volkszählung vom 1. 
Dez. 1880 über 100,000 Einw. zählten, ſchon im J. 
1867 ſämtlich Eiſenbahnſtationen. Dagegen gab es 
unter den 102 Mittelſtädten (20,000 100,000 Einw.) 
im J. 1867 noch 7 ohne E.; bis zum Jahr 1880 ſind 
auch dieſe ſämtlich mit E. verſehen worden. Von 
den 641 Kleinſtädten (5000 — 20,000 Einw.) waren 
im J. 1867 nur 340 mit, 301 dagegen ohne Eiſen⸗ 
bahn; im J. 1880 waren bereits 509 Kleinſtädte 
mit Eiſenbahn verſehen, während nur noch 132 der 
Eiſenbahn entbehrten. Von den 1975 Landſtädten 
(2000 — 5000 Einw.) hatten im J. 1867 nur 468 
(24 Proz.) E., und 1507 waren ohne Eifenbahnver: 
bindung; im J. 1880 gab es aber bereits 932 Land: 
ſtädte (47 Proz.) mit Eiſenbahn und nur 1043 ohne 
Eiſenbahn. Im ganzen waren im J. 1880: 1557 
Städte mit 14,901,579 Einw. Eiſenbahnſtationen 
und 1175 mit 3,866,676 Einw. noch ohne Eiſenbahn— 
verbindung. 
Im J. 1884belief ſich die mittlere Betriebslänge der 

deutſchen Eiſenbahnen (mit Ausnahme der Schmal- 
ſpur⸗ ꝛc. Bahnen) auf 37,098 km, fo daß auf 100 qkm 
6,86 km Bahnen und auf je 10,000 Einw. 8,00 km 
Bahnen entfielen. Die Geſamtlänge verteilte ſich wie 
folgt: Staatsbahnen und auf Rechnung des Staats 
verwaltete E. 25,836 km Hauptbahnen und 4073 km 
Strecken von untergeordneter Bedeutung, in Summa 
29,909 km; Privatbahnen unter Staatsverwaltung 
631 km, wovon 87 km untergeordneter Bedeutung; 
Privatbahnen unter eigner Verwaltung 5441 km 
Hauptbahnen und 1117 km Bahnen untergeordneter 
Bedeutung, in Summa 6558 km. Hierzu treten 249 km 
Schmalſpurbahnen ſowie etwa 1700 km Anſchluß⸗ 
bahnen für Privatzwecke. Das verwendete Anlage— 
kapital für ſämtliche deutſche Bahnen belief ſich auf 
9, 459,527,092 Mk., d. h. auf 1 km Eigentumslänge 
264,497 Mk. Von den verwendeten Anlagekapitalien 
ſind beſchafft worden bei Staatsbahnen durch Staats— 
anleihen 7,705, 993,907 Mk. und aus extraordinären 
Fonds 595,638,484 Mk., bei Privatbahnen durch 
Emiſſion von Aktien 572,083,701 Mk., von Obliga⸗ 
tionen 312,257,680 Mk., durch andre Emiſſionsarten 
192,553,320 Mk. Auf ſämtlichen deutſchen E. mit 
normaler Spurweite betrug die Zahl der 1884 beför⸗ 
derten Perſonen 259,085,139, das Gewicht der gegen 
Frachtberechnung beförderten Güter 15,747,582,150 
Ton. Für 1 km durchſchnittlicher Betriebslänge be— 

\ trugen die Einnahmen aus dem Perſonenverkehr 
Zeit die Verbindung mit Stettin 1843, Hamburg, 7252 Mk. und aus dem Güterverkehr 18,612 ME. 
Magdeburg und Breslau 1846, Köln und Dresden In Frankreich hat die Zentraliſation des ganzen 
1848, etwas ſpäter mit München 1851, Frankfurt Staatsweſens auch der Geſtaltung des Eiſenbahn⸗ 
a. M. und Danzig 1852 erreicht. In der dritten Pe⸗ weſens ihre Signatur verliehen. Die Linien und 
riode kannte der Eiſenbahnbau natürliche Hinder⸗ das ganze Netz konzentrieren ſich oſtenſibel um Pa- 
niſſe nur noch in geringem Maß. Waren zuvor be⸗ | ris; vom Zentrum laufen die Radien in den Haupt⸗ 
reits —— Viadukte aufgeführt worden, ſo traten richtungen nach den Grenzen, nach welchen leicht 

artige Tunnels und Brücken hinzu. Unter | Truppenmaſſen zu werfen find. Als man mit dem 
en letztern wurden die Elbbrücke bei Wittenberge | Eiſenbahnbau begann, ſtand ein zahlreiches Kontin— 

Eiſenbahnperſonal auch vielleicht die Selbſtbeſtim⸗ 
mung des engliſchen fehlt, ſo zeichnet es ſich dagegen 
durch Disziplin, Dienſttreue, Redlichkeit und Fähig⸗ 
keit in der Ausführung aus. Die politiſche Geſtal⸗ 
tung läßt zwei große Gruppen hervortreten: die 
nördliche preußiſche, die einige kleinſtaatliche Netze 
einſchließt, und die E. der vier Mittelſtaaten in ſtaat⸗ 
lichem Beſitz. Seit der Herſtellung des Deutſchen 
Reichs iſt die Sorge für die einheitliche Geſtaltung 
des deutſchen Eiſenbahnweſens Reichs angelegenheit 
geworden; ſie iſt in ihren Grundzügen durch die 
Reichsverfaſſung geregelt und geht einer gedeihlichen 
Zukunft entgegen. Durch Übernahme der elſäſſiſch⸗ 
lothringiſchen Bahnen geſchah der erſte Schritt zu 
eigner Thätigkeit des Reichs auf dem Gebiet des 
Eiſenbahnweſens. Für einheitliche Geſtaltung hat 
ungeachtet der Zerſplitterung des Eiſenbahnbeſitzes 
der »Verein deutſcher Eiſenbahnverwaltungen« (vgl. 
S. 441) vorzügliche Vorſorge getroffen. Im all⸗ 
gemeinen kann man für die Entwickelung des deut⸗ 
ſchen Eiſenbahnnetzes vier Perioden unterſcheiden: 
die erſte, bis 1840, zeigt die erſten Anfänge von 
E. bei großen Städten und auch bei kleinern Reſi⸗ 
denzen; in der zweiten, bis 1848, entſtehen ſchon 
Eiſenbahnlinien zwiſchen den Mittelſtädten; in der 
dritten, bis 1866, tritt der preußiſche Staat als 
Bauunternehmer hinzu, wodurch auch zuerſt wenig 
rentable Linien nach abgelegenen Landesteilen an⸗ 
gelegt wurden; in der vierten Periode, die noch jetzt 
andauert, herrſcht das Beſtreben vor, einerſeits durch 
gerade Richtungen (Luftlinien) und Konkurrenzbah⸗ 
nen dem ganzen Syſtem eine größere Einheit zu ge⸗ 
ben und den Verkehr ohne Nebenrückſichten zu för⸗ 
dern, anderſeits durch Sekundärbahnen die kleinern 
Orte und das Land an den großen Verkehr anzu⸗ 
ſchließen. Zu Ende der zweiten Bauperiode (1847) 
ward der Verein deutſcher Eiſenbahnverwaltungen 
geſtiftet dem gegenwärtig, mit Ausnahme einiger 
kleiner Induſtrie⸗ und Nebenbahnen, ſämtliche deut⸗ 
ſche und öſterreichiſche ſowie einige anſchließende nie⸗ 
derländiſche, belgiſche und ruſſiſche Bahnen angehören. 
Die erſte Bahn in Deutſchland, die Ludwigsbahn 
(Nürnberg⸗Fürth), freilich nur 6kmlang, ward 7. Dez. 
1835 eröffnet, die erſte größere, von Leipzig nach 
Dresden, 1837 — 39 vollendet. 1838 — 40 erhielten 
die erſten Anfänge von E. Berlin (nach Potsdam), 
Düſſeldorf (nach Elberfeld), Magdeburg (nach Leip— 
zig), Frankfurt a. M. (nach Wiesbaden), Mannheim 
(nach Heidelberg), Köln, München, Mülhauſen im 
Elſaß u. a. Von Berlin aus wurde in der nächſten 
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gent wohlunterrichteter Baumeister und Techniker 
aus den Staatsſchulen verfügbar, ſtreng diszipliniert, 
aber ohne jenen engliſchen Geiſt freier Initiative. 
Wie im geiſtigen Leben, jo kennt auch im Eiſenbahn— 
weſen Frankreich nur einen Brennpunkt, Paris. Die 
Generalinſpektionen der Brücken und Chauſſeen den⸗ 
ken für die Eiſenbahnbeamten der Provinzen; dieſe 
führen als wohldisziplinierte Organe die Anordnun⸗ 
gen aus, wobei der fachwiſſenſchaftlich hoch entwickel— 
ten Tüchtigkeit des Perſonals die Anerkennung kei⸗ 
neswegs zu verſagen iſt. Die franzöſiſchen Bahnen 
entſtanden durch Zuſammenwirken des Staats mit 
dem Privatkapital, welch letzteres ſich allein zum 
Ausbau des Netzes nicht als ausreichend erwies. 
Die Formen der Staatsunterſtützung waren mannig⸗ 
faltiger Art: bare Zuſchüſſe in Geld oder Grund 
und Boden (bis 1884 in einer Geſamtſumme von 
mehr als 1½ Milliarden Frank), Zinsgarantie-Zu⸗ 
ſchüſſe (infolge des Geſetzes vom 11. Juni 1859), 
welche mit Einſchluß der Zuſchüſſe für die algeriſchen 
Bahnen bis 1883 den Geſamtbetrag von 700 Mill. 
Fr. erreichten, Begünſtigung der Fuſionen, lange 
Konzeſſionsdauer, milde Handhabung des ſtaatlichen 
Beaufſichtigungsrechts. Durch ſeine Eiſenbahnpolitik 
hat der Staat ſechs mächtige Monopolgeſellſchaften 
großgezogen, welche ihre einflußreiche Stellung den 
wechſelnden Miniſterien der Republik gegenüber vor⸗ 
trefflich auszubeuten verſtanden, dabei aber den Ver⸗ 
kehr ſchlecht bedienten und namentlich einer weitern 
Ausbreitung des Netzes durch Anlage wenig renta⸗ 
bler Nebenlinien hinderlich waren. Dieſe Verhältniſſe 
gaben 1877 dem Miniſter de Freycinet den Anſtoß zur 
Einleitung einer Staatseiſenbahnpolitik, welche mit 
dem Ankauf von einigen Tauſend Kilometer notleiden- 
der kleinerer Bahnen und mit der Aufſtellung eines 
Plans für 16,000 km neuer Hauptbahnen und 
40,000 km Nebenbahnen begonnen wurde. Der Aus⸗ 
führung dieſes Plans, welcher in wenigen Jahren 
eine Summe von 6 ½ Milliarden Fr. erfordert haben 
würde, ſtellten ſich, abgeſehen von finanziellen Hin⸗ 
derniſſen, namentlich auch Schwierigkeiten beim Be: 
trieb heraus, da die zahlreichen auf Koſten des Staats 
erbauten kleinen Strecken iſoliert innerhalb der grö— 
Bern Privatbahnnetze gelegen ſind. Infolgedeſſen iſt 
durch eine Reihe von Verträgen mit den ſechs großen 
Geſellſchaften 1884 die Ausführung der im Freyei⸗ 
netſchen Bautenplan vorgeſehenen Bahnlinien den 
beſtehenden Geſellſchaften unter finanzieller Beteili⸗ 
gung des Staats ſowie unter gleichzeitiger Verlänge⸗ 
rung der den Geſellſchaften erteilten Konzeſſionen 
auf durchſchnittlich 75 Jahre übertragen worden. 
Dieſe Verträge haben die Verwirklichung der Staats⸗ 
bahnprojekte in unabſehbare Ferne verſchoben. Die 
Geſamtlänge des franzöſiſchen Eiſenbahnnetzes be— 
trug Anfang 1885 über 30,000 km. 
Oſterreich-Ungarn (wie die Schweiz) wurde 

durch die natürlichen Verhältniſſe gezwungen, zwei 
große Probleme im Eiſenbahnweſen zu löſen: hohe 
Alpen, welche die Provinzen ſcheiden, waren zu durch— 
brechen und zugleich große Maſſentransporte auf 
weite Entfernungen zu überwinden. Die Tracierung 
von Gebirgsbahnen hatte bis dahin unerhörte Stei— 
gungen und Krümmungen zu überwinden. Die »Ge⸗ 
birgsmaſchine«, deren Phyſiognomie in der Schmieg⸗ 
ſamkeit des Radſtandes in den Kurven, ſei es durch 
Gelenkſtellung, ſei es durch verſchiebbare Achſen, und 
durch die ein Maximum der Zugkraft erzielenden 
Verhältniſſe von Cylindermaß, Raddurchmeſſer und 
Gewicht gegeben iſt, mußte geſchaffen werden, ſo— 

Eiſenbahn (Sſterreich, Schweiz, Italien, Rußland). 

züge. Auf dieſem Gebiet der Technik ift Oſterreich 
auf dem Kontinent vorangegangen. Die relativ ge: 
ringere Dichtigkeit der Bevölkerung, das Vorwiegen 
des Ackerbaues und die weiten Entfernungen des 
Reichs haben langſamere Bewegung und geringere 
Zahl der Züge, bez. Eilzüge veranlaßt. a 

Die Geſamtlänge des öſterreich.⸗ungariſchen Eiſen⸗ 
bahnnetzes betrug 1. Jan. 1885 erſt 21,786 km. Der 
Stillſtand in der Entwickelung des Bahnnetzes hat ſeit 
1880 eine kräftige Initiative ſeitens des Staats zum 
Ankauf von Bahnen und zur Verbindung ſowie zum 
Ausbau der in ihrer Gliederung bis dahin zum Teil 
noch unzuſammenhängenden einzelnen Verkehrs⸗ 
gruppen hervorgerufen. Das Staatsbahnweſen iſt 
namentlich in Ungarn binnen wenigen Jahren weit 
vorgeſchritten und hat zu einer verhältnismäßigen 
Verdichtung des zuvor loſe zuſammengefügten und 
unvollſtändigen Schienennetzes geführt. 

Das Eiſenbahnnetz der Schweiz iſt ein in hohem 
Grad mannigfaltiges. Normalſpur, Schmalſpur, 
Bergbahn mit gewöhnlichem Betrieb, mit Zahnrad. 
mit Syſtem Wetli, Straßenbahnen, Tramways ꝛc 
finden ſich hier bunt durcheinander. Das hauptſäch⸗ 
lichſte Charakteriſtikum des ſchweizeriſchen Eiſenbahn⸗ 
weſens bilden die Bergbahnen, deren Bau durch den 
mächtigen Strom der Vergnügungsreiſenden, welcher 
ſich alljährlich in die Schweiz ergießt, ungemein ge⸗ 
fördert wurde und zuletzt in der Gotthardbahn ſeinen 
höchſten Triumph gefeiert hat. Das geſamte Netz 
hatte Anfang 1885 eine Länge von 2960 km, wo⸗ 
von nur 84 km ſich in Staatsbeſitz befanden. 

In Italien hat der Bau der E. ſeit der Wieder⸗ 
herſtellung der ſtaatlichen Einheit einen kräftigen 
Aufſchwung genommen. Durch ein Geſetz vom 29. 
Juli 1879 wurde die Regierung zum Bau von 6020 km 
neuer Strecken im Bauwert von 1, 204,500,000 
Frank ermächtigt; das Geſetz bezeichnet die einzel⸗ 
nen Strecken und teilt ſie je nach ihrer Bedeutung 
für den Verkehr und dem derſelben entſprechenden 
Maß der Beteiligung der Provinzen und Gemeinden 
an der Beſchaffung der Baumittel in vier Klaſſen 
ein. Mit der Ausführung dieſes Geſetzes iſt 1880 
begonnen worden und dadurch die Länge des italie⸗ 
niſchen Eiſenbahnnetzes Ende 1883 ſchon auf 9666 Km 
angewachſen, wovon 4525 km vom Staat betrieben 
wurden. In beſonders ausgedehntem Maß findet 
ſeit 1877 die Benutzung öffentlicher Straßen zur An⸗ 
lage von Schienengeleiſen für Dampfbetrieb (tram 
vie a vapore) ſtatt. Dieſe Benutzung erfolgt meiſt 
in der Weiſe, daß, wie bei den gewöhnlichen Pferde⸗ 
bahnen, die Schienen in den Straßenkörper verſenkt 
werden, ſo daß durch dieſelben der Verkehr des Laſt⸗ 
fuhrwerks nicht behindert wird. 1883 waren bereits 
1400 km dieſer Dampftramways im Betrieb. Eine 
durchgreifende Veränderung hat das italieniſcheEiſen⸗ 
bahnweſen ſeit dem 1. Juli 1885 erfahren. Die bis 
dahin in Wirkſamkeit geweſenen drei großen Ver⸗ 
waltungen, der Oberitalieniſchen, der Römiſchen und 
der Südbahnen, ſind ſeit jener Zeit aufgelöſt und 
an deren Stelle auf Grund ſtaatsſeitig abgeſchloſſe⸗ 
ner Pachtverträge die Betriebsgeſellſchaften der Mit⸗ 
telmeer-, Adriatiſchen und Siziliſchen Bahnen getre⸗ 
ten. Gleichzeitig wurde das Tarifweſen auf geſetzlichem 
Weg einer einheitlichen Regelung unterzogen. 
In Rußland ward bis zum Tode des Kaiſers 

Nikolaus der Eiſenbahnbau in keiner Weiſe begün⸗ 
ſtigt. Als aber der Handelsverkehr mit dem Ausland 
zunahm und der Wr. gezeigt hatte, wie not⸗ 
wendig ein ausgedehntes Eiſenbahnnetz auch in mili⸗ 

wohl in ihren Modifikationen für Laſt⸗als für Schnell: täriſcher Hinſicht für Rußland ſei, um Truppenmaſſen 
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ſchnell durch große Räume zu bewegen, beſchloß man, 
den Eiſenbahnbau energiſch in Angriff zu nehmen. 

Verhandlungen mit engliſchen und amerikaniſchen 
Unternehmern zerſchlugen ſich, franzöſiſche Kapita— 
liſten aber gründeten eine große ruſſiſche Eiſenbahn⸗ 
select Später ſtrömte auch aus Deutfchland 
viel Kapital zu, ſo daß von 1866 ab ſehr fleißig ge⸗ 
baut werden konnte und zahlreiche Bahnen, faſt nur 
Privateiſenbahnen, entſtanden, Die Verkehrsbedin⸗ 
gungen Rußlands haben viel Ahnlichkeit mit denen 
Amerikas. Die Erdarbeiten ſind wegen des ebenen 
Terrains billig, die Holzkonſtruktion häufig, das 
Signalweſen einfach. Die eigentümlichen Verhält— 
niſſe des Landes und namentlich die geographiſche 
Lage der produzierenden Provinzen, endlich auch die 
Beſchaffenheit der Export- und Importprodukte laſ— 
ſen eine vorzügliche Ausnutzung des Wagenraums 
zu, und aus dieſem Grund ſind auch die Bahnen mit 
einem geringern Fahrmittelbeſtand als im weſtlichen 
Europa ausgerüſtet. Eine eigenartige Entwickelung 
hat die wirtſchaftliche Stellung der ruſſiſchen E. ge: 
nommen, deren Mehrzahl ſich in den Händen einzel⸗ 
ner weniger Perſonen befindet, die vor perſönlicher 
und finanzieller Verantwortung in Bezug auf ihr 
Unternehmen geſchützt ſind. Die finanziellen Mittel 
zum Bau und bei dem beſtehenden Syſtem der Zins⸗ 
garantien teilweiſe auch zum Betrieb der Bahnen gab 
die Krone, welche für ihr Geld Privatgeſellſchaften 
ſchuf und ſich dabei teilweiſe ihres Einfluſſes auf 
dieſe Geſellſchaften beraubte. Rentierte die Bahn, ſo 
nahmen die Geſellſchaften den Vorteil für ſich in An⸗ 
ſpruch; war das Gegenteil der Fall, ſo mußte der 
Staat den Schaden tragen. So kam es, daß 1882 
die Geſamtſumme der Aktien und Obligationen der 
ruſſiſchen E. gegen 2 Milliarden Rubel Papier be- 
trug, wovon der Regierung 1070 Mill. Rub. gehör⸗ 
ten, durch Zinsgarantien 720 Mill. Rub. beſchafft 
wurden und 180,600,000 Rub. ſich im Beſitz von Pri⸗ 
vaten befanden. Es waren demnach neun Zehntel des 
Anlagekapitals von der Regierung beſchafft worden, 
und doch war die Verwaltung vollſtändig in den 
Händen von Privaten. Dieſe Verhältniſſe haben ſeit 
dem Jahr 1880 auch die ruſſiſche Regierung veran⸗ 
laßt, der Einführung des Staatsbahnſyſtems näher 
zu treten. Als a für dieſe Wendung der 
ruſſiſchen Eiſenbahnpolitik iſt der vom Kaiſer unter 
dem 6. Febr. 1881 genehmigte Bau zweier als er⸗ 
forderlich erachteter Linien auf Staatskoften anzu: 
ſehen. Die obere Leitung der neuerbauten Staats⸗ 
bahnen iſt einer »proviſoriſchen Direktion der Staats⸗ 
eifenbahnen« übertragen, deren Netz durch die 1883 
erfolgte Übernahme des Betriebs der Militärbahnen 
die erſte Erweiterung erfahren hat. 1885 betrug die 
Geſamtlänge der ruſſiſchen Bahnen (mit Ausnahme 
von 1324 km in Finnland ſowie von 231 km der 
Kaſpiſchen Linie) erſt 25,010 km, wovon nur 1021 km 
auf Staatsbahnen entfielen. 
In der Türkei bauten zuerſt engliſche Geſellſchaf⸗ 

ten kurze Strecken; 1869 ward die Geſellſchaft der 
ottomaniſchen E. gegründet. Der Bau ſchreitet lang⸗ 
ſam voran. Beſonders wichtig iſt die Frage des An⸗ 

ſchluſſes der türkiſchen Bahnen an das europäiſche 
Netz. Die Verhandlungen darüber fanden erſt 9. Mai 
1883 ihren endgültigen Abſchluß durch eine zwiſchen 
Oſterreich⸗Ungarn, der Türkei, Serbien und Bulga⸗ 
rien abgeſchloſſene Konvention, wonach die längſt 
im Prinzip feſtſtehenden Orientanſchlüſſe bis 15. Okt. 
1886 thatſächlich hergeſtellt werden ſollen. 
In Ameriko erblicken wir zum erſtenmal die E. 
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nis gebahnten Pfade behandelt. Die Bahnen ſollten 
hier nicht, wie in Europa, ſchon vorhandenen Verkehr 
zwiſchen bedeutenden Plätzen des Handels und der 
Macht vermitteln, beſchleunigen und erleichtern, ſon— 
dern man legte ſie durch Urwald und Steppe, um 
bisher unwirtbare Gegenden aufzuſchließen und die 
Gründung neuer Häfen, Ortſchaften und Städte zu 
ermöglichen. Schnelligkeit und hauptſächlich Wohl- 
feilheit des Baues ſowie Einfachheit des Betriebs wa— 
ren Hauptbedingungen bei denjenigen Bahnen, welche 
ſich ihren Verkehr ſelbſt ſchaffen ſollten. Wegen des 
überfluſſes an Bauhölzern ward überall die Holz⸗ 
konſtruktion angewandt; es wurden flache, leichte 
Schienen auf Gerüſte von Lang- und Querſchwellen 
aufgenagelt; auf dieſe Weiſe entſtand das amerika: 
niſche Oberbauſyſtem. Die Bahnen der Vereinig⸗ 
ten Staaten entbehren der Staatsüberwachung, 
des Charakters, der den Bahnen Europas in Rüd- 
ſicht auf Sicherheit gegeben worden iſt. Sie ſtehen 
dort in demſelben Verhältnis wie in Europa früher 
die Straßen; mit ihnen beginnt daſelbſt das Ver⸗ 
kehrsleben, wie es in der Alten Welt mit⸗Fußpfaden 
und Saumtierwegen einſt begonnen hat. Kurven 
und Steigungen wurden nicht geſcheut, um andre, 
koſtſpieligere Bauten zu vermeiden. Man hat hier⸗ 
nach auch die Lokomotionsmittel eingerichtet; es ge= 
ſtatten bewegliche Geſtelle den Betriebsmitteln den 
Lauf durch die engſten Krümmungen. Die Bewachung 
der Bahnen iſt nur auf das Allernotwendigſte be— 
ſchränkt und ebenſo die Einrichtungen der zu Anfang 
meiſt nur proviſoriſchen Stationen. Aller Glanz iſt 
abſichtlich vermieden. Die größern Linien haben einen 
ſehr bedeutenden Verkehr und verzinſen das Anlage— 
kapital ziemlich gut. Sechs gewaltige Bahnunter— 
nehmungen haben durch ihre Schienenwege bereits 
direkte Verbindungen zwiſchen der Oſt- und Weſt⸗ 
küſte hergeſtellt; Schienen verbindungen führen nach 
Mexiko und Zentralamerika und vermitteln einen 
großen Teil des Verkehrs, welcher vordem ausſchließ— 
lich auf den Waſſerweg angewieſen war. Um den 
Eiſenbahnbau zu fördern, wurden die Eiſenbahn— 
kompanien vom Staate durch umfangreiche Konzeſ— 
ſionen und verſchiedene Geſetze nach jeder Weiſe un— 
terſtützt und außerdem mit Landſchenkungen bedacht. 
Durch dieſe Begünſtigungen und durch den nach und 
nach gewonnenen Einfluß haben die amerikaniſchen 
Bahnen eine dem Staat gegenüber ſehr unabhängige 
Stellung erlangt, die von ihnen häufig mißbraucht 
worden iſt. Es gibt in Amerika mehrere Bahnen, 
deren Anlagekapital ziemlich willkürlich und ohne 
triftigen Grund erhöht wurde, während viele andre 
Bahnen ohne jede Rückſicht auf das öffentliche Sn: 
tereſſe verwaltet werden. Durch Konkurrenzlinien 
und darauf folgende Verbindungen verſchiedener Li— 
nien zu einem Ganzen find einzelne große Eiſenbahn— 
verbände entſtanden, welche den Handel und Verkehr 
ganzer Staaten in die Hand bekommen haben, und 
für deren Vorgehen noch keine ſtaatliche Kontrolle ge— 
funden werden konnte. Infolge dieſer Zuſtände be— 
reitet ſich in der Union eine große Bewegung vor, 
die dem Staat größern Einfluß auf die E. verſchaffen 
will. Die einzig daſtehenden Landſchenkungen von 
ſeiten der Union und die vielen den E. eingeräumten 
Begünſtigungen ſind auf der andern Seite auch wie— 
der die Urſache der rieſigen Ausdehnung der E. ge— 
weſen. Wohl die Hälfte der amerikaniſchen Bahnen 
würde ohne Subventionen, Landſchenkungen und 
Krediterleichterung nicht gebaut und Amerikas Wohl— 
ſtand dadurch nicht in ſo überraſchend ſchneller Weiſe 

als einfache Straßen, als oft die erſten in die Wild⸗ wie bisher geſteigert worden fein. Die Racifichahnen 
Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., V. Bd. 28 
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wären ohne Landſchenkung heute noch nicht ausge— 
führt worden. Die Umſtände geſtatteten übrigens, 
die Unionsbahnen um vieles billiger als die euro— 
päiſchen Bahnen herzuſtellen. Die Verwaltung der 
amerikaniſchen E. hat in den letzten Jahren viele und 
nicht unberechtigte Angriffe erfahren und rief eine 
große Agitation hervor, um von der Regierung ſtrenge 
Geſetze zum Schutz der Rechte der Bevölkerung gegen 
die vorgekommenen Erpreſſungen vonſeiten der Eiſen⸗ 
bahngeſellſchaften zu erlangen. Infolgedeſſen wur: 
den von den Legislativen einzelner Staaten drako⸗ 
niſche Maßregeln getroffen, unter deren Druck ſeit 
1876 etwa 144 bankrotte Geſellſchaften unter den 
Hammer kamen. Bei den hierdurch entſtandenen enor— 
men Verluſten ſind britiſche Kapitalien in beſonderm 
Maß beteiligt. Wie beträchtlich und beklagenswert 
nun auch der Ruin der Einzelnen geweſen ſein mag, 
die Ausſtattung des Landes mit weitverzweigten, 
rieſigen Transportmitteln, deren Verhältniſſe ſich 
nach erfolgter Liquidation zum Teil erſt konſolidiert 
haben, kam der Urproduktion und dem Verkehr den⸗ 
noch zu ſtatten und bildete ein Element des raſch auf— 
blühenden Wohlſtandes. An Einwohnerzahl nur um 
wenige Millionen ſtärker als Deutſchland, übertreffen 
die Vereinigten Staaten mit ihrem Schienennetz das⸗ 
jenige Deutſchlands um das Fünffache und überragen 
das von ganz Europa (mit 330 Mill. Einw.) gegen⸗ 
wärtig um 4000 km. Anfang 1884 belief ſich die 
Länge der im Betrieb befindlichen E. auf 194,006 km. 
Demnächſt hat auf dem amerikaniſchen Kontinent Ka⸗ 
nada mit (1835) 16,222 km das ausgedehnteſte Eiſen⸗ 
bahnnetz aufzuweiſen. Hierauf folgt Braſilien mit 
etwa 6115km. Nahezu ebenſo bedeutend iſt die Länge 
der Linien in Mexiko und Argentinien, und auch in 
Chile und den übrigen ſüdamerikaniſchen Staaten iſt 
der Bahnbau im Aufſchwung begriffen. 
In Aſien haben (mit Ausnahme kurzer Strecken 

auf Java und Japan, in der aſiatiſchen Türkei, Ruſ⸗ 
ſiſch⸗-Aſien, in jüngſter Zeit auch in Franzöſiſch-Ko⸗ 
chinchina und in China) bloß die Engländer in Oſt⸗ 
indien E. gebaut. Das oſtindiſche Eiſenbahnnetz, 
vom Ingenieur Stephenſon entworfen und mit euro⸗ 
päiſchem Kapital erbaut, iſt nicht bloß in volkswirt⸗ 
ſchaftlicher, ſondern auch in ſozialer und politiſcher 
Hinſicht ſehr einflußreich. Die Great Indian Peninſula 
gilt für einen Triumph der Ingenieurkunſt. Die E. 
auf der Inſel Ceylon, welche die Hauptſtadt Kolombo 
mit dem Innern der Inſel verbindet, wie die von den 
Holländern auf Java und Sumatra erbauten Bahnen 
üben ebenfalls einen großen Einfluß auf das wirt: 
ſchaftliche Leben dieſer Länder aus, der mit der zu⸗ 
nehmenden Ausdehnung dieſer Bahnen zu immer 
größerer Geltung gelangt. Unter den aſiatiſchen 
Eiſenbahnprojekten ragen ferner hervor die pro⸗ 
jektierte Euphratbahn (Verbindung des Bosporus 
mit den Euphratländern), ſodann das Projekt einer 
Bahn aus Rußland durch Turkiſtan und über die 
Hindukuſchpäſſe nach Indien. China, das nur eine 
13 km lange Bahn nach den Kohlenminen von Kaiping 
beſitzt, beſchäftigt ſich jetzt ernſthaft mit Projekten. 

In Afrika wurde zuerſt im Nildelta eine Eiſen⸗ 
bahn gebaut, und allmählich iſt ein (1885) 1518 km 
langes Eiſenbahnnetz entſtanden. Eine Bahn iſt pro⸗ 
zeftiert, welche den Sudän direkt mit dem Roten Meer 
verbinden und dadurch den Verkehr mit dem ſuda⸗ 
neſiſchen Hochland von der Waſſerſtraße des Nils un⸗ 
abhängig machen ſoll. Noch bedeutender ſind gegen⸗ 
wärtig die in Algerien und Tunis von Frankreich, 
in Südafrika von England erbauten Bahnen, welche 
in hervorragender Weiſe die Koloniſation des Landes 

Eiſenbahn (Aſien, Afrika, Auſtralien; ſtatiſt. Überficht; Anlage). 

fördern. Ein zu wiederholten Malen er een 
Plan, die Gebiete des Niger und Senegal 
von Algier und durch die Sahara zu legende Bahn 
zu erſchließen, dürfte vorerſt noch an den Schwierig⸗ 
keiten der Durchführung ſcheitern. Dagegen haben 
die Franzoſen eine von ihren Beſitzungen in Sene⸗ 
e ausgehende Bahn, welche zum Niger führen 
oll, bereits zum Teil vollendet. 
Die auſtraliſchen Kolonien waren Anfang 1885 

bereits mit 11,962 km E. verſehen, wovon 2661 auf 
Victoria, 2645 auf Neuſüdwales, 2512 auf Neuſee⸗ 
land, 1931 auf Queensland, 1680 auf Südauſtralien, 
344 auf Tasmania und 189 auf Weſtauſtralien fie⸗ 
len. Neuerdings ſind mehrere transkontinentale Bah⸗ 
nen von der Oſt⸗, reſp. Südküſte bis zur Nordküſte 
ſowie von W. nach O. projektiert, welche nach ihrer 
Ausführung von großer Bedeutung werden müßten. 

Das Eiſenbahnnetz der Erde Anfang 1885. 

Länder Kilom. Länder Kilom. 

Deutſchland . 39141 | Venezuela 164 
Großbritannien. 30358 | Ecuador . 122 
Frankreich h. 29607 [ Bolivia 80 
Rußland 25241 | Paraguay. . . . 72 
Oſterreich-Ungarn. 21786 Britiſch⸗ Guayana. 34 a 
es 3 en ee Amerika: 235018 
Schweden 6600 | Britiſch⸗Indien. | 17432 
Belgien 4366 | Niederländ.- Indien 938 

Schweiz Be 2960 | Kleinaſien 552 

Niederlande 2189 [ Japaen 375 
Dänemark. 1886 | Ceylon 286 
Dürkei tea 1656 | Franz.⸗Kochinchina 60 
Norwegen 1562 | China 
Ran tene 1255 Aſien: 19656 
Finne 1155 . 1324 Auſtralkontinent 9 106 
Serbien e 245 Neuſeeland = 2512 

j 3 Tasmania 344 Griechenland.. 175 S 51 

Europa: 190134 Tahiti 4 
Vereinigte Staaten 194006 Auſtralien: 12017 
Kanada 16222 gapland 1952 
Braſilien i - 
Meeris THE 595g Algerien und Tunis 1824 

Argentin. Republik 4576 Agypten R 1518 
Peru 2, 2600 | Franzöſiſch - Sene- 
Chile je 2275 | gambien 263 
Cuba und Antillen 1610 Man 3 a 51. 
Zentralamerika. 536 75 * — 
Mugugs 421 er ai Te 
Kolumbien 225 Afrika: 5 996 

Das Eiſenbahnnetz der Erde (rund): 463,000 km. 

III. Anlage der Eiſenbahnen. 
Topographiſche Feſtſtellung. 

Die E. zerfallen hinſichtlich ihrer Länge und größern 
oder geringern Bedeutung für den Verkehr in Haupt⸗ 
und Nebenbahnen. Hauptbahnen erſter Klaſſe, 
welche den internationalen Verkehr vermitteln ſollen, 
haben nur die Hauptverkehrsplätze der Staaten und 
dieſe in möglichſt gerader Linie und mit möglichſt ge⸗ 
ringen Steigungen zu verbinden. Die Hauptbahnen 
zweiter Klaſſe, welche dem nationalen Verkehr zu die⸗ 
nen haben, ſollen die bedeutendern Verkehrsorte eines 
Staats unter ſich ſowie mit den Hauptbahnen erſter 
Klaſſe verbinden, während die Nebenbahnen (Zweig⸗ 
bahnen, Vizinalbahnen, Sekundärbahnen, ſ. d.) un⸗ 
ter Zulaſſung gekrümmter Linien und ſtärkerer Stei⸗ 
gungen den Lokalverkehr zu vermitteln und den Haupt⸗ 
bahnen zuzuführen haben. Hauptbahnen erhalten je 
nach der Stärke des Verkehrs zwei oder mehr Geleiſe, 
wovon anfangs oft nur eins zur Ausführung kommt, 
Nebenbahnen nur ein Geleiſe. S. Eiſenbahnbau⸗ 
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Die Geſamtheit der Eiſenbahnlinien, welche ſich über 
ein Land erſtrecken, bezeichnet man als deſſen Eiſen⸗ 
bahnnetz. Es liegt auf der Hand, daß es dem Vorteil 
des Geſamtwohlſeins eines Staats entſpricht, wenn 
alle Teile des Landes auch in Hinſicht auf das wich— 
tigſte Verkehrsmittel gleichberechtigt daſtehen. Um die⸗ 
ſes Ziel zu erreichen, hat man in mehreren Ländern, 
vornehmlich in Frankreich, verſucht, von ſtaatlicher 
Seite ein Eiſenbahnnetz feſtſtellen zu laſſen. Der Um⸗ 
ſtand, ob eine vorgeſchriebene Eiſenbahnlinie in die⸗ 
> Netz paßt oder nicht, gibt bei der Entſcheidung über 
ie Konzeſſionserteilung weſentlich den Ausſchlag. 

Indeſſen läßt ſich das unnachgiebige Feſthalten an 
dem im voraus aufgeſtellten Plan vom volkswirt⸗ 
ſchaftlichen Standpunkt aus nicht rechtfertigen. Viel⸗ 
mehr erſcheint es zweckentſprechender, die Ausbauung 
des Eiſenbahnnetzes dem Bedürfnis ſelbſt zu über⸗ 
laſſen und, wenn man ſich dennoch zur voraus gül⸗ 
tigen Aufſtellung eines Eiſenbahnnetzes entſchließen 
ſollte, dasſelbe nur ſo lange bei der Weiterentwickelung 
des Eiſenbahnſyſtems eines Landes als maßgebend 
zu betrachten, als die Verhältniſſe noch maßgebend 
ſind, welche bei der Aufſtellung des Netzes leiteten. 
Aber es iſt ſelbſt unter der Vorausſetzung der Kennt⸗ 
nis dieſer Verhältniſſe (und dieſe Vorausſetzung trifft 
nirgends ganz zu) von der Wiſſenſchaft noch nicht 
gezeigt worden, nach welchen Grundſätzen, abgeſehen 
von ſtrategiſchen Geſichtspunkten, das zweckentſpre⸗ 
chendſte Eiſenbahnnetz eines Landes aufgeſtellt wer⸗ 
den müßte. Denn es kommen nicht nur die Bevöl⸗ 
kerungsmenge eines jeden Landſtrichs, ſondern auch 
deren Induſtrieentwickelung, die en der 
verſchiedenen Bevölkerungen und Induſtrien eines 
Landes zu einander, die Zukunft der verſchiedenen 
Induſtrien, die für dieſelben nötigen Rohſtoffe, die 
geographiſche Lage ꝛc. in Betracht. Es wäre daher 
nur ein Zufall, gelänge es einer Regierung, das mög⸗ 
lichſt beſte Syſtem aufzuſtellen. Wäre eine ſolche Lei⸗ 
ſtung aber auch für ein gewiſſes Land und in einem 
beſtimmten Augenblick möglich, jo iſt doch zu berück— 
ſichtigen, daß die zur Zeit maßgebenden Verhältniſſe 
ſich mit jedem Augenblick ändern können. Neue Er⸗ 
findungen modifizieren die wirtſchaftlichen Bedürf⸗ 
niſſe eines Landes in ſo hohem Grade, daß die in 
früherer Zeit zu ihrer Befriedigung in Ausſicht ge⸗ 
nommenen Mittel nicht mehr zureichend erſcheinen. 
Überdies ändert jede neue Eiſenbahn ſelbſt die wirt⸗ 
ſchaftlichen Bedürfniſſe eines Landes. Aus alledem 
erhellt, daß die Aufſtellung eines Eiſenbahnnetzes 
a priori nicht der richtige Weg iſt, um das Eiſen⸗ 
bahnbedürfnis eines Landes zu befriedigen. Wählte 
man dieſes Syſtem dennoch, wie das z. B. in Frank⸗ 
reich geſchah, ſo erfolgte eine ſolche Wahl im Einklang 
mit zentraliſtiſchen Beſtrebungen auf allen andern 
wirtſchaftlichen Gebieten, nicht aber in Gemäßheit 
wirtſchaftlich richtiger Grundſätze. Das beſte Eiſen⸗ 
bahnnetz wird vielmehr das ſein, welches ſich aus 
den allmählich hervortretenden Verkehrsbedürfniſſen 
eines Landes heraus entwickelt und in ſeiner Ent⸗ 
wickelung nicht durch einſeitige Einwirkungen in be⸗ 
ſtimmte Formen gezwängt wird. 

Hat man ſich über die Herſtellung einer Eiſenbahn⸗ 
linie für ein beſtimmtes Verkehrsgebiet ſchlüſſig ge⸗ 
macht, ſo ſind zunächſt Vorarbeiten zur genauen Er⸗ 
kundung der für die anzulegende Bahn in Betracht 
kommenden Verhältniſſe auszuführen. Dieſe Vorar⸗ 
beiten bezwecken die Anfertigung eines genauen Situa⸗ 
tions⸗ und Höhenplans der Gegend, durch welche die 

Eiſenbahn möglicherweiſe führen kann. In dieſem 
Plan ſtellt der mit der techniſchen Oberleitung des 
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Unternehmens beauftragte Ingenieur, bez. Beamte 
mit Berückſichtigung des Zwecks der Eiſenbahnanlage 
deren Trace mit den nach Maßgabe des vorliegenden 
Terrains günſtigſten Steigungs- und Krümmungs⸗ 
verhältniſſen, bei möglichſter Ausgleichung der Ab⸗ 
und Auftragmaſſen und Koſtenerſparnis beim Grund⸗ 
erwerb, feſt. Sind die ſo bearbeiteten Pläne und 
Anſchläge von ſeiten der bauausführenden Geſellſchaft 
oder Behörde genehmigt worden, ſo werden ſie den 
betreffenden Landesregierungen vorgelegt, die ſie 
teils vom baupolizeilichen, teils vom allgemein tech⸗ 
niſchen Standpunkt aus durch ihre techniſchen Organe 
prüfen, bez. modifizieren laſſen. Erſt dann erfolgt 
die definitive Abſteckung der Linie auf dem Terrain 
ſowie die Feſtlegung ihrer Scheitelpunkte auf der 
Karte, in welche nunmehr die geraden Strecken 
und Kurven ſamt der Bahnbreite eingetragen wer⸗ 
den können. Um das zu der Eiſenbahn erforderliche 
Terrain ſowie die bei der Ausführung zu bewegen⸗ 
den Erdmaſſen beſtimmen zu können, wird im An⸗ 
ſchluß an die abgeſteckte Linie ein Längenprofil 
ſamt allen erforderlichen Querprofilen aufgenom⸗ 
men, in welch letztere mit Bezug auf die projek⸗ 
tierte Bahnhöhe ſämtliche Auf- und Abträge ſamt 
Gräben, Banketten, Schutzſtreifen ꝛc. eingetragen 
werden. Hieran reiht ſich als nächſtes Geſchäft die 
Vermeſſung des erforderlichen Geländes und die auf 
Grund derſelben nötige Expropriation oder Er⸗ 
werbung von Grund und Boden. In den meiſten 
Fällen und am zweckmäßigſten erfolgt dieſelbe durch 
freien Kauf und Übereinkunft, und es ſollte nur, wenn 
eine ſolche nicht zu ſtande kommt, auf Grund eines 
Expropriationsgeſetzes von der nötigen Fläche Beſitz 
ergriffen werden; gewöhnlich ſorgen beſonders dazu 
verpflichtete Sachverſtändige aller Art dafür, daß die 
für ein expropriiertes Grundſtück zu zahlende Ent⸗ 
ſchädigung allen vernünftigen Anſprüchen ſeitens des 
Beſitzers entſpreche. Für die allgemeinen Erforder⸗ 
niſſe der topographiſchen Geſtaltung der Haupteiſen⸗ 
bahnen beſtehen im Gebiet des Vereins deutſcher 
Eiſenbahnverwaltungen feſte und einheitliche Regeln, 
welche in den »Techniſchen Vereinbarungen des 
Vereins deutſcher Eiſenbahnverwaltungen über den 
Bau und die Betriebseinrichtungen der E.« nieder⸗ 
gelegt ſind. Im Deutſchen Reich ſind für die Kon⸗ 
ſtruktionsverhältniſſe der E. die in Gemäßheit eines 
Bundesratsbeſchluſſes vom 26. Nov. 1885 auf Grund 
der Art. 42 und 43 der Reichsverfaſſung vom Reichs⸗ 
kanzler feſtgeſetzten und durch eine Bekanntmachung 
vom 30. Nov. 1885 veröffentlichten »Normen für die 
Konſtruktion und Ausrüſtung der E. Deutſchlands« 
maßgebend. 

Syſtemfrage: Staats⸗ oder Privatbahnen. 

Die Frage, ob der Staat als Bauunternehmer der E. 
aufzutreten habe, oder ob der Bau und Betrieb der 
Privatinitiative zu überlaſſen ſei, hat ſeit Einführung 
des Eiſenbahnweſens im Vordergrund desöffentlichen 
Intereſſes geſtanden. Es iſt aber einleuchtend, daß 
dasjenige Syſtem den Vorzug verdient, welches das 
unmittelbare Bedürfnis der Kommunikation und des 
Transports, dem das Eiſenbahnweſen dient, am be- 
ſten befriedigt. Hieraus ergibt ſich die Relativität der 
einzelnen Beweisgründe für und gegen Staats- und 
Privatbahnen: es läßt ſich aus dieſen Beweisgründen 
allein ein allgemein gültiges Geſetz nicht einmal für 
ein beſtimmtes Land in beſtimmter Zeit gewinnen, 
Licht und Schatten ſind im einzelnen mannigfach ver⸗ 
ſchieden. Sicherlich iſt es ein Irrtum, zu meinen, 
wie es von einſeitigen Parteigängern oft geſchieht, 
gewiſſe Übelſtände würden mit dem Wechſel des Sy⸗ 
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ſtems ohne weiteres verſchwinden. Denn dieſelben 
liegen oft tiefer und hängen mit dem Umſtand, ob 
die Bahnen eines Landes Staats- oder Privatbah⸗ 
nen ſind, oft wenig oder gar nicht zuſammen. Die 
wirtſchaftlichen Geſetze, welchen die Privatunterneh— 
mungen und Privatwirtſchaften im allgemeinen fol⸗ 
gen, laſſen ſich auf die Eiſenbahnunternehmungen 
nicht ohne weiteres anwenden, und fo iſt auch die Be: 
zeichnung »Privatbahnen« nicht durchaus ſinnent⸗ 
ſprechend. Die Privatbahnen ſind nicht eigentliche 
Privatunternehmungen im gewöhnlichen Sinn, d.h. 
im Eigentum und in der Verwaltung eines oder we: 
niger Privaten, ſondern ſie ſtehen im Beſitz großer 
kapitaliſtiſcher Genoſſenſchaften und Erwerbsgeſell— 
ſchaften und werden von dieſen verwaltet. Die Frage⸗ 
ſtellung iſt alfo nicht: ob Staats- oder Privatbahnen, 
ſondern ob Staats- oder Aktiengeſellſchaftsbah— 
nen. Wie ſich hiernach der Entwickelungsgang der 
E. beſtimmt hat, iſt weſentlich durch die Beſonderheit 
der Zuſtände und Verhältniſſe des einzelnen Landes, 
durch die Eigentümlichkeiten des Nationalcharakters 
des Volkes und ſeiner ſtaatlichen Inſtitutionen be— 
ſtimmt geweſen. In England und Nordamerika 
haben die geſamten Verhältniſſe des ſtaatlichen Le⸗ 
bens der ausſchließlichen Privatinitiative im Eiſen⸗ 
bahnweſen Raum gegeben. Die geographiſche Lage 
von England und Nordamerika läßt die Rückſichten 
der Landesverteidigung bei Verwaltung und Betrieb 
der E. weit zurücktreten gegenüber den Rückſichten 
des Verkehrs, das kaufmänniſche Element iſt in bei⸗ 
den Ländern das überwiegende, die größere Selbſtän⸗ 
digkeit und Aktionsfähigkeit der Einzelnen hat der 
Privatthätigkeit den weiteſten Spielraum gelaſſen 
und die Intervention des Staats überflüſſig gemacht. 
Nichtsdeſtoweniger iſt bei der zunehmenden Verdich⸗ 
tung des Verkehrsnetzes, welche manche Übelſtände des 
Privatbetriebs bloßſtellte, dieſer Betrieb auch hier in 
neuerer Zeit mancher Anfechtung ausgeſetzt. In den 
kontinentalen Staaten haben die veränderten Ver⸗ 
hältniſſe: die geringere Leiſtungsfähigkeit des Ein⸗ 
zelnen und die dadurch in größerm Maß bedingte 
Fürſorge des Staats auf allen Gebieten der öffent— 
lichen Wohlfahrtspflege, vielfach von vornherein zu 
gunſten des reinen Staatsbetriebs den Ausſchlag ge: 
geben. Daneben hat ſich aber auch in vielen Staa⸗ 
ten der Privatbetrieb im Eiſenbahnweſen kräftig ent⸗ 
wickelt und für die Volkswohlfahrt durch Überziehung 
des Landes mit zahlreichen Eiſenbahnlinien ſegens⸗ 
reiche Erfolge erzielt. Das Nebeneinanderbeſtehen 
des Staats- neben dem Privatbetrieb im Eiſenbahn⸗ 
weſen, wie es in neuerer Zeit faſt in allen europäi⸗ 
ſchen Staaten ſtattfindet, pflegt man als »gemiſchtes 
Syſtem« zu bezeichnen. Die neueſte Entwickelung 
drängt aber hier immer mehr von dem Übergang aus 
dem gemiſchten zu dem reinen Staatsbahnſyſtem hin. 
Ausſchlaggebend iſt hierbei neben den ökonomiſchen 
Vorteilen, welche ſich aus der Zentraliſierung des Ver⸗ 
waltungsweſens und der Beſeitigung der den Eiſen⸗ 
bahnverkehr verteuernden Zerſplitterung des Betriebs 
ergeben, der Geſichtspunkt, daß die Summe der ma⸗ 
teriellen Intereſſen und daher auch die ſoziale Macht, 
welche das Eiſenbahnweſen in ſich vereinigt, zu gro 
iſt, als daß die bürgerliche Geſellſchaft dieſe Inſtitu⸗ 
tion den Händen einiger Aktiengeſellſchaften über⸗ 
laſſen kann, deren Tendenz naturgemäß darauf hin⸗ 
ausgeht, die Rückſichten auf Ausbeutung des Betriebs 
im Intereſſe der Unternehmer in den Vordergrund 
zu ſtellen und daneben die Rückſichten auf das Ge- 
ſamtintereſſe zu vernachläſſigen. Man ſtand daher 
meiſt vor dem Dilemma: ein vom Staat beaufſichtig⸗ 
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tes und geregeltes Privatbahnweſen, dem im Ge⸗ 
ſamtintereſſe wenig Selbſtändigkeit, ein ungemein 
wertvolles Eigentumsobjekt, bei dem aber dem Eigen⸗ 
tümer wenig Rechte bleiben durften, oder ein reines 
Staatsbahnweſen, bei welchem dieſe Konflikte zwi⸗ 
ſchen dem Privatintereſſe und dem öffentlichen In⸗ 
tereſſe fortfallen. In Deutſchland hatten Hannover, 
Württemberg und Baden frühzeitig das reine Staats⸗ 
bahnſyſtem, Bayern und Sachſen das gemiſchte Sy⸗ 
ſtem angenommen, während in Preußen anfänglich 
das Privatbahnweſen überwog. Bayern und Sach⸗ 
fen gingen in den Jahren 1869 — 76 ebenfalls zum 
reinen Staatsbahnſyſtem über. In Preußen begann 
der Staat zuerſt 1850 für eigne Rechnung E. zu 
bauen, als die Privatinitiative zur Fortführung des 
Eiſenbahnnetzes in die öſtlichen Provinzen den Dienſt 
verſagte. Nach drei Jahrzehnten des gemiſchten Sy: 
ſtems, in welchem der Staatsbahnbeſitz immer mehr 
die Oberhand gewann, wurde 1880 der prinzipielle 
Entſchlußzur Annahmedes reinen Staatsbahnſyſtems 
gezeitigt, welches nach dem Übergang der wenigen 
noch in den Händen größerer Geſellſchaften vereinig⸗ 
ten E. inzwiſchen für alle Hauptverkehrslinien ſeinen 
Abſchluß gefunden hat. Die Staatseiſenbahnpolitik 
hat namentlich in Preußen große Erfolge erzielt. Die 
Tarife wurden ermäßigt und für den Verkehr um⸗ 
faſſende Erleichterungen herbeigeführt. Ungeachtet 
deſſen ſteigerten ſich infolge der Erſparniſſe, welche 
durch die Einheitlichkeit der Verwaltung erzielt wur⸗ 
den, die Erträgniſſe derart, daß durch dieſelben nicht 
nur die geſamte Staatsſchuld Preußens verzinſt wer⸗ 
den konnte, ſondern 1884 nach erfolgter Verzinſung 
dieſer Schuld noch ein Reinertrag von 35,200,000 Mk. 
abgeführt werden konnte. 

Konzeſſionierung. i 

Bei dem in vorſtehendem erörterten Charakter der 
für den allgemeinen Verkehr dienenden E. als öffent: 
licher Anſtalt, welche den Bedürfniſſen des Verkehrs 
gemäß gegründet und verwaltet wird, haben ih 
alle Regierungen, in deren Landen der Privatbahn⸗ 
bau überhaupt für zuläſſig erachtet iſt, ſtets und 
überall, ohne Rückſicht auf die ſonſt in ihrer Ge⸗ 
ſetzgebung über Gewerbefreiheit geltenden Grund⸗ 
ſätze, für Herſtellung und Betrieb einer E. ſpezielle 
Beeinfluſſung vorbehalten. Das deshalb von der be⸗ 
teiligten Staatsregierung zu erwirkende Zugeſtänd⸗ 
nis für die Herſtellung und den Betrieb einer Eiſen⸗ 
bahn nennt man eine Konzeſſion. Der Natur der 
Sache nach geht ein ſo bedeutenden Kapitalaufwand 
beanſpruchendes Unternehmen nur ſchrittweiſe vor⸗ 
wärts. Die Unternehmer werden daher zunächſt nur 
um die Erlaubnis dafür einkommen, die notwendigen 
Vorarbeiten, die ſogen. Tracierung und Vermeſſung, 
vornehmen zu dürfen. Dieſe erſte Konzeſſion iſt die 
Vorkonzeſſionz ſie begreift in der Regel die vor⸗ 
bereitenden Maßregeln für die Bildung der Geſell⸗ 
ſchaft ſelbſt in ſich, durch welche das Unternehmen aus⸗ 
geführt werden ſoll. Sie erliſcht mit dem Ablauf des 
vorgeſchriebenen Zeitraums und bei Nichterfüllung der 
daran geknüpften Bedingungen. Den nächſten Schritt 
bildet der Akt, durch welchen die Geſellſchaft von der 

$ | Regierung zur Anlage der Bahn ſelbſt berechtigt wird, 
die eigentliche Konzeſſion. Dieſe ſetzt voraus: 1) 
den Nachweis der erlangten Vor⸗ oder Projektierungs⸗ 
konzeſſion; 2) die Darlegung der Vorteile der projek⸗ 
tierten Bahn für das öffentliche Intereſſe; 3) den ge⸗ 
hörig ausgearbeiteten Plan des ganzen Unternehmens 
ſowie das Projekt nebſt Koſtenanſchlag und Zeitangabe 
für den Beginn und die Vollendung des Baues; 4) 
die Darlegung der Art und Weiſe der Beſchaffung 



der nötigen Geldmittel; 5) die Geſchäftsführung und 
Leitung in ihren weſentlichen Grundzügen, insbeſon⸗ 
dere, im Fall das Unternehmen ein geſellſchaftliches 
iſt, den Inhalt der Geſellſchaftsſtatuten. Unter Um⸗ 
ſtänden kann auch die Erlegung einer Kaution ſowie 
der Nachweis darüber gefordert werden, daß bereits 
ein hinlänglicher Fonds für das Unternehmen ge⸗ 
ſichert ſei. Die Konzeſſion wird in der Regel nur 
auf eine beſtimmte Zeit gegeben, nach deren Ablauf 
entweder das Eigentum der Bahn (Grund und Bo⸗ 
den und Bauwerke) mit Ausſchluß des Mobiliarver- 
mögens und der zum Betrieb erforderlichen Einrich— 
tungen und Realitäten unentgeltlich auf den Staat 
übergeht, oder gegen Entſchädigung von dieſem er⸗ 
worben werden kann. Zugleich enthält die Konzeſſion 
neben andern Befugniſſen namentlich das Recht der 
Expropriation des zum Bau und Betrieb notwen⸗ 
digen Areals ſowie zur zeitlichen Benutzung fremden 
Grundeigentums für die Bedürfniſſe des Bahnbaues 
gegen Entſchädigung und das Recht der Ausübung 
der Bahnpolizei auf dem der Bahn zugehörigen Ge⸗ 
biet, während ſie zugleich die den E. im öffentlichen 
Intereſſe aufzuerlegenden Verpflichtungen, nament⸗ 
lich gegenüber der Poſtverwaltung, der Telegraphie 
und der Militär verwaltung, feſtſetzt. Eine erteilte 

Konzeſſion erliſcht 1) mit Ablauf des Zeitraums, für 
welchen ſie erteilt wurde; 2) bei Nichteinhaltung des 
Termins, welcher für die Vollendung der Bahn oder 
einzelner Bahnſtrecken ſowie für die Eröffnung des 
Betriebs in der Konzeſſionsurkunde ausdrücklich vor 
geſchrieben wurde, und bei Nichterfüllung anderwei⸗ 
tiger in der Konzeſſion feſtgeſetzter Bedingungen. Auf 
wiederholte Vernachläſſigung der Anordnungen der 
vorgeſetzten Behörden oder auf das Zuwiderhandeln 
gegen weſentliche Beſtimmungen der Konzeſſionsur⸗ 
kunde oder Eiſenbahnbetriebsordnung kann die öffent: 
liche Sequeſtration der konzeſſionierten Eiſenbahn 
auf Gefahr und Koſten des Unternehmers erfolgen. 
In Preußen findet in dieſem Fall öffentliche Ver⸗ 
ſteigerung auf Rechnung des Unternehmers ſtatt. In 
Bezug auf die Eiſenbahnkonzeſſions⸗Geſetzgebung der 
einzelnen Länder iſt folgendes zu bemerken. 

In Preußen iſt dem Staate das Recht vorbehalten, 
das Eigentum der konzeſſionierten Bahn 30 Jahre 
nach der Betriebseröffnung gegen vollſtändige Ent⸗ 
ſchädigung anzukaufen (Geſetz vom 3. Nov. 1838). 
Oſterreich beſitzt ein Konzeſſionsgeſetz vom 14. Sept. 
1854, durch welches die Konzeſſionen auf die Dauer 
von 90 Jahren verliehen werden. In England iſt 
der Regierung durch Akte vom 9. Aug. 1844 das 
Recht vorbehalten, jede Eiſenbahn nach Ablauf von 
21 Jahren gegen Zahlung des 25fachen Betrags der 
Durchſchnittsdividende der letzten 3 Jahre anzukau⸗ 
fen. Im übrigen fällt hier die Konzeſſion mit der In⸗ 
korporation der Geſellſchaft durch Private bill (Spe⸗ 
zialgeſetzentwurf), bez. Private act (Spezialgeſetz) 
zuſammen und zwar nach vorhergegangenem Gutach⸗ 
ten der Railway Commission, einer Abteilung des 
Board of trade (Handelsamts). Vorkonzeſſionen kennt 
man in England nicht. In Frankreich beſteht eine 
allgemeine Normativgeſetzgebung für das Konzeſ⸗ 
ſionsweſen vom 11. Juni 1842 (Modele general de 
cahier des charges d’une concession de chemin de 
fer). Die Konzeſſionsdauer iſt auf 99 Jahre feſtge⸗ 
ſetzt. Außerdem hat der Staat zu jeder Zeit nach 15 
Jahren das Recht, die ganze Konzeſſion der Bahn 
zurückzukaufen. In Belgien werden die Konzeſſio⸗ 
nen nach dem dort gültigen Normalbedingnisheft 
auf 90 Jahre erteilt, nach deren Ablauf die Bahn in 
vas Eigentum des Staats übergeht. Auch iſt, wie 

Eiſenbahn (Kapitalbeſchaffung, Zinsgarantien). 437 

in Frankreich, Rückkauf der Konzeſſion vorbehalten. 
Ahnliche Grundſätze beſtehen in Rußland. Die Kon⸗ 
zeſſionsdauer ſchwankt hier zwiſchen 80 und 99 Jah⸗ 
ren. In den Niederlanden kann jede Eiſenbahn⸗ 
geſellſchaft nach 20 Betriebsjahren vom Staat er⸗ 
worben werden (Geſetz vom 9. April 1875). In der 
Schweiz iſt nach dem Bundesgeſetz vom 23. Dez. 
1872 die Konzeſſionsdauer jedesmal in der Urkunde 
feſtzuſetzen. Auch iſt in den Konzeſſionsurkunden eine 
Friſt für die Berechtigung der Kantone zum Rückkauf 
vorzubehalten. Im Deutſchen Reich hat die Reichs⸗ 
verfaſſung für den Umfang des Reichs einzelne Be⸗ 
ſchränkungen des einzelſtaatlichen Konzeſſionsrechts 
für angezeigt erachtet, ſoweit es ſich um ſtrategiſch 
wichtige Linien und deren Konzeſſionierung handelt. 

Kapitalbeſchaffung. Zinsgarantien. 

Die Kapitalbeſchaffung für den Bau der Pri⸗ 
vateiſenbahnen erfolgt nach den für Aktiengeſellſchaf⸗ 
ten beſtehenden geſetzlichen Beſtimmungen durch An⸗ 
leihen. Über das zum Bau und für die Beſchaffung 
der Betriebsmittel von den Aktionären einzuzahlende 
Kapital werden Stammaktien, zuweilen auch 
Stammprioritätsaktien (welche in Bezug auf den 
Zinsgenuß ein Vorrecht vor den Stammaktien ge⸗ 
nießen) ausgegeben. Für den Zweck ſpäterer Kapi⸗ 
talbeſchaffung pflegt man, ſofern die Ausgabe neuer 
Stammaktien auf Schwierigkeiten ſtößt, dem Publi⸗ 
kum Obligationen zu verkaufen, welche, wenn ſie vor 
den Stammaktien den Vorzug genießen, den Namen 
Prioritätsobligationen erhalten. Sie unterſcheiden 
ſich von den Aktien dadurch, daß ſie keine ſchwankende 
Dividende, ſondern feſten Zins geben. Dieſer Zins 
wird vom Ertrag abgezogen, bevor auf die Aktien 
Dividenden verteilt werden. Zur Sicherung der 
Prioritätsobligationen wird das Geſellſchaftsvermö— 
gen hypothekariſch verpfändet. 

ährend ſich in den erſten Jahrzehnten nach Ein: 
führung des Eiſenbahnweſens der Privatbahnbau nur 
ſolcher Linien bemächtigte, welche einen reichlichen 
Zinsertrag verſprachen, nahm die Privatſpekulation 
nach erfolgtem Ausbau der Hauptverkehrslinien auch 
den Bau von Bahnen in minder frequenten Verkehrs⸗ 
gebieten in Ausſicht, bei denen die Beteiligung für das 
Kapital mit geringerm Gewinnreiz verbunden war. 
Infolgedeſſen wurde die Beſchaffung des Geldbedarfs 
ſchwieriger und mißglückte einigen Geſellſchaften 
gänzlich, zumal das Vertrauen der Kapitaliſten auch 
durch übertriebene Spekulationen, die an den Börſen 
Verluſte für die Aktienbeſitzer herbeigeführt hatten, 
vielfach erſchüttert war. Man rief daher die Inter⸗ 
vention des Staats an, um unter Hinweis auf das 
Intereſſe, welches die Geſamtheit der Staatsangehö⸗ 
rigen an der Erweiterung des Eiſenbahnnetzes hatte, 
eine Garantieleiſtung des Staats für den Zinsertrag 
des Aktienkapitals zu erreichen. Auf dahin gehende 
Anträge fand zuerſt in Preußen 1843 durch Kon⸗ 
zeſſionsurkunden die Zinsgarantie (Subven⸗ 
tionen) für einzelne Bahnen ſeitens des Staats 
ſtatt, natürlich unter Bedingungen, die dem Staat 
einen gewiſſen Einfluß auf die Verwaltung der garan⸗ 
tierten Bahnen ſicherte. In Preußen hatte ſich der 
Staat insbeſondere vorbehalten, die Adminiſtration 
der ganzen Bahn und des Betriebs ſeinerſeits zu 
übernehmen, ſofern der Zinszuſchuß in drei aufein⸗ 
ander folgenden Jahren zu leiſten wäre, oder wenn 
der Zuſchuß in einem Jahr 1 Proz. des geſamten 
Stammaktienkapitals überſtiege. Dieſe Beſtimmung 
iſt von tief eingreifender Bedeutung für die beteilig- 
ten preußiſchen Bahnen geworden und hat viele Bah⸗ 
nen (unter andern die Oberſchleſiſche, Niederſchleſiſch— 
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Märkiſche, Köln: Mindener, Bergiſch-Märkiſche 2c.) 
von vornherein zum Teil in die Verwaltung, zum 
Teil in das Eigentum des Staats übergeführt. Einen 
weit größern Umfang nahm das Syſtem der Zins- 
garantien in Frankreich, wo die Zinsgarantiezuſchüſſe 
1883 die Summe von 700 Mill. Frank erreicht hat⸗ 
ten, ſowie ferner in Rußland und in Öfterreich, wo 
die Eiſenbahnſubventionen dem Staat eine von Jahr 
zu Jahr drückendere Verpflichtung auferlegten, an. Bis 
Ende 1881 waren in Sſterreich etwa 360 Mill. Mk. 
an Eiſenbahnſubventionen verausgabt, eine Summe, 
welche hingereicht haben würde, ganze Eijenbahn- 
komplexe für Rechnung des Staats als deſſen Eigen: 
tum zu erbauen. Abgeſehen davon, daß der dem Staate 
durch die E. entſtehende Nutzen nicht ziffermäßig ab⸗ 
zuſchätzen tft, das Syſtem der Zinsgarantien ſich da— 
her vom wirtſchaftlichen Standpunkt aus ſchwer recht⸗ 
fertigt, ſprechen auch ökonomiſche Gründe gegen eine 
derartige Beteiligung des Staats an der Anlage der 
E. Denn während die E. als Erwerbsgeſellſchaften 
darauf bedacht ſein ſollten, die Einnahmen zu erhöhen 
und die Ausgaben zu verringern, lehrt die Erfahrung, 
daß bei den vom Staat garantierten Bahnen kein In⸗ 
tereſſe, aber auch keine große Macht beſteht, dieſe Fak⸗ 
toren zur Geltung zu bringen, weil die Unterneh⸗ 
mungen meiſt keine Hoffnung haben, mehr als den 
garantierten Reinertrag zu gewinnen, dieſer aber 
ohnehin unter allen Umſtänden vom Staat zu decken 
iſt. In Öfterreich iſt daher die aus der Zinsgarantie 
dem Staat erwachſene drückende Verpflichtung der 
eigentliche Anſtoß zu einer nach dem Staatsbahn⸗ 
ſyſtem zuſteuernden Bewegung in der Eiſenbahnpoli⸗ 
tik geworden. Die namentlich hier mit dem Syſtem 
der Eiſenbahnſubventionen gewonnenen Erfahrungen 
haben gezeigt, daß es wirtſchaftlich richtiger iſt, den 
Bau und Betrieb der betreffenden Bahnen nicht durch 
Zinsgarantien zu ermöglichen, ſondern ihn durch den 
Staat ſelbſt in Angriff nehmen zu laſſen. 

Eiſenbahnanleihen. Eiſenbahnſchuld. 
Bei dem Bau der Staatseiſenbahnen hat die 

Art der erforderlichen Kapitalbeſchaffung viele Ahn⸗ 
lichkeit mit derjenigen für Privateiſenbahnunterneh⸗ 
mungen, da die Staatsbahnen in der Regel auch nur 
durch erborgte Kapitalien erbaut werden können. Die 
Aufnahme von Staats eiſenbahnanleihen iſt in⸗ 
deſſen unabhängiger von dem jeweiligen Stande des 
Geldmarktes als diejenige der Anleihen für Privat⸗ 
bahnen und meiſt unter günſtigern Bedingungen zu 
bewirken. In Ländern mit entwickeltem Staatseiſen⸗ 
bahnbeſitz nimmt die auf die Eiſenbahnanleihen ent⸗ 
fallende öffentliche Schuld meiſt eine ſo hervorragende 
Stelle ein, daß das geſamte Staatsſchuldenweſen inder 
Eiſenbahnverwaltung ſeinen Schwerpunkt findet. Ein 
Beiſpiel geſunder Fundierung des Eiſenbahnbeſitzes 
bietet ſich in Preußen dar. Nach dem preußiſchen 
Staatshaushaltsetat für 1884/85 beliefen ſich die Ein⸗ 
nahmen der Eiſenbahnverwaltung auf 552,877,677 
Mk., die Ausgaben auf 388,192,855 Mk. und der Jah⸗ 
resüberſchuß auf 164,684,822 Mk. Das geſamte in 
den Bahnen niedergelegte Anlagekapital betrug 
3,219,483,270 Mk., der Zinsbedarf für die Eiſenbahn⸗ 
kapitalſchuld 128,394,275 Mk. Die Reinerträge der 
E. reichen in Preußen alſo aus zur Verzinſung der ge⸗ 
ſamten Eiſenbahnkapitalſchuld und gewähren noch 
einen Überſchuß von 36,290,546 Mk. Da 1884 für die 
Verzinſung der geſamten Staatsſchulden Preußens 
nur ein Betrag von 129,496,506 Mk. erforderlich war, 
ſo blieb mithin nach Verzinſung der geſamten 
Staatsſchuld aus den Erträgen der Eiſen⸗ 
bahnverwaltung noch eine Summe von 35,188,316 

Eiſenbahn (E.⸗Anleihen, E.⸗Schuld; Verwaltung). 

Mk. für allgemeine Zwecke des een 
übrig. Durch ein Gejek vom 27. März 1882 ift die 
Verſtaatlichung derpreußiſchen Bahnennochmitfinan- 
ziellen Garantien durch Anſammlung eines Reſerve⸗ 
fonds umkleidet, der den Staatshaushalt gegen die 
ſtörenden Wirkungen etwaniger Wechſel in der Höhe 
der Überſchüſſe ſchützen und außerdem die Mittel bie⸗ 
ten ſoll, eine allmähliche Tilgung des in den Staats⸗ 
eiſenbahnen veranlagten Kapitals herbeizuführen. 

IV. Verwaltung der Eiſenbahnen. 

Die Organe aller Eiſenbahnverwaltungen, ohne 
Rückſicht darauf, ob ſie einem Staat oder einer Pri⸗ 
vatgeſellſchaft gehören, find 1) leitende, 2) ausübende; 
außerdem wird die Richtung der Verwaltung 3) durch 
geſetzgebende und A) durch überwachende Organe be⸗ 
ſtimmt. Die Zuſammenſetzung und Wirkſamkeit der 
Behörden iſt, den abweichenden Verwaltungszwecken 
entſprechend, verſchieden bei den Staatseiſenbahnen 
und den Privateiſenbahnen. 

Geſetzgebende und überwachende Organe. 
Oberſte geſetzgebende und überwachende Behörden 

ſind in allen Staaten die betreffenden Reſſortmini⸗ 
ſterien. In Deutſchland iſt es nicht überall das 
gleiche Miniſterium, dem dieſe Aufgabe zufällt. Am 
paſſendſten hat wohl Preußen das Miniſterium für 
öffentliche Arbeiten hierzu auserſehen; in Sachſen 
und Württemberg ſtehen die E. unter dem Finanz⸗ 
miniſterium, in Bayern unter dem des Außern. Zur 
Wahrnehmung der Staatsaufſicht über die Privat⸗ 
bahnen beſtehen in einzelnen Staaten unter den Mi⸗ 
niſterien noch beſondere Aufſichtsbehörden, denen die 
Aufgabe zufällt, die Überwachung der Ausführung 
der aus den Konzeſſionen und den Eiſenbahngeſetzen 
(ſ. Eiſenbahnrecht) ſich ergebenden Verpflichtun⸗ 
gen der Eiſenbahnen gegen den Staat auszuführen und 
den Geſchäftsverkehr der Organe der Eiſenbahngeſell⸗ 
ſchaften mit der betreffenden Miniſterialbehörde zu 
vermitteln. Die Privatbahnverwaltungen ſind ver⸗ 
pflichtet, dieſen Behörden Einſicht in ihre finanziel⸗ 
len und Betriebsangelegenheiten zu geſtatten. In 
Preußen iſt den ſtaatlichen Aufſichtsbeamten der 
Titel Eiſenbahnkommiſſare und den ihnen unterſtell⸗ 
ten Behörden die Bezeichnung Eiſenbahnkommiſ⸗ 
ſariate beigelegt. Von den Eiſenbahnkommiſſaria⸗ 
ten, deren Geſchäftskreis durch ein Regulativ vom 
24. Nov. 1848 geregelt iſt, reſſortieren die finan⸗ 
ziellen und alle Betriebsangelegenheiten der Eiſen⸗ 
bahngeſellſchaften, ſoweit dabei ein allgemeines In⸗ 
tereſſe obwaltet, desgleichen die Fürſorge für die Auf⸗ 
rechterhaltung des Geſellſchaftsſtatuts und der den 
Geſellſchaften auferlegten Bedingungen. 
In England wird die ſtaatliche Eiſenbahnauf⸗ 

ſicht außer durch das Parlament, von dem die Ertei⸗ 
lung der Konzeſſion ausgeht, durch den Board of 
trade (Handelsamt) wahrgenommen. Die Beamten 
des Board of trade haben die neuhergeſtellten E., 
bevor ſie dem öffentlichen Verkehr übergeben werden, 
in Bezug auf Sicherheit des Betriebs abzunehmen 
und ſpäter für Abſtellung von Mißſtänden in Bezug 
auf den Beförderungs-(bBetriebsſicherheit) und Ver⸗ 
kehrsdienſt zu ſorgen. 
In Frankreich reſſortiert die Staatsaufſicht vom 

Miniſter der öffentlichen Arbeiten. Ihm ſtehen als 
Hilfsorgane zur Seite: für Tracierung und Bau der 
Bahnen ein Conseil général des ponts et chaussees, 
für Verkehrs- und Tarifangelegenheit en ein Comité 
consultatif des chemins de fer und für techniſche 
Betriebsfragen ein Comité de l’exploitation tech- 
nique. Unter dem Miniſter verſehen den Aufſichts⸗ 
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dienst für jedes der ſieben großen Eiſenbahnnetze je 
ein Inspecteur général des ponts et chaussees oder 
ein Inspecteur general des mines, denen für dieſen 
Zweck je ein Chef de service untergeordnet iſt. 
In den Vereinigten Staaten von Nord⸗ 

amerika liegt die Eiſenbahnaufſicht den einzelnen 
Staaten ob, welche für dieſen Zweck vielfach beſondere, 
den betreffenden Landesvertretungen untergeordnete 
Kommiſſare ernannt haben. So iſt im Staat New 
York durch Landesgeſetz ſeit 1. Jan. 1883 als ſtän⸗ 
dige Aufſichtsbehörde ein Board of railroad com- 
missioners eingeſetzt. Die Mitglieder, denen das er⸗ 
forderliche Unterperſonal zur Seite ſteht, beziehen 

. feften Gehalt (8000 Doll. — 34,000 Mk. jährlich), 
dürfen aber mit den E. keine finanziellen Beziehun⸗ 
gen unterhalten. 

Für das Deutſche Reich iſt durch Geſetz vom 27. 
Juni 1873 zur Ausübung der Befugniſſe, welche die 
Reichsverfaſſung dem Reich in Bezug auf das Eiſen⸗ 
bahnweſen vorbehalten hat (ſ. Eiſenbahnrecht), in 
dem Reichseiſenbahnamt (ſ. Eifenbahnamt) 
eine beſondere Zentralbehörde geſchaffen worden. 

Staatseiſenbahnverwaltung. 

Als Muſter einer Staatseiſenbahnverwaltung 
hat die durch einen Erlaß vom 24. Nov. 1879 ins 
Leben getretene Organiſation der Verwaltung der 
preußiſchen Staatsbahnen die wichtigſte Bedeutung, 
ſowohl mit Rückſicht auf den Umfang des preußiſchen 
Staatsbahnnetzes als auch, weil dieſelbe andern 
Staatsbahnverwaltungen als Vorbild gedient hat. 
Dieſelbe beruht auf dem Prinzip der Dezentraliſation 
mit drei Verwaltungsinſtanzen: dem Miniſter in der 
Zentralinſtanz, den Eiſenbahndirektionen als Mittel⸗ 
behörden und den Eiſenbahnbetriebsämtern als Be⸗ 
zirksverwaltungsbehörden. 

Der Miniſter hat die obere Leitung der Verwal⸗ 
tung; er entſcheidet über die gegen die Verfügungen 
und Beſchlüſſe der Direktionen erhobenen Beſchwer⸗ 
den. Seiner beſondern Genehmigung ſind aber nur 
diejenigen Sachen vorbehalten, welche ihrer Natur 
nach zur Zuſtändigkeit der Miniſterialbehörde gehö⸗ 
ren oder ihrer beſondern Wichtigkeit oder finanziel⸗ 
len Tragweite halber einer einheitlichen Regelung be⸗ 
dürfen. Neue Eiſenbahnlinien dürfen nicht eher eröff- 
net werden, bevor hierzu nicht nach ihrer Reviſion und 
Abnahme die Genehmigung des Miniſters erteilt iſt. 

Die Eiſenbahndirektionen fungieren unmittel⸗ 
bar unter dem Miniſter für die obere Verkehrsleitung 
der ihrem Bezirk zugewieſenen Strecken. Ihrer Für⸗ 
ſorge unterliegen die gemeinſamen Intereſſen des 
von ihnen vertretenen Verkehrsgebiets ſowie ſolche 
Angelegenheiten, bei welchen, wie z. B. bei der Be⸗ 
arbeitung der Fahrplan⸗ und Tarifangelegenheiten, 
des Kaſſen⸗ und Rechnungsweſens der Zentralver⸗ 
waltung, der Feſtſtellung der Projekte, der allgemei⸗ 
nen Regelung des Betriebsdienſtes ꝛc., die Berück⸗ 
ſichtigung lokaler Intereſſen und Verhältniſſe dem 
Geſichtspunkt einheitlicher und gleichmäßiger Rege⸗ 
lung für das ihnen unterſtellte Verwaltungsgebiet 
gegenüber zurücktritt. In einzelnen Angelegenheiten 
minder wichtiger Art bilden ſie die letzte Inſtanz 
für die gegen die Anordnungen der Betriebsämter 
erhobenen Beſchwerden. Die Direktionen beſtehen 
aus einem Präſidenten, den Abteilungsdirigenten 
und der erforderlichen Anzahl von Räten und Hilfs⸗ 
arbeitern. Die Geſchäfte ſind für gewöhnlich auf drei 
Abteilungen, mit je einem Abteilungsdirigenten an 
der Spitze, verteilt, und zwar ſind dem Reſſort der 
erſten Abteilung die allgemeinen Organiſationsange⸗ 
legenheiten, Kaſſen⸗ und Perſonalſachen, der zweiten 
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Abteilung die Fahrplan⸗, Tarif-, Betriebs- und Expe⸗ 
ditionsangelegenheiten und der dritten Abteilung das 
Bau⸗, Bahnunterhaltungs- und das Maſchinenweſen 
zugeteilt. Der Präſident iſt zugleich Dirigent der 
erſten Abteilung und hat außerdem die Entſcheidung 
in wichtigern Angelegenheiten der andern Abteilun⸗ 
gen. Im übrigen werden die Geſchäfte in den Abtei⸗ 
lungen unter der Entſcheidung der Abteilungsdiri⸗ 
genten wahrgenommen. Jedem Abteilungsdirigen⸗ 
ten ſteht zur Bearbeitung der einzelnen Geſchäfts⸗ 
zweige die nach dem Geſchäftsumfang ſich richtende 
Zahl von Räten und Hilfsarbeitern zur Seite. Letz⸗ 
tern iſt das erforderliche Büreauperſonal (Eiſenbahn⸗ 
ſekretäre, Büreauaſſiſtenten ꝛc.) zugeteilt, welches 
ſich zu einzelnen Büreaus (betriebstechniſches Büreau, 
Verkehrsbüreau, maſchinentechniſches Büreau, Ma⸗ 
terialienbüreau ꝛc.) zuſammenſetzt. 

Die Eiſenbahnbetriebsämter fungieren unter 
den Direktionen für die Geſchäfte der laufenden Be⸗ 
triebsverwaltung ſowie als Lokalbehörden für lokale 
und perſonelle Angelegenheiten. Sie erledigen ihre 
Geſchäfte nach den Direktiven und Anweiſungen der 
Direktion derart, daß ihre Anordnungen nur in be— 
ſonders vorgeſchriebenen Fällen der höhern Genehmi⸗ 
gung bedürfen, daß ſie im übrigen aber innerhalb 
ihrer Geſchäftsbezirke in den zu ihrer Zuſtändigkeit 
gehörenden Angelegenheiten die Verwaltung ſelb— 
ſtändig vertreten und auch ohne beſondern Auftrag 
durch ihre Rechtshandlungen, Verträge, Prozeſſe, Ver⸗ 
gleiche ꝛc. für die Verwaltung Rechte erwerben und 
Verpflichtungen übernehmen. Vorſtand des Betriebs- 
amts iſt der Betriebsdirektor, welcher die Geſchäfte 
unter die ihm zur Seite ſtehenden techniſchen und 
juriſtiſchen Hilfsarbeiter verteilt. Die Vermittelung 
des geſchäftlichen Verkehrs der Eiſenbahnbetriebsäm— 
ter erfolgt durch die Betriebskaſſe und das Betriebs- 
büreau. Für die Beaufſichtigung und Reviſion des 
Fahr- und Stationsdienſtes ſtehen unter dem Be: 
triebsamt Betriebskontrolleure, für diejenige des Ex⸗ 
peditions- und Kaſſendienſtes Verkehrskontrolleure. 
Als nachgeordnete Beamte fungieren unter den Be⸗ 
triebsämtern: für den Stationsdienſt die Sta⸗ 
tionsvorſteher, Stationsaufſeher, Stationsaſſiſten⸗ 
ten, Telegraphiſten, Portiers, Rangierer und Weichen⸗ 
ſteller; für den Zugdienſt die Zugführer, Pack⸗ 
meiſter, Schaffner, Bremſer und Schmierer nebſt 
dem betreffenden Arbeitsperſonal; für den Expedi⸗ 
tionsdienſt die Billet-, Gepäck- und Güterexpe⸗ 
dienten nebſt den Boden- und Lademeiſtern mit dem 
erforderlichen Arbeitsperſonal. Zum Teil unter, zum 
Teil neben den Eiſenbahnbetriebsämtern beſtehen für 
einzelne techniſche Dienſtzweige beſondere Dienſt⸗ 
ſtellen und zwar: für die Bahnunterhaltung und 
Bahnaufſicht Eiſenbahnbauinſpektoren und Eiſen⸗ 
bahnbaumeiſter, denen innerhalb ihres Geſchäftsbe— 
reichs die Bahnpolizei obliegt, und denen die Bahn⸗ 
meiſter und die denſelben unterſtellten Weichenſteller, 
Bahnwärter, Hilfswärter und Streckenarbeiter un⸗ 
tergeordnet ſind; für den Betriebsmaſchinen⸗ 
dienſt Maſchineninſpektoren und Maſchinenmeiſter 
mit den ihnen untergebenen Lokomotivführern, Hei⸗ 
zern, Wagenmeiſtern und Arbeitern; für den Haupt⸗ 
werkſtättendienſt ebenfalls (Werkſtatts⸗) Ma⸗ 
ſchineninſpektoren und Maſchinenmeiſter, welchen die 
für die betreffende Werkſtätte angeſtellten Werkmeiſter, 
Werkführer, Portiers, Nachtwächter, Dampfmaſchi⸗ 
nenwärter und Arbeiter zugewieſen ſind; für den 
Telegraphendienſt Telegrapheninſpektoren, denen 
die Beauſſichtigung der Leitungen und Telegraphen⸗ 
apparate obliegt, und welche die Telegraphiſten und 



440 

Stationsbeamten in Bezug auf die techniſche Behand: 
lung der Apparate überwachen. 

Eine der preußiſchen Verwaltung eigentümliche 
und jetzt auch von andern Staatsbahnverwaltungen 
nachgeahmte Einrichtung iſt endlich die Organiſation 
von Beiräten, durch welche eine Mitwirkung der 
Transportintereſſenten an der Verwaltung der 
E. zur möglichſten Sicherung einer den Verkehrs— 
bedürfniſſen entſprechenden Löſung ihrer Aufgaben 
ſtattfindet. Zu dieſem Zweck ſind durch Geſetz vom 
1. Juni 1882 bei der Zentralverwaltung der preußi⸗ 
ſchen Staatsbahnen ein Landeseiſenbahnrat und bei 
den Staatsbahndirektionen Bezirkseiſenbahnräte zur 
beirätlichen Mitwirkung eingeſetzt. Der Landes- 
eiſenbahnrat beſteht aus einem vom König zu er— 
nennenden Vorſitzenden und deſſen Stellvertreter, aus 
zehn von den Miniſterien der öffentlichen Arbeiten, 
der Finanzen, des Handels und der Landwirtſchaft 
zu ernennenden Mitgliedern (dieſelben dürfen nicht 
unmittelbare Staatsbeamte ſein) und aus Vertre— 
tern der Provinzen und einiger größerer Städte; die 
Wahl dieſer Mitglieder wird aus Vertretern der Land— 
und Forſtwirtſchaft, der Induſtrie und des Han⸗ 
dels von den Bezirkseiſenbahnräten bewirkt. Durch 
den Landeseiſenbahnrat werden alle das öffentliche 
Verkehrsweſen betreffenden wichtigern Fragen be⸗ 
gutachtet; außerdem werden ihm alle Angelegenhei⸗ 
ten, betreffend Zulaſſung oder Verſagung von Aus⸗ 
nahme⸗ und Differentialtarifen (ſ. Eiſenbahntarife, 
S. 465), allgemeine Tarifbeſtimmungen und die dem 
Staatshaushaltsetat jährlich beizufügende Überſicht 
der Normaltransportgebühren, vorgelegt. Die Be⸗ 
zirkseiſenbahnräte werden aus einer entſprechen⸗ 
den Zahl von Vertretern des Handelsſtandes, der 
Induſtrie und der Land- und Forſtwirtſchaft zuſam⸗ 
mengeſetzt, welche von den Provinzialausſchüſſen nach 
Anhörung der Handelskammern und landwirtſchaft— 
lichen Zentralvereine auf die Dauer von drei Jahren 
gewählt werden. Sie bilden ein beratendes Organ der 
Staatsbahndirektionen inallen die Verkehrsintereſſen 
des engern Bezirks berührenden wichtigern Fragen, na⸗ 
mentlich auch der Fahrplan- u. Tarifangelegenheiten. 

Nachdem die öſterreichiſch-ungariſchen Staats 
bahnen eine größere Abrundung erfahren haben, iſt 
auch für dieſe eine neue Organiſation ins Leben getre⸗ 
ten, in deren Geſtaltung das Vorbild der preußiſchen 
Verwaltung unſchwer wiederzuerkennen iſt. Die Or⸗ 
ganiſation in Oſterreich datiert von einem Erlaß vom 
24. Febr. 1882. Nach demſelben ſteht unter dem Han⸗ 
delsminiſterium eine k. k. Direktion für Staats- 
eiſenbahnbetrieb in Wien, welcher ein Staats- 
eiſenbahnrat beigegeben iſt. Unter derſelben fun⸗ 
gieren Oberbahnbetriebsämter, denen innerhalb eines ( 
beſtimmten Bezirks die Überwachung des Betriebs⸗ 
dienſtes, des Baues, der Bahnerhaltung und die Zug- 
beförderung zugewieſen iſt. In Ungarn liegt die 
Zentralverwaltung in den Händen einer Direktion 
in Peſt mit einem Direktor an der Spitze, welchem 
für die einzelnen Dienſtzweige Subdirektoren zur 
Seite ſtehen. Letztere üben innerhalb ihres Wirkungs⸗ 
kreiſes die Verwaltung mit einer gewiſſen Selbſtän⸗ 
digkeit aus und fungieren in dem Direktionsrat zu⸗ 
gleich als Referenten. Der Betriebsdienſt, der Bau, 
die Bahnerhaltung und die Zugbeförderung für ab- 
gegrenzte Dienſtbezirke von 150-600 km werden durch 
Betriebs- und Verkehrsleitungen (entſprechend 

den Eiſenbahnbetriebsämtern in Preußen) wahrge⸗ 
nommen. 

Eiſenbahn (Privatverwaltung). 

treffend die neue Organiſation des Arbeitsminiſte 
riums, der unter dem Namen Eiſenbahnabteilung 
beſtehenden dritten Abteilung des genannten Mini⸗ 
ſteriums zugewieſen. 

Privateiſenbahnverwaltung. N 
Die Organiſation der Perwaltung der Privatbah⸗ 

nen in Deutſchland und Oſterreich it fo ſehr verſchie⸗ 
den, daß auf eine ſelbſt nur oberflächliche Darſtellung 
derſelben hier um ſo mehr verzichtet werden muß, 
als dieſelbe eigentlich auch nur hiſtoriſchen Wert hat. 
Die Organiſation mancher Verwaltungen iſt nur als 
Ausfluß einer Individualität anzuſehen und nur als 
ſolche zu beurteilen. Die heute für die Verwaltung 
geſellſchaftlicher Eiſenbahnunternehmungen beſtehen⸗ 
den geſetzlichen Grundlagen ſind aus den von 1861 
und 1870 datierenden Beſtimmungen des in Deutſch⸗ 
land geltenden Handelsgeſetzbuchs zu entnehmen. 
Nach denſelben muß jede Aktiengeſellſchaft einen Vor⸗ 
ſtand und einen Aufſichtsrat haben, zwei Organe, 
deren Funktionen im allgemeinen dahin zu definieren 
ſind, daß dem Vorſtand die Geſchäftsführung, dem 
Aufſichtsrat aber die Leitung und überwachung ob⸗ 
liegt. Dieſem ae gemäß ſind den betreffenden 
Organen durch Geſellſchaftsſtatuten auch abweichende 
Benennungen (Direktion, Direktorium, Spezialdirek⸗ 
tor, Verwaltungsrat, Adminiſtrationsrat ꝛc.) mit 
mehr oder minder abweichenden Funktionen beigelegt 
worden. Die Berufsſtellung (Juriſt, Verwaltungs⸗ 
mann, Techniker) der Mitglieder der Direktion pflegt 
eine ähnliche wie bei den Staatsbahnverwaltungen 
zu ſein, mit der Abweichung, daß bei den Privatver⸗ 
waltungen in der Regel dem kaufmänniſchen Ele⸗ 
ment eine größere Geltung eingeräumt wird. Grund⸗ 
ſätzlich abweichend von der Organiſation der Staats⸗ 
eiſenbahnverwaltung pflegt bei den Verwaltungen 
der Privateiſenbahnen die Wahrnehmung des exeku⸗ 
tiven Dienſtes zu ſein, welchem für gewöhnlich in 
den einzelnen Dienſtzweigen beſondere Oberbeamte 
als Organe der Zentraldirektion vorſtehen. Der Regel 
nach ſtehen dem exekutiven Dienſt vor: 1) ein Be⸗ 
triebsdirektor (Spezialdirektor, Oberinſpektor, 
Bahn- oder Betriebsinſpektor) für den Stationsdienſt 
und Perſonentransport, die Dispoſition über die 
Beförderungsmittel, das Fahrplanweſen ꝛc.; 2) ein 
Obergüterverwalter (Chef des Güterweſens, 
Güterverwalter, Güterdirigent) für den Gütertrans⸗ 
port, das Güterexpeditions- und Kaſſenweſen; 3) ein 
Chef der Bahnerhaltung (Oberingenieur, Be | 
triebsingenieur) für die bauliche Unterhaltung mit 
Ingenieuren und Bahnmeiſtern (unter letztern die 
Bahnwärter) als nachgeordneten Organen; 4) ein 
Chef des Maſchinen- und Transportdienſtes 
Obermaſchinenmeiſter, Maſchinenmeiſter, Maſchinen⸗ 

direktor ꝛc.) für den Maſchinen⸗ und Werkſtättendienſt 
und die Verwaltung der für den Bahnbetrieb erfor⸗ 
derlichen Materialien. 
In England, wo die Eiſenbahnen wie alle an⸗ 

dern induſtriellen Unternehmungen und mit weni⸗ 
gen Ausnahmen als Erwerbsgeſchäfte durch Aktien⸗ 
geſellſchaften ins Leben gerufen wurden, ſind die 
meiſten Eiſenbahnverwaltungen den verfügbaren Per⸗ 
ſonen angepaßt und haben ſich meiſtens in ſolchen 
Traditionen erhalten. An der Spitze der Geſell⸗ 
ſchaft ſteht in der Regel eine Direktion (board of 
directors), dieſe unter Umſtänden auch unter einem 
höhern Geſellſchaftsorgan. Die Direktoren arbeiten 
nach dem in Deutſchland gebräuchlichen Sinne nicht 

ik 

IE ſelbſt, ſondern verſammeln ſich nur in längern oder 
In Frankreich iſt die Staatseiſenbahnverwal⸗ kürzern Zeiträumen zu Beratungen unter einem Vor⸗ 

tung durch ein Reglement vom 27. März 1885, be- ſitzenden (chairman). Unter einem General Mana- 



ger (auch traffic-manager) pflegen dann folgende 
Dienſtſtellen den ausübenden Dienſt wahrzunehmen: 
eine Ingenieurabteilung (engineers'- department) 
für den techniſchen Bahndienſt (maintenance of way) 
und das Bauweſen, eine mechaniſche Abteilung (loco- 
motive-department) für den Werkſtätten⸗ und Trans⸗ 
portdienſt, zuweilen bei größern Bahnen eine Abtei⸗ 
lung für Perſonentransport und Betriebspolizei (pas- 
sengers'- and police- department), in der Regel bei 
allen Bahnen eine Güterabteilung (goods’-depart- 
ment) untereinemGüterverwalter (goods'-manager) 
für den Expeditionsdienſt, weiter eine Abteilung für 
Buchhaltung und Magazinverwaltung (finance- and 
stores’- department) ſowie ein Kontrollbüreau (au- 
dit- and check - office). Buchhalter und Schreiber 
(elerks), bei den techniſchen Branchen Ingenieure 
(engineers), Zeichner (draftsmen) und Werkmeiſter 
(foremen) bilden das Hilfsperſonal, während die Auf⸗ 
ſichtsbeamten (comptrollers) in der Regel der Direk⸗ 
tion und zwar ſpeziell dem Sekretär oder dem General 
Manager beigegeben zu ſein pflegen. Was Einfach⸗ 
heit und Naturwüchſigkeit des ganzen Dienſtes und 
Geſchäftsganges betrifft, ſo iſt es für kontinentale 
Verhältniſſe geradezu erſtaunlich, wie wenig Büreau⸗ 
apparat ſelbſt bei wichtigen und umfaſſenden Dienſt⸗ 
ſtellen beſteht, mit wie wenigen ſchriftlichen oder ge: 
druckten Anweiſungen der Dienſt gehandhabt wird, 
und wie präzis derſelbe gleichwohl geht; letzteres aus 
dem Grund, weil der Dienſt nicht, wie es in Deutſch⸗ 
land vielfach der Fall iſt, von urſprünglich berufs— 
fremden Beamten, ſondern durch Leute ausgeübt 
wird, welche den Eiſenbahndienſt von frühauf als 
Lebensberuf erwählt und bereits eine Praxis in dem⸗ 
ſelben gewonnen haben, bevor ſie in ihre Stellen ge⸗ 
langten. Die Abrechnung zwiſchen den einzelnen 
Bahnen beſorgt ein gemeinſchaftliches Railway 
Clearing House (ſ. Etiſenbahn⸗Clearinghouſe). 
In Frankreich beſtehen die großen geographiſch 

abgegrenzten Bahnverwaltungen aus einem von der 
Generalverſammlung gewählten Adminiſtrationsrat 
der bei dem Aktienbeſitz zumeiſt beteiligten Männer 
der verſchiedenſten Berufsarten, unter welchem ein 
Direktor die Leitung des geſamten Unternehmens 
führt. Unter demſelben ſtehen meiſt drei Abteilungen, 
nämlich: 1) für die allgemeine Verwaltung (service 
centrale) mit den Departements des Sekretariats des 
Verwaltungsrats (Secretariat du conseil de la di- 
rection), des allgemeinen Rechnungsweſens (compta- 
bilite generale) und des allgemeinen Betriebsdien⸗ 
ſtes (service de l’exploitation), 2) für den Baudienſt 
(service de la construction) und 3) für den ausfüh⸗ 
renden Betriebsdienſt (service de l’exploitation), 
welcher zerfällt a) in den Bahndienſt (service de l’en- 
tretien et de surveillance de la voie et du matériel 
fixe), b) den Materialdienſt (Beſchaffung der Schienen, 
Schwellen ꝛc., service du matériel de voie et fixe), 

lant et de traction) und d) den ſpeziellen Betriebs⸗ 
dienſt (service de l’exploitation), welcher in ſich be— 
greift den Transportdienſt (mouvement) und das Ver⸗ 
kehrsweſen (service commerciel). Die Zentraliſation 
der franzöſiſchen Eiſenbahnverwaltungen iſt vielfach 
zu weit getrieben und zeigt alle Vorteile und zugleich 
alle Nachteile des ſtreng zentraliſierten Syſtems. 

Die übrigen Länder, welche das Eiſenbahn⸗ 
weſen in ihre Transportinduſtrie eingeführt haben, 
entnahmen die Vorbildung faſt ausſchließlich den drei 
vorangeführten Ländern; ihre bezüglichen Organiſa⸗ 

tionen haben deshalb wenige charakteriſtiſche Abwei⸗ 
chungen von den beſchriebenen Formen aufzuweiſen. 

Eiſenbahn (Verein deutſcher Eiſenbahnverwaltungen). 

c) den Maſchinendienſt (service du matériel rou- 
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Verein deutſcher Eiſenbahnverwaltungen. 

Die Natur des Eiſenbahnbetriebs und der durch 
denſelben bedingte innige Wechſelverkehr zwiſchen den 
Verwaltungen machen ein feſtes Zuſammenwirken der 
einzelnen Direktivbehörden zu einem beſonders drin: 
genden Erfordernis. Dieſes Bedürfnis trat bei der 
frühern Zerſplitterung des deutſchen Eiſenbahnwe⸗ 
ſens beſonders fühlbar hervor und gab den Anſtoß 
zu der im J. 1847 erfolgten Begründung des Vereins 
deutſcher Eiſenbahnverwaltungen, welcher im 
Lauf der Zeit zu einem wertvollen Bindeglied für 
die dem mitteleuropäiſchen Eiſenbahnnetz gehörigen 
Bahnen ſich geſtaltet hat. Der Verein verfolgt nach 
feinen Statuten den Zweck: durch gemeinſame Be⸗ 
ratung und einmütiges Handeln das eigne Intereſſe 
und dasjenige des Publikums zu fördern, und hat 
nach und nach alle wichtigern Zweige des Eiſenbahn— 
betriebs ſeiner einheitlichenden Regelung unterzogen. 
Während in den erſten Jahrzehnten des Beſtehens 
des Vereins bindende Beſchlüſſe durch die alljährlich 
ſtattfindenden Generalverſammlungen nicht gefaßt 
wurden, werden infolge eines auf der Generalver— 
ſammlung 1874 in Peſt gefaßten Beſchluſſes ſeit jener 
Zeit die Beſchlüſſe der Generalverſammlungen als 
bindende betrachtet, ſofern ſie durch neun Zehntel der 
im Verein vertretenen Stimmen genehmigt ſind. Die 
Wirkſamkeit des Vereins deutſcher Eiſenbahnverwal— 
tungen hat ſich nach und nach auf alle Zweige des Eiſen— 
bahnweſens erſtreckt. Einen wichtigen Gegenſtand bil- 
dete von vornherein die Herſtellung einer deutſchen 
Eiſenbahnſtatiſtik, deren erſter Jahrgang 1851 erſchien. 
Die Publikation gleichmäßig geordneter Stations— 
aushängetafeln und Fahrpläne zur leichtern Orien⸗ 
tierung des reiſenden Publikums wurde im J. 1853 
von der Generalverſammlung beſchloſſen; 1854 wurde 
die ins Auge fallende Unterſcheidung der Tag- und 
Nachtzeiten angeordnet und 1856 die Aushängung 
der Fahrpläne fremder Bahnen geſtattet. Da jedoch 
mit der immer weitern Ausbreitung der E. dem rei⸗ 
ſenden Publikum der erwünſchte ſchnelle Überblick 
auch dadurch nicht in genügender Weiſe gewährt wer— 
den konnte, wurde 1861 beſchloſſen, die Fahrpläne 
auf den Stationen in Buchform auszulegen und durch 
Vermittelung der Redaktion der »Eiſenbahnzeitung« 
ein Kursbuch herauszugeben, welches zum erſtenmal 
im Mai 1863 erſchien. Nachdem ſich aber die Poſt⸗ 
verwaltung und Privatperſonen mit der Sache be— 
faßten und hierdurch dem Publikum nicht nur die Ei⸗ 
ſenbahnfahrpläne, ſondern auch die Verkehrszeiten 
der Dampfſchiffe, Poſten ꝛc. geboten wurden, ließ der 
Verein die Herausgabe eines Kursbuches wieder fal— 
len. Langjähriger eingehender Erörterungen und Ver— 
handlungen bedurfte es, um ein einheitliches Regle— 
ment für den Güterverkehr herzuſtellen und das Ver⸗ 
hältnis zwiſchen den E. und dem Publikum zu regeln, 
die gegenſeitigen Rechte und Pflichten feſtzuſtellen, 
namentlich aber eine Einrichtung zu ſchaffen, welche 
ſämtliche deutſche E. dem Publikum gegenüber als 
ein einheitliches, gewiſſermaßen unter einer Verwal⸗ 
tung ſtehendes Netz erſcheinen laſſen ſollte. Das erſte 
derartige Reglement für den Güterverkehr wurde 
1848 genehmigt, unterlag jedoch ſehr bald der Um⸗ 
arbeitung, und es konnte ſodann das umgearbeitete 
Vereins⸗Güterreglement 1. Juli 1850 in Kraft tre⸗ 
ten. Dieſes Reglement hat dem zur Zeit vom Deut⸗ 
ſchen Reich herausgegebenen Betriebsreglement (f. 
Eiſenbahnrecht) als Grundlage gedient. 

Zur Beratung über die Erzielung gleichmäßiger 
Konſtruktionen und gleichmäßiger Betriebseinrich— 
tungen und Betriebsmittel traten im Februar 1850 
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die Techniker ſämtlicher Vereinsverwaltungen zuſam— 
men und ſtellten die Grundzüge über die Geſtaltung 
der E. Deutſchlands feſt. Dieſe Grundzüge umfaß⸗ 
ten in 329 Paragraphen die Verordnung über Pla⸗ 
num, Oberbau, Bahnhofsanlagen, Konſtruktion der 
Lokomotiven und Wagen, Signalweſen, ſicherheits— 
polizeiliche Beſtimmungen für den Zuſtand der Bahn 
und der Betriebsmittel, für Handhabung des Fahr— 
dienſtes ſowie endlich Vereinbarungen über einheit- 
liche Vorſchriften für den durchgehenden Verkehr auf 
den beſtehenden E. u. a. Die Technikerverſamm— 
lungen des Vereins finden ſeit jener Zeit regelmäßig 
ſtatt und haben ſich durch den auf denſelben ſtattfin— 
denden Austauſch der auf den verſchiedenſten Gebie— 
ten geſammelten Erfahrungen für die Ausbildung 
der Eiſenbahntechnik als ſehr ſegensreich erwieſen. 
Seit 1861 gibt der Verein eine eigne Zeitſchrift her— 
aus, die »Zeitung des Vereins deutſcher Eiſenbahn— 
verwaltungen« (Redakteur Dr. W. Koch, erſcheint 
wöchentlich zweimal), welche ihre Stellung als maß— 
gebendes Organ für die Fortſchritte auf allen Ge— 
bieten des Eiſenbahnweſens bis heute gewahrt hat. 
Für das Gebiet der Eiſenbahntechnik ſteht ihm das 
ſeit 1845 in Wiesbaden erſcheinende »Organ für 
Fortſchritte des Eiſenbahnweſens in techniſcher Be— 
ziehung« (Herausgeber Heuſinger v. Waldegg, jähr— 
lich 6 Hefte) zur Seite. Genaue ſtatiſtiſche Angaben 
über die dem Verein angehörenden Eiſenbahnen, 
deren Verwaltungen ꝛc. enthält Kochs »Handbuch 
für den Eiſenbahn⸗Güterverkehr«, Bd. 1 (16. Aufl., 
Berl. 1885). Dem Verein gehörten 1884 an: 

deutſche Bahnen mit. 35810 Kilom. Länge, 
öſterreichiſch-ungariſche Bahnen mit. 19963 = = 
fremdländiſche Bahnen mit... 491 = = 

zuſammen: 60744 Kilom. Länge. 

Eiſenbahn⸗Verbände und Kartelle. 

Einem Bedürfnis nach engerer Vereinigung der be⸗ 
nachbarten Bahnen zur Erreichung mehr örtlich ab— 
gegrenzter Verkehrszwecke find die Eiſenbahnver⸗ 
bände entſprungen, welche ſeit 1848 in großer Zahl 
im Gebiet des Vereins deutſcher Eiſenbahnverwal— 
tungen und im internationalen Verkehr entſtanden 
jind. Die Verbände find in rechtlicher Beziehung ge: 
ſellſchaftliche Vereinigungen zum Zweck der Einrich⸗ 
tung und Unterhaltung direkter Tarife und direkten 
Verkehrs unter Zuſicherung der Zuläſſigkeit durch⸗ 
laufender Wagenbenutzung. Die Beſorgung der lau⸗ 
fenden Geſchäfte innerhalb der Verbände erfolgt der 
Regel nach durch eine geſchäftsführende Direktion, 
welche durch ein auf Koſten des Verbandes zu unter— 
haltendes Abrechnungsbüreau die Abrechnung und 
Ausgleichung der Einnahmen und Ausgaben des 
Verbandes zu bewerkſtelligen hat. Zur Erreichung 
des direkten Verkehrs werden ſogen. Verbands—⸗ 
züge auf ſämtlichen betreffenden Verbandsbahnen 
durchgeführt und zwar nach einem gemeinſchaftlichen 
Fahrplan und einem Verbandstarif (ſ. Eiſenbahn— 
tarife), während die öffentlich bekannt gemachten 
Verbandsreglements die weitern Vorſchriften für den 
gemeinſchaftlichen Verkehr gegenüber dem Publikum 
anordnen. 

Eine noch lockerere Vereinigung mehrerer Eiſen⸗ 
bahnverwaltungen wird durch Eiſenbahnkartelle 
hergeſtellt. Es ſind dies lediglich Abmachungen zwi⸗ 
ſchen zwei oder mehreren Eiſenbahnverwaltungen, 
wodurch ſich dieſelben zu gemeinſchaftlichen, einen 
beſtimmten Zweck verfolgenden Handlungen (meiſt 
zur Abwehr drohender Konkurrenzen) verpflichten. 
Die Eiſenbahnkartelle ſind meiſt nur vorübergehender 

Eiſenbahn (Verbände; Verwaltungsbehörden). 

Natur und enden nach Aufhören der Verhältniſſe, 
welche zu ihrer Entſtehung Anlaß gegeben haben. 
Volkswirtſ chaftlich ſind dieſelben inſofern bedenklich, 
als die Vorteile der Konkurrenz verſchiedener E. durch 
dieſelben illuſoriſch gemacht werden. 

Monatliche Überſichten der Betriebsergebniſſe deut⸗ 
ſcher Eiſenbahnen veröffentlicht der Deutſche Reichs⸗ 
anzeiger«. Die in Deutſchland beſtehenden Staats⸗ 
eiſenbahn⸗Verwaltungsbehörden, deren Formation, 
Sitz und Bezirk, ſowie die Privatbahnen verzeichnet 
nachſtehende Überſicht. Statiſtiſche Angaben über die 
Betriebslänge beider Kategorien ſind oben (S. 431) 
gegeben. Das Verhältnis der Staatsbahnen zu den 
Privatbahnen iſt auf beifolgender Karte dargeſtellt. 

Die deutſchen Eiſenbahnverwaltungsbehörden. 
(Hierzu die Karte »Staatsbahnen und Privatbahnen im Deut⸗ 

ſchen Reich⸗.) N 

A. Staatsbahnen (1. Okt. 1885). 
Preußen. Königl. Direktionen der Staatsbahnen in 

Berlin, mit elf Betriebsämtern, davon drei in Berlin: a) Stadt⸗ 
und Ringbahn, b) Berlin» Sommerfeld, c) Berlin⸗Dresden, 
zwei in Breslau: a) Breslau- Sommerfeld, b) Breslau⸗Halb⸗ 
ſtadt, je eins in Görlitz, Stralſund, Kottbus und Guben ſowie 
zwei in Stettin: a) Berlin⸗Stettin, b) Stettin⸗Stralſund; 

Altona, mit vier Betriebsämtern: in Berlin, Hamburg, Kiel 
und Flensburg; 

Bromberg, mit zehn Betriebsämtern: in Berlin, Schneidemühl, 
Stolp, Danzig, Königsberg, Allenſtein, Thorn, Bromberg, 
Stettin und Poſen; 

Breslau, mit neun Betriebsämtern, davon drei in Breslau: 
a) Brieg-Poſen, b) Breslau-⸗Tarnowitz, e) Breslau⸗Stettin, 
ferner je eins in Oppeln, Poſen, Kattowitz, Neiße, Ratibor 
und Glogau. 

Magdeburg, mit fünf Betriebsämtern, davon zwei in Berlin: 
a) Berlin⸗Lehrte, b) Berlin⸗Magdeburg, zwei in Magdeburg: 
a) Wittenberge-Leipzig, b) Magdeburg⸗Halberſtadt, und eins 
in Halberſtadt; : 

Hannover, mit fieben Betriebsämtern, davon zwei in Han⸗ 
nover: a) Hannover-Rheine, b) Hannover⸗Altenbeken, zwei in 
Kaſſel: a) Hannover-Kaſſel, b) Main⸗Weſerbahn, und je eins 
in Bremen, Paderborn und Harburg; 

Frankfurt a. M., mit vier Betriebsämtern: in Berlin (Berlin⸗ 
Blankenheim), Nordhauſen, Wiesbaden und Frankfurt; 3 

Köln (rechtsrheiniſch), mit acht Betriebsämtern, davon zwei 
in Münſter: a) Wanne-Bremen, b) Münſter⸗Emden, und je 
eins in Neuwied, Dortmund, Eſſen, Düſſeldorf, Weſel und Köln; 

Köln (inksrheiniſch), mit ſechs Betriebsämtern: in Trier, 
Koblenz, Köln, Krefeld, Saarbrücken und Aachen; 

Erfurt, mit ſechs Betriebsämtern: in Kaſſel, Erfurt, Weißenfels, 
Berlin (Berlin: Bitterfeld), Deſſau und Halle; 

Elberfeld, mit fünf Betriebsämtern: in Düſſeldorf, Eſſen, Kaſſel, 
Altena und Hagen. 

Braunſchweig. Königliche Direktion der braunſchweigiſchen 
Eiſenbahnen. 

Militäreiſenbahn (Direktion in Berlin). 

Die übrigen deutſchen Staaten. 1 
Bayern. Generaldirektion der königlich bayriſchen Verkehrsanſtal⸗ 

ten, Betriebsabteilung, in München. Der Betrieb iſt zehn 
Oberbahnämtern (in Augsburg, Bamberg, Ingolſtadt, Kempten, 
München, Nürnberg, Regensburg, Roſenheim, Weiden und 
Würzburg) zugeteilt. 

Sachſen. Generaldirektion der königlich ſächſiſchen Staatseiſen⸗ 
bahnen in Dresden, für ſämtliche E. im Königreich Sachſen 
ſowie die Altenburg⸗Zeitzer und Sächſiſch⸗Thüringiſche Oſt⸗ 
Weſtbahn. 

Württemberg. Königlich württembergiſche Eiſenbahndirektion 
in Stuttgart, für ſämtliche E. im Königreich Württemberg. 

Baden. Generaldirektion der großherzoglich badiſchen Staats⸗ 
eiſenbahnen in Karlsruhe, für ſämtliche badiſche Bahnen. 

Heſſen. a) Großherzogliche Direktion der Oberheſſiſchen Staats⸗ 
eiſenbahn in Gießen; 

b) Direktion der Main⸗Neckarbahn in Darmſtadt. 
Oldenburg. Großherzogl. Eiſenbahndirektion in Oldenbur g. 
Elſaß⸗Lothringen. Kaiſerliche Generaldirektion der E. in 

Elſaß⸗Lothringen zu Straßburg, für ſämtliche E in Elſaß⸗ 
Lothringen und die Wilhelm-Luxemburger Eiſenbahn. 
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Eiſenbahn (Reichseiſenbahnfrage; Betriebsweſen, Fahrpläne). 

B. Privatbahnen (1. Okt. 1885). 
mit (B.⸗ A.) bezeichneten Orte find Sitze einer Betriebs⸗ 

abteilung, mit (B.⸗J.) einer Betriebsinſpektion, mit (B.⸗V.) einer 
Betriebsverwaltung, mit (S.⸗ D.) einer Spezialdirektion, mit (V.) 
eines Vorſtandes, mit (V.⸗R.) eines Verwaltungsrats. 

m Bahn | Direktion in 

1 | Aachen⸗Jülicher Eifenbahn . . . . | Aachen 
2 | Altvamm-Kolberger Eiſenbahn . . | Stettin 
3 | Altona Kaltenkirhener Eiſenbahn .. | Altona 
4 Breslau⸗Warſchauer Eifenbahn. . . Poln.⸗Wartenberg 
5 | Broplthal=-Eifenbahn . . gg Köln 
6 [Zentralverwaltung für Sekun⸗ 

därbahnen (Hermann Bachſtein) | Berlin 
a) Fröttſtedt⸗Friedrichroggag - 
b) Hohenebra= Ebeleben . . . . . (B.⸗A.) »Thürin⸗ 
c) Ilmenau: Großbreitenbach. . . |f gen« in Gotha 
a) Wutha Ruhla 
e) Parchim⸗ Neubrandenburg. . . (B.⸗A.) »Mecklen⸗ 
f) Neubrandenburg - Friedland. . . burgiſche Süd⸗ 
g) Parchim⸗Ludwigsluſ te. bahn« in Waren 
h) Oſterwieck⸗Waſſerleben . Oſterwieck (B.⸗ J.) 
i) Wittenberge Perleberg 0 
k) Perleberg - Priwalf- Wittftod . . Perleberg (B. B.) 

7 Königswinter⸗ Drachenfels Königswinter 
8 Dortmund ⸗Gronau⸗Enſcheder Eiſenb. Dortmund 
9 Eiſenberg⸗Kroſſener Eifenbahn . . . | Eifenberg (B.⸗V.) 
h Urach (V.) 
11 Eutin ⸗Lübecker Eiſenbah nn Lübeck (B. V.) 
12 Eyſtrup⸗Hoyaer Eiſenbah . . . | Hoya (B.) 
D 
Eiſenbahn des Georg-Marien-Berg⸗ 

werk⸗ und Hütten vereins 

Kiel⸗Eckernförde⸗Flensburger Eiſenbahn 
Kirchheimer Eiſenbahn (B.⸗V. )) 

Kreis Oldenburger Eiſenbahn (Holſt.) . 

Salzungen (B.⸗V.) 

Osnabrück 
15 Glaſow⸗Berlinchener Eiſenbahn. . . | Berlin (B.- V.) 
16 | Gnoien = Teteromwer Eiſenbahn . | Stettin (B. ⸗V.) 
17 Güſtrow⸗Plauer Eiſenbahhnn . . . | Güftrom (V.) 
18 Halberſtadt⸗Blankenburger Eiſenbahn | Braunfchw.(B.:%.) 

| 19 Heſſiſche Lubwigäbahn . . . ... Mainz (S.⸗D.) 
| 20 Holſteiniſche Marfchbahn . . . . . Glückſtadt 
/ ee a Braunſchweig 

Kayſersberger Thalbahn s Kolmar (B. -V.) 
Kiel 
Kirchheim u. T. 

25 Krefelder Eiſenbahunnn Krefeld 
26 Kreis⸗Eiſenbahn Flensburg-Kappeln Flensburg 
27 Oldenburg (B.⸗V.) 

28 Kronberger Eiſenbahn un. Kronberg (B.⸗V.) 
29 Lübeck⸗Büchener Eiſenbann . . . Lübeck 
30 | Ludwigs» Eifenbahn . -. . . . .. Nürnberg 

| 31 Marienburg⸗Mlawkaer Eiſenbahn. . | Danzig 
32 Mecklenb. Friedrich Franzj⸗Eiſenbahn . | Schwerin 
Fangen Rüdesheim 
| 34 Nordbrabant⸗Deutſche Eiſenbahn . | Gennep 

35 | Nordhaujen- Erfurter Eiſenbahn Nordhauſen 
| 36 Oſtpreußiſche Südbahn Königsberg ( V.⸗R.) 
37 Paulinenaue⸗Neuruppiner Eiſenbahn. Neuruppin (B.⸗V.) 
38 Peine ⸗IAlſeder Bahn. . . . ... Großilſede 
239 Pfalzburger Straßenbahn Pfalzburg (V.) 

40 Pfälziſche Eiſenbanunun n Ludwigshafen 
| 41 Prinz Heinrich Bahcͤn«% Luxemburg (V.⸗R.) 
eb Jena 

43 Schaftlach⸗Gmunder Eiſenbahnn . . Gmund 
44 Schleswig⸗Angler Eiſenbahnn . . . | Schleswig 
45 Stargard⸗Küſtriner Eifenbahn . . Küſtrin 
46 Anterelbeſche Eifenbahn. . . . . . Harburg 

| #7 | Warfteim- Lippftabter Eiſenbahn. . . Lippſtadt 
| 48 | Weimar» Geraer Eiſenbahn Weimar 
ee ifenbabn. :. ...... Meiningen 
50 Weſtholſteiniſche Eiſenbahn Neumünſter 
51 Wismar ⸗Roſtocker Eiſenbahn Wismar 

Reichseiſenbahnfrage. 

In Deutſchland iſt ſeit der Errichtung des Reichs⸗ 
eiſenbahnamts (ſ. d.) mehrfach der Verſuch zu einer 
veichsgeſetzlichen Regelung des deutſchen Eifen- 
bahnweſens gemacht, und es find zu dieſem Zweck 
1874, 1875 und zuletzt 1879 Reichseiſenbahngeſetze 
ausgearbeitet worden. Die Geſetzentwürfe wollten 
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die Aufſicht über das Eiſenbahnweſen von den Lan⸗ 
desregierungen an das Reich übertragen, um die Be⸗ 
ſtimmungen der Reichsverfaſſung über die E. zur 
Ausführung zu bringen, und die materiellen und for: 
mellen, aus der Aufſichtsgewalt hervorgehenden Be— 
fugniſſe regeln. Alle drei Entwürfe ſind aber als 
nicht geeignet zur Schaffung einer den Anforderun- 
gen entſprechenden Grundlage für das deutſche Eiſen— 
bahnweſen erachtet worden und kamen ſchon in den 
Stadien der Vorberatung zu Falle. Inzwiſchen iſt 
die Reichseiſenbahnfrage aufpraktiſchem Weg be⸗ 
reits in den Einzelſtaaten durch die Verſtaatlichung des 
Privateiſenbahnbeſitzes in Angriff genommen wor— 
den. Wenn das öffentliche Intereſſe früher oder ſpä— 
ter auf eine Verwirklichung des Plans der Reichs⸗ 
eiſenbahnen hindrängen ſollte, ſo wird man ſich die 
Entwickelung doch nicht ſo raſch vorſtellen dürfen, 
wie manche Freunde des Reichseiſenbahnprojekts bei 
deſſen erſtem Auftreten zu erwarten ſchienen. Man 
darf nicht außer acht laſſen, daß der Gedanke der 
Reichseiſenbahnen kein Projekt im gewöhnlichen Sinn 
des Wortes, ſondern eine wirtſchaftliche Bewegung 
ausdrückt, die noch mehrere Vorſtadien durchzumachen 
hat und daher nur langſam ihrem Ziel zutreiben kann. 

V. Betriebsweſen. 

Der Eiſenbahnbetrieb darf ſich nicht wie eine andre 
wirtſchaftliche Thätigkeit von Tag zu Tag nach den 
wechſelnden Konjunkturen richten, ſondern erfordert 
eine ſtete Ordnung, ohne welche eine einheitliche und 
rationelle Leitung undenkbar wäre. Dieſe Betriebs— 
ordnung findet ihren Ausdruck in mannigfachen 
Kundgebungen der Bahnen, nämlich in dem Bahn— 
polizeireglement, der Fahrordnung, den Betriebs— 
inſtruktionen und den Betriebsreglements. Ein für 
alle deutſchen Eiſenbahnen gültiges Betriebsregle— 
ment wurde unterm 11. Mai 1874 erlaſſen, neben 
welchem Spezialbeſtimmungen einzelner Verwaltun⸗ 
gen und Verbände nur dann zuläſſig ſind, wenn ſie 
mit dem Reglement nicht in Widerſpruch ſtehen, oder 
wenn ſie dem Publikum günſtigere Bedingungen ge⸗ 
währen (ſ. Eiſenbahnrechth. Das Bahnpolizei⸗ 
reglement (in Deutſchland vom 30. Nov. 1885, in 
Kraft getreten vom 1. April 1886 ab) enthält die Be⸗ 
ſtimmungen, welche weſentlich zur Aufrechthaltung 
der Sicherheit des Betriebs erforderlich ſind. 
Fahrpläne ſind notwendig zur Erhaltung der Ord— 

nung des Betriebs; ſie beſtimmen die Fahrzeit, die 
Zahl und Art der Züge, die Kreuzungen, Aufenthalte 
und Anſchlüſſe. Die Aufſtellung geeigneter Fahrpläne 
iſt eine der wichtigſten Aufgaben des Betriebs. Genaue 
Kenntnis der techniſchen Vorausſetzungen und Mög⸗ 
lichkeiten, gründlicher Einblick in die Bedürfniſſe des 
Verkehrs und in die finanziellen Bedingungen des 
Betriebs ſind dazu nötig. Es gilt, die wichtigſten 
und allgemeinſten Intereſſen des Verkehrs heraus⸗ 
zufinden und in erſter Linie zu berückſichtigen, weni⸗ 
ger wichtige Forderungen nachzuſetzen. Dabei ſind 
die verſchiedenen Bedürfniſſe des durchgehenden und 
des Lokalverkehrs, ferner die Beſchaffenheit der Bah⸗ 
nen in Bezug auf Steigungs- und Krümmungsver⸗ 
hältniſſe, Zahl der Geleiſe auf freier Strecke und 
auf den Stationen zu berückſichtigen. Durch die Auf⸗ 
ſtellung der Fahrpläne wird die Rentabilität der 
Bahnen mit bedingt, daher muß dieſelbe zunächſt den 
Bahnverwaltungen überlaſſen bleiben, wenngleich 
ſich die Aufſichtsbehörden eine Einwirkung auf die 
Geſtaltung des Fahrplans im Intereſſe des allge⸗ 
meinen Verkehrs ſowie aus Rückſichten des Poſtdien⸗ 
ſtes und der militäriſchen Intereſſen vorbehalten. Für 
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die den Fahrplänen zu Grunde zu legende Fahrge— 
ſchwindigkeit der Züge find durch das Bahnpoli— 
zeireglement für die E. Deutſchlands beſtimmte Gren— 
zen geſtellt (. Eiſenbahnfahrgeſchwindigkeit). 
Außer der Fahrgeſchwindigkeit auf freier Strecke iſt 
für die Aufſtellung der Fahrpläne noch ein Zuſchlag 
für das An- und Abfahren der Züge auf den Sta⸗ 
tionen (2 —3 Minuten bei Schnell- und Perſonen⸗ 
zügen) außer dem Aufenthalt des ſtillſtehenden Zugs 
in Anrechnung zu bringen. Die Fahrpläne der Per⸗ 
ſonenzüge werden für das reiſende Publikum durch 
Aushang (Plakatfahrpläne) und durch die Zeitungen 
(Zeitungsfahrpläne) veröffentlicht. Für dienſtliche 
Zwecke ſind außerdem Dienſtfahrpläne, Fahr⸗ 
planbücher und graphiſche Fahrpläne im Gebrauch, 
in welchen die Fahr- und Aufenthaltszeiten aller 
regelmäßig und zeitweilig (fakultativ) verkehrenden 
Züge mit den ſtattfindenden Zugskreuzungen und 
Zugsüberholungen erſichtlich gemacht ſind. 

Die Betriebsinſtruktionen ſind teils ſolche für 
die innere Verwaltung, teils Inſtruktionen für die 
Thätigkeit der Verwaltung im Verkehr mit dem 
Publikum. 

Der geſamte Betrieb zerfällt in den Zug- und 
Stationsdienſt mit Unterabteilungen für Perſo— 
nen-, Gepäck- und Gütertransport, in die Beſchaf— 
fung und Erhaltung des Fahrmaterials, in die 
Bahnunterhaltung und in das Rechnungswe— 
ſen und die Kontrolle. Der Zug- und Stations- 
dienst überhaupt beſteht in der Ausführung des Fahr⸗ 
plans unter Beachtung aller Inſtruktionen, Betriebs⸗ 
und Polizeireglements. Er konzentriert aufs höchſte 
die Anſprüche an Sicherheit und Pünktlichkeit des Be- 
triebs. Ein wichtiger Beſtandteil des Zug- und Sta⸗ 
tionsdienſtes iſt das Rangieren (ſ. d.); vor der Ab⸗ 
fahrt muß eine Reviſion der Züge erfolgen; die Abfahrt 
ſelbſt darf nur unter beſtimmten inſtruktionsmäßi⸗ 
gen Bedingungen ſtattfinden; die Fahrordnung be— 
ſtimmt die zu benutzenden Geleiſe. Während der 
Fahrt wird die Ordnung des Zugdienſtes geregelt 
durch Einhaltung von Beſtimmungen über Fahrge- 
ſchwindigkeit, Sicherheitsmaßregeln, Signalweſen ꝛc. 
Das Perſonal des Zug- und Stationsdienſtes fun⸗ 
giert unter den oberſten Betriebsbeamten. — Beim 
Perſonentransport insbeſondere tritt die Si— 
cherheit des Betriebs in den Vordergrund, ihr ge— 
genüber ſollen alle andern Anforderungen des Ver⸗ 
kehrs zurücktreten. Der Perſonentransport fordert: 
Bereithaltung der Wagen von gehöriger Zahl und 
Beſchaffenheit, Anordnung der Wagen, Ordnung in 
Bezug auf das Anfahren der Reiſenden, in den Vor⸗ 
hallen bei Billetverfauf und Gepäckexpedition, in den 
Warteſälen und Reſtaurationslokalen, Zuweiſung 
der Plätze, Beſtimmungen über Ausſchluß von Rei⸗ 
ſenden, Verhalten derſelben während der Fahrt, das 
Eiſenbahnbilletweſen (ſ. Eiſenbahnbillets), die 
Regelung der Verpflichtung zum Schadenerſatz bei 
Verletzungen ꝛc. — Die Gepäckbeförderung for: 
dert Beſtimmungen über Begriff, Verpackung und 
Einlieferung des Gepäcks, über Hand-und Freigepäck, 
über das Verfahren bei Expedition des Gepäcks zc. 
Innerhalb gewiſſer Grenzen haften die Bahnen regle— 
mentmäßig für Verluſte, Beſchädigungen und ver⸗ 
ſäumte Lieferzeit beim Gepäcktransport. Dieſem 
analog wird die Beförderung von Fahrzeugen, Lei⸗ 
chen ſowie von lebenden Tieren behandelt. — Beim 
Gütertransport iſt Eilgut und Frachtgut zu un⸗ 
terſcheiden; der Eilgutverkehr iſt die einfachere Art, 
der Frachtgutverkehr die normale Art des Maſſen⸗ 
transports. Bei den abgehenden Gütern wird nach 

Eiſenbahn (die einzelnen Betriebszweige). 

zudem erhält das Gut ein dienſtliches Begleitpapier, 
die Frachtkarte. Die Annahme von Gütern zum 
Transport iſt dadurch beſchränkt, daß gewiſſe Güter 
reglementmäßig von der Beförderung ausgeſchloſſen 
oder nur bedingungsweiſe (nur in beſtimmter Ver⸗ 
packung) zugelaſſen werden. Wie die Frachtgelder 
berechnet und bezahlt werden, welche Lieferfriſten die 
Bahnen einhalten ſollen, und wie weit ihre Haft⸗ 
pflicht bei Verſäumniſſen, Beſchädigungen und Ver⸗ 
luſten geht, iſt in den Betriebsreglements beſtimmt. 

Hinſichtlich des Fahrmaterials fordert der Be⸗ 
trieb eine entſprechende Größe und Zuſammenſetzung 
des Wagenparks. Dieſe iſt nur dann vorhanden, 
wenn jede Bahn den Transport auf ihrer eignen 
Bahnſtrecke mit eignen Wagen und Lokomotiven be⸗ 
ſorgen kann und keine größere Zahl fremder Wagen 
leiht, als ſie ſelbſt an andre Bahnen verleiht. Die 
Beſchaffung der Betriebsmittel geſchieht gewöhnlich 
durch die Privatinduſtrie. Bezüglich ihrer Einrichtung 
und ihres Zuſtandes gelten eine Reihe bahnpolizei⸗ 
licher, die Sicherheit des Betriebs bezweckender Be⸗ 
ſtimmungen (über Prüfung der Lokomotiven, Keſſel⸗ 
proben, Zahl der nötigen Bremſen, Reviſion der 
Wagen ꝛc.). — Die wichtigſte Frage bezüglich des 
Fahrmaterials iſt deſſen möglichſt vollſtändige Aus⸗ 
nutzung. Es iſt eine Hauptaufgabe des Betriebs, 
Wagen und Lokomotiven möglichſt wenig leer ſtehen 
und leer oder mit ungenügender Belaſtung laufen 
zu laſſen. Beides wird ſich nie vollſtändig vermeiden 
laſſen, der örtlichen und zeitlichen Verſchiedenheiten 
des Verkehrs wegen. Die verſchiedenen Orte ſenden 
ſehr verſchiedene Quantitäten von Laſten. Mittel 
zur Vermeidung der toten Zeit und toten Laſt am 
Fahrmaterial find die tägliche Dispoſition über den 
Wagenbedarf und Vorrat einer ganzen Bahn von 
einer Zentralſtelle aus mittels des Telegraphen ſo⸗ 
wie Vereinbarungen über die gegenſeitige Benutzung 
der Eiſenbahnwagen, wie ſie beiſpielsweiſe im Ver⸗ 
ein deutſcher Eiſenbahnverwaltungen und in den ein⸗ 
zelnen Eiſenbahnverbänden durch beſondere Regula⸗ 
tive ſtattgefunden haben. Die Bahnunterhaltung 
muß einen fortwährend gefahrloſen Betrieb geſtatten. 
Eine Reihe von bahnpolizeilichen Beſtimmungen 
ſchreiben das Nötigſte darüber vor. Das Perſonal 
der Bahnunterhaltung bilden die Ingenieure mit 
ihrem Oberingenieur, Bahnmeiſter, Bahnwärter 2c. 
Als finanzielle Mittel zur Bahnunterhaltung hat man 
Erneuerungsfonds und Reſervefondsgeſchaffen. 
Der Erneuerungsfonds wird gebildet, um die Beträge 
für etwa nötig werdende durchgreifende Reparatu⸗ 
ren zu ſammeln. Die Erfahrung hat gezeigt, daß 
eine ſolche Anſammlung, wenigſtens größerer Be⸗ 
träge, überflüſſig iſt, indem die Abnutzung, eine ſehr 
allmähliche, ſchon bald nach dem Betriebsanfang be⸗ 
ginnt, die Erhaltungskoſten, welche von einer gewiſ⸗ 
ſen Zeit ab gleichbleiben, daher am beſten aus den 
jährlichen Betriebserträgen genommen werden. Das 
Rechnungsweſen und die Kontrolle umfaſſen 
zunächſt den Kaſſenbetrieb bei den Billet⸗ und Güter⸗ 
expeditionen, den Stations⸗ und Hauptkaſſen, die 
Buchführung und den Verkehr der Kaſſen unterein⸗ 
ander. Beſondere Maßnahmen zur Sicherung des 
Kaſſenintereſſes werden durch regelmäßige undaußer⸗ 
gewöhnliche Reviſionen getroffen. Da die Eiſenbahn⸗ 
behörden, bez.-Kaſſen als Verwalter von Staats⸗ oder 
Geſellſchaftsgeldern Rechnung zu legen haben, ſo 
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kommen ferner die Normen für die Aufſtellung der 
Rechnungen, deren Abnahme, Reviſion und Dechar⸗ 
gierung, ferner die Grundſätze für die im voraus 
An ttfindende Veranſchlagung der Einnahmen und 
Ausgaben und die Beſchaffung der für den Bau und 
Betrieb erforderlichen Geldmittel wie für die Ausfüh⸗ 

rung der Kaſſen⸗ und Verwaltungsetats in Betracht. 

VI. Wirtſchaftliche und militäriſche Bedeutung. 

Die Geſchichte des Weltverkehrs in den letzten Jahr⸗ 
zehnten hat die machtvollen Wirkungen des Eiſen⸗ 
bahnweſens auf die menſchliche Geſamtkultur ſchon 
einigermaßen enthüllt. Die nächſten Wirkungen der 
E. ſind: Verwohlfeilerung und Beſchleunigung des 
Verkehrs, Steigerung ſeiner Regelmäßigkeit und Maſ⸗ 
ſenhaftigkeit, Verſchiebung und Veränderung der Ver⸗ 
kehrspunkte und Verkehrsrichtungen. Dieſe nächſten 
Wirkungen äußern ſich ſowohl im wirtſchaftlichen als 
auch im politiſchen Leben. Im wirtſchaftlichen Leben 
bewirken die E. eine Ausgleichung der Preiſe, indem 
ſie die landwirtſchaftlichen Diſtrikte näher an die 
großen Städte, die Gegenden der Rohproduktion 
näher an die Induſtrieplätze rücken. Teurungen und 
Hungersnot wird dadurch vorgebeugt. Inſofern die 
Arbeiter leichter jene Plätze aufſuchen können, wo 
Löhne und Lebenspreiſe am günſtigſten ſind, werden 
die Löhne allmählich ausgeglichen. Die Erleichte⸗ 
rung des Reiſens macht es möglich, eine Maſſe von 
Geſchäften ſelbſt zu beſorgen, die früher brieflich oder 
durch andre beſorgt werden mußten. Dadurch wer⸗ 
den ſchmarotzerhafte Zwiſchenglieder des Verkehrs auf 
vorteilhafte Weiſe überflüſſig gemacht. Die geſamte 
wirtſchaftliche Thätigkeit pulſiert ſeit der Entwicke⸗ 
lung des Eiſenbahnweſens raſcher und energiſcher. 
Im politiſchen Leben erleichtern die E. das Regie⸗ 
rungsgeſchäft, die Durchführung des Repräſentativ⸗ 
ſyſtems. Kosmopolitiſch ihrem Charakter nach, dienen 
” dazu, nationale Vorurteile abzuſchleifen und in 
en Großſtaaten das Geſchäft der Zentraliſation raſch 

von ſtatten gehen zu laſſen, indem ſie ſtete und ſchnelle 
Wechſelbeziehungen zwiſchen entlegenen Provinzen 
und dem Zentrum des Staats ermöglichen und den 
Einfluß des letztern ſchnell in die Provinzen tragen. 
In geſellſchaftlicher Hinſicht ermöglichen ſie das raſche 
Wachstum der Großſtädte mit all ſeinen Eigentüm⸗ 
lichkeiten, verallgemeinern die perſönlichen Wirkun⸗ 
gen des Reiſens, insbeſondere auch eine Menge von 
Genüſſen. Es ſind in neuerer Zeit von namhaften 
Finanzmännern und Statiſtikern ſehr beachtenswerte 
Verſuche gemacht, diejenigen Vorteile ziffermäßig 
nachzuweiſen, welche der durch die E. herbeigeführten 
Verallgemeinerung und Erleichterung des Verkehrs 
zuzuſchreiben ſind. Der franzöſiſche Miniſter Frey⸗ 
einet ſagte bei Verteidigung ſeines großartigen Bahn⸗ 
bauprojekts, daß man die geſamte Bruttoeinnahme 
einer Eiſenbahn mit 4 multiplizieren müſſe, um 
ihren wirklichen (direkten und indirekten) Vorteil in 
einer Ziffer zu haben. Dieſe Schätzung wird durch 
ſorgfältige Ermittelungen des bekannten Statiſtikers 
Engel auch für die preußiſchen und deutſchen Bahnen 
beſtätigt. Engels Unterſuchungen zeigen, daß die 
zum Verein deutſcher Eiſenbahnverwaltungen gehö⸗ 
rigen Bahnen, als einheitliches Netz betrachtet, mit 
ihrem Verwaltungsapparat jährlich allerdings nur 
einen geringen Unternehmergewinn abwerfen, indem 

ſie nicht einmal volle 5 Proz. des Anlagekapitals auf⸗ 
bringen. Wirtſchaftlich haben die Bahnen deſſenunge⸗ 

achtet aber große Dienſte geleiſtet. Es läßt ſich berech⸗ 
nen, daß die Bevölkerung, welche den Güter⸗ u. Perſo⸗ 
nentransportdienſt dieſer Bahnen in Anſpruch nahm, 
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Ende der 70er Jahre jährlich nicht weniger als 3183 ¼½ 
Mill. Mk. mehr aufzuwenden genötigt geweſen wäre, 
wenn ſie für die gleiche Menge, keineswegs aber für 
die gleiche Beſchaffenheit von Transportleiſtungen 
nur die alten, vor dem Eiſenbahnzeitalter noch ge⸗ 
bräuchlichen Transportmittel zur Verfügung gehabt 
hätte. Wenn die E. neben den unſchätzbaren Vor⸗ 
teilen für einzelne Intereſſenkreiſe auch manche Schä⸗ 
digungen im Gefolge gehabt haben, ſo ſind dieſelben 
den Wirkungen zuzuſchreiben, welche jede tiefgreifende 
Umwälzung notwendigerweiſe herbeiführen muß. Die 
Baukoſten eines Kilometers E. werden im Durch: 
ſchnitt auf ca. 216,000 Mk. veranſchlagt; die Herſtel⸗ 
lung des gegenwärtigen Eiſenbahnnetzes der Erde 
nahm alſo die enorme Summe von ca. 100 Milliar⸗ 
den Mk. in Anſpruch. 

Die militäriſche Bedeutung der E. beruht auf 
folgenden Punkten: 1) Schnelle Mobilmachung. In 
Deutſchland kann ſchon jetzt auch der am entfernteſten 
wohnende Reſerviſt am Abend des zweiten Tags nach 
Empfang des Befehls an ſeinem Beſtimmungsort 
fein. 2) Raſche Verſammlung der Heere. Je weiter 
die Entfernung, um ſo vorteilhafter iſt hierbei die 
Benutzung der Bahn. Es braucht z. B. ein deutſches 
Armeekorps zum Eiſenbahntransport etwa 115 Züge 
von 60 — 100 Achſen, alſo bei 18 Zügen täglich auf 
einer Linie und von einem Punkt aus 6— 7 Tage 
zur Einſchiffung und kann am Abend des 8. Tags 
60—80 Meilen von feinem Ausgangspunkt verſam⸗ 
melt ſein; in derſelben Zeit hätte es durch Fußmarſch 
bei zwei notwendigen Ruhetagen 18 — 20 Meilen 
höchſtens zurücklegen können, beim Transport auf 
dieſer Strecke alſo nichts gewonnen. Ein fernererZeit⸗ 
gewinn tritt aber dadurch ein, daß man mit dem 
Transport der fertigen Truppen ſchon beginnen kann 
an den Tagen, welche Kolonnen und Trains wegen 
Ankaufs der Pferde noch zur Mobilmachung brau— 
chen. 3) Verminderung des Troſſes, erhöhte Schlag⸗ 
fertigkeit und größere Beweglichkeit der Heere durch 
die Möglichkeit, alle Bedürfniſſe leicht von weit her 
heranzuziehen, Verluſte raſch zu erſetzen, Kranke, Ge⸗ 
fangene, Beute und ſonſt überflüſſiges Material auf 
kurze Art vom Heer fortzuſchaffen. 4) Möglichkeit 
ſchneller und überraſchender Operationen durch Ber: 
pflanzung ganzer Heerkörper von einem Kriegsſchau⸗ 
platz auf den andern, wie 1866 die öſterreichiſche Süd— 
armee an die Donau, 1870 die deutſche Küſtenarmee 
von der Nord- und Oſtſee nach Straßburg und Metz, 
1871 die 14. Diviſion von Mezieres nach Paris und 
weiter zur Südarmee. (Vgl. im übrigen Militär⸗ 
eiſenbahnweſen.) 

VII. Internationale Abereinkommen. 

Der Aufſchwung des Weltverkehrs hat in neuerer 
Zeit das Bedürfnis hervortreten laſſen, über gewiſſe 
Gegenſtände des internationalen Eiſenbahnverkehrs 
eine gleichmäßige Regelung in ähnlicher Weiſe her⸗ 
beizuführen, wie ſie auf dem Gebiet des Poſt- und 
Telegraphenweſens bereits beſteht. In den Jahren 
1878 und 1881 fanden in Bern Konferenzen von Ver⸗ 
tretern Deutſchlands, Oſterreich-Ungarns, Frank- 
reichs, Rußlands, Italiens, Luxemburgs, Belgiens, 
der Niederlande und der Schweiz zur Beratung eines 
internationalen Eiſenbahnfrachtrechts ſtatt. 
Aus denſelben ſind Entwürfe eines internationalen 
Übereinkommens über den Eiſenbahnfrachtverkehr 
nebſt Ausführungsbeſtimmungen ſowie eines Regle- 
ments, betreffend die Errichtung eines internatio- 
nalen Eiſenbahnzentralamts, hervorgegangen. Die 
Beſtimmungen des Übereinkommens, welches alsbald 
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nach dem Schluß der Konferenz an die Regierungen 
der Einzelſtaaten zur weitern Prüfung gelangte, 
ſchließen ſich, inſoweit ſich dieſelben auf das Verhält⸗ 
nis zwiſchen den E. und dem Publikum beziehen, im 
allgemeinen den Vorſchriften des deutſchen Eiſenbahn— 
frachtrechts an. 

Auch auf dem Gebiet der Eiſenbahntechnik iſt 
das Bedürfnis internationaler Einigung hervorge— 
treten. Eine im Herbſt 1882 in Bern von Vertretern 
Deutſchlands, Oſterreich-Ungarns, Frankreichs, der 
Schweiz und Italiens gehaltene Konferenz hat ſich 
damit beſchäftigt, zur Erleichterung und Sicherung 
des durchgehenden internationalen Verkehrs einheit— 
liche Beſtimmungen über die Beſchaffenheit der Be— 
förderungsmittel, namentlich über den innern Ab— 
ſtand der Räder, die Abmeſſungen und Lage der 
Puffer und Kuppelungen, die Maximalausladungs— 
profile der Wagen ꝛc., feſtzuſtellen. Auch über dieſe 
Gegenſtände iſt der Entwurf eines internationalen 
Abkommens zu ſtande gebracht, welcher zunächſt den 
beteiligten Regierungen zur Prüfung vorgelegt wurde. 
Im J. 1885 waren die Beratungen ſowohl über den 

Entwurf des internationalen Übereinkommens über 
das Eiſenbahnfrachtrecht als auch über denjenigen, 
betreffend die einheitliche Geſtaltung einzelner Öegen: 
ſtände der Eiſenbahntechnik, ſeitens der beteiligten 
Regierungen beendigt, und es wurden die im ein: 
zelnen beantragten Anderungen der ſchweizeriſchen 
Regierung mitgeteilt. Infolgedeſſen hat die ſchwei— 
zeriſche Bundesregierung nunmehr (1885) Einla⸗ 
dungen zu neuen Konferenzen behufs Beratung über 
beide Entwürfe ergehen laſſen. Falls unter den be⸗ 
teiligten Staaten eine Einigung erzielt wird, liegt 
es demnächſt in der Abſicht, dieſe Entwürfe in die 
Form internationalen Übereinkommens zu kleiden. 

Auch auf dem Gebiet der Eiſenbahnſtatiſtik iſt man 
beſtrebt, internationale Einrichtungen zu ſchaffen (vgl. 
Eiſenbahnſtatiſtik). 
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des Eiſenbahnweſens in techniſcher Beziehung« hrsg. 
von Heufinger v. Waldegg, Wiesb., ſeit 1845). 

Eiſenbahn⸗Abrechnungsſtelle, eine urſprünglich 
von 16 deutſchen Eiſenbahnverwaltungen 1871 unter 
der Firma »Generalſaldierungsſtelle« ins Leben 
gerufene Rechnungsſtelle, welche in ähnlicher Wetſe 
wie das engliſche Eiſenbahn⸗Clearinghouſe (ſ. d.) und 
das öſterreichiſche Eiſenbahn⸗Zentralabrechnungs— 
büreau (j. d.) den Zweck verfolgt, Schuld und Gut⸗ 
haben der Eiſenbahnverwaltungen aus dem Abrech⸗ 
nungsverkehr zuſammenzuſtellen und für jede Eiſen⸗ 
bahnverwaltung in Einer Summe zu ermitteln. 
Anfänglich von der Eiſenbahndirektion in Magdeburg 
geleitet, iſt die Generalſaldierungsſtelle ſeit 1. April 
1883 zu einer Vereinseinrichtung des Vereins deut⸗ 
ſcher Eiſenbahnverwaltungen mit dem Sitz in Berlin 
erhoben worden. Durch die Frankfurter Generalver⸗ 
ſammlung des Vereins deutſcher Eiſenbahnverwal⸗ 
tungen wurde die Bezeichnung »Generalſaldierungs— 
jtelles in »Abrechnungsſtelle des Vereins deut— 
ſcher Eiſenbahnverwaltungen« umgeändert. 
Die Leitung wird zur Zeit (1885) durch die Direktion 
der Berlin⸗Hamburger Eiſenbahn wahrgenommen. 
Durch die E. wird die Berichtigung der Forderungen 
der einzelnen Vereinsverwaltungen in der Weiſe vor⸗ 
genommen, daß die Guthaben und Schuldpoſten 
. Verwaltungen aus den Abrechnungen über 
en direkten und Verbandsverkehr halbmonatlich 

zur Abrechnung gegenübergeſtellt und, ſoweit nicht 
das Guthaben einer Verwaltung durch Tilgung von 
Schuldpoſten derſelben ausgeglichen wird, der über: 
ſchuß von der E. auf eine oder mehrere andre Vereins⸗ 
verwaltungen, deren Schuld ihr Guthaben überſteigt, 
angewieſen wird. In rechtlicher Beziehung haben 
dieſe Geſchäfte der E. die Natur einer Skontration. 
Da durch die Ausgleichung die urſprünglichen gegen⸗ 
ſeitigen Forderungen der Bahnverwaltungen getilgt 
und neue Forderungen zur Zahlung angewieſen 
werden, ſo kann eine gerichtliche Beſchlagnahme oder 
en nach vorgenommenem Ausgleich 
durch die E. nur gegen die durch Anweiſung derſelben 
entſtandenen neuen Forderungen an die zur Zahlung 
angewieſene Verwaltung gerichtet werden. Dagegen 
kann eine Pfändung bei der E. ſelbſt wegen einer aus 
dem Transportverkehr herrührenden Forderung nicht 
ſtattfinden (Entſcheidung des Reichsgerichts vom 14. 
Okt. 1885). Im Rechnungsjahr 1884/85 betrug die 
zum Ausgleich bei der E. angemeldete Geſamt⸗ 
ſumme aller Forderungen der Vereinsverwaltungen 
244,459,242 Mk., welche ſich auf 62,085 einzelne 
Schuldpoſten verteilten. Durch die vorgenommene 
Ausgleichung wurden dieſe Poſten auf 4799 Zah⸗ 
lungen reduziert, ſo daß alſo durch eine Zahlung 
1294 Forderungen, welche ſonſt durch direkte Zahlung 
abzuwickeln geweſen wären, beglichen wurden. 

Eiſenbahnabteilung, ſ. Generalſtab und Mili⸗ 
täreiſenbahnweſen. 

Eiſenbahnachſenbrüche, ſ. Eiſenbahnunfälle. 
Eiſenbahnakademie. Die Thatſache, daß es an ge⸗ 

eigneten beſondern Bildungsſtätten für Eiſenbahnbe⸗ 
triebsbeamte fehlt, hat den Gedanken hervorgerufen, 
dieſem Mangel durch die Errichtung von Eiſenbahn⸗ 
akademien abzuhelfen. Bis jetzt iſt nun zwar noch keine 
derartige Lehranſtalt ins Leben getreten, dagegen 
ſind in Berlin, Breslau, Bonn Vorleſungen aus dem 
Gebiet des Eiſenbahnweſens angeordnet und ſowohl 
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den Beamten und Aſpiranten des höhern Eiſenbahn— 
dienſtes als auch den Studierenden zugänglich ge⸗ 
macht worden. Ahnliche Einrichtungen ſind in Wien 
u. a. O. getroffen worden. Während der Gedanke 
der E. lediglich auf die Heranbildung des Perſonals 
für die höhern Eiſenbahndienſtſtellen berechnet iſt, 
verfolgen die bei verſchiedenen Eiſenbahnverwaltun⸗ 
gen errichteten Eiſenbahnſchulen (s. d.) ausſchließlich 
den Zweck, dem Unterbeamten⸗ und Subalternper⸗ 
ſonal (Lokomotivführer, Heizer, Schaffner, Stations-, 
Expeditions⸗, Büreauperſonal 2c.) eine erweiterte 
praktiſche und theoretiſche Ausbildung zu geben. 

Eiſenbahnamt, eine Behörde, welcher die Aufgabe 
obliegt, die Beziehungen des Staats mit den Eiſen⸗ 
bahnverwaltungen zu pflegen und über die Ausfüh⸗ 
rung der die Eiſenbahnen regelnden Geſetze zu wachen. 
Für das Deutſche Reich wurde 16. Sept. 1873 unter 
der amtlichen Bezeichnung »Reichseiſenbahnamt« 
ein E. mit dem Sitz in Berlin geſchaffen. Demſelben 
ſteht die Kompetenz zu: 1) das dem Reich zuſtehende 
Aufſichtsrecht über das Eiſenbahnweſen wahrzuneh⸗ 
men; 2) für die Ausführung der in der Reichsver⸗ 
faſſung enthaltenen Beſtimmungen ſowie der ſon⸗ 
ſtigen auf das Eiſenbahnweſen bezüglichen Geſetze 
und verfaſſungsmäßigen Vorſchriften Sorge zu tra⸗ 
gen; 3) auf Abſtellung der in Hinſicht auf das Eiſen⸗ 
bahnweſen hervortretenden Mängel und Mißſtände 
hinzuwirken. Dasſelbe iſt berechtigt, innerhalb ſeiner 
Zuſtändigkeit über alle Einrichtungen und Maßregeln 
von den Eiſenbahnverwaltungen Auskunft zu fordern 
oder nach Befinden durch perſönliche Kenntnisnahme 
einzuziehen und hiernach das Erforderliche zu ver— 
anlaſſen. In Bezug auf die deutſchen Privateiſenbah⸗ 
nen ſtehen dieſer Reichseiſenbahnamtsbehörde dieſel⸗ 
ben Befugniſſe zu, welche den Aufſichtsbehörden der 
betreffenden Bundesſtaaten beigelegt ſind. Durch 
Reichsgeſetz vom 27. Juni 1873 iſt beſtimmt, daß, 
wenn gegen eine von dem Reichseiſenbahnamt ver- 
fügte Maßregel Gegenvorſtellung erhoben wird auf 
Grund der Behauptung, daß jene Maßregel in den 
Geſetzen und rechtsgültigen Vorſchriften nicht begrün- 
det ſei, das Reichseiſenbahnamt unter Zuziehung von 
Richterbeamten hierüber entſcheiden fol (ſogen. ver: 
ſtärktes Reichseiſenbahnamt). Für letzteres iſt 
nunmehr das Regulativ vom 13. März 1876 (Reichs⸗ 
zentralblatt, S. 197 f.) maßgebend, wonach das ver: 
ſtärkte Reichseiſenbahnamt aus dem Präſidenten des 
Eiſenbahnamts oder ſeinem Stellvertreter als Vor⸗ 
ſitzenden, zwei Räten des Reichseiſenbahnamts und 
drei richterlichen Beamten beſtehen ſoll. Was die 
Thätigkeit des Reichseiſenbahnamts anbelangt, ſo 
war dieſelbe beſonders der Ausarbeitung eines Reichs- 
eiſenbahngeſetzes gewidmet, welches jedoch bis jetzt 
nur im Entwurf zu ſtande gekommen iſt (ſ. Eiſen⸗ 
bahnrecht). Außerdem waren es beſonders Be⸗ 
ſchwerden, durch welche die Thätigkeit dieſer Behörde 
in Anſpruch genommen ward. Endlich ſind aus der 
vielſeitigen Thätigkeit des Reichseiſenbahnamts die 
Verhandlungen über das Verhältnis der Eiſenbahnen 
zur deutſchen Reichsmilitär⸗, Telegraphen- und Poſt⸗ 
verwaltung, die Ausarbeitung einer Signalordnung 
und die Fürſorge für gleichmäßige Beſtimmungen 
über das rechtzeitige Offnen der Warteſäle und Bil⸗ 
letſchalter, für ein ordnungsmäßiges Ausrufen der 
Stationsnamen, für gehörige Einrichtungen betreffs 
der Heizung, Erleuchtung und Ventilation der Per⸗ 
ſonenwagen, für die Herſtellung einheitlicher Ver⸗ 
ſchlußvorrichtungen an den Perſonen- und Güter⸗ 
wagen, für eine deutliche und gleichmäßige Bezeich- 
nung der beſtellten, der Rauch- und Frauenkoupees, für 
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die Errichtung deutlicher Steigungszeiger ꝛc. hervor: 
zuheben. Die Eiſenbahnämter ſind eine Nachahmung 
der Eiſenbahnabteilung des engliſchen Handelsamts. 
Sie haben auch in einigen andern Ländern Eingang 
gefunden, z. B. in der Schweiz und in Gſterreich. 
Das öſterreichiſche E. zerfällt in drei Abteilungen, näm⸗ 
lich für Bau, Betrieb und Rechnungsweſen der Eiſen— 
bahnen. Es bildet eine Sektion des Handelsamts 
und hat alle eingehenden Eiſenbahnprojekte zu prü⸗ 
fen. Zur Seite ſteht ihm eine Generalinſpektion als 
Exekutive. Endlich iſt dem öſterreichiſchen E. eine 
Baudirektion koordiniert, welche den Bau der Staats⸗ 
bahnen zu überwachen hat. Wenn übrigens das 
deutſche Reichseiſenbahnamt die Erwartungen, welche 
man an die Einſetzung dieſer Behörde knüpfte, nicht 
vollſtändig befriedigt hat, ſo iſt dies hauptſächlich auf 
die Verſtaatlichung der wichtigſten Eiſenbahnen in 
Preußen und auf die außerordentlich einflußreiche 
Stellung, welche dadurch das preußiſche Miniſterium 
der öffentlichen Arbeiten erhielt, zurückzuführen. Die 
Stelle des Präſidenten des Reichseiſenbahnamts iſt 
I deenbahng lei unbeſetzt. 

iſenbahnanleihen ̃ 
Eiſenbahnaufſicht Eiſenbahn, S. 438, 

Eiſenbahnbataillon, |. Militäreiſenbahnweſen. 
Eiſenbahnbau. Der Bau einer Eiſenbahn beginnt 

mit der Projektierung der Bahntrace. Letztere liefert 
eine Darlegung aller durch die Terrainverhältniſſe 
gebotenen Arbeiten und ermöglicht die Aufſtellung 
von Koſtenanſchlägen. Auf Grund der Bahntrace 
ſchreitet man zur Herſtellung des Bahnkörpers. 
Dieſer beſteht aus dem Ober- und dem Unterbau. 
Die Ausführung des letztern fordert zunächſt die 
Ebnung des natürlichen Bodens. Denkt man ſich in 
der Mitte der beiden Schienenſtränge eines Bahnge⸗ 
leiſes eine Linie gezogen, ſo zeigt dieſe Bahnachſe 
verſchieden große Gefälle und im Grundriß gerade 
und gekrümmte Strecken. Es iſt üblich, die gekrümm⸗ 
ten Teile aus Kreisbogen zuſammenzuſetzen und nur 
die Übergänge in die Geraden durch anderweitige 
Kurven zu bewerkſtelligen. Der kleinſte als zuläſſig 
angenommene Kreishalbmeſſer und die größte ge⸗ 
ſtattete Steigung ſind für die Koſten des Unterbaues 
einer herzuſtellenden Bahn von größter Bedeutung, 
indem man ſich der vorhandenen Bodenoberfläche deſto 
beſſer anſchmiegen kann, je ſchärfer man die Bogen 
krümmt, und je ſteiler man die Neigungen geſtaltet. 
Anderſeits verlangt die Leiſtungsfähigkeit, Sicher⸗ 
heit und Billigkeit des Betriebs möglichſt flache Kur⸗ 
ven und geringe Gefälle. Demgemäß ſetzen z. B. die 
techniſchen Vereinbarungen des Vereins deutſcher Ei⸗ 
ſenbahnverwaltungen feſt: Die größten Längennei⸗ 
gungen der Hauptbahnen ſollen in der Regel nicht 
mehr als 1:40 (d. h. 25 mm pro Meter) betragen«; 
ferner: »Halbmeſſer unter 300 m find nur aus⸗ 
nahmsweiſe zuläſſig, Kurven von weniger als 180 m 
Halbmeſſer ſind unzuläſſig«. Nachdem die Lage der 
zukünftigen Bahn auf der Erde durch Pflöcke und 
Stangen angemerkt iſt, können die Unterbauarbeiten 
beginnen. Hierzu gehört die Herſtellung der Ein- 
ſchnitte und Tunnels (ſ. Tunnel) ſowie der Dämme 
und Brücken ſamt allen zugehörigen Bauten. Die 
Einſchnittsböſchungen darf man im Felſen ſehr ſteil, 
ſelbſt lotrecht ausführen, während in Erde eine 
flachere Neigung, etwa 1— 1½ füßige Anlage, zu 
wählen ſein wird. Bei Erdeinſchnitten werden zu⸗ 
weilen ſtatt der flachen Böſchungen ſteile Mauern, 
Futter- oder Stützmauern, ausgeführt, deren Koſten 
ſich dadurch bezahlt machen, daß der Maſſeninhalt 
des Einſchnitts und die anzukaufende Grundfläche 
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verringert werden; bei Felseinſchnitten dienen Fut: 
termauern mehr zum Schutz des Felſens vor Verwit⸗ 
terung oder, wie in Fig. 1, zur Verkleidung weicherer 
Schichten. In waſſerdurchtränkten Gebirgsbildungen 
iſt eine ſörgfältige Entwäſſerung der benachbarten 
Erdlagen notwendig, indem Abrutſchungen, welche 
durch Einſickern von Waſſer herbeigeführt werden, 
beſonders in tiefen Einſchnitten zu den verdrieß 
lichſten und koſtſpieligſten Betriebsſtörungen führen. 
Zur Abhaltung des an der Oberfläche abfließenden 
Waſſers von den Böſchungen genügen im allgemei⸗ 
nen kleine Schutzgräben oberhalb des Einſchnitts. Zur 
Abführung des Waſſers im Einſchnitt ſelbſt dienen 
endlich die beidſeitig amBöſchungsfuß liegenden Bahn⸗ 
gräben (Einſchnittsgräben). Dämme pflegt man aus 
den Erd- und Steinmaſſen anzuſchütten, welche bei 
dem Ausgraben der Einſchnitte gewonnen wurden, 
und man nimmt bei Ausmittelung der Bahntrace 
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ſtets Rückſicht auf eine günftige »Maffenverteilung«. 
Dammböſchungen erhalten, wenn ſie bloß beſämt oder 
mit Raſen verkleidet werden, eine 1—1½ fache An⸗ 
lage; mit Rückſicht auf Hochwäſſer benachbarter Bäche 
oder Flüſſe, um an Grundfläche zu ſparen, oder um 
ein ſteileres Anſteigen zu ermöglichen, pflaſtert man ſie 
häufig ab, oder man ſtellt Trockenmauern 
(Steinſätze) aus Bruchſtein ohne Mörtel 
her, oder man errichtet endlich Stütz⸗ 
mauern unter Anwendung von Mörtel. 
Manchmal kommen aus den Einſchnitten 
Erdarten, welche nach einer Durchtränkung 
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Querprofil der Brennerbahn. 

mit Waſſer breiartig auseinander laufen. Ihre Ver⸗ 
wendung im Dammemachteine Entwäſſerungsanlage, 
z. B. den gleichzeitigen Einbau von Steinpackungen 
(Steinſchlichtungen), notwendig, welche bei Regen 
oder Tauwetter das eindringende Waſſer aufnehmen 
und ablaufen laſſen. Iſt der Dammuntergrund nach⸗ 
giebig oder ſchlüpfrig, ſo kann er mit dem Damm zur 
Seite rutſchen, oder der Damm kann einſinken und 
der Untergrund auf einer oder zu beiden Seiten em⸗ 
porquellen, welche Bewegungen beſonders gefährlich 
ſind, wenn ſie plötzlich und unerwartet erfolgen. Man 
verbeſſert entweder den Untergrund durch Entwäſſe⸗ 
rung, zieht alſo z. B. Gräben, welche man mit Steinen 
ausfüllt (Sickerſchlitzeh, oder man bewirkt durch An⸗ 
wendung von Faſchinen, Verbreiterung der Damm⸗ 
ſohle u. dgl. eine gleichmäßigere Druckverteilung auf 
den Untergrund. Die höchſten Dämme, welche bis⸗ 
her geſchüttet wurden, haben nur 25—30 m Höhe, da 
bei Überfchreitung dieſes Maßes die Erbauung eines 
Viadukts billiger zu ſtehen kommt. Wenn die Bahn 
unter einer Straße durchführen ſoll, ſo iſt die Her⸗ 
ſtellung einer Wegebrücke notwendig; liegt die 
Bahn höher als die Straße, ſo veranlaßt dieſes den 
Baueiner Durchfahrt (Brückthor) oder eines Durch⸗ 
ganges; kreuzen ſich Bahn und Straße in gleicher 
Höhe, jo hat man es mit einem Blanübergang 
(Kreuzung à niveau) zu thun. Zur Vermeidung zahl 
reicher Planübergänge, hoher Grundeinlöſungsko⸗ 
ſten ꝛc. führt man Bahnen in Städten als Unter: 
grundbahnen aus, wie die Metropolitan: und 
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Metropolitan⸗Diſtriktbahn in London, oder als Hoch— 
bahnen, ſei es auf gemauerten Bogenſtellungen, wie 
die Berliner Stadtbahn, ſei es auf eiſernen, von Säu⸗ 
len unterſtützten Trägern, wie in New Pork (Fig. 2). 
Bauten zur Überſetzung von Waſſerläufen werden 
bei größerer Spannweite Brücken (1. d.), bei kleinern 
Spannweiten Durchläſſe (ſ. d.) oder Dohlen genannt. 

Bettung, Schwellen und Schienen. 
Der Oberbaubeſteht aus der Bettung, den Schwel— 

len und Schienen ſamt allem Zubehör an Nägeln, 
Bolzen, Schrauben, Schienenſtühlen und Platten. 

Die Bettung (Schotter: 
bett, Stein-, Kiesbet⸗ 
tung) verteilt den Druck 
des fahrenden Eiſenbahn— 
zugs gleichmäßiger auf 
die obere Fläche des Un⸗ 
terbaues und verhindert 
dadurch ein ſtarkes und 
ungleiches Einſinken der 
Schwellen, welches die 
Arbeit der Lokomotive 
vermehren würde und zu 
Entgleiſungen Anlaß ge⸗ 
ben könnte. Zu einer ſol⸗ 
chen Druckverteilung ſind 
Kies, Grand (Fluß⸗, Gru⸗ 
benſchotter), bez. Stein⸗ 
ſchlag (Schlägelſchotter), 
zerſchlagene Schlacken, 
Klinker u. dgl. geeignet. 
Ein Kiesbett läßt ferner 
niedergeſchlagenes Waſ⸗ 
ſer durchlaufen, ohne ſich 
zu erweichen, iſt, da es 

das Waſſer nicht zurückhält, der Zerſtörung durch 
Froſt nicht ausgeſetzt und bewahrt aus dem nämlichen 
Grund hölzerne Schwellen vor raſcher Fäulnis. Da⸗ 
mit das Waſſer nicht in den meiſt undurchläſſigen 
Untergrund eintrete und ihn erweiche, gibt man der 
Schotterbettſohle ein Gefälle nach einer Seite oder 
von der Mitte aus nach beiden Seiten der Bahn oder 
ſorgt ſonſtwie für raſchen Ablauf. Der Kiesbettung 
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New Yorker Hochbahn. 

gibt man bei 1 Be eine Dicke von 35 em und 
mehr an ihrer ſchwächſten Stelle, namentlich ſind in 
England ſtärkere Schotterlagen üblich als bei uns. 
Zeigen ſich Senkungen, ſo wird von dem zwiſchen den 
Schwellen liegenden Kies mittels gekrümmter, an | fi 
den Enden hammerartiger Stopfhauen ſo viel unter 
die Schwellen geſchlagen, daß dieſe wieder ihre frühere 
Höhenlage annehmen. Gewöhnlich hüllt man die 
Schwellen vollſtändig mit Kies ein, zuweilen läßt 
man jedoch in Deutſchland ihre obere Fläche, in Ame⸗ 
rika ihre Endflächen unbedeckt. Unter Umſtänden wird 
die Bettung durch Trockenmauern begrenzt u. eine un⸗ 
tere Packlage aus größern Steinen angebracht (Fig. ]). 
Die Schwellen des bei uns häufigſten Oberbaues 
ſind Eichen-, Kiefern-, Tannen-, auch Lärchen- oder 

Buchenhölzer von 15 — 20 em Höhe, 
Fig. 3. > m Breite, etwa 2,5 m Länge 

IN y und meiftens viereckigem Querſchnitt 
DIN) (Fig. 3). Die untere Fläche muß breit 
Querſchnitt genug jein, um ein Eindrücken in die 

der Schwellen. Bettung zu verhindern, die obere muß 
genügend Raum für eine ſichere Schie⸗ 

nenbefeſtigung bieten. Schwellen von geſundem, 
ſplintfreiem Eichenholz ſind am dauerhafteſten; doch 
hat man ſolchen aus weichem Holz durch Imprägnie⸗ 
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diejenigen Stellen, wo das Holz zunächſt leidet, d. h. 
wo die Schienen aufliegen, mit Teer zu beſtreichen. 
Die Schienen ſtellt man nicht ſenkrecht auf die Schmel: 
len, ſondern mit Rückſicht auf die koniſche Form der 
Radreifen (ſ. unten) unter einer Neigung von ao. 
Es iſt daher eine Bearbeitung des Holzes an den 
ſpätern Schienenauflagſtellen nötig: 
man muß die Schwellen dechſeln Fig. 4. 
(kappen). Zur Vermeidung des Ein— 
drückens der Schienen dienen Unter: 
lag3platten (Fig. 4), welche man in 
den Geraden bloß an den Stoßſchwel— 
len und auch da nicht immer, in den 
Bogen, da hier vermöge der Fliehkraft unterlags⸗ 
ein Beſtreben nach ſeitlichem Auswei— platte. 
chen ſtattfindet, auch an Mittelſchwel⸗ 
len anbringt. überdies pflegt man in ſchärfern Bo⸗ 
gen die einander gegenüberliegenden Schienen durch 
eiſerne Stangen, Spurbolzen, zu verbinden. Die 
Unterlagsplatten find durchlocht, um eine Bes 
feſtigung der Schienen an den Schwellen zu Fig. 5. 
ermöglichen. Dieſe erfolgt durch Hafen: 
nägel (Fig. 5) oder Schrauben (tire-fonds). 
Früher wurde an der Nagelſtelle der Schie⸗ 
nenfuß ausgeklinkt; gegenwärtig vermeidet 
man gern dieſe ſchädliche Bearbeitung und 
treibt den Nagel hart an der Seite des Schie- 
nenfußes ein, wodurch ein ſeitliches Auswei— 
chen der Schiene verhindert wird, und ver— 
ſieht, damit auch keine Längsverſchiebung ein— 
treten könne, je eine Stoßlaſche eines Stoßes 
mit Ausklinkungen, in welche die dort befind- Haten⸗ 
lichen Nägel eingreifen. Die Schwellen lie- nagel. 
gen in der Regel in Entfernungen von 0,9 — 
Im von Mitte zu Mitte, und nur zu beiden Sei⸗ 
ten eines ſchwebenden Stoßes kommen ſie in ge— 
ringern Abſtand. Es kann nämlich der Stoß, d. h. 
die Stelle, wo eine Schiene aufhört und die nächſte 
anfängt, unmittelbar über eine Schwelle oder auch 
in die Mitte zwiſchen zwei Schwellen gelegt werden. 
Erſtern nennt man einen feſten (ruhenden), letztern 
einen ſchwebenden Stoß. Zur Verbindung zweier 
aufeinander folgender Schienen dienen Eiſenplatten, 
ſogen. Laſchen, mit welchen 
die Schienen verſchraubt wer: 
den. Die Laſchen wurden an: 
fangs ziemlich ſchwach, ſpäter 
tärker ge⸗ 
ſtaltet, und 
es hat in 
Deutſchland 
der ſchweben— 
de Stoß mit 
ſtarken La⸗ 
ſchen (Fig. 
6), weil er 
ein ruhigeres 
Fahren bewirkt, den feſten Stoß mit ſchwachen La: 
ſchen (Fig. 7) ziemlich verdrängt. 8 

Die Schienen des deutſchen Querſchwellenober⸗ 
baues ſind ſymmetriſch geſtaltete, breitbaſige 
(Vignoles-) Schienen, haben einen breiten Fuß, mit 
dem ſie auf den Schwellen aufruhen, einen ſchmalen 
Steg und etwas breitern Kopf. Ihr Gewicht wählt 
man je nach dem Verkehr, namentlich der Größe der 
Maſchinen, welche ſie befahren ſollen, zu 23 — 38 kg 
pro laufendes Meter. Der Kopf ſoll eine gerade oder 
nur ſchwach gewölbte Oberfläche beſitzen, ſonſt findet 

Fig. 6. 

Fig. 7. 
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Fig. 6 ſtarke, Fig. 7 ſchwache Laſchen. 

rung mit verſchiedenen Mitteln (ſ. Holz) größere ein Einſchneiden in die Räder des Fahrzeugs ftatt; 
Dauerhaftigkeit gegeben; manchmal begnügt man ſich, aus dem gleichen Grund ſind die ſich berührenden 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 4. Aufl., V. Bd. 29 
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Teile der Räder und Schienen bei allen deutſchen 
Bahnen mit einem Bogen von demſelben Halbmeſſer 
(14 mm) abgerundet. ir die Übergänge von Kopf 
und Fuß in den Steg iſt die ſichere Befeſtigung der 
Laſchen maßgebend, welche ſich am beſten bei einer 
ebenen Anſchlußfläche aa (Fig. 6) ermöglichen läßt. 
Die Geſtalt wird ferner mit Rückſicht auf die leichte 
Erzeugung und auf die Feſtigkeit beſtimmt, wobei 
zu bedenken iſt, daß die Schiene, auch wenn ihr Kopf 
bereits etwas abgenutzt iſt, noch genügende Trag- 
fähigkeit beſitzen muß. Die Länge der Schienen, heute 
etwa 7,5 —9 m, iſt in langſamem Wachſen begriffen, 
womit ſich die Zahl der Stöße, alſo der wenn auch 
kleinen, doch ihrer Menge wegen ſehr ſtörenden Un- 
ebenheiten des Geleiſes vermindert. Bei der Ver⸗ 
legung wird auf die Ausdehnung des Eiſens in der 
Wärme Rückſicht genommen, und man läßt je nach der 
Temperatur, während welcher man das Geleiſe legt, 
größere oder kleinere Räume zwiſchen den aufeinander 
folgenden Schienen. In den geraden Strecken liegen 
beide Schienen eines Geleiſes gleich hoch; in den Bo— 
gen könnte aber die Fliehkraft unter Umſtänden eine 
Entgleiſung verurſachen, wenn man nicht durch 
Schräglegung der Schwellen den äußern Strang 
höher ſtellen würde, wobei man auf die größte ſtatt⸗ 
findende Fahrgeſchwindigkeit Rückſicht nimmt. Die 
Lichtweite zwiſchen den Schienenköpfen, d. h. die 
Spurweite, beträgt in den geraden Strecken der 
meiſten Bahnen ca. 1435 m (normale Spur). Aus⸗ 
nahmen bilden unter andern die ruſſiſchen Bahnen 
mit 1,525, zahlreiche amerikaniſche mit allerlei Maßen, 
die engliſche Great Weſtern-Bahn, welche ihre alte, 
lange Zeit der Ausbreitung der Normalſpur ge⸗ 
fährliche Geleiſeweite von 2,135 noch auf einigen 
Strecken beibehalten hat, jedoch mit Einlegung eines 
dritten Schienenſtranges, ſo daß dieſe Strecken auch 
für gewöhnliche Fahrzeuge fahrbar ſind, und die 
Schmalſpurbahnen bezüglich welcher man ſich in 
Deutſchland auf Im oder 75 em Spurweite geeinigt 
hat. Schmalſpurbahnen werden da gebaut, wo es 
auf große Billigkeit der Herſtellung ankommt, ein 
Durchgangsverkehr ausgeſchloſſen ſcheint und die 
Umladekoſten bei den erwarteten Gütern vorausſicht⸗ 
lich gering ſein werden. Der Bau wird namentlich 
dadurch billig, daß ſich mit der Spur auch der ge— 
ſtattete tleinſte Bogenhalbmeſſer verringert, womit, 
wie bereits erwähnt, ein beſſeres Anſchmiegen an die 
Bodenwellungen ermöglicht wird und ſich verminderte 
Unterbaukoſten ergeben. Hierzu kommt die Erſparnis 
durch kleinere Wagen, leichtere Lokomotiven und 
Schienen, kürzere Schwellen, ſchmälere Bettung, 
weniger Grundeinlöſung. Damit ſich in den Bogen 
die Wagen nicht klemmen, muß die Spurweite hier 
etwas vergrößert werden. 

Bis vor etwa zehn Jahren wurden die Schienen 
aus verſchiedenen Eiſengattungen gewalzt, wobei 
man zum Fuß zähes, ſehniges Eiſen, zum Kopf här⸗ 
teres, feinkörniges Eiſen oder auch Stahl nahm. 
Seit der Entwickelung des Beſſemer⸗ und neuerdings 
des Entphosphorungsverfahrens hat jedoch das der— 
art gewonnene Erzeugnis (Beſſemerſtahl, Flußeiſen, 
Flußſtahl) das Schweißeiſen verdrängt. 

Von dem beſchriebenen Oberbau weichen zahlreiche 
Ausführungen ab. Zunächſt behielten alle engliſchen 
und etwa die Hälfte der franzöſiſchen Bahnen eine 
ältere Schienenform, die Stuhlſchiene, mit einem 
dem Kopf ähnlichen Fuß, bei, und es iſt oft be⸗ 
hauptet worden, daß ſie ſich für ſehr ſtarken Verkehr 
thatſächlich beſſer eigne als die breitbaſige Schiene. 
Die Stuhlſchienen können nicht unmittelbar auf den 
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Schwellen ſitzen, werden vielmehr in Schienenſtühlen 
mittels Holzkeilen befeſtigt (Fig. 8). 29 
Hölzerne Langſchwellen, welche die Schienen 
ihrer ganzen Länge nach unterſtützen, haben ſich nicht 
bewährt, indem ſie ſich 
leicht aufſpalteten, mit 
der Zeit ſich warfen 
und die Schienen aus 
ihrer richtigen Lage 
brachten. Ebenſowe⸗ 
nig gelangte die Un⸗ 
terſtützung durch ein⸗ 
zelne iſenglocken, 
Steinwürfel ꝛc. zu 
dauernder Bedeutung. 
Dagegen verſpricht die 
Einführung eiſer⸗ 
ner, bez. flußſtähler⸗ 
ner Quer⸗ und Lang⸗ 
ſchwellen mit den Fort⸗ 
ſchritten in der Dar⸗ 
ſtellung und Verarbei⸗ 
tung des Eiſens ſowie mit der zunehmenden Er⸗ 
kenntnis der in den Einzelteilen eines Ober⸗ 
baues wirkenden Kräfte, alſo der beſten Form, 
welche man den verſchiedenen Beſtandteilen zu ge⸗ 
ben hat, von Jahr zu Jahr vorteilhafter zu wer⸗ 
den. Man unterſcheidet einteilige, zweiteilige und 
dreiteilige eiſerne Oberbauſyſteme. Bei den ein⸗ 
teiligen iſt die Schiene u 
derart vergrößert und Sig. 9. 
ausgebildet, daß fie einer 
weitern Unterſtützung 
durch Schwellen nicht mehr 
bedarf; das hierher gehö— 
rende Syſtem Hartwich 
(Fig. 9; a Laſchen, b Un⸗ 
terlagsplatten, e Klemm: 
platten) wurde auf eini⸗ 
gen deutſchen Strecken 

Stuhlſchiene. 

a Grundriß, b Querſchnitt. 

92 8 wi 1 5 N u N 
gen Syſteme ſchließen fi EZ nn Ace 
dem Holzſchwellenſyſtem 2 — 
unmittelbar an, indem ſie 
einfach die hölzernen Hartwichs Syſtem. 
Schwellen durch eiſerne BE 
erſetzen. Hier muß zunächſt das Syftem Vauthe⸗ 
rin (Fig. 10) hervorgehoben werden, deſſen trapez⸗ 
förmige, unten offene Schwellen ſich angenähert 

Fig. 10. 

bei andern Konſtruktionen wiederfinden. Die Schie⸗ 
nenbefeſtigung erfolgt durch Kramphaken (a b) und 
Keile (c). Von zweiteiligen Langſchwellenſyſtemen iſt 
ein älteres das von Hilf (Fig. 11; a Klemmplatten, 
b Spurbolzen, d Schraubenbolzen), ein neueres iſt 
das der Rheiniſchen Bahn (Fig. 12; die Se 
in 9 m Abſtand, und zwiſchen zwei Stößen ſind 
Spurbolzen), deſſen laufendes Meter Geleiſe 115, Kg 
wiegt. Haarmanns Oberbau (Fig. 13 u. 13 a), 
welcher bei der Berliner Stadtbahn angewendet wurde. 
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wiegt 128,32 kg pro laufendes Meter. Die Frage, 
ob eiſerne Quer- oder Langſchwellen den Vorzug ver⸗ 
dienen, iſt noch unentſchieden; doch ſcheint das Urteil 

Hilfs Syſtem. 

der meiſten Fachleute ſich dahin zu neigen, daß ſich 
zum Umbau einer ältern Strecke die eiſernen Quer⸗ 

ſchwellen beſſer 
eignen, indem man 
hierbei die Holz⸗ 
ſchwellen bloß in 
dem Maß, wie ſie 
faulen, durch Ei⸗ 
ſenſchwellen er⸗ 
ſetzen kann, und 
daß auch in Bahn⸗ 
höfen, wo häufige 
Umlegungen not⸗ 
wendig ſind, der 
beſſern Verſchieb⸗ 
barkeit wegen die 
Querſchwellen den 
Vorzug verdienen, 
während für Neu⸗ 
bauten die Lang⸗ 
ſchwellen, welche 
eine gleichmäßige 
Druckübertragung 

1 auf die Bettung 
und ein ſanftes Fahren, alſo Schonung der Betriebs⸗ 
mittel, bewirken, trotz des minder einfachen Baues u. 

A 
GC 2 

TUN 

Oberbauſyſtem der 
Rheiniſchen Bahn. 

Fig. 13. 

Haarmanns Syſtem. 

Haarmanns Syſtem. 

der ſchwierigern Entwäſſerung zu wählen ſeien. Die 
dreiteiligen Syſteme, welche meiſt einen von einer 

zweiteiligen Langſchwel⸗ 
le getragenen Schienen⸗ 
kopf und als weitere Un⸗ 
terlage noch Querſchwel⸗ 

len beſitzen, ſind wieder 
in den Hintergrund ge⸗ 
treten, nachdem der Vor⸗ 

- teil, daß man der Kopf 
Haus beſſerm Eiſen als 

5 die Unterlagen machen 
und, wenn abgenutzt, für ſich allein auswechſeln kann, 
ſeine frühere Bedeutung verloren hat. Der hierher 

gehörende Oberbau Battig⸗de Serres (Fig. 14) 
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zeichnet ſich durch das Fehlen allen Kleineiſenzeugs, 
wie Klemmplatten, Schrauben, Keile u. dgl., aus. 

Weichen, Schiebebühnen, Drehſcheiben. 

Die Vorrichtungen, durch welche ein Fahrzeug von 
einem Geleiſe auf das andre übergeführt werden kann, 
ſind Weichen, Schiebebühnen und Drehſcheiben. Bei 
den Weichen werden 
die zu verbindenden 
Geleiſe durch ein Aus⸗ 
weichgeleiſe inZuſam⸗ 
menhang gebracht, 
welches, je nachdem 
man es mit einer End⸗ 
weiche (Fig. 15) oder 
einer Zwiſchenweiche 
(Fig. 16) zu thun hat, 
an einem Ende oder an <q 
beiden Enden beweg⸗ 

Fig. 15. 

Endweiche. 

Fig. 16. 

nr 
liche Schienen oder 2 27 
Zungen beſitzt. Das 
Stück Oberbau mit den 
beweglichen Teilen Zwiſchen weiche. 
heißt Wechſel. Ubri⸗ 
gens wird auch ſtatt Wechſel die Bezeichnung Weiche 
und dann ſtatt Weiche das Wort Ausweiche oder Aus⸗ 
weichung gebraucht. Der einfachſte Wechſel iſt der 
Schleppwechſel (ſtumpfe Weiche) mit zwei um ihren 
Endpunkt drehbaren Schienen (Fig. 17). Das Haupt: 

geleiſe x y kann mit dem Ausweichgeleiſe x y“ durch 
die mittels der Zugſtange no verbundenen Verſchub— 
ſchienen ac und bd in Verbindung geſetzt werden, 
wenn man die letztern um ihre befeſtigten Enden a 
und b fo lange dreht, bis deren bewegliche Enden c 
und d nach c’ und d' kommen. Da aber bei ſolchen 
Wechſeln im Fall einer falſchen Wechſelſtellung ein 
Zug einfach ins Freie fahren kann, wurden ſie in 
Europa verlaſſen, während man in Amerika durch 
Hinzufügung von allerlei Sicherheitsvorkehrungen 
ihren fernern Gebrauch ermöglichte. Bei dem nun⸗ 
mehr üblichen, in Fig. 18 dargeſtellten Zungenwechſe! 

Fig. 18. 

Vorrichtung mit Sicherheitsweichen. 

(Zungenweiche, Sicherheitsweiche) läßt, wenn die in 
c drehbar befeſtigte, zugeſpitzte Zunge cn an dem 
Schienenftrang q bei a dicht anliegt, die in d drehbar 
befeſtigte, zugeſpitzte Zunge do bei b zwiſchen ſich und 
dem Strang st einen Zwiſchenraum für den Spur⸗ 
kranz (ſ. unten) des Rades frei. Dann iſt das Haupt⸗ 
geleiſe offen, das Ausweichgeleiſe geſchloſſen. Wenn 

29° 
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man aber die Zunge od bei b anlegt, jo entſteht ne⸗ 
ben der Zunge ne ein ebenſo großer Zwiſchenraum 
bei a. Solange das Ausweichgeleiſe geſchloſſen iſt, 
kann zwar kein Wagen vom Hauptgeleiſe in dasſelbe 

Fig. 19 einfahren; wohl 
| M aber vermag der 

N 9 Spurkranzeines 
19 N f Bil vom eee 
e > u li eleife kommen⸗ ini 9 je den eue die 
1 | Zungenſpitze bo 

14 ſo viel ſeitlich zu 

1 Al verſchieben, daß 
SI D der Wagen ins 

ö 2 Hauptgeleiſe tre⸗ 
ten kann; ebenſo 
drückt, wenn die 

e durch ee 

N y herkommender 
Wagen dieſelbe zur Seite; bei falſcher Weichenſtel⸗ 
lung gelangen die Fahrzeuge alſo unter Umſtänden 
in ein unrichtiges Geleiſe, aber ſie bleiben immer auf 

migen; ſie ſind am feſten Ende mit der letzten Schiene 
verlaſcht oder mit lotrechten Drehzapfen verſehen oder 
auf beide Arten feſtgemacht. Die Stellvorrichtung 
in Fig. 19, ein Hebel, darf nur in den beiden End: 
lagen in Ruhe bleiben, damit die Zunge nie halb offen 
ſtehe, wobei der Spurkranz eines Wagens ihre Spitze 
treffen und der Wagen entgleiſen könnte. In Fig. 19 
u. 19 a verhindert dieſes das Gewicht P, welches den 
Hebel ſtets in eine Endſtellung, ſei es rechts, ſei es 
links unten, bringt. Um die Weichenbedienung zu 
erleichtern, werden neuerdings die Stellhebel grup⸗ 
penweiſe an paſſenden Orten nebeneinander geſtellt, 
und je eine längere oder kürzere, von kleinen Rollen 
unterſtützte Stange überträgt die Bewegung jedes 
einzelnen Hebels bis zu ſeinem zugehörigen Wechſel. 
Wichtigere Wechſel ſind, damit ihre Stellung leicht 
erkennbar ſei, mit einem bei Tag und Nacht ſicht⸗ 
baren Weichenſignal, z. B. einer flachen Laterne mit 
entſprechend gezeichneten Scheiben, verſehen, welche 
ſich bei einer Umſtellung des Wechſels drehen muß. 

Bei allen Weichen kommen Schienenkreuzungen 
vor; ſie werden durch ein Herzſtück vermittelt. Lie⸗ 
gen, wie gewöhnlich, die betreffenden Schienen in 
gleicher Höhe, ſo müſſen die beiden Stränge unter⸗ 
brochen werden, damit die Spurkränze durchfahren 
können, und das Herzſtück zeigt zwei ſich kreuzende 
Rillen. Altere Herzſtücke wurden aus gewöhnlichen 
Schienen zuſammengeſetzt, während man ſie heute 
aus Hartguß (Fig. 20) oder Flußſtahl gießen läßt. 

Eine Schiebebühne (Geleiſekarren) iſt ein Stück 
Bahngeleiſe, welches auf einem Gerüſt ruht; dieſes 

. Fig 21. d b 

e 
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Geleiſekarren. | 

läuft mittels Rädern oder Rollen auf einem zweiten, 
das erſte rechtwinkelig kreuzenden Geleiſe. Hat man 
mehrere parallele Geleiſe, ſo kann man mit einer 
Schiebebühne einen Wagen auf dem kürzeſten Weg 

aus dem einen ins andre brin- 
gen. Man unterſcheidet Schiebe⸗ 
bühnen, deren Aufnahmegeleiſe 
cd (Fig. 21) in gleicher Höhe 
mit den übrigen Strängen bei a 
und b liegt, und die in vertief: | 
ten Gruben rollen, und ſolche, 
bei denen das Gerüſt höher lieg 5 
als a und b, jo daß der Karren 

mit geneigten Auffahrten für 
die zu verſchiebenden Wagen ver⸗ 
ſehen ſein muß. Erſtere Bau⸗ 
weiſe iſt einfacher, aber nur in 
Nebenanlagen vor Werkſtät⸗ 

S ( 5 65 ten u. dgl. zuläſſig, da bei um: 
E E richtiger — der Schiebe⸗ 

N 1 i S# 

Herzſtücke aus Gußſtahl zu Weichen. 

den Schienen. Die gleichzeitige Zungenbewegun 
wird durch Zugſtangen (Schubſtangen, aa in Fig. 19) drehen laſſen. Sie erſetzen einerſeits die Wei⸗ 
bewirkt. Die Zungen find ſelten zugeſpitzte, gewöhn⸗ chen, indem fie den Übergang einzelner Fuhrwerke 
liche Schienen, häufiger erhalten ſie einen abweichen⸗ aus einem Geleiſe ins andre vermitteln, anderſeits 
den Querſchnitt, z. B. wie in Fig. 19 einen L⸗för⸗ ermöglichen fie auch das Umwenden eines Wagens 

bühne ein Zug in die Grube ſtür⸗ 
zen kann. 

Die Drehſcheiben ſtellen 
kreisförmige Ausſchnitte aus 

dem Oberbau dar, welche ſich um ihren Mittelpunkt 



chem der mitzunehmende Wagen 
wartet und der angekommene 
Wagen entladen wird. Eine wei⸗ 

tere Entwickelung tritt ein, wenn 

Ladegeleiſen, in denen die Wa⸗ 
gen während des Befrachtens 

enthält, welche zur Herſtellung 
einer neuen Zugordnung (zum 
Rangieren) dienen und das über⸗ 
| holen eines Zuges geſtatten. Bei 

7 

richtung auf den Gütergeleiſen III und IV auf. Soll 
ein von B nach A fahrender Güterzug umgeordnet 

werden, ſo hält er im Geleiſe III; ſeine Maſchine fährt 
mit dem vorderſten Wagen des Zuges, während die 
andern losgekuppelt find, bis über die Weiche 3 ins 

F 3. B. ins Geleiſe 8. Sie nimmt die nächſten Wagen 
And ſchiebt fie in 7, die folgenden in 6 u. ſ. f. Nun 
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oder einer Lokomotive, auch einer Lokomotive mit holt ſie in geänderter Reihenfolge die Wagen wieder 
Tender, wenn dieſe ihre Fahrrichtung ändern ſollen. heraus, und der umrangierte Zug kann abfahren. 
In noch häufigerm Gebrauch als in Deutſchland ſtehen Die Anzahl der Perſonengeleiſe und der Ladegeleiſe 
ſie in England, wo die Wagen kürzer ſind und die kann bei großem Ortsverkehr und der Rangiergeleiſe 
Drehſcheiben in ganzen Reihen bei gewöhnlicher Ge: bei bedeutendem Bahnverkehr jo ſehr anwachſen, daß 
leisentfernung nebeneinander Platz finden. Je nach es bei der Schwierigkeit, im Innern großer Städte 
der Länge der umzuſtellenden ; 
Fuhrwerke ſchwankt der Durch⸗ 
meſſer der Drehſcheiben von 4,4 | 
bis etwa 13 m. Ihr Bau wech⸗ | 
ſelt außerordentlich in Bezug auf 
Bee | des mittlern Dreh⸗ 
zapfens, der Herſtellung des 
Scheibenkörpers aus Gußeiſen, 
Schweißeiſen oder Stahl, auch 
Holz, der Anzahl und der An⸗ 
bringung der äußern Laufräder, 
Rollen oder ſelbſt Kugeln, und 
Fig. 22 deutet nur eine der vie⸗ 
len Arten an. 

Bahnhöfe, Waſſerſtationen. 
Bahnhöfe ſind zur Aufnah⸗ 

me und Abgabe von Perſonen 
und Gütern nötig. Die einfach⸗ 
ſten derartigen Anlagen, die 
Halteſtellen, dienen bloß dem 
Perſonenverkehr und unterſchei⸗ 
den ſich von der laufenden Strecke 
etwa durch Vorhandenſein eines 
Perrons, welcher das Beſteigen 
des Zuges erleichtert, und einer 
Wartehalle. Wo Güter verladen 
werden ſollen, muß ſchon ein Ge⸗ 
leiſe hinzugefügt werden, in wel⸗ 

die Station (Fig. 23) außer den 

und Entladens ſtehen, Geleiſe 

einer zweigeleiſigen Bahn iſt es Drehſcheibe der Sſterreichiſchen Südbahn. 
* ob die Züge rechts 
(Preußen) oder links (Oſterreich, Frankreich) fahren eine Fläche von genügender Ausdehnung zu erhalten, 
ſollen. Damit nun der Verkehr der Perſonenzüge auf häufig vorteilhaft erſcheint, Güterbahnhof, Perſonen⸗ 

den durchgehenden Hauptgeleiſen (I, II) nicht unterbro⸗ bahnhof und Rangierbahnhof vollſtändig zu trennen. 
chen werde, ſtellen ſich die umzurangierenden Güter⸗ Die Perſonenbahnhöfe werden zuweilen als Kopf⸗ 

züge je nach ihrer (durch Pfeile angedeuteten) Fahr: ſtation ausgebildet, fo daß alle Geleiſe innerhalb der 

818. 28. 

Geleiſeſyſtem einer Station. 

Bahnhofshalle enden und an einer Seite die An⸗ 
kunftsperrons, an der andern die Abfahrtsperrons, 
Warteſäle, Schalter ꝛc. liegen. 
Zur Waſſerbeſchaffung für die Lokomotiven (ſ. d.) 

dienen Waſſerſtationen mit Brunnen, Pumpe, 
Waſſerbehälter, Waſſerleitung vom Behälter und 
Waſſerkränen, aus deren Ausgußrohren das Waſſer 
in die Tender läuft. Zur Abwägung der Eiſenbahn⸗ 

Ausziehgeleiſe und ſchiebt dann den Wagen zurück, 
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wagen und Frachtfuhrwerke dienen die Brückenwagen, 
zur Verhinderung, daß Wagenladungen an Bau⸗ 
werke ꝛc. anſtoßen, die Lademaße, welche mit⸗ 
tels aus Winkeleiſen gebogener Lehren die geſtattete 
Ausdehnung der Ladung angeben. Alle normalſpu⸗ 
rigen Bahnen des Deutſchen Reichs und Oſterreichs 
und viele benachbarte haben dasſelbe Normalpro— 
fil des lichten Raums. 

Signalweſen. 
Eine Reihe von Signalen ſorgt für die Aufrecht⸗ 

haltung des Verkehrs bei möglichſter Sicherheit. Es 
ſind die Stationen in der Regel in vollkommener 
telegraphiſcher Verbindung; bei Nebenſtrecken ge⸗ 
nügen häufig Telephone. Von den Stationen aus 
werden den Bahnwärtern einzelne Mitteilungen 
ſignaliſiert; der Bahnwärter zeigt dem Maſchinen⸗ 
führer eines vorbeifahrenden Zuges durch Front: 
machen gegen den Zug oder durch Schwingen irgend 
eines Gegenſtandes, bei Nacht unter Benutzung einer 
Laterne mit farbloſer, roter und grüner Scheibe, an, 
ob die Strecke befahrbar iſt oder nicht; dieſelben 
Nachrichten vermitteln, namentlich an Stationsein⸗ 
fahrten, auch Maſten mit beweglichen Armen oder dreh⸗ 
baren Scheiben und mit Laternen; Knallſignale, die, 
auf die Schienen gelcah, unter den Rädern erplodie- 
ren, warnen den Lokomotivführer, auch wenn Nebel 
andre Zeichen verdeckt; der Zug iſt an ſeinen Enden 
mit Scheiben oder Laternen verſehen, welche betref⸗ 
fenden Falls ſagen, ob ein nicht fahrplanmäßiger 
Zug nachkommt oder entgegenkommt; fehlt jedes 
Zeichen am letzten Wagen, ſo erkennen die Bahn⸗ 
wärter, daß ſich einzelne Wagen abgetrennt haben 
müſſen; die Stellung der Weichen (ſ. oben) und der 
Waſſerkräne iſt durch Laternen gekennzeichnet; der 
Maſchinenführer macht mit der Dampfpfeife auf das 
bevorſtehende Abfahren aufmerkſam und befiehlt wäh⸗ 
rend der Fahrt den längs des Zuges verteilten Brem⸗ 
ſern, die Bremſen anzuziehen oder zu lüften; mit 
Hilfe der Zugleine, welche ſich über den ganzen Zug 
erſtreckt, kann der Maſchinenführer durch das Zugs⸗ 
perſonal, ſeltener durch die Reiſenden, zum Halten 
veranlaßt werden; die Zugleine gibt ihm gleichzeitig 
das etwanige Abtrennen von Wagen zu erkennen; 
Horn: und Pfeifentöne und Armbewegungen bedeu⸗ 
ten beim Rangieren halt, vorwärts oder rückwärts; 
endlich ertönt in Deutſchland die Stationsglocke vor 
Abfahrt eines jeden Zuges. Bei dem in Deutſch⸗ 
land ausgebildeten Syſtem der durchgehenden 
Streckenſignale (durchlaufenden Linienſignale, 
Fahrſignale) werden von jeder Station die zwiſchen 
ihr und der benachbarten Station befindlichen Bahn⸗ 
wärter von dem Verkehr jedes Zuges unterrichtet. 
Eine beſtimmte Anzahl auf elektriſchem Weg bewirkter 
Glockenſchläge jagt z. B.: der Zug geht von Bahnhof! 
in der Richtung nach II ab; zweimal dieſelbe Anzahl 
verkündet, daß der Zug II verläßt, um nach! zu fah⸗ 
ren; dreimal dieſelbe Anzahl, daß die Bahn bis zum 
nächſten fahrplanmäßigen Zug nicht mehr benutzt 
wird. Hiernach hat der Bahnwärter ſeine Maßnah⸗ 
men zu treffen und dem Zug, wenn zung; langſame 
Fahrt oder Halt zu gebieten. Die Zugdeckungs⸗ 
1 verhüten, daß ein Zug zwiſchen zwei Bahn⸗ 
höfen von einem nachfolgenden, alſo auf demſelben 
Geleiſe fahrenden eingeholt werde. Das Zugdeckungs⸗ 
ſyſtem kann auf der Einhaltung von Zeitinter⸗ 
vallen oder von Raumintervallen fußen. Bei er: 
ſtern macht der Wärter, ſobald ein Zug an ihm vor⸗ 
übergefahren iſt, das Haltezeichen ſichtbar, welches er 
während des vorgeſchriebenen Zeitintervalls (etwa 
5—10 Minuten) beſtehen läßt. Bei regem Verkehr 
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bleibt trotzdem, falls ein Zug ſich zwiſchen zwei Wär⸗ 
tern um mehr als das Zeitintervall verſpätet, ein 
Zuſammenſtoß durch Überholung möglich. Beſſer iſt 
das auf Raumintervallen beruhende, in England ent⸗ 
ſtandene Blockſyſtem. Bei dieſem werden Signal⸗ 
zwiſchenſtationen (Hilfsſtationen, Blockſtatio⸗ 

8 Fig. 24. 
d.Geleise — 3 

2.Geleise »— 

mm 2 
Blockſyſtem. 

nen) eingeſchaltet (Fig. 24). Fährt ein vom Bahnhof 
I kommender Zug auf dem erſten Geleiſe bei der Block⸗ 
ſtation A vorbei, ſo telegraphiert dies der Wärter in 
A dem Wärter in B durch ein hörbares Zeichen und 
ſtellt gleichzeitig das in A befindliche, für das Zugs⸗ 
perſonal beſtimmte große Semaphor auf »Halt«. 
Der Wärter in B beantwortet die empfangene Mel⸗ 
dung dadurch, daß er an der Blockſignalvorrichtung 
im Wärterhaus A das Zeichen Strecke beſetzt⸗ her: 
vorbringt, welches vermöge der Bauweiſe der Vor⸗ 
richtung von A aus nicht geändert werden kann. So⸗ 
bald der Zug in B angelangt iſt, meldet dies der 
dortige Wärter nach C, ſtellt ſein eignes Semaphor 
auf »Halt«, macht den Wärter in A durch elektriſche 
Lärmerregung aufmerkſam und deblockiert ihn, d. h. 
ändert das Zeichen der Blockſignalvorrichtung zu A 
in »Strecke frei«. Dieſer Vorgang wiederholt ſich 
in dem Maß, wie der Zug vorwärts fährt, an allen 
Punkten der Bahn, ſo daß es faſt unmöglich wird, 
daß ſich jemals auf dem nämlichen Geleiſe zwiſchen 
zwei Blockſtationen mehr als ein Zug . . Irr⸗ 
tümer laſſen ſich dadurch vermeiden, daß ein mecha⸗ 
niſcher e zwiſchen Blockſignalvorrich⸗ 
tung und Semaphor den Wärter verhindert, letzteres 
auf »freie Fahrt« zu ſtellen, ehe der folgende Wärter 
ihn deblockiert hat. Bei größern Bahnhöfen mit be⸗ 
deutendem Verkehr wird manchmal von einem hoch 
liegenden Gang oder einem Ausſichtsturm aus die 
Stellung der Weichen und Signale bewerkſtelligt, und 
gleichzeitig ſind dieſe mgerich te ae u. Signal⸗ 
ſtellungen derart eingerichtet, daß es unmöglich iſt, 
einander widerſprechende Signal: und Weichenſtel⸗ 
lungen vorzunehmen. Das Signalweſen hat im letz⸗ 
ten Jahrzehnt durch Einführung allgemeiner Signal⸗ 
ordnungen in Oſterreich und im Deutſchen Reich (Sig- 
nalordnung vom 30. Nov. 1885, 1. April 1886 in 
Kraft tretend) einen namhaften Fortſchritt gemacht. 

Die Eiſenbahnwagen. 
Eiſenbahnwagen unterſcheiden ſich von den auf ge⸗ 

wöhnlichen Straßen laufenden Wagen dadurch, daß 
ſie keine eigentliche Vorrichtung zum Lenken oder 
Umwenden haben, daß ihre Radreifen mit Spur⸗ 
kränzen (ab in Fig. 25) verſehen ſind, welche den 
Wagen zwingen, zwiſchen den ene zu bleiben, 
und daß die Räder mit ihren Achſen feſt verbunden 

ſind und ſich nur mit ihnen drehen können, während 
bei dem Straßenfuhrwerk die Räder um die Achſen 
kreiſen. Auch die Geſtelle und Achſen ſind mit wenig 
Ausnahmen unverrückbar in ihren Teilen und viel 
ſtärker als bei dem Straßenfuhrwerk gebaut. Da⸗ 

mit ſich die Wagen nicht in den Kurven trotz der 
Spurerweiterung klemmen, ſoll man die Radſtände, 
d. h. die Entfernung der Radachſen, nicht zu groß 

machen. Die Radreifen ſind als Kegel mit außen lie⸗ 

ender Spitze geformt, wodurch ein zu ſtarkes ſeit⸗ 
iches Schwanken vermieden wird. Auch kann dieſes 
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zur beſſern Durchfahrung der Kurven beitragen. In Puffer B mit je einer platten und einer gewölbten 
Bahnkrü'nmungen iſt nämlich der Weg, den das äu⸗ Scheibe. Bei Berührung zweier Wagen trifft immer 
ßere Rad durchlaufen muß, größer als der vom in⸗ 

nern zu durchlaufende. Wird beim 
Befahren der Bogen die Fliehkraft 
thätig, ſo wird der Spurkranz (Fig. 
25) des Außenrades gegen ſeinen 
Schienenſtrang gerückt, und dieſes 
Rad läuft auf dem größern Umfang 
ef, während das Innenrad ſich auf 
dem kleinern Umfang ed bewegt. 
So gleichen ſich die Längenunter⸗ 
ſchiede der Schienenſtränge durch die 
Längenunterſchiede der abgerollten 
Umfangskreiſe einigermaßen aus. 
Räder wie das in Fig. 26 dar⸗ 

geſtellte heißen Speichenräder; ſie be⸗ 
ſtehen aus der innern ſchmiede⸗oder 

gußeiſernen Nabe A, den meiſtens ſchmiedeeiſernen 
Speichen C und Felgen B und dem aus Feinkorn, 
Puddelſtahl, Beſſemerſtahl oder Tiegelgußſtahl her: 
geſtellten Radreifen D, welcher warm aufgezogen 

Fig. 26. 

Fig. 25. 

r 

Spur⸗ 
kranz. 

Speichenrad und Achſe. 

wird, beim Erkalten ſchrumpft und dadurch feſt auf— 
ſitzt. Damit die Radreifen, wenn ſie ſpringen, nicht 
herunterfallen, befeſtigt man ſie durch Schrauben, 
Niete, Sprengringe ꝛc. Zur Herſtellung des genauen 
Profils dreht man den Radreifen ab. Scheibenräder 
zeigen eine volle Fläche und ſind, wenn aus Schalen⸗ 
1 oder Gußſtahl, ſamt dem Radreifen aus einem 
Stück gegoſſen. Um einen ſanftern Gang zu erzielen 
(Schlafwagen, Poſtwagen), verwendet man zu den 
Scheiben Holz (Teakholz) und in Amerika, neuerdings 
auch in Deutſchland, Papier. Die Achſen Fragen mit 
den Achſenſchenkeln G aus den Radnaben A hervor 

Di und tragen mit 
Fig. 27. dieſen vorſtehen⸗ 

den Teilen die 
Achsbuchſen, 

welche das dünn⸗ 
flüſſige, ſeltener 
dickflüſſige oder 

Feder. 

ſtarre Schmiermittel enthalten und das Auflager 
für die Federn (Fig. 27) bilden. Dieſe ſind end⸗ 
lich mit dem feſten Unterbau des Wagenkaſtens, dem 
Rahmen, verbunden. Die Federn geſtatten kleine lot⸗ 
rechte Schwankungen; damit wagerechte Rahmen⸗ 
bewegungen unmöglich ſeien, beſitzt der Rahmen nach 
unten gehende ſogen. Achſenhalter, welche in verti⸗ 
kale Nuten der Achsbuchſen eingreifen. Der Rahmen 

eine platte Seite eine gewölbte, ſo daß in Kurven die 
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Puffer. 

beſteht im weſentlichen (Fig. 28) aus 2 Langſchwel⸗ Berührung der Puffer nicht an den Kanten, ſondern 
len L, 2 Querſchwellen (Pufferbohlen) Q und der 
Zwiſchenverſtrebung; er trägt an ſeinem Ende die 

näher zur Mitte erfolgt. Die äußere Scheibe m (Fig. 
29) iſt mit einer innern e verbunden, welche den 
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Druck durch Kautſchukringe n oder Stahlfedern auf 
den Rahmen überträgt. Infolge ihrer Elaſtizität neh: 
men die Ringe oder Federn einen Teil jedes Stoßes 
auf, ſo daß der Wagen weniger leidet. Die Zug⸗ 
ſtange Z pflanzt den von der Lokomotive ausgeübten 
Zug nach rückwärts fort; an jedem Ende derſelben 
befinden ſich ein Zughaken und eine Kuppelkette und 
gewöhnlich zu jeder Seite der letztern eine Notkette, 
welche zur Wirkung kommt, wenn die Kuppelkette 
reißt. Eine Schraube mit Gegengewinde erlaubt die 
Verkürzung oder Verlängerung der Kuppelkette, alſo 
der Wagenentfernung. Beim Ankuppeln muß der Ar⸗ 
beiter zwiſchen die Wagen treten und kann bei Bewe— 
gungen des Zuges von den Puffern gefaßt und ver: 
letzt werden; leider haben die Beſtrebungen, ein ge: 
fahrloſes Kuppeln zu ermöglichen, noch keinen rechten 
Erfolg gehabt. In jedem Zug muß ferner eine be⸗ 
ſtimmte Anzahl Wagen mit Bremſen (ſ. d.) ver⸗ 
ſehen ſein. 

Der Bau der Wagenkaſten iſt je nach dem Zweck 
des Wagens ſehr verſchieden. In Europa ſind kür⸗ 
zere Wagen mit vier, ſeltener ſechs Rädern, in Ame⸗ 
rika längere mit acht Rädern gebräuchlich, von denen 
je vier zu einem eignen drehbaren Geſtell (Dreh- 
geſtell, Truck) verbunden ſind. Die europäiſchen 
Perſonenwagen beſitzen im allgemeinen 3—6 Ein: 
zelabteilungen (Koupees) mit Seitenthüren; die ame⸗ 
rikaniſchen bilden einen einzigen Raum (Durchgangs⸗ 
wagen) mit Eingängen an den Enden. Außer den 
gewöhnlichen Perſonenwagen find noch die Salon:,, 
Schlaf- und Küchenwagen zu erwähnen, deren Zweck 
ſich im Namen ausſpricht, ſowie Perſonenwagen, 
welche behufs Beförderung von Kranken und Ver⸗ 
wundeten mit entſprechender Einrichtung verſehen 
werden können; namentlich in Amerika, wo eine Klaſ⸗ 
ſeneinteilung fehlt und nur die Neger abgeſondert 
von den Weißen befördert werden, haben die mit 
großem Aufwand eingerichteten Pullman Cars eine 
außerordentliche Verbreitung gefunden. Es gibt 
ferner Poſt⸗ und Gepäckwagen, offene und be⸗ 
deckte Viehwagen mit oder ohne Futterkaſten (dar⸗ 
unter Luxuspferdewagen mit gepolſterten Wänden, 
mehretagige Wagen für Kleinvieh), bedeckte Güter⸗ 
wagen (mit ſeitlichen Schiebethüren, Thüren an den 
Stirnenden, Eiswagen für Bier-, Fleiſchverfrach— 
tung), offene Güterwagen mit hohen oder niedri⸗ 
gen, feſten oder beweglichen Wänden oder u Wände 
(Wagen für Langholz und Langeiſen, Kieswagen 
(Lowries] mit ſehr niedrigen Seitenwänden), Geräte⸗ 
und Hilfswagen zum Gebrauch bei Bahnunfällen. 

Außergewöhnliche Bahnſyſteme. 

Die gewöhnlichen Lokomotiveiſenbahnenüberſchrei— 
ten ſelten eine Steigung von 40 pro Mille, obwohl 
immerhin Abweichungen ſtattfanden und z. B. die 
größte bis jetzt angewendete Steigung, die der Utli⸗ 
bergbahn bei Zürich, 70 pro Mille beträgt, d. h. 70 m 
Höhenunterſchied auf 1000 m Horizontalentfernung. 
Mutet man nämlich einer Lokomotive eine größere 
Zugkraft zu, als die Reibung ihrer Triebräder an den 
Schienen beträgt, ſo drehen ſich die Räder, ohne daß 
die Lokomotive vorwärts geht. Die Reibung der Trieb: 
räder wächſt aber bloß mit dem auf ihnen laſtenden 
Gewicht; bei großer Steigung müſſen daher die Lo⸗ 
komotiven ſehr ſchwer ſein, und da jede Lokomotive 
nicht nur den angehängten Zug, ſondern auch ſich ſelbſt 
den Berg hinaufſchaffen muß, beeinträchtigtletztere Ar⸗ 
beit die Nutzleiſtung in hohem Grade. Dieſer Umſtand 
führte zu einer Reiheeigentümlicher Bergbahnanlagen. 
Fell erhöhte die Geſamtreibung zwiſchen Lokomo⸗ 
tive und Schienen, indem er zwiſchen vier gewöhnlichen 

Eiſenbahnbau (Bergbahnen, Seilbahnen, atmoſphäriſche Bahnen ꝛc. ). 

Lokomotivrädern noch vier wagerechte Triebräder 
mit lotrechten Achſen und zwiſchen den beiden Fahr⸗ 
ſchienen noch eine Mittelſchiene anbrachte, gegen welche 
jene wagerechten Räder mit Hilfe von Preßvorrich⸗ 
tungen gedrückt wurden. Eine ſolche Bahn vermit⸗ 
telte den Verkehr über den Mont Cenis, als die An⸗ 
ſchlußbahnen des bekannten Tunnels vollendet waren, 
der Tunnel ſelbſt aber noch nicht. Auf Strecken der neu⸗ 
ſeeländiſchen Bahn von Wellington nach Woodville iſt 
bei 66 pro Mille Steigung das Syſtem Fell im Betrieb. 
Bei den Zahnradbahnen befindet ſich in der Mitte 
zwiſchen den Schienen, auf welchen die Wagenräder 
laufen, eine Zahnſtange, in deren Zähne ein auf der 
Triebachſe der Lokomotive ſitzendes Zahnrad eingreift. 
Die erſten derartigen Bahnen erbauten in Amerika 
Marſh, darunter die auf den Mount Waſhington 
in New Hampſhire mit 375 pro Mille Gefälle, und in 
Europa Riggenbach, nämlich die von Viznau auf 
den Rigi, welchen Bauten mehrere andre, z. B. auf 
den Kahlenberg bei Wien, neuerdings auf den Dra⸗ 
chenfels, Niederwald ꝛc. folgten. Wetlis Syſtem, bei 
dem eine Triebwalze mit ſchraubenartigen Felgen ſich 
auf keilförmig aneinander ſtoßende Schienen ſtützt, 
wird infolge eines Unglücksfalls bei der Probefahrt 
auf der erſten derart gebauten Bahn nicht angewendet. 

Der Erſatz der Lokomotive durch ſtehende Ma⸗ 
ſchinen, welche den Zug mittels eines Seils in die 
Höhe ſchaffen, ſchließt ſich an eine alte, in Bergwerken 
angewendete Förderweiſe an. Von weſentlichem 
Nutzen kann es bei Seilbahnen (Seilebenen) jein, 
wenn, wie bei Bremsbergen, an beiden Seilenden 
Wagen hängen und die beladenen Fahrzeuge die un⸗ 
beladenen hinaufziehen, wobei zur Regelung der Ge⸗ 
ſchwindigkeit gebremſt wird. Zu dieſem Behuf wird 
bei der Seilbahn am Gießbach der hinuntergehende 
Wagen mit Waſſer beſchwert, welches man, wenn der 
Wagen unten angelangt iſt, wieder auslaufen läßt. 
Man kann auch der Lokomotive eines bergan fahren⸗ 
den Zuges dadurch helfen, daß man ſie, wie auf der 
Strecke Erkrath⸗Hochdahl (unweit Düſſeldorf), an ein 
Ende eines um eine Trommel geſchlungenen Seils 
hängt und eine zweite Lokomotive vor das andre Seil⸗ 
ende ſpannt. Bei Anwendung einer ſtehenden Maſchine 
kann man den Betrieb in die Hand eines mitfahren⸗ 
den Führers legen, indem man ein Betriebſeil ohne 
Ende fortwährend laufen und den zu befördernden 
Wagenzug mittels Zangen angreifen läßt, welche 
jeden Augenblick wieder abgehoben werden können. 
Dieſen und andre Vorteile vereinigt Agudios Seil⸗ 
ebene. Seilbahnen mit feſten Fördermaſchinen kön⸗ 
nen bei ſteilen Bergbahnen und rein örtlichem Ver⸗ 
kehr beſſere Erträgniſſe liefern als Lokomotivbahnen, 
und ſie würden wohl häufiger gebaut werden, wenn 
nicht die Gefahren eines Seilbruches trotz aller Sicher⸗ 
heitsvorkehrungenſie zur Perſonenbeförderung weni⸗ 
ger geeignet machen würden. Größere angewendete 
Neigungen ſind 577 pro Mille bei der Ofener Seil⸗ 
bahn, 580 pro Mille in Pittsburg (Pennſylvanien). 

Billigkeit der Anlage bezwecken die einſchienigen 
Bahnen, zu denen auch die ſchwebenden Bahnen 
(fliegenden Bahnen, Luftbahnen), insbeſondere die 
zur Förderung von Erzen, Kohlen u. dgl. dienenden 
Luftſeilbahnen (Seilbahnen), gehören, bei wel⸗ 
chen die Förderkörbe an ſchwebenden Seilen hängen. 

Von hiſtoriſcher Bedeutung find die atmoſphäri⸗ 
ſchen Bahnen, welche in den Jahren 1840—48 in 
Wettſtreit mit den Lokomotivbahnen traten, aber 
dann vollkommen unterlagen. Fig. 30 zeigt die ihnen 
von Clegg gegebene Einrichtung. Es ſtellt aaa ein 
Rohr vor, in welchem ſich ein dicht anſchließender Kol; 
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ben O verſchieben läßt. Zu dieſem Behuf pumpt man 
an einem Rohrende die Luft aus, während das andre 
N 
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benietet war. 

mit der äußern Luft in Verbindung ſteht. Der äu⸗ 
ßere Luftdruck treibt dann den Kolben vorwärts. Die 

Verbindung IE; 
Fig. 30. des Kolbens 

>, mit dem Bahn⸗ 
N 

\ zug geſchah fol» 
N gendermaßen. 
b I KA Das Rohr aa 
AN DS 

1 

Rn I hatte aufjeiner 
Ga obern Seite a7 2 GG a 

feiner ganzen 
Länge nad) ei: 
nen Spalt, 
durch welchen 
hindurch ein 
eiſerner Arm b 
von einem der 
Wagen 
Zuges bis zum 
Kolben hinab: 3 * ZZ 

N N reichte. Der 
Spalt war ſei⸗ Atmo ſphäriſche Bahn ner ganzen 

Länge nach mit einer elaſtiſchen Klappe J von Rinds— 
leder geſchloſſen, die oben und unten mit Eiſenſtreifen 

Um dieſelbe für den Durchgang des 
Arms b zu öffnen, war am Kolben eine Stangebefeſtigt, 
die in 1,5—1,sm Entfernung vor letzterm eine Rolle 
herführte, welche über das Rohr aus dem Spalt empor: 
ragte und die Klappe in die in der Figur dargeſtellte 
Lage brachte. Hinter dem Arm lief ein am Wagen be⸗ 
feſtigtes Rad auf der obern Eiſenſchiene der Klappe 
hin, das ſie wieder feſt niederdrückte und luftdicht 
ſchloß, jo daß immer nur die Stelle, wo der Arm paſ— 
jterte, offen ſtand. Das Rohr wurde durch große, von 
Dampfmaſchinen in Bewegung geſetzte Luftpumpen 
luftleer gepumpt. Die Einrichtung litt an prakti⸗ 
ſchen Mängeln, insbeſondere an der Schwierigkeit, 
bei ſo häufigem Gebrauch das Rohr immer wieder 
luftdicht zu verſchließen. a 

Bei den pneumatiſchen Bahnen iſt das Rohr 
ſo groß, daß es den ganzen Wagen umſchließt, der 
Wagen ſelbſt alſo den Kolben bildet, den man durch 
Luftverdünnen (Saugen) oder durch Luftverdichten 
(Blaſen) vorwärts treiben kann. Dieſelben finden 
als Rohrpoſt (ſ. d.) zur Lokalbriefbeförderung heute 
noch Anwendung. — Einen neuen Nebenbuhler hat 
die Lokomotive in der elektrodynamiſchen Maſchine 
der elektriſchen Eiſenbahnen (ſ. d.) erhalten. 

[Litteratur.] Von zuſammenfaſſenden Werken find 
hervorzuheben: Winkler, Vorträge über E. (Prag 
1867— 74); v. Raven, Vorträge über E. (Aachen 
1874—80, 7 Bde.); Heuſinger v. Waldegg, Hand: 
buch für ſpezielle Eiſenbahntechnik (Leipz. 1870 — 78, 
5 Tle.); Derſelbe, Handbuch der Ingenieurwiſſen⸗ 
ſchaften, Bd. 1 (das. 1880); Woas, Encyklopädie der 
Eiſenbahntechnik (Berl. 1881); Heyne, Das Tracie⸗ 
ren von Eiſenbahnen (Wien 1882); Manega, An⸗ 
leitung zum Tracieren (Weim. 1882); Rziha, Eiſen⸗ 
bahnober⸗ und Unterbau (im offiziellen Wiener Aus⸗ 
ſtellungsbericht, Wien 1876, 3 Bde.); Paulus, Bau 
und Ausrüſtung der Eiſenbahnen (2. Aufl., Stuttg. 
1882); Koch, Das Eiſenbahnmaſchinenweſen (Wiesb. 
1879); Zur Nieden, Der Bau der Straßen und 
Eiſenbahnen (Berl. 1878); Oſthoff, Die Materialien, 
die Herſtellung und Unterhaltung des Eiſenbahn— 
oberbaues (Oldenb. 1880); Lehwald, Der eiſerne 
Oberbau (Berl. 1881); Schwartzkopff, Der eiſerne 
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Oberbau (daſ. 1882), Bolliger, Die Bahnerhaltung 
(Brünn 1874 - 76, 2 Bde.); Schmitt, Bahnhöfe und 
Hochbauten (Leipz. 1873 —82, 2 Bde.); Wulff, Das 
Eiſenbahnempfangsgebäude (daſ. 1882); Flattich, 
Der Eiſenbahnhochbau in ſeiner Durchführung auf 
den Linien der Südbahngeſellſchaft (Wien 1873); 
Goſchler, Traite pratique de l'entretien et de 
l'exploitation des chemins de fer (Par. 1870 — 81, 
5 Bde.); Lavoinne u. Pontzen, Les chemins de 
fer en Amerique (daſ. 1882); »Organ für die Fort: 
ſchritte des Eiſenbahnweſens in techniſcher Beziehung 
(hrsg. von Heuſinger v. Waldegg, Wiesb., ſeit 1845) 
und »Kalender für Eiſenbahntechniker« (hrsg. von 
Demſelben, daf., jeit 1874); »Zeitſchrift für das ge⸗ 
ſamte Lokal- und Straßenbahnweſen« (Wiesb.); viele 
Artikel in »Zeitſchrift für Bauweſen«, »Zeitſchrift 
des öſterreichiſchen Ingenieur- und Architekten⸗ 
vereins«, Zeitſchrift des Ingenieur- und Architekten: 
vereins zu Hannover«, Deutſche Bauzeitung«, » Zeit: 
ſchrift für Baukunde« (Münch. 1878 — 84). Weitere 
Litteratur über Geſchichte, Verwaltung und Betrieb 
der Eiſenbahnen, Maſchinen- und Signalweſen ıc. 
ſ. im Hauptartikel »Eiſenbahnen«, S. 446. 

Eiſenbahnbauordnungen, ſtaatliche Vorſchriften, 
welche die beim Bau von Eiſenbahnen zu befolgen: 
den Grundſätze aufſtellen ((. Eiſenbahn, S. 435). 

Eiſenbahnbeamte. 1) Höhere E. Die Zahl der hö— 
hernEiſenbahnverwaltungsbeamtenergänztſich 
zumeiſt aus nach vorausgegangenen akademiſchen 
Studien und nach Ablegung der Staatsprüfungen zu 
dem Eiſenbahndienſt übergegangenen Juriſten und 
aus den Eiſenbahnbau- und Betriebsbeamten, welche 
nach zurückgelegtem akademiſchen wiſſenſchaftlich— 
techniſchen Studium und Ablegung der bau- oder 
maſchinentechniſchen Staatsprüfungen in den Eijen- 
bahndienſt eingetreten find. — 2) Die höhern. 
Eiſenbahnbau- und Betriebsbeamten müſſen 
die höhern bau- und maſchinentechniſchen Staats— 
prüfungen beſtanden haben. — 3) Die mittlern 
Eiſenbahndienſtſtellen werden zum Teil durch 
Zivil anwärter, zum Teil durch Militärperſonen, welche 
durch längere Dienſtzeit Anſpruch auf Anſtellung im 
Zivildienſt erlangt haben (Militäranwärter), beſetzt. 
In nachſtehendem ſind nur die wichtigſten Beſtim— 
mungen für den Eintritt in die bezüglichen Stellen 
der preußiſchen Staatseiſenbahnverwaltung 
wiedergegeben, weil die Beamtenverhältniſſe bei den 
übrigen deutſchen Bahnverwaltungen von dieſen nicht 
weſentlich verſchieden find. — a) Zivilanwärter. 
Der Eintritt in den Eiſenbahndienſt erfolgt auf Grund 
eines Reglements vom 19. Aug. 1874 als »Zivilſu⸗ 
pernumerar«. Bedingungen für den Eintritt: Alter 
nicht unter 17 und nicht über 25 Jahre; Reife für die 
erſte Klaſſe eines Gymnaſiums oder einer Realſchule 
erſter ordnung; körperliche Geſundheit undRüſtigkeit; 
tadelloſe Führung; Möglichkeit, daß der Bewerber ſich 
drei Jahre aus eignen Mitteln unterhalten kann. 
Geſuche um Annahme als Zivilſupernumerare ſind an 
die königlichen Eiſenbahndirektionen zu richten. Die 
Zeit der Ausbildung beträgt drei Jahre, während 
welcher Zeit eine Beſchäftigung im Stationsbüreau- 
und Telegraphendienſt, bei den Billetexpeditionen 
und der Kaſſenverwaltung, im Gepäd- und Güter: 
expeditionsdienſt, in der Materialien- und Werkſtät⸗ 
tenverwaltung, in einem Oberbeamten-„bez. Betriebs⸗ 
inſpektionsbüreau und in den Zentralbüreaus der 
Direktion ſtattfindet. Nach Ablauf des erſten Jahrs 
kann dem Supernumerar eine mäßige monatliche 
Remuneration zugebilligt werden. Bei Verwendung 
in ſelbſtändigen Dienſtſtellen erhält der Supernu⸗ 
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merar neben der Remuneration Diäten und Reije- 
koſten. Nach Abſolvierung ſämtlicher Ausbildungs: 
ſtudien und Ablauf einer dreijährigen Beſchäftigung 
hat der Supernumerar das Examen zum Subaltern⸗ 
beamten zweiter Klaſſe, bez. zum Güterexpedienten ab- 
zulegen, nach deſſen Beſtehen er in die Reihe der diäta⸗ 
riſch auf Kündigung beſchäftigten Aſſiſtenten und 
ſpäter nach den allgemeinen Vorſchriften in etats⸗ 
mäßige Stellen einrückt. Frühſtens zwei Jahre nach 
dieſer Prüfung kann die Zulaſſung zum Examen zum 
Subalternbeamten erſter Klaſſe ſtattfinden, deſſen Be⸗ 
ſtehen zum Einrücken in andre, höher dotierte Stellen 
berechtigt. — b) Militäranwärter. (Reglement 
über Ausbildung und Prüfung der Stations- und 
Expeditionsbeamten bei den preußiſchen Staats: 
bahnen vom 30. Nov. 1874.) Geſuche der Militär⸗ 
anwärter ſind gleichfalls an die betreffende Eiſen⸗ 
bahndirektion zu richten. Jeder Bewerber hat ſich 
einer Vorprüfung zu unterwerfen und in derſelben 
richtiges Schreiben und Sprechen, Fertigkeit im 
Rechnen der vier Spezies und mit gewöhnlichen und 
Dezimalbrüchen ſowie Kenntnis in der Geographie 
Deutſchlands und der benachbarten Länder nachzu⸗ 
weiſen. Die Ausbildung erfolgt gegen Bezug von 
Diäten und zwar im Telegraphendienſt, in der 
Billet⸗ und Gepäckexpedition und in der Stations⸗ 
kaſſenverwaltung, im innern und äußern Güterexpe⸗ 
ditionsdienſt und im äußern Stationsdienſt. Zwölf 
Monate nach dem Eintritt iſt das Examen zum 
Stationsaſſiſtenten abzulegen, nach deſſen Beſtehen 
Anſtellung im äußern Stationsdienſt, dem Güter⸗, 
bez. Gepäckexpeditionsdienſt oder dem Einnehmer⸗ 
dienſt erfolgt, wobei auf Neigung der Kandidaten 
billige Rückſicht genommen wird. Stationsaſſiſtenten, 
welche in die Stellung eines Stationsvorſtehers oder 
Güterexpedienten einrücken wollen, haben ſich früh⸗ 
ſtens nach zwei Jahren einer weitern Prüfung zu 
unterziehen. — 4) Die übrigen Stellen. Die Ma⸗ 
ſchinenmeiſter und Werkſtattsvorſteher müſſen aus⸗ 
gebildete Mechaniker ſein und den Nachweis führen, 
daß fie das Lofomotivführereramen beſtanden haben, 
erſtere auch, daß ſie in einer mechaniſchen Werkſtatt 
Vorſteher eines Dienſtzweigs geweſen find. — Loko⸗ 
motivführer und Heizer müſſen gelernte Handwerker 
ſein und den Nachweis führen, daß ſie mindeſtens 
ein Jahr in einer mechaniſchen Werkſtatt gearbeitet 
haben. Erſtere müſſen die vorgeſchriebene Prüfung 
als ſolche ablegen und vorher ein Jahr lang als 
Heizer Dienſt gethan haben. — Die Unterbeamten⸗ 
ſtellen werden in erſter Linie durch verſorgungsbe⸗ 
rechtigte Militärperſonen beſetzt. 

Eiſenbahnberufskrankheiten, die das Perſonal der 
Eiſenbahnen infolge ihrer dienſtlichen Thätigkeit be⸗ 
treffenden Krankheiten. Man hat ſeit Einführung 
der Eiſenbahnen angenommen, daß der häufige und 
ſtarke Temperaturwechſel, übermäßige Anſtrengung 
im Dienſte, das Einatmen ſchädlicher Gaſe und Staub⸗ 
teilchen, namentlich aber die beſtändigen Erſchütte⸗ 
rungen nachteilig auf das Perſonal einwirken, und 
in England hat man als Folge dieſer mechaniſchen 
Erſchütterungen des Nervenſyſtems und des Rücken⸗ 
marks eine beſondere Affektion des Rückenmarks, 
railway- spine, zu erkennen geglaubt. Von andrer 
Seite erfuhren dieſe Angaben Widerſpruch, und erſt 
die ſtatiſtiſchen Erhebungen des Vereins deutſcher 
Eiſenbahnverwaltungen ſeit 1868 haben ſichere Unter⸗ 
lagen für die Beurteilung der ganzen Angelegenheit 
geſchaffen. Es zeigte ſich, daß die Sterblichkeit und 
Invalidität beim Fahrperſonal diejenige bei ſämt⸗ 
lichen Beamten um folgende Prozentſätze überſtieg: 

Eiſenbahnberufskrankheiten — Eiſenbahnbillets. 

Sterblichkeit Invaliditä: 
Beim Lebensalter von 30 Jahren. . 11 Proz. 74 Proz. 
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Hinſichtlich der Erkrankungen hat das Reichsge⸗ 
ſundheitsamt Erhebungen bei 15 meiſt norddeutſchen 
Eiſenbahnverwaltungen vorgenommen und dabei fol⸗ 
gende Reſultate erhalten: Auf 100 Beamte des Fahr⸗ 
perſonals kamen im Jahr 98 Erkrankungsfälle, auf 
100 Perſonen der übrigen Dienſtkategorien nur 35 
bis 48. Die Zahl der Krankheitstage im Jahr be⸗ 
trug pro Kopf des Fahrperſonals 10,7, des übrigen 
Perſonals 6,5. Dabei iſt das Lokomotivperſonal er: 
heblich mehr gefährdet als Zugführer, Schaffner und 
Packmeiſter. Am häufigſten ſind Erkrankungen der 
Verdauungsorgane (infolge der Unregelmäßig⸗ 
keiten), Rheumatismen und Erkrankungen der 
Atmungsorgane, die beiden letztern und ganz be⸗ 
ſonders die Rheumatismen vorzugsweiſe beim Fahr⸗ 
perſonal. Dabei zeigt ſich aber hinſichtlich der Er⸗ 
krankungen der Atmungsorgane beim Fahrperſonal, 
daß keineswegs die chroniſchen Formen vorwiegend 
ausgebildet werden; im Gegenteil iſt das Fahrperſo⸗ 
nal in Bezug auf dieſe dem übrigen Perſonal gegen⸗ 
über eher begünſtigt. Auffallend häufig ſind beim 
Lokomotivperſonal Neuralgien G(Geſichtsſchmerz, 
Hüftſchmerz), während ſich für Rückenmarksaffektio⸗ 
nen überall normale Zahlen ergeben. Von größtem 
Belang für die Sicherheit des Dienſtes iſt das Auf⸗ 
treten der Farbenblindheit, und es ſind daher über 
die Häufigkeit derſelben umfaſſende Unterſuchungen 
angeſtellt worden, welche ergeben haben, daß die Far⸗ 
benblindheit nicht durch den Dienſt erworben wird. 
Die Lokomotivführer find auf Farbenblindheit und 
auf die Beſchaffenheit ihrer Augen überhaupt beim 
Eintritt in den Dienſt zu prüfen, und nur in beſon⸗ 
dern Fällen ſind ſpezielle Nachprüfungen vorzuneh⸗ 
men. Ahnliches gilt für Ohrenleiden, hinſichtlich 
welcher die hervorragendſten Ohrenärzte übereinſtim⸗ 
mend ausſagen, daß keine Berufsklaſſe zu den chro⸗ 
niſchen Leiden (katarrhaliſche, rheumatiſche, nervöſe) 
ein höheres Kontingent ſtelle als das Lokomotivper⸗ 
ſonal. Übrigens läßt ſich konſtatieren, daß ſeit den 60er 
Jahren dank den faſt allgemein getroffenen Schutz⸗ 
maßregeln die Geſamthäufigkeit der Erkrankungen 
einigermaßen abgenommen hat (nur bei den Loko⸗ 
motivführern ift keine Abnahme zu bemerken). Dieſe 
Abnahme betrifft beſonders die Erkrankungen der 
Atmungsorgane und die Rheumatismen, ſo daß ge⸗ 
genwärtig Krankheiten der Verdauungsorgane am 
häufigſten vorkommen. Vgl. Weber, Gefährdung 
des Perſonals beim Maſchinen⸗ und Fahrdienſt (Leipz. 
1862); Rigler, Über die Folgen der Verletzungen auf 
Eiſenbahnen (Berl. 1879); Derſelbe, Die im Eiſen⸗ 
bahndienſt vorkommenden Berufskrankheiten (daſ. 
1880); Behm, Statiſtik der Mortalitäts⸗, Invalidi⸗ 
täts⸗ und Morbiditätsverhältniſſe bei dem Beamten⸗ 
perſonal der deutſchen Eiſenbahnverwaltungen (daſ. 
1876, mit Nachträgen); Finkelnburg, Ergebniſſe der 
Erkrankungsſtatiſtik bei 15 deutſchen Eiſenbahnver⸗ 
waltungen (daf. 1878); die vom Verein deutſcher Ci: 
ſenbahnverwaltungen jährlich veröffentlichten Sta⸗ 

tiſtiſchen Nachrichten über die Erkrankungsverhältniſſe 
der Beamten ꝛc. a b % 

Eiſenbahnbetriebsämter, ſ. Eiſenbahn, S. 439. 
Eiſenbahnbillets (Eiſenbahnfahrkarten), Quit⸗ 

tungen über das bezahlte Perſonengeld bei Eiſenbahn⸗ 
fahrten, welche zugleich als Legitimation zur Fahrbe⸗ 
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rechtigung dienen. Die in früherer Zeit gebräuchlich 
geweſenen Zettelbillets, welche, wie ſchon der Name 
beſagt, aus einfachen, im weſentlichen den Poſtper⸗ 
ſonenbillets nachgebildeten Zetteln beſtanden, haben 
jetzt allgemein Billets in Form ſteifer Kärtchen (Ed⸗ 
mondſonſches Billetſyſtem) Platz gemacht, auf 
welchen Abgangsort und Beſtimmungsort, Preis (auch 
nicht überall, z. B. in Oſterreich) und Zugnummer ge⸗ 
druckt ſind, und die mittels einer Maſchine fortlaufend 
numeriert werden. Mit Hilfe einer ſolchen von Ed: 
mondſon erfundenen Maſchine kann ein Billeteur 1400 
Karten in der Stunde ſtempeln. Die Billets werden 
entweder vor der Abfahrt beim Eintreten in die Wa⸗ 
genhalle und im Wagen ſelbſt oder während der Fahrt 
kontrolliert; ſie geben nach dem deutſchen Betriebs⸗ 
reglement Anſpruch auf die entſprechende Wagenklaſſe, 
ſoweit in dieſer Plätze vorhanden ſind, reſp. beim Wech⸗ 
ſel der Wagen vorhanden bleiben. Iſt dieſes nicht 
der Fall, ſo können die Billets gegen Erſtattung des 
dafür gezahlten Betrags zurückgegeben oder gegen 
Billets andrer Klaſſen, in welchen noch Plätze vor⸗ 
handen ſind, unter Ausgleichung des Preisunter⸗ 
ſchiedes ausgetauſcht werden. Jedenfalls haben die 
mit durchgehenden Billets ankommenden Reiſenden 
den Vorzug vor den neu hinzutretenden. Auf Zwi⸗ 
ſchenſtationen kann ein übergehen auf Plätze einer 
höhern Klaſſe nur gegen Zukauf eines neuen Billets 
beanſprucht werden. — Der Umtauſch eines ſchon ge⸗ 
löſten Billets höherer Klaſſe gegen ein ſolches niede⸗ 
rer Klaſſe iſt nur dann zuläſſig, wenn in der höhern 
Klaſſe keine Plätze mehr frei ſind. Eine Abtretung 
der E. iſt gewöhnlich nicht ausdrücklich verboten, aber 
weſentlich erſchwert; verboten iſt dagegen die Abtre⸗ 
tung von E., mit deren Benutzung eine beſondere 
Preisermäßigung verbunden iſt. Die Arten der E. 
ſind verſchieden: außer den gewöhnlichen Fahrbil⸗ 
lets gibt es ſolche für Hin⸗ und Herfahrt (Retour⸗ 
billets), in Deutſchland zuerſt in Württemberg zu 
Anfang der 60er Jahre eingeführt; ferner Zeitbillets 
(Saiſonbillets), welche nur für eine beſtimmte 
Jahreszeit gültig ſind; Rundreiſebillets, welche 
Aufenthalt unterwegs geſtatten und ſeit 1884 auch 
nicht an eine beſtimmte Route gebunden, ſondern 
von dem Reiſenden ſelbſt zuſammengeſtellt werden 
können (kombinierbare Rundreiſebillets); ſonſt gibt 
es auch Kinderbillets, Soldatenbillets zu 
ermäßigten Preiſen. Über die Durchſchnittspreiſe der 
Billets vgl. Eiſenbahntarife. Für größere Reiſe⸗ 
ſtrecken und Rundreiſen iſt man wieder auf das alte 
Syſtem der Zettelbillets zurückgekommen. Es werden 
für dieſen Zweck entweder größere Zettelbillets oder 
Billethefte angewendet, welche einen abtrennbaren 
Koupon für die durchfahrenen Teilſtrecken, minde⸗ 
ſtens je einen Koupon für jede Bahnverwaltung, ent⸗ 
halten. Bei den preuß. Staatsbahnen ſind ſeit 1. Jan. 
1876 übereinſtimmende Farben und Ausſtat⸗ 
tung für die E. eingeführt worden. Die Billetfarben 
ſind, entſprechend der Farbe der Klaſſen an den Wag⸗ 
gons, für die erſte Klaſſe Gelb, die zweite Klaſſe 
Grün, die dritte Klaſſe Braun und die vierte Klaſſe 
Grau. Soll ein Billet als Kinderbillet verwendet 
werden, ſo wird vom Billetexpedienten ein durch einen 
Strich begrenzter Abſchnitt abgenommen. Die Mili- 
tärbillets ſind zur Hälfte braun, zur andern Hälfte 
weiß. Der Text iſt bei den Tourbillets in Längs⸗ 
druck, bei den Retourbillets in Querdruck ausgeführt. 

Seit der Einführung des Edmondſonſchen Billet⸗ 
ſyſtems hat es nicht an Vorſchlägen zu andern Sy⸗ 
ſtemen gefehlt, durch welche teils der mit dem Ed⸗ 
mondſonſchen Syſtem verbundenen Notwendigkeit 
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der Bereithaltung einer verhältnismäßig großen An⸗ 
zahl verſchiedener Billetarten auf den einzelnen Ei⸗ 
ſenbahnſtationen abzuhelfen beabſichtigt wird, teils 
eine beſſere Kontrolle über Perſonengeldunterſchla⸗ 
gungen hergeſtellt werden ſoll. Unter anderm hat 
Reitler in Wien vorgeſchlagen, in die Billets nur 
den Namen der Ausgabeſtation ſowie Rubriken für 
Wagenklaſſe, Beſtimmungsort und Fahrgeld ꝛc. vor⸗ 
zudrucken, die Ausfüllung dieſer Rubriken aber dem 
Billeteur zu überlaſſen, ferner die Ausfüllung im 
Weg des Durchdruckverfahrens derart zu bewirken, 
daß auf zwei unter dem Billet angebrachten Blättern 
die Eintragungen kopiert erſcheinen. Von den beiden 
Kopien würde eine dem Reiſenden zur Legitimation 
verbleiben, eine Kopie wird vom Schaffner abgenom⸗ 
men, und das erſte Blatt bleibt auf der Bahnſtation 
zurück. Dieſes Syſtem legt dem Billeteur zeitrau⸗ 
bende Verrichtungen auf und erſcheint daher für Sta⸗ 
tionen mit ſtarker Perſonenfrequenz wenig geeignet. 
Ein andrer Vorſchlag von Metz geht dahin, für den 
Verkehr zwiſchen zwei Stationen nur eine Billetſorte 
herzuſtellen, auf dem Billet die Klaſſen und die Be⸗ 
zeichnungen Schnellzug, Perſonenzug, Retourfahrt ꝛc. 
mit der Angabe der betreffenden Preiſe vorzudrucken, 
bei der Ausgabe aber das Billet neben dem Datum⸗ 
ſtempel auch in der auf die jedesmalige Benutzungs⸗ 
weiſe bezüglichen Rubrik mit der Bezeichnung Taxe⸗ 
zu bedrucken und dadurch den Fahrpreis hervorzu⸗ 
heben. Ein für Sekundärbahnen ſehr empfehlens⸗ 
wertes Billetſyſtem beruht auf der Einteilung der 
betreffenden Bahnſtrecke in einzelne Zonen, für welche, 
je nachdem es ſich um zweite oder dritte Klaſſe oder 
um Hin: oder Rückfahrt handelt, beſtimmte Einheits⸗ 
preiſe feſtgeſetzt ſind. Dieſes Syſtem, welches zuerſt 
auf der Feldabahn (Salzungen⸗ Kaltennordheim) ein⸗ 
geführt wurde, geſtattet die Beſchränkung der Billets 
auf ſo viele Sorten, als die Einteilung der Bahn in 
Zonen ſtattgefunden hat. 

Eiſenbahn⸗Clearinghouſe (engl. Railway-Clear- 
ing-House), ein in London befindliches Inſtitut, wel⸗ 
ches einen Zentralpunkt für die britiſchen Eiſenbahn⸗ 
geſellſchaften zur Wahrung gemeinſamer Intereſſen 
bildet und nach dieſer Richtung hin ähnliche Ziele wie 
der Verein deutſcher Eiſenbahnverwaltungen verfolgt, 
insbeſondere aber die Aufgabe hat, die Zahlungen 
und Forderungen aus dem Verkehr der einzelnen 
Bahnen monatlich zu ermitteln und auszugleichen, 
wie dies in ähnlicher Weiſe durch das öſterreichiſche 
und ungariſche Eiſenbahn⸗Zentralabrechnungsbüreau 
geſchieht, und die Anbringung und Auffindung falſch 
geleiteten oder vermißten Gepäcks, bez. Frachtgutes 
zu vermitteln. Die geſetzlichen Verpflichtungen und 
Befugniſſe des Railway-Clearing-House ſind durch 
Parlamentsakte vom 25. Juni 1850 (Railway-Clear- 
ing-Act) geregelt. Neuerdings beabſichtigen auch 
die großen nordamerikaniſchen Eiſenbahngeſellſchaf⸗ 
ten in New Pork ein E. zu errichten. Man hoff durch 
Schaffung eines ſolchen Büreaus nicht nur den Ver⸗ 
rechnungsmodus bedeutend zu vereinfachen, ſondern 
auch der Bewilligung geheimer Refaktien (ſ. Eiſen⸗ 
bahntarife) wirkſamentgegenzuarbeiten. Wegen den 
gleichartigen Einrichtungen in Deutſchland und Oſter⸗ 
reich 1. Eiſenbahn-Abrechnungsſtelle und Eiſen⸗ 
bahn⸗Zentralabrechnungsbüreau. Vgl. »The 
Railway-Clearing-House, its object, work and re- 
sults« (Lond. 1876); » Zeitung des Vereins deutſcher 
Eiſenbahnverwaltungen« (1863, S. 26 ff., mit Über⸗ 
ſetzung der Railway-Clearing-Act); Schwabe, Über 
das engliſche Eiſenbahnweſen (Wien 1877). 

Eiſenbahndirektionen, ſ. Eiſenbahn, S. 439. 
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Eiſenbahneinheit, die durch internationale Über: ten für Schnellzüge bis 90 km pro Stunde unter beſon⸗ 
einkommen eregelten Verhältniſſe im Eiſenbahn⸗ ders günſtigen Verhältniſſen zugelaſſen werden; fie 
weſen (Frachtverkehr, Technik, Statiſtik ꝛc.); vgl. bedürfen jedoch der ausdrücklichen Genehmigung der 
Eiſenbahn, S. 445. 

Eiſenbahnfahrgeſchwindigkeit. Die Zeit, welche die 
Eiſenbahnzüge zur Durchmeſſung einer beſtimmten 
Strecke brauchen, iſt abhängig von der Beſchaffenheit 
der Bahn, denn offenbar kann unter ſonſt gleichen 
Verhältniſſen derjenige Zug am ſchnellſten fahren, wel: 
cher die geringſten Steigungsverhältniſſe und wenig 
oder keine Kurven oder höchſtens ſolche von möglichſt 
großem Radius zu überwinden hat, und der auf einer 
möglichſt langen Strecke ohne Halteſtellen ſeine Fahr⸗ 
geſchwindigkeit auszunutzen vermag. Selbſt wenn 
der Zug nicht auf jeder Station hält, ſo verliert er 
jenem gegenüber an Geſchwindigkeit, da er alle Bahn— 
höfe wegen der Weichen ꝛc. in langſamerm Tempo 
paſſieren muß. Die folgenden, nach den Sommer— 
fahrplänen 1885 aufgeſtellten Angaben über die that— 
ſächlich eingehaltenen Geſchwindigkeiten (wobei die 
Aufenthalte mitgerechnet ſind) ſind nach der Länge 
der Strecken geordnet, weil auf ſehr langen Strecken 
naturgemäß oft mehr Haltepunkte und längere Auf: 
enthalte vorhanden ſind als auf kurzen. 

Strecken Fahr⸗ Länge Braucht Durch⸗ 
E Erbreizug; N. e Kurt zeit der pro läuft 
„ Expreßzug; K. = Kurierzug Strecke Kilom. ſtündlich 

Strecken von mehr alss00 km: Min. Kilom.“ Min. Kilom 
E. London⸗Sheffield⸗Edinburg 605 669,34 0,91 66 
E. n nn 603 591,3 | 1,02 58,8 
Rapidzug Paris» Bordeaur . . | 570 585 0,97 61,6 
Eilzug Bodenbach-Wien . 618 540 1,14 52,5 

Strecken von 400 — 500 km: 

K. Köln» Bremen» Hamburg. . 507 448,5 1,13 53,1 
K. Krgkaus- Win. 565 413 1.37 43,8 

Strecken von 300 — 400 km: 

E. LondonsSalisbury Plymouth | 371 370,07 1,00 60 
E. London» Briftol- Plymouth . | 391 397,42 0,98 61 
K. Hamburg =» Kajjel 417 347,40 1,20 50 
K. Holzminden-Aachen 391 314,5 | 1,24 48,3 

Strecken von 200—300 km: 

E. Paris⸗Boulogne⸗Calais. 287 297 0,96 62,1 
E. Berlin» Hamburg.. . | 291 285,70 1,02 58,9 
E. Bremen » Magdeburg . . . | 391 |269,35| 1,45 41,3 

Streden von 100—200 km: 

E. London -Sittingburne=- Dover | 108 | 125,50 | 0,861 | 69,7 
E. London -ZTunbridge- Dover . | 105 | 123,08 | 0,853 | 70.3 
K. Berlin⸗Jüterbog⸗Dresden . | 188 187,75 1,00 60 

K. Dresden⸗Zoſſen⸗Berlin. . | 178 174,17 1,02 58,9 

Teilſtrecken: 

Expreßzug Stendal⸗Lehrte . | 104 134,17 0,775 77, 
. Spandau: Stendal . 75 92,17 0,814 73,7 

Hannover =» Öbisfelde | 82 | 88,04| 0,93 64,4 
. Paris» Orleans . . | 105 121,00 0,87 69 

Ssüterbog Berlin. . 62 | 62,83 | 0,99 60,7 

Für die auf freier Strecke, alfo außerhalb der 
Bahnhöfe, erlaubten Geſchwindigkeiten gelten nun 
in Deutſchland (Bahnpolizeireglement für die Ei⸗ 
ſenbahnen Deutſchlands vom 30. Nov. 1885) und 
ähnlich auch in Frankreich und Sſterreich-Ungarn 
(England verfährt weniger ſtreng) folgende polizei⸗ 
liche Vorſchriften: »Die größte Fahrgeſchwindigkeit, 
welche auf keiner Strecke überſchritten werden darf, 
wird bei Steigungen von nicht mehr als 5: 1000 und 
Radien von nicht weniger als 1000 m für Schnellzüge 
auf 75 km pro Stunde, für Perſonenzüge auf 60 km 
pro Stunde, für Güterzüge auf 45 km feſtgeſetzt; auf 
ſtärker geneigten und mehr gekrümmten Strecken 
muß dieſe Geſchwindigkeit angemeſſen verringert wer⸗ 
den. Ausnahmsweiſe können größere Geſchwindigkei⸗ 

Behörde. Hiernach kann ein Zug mit der größten in 
Deutſchland zuläſſigen Geſchwindigkeit 1 km in 0,67 
Minuten zurücklegen, eine Geſchwindigkeit, welche 
allerdings unter Hinzurechnung des Aufenthalts auf 
den Stationen nirgends und auf der freien Strecke 
nur ſelten erreicht wird. 

Eiſenbahnfahrpläne, ſ. Eiſenbahn, S. 443. 
Eiſenbahnfuſion. Nachdem in den erſten Anfän⸗ 

gen des Eiſenbahnweſens zahlreiche kleinere Eiſen⸗ 
bahngeſellſchaften entſtanden waren, zeigte ſich bald 
die Neigung zur Vereinigung einzelner Verkehrsgrup⸗ 
pen zu geſchloſſenen Unternehmungen mit großem 
und abgerundetem Netz. Den Vorgang dieſer Ver⸗ 
ſchmelzung zweier oder mehrerer ſelbſtändiger Eiſen⸗ 
bahnunternehmungen zu einem einheitlich verwal⸗ 
teten Netz nennt man E. Man hat die Fuſionen 
einzelner früher ſelbſtändiger Eiſenbahnverwaltun⸗ 
gen häufig beklagt, weil die betreffenden Verwaltun⸗ 
gen durch ihre Lage zuvor meiſt zu gegenſeitiger 
Konkurrenz angewieſen waren und mit der Fuſion 
die erwarteten Vorteile der Konkurrenz aufhörten. 
DerHauptſache nach ſtellten indes die Fuſionen einen 
volkswirtſchaftlich gebotenen und geſunden Entwicke⸗ 
lungsprozeß dar, da die Verſchmelzung der kleinern 
Teile des Eiſenbahnnetzes zu größern Ganzen eine 
weſentliche Vorausſetzung für die Vervollkommnung 
und wohlfeilere Geſtaltung des Eiſenbahnbetriebs 
bilden. Hierbei iſt namentlich beſtimmend, daß die 
allgemeinen Verwaltungskoſten verhältnismäßig ab⸗ 
nehmen, je weniger ſelbſtändige Zentralverwaltun⸗ 
gen zu unterhalten ſind, ferner, daß die Notwendig⸗ 
keit der Herſtellung direkter Verbindungen für zahl⸗ 
reiche durchgehende Verkehrsrichtungen, im Zuſam⸗ 
menhang damit die Vereinbarung direkter Tarife und 
durchgehender Züge, endlich die notwendige Ver⸗ 
ſtändigung über gemeinſame Einrichtung beim Vor⸗ 
handenſein vieler ſelbſtändiger Unternehmungen nicht 
in ausreichendem Umfang oder nur unter unnötigem 
Aufwand an Zeit und Mitteln ins Werk zu ſetzen 
ſind. Bei der allmählichen Ausdehnung des Eiſen⸗ 
bahnbetriebs mußten dieſe Verhältniſſe die Verſchmel⸗ 
zung der einzelnen ſelbſtändigen Betriebe zu größern 
und abgerundeten Betriebsorganismen herbeiführen. 
Dieſe Entwickelung iſt ſowohl in Ländern mit vor⸗ 
wiegendem Staatsbahnbetrieb als auch in ſolchen 
mit ausgebildetem Privatbahnbetrieb gleichmäßig 
vor ſich gegangen. In Deutſchland, Belgien und 
den ſkandinaviſchen Ländern waren es die Staats⸗ 
bahnen, welche die kleinern Unternehmungen in ſich 
aufſogen. In Oſterreich⸗Ungarn iſt ein gleicher 
Prozeß im Werden begriffen. England und Frank⸗ 
reich geben das Beiſpiel der Fuſion der Privatbah⸗ 
nen zu großen, beſtimmte Verkehrsgebiete ausſchließ⸗ 
lich beherrſchenden Unternehmungen. Die zu großen 
Eiſenbahnkomplexen fuſionierten Geſellſchaften üben 
ein faktiſches Monopol innerhalb ihres Gebiets aus, 
welches Mißbräuche und Schädigungen des wirtſchaft⸗ 
lichen Lebens zur Folge haben kann, wenn, wie dies 
beiſpielsweiſe in Amerika der Fall iſt, eine ſtaatliche 
Aufſicht gar nicht oder nur in ungenügendem Maß be⸗ 
ſteht. Darüber, daß die Fuſionen nicht zur Ausbeu⸗ 
tung des Publikums ausarten, haben die ſtaatlichen 
Aufſichtsbehörden zu wachen. (Vgl. Eiſenbahn, 
S. 438.) Die nachfolgende Überſichk zeigt die Zuſam⸗ 
menſetzung der zur Zeit beſtehenden großen Eiſen⸗ 
bahngeſellſchaften in England und Frankreich aus 
der Fuſion früherer ſelbſtändiger Unternehmungen. 
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Zahl der 
Nr. Namen der Eiſenbahngeſellſchaften fuſionierten 

Bahnen 

England: 

1 London and North Weſteern 59 
c 37 
c 28 
V ln be EB 26 
5 London and South Weitern. . ... . . 22 
6 | London» Brighton und South Eoaft . . . 22 
7 Lancaſhire und Yorkſhir ene 18 
/// ͤ A. 17 
%% en 15 

10 Mancheſter⸗Sheffield und Lincolnſhire . 11 
b 7 

Frankreich: 

1 Paris ⸗Lyon⸗ Mediterrane 19 
/ r 9 
Too oe ae 7 
PP 6 
J ⁰ ß eee 4 
— p «³˙ . «˙ ED 3 

lan General ſ. Eiſenbahn, S437. 
Eiſenbahn⸗Generalſaldierungsſtelle, ſ. Eiſen⸗ 

bahn⸗Abrechnungsſtelle. 
Eiſenbahngeſetzgebung, ſ. Eiſenbahnrecht. 
Eiſenbahngrund bücher wurden neuerdings in der 

Schweiz, Ungarn und Oſterreich eingeführt. Ihr 
Hauptzweck iſt, die Prioritätsgläubiger zu ſichern. 
rr des ſ. Güterbeſtätterei. 
Eiſenbahninduſtrie, Inbegriff aller derjenigen Ge⸗ 

werbe, welche ſich mit der Herſtellung von dem zum 
Eiſenbahnbau und Betrieb nötigen Material be— 

äftigen. 
Eiſenbahnkartell, ſ. Eiſenbahn, S. 442. 
Eiſenbahnkommiſſariat, ſ. Eiſenbahn, S. 438. 
Eiſenbahnkompanie, ſ. Militäreiſenbahn⸗ 

weſen. 
Eiſenbahnkonzeſſionen, ſ. Eiſenbahn, S. 436. 
Eiſenbahnkriſen, Stockungen, welche ſich im Eiſen⸗ 

bahngeſchäft ereignen. Dieſelben haben ſich wieder: 
holt, vornehmlich aber zu der Zeit ereignet, als auf 
die große Zahl von Eiſenbahnen, welche in den 40er 
Jahren erbaut wurden und zu ungeheuern Kapital⸗ 
anlagen lockten, eine Reaktion le Sie haben 
dieſelben Urſachen wie die Handelskriſen (f. d.) im all: 
gemeinen und fallen in der Regel mit dieſen zuſammen. 

Eiſenbahnlieferfriſten, ſ. Lieferfriſten. 
Eiſenbahnmuſeum, eine nach dem Vorgang des 

Poſtmuſeums (f. d.) 1881 in Berlin durch den Eiſen⸗ 
bahnminiſter Maybach ins Leben gerufene Sammlung 
von Modellen, welche die techniſche Entwickelung des 
Eiſenbahnweſens veranſchaulichen. Dasſelbe ſoll in 
chronologiſcher Reihenfolge eine Darſtellung aller 
baulichen Einrichtungen der deutſchen Eiſenbahnen 
von ihren Anfängen an geben. 

Eiſenbahnnetz, ſ. Eiſenbahn, ©. 435. 
Eiſenbahnökonomie, der Inbegriff der Grundſätze, 

welche beim Bau und Betrieb von Eiſenbahnen als 
wirtſchaftlichen Unternehmungen maßgebend ſind. 
Die E. prüft zunächſt das Bedürfnis, welches die 
Unternehmung entſtehen läßt, alſo die Anforderun- 
gen des Verkehrs, die Quantität der Güter und Per⸗ 
ſonen, welche eine beſtimmte Bahnſtrecke frequentieren 
dürften ꝛc.; ſie gibt ferner die Grundſätze an die Hand, 
nach welchen die nötigen Baukapitalien beſchafft wer⸗ 
den können, in welchem Verhältnis Anlage- und Be: 
triebskapital ſtehen ꝛc. Hinſichtlich der zu verwen⸗ 
denden Arbeitskräfte fordert ſie ſorgfältigſte Arbeits⸗ 
teilung und Gruppierung; auch die Art der Belohnung 
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derſelben iſt nicht unwichtig. Eine weitere Aufgabe 
der E. iſt das Studium der Benutzung der Bahnen 
und zwar geſondert durch den Güter- und den Per⸗ 
ſonenverkehr. Der ſchwierigſte Teil auf dem Gebiet 
der E. aber iſt die Preisſtellung der Transportlei⸗ 
ſtung, der Tarif (; Eiſenbahntarife). 

Eiſenbahnpolitik, die Summe derjenigen Grund⸗ 
ſätze, nach welchen der Staat das Eiſenbahnweſen zu 
behandeln hat. Die hervorragende Wichtigkeit, welche 
die Eiſenbahnen für das geſamte wirtſchaftliche Le⸗ 
ben dadurch gewonnen haben, daß ſie gegenwärtig 
den größten Teil des Verkehrs vermitteln, daß ihre 
Transportkoſten einen mehr oder minder großen Be⸗ 
ſtandteil der Produktionskoſten faſt aller wirtſchaft⸗ 
lichen Güter ausmachen, und daß auf ihre Anlage 
überall ein beträchtlicher Teil des Nationalkapitals 
verwendet werden mußte, macht die Frage einer richti⸗ 
gen E. zu einer der wichtigſten Fragen der Volkswirt⸗ 
ſchaftspolitik. Im allgemeinen wird die E. der ein⸗ 
zelnen Staaten durch die volkswirtſchaftlichen Grund— 
ſätze, welchen ihre Regierungen huldigen, zum Teil 
auch durch die Lage der Staatsfinanzen bedingt und 
dabei bald der Charakter der Eiſenbahnen als Trans⸗ 
. bald der der Eiſenbahnen als 
Verkehrsſtraßen in den Vordergrund geſtellt. Es 
kommt dabei in Frage, wer die Eiſenbahnen bauen 
ſoll, der Staat oder Private, ferner, unter welchen 
Bedingungen der Staat durch finanzielle Beihilfe den 
Privatbahnbau fördern ſoll, oder inwieweit die Sn: 
tereſſenten zu dem Bau von Staatsbahnen beizu— 
tragen haben. Namentlich bei dem Bau der Sefun: 
därbahnen (ſ. Nebenbahnen) ſind dieſe letztern 
Fragen von Bedeutung. Von der herrſchenden E. 
werden die Geſetzgebung in Bezug auf das Konzeſ— 
ſionsweſen, die Rechte und Pflichten der E. (ſ. Ct: 
ſenbahnrecht), namentlich aber die Grundſätze für 
die Preisſtellung der Eiſenbahnen (ſ. Eiſenbahn— 
tarife) weſentlich beeinflußt. Die Richtigkeit der 
ſynthetiſchen Aufſtellung allgemeiner abſtrakter Re⸗ 
geln für die E., wie ſolche in einſeitigem Partei⸗ 
intereſſe häufig verſucht iſt, kann nicht anerkannt 
werden. Die E. iſt vielmehr in hohem Grad abhän— 
gig von den geographiſchen, wirtſchaftlichen und all⸗ 
gemein politiſchen Verhältniſſen des betreffenden 
Landes. Allgemein gültige Grundſätze laſſen ſich kaum 
für ein beſtimmtes Land und für eine beſtimmte Zeit 
aufſtellen. Erſt nachdem die Eiſenbahnnetze völlig 
ausgebaut und die wirtſchaftlichen Umbildungspro⸗ 
zeſſe, welche eine unausbleibliche Folge der Vermeh⸗ 
rung der Eiſenbahnen ſind, abgeſchloſſen ſein werden, 
läßt ſich erwarten, daß die E. innerhalb größerer Län⸗ 
dergruppen ſtabilere und gleichmäßigere Grundſätze 
annehmen wird. Vgl. Eiſenbahn, beſ. S. 435 f. 

Eiſenbahnrat, ſ. Eiſenbahn, S. 440. 
Eiſenbahnrecht, der Inbegriff der Rechtsnormen, 

durch welche die durch die Anlage und den Betrieb 
von Eiſenbahnen hervorgerufenen Rechts- und Ver⸗ 
kehrsverhältniſſe geregelt werden. Je nachdem ſich 
dieſe Rechtsvorſchriften auf die rechtliche Stellung 
der Eiſenbahnverwaltungen dem Staat oder den Pri⸗ 
vaten gegenüber beziehen, charakteriſieren ſie ſich als 
Normen des öffentlichen oder des privaten Rechts. 

Auf Grund des der Staatsgewalt zuſtehenden 
Oberaufſichtsrechts iſt zur Anlage von Eiſenbahnen 
durch Privatperſonen die ſtaatliche Genehmigung er: 
forderlich, ebenſo wie der Betrieb derſelben nach den 
von der Staatsregierung ergehenden Vorſchriften 
ſich richten muß. Die Bedingungen der Anlage neuer 
Eiſenbahnen ergeben ſich daher teils aus den allge⸗ 
meinen Normen der Eiſenbahngeſetzgebung, teils 
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werden fie bei Erteilung der ſtaatlichen Konzeſſion 
beſonders feſtgeſetzt ([. Eiſenbahn (Konzeſſio⸗ 
nierung], S. 436). Die allgemeinen Normen der 
Eiſenbahngeſetzgebung ſind in den meiſten Staaten 
durch beſondere Geſetze geregelt, ſo in Preußen durch 
das Eiſenbahngeſetz vom 3. Nov. 1838. Was die 
weitern partikularrechtlichen Beſtimmungen über die 
Anlage der Eiſenbahnen anlangt, ſo ſind in dieſer 
Beziehung namentlich die Geſetze über die Expro⸗ 
priation (ſ. d.) von Wichtigkeit, ſo z. B. für Preußen 
das Expropriationsgeſetz vom 11. Juni 1874. In 
eine neue Entwickelungsphaſe trat das deutſche E. 
mit der Errichtung des Deutſchen Reichs, deſſen Ver⸗ 
faſſung beſtimmt, daß das Eiſenbahnweſen der Be— 
aufſichtigung ſeitens des Reichs und der Geſetzgebung 
desſelben unterliegen ſoll. Damit iſt zwar das Eiſen⸗ 
bahnweſen der Geſetzgebung der einzelnen deutſchen 
Staaten noch nicht gänzlich entzogen und der Reichs 
geſetzgebung ausſchließlich vorbehalten; doch geht die 
letztere der Landesgeſetzgebung unter allen Umſtän⸗ 
den vor, und die Reichsverfaſſung ſelbſt enthält be⸗ 
reits eine ganze Reihe wichtiger Beſtimmungen dar⸗ 
über (Art. 41—47). Hiernach ſollen die deutſchen 
Eiſenbahnen im Intereſſe des allgemeinen Verkehrs 
wie ein einheitliches Netz verwaltet und die neu her⸗ 
zuſtellenden Bahnen zu dieſem Behuf nach einheit— 
lichen Normen angelegt und ausgerüſtet werden (Art. 
42). Demgemäß ſollen übereinſtimmende Betriebs⸗ 
einrichtungen getroffen und gleiche Bahnpolizeiregle⸗ 
ments eingeführt werden (Art. 43). Die Eiſenbahn⸗ 
verwaltungen ſind zur Einführung der für den durch— 
gehenden Verkehr und ineinander greifende Fahrpläne. 
nötigen Perſonenzüge verpflichtet, nicht minder auch 
zur Einrichtung direkter Expeditionen im Perſonen⸗ 
und Güterverkehr unter Geſtattung des Übergangs 
der Transportmittel von einer Bahn auf die andre 
gegen die übliche Vergütung (Art. 44). Ferner iſt 
dem Reich die Kontrolle über das Tarifweſen einge⸗ 
räumt (Art. 45) und dem Kaiſer das Recht zugeſtan⸗ 
den, bei eintretenden Notſtänden, insbeſondere bei 
ungewöhnlicher Teurung der Lebensmittel, für den 
Transport, namentlich von Getreide, Mehl, Hülſen⸗ 
früchten und Kartoffeln, auf Vorſchlag des Ausſchuſ⸗ 
ſes im Bundesrat für das Eiſenbahnweſen einen be⸗ 
ſondern, niedrigen Spezialtarif einzuführen (Art. 46). 
Allerdings findet hier eine Sonderſtellung Bayerns 
ſtatt, inſofern dieſe Beſtimmungen der Reichsverfaſ⸗ 
jung (Art. 42 — 46) auf Bayern keine Anwendung 
finden. Dagegen iſt die Beſtimmung (Art. 41), wo⸗ 
nach Eiſenbahnen, welche im Intereſſe der Verteidi⸗ 
gung Deutſchlands oder im Intereſſe des gemein⸗ 
ſamen Verkehrs für notwendig erachtet werden, kraft 
eines Reichsgeſetzes auch gegen den Widerſpruch der 
betreffenden Bundesmitglieder für Rechnung des 
Reichs angelegt oder an Privatunternehmer zur Aus⸗ 
führung konzeſſioniert werden können, auch auf Bayern 
anwendbar. Ebenſo ſteht dem Reich auch Bayern ge⸗ 
genüber das Recht zu, im Weg der Geſetzgebung 
einheitliche Normen für die Konſtruktion und Aus⸗ 
rüſtung der für die Landesverteidigung wichtigen 
Eiſenbahnen aufzuſtellen (Art. 46), wie denn auch 
Bayern gegenüber die Vorſchrift (Art. 47) gilt, wo⸗ 
nach die deutſchen Eiſenbahnverwaltungen zum Zweck 
der Verteidigung Deutſchlands den Anforderungen 
der Behörden des Reichs in betreff der Benutzung 
der Eiſenbahnen unweigerlich Folge zu leiſten haben. 
Dieſeletztern Beſtimmungen ſind dann in dem Reichs⸗ 
geſetz vom 13. Juni 1873 (Reichsgeſetzblatt 1873, 
Nr. 15, S. 129 f.) näher ausgeführt worden. Hier⸗ 
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zur Beförderung von Mannſchaften und Pferden er⸗ 
forderlichen Ausrüſtungsgegenſtände ihrer Eiſen⸗ 
bahnwagen vorrätig zu halten, ohne hierfür eine 
Vergütung beanſpruchen zu können. Den Eiſenbahn⸗ 
verwaltungen liegt ferner die Beförderung der be⸗ 
waffneten Macht und der Kriegsbedürfniſſe ſowie die 
Verpflichtung ob, ihr Perſonal und ihr zur Herſtel⸗ 
lung und zum Betrieb von Eiſenbahnen dienliches 
Material herzugeben. Hierfür werden Werdende 
nach Maßgabe eines vom Bundesrat zu erlaſſenden 
und von Zeit zu Zeit zu revidierenden allgemeinen 
Tarifs gewährt. Dieſe Vergütungen werden bis nach 
Eingang, Prüfung und Feſtſtellung der Liquidatio⸗ 
nen geſtundet und von dem erſten Tag des auf den 
Eingang der gehörig belegten Liquidation folgenden 
Monats mit 4 Proz. verzinſt; die Zahlung ſelbſt er⸗ 
folgt nach Maßgabe der verfügbaren Mittel. Auf 
dem Kriegsſchauplatz ſelbſt und in der Nähe desſelben 
haben die Eiſenbahnverwaltungen den Anordnungen 
der Militärbehörden bezüglich der Einrichtung, Fort⸗ 
führung, Einſtellung und Wiederaufnahme des Bahn⸗ 
betriebs Folge zu leiſten. Im übrigen ſind noch fol⸗ 
gende Reichsgeſetze für das E. von Wichtigkeit: Das 
Geſetz vom 7. Juni 1871 betrifft die Verbindlichkeit 
zum Schadenerſatz für die bei dem Betrieb von Eiſen⸗ 
bahnen, Bergwerken ꝛc. herbeigeführten Tötungen und 
Körperverletzungen (Reichsgeſetzblatt 1871, Nr. 25, 
S. 207; ſ. Eiſenbahnunfälle und Haftpflicht). 
Die Verhältniſſe der Eiſenbahnen zur Poſtverwal⸗ 
tung ſind durch das Eiſenbahnpoſtgeſetz vom 20. Dez. 
1875 geregelt. Von Wichtigkeit für das deutſche E. 
iſt endlich auch das Reichsgeſetz vom 27. Juni 1873, 
betreffend die Errichtung eines Reichseiſenbahnamts 
(Reichsgeſetzblatt 1873, Nr. 18, S. 164 f.). Ein all⸗ 
gemeines Reichseiſenbahngeſetz, wie ſolches in dem 
Geſetz vom 27. Juni 1873 verheißen, iſt zwar bis jetzt 
noch nicht erlaſſen worden; doch iſt das Betriebs⸗ 
weſen in Ausführung des Art. 45 der Reichsverfaſ⸗ 
ſung durch Bekanntmachungen des Reichskanzlers 
über das Betriebsreglement vom 11. Mai 1874 in 
einheitlicher Weiſe normiert worden. Außerdem iſt 
laut Bekanntmachung vom 30. Nov. 1885 ein aus⸗ 
führliches Bahnpolizeireglement an Stelle des bereits 
früher erlaſſenen publiziert worden und mit 1. April 
1886 in Kraft getreten (vgl. Zentralblatt für das 
Deutſche Reich, Jahrg. 1885, Nr. 50), gleichzeitig 
auch eine Eiſenbahnſignalordnung. Für die Bahnen 
untergeordneter Bedeutung (ſ. Nebenbahnen) iſt 
endlich eine »Bahnordnung für die deutſchen Eiſen⸗ 
bahnen untergeordneter Bedeutung« vom 12. Juni 
1878 erlaſſen. 
Das Verhältnis der Eiſenbahnverwaltungen zu 

den Privatperſonen, welche ſich der Eiſenbahnen zur 
Perſonen⸗ und Güterbeförderung bedienen, erſcheint 
als ein Dienſtmietvertrag, deſſen Bedingungen zu⸗ 
vor im Reglement feſtgeſegt und zur Kenntnis des 
Publikums gebracht ſind, und welchen ſich die Kon⸗ 
trahenten bei Eingehung des Vertrags ſtillſchwei⸗ 
gend unterwerfen. Dabei ſind auch die einſchlägi⸗ 

gen Beſtimmungen des deutſchen Handelsgeſetzbuchs 
(Art. 422 ff.) von Wichtigkeit, welches das Fracht⸗ 
geſchäft der Eiſenbahnen in einem beſondern Abſchnitt 
(Buch IV, Tit. 5, Abſchn. 2) behandelt. Unter dieſen 
iſt die Vorſchrift hervorzuheben, daß die Verwaltung 
einer Eiſenbahn, welche zur Benutzung für den Gü⸗ 
tertransport eröffnet iſt, die Eingehung eines Fracht⸗ 

geſchäfts nicht verweigern darf, wenn ſich der Ab⸗ 

ſender den Bedingungen unterwirft, welche jene für 

den Transport, die Verpackung ꝛc. aufgeſtellt hat, 
nach iſt jede Eiſenbahnverwaltung verpflichtet, die reſp. welche im Betriebsreglement angeordnet ſind, 
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und wofern die regelmäßigen Transportmittel der 
Bahn zur Ausführung des Transports genügen. 
Auch dürfen die Eiſenbahnen die geſetzlichen Vor⸗ 

ſchriften über die Verpflichtungen des Frachtführers 
zum Schadenerſatz nicht im voraus ausſchließen oder 
beſchränken, inſoweit dies nicht unter gewiſſen Um⸗ 
ſtänden im Handelsgeſetzbuch (Art. 424 ff.) ſelbſt ge⸗ 
ſtattet iſt. Vgl. Hirth, Annalen des Deutſchen Reichs, 
Jahrg. 1874, S. 359 ff.; ferner Beſſel und Kühl⸗ 
wetter, Preußiſches E. (Köln 1855—67); Beſchor— 
ner, Das deutſche E. (Erlang. 1858); Koch, Deutſch⸗ 
lands Eiſenbahnen (Marb. 1858 — 60); Derſelbe, 
Das deutſche Eiſenbahntransportrecht (Erlang. 1866); 
Förſtemann, Das preußiſche E. (Berl. 1869); Rönne, 
Verfaſſungsrecht des Deutſchen Reichs, S. 137 ff. 
(Leipz. 1872); Pollanetz und v. Wittek, Samm⸗ 
lung der das öſterreichiſche Eiſenbahnweſen betreffen⸗ 
den Geſetze ꝛc. und Konſtitutivurkunden (Wien 1869); 
Simon, Die Haftpflicht der Eiſenbahnen in Bezug 
auf Unfälle ꝛc. in England (deutſch von Weber, Weim. 
1868); Endemann, Die Haftpflicht der Eiſenbah⸗ 
nen, Bergwerke ꝛc. für die bei deren Betrieb herbei⸗ 
geführten Tötungen und Körperverletzungen (Berl. 
1871); Eger, Das deutſche Frachtrecht, mit befon- 
derer Berückſichtigung des Eiſenbahnfrachtrechts (daſ. 
1879—81); Derſelbe, Eiſenbahnrechtliche Entſchei— 
dungen deutſcher Gerichte (daſ. 1884 ff.); Meili, 
Das Pfand⸗ und Konkursrecht der Eiſenbahn (Leipz. 
1879); Wehrmann, Das Eiſenbahnfrachtgeſchäft 
nach Buch IV, Tit. 5 des allgemeinen deutſchen Han⸗ 
delsgeſetzbuchs (Stuttg. 1880);, Schrötter, Das 
preußi che E. (Berl. 1883); Röll, Oſterreichiſche Eiſen⸗ 
bahngeſetze (Wien 1884); Haberer, Das öſterreichi⸗ 
ſche E. (daſ. 1885). 

Eiſenbaßnre iment, ſ. Militäreiſenbahnweſen. 
Eiſenbahnre tungsfignale, Vorrichtungen in den 

Koupees der Perſonenzüge, welche dem Reiſenden er⸗ 
möglichen, den Zug ſtillhalten zu laſſen. Sie erwei⸗ 
ſen ſich namentlich im Fall ausgebrochenen Feuers 
oder eines im Zug beabſichtigten oder begangenen 
Verbrechens als nützlich und finden deshalb mehr 
und mehr Anwendung. Strenge Geldbußen ſorgen 
dafür, daß ſie nicht mißbraucht werden. 

Eiſenbahnſchulen, Lehrſtätten, welche zur Zeit bei 
den meiſten Staatseiſenbahnverwaltungen zur Her⸗ 
anbildung eines den Anforderungen entſprechenden 
Perſonals für den Fahr: (Lokomotivführer, Heizer), 
Bahnunterhaltungs⸗(Bahnmeiſter, Wärter), Sta⸗ 
tions⸗ und Expeditionsdienſt eingerichtet ſind. Hierzu 
ſind auch die Lehrwerkſtätten zu rechnen, welche bei 
den Maſchinen⸗ und Wagen⸗, Bau⸗ und Reparatur⸗ 
werkſtätten einzelner Eiſenbahnverwaltungen be⸗ 
ſtehen, und in welchen zur Gewinnung eines tüchtigen 
Werkſtättenperſonals alljährlich einer gewiſſen An⸗ 
zahl von Handwerkerlehrlingen unter Leitung zuver⸗ 
läſſiger Meiſter eine gründliche techniſche und theoreti⸗ 
ſche Ausbildung gegeben wird. 

Eiſenbahnſtaifti Das Bedürfnis der Eiſenbahn⸗ 
verwaltungen wie auch der Staatsverwaltung hat 
ſchon früh zu ziffermäßiger Darſtellung der Erſchei⸗ 
nungen des Eiſenbahnweſens geführt. Die Entwicke⸗ 
lung der E. erfolgte allerdings in den einzelnen 
Staaten nach verſchiedenen Geſichtspunkten. Ins⸗ 
beſondere werden eiſenbahnſtatiſtiſche Zuſammenſtel⸗ 
are 00 publiziert: für Großbritannien und Irland 
(railway returns, nach den Hauptgeſichtspunkten 
des Kapitals, des Verkehrs, der Betriebsauslagen, 
des Reinertrags und des rollenden Materials), Bel⸗ 
gien (chemins de fer de l'état), Frankreich (situa- 
tion, documents relatifs à la construction et à 
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l’exploitation), Oſterreich (ſtatiſtiſche Nachrichten von 
den Eiſenbahnen der öſterreichiſch-ungariſchen Mon⸗ 
archie, eingehende Darſtellung der Bahnen nach den 
Hauptmomenten der Anlage, des Betriebs, der Fi⸗ 
nanzen, 16 Tabellen mit 1498 Kolonnen), Rußland, 
Italien, Schweiz ꝛc. Im Deutſchen Reich erſcheint vor 
allem die »Deutſche E.«, herausgegeben vom Verein 
deutſcher Eiſenbahnverwaltungen (mit 373 Kolon⸗ 
nen, davon 14 betreffend die Verwaltungsorgane, 
Richtung, Länge und Betriebseröffnung der Bahnen, 
80 die Bahnbeſchreibung und das Anlagekapital, 33 
die Transportmittel, 177 die Betriebsreſultate, 41 
die außerordentlichen Ereigniſſe, 28 das Beamten⸗ 
und Unterſtützungsweſen). Eine ſehr ausführliche 
und zugleich eine der beſten eiſenbahnſtatiſtiſchen Pu⸗ 
blikationen find die ſtatiſtiſchen Nachrichten der preu⸗ 
ßiſchen Eiſenbahnen, welche ſehr eingehend Anlage, 
Ausrüſtung, Betriebsergebniſſe, Betriebsmittel, au⸗ 
ßerordentliche Anlagen, Unterhaltungskoſten, Fahr: 
dienſt, Beamte, Arbeiter und deren Beſoldung, 
Achſenbrüche, Unglücksfälle behandeln. Eine wert⸗ 
volle ſummariſche Zuſammenſtellung gibt die hiſtori⸗ 
ſche Entwickelung der Bahnen ſeit 1844. Am ausführ⸗ 
lichſten ſind die finanziellen und baulichen Verhält⸗ 
niſſe behandelt. An die Stelle der preußiſchen E. iſt 
ſeit 1880 die Statiſtik der Eiſenbahnen Deutſch— 
lands, bearbeitet im Reichseiſenbahnamt, getreten. 
Dieſelbe enthält acht Abſchnitte und zwar überſicht, 
Ausdehnung der Eiſenbahnen, bauliche Anlagen, Be: 
triebsmittel, Verkehr, Finanzen, Beamte und Arbei⸗ 
ter, Unfälle, ferner Mitteilungen über die ſchmal⸗ 
ſpurigen Eiſenbahnen, zuſammen 35 Tabellen. — 
Wenn man die bisherigen Leiſtungen auf dem Ge⸗ 
biet der E. überblickt, ſo kann nicht überſehen werden, 
daß dieſelben überwiegend von zwei Momenten, dem 
der Technik und dem der Finanzverhältniſſe, behesricht 
werden, während der volkswirtſchaftliche Geſichts⸗ 
punkt ziemlich in den Hintergrund gedrängt erſcheint. 
Auf große Schwierigkeiten ſtößt bisher namentlich 
die Darſtellung des Eiſenbahngüterverkehrs nach ein— 
zelnen Artikeln und Richtungen. — Neben dieſer par⸗ 
tikularen Statiſtik machte ſich auch ſchon ſeit langem 
das Bedürfnis nach einer vergleichenden Statiſtik 
des Eiſenbahnweſens aller Kulturſtaaten geltend. Es 
hat auch nicht an Verſuchen gefehlt, dieſem Mangel 
abzuhelfen, welche insbeſondere vom internationalen 
ſtatiſtiſchen Kongreß ausgegangen ſind. Derſelbe 
nahm zuletzt im J. 1876 zu Budapeſt die Angelegen⸗ 
heit in erfolgreicher Weiſe auf, indem er die Feſtſtel⸗ 
lung der Formulare für die internationale E. einer 
beſondern Kommiſſion von Fachmännern zu über⸗ 
laſſen beſchloß. Dieſe Kommiſſion, welche unter dem 
Präſidium des Hofrats im öſterreichiſchen Handels— 
miniſterium, Profeſſor Hugo Brachelli, tagte, ſtellte 
1877—81 ein 9 Tabellen und 288 Kolonnen umfaſ⸗ 
ſendes Formular feſt, wobei fie ſich auf ſolche That: 
ſachen zu beſchränken ſuchte, welche die Mehrzahl der 
Staaten, reſp. Eiſenbahnen zu liefern in der Lage 
ſind, ohne ihren beſtehenden Aufſchreibungsmodus 
weſentlich zu ändern. Das Formular enthält im er⸗ 
ſten Tableau eine Darſtellung des Beſitz⸗ und Be⸗ 
triebsverhältniſſes, der Längen⸗, Oberbau⸗, Niveau⸗ 
und Richtungsverhältniſſe; im zweiten Tableau das 
Anlagekapital nach Titeln, dann das verwendete An⸗ 
a n die Garantie- und Subventionsverhält⸗ 
niſſe; im dritten Tableau den Stand der Fahrbetriebs⸗ 
mittel, ſomit die Ausrüſtung der Bahnen mit Loko⸗ 
motiven, Perſonen- und Güterwagen, die Sitzplätze 
der Perſonenwagen, die Tragfähigkeit der Laſtwagen. 
dann die Leiſtungen der Fahrbetriebsmittel; im vier⸗ 
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ten Tableau den Verkehr, umfaſſend die Perſonen— 
und Güterbeförderung und die zurückgelegten Diſtan— 
zen; im fünften Tableau die finanziellen Ergebniſſe. 
Beſondere Tableaus ſind noch dem Perſonalſtand, 
dem Penſions- und Unterſtützungskaſſenweſen und 
den Unfällen gewidmet, und als Schlußtableau figu— 
riert eine kurze Überſicht der für Privatzwecke betrie⸗ 
benen Eiſenbahnen. Von der Nachweiſung des Eiſen— 
bahnwarenverkehrs nach Artikeln und Verkehrsrich— 
tungen wurde vorläufig abgeſehen. In dieſer Art 
erſcheint ſeit 1882 eine regelmäßige internationale E. 

Eiſenbahnſteuer. Dieſelbe kommt unter verſchie— 
denen Formen und Benennungen vor, einmal als 
Konzeſſionsgebühr, die aber wegen ihrer Höhe ge— 
wöhnlich, zumal in England, den Charakter einer 
Steuerauflage trägt. Dann kann ſie als Gewerbe— 
ſteuer, bez. Kapitalrentenſteuer auftreten, welche den 
Reinertrag der Eiſenbahn treffen ſoll. Eine ſolche 
Steuer iſt die in Preußen 1853 auf Grund des Eiſen— 
bahngeſetzes von 1838 eingeführte Eiſenbahnabgabe, 
welche von den erſten 4 Proz. des Reinertrags mit 
% , vom 5. Proz. außerdem mit ½0, vom ſechſten 
mit ½/10 und vom weitern Reingewinn mit erho— 
ben wird. Urſprünglich zum Ankauf der Stamm: 

aktien von preußiſchen Bahnen beſtimmt, fließt der 
Ertrag dieſer Steuer ſeit 1859 in die Staatskaſſe zur 
Deckung allgemeiner Staatsausgaben. Endlich kann 
auch die E. eine Aufwandſteuer ſein, welche als in 
Prozenten beſtimmter Zuſchlag zum Fahrpreis (Ei- 
ſenbahnbilletſteuer, Eiſenbahntransportſteuer) oder 
als feſter Satz (gewöhnlich als Stempel von Fracht: 
karten) erhoben wird, um diejenigen zu belaſten, 
welche die Eiſenbahn benutzen. Dieſe Steuer ergab 
in Frankreich 1877: 74 Mill. Mk., 1880 nach Beſeiti⸗ 
gung der Steuer auf den Transport mit Güterzügen 
59 Mill. Mk., in England 1879 - 80: 15 Mill. Mk., 
in Rußland 1880: 3 Mill. Rubel, in Oſterreich (2 Proz. 
des Fahrpreiſes bis zum höchſten Satz von 25 Kreu⸗ 
zer) 2,8 Mill. Mk. Eine derartige indirekte Steuer 
gibt es in Deutſchland nicht. 

Eiſenbahnſubventionen, ſ. Eiſenbahn, S. 437. 
Eiſenbahntarife, Beſtimmungen der Eiſenbahnen 

über die Preiſe, welche für den Eiſenbahntransport 
verlangt werden. Der Preis des Transports kann 
bei den Eiſenbahnen, welche in fortlaufender, gleich— 
mäßiger Thätigkeit eine Menge von Einzeltranspor: 
ten zuſammenfaſſen, nicht wohl, wie bei Land- und 
Schiffsfrachten, für jede einzelne Transportleiſtung 
durch beſondere Verhandlung feſtgeſtellt werden, 
ſondern muß in Verzeichniſſen, welche eine mehr oder 
minder lange Gültigkeitsdauer haben, feſtgeſtellt 
werden. Für eine ſolide und gleichmäßige Ausbil⸗ 
dung des Verkehrs ſind dauernd gleichmäßige und 
feſte Transportpreiſe erforderlich, da bei willkürlicher 
und wiederkehrenden Schwankungen unterworfener 
Preisſtellung den auf die Benutzung der Eiſenbah⸗ 
nen angewieſenen induſtriellen Unternehmungen die 
ſichere und zuverläſſige Grundlage für die geſchäft⸗ 
lichen Kombinationen benommen ſein würde. Aus 
dem gleichen Grund iſt auch eine gleichmäßige Be⸗ 
handlung aller Verſender in Bezug auf die Ent⸗ 
richtung der Transportpreiſe notwendig. Bevor— 
zugungen einzelner Verſender, wie ſie vielfach durch 
geheime Refaktien, d. h. Rückvergütungen von der 
tarifmäßigen Normalfracht, gewährt worden ſind und 
zum Teil, wie in den Vereinigten Staaten und an⸗ 
dern Ländern mit konkurrierenden Privatbahnen, noch 
im Gebrauch ſind, werden daher mit Recht von den 
Regierungen bekämpft. 

Die Bemeſſung der Tarifſätze iſt einerſeits abhän⸗ 
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5 von den Beſtimmungen, welche der Staat in Ge⸗ 
etzen oder Konzeſſionen über das Tarifweſen getroffen 
hat, anderſeits von den Grundſätzen, nach welchen 
die. Verwaltungen der Bahnen innerhalb der ihnen 
zuſtehenden Tariffreiheit handeln (Tarifpolitik des 
Staats und Tarifpolitik der Eiſenbahnen). Die Be⸗ 
handlung des Tarifweſens ſeitens des Staats iſt in 
den einzelnen Ländern ſehr verſchieden. In einigen 
Staaten, z. B. in England und den Vereinigten Staa⸗ 
ten von Nordamerika, hat ſich der Staat begnügt, bei 
der Anlage jeder Bahn beſtimmte Tarife aufzuſtellen, 
deren Sätze die Bahn nicht überſchreiten darf, wäh⸗ 
rend ſie im übrigen in ihrer Preisſtellung nicht be⸗ 
ſchränkt iſt (Maximaltarife). In andern Staaten 
dürfen Tarifänderungen im allgemeinen nur mit Ge⸗ 
nehmigung der Regierung vorgenommen werden, und 
nur die Einführung von Tarifermäßigungen mit einem 
beſchränkten Rechte der Wiedererhöhung auf die vor⸗ 
her beſtandenen Sätze ſteht den Bahnen ſelbſtändig 
zu; jo in Preußen, Rußland, Frankreich 2c. Einzelne 
Staaten, wie Italien, Belgien und die Niederlande, 
haben ſich dagegen die Feſtſetzung der von den Bah⸗ 
nen zu berechnenden Tarifſätze überhaupt vorbehalten. 
Faſt in allen Staaten endlich ſteht den Regierungen 
das Recht zu, in einem gewiſſen Umfang Tarif⸗ 
ermäßigungen zu fordern, ſobald der Reinertrag des 
Bahnunternehmens in einem Jahr eine beſtimmte 
Grenze, meiſt 10 Proz. des Anlagekapitals, überſteigt; 
und ebenſo iſt faſt überall die Anwendung geringerer 
Tarifſätze für die Beförderung von Mitgliedern der 
Land- und Seemacht vorgeſehen. Die Frage, inwie⸗ 
weit der Staat die Preisſtellung der Eiſenbahnen zu 
beeinfluſſen oder freizugeben hat, damit die für die 
wirtſchaftliche Entwickelung des Landes förderlichen 
Tarife hergeſtellt werden, ſteht in enger Verbindung 
mit der Frage, in welcher Weiſe der Staat das Eiſen⸗ 
bahnweſen überhaupt zu behandeln hat (ſ. Eiſen⸗ 
bahnpolitik). 

Die Konkurrenz, welche im freien wirtſchaftlichen 
Verkehr die Preiſe aller Güter und Leiſtungen regelt, 
muß im Eiſenbahnweſen ſo lange eine nur beſchränkte 
Wirkung ausüben, als bloß Schienenwege mit Schie⸗ 
nenwegen konkurrieren, welche ſich durch Fuſionen 
und Verbände (ſ. Eiſenbahn, S. 442, u. Eiſenbahn⸗ 
fuſion) über die Transportpreiſe einigen und den 
Verkehr monopoliſieren können, und ſo lange, als bei 
den großen Kapitalaufwendungen, welche die Anlage 
einer Bahn erfordert, in vielen Gegenden Bahnen 
ohne direkte Konkurrenz andrer Bahnen bleiben wer⸗ 
den. Anderſeits ſtehen aber die Staats- wie Privat⸗ 
bahnen mit dem Angebot ihrer Transportleiſtungen 
mitten im freien wirtſchaftlichen Verkehr und ſind 
darum, wenn ſie eine genügende Ausnutzung ihrer 
Anlagen und ihrer Betriebsmittel erzielen wollen, 
gezwungen, ihre Preiſe ſo zu ſtellen, daß ſie den hier⸗ 
nach erforderlichen Verkehr wirklich erhalten, während 
die Selbſtkoſten, wie für alle geſchäftlichen Unterneh⸗ 
mungen, die unterſte Grenze der Preisſtellung bilden. 

Nach den Transportgegenſtänden unterſcheidet 

man Perſonentarife und Gütertarife. Die Perſo⸗ 

nentarife werden nach Kilometern berechnet, wo⸗ 

bei Wagenklaſſe und Schnelligkeit die Höhe des Prei⸗ 

ſes bedingen. Die höchſten Perſonengeldtarife Eu⸗ 

ropas finden ſich in Großbritannien (8 —12,s Pf. für 

das Kilometer bei den Perſonenzügen in I. Klaſſe, 
7,1 — 9, Pf. II. Kl., 4,8 — 5,1 Pf. III. Kl.) ſowie in 
Frankreich (10 Pf. für das Kilometer I. Kl., 7 Pf. 
II. Kl., 5,4 Pf. III. Kl.); nur um durchſchnittlich 42 Pf. 
für das Kilometer niedriger ſind die Tarife in Oſter⸗ 

reich⸗Ungarn; die niedrigſten Tarife haben Belgienund 
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Norwegen; verhältnismäßig billig ſind auch die Ta⸗ 
rife in Deutſchland (Norddeutſchland 8 Pf. für das 
Kilometer I. Kl., 6 Pf. II. Kl., 4 Pf. III. Kl., mit 
25 kg Freigepäck; Süddeutſchland 8 Pf. I. Kl., 5,3 Pf. 
II. Kl., 3,4 Pf. III. Kl., ohne Freigepäck). Ermäßigte 
Tarifſätze werden meiſtens erhoben bei Tages- oder 
Retourbillets, welche auf Hin⸗ und Rückfahrt lauten 
und eine beſchränkte Gültigkeitsdauer haben, bei Rund⸗ 
reiſe⸗, Saiſon⸗ und Abonnementsbillets, deren Gül⸗ 
tigkeit ebenfalls begrenzt iſt, bei Militär⸗ und Kin⸗ 
derbillets, endlich auch bei beſondern Gelegenheiten, 
3. B. Kongreſſen, Feſtlichkeiten ꝛc. Für die Hin⸗ und 
Rückfahrt von Arbeitern an demſelben Tag werden 
vielfach eigne Arbeiterzüge eingelegt, für welche beſon⸗ 
ders niedrige Tarife in Anwendung kommen, z. B. in 
England infolge einer allen ſeit 1844 konzeſſionierten 
Bahnen auferlegten Verpflichtung die ſogen. Parla⸗ 
mentszüge (weil ein Parlamentsbeſchluß die Aufnahme 
dieſer Bedingung in die Konzeſſionen herbeiführte). 

Die Gütertarife werden meiſt aus einer nach Ge⸗ 
wicht und Entfernung berechneten Fracht (Strecken⸗ 
ſätze) u. einer von der Entfernung unabhängigen, zur 
Deckung der Koſten der Expedition bei der Aufgabe⸗ 
und Beſtimmungsſtation beſtimmten Gebühr (Er: 
peditionsgebühren) zuſammengeſetzt. Deutſch⸗ 
land iſt nach langjährigen Beſtrebungen zur Reform 
des Eiſenbahntarifweſens ſeit 1879 zu einheitlichen 
Gütertariffeſtſetzungen durch Einführung des ſogen. 
Reformtarifſchemas gelangt, über deſſen Fort⸗ 
bildung eine aus Vertretern der Staats- und Pri⸗ 
vateiſenbahnen zuſammengeſetzte ſtändige Tarif⸗ 
kommiſſion wacht. Das Reformtarifſchema trifft 
nur Beſtimmungen über die Einreihung der Güter 
in beſtimmte Tarifklaſſen, wogegen die Feſtſetzung 
des für jede Klaſſe in Anwendung zu bringenden 
Tarifſatzes den einzelnen Verwaltungen überlaſſen 
iſt. Immerhin hat ſich auch in den Tarifſätzen der 
letztern bereits eine große Annäherung vollzogen. 

(Abkürzungen: 8 = Streckenſatz, E = Expeditionsgebühr.) 
Stückgüter, d. h. alle Güter, welche nicht in Wagenladungen 

aufgegeben werden: S. 11 Pf., E. 20 Pf. 
Eilgüter, d. h. Stückgüter, für welche beſondere Beſchleunigung 

verlangt wird: S. 22 Pf., E. 40 Pf. 
Wagenladungsgüter, welche nur in ganzen Wagenladungen 

zu 5—10,000 kg aufgegeben werden können, und zwar: 
Wagenladungsklaſſe A1. Für alle nicht in den Verzeich⸗ 

niſſen der Spezial⸗ und Ausnahmetarife (ſ. weiter unten) 
aufgeführten Güter bei Verſendung mit ein em Frachtbrief 
und einem Wagen in Mengen von mindeſtens 5000 kg: 
S. 6,7 Pf., E. 20 Pf. 

Wagenladungsklaſſe B. Für dieſelben Güter in Mengen 
von A 10,000 kg oder Frachtzahlung hierfür: S. 6 Pf., 
E. 12 Pf. 

Wagenladungsklaſſe A2. Für Güter der Spezialtarife 
(j. nachſtehend), wenn dieſelben nur in Mengen von 5000 kg 
auf einen Wagen aufgegeben werden: S. 5 Pf., E. 12 Pf. 

Spezialtarife, d. h. Wagenladungsgüter, für welche ver⸗ 
ſchiedene Transportpreiſe unter Berückſichtigung ihres ver⸗ 
ſchiedenen Handelswerts berechnet werden, derart, daß min⸗ 
derwertige Güter am wenigſten zahlen, um auch auf weite 
Entfernungen hin transportfähig zu bleiben; bei Wagen⸗ 
ladungen von mindeſtens 10,000 kg oder Zahlung der Fracht 
hierfür, und zwar: 

Spezialtarif I (Baumwolle, Farbhölzer, Getreide, Mühlen⸗ 
N fabrikate, geſchnittenes Holz, Maſchinenteile ꝛc.): S. 4,5 Pf., 

E. 6 Pf. auf Entfernungen bis 50 km, 9 Pf. auf Entfernun⸗ 
gen von 51 bis 100 km, 12 Pf. auf Entfernungen über 100 km. 

Spezialtarif II (unbearbeitetes Eiſen, Asphalt, Zement, 
Nutzholz, bearbeitete Steine ꝛc.): S. 3,5 Pf., Expeditions⸗ 
gebühr wie Spezialtarif I. 

Spezialtarif III (Dungmittel, Roheiſen, Erde, Brennholz, 
Kartoffeln, Steine ꝛc.): S. 2,6 Pf. im erſten Rayon bis 
100 km, 2,2 Pf. im zweiten Rayon über 100 km; Expe⸗ 
ditionsgebühr wie Spezialtarif I. 

Meyers Konv.⸗Lezikun, 4. Aufl., V. Bd. 
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Die vorſtehende Überficht gibt nach dem Stand 
von 1885 die Klaſſifizierung der Reformtarifſchemas 
mit den auf den preußiſchen Staatsbahnen durch⸗ 
ſchnittlich zur Erhebung gelangenden Tarifſätzen 
wieder. Dabei find die Streckenſätze für je 1000 kg 
(21 Tonne) und Ikm und die Expeditionsgebühren 
für je 100 kg und für Entfernungen über 100 km 
angegeben (bei Entfernungen unter 100 km findet 
eine nach Entfernungsſtufen berechnete Ermäßigung 
der Expeditionsgebühren ſtatt). 

Außer den auf vorſtehender Grundlage normal ge⸗ 
bildeten Frachtſätzen (Normaltarif) beſtehen ſo⸗ 
wohl im Verkehr innerhalb des Bereichs der Bahn⸗ 
ſtrecken jeder Eiſenbahndirektion (Lokalverkehr) 
als auch im Verkehr mit andern Bahngebieten (di⸗ 
rekter Verkehr oder Verbandverkehr) für ge⸗ 
wiſſe Verkehrsrichtungen und Verſendungsgegen⸗ 
ſtände auch noch Ausnahmetarife. Unter dieſen 
ſind Tarifſätze zu verſtehen, welche für einzelne Ar⸗ 
tikel in Abweichung von der für die betreffende re⸗ 
guläre Tarifklaſſe feſtgeſetzten normalen Transport- 
gebühr gebildet worden ſind. In Preußen unter⸗ 
liegen die Ausnahmetarife ſowohl hinſichtlich der 
Transportgegenſtände als auch der Verkehrsbe⸗ 
ziehungen ſtets der Genehmigung des Miniſters; die 
Genehmigung iſt von dem Nachweis eines öffent⸗ 
lichen Verkehrsbedürfniſſes abhängig. Beſondere Ta⸗ 
rifſätze beſtehen außerdem für die Beförderung von 
Leichen, Fahrzeugen, Hunden, Tieren in Stallungs⸗ 
wagen, in Wagenladungen und in Käfigen. Sofern 
Ausnahmetarife für die Beförderungen auf längere 
Strecken niedrigere Einheitsſätze als auf kürzere 
Strecken enthalten, pflegt man dieſelben auch Dif⸗ 
ferentialtarife zu nennen. Differentialtarife ent⸗ 
ſtehen oft durch die Konkurrenz von Bahnen unter⸗ 
einander oder durch die Konkurrenz von Bahnen mit 
Waſſerwegen. Dieſelben ſollen vernünftigerweiſe in 
den Selbſtkoſten des Transports ihre Minimalgrenze 
finden. Differentialtarife ſind in Deutſchland na⸗ 
mentlich mit Erfolg angewendet worden, um Maſſen⸗ 
transporte, welche früher auf außerdeutſchem Gebiet 
befördert wurden, durch Vermittelung der Seehäfen 
erſt auf die deutſchen Bahnen zu lenken. Auch die 
Staffeltarife, d. h. Tarife, bei denen der Einheits⸗ 
ſatz ſich in beſtimmten Verhältniſſen zur Länge der 
Transportſtrecke ermäßigt (wie z. B. vorſtehend bei 
den Spezialtarifen I-III auf den preußiſchen Bah⸗ 
nen angegeben iſt), ſind als eine Gattung der Diffe⸗ 
rentialtarife zu betrachten. 
In Preußen wurde 1879 bei dem Abgeordneten⸗ 

haus ein Antrag eingebracht, welcher bezweckte, die 
Normaltarifſätze alljährlich durch die Volksvertre⸗ 
tung feſtſetzen zu laſſen. Dieſer Antrag fand indes 
nicht die Zuſtimmung der Mehrheit, da man es vor⸗ 
zog, die Beſtimmung der Tarifſätze der Entſcheidung 
der Regierung zu überlaſſen, um für die Anpaſſung 
der Tarife an das wechſelnde Verkehrsbedürfnis eine 
größere Beweglichkeit und eine raſche Initiative zu 
ſichern. In Preußen werden übrigens alle Tarifände⸗ 
rungen e Natur durch die Bezirkseiſenbahn⸗ 
räte, bez. den Landeseiſenbahnrat (. Eiſenbahn, 
S. 440) begutachtet. Auch wird das Tarifweſen der 
parlamentariſchen Diskuſſion dadurch zugänglich ge⸗ 
macht, daß dem Landtag gleichzeitig mit dem Staats⸗ 
haushaltsetat eine Überſicht der Normaltarifſätze auf 
den preußiſchen Staatsbahnen vorzulegen iſt. 

Den erſten umfaſſendern Verſuch einer geſetzlichen 
Regelung des Eiſenbahntarifweſens hat das König⸗ 
reich Italien gemacht, in welchem durch ein Geſetzvom 
1. Juli 1885 ein einheitlicher Tarif für ſämtliche ita⸗ 
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lieniſche Bahnen, nicht nur in Bezug auf die Güter⸗ 
klaſſifikation, ſondern auch hinſichtlich der Tarifſätze T 
unter Aufhebung aller auf den Linien der einzelnen 
Verwaltungen vorher in Geltung geweſenen, vielfach 
verſchiedenen Tarifvorſ SEN und ⸗Sätze, geſchaffen 
worden iſt. Vgl. Garcke, Komparative Berechnun⸗ 
gen der Koſten der Pera und Gütertransporte 
auf den Eiſenbahnen (Berl. 1859); Scheffler, Die 
Transportkoſten und Tarife der Eifenbahnen (Wiesb. 
1860); Scholtz, Die preußiſchen Eiſenbahnen mitgRück⸗ 
ſicht auf das Tarifweſen (Ratibor 1869); Jonas, Die 
Stellung der Preiſe für die Leiſtungen der Eiſenbah⸗ 
nen (Berl. 1874); Mulvany, Deutſchlands Eiſen⸗ 
bahntariffrage (Düſſeld. 1874); Reitzenſtein, über 
einige Verwaltungseinrichtungen und das Tarifwef en 
auf den Eiſenbahnen Englands (Berl. 1877); Krö⸗ 
nig, Die Differentialtarife der Eiſenbahnen (daſ. 
1877); Lehr, Eiſenbahntarifweſen und Eiſenbahn⸗ 
monopol (daſ. 1879); Scholtz, Der allgemeine deutſche 
Eiſenbahngütertarif nach Taxquadraten (daſ. 1879); 
Ochelhäuſer, Die Tarifreform von 1879 (daſ. 1880); 
Schultz, Vorſchläge zur ug der Eiſen⸗ 
bahngütertarife für Deutſchland (daſ. 1880); Lange 
v. Burgenkron, Das Tarifweſen der öſterreichiſchen 
Privatbahnen (Wien 1882); Hildebrandt, Eiſen⸗ 
bahn⸗Gütertarifbuch (Hamb. 1884 ff.). 

Eiſenbahntechnik, der Inbegriff der Regeln, nach 
welchen beim Bau und Betrieb der Eiſenbahnen zu 
a iſt, zerfällt in Bautechnik (ſ. Eiſenbahn⸗ 
bau) und Betriebstechnik. 

Eiſenbahntruppen, ſ. Militäreiſenbahnweſen. 
Eiſenbahnunfälle haben ſeit dem Bau von Eiſen⸗ 

bahnen die öffentliche Aufmerkſamkeit i in ſehr hohem 
Grad in Anſpruch genommen. Im Gegenſatz zu den 
in Werkſtätten, Güter⸗ und Verkehrsräumen, bei 
Bauten, Reparaturen ꝛc. vorkommenden, mit dem 
Eiſenbahnbetrieb nur mittelbar zuf ammenhängenden 
Unfällen pflegt man als E. im engern Sinn die bei 
der Bewegung der Maſchinen, Fahrzeuge und Züge 
hervorgerufenen Unfälle zu bezeichnen, welche, da 
durch ſie das Leben der Reiſenden in Gefahr gebracht 
wird, das öffentliche Intereſſe vorwiegend berüh⸗ 
ren. Derartige Unfälle werden meiſt durch Zuſam⸗ 
menſtöße und Entgleiſungen hervorgerufen und der 
überwiegenden Zahl nach durch die Fehlbarkeit der 
Beamten, auf denen die Sicherheit der Züge beruht, 
verurſacht. Es kommen hierbei namentlich als Ur⸗ 
ſachen in Betracht: mangelhafter Zuſtand der Be⸗ 
triebsmittel, der Bahn oder der Bauwerke; Konſtruk⸗ 
tionsmängel der Bahn und Betriebsmittel; unzu⸗ 
reichende Bremskraft; falſche Signalgebun und 
Weichenſtellung; übermäßige Fahrgeſchwindigkeit mit 
Rückſicht auf Maſchine, Bahn oder andre Umſtände; 
zu ſchnelles Einfahren in die Stationen; mangel⸗ 
hafter oder fehlender Verſchluß der Niveauübergänge; 
unzureichende Anpaſſung der Verkehrsformen ꝛc. Eine 
beträchtliche Zahl von Eiſenbahnunfällen iſt aber von 
der Fehlbarkeit der Beamten unabhängig. Hierhin ge⸗ 
hören in erſter Linie die Eiſenbahnachſenbrüche 
und Radreifenbrüche, hervorgerufen durch Eigen⸗ 
ſchaften in der innern Struktur des Eiſens, welche ſich 
meiſt der äußern Prüfung entziehen, und denen daher 
ſeitens der Eiſenbahnvereine eine beſondere Aufmerk⸗ 
ſamkeit gewidmet wird; Keſſelexploſionen; u 
ſen bunch Hinderniſſe auf dem Bahnkörper; Brüche 
an Maſchinen und Wagenteilen; atmoſphäriſche Ein⸗ 
flüſſe, als Nebel, Schneeſtürme, Zerſtörung der Bahn 
durch Regengüſſe, Blitzꝛc.;endlich Böswilligkeit. Dieſe 
mannigfachen E. haben in neueſter Zeit Veranlaſſung 
zur Gründung von Verſicherungsanſtalten gegen die- 
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ſelben gegeben (. Reiſeunfallverſicherung und 
ransportverſicherung). Indeſſen hat man die 

Erfahrung gemacht, daß in demſelben Maß, als ſich die 
Kunſt des Eiſenbahnbetriebs verbeſſerte, auch die Zahl 
der E. im Verhältnis zu der Zahl der mit der Eiſen⸗ 
bahn fahrenden Perſonen ſich verminderte. Nament⸗ 
lich in England, deſſen Eiſenbahnweſen entwickel⸗ 
ter iſt als dasjeni e irgend eines andern Landes, 
hat ſich trotz der an Schnelligkeit der Eiſenbahn⸗ 
züge im Vergleich zu den kontinentalen die Zahl 
der E. ſehr bedeutend vermindert. Man hat, geſtützt 
auf gute Belege, nachgewieſen, daß es bei weitem 
nicht ſo gefährlich iſt, in England einen Tag mit der 
Eiſenbahn zu fahren, als während derſelben Zeit in 
den belebtern Teilen Londons zu gehen. Die Re⸗ 
gierungen der meiſten Länder haben ſchon zeitig ihre 
Aufmerkſamkeit darauf gerichtet, den Eiſenbahnun⸗ 
fällen auch auf geſetzgeberiſchem Weg zu begegnen. 
Sie haben zum Teil beſondere Behörden niedergeſetzt, 
denen die Aufgabe obliegt, jeden einzelnen Eiſenbahn⸗ 
unfall an Ort und Stelle zu unterſuchen. Auch wird 
in den allermeiſten Ländern ſehr ſtreng die Zahl der 
E. und die Größe des durch ſie veranlaßten Schadens 
und Menſchenverluſtes gebucht. Übrigens hat man die 
Erfahrung gemacht, daß in Hinſicht auf Körperver⸗ 
letzungen die Eiſ enbahnbeamten i in erſter Linie ſtehen, 
und daß die Verletzungen, welche Eiſenbahnpaſſagiere 
zu erleiden pflegen, in bei weitem geringerer Zahl 
eintreten als diejenigen der Eiſenbahnbeamten. Den 
wichtigſten Grund für dieſe Erſcheinung bildet der 
Umſtand, daß ſich E. in jehr ausgedehnten Maß bei 
Güterzügen ereignen, alſo bei Zügen, welche keine 
Paſſagiere mit ſich führen. 

Die nachſtehende Tabelle gibt ein Bild über die 
allgemeine Betriebsſicherheit der dem Verein deut⸗ 
ſcher Eiſenbahnverwaltungen angehörigen Bahnen 
während des Betriebsjahrs 1883: 

Deuts Sſterr.⸗ Nieder: 
Art der Unfälle je | ungar. länd. ꝛc. 

Bahnen u I Bahnen 

1) Es find 1) Es find vorgefommen: , | Fre 
Entgleiſungen ä 450 408 | 129 
Zuſammenſtöße 343 102 49 
Sonſtige Unfälle (auch ſolche | 

ohne Folgen)‘ lie + 2572 644 113 

2) Es ſind Perſonen: g 
a) unverſchuldet bei einem 

außergewöhnlichen Bahnereig⸗ | 
nis.» N getötet | 20 10 5 

verletzt 247 50 - 
b) infolge eigner Schuld oder 

Unvorſichtigkeit . . getötet 533 g 188 66 
verletzt 1372 | 365 101 

c) außerdem in ſelbſtmörde⸗ | 
riſcher Abſicht . getötet 156 | 59 7 

verletzt e . 1 
3) Die Anzahl der Unterbrechungen | 

des fahrbaren Zuſtands der Bahn | 
betrug de 61 | 125 1 

4) Achsbrüche: | 

bei Lokomotiven und Tendern . 30 49 | 7 
bei Wagen 45 g 49 17 
Die Zahl der durch Achsbrüche | 

veranlaßten Unfälle betrug. 10 | 35 — 
5) Radreifenbrüche: 

bei Lokomotiven und Tendern . 529 384 21 
bei Wagen 2505 | 396 | 30 
und die Zahl der dadurch veran⸗ f 

laßten Unfälle 28 18 
6) Schienenbrüche 2292 1278 120 

und die Zahl der N veran⸗ 
20 44 — laßten Unfälle. 10 
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In der nachfolgenden Überſicht ſind die bisher ſtatt⸗ 
. größern E., d. h. die Unfälle, bei denen 
ie Zahl der verunglückten Perſonen eine verhältnis⸗ 

mäßig große war, zuſammengeſtellt. 

Die größern Eiſenbahnunfälle ſeit 1842. 

Urſache und Folgen 
Jahr der Unfälle Tag | Orte der Unfälle 

1842 8. Mai Belleville (Frankreich) 50 Paſſagiere verbrannt 
1852| 6. Mai Norwalk (Connecticut, 46 Perſonen getötet, 30 

Vereinigte Staaten) verletzt infolge offen ges 
laſſener Drehbrücke 

40 Perſonen getötet auf der 
Great Weſtern⸗Bahn 

62 Perſ., meiſt Kinder, ver⸗ 
brannt, 100 verletzt auf d. 
North Pennſylvaniabahn 

60 Perſonen getötet auf der 
Great Weſtern⸗Bahn 

11 Perſ. getötet, 100 verletzt 
30 Perſ. getötet, 40 ver⸗ 
wundet infolge einer aus⸗ 
gewaſchenen Stelle auf 
der Süd⸗Michiganbahn 

13 Perſonen getötet auf 
der Albany, Vermont and 
Kentucky⸗Eiſenbahn 

14 Perſonen getötet 

1854 24. Okt. Kanada 

1856 | 17. Juli Pennſylvanien 

1857 17. März Kanada bei Des Jar⸗ 
| ding 

28. Juni Lewisham (England) 
27. Jan. South Bend (Indiana⸗ 

polis, Verein. Staa⸗ 
ten) 

1857 
1859 

1859 2. Aug. Tomhannock Creek 

1859 31. Dez. Brücke bei Columbus 
(Verein. Staaten) 

25. Aug. London (Clayton⸗Tun⸗ 
nel) 

13. Okt. Winchburg 
15. Juli Port Jervis (Ver. St.) 
11. Dez. Hanlan Bridge 
18. Dez. Angola (Lake Shore, 

Vereinigte Staaten) 
44. April Port Jervis (Ver. St) 
20 Aug. Abergele (Nordwales) 
20. Aug. Böhmiſche Weſtbahn 

(Horowitz) 
14. Juli Eriebahn b. Maſt Hope 
3. Juli Harpeth River (Ten- 15 Perſonen getötet, 20 

neſſee, Verein. Staat.) verletzt ; 
26. Aug. Revere in der Nähe von 30 Perf. getötet, 50 verletzt 

Boſton (Maſſ., V. St.) infolge Zuſammenſtoßes 
6. Febr. New Hamburg (New 22 Perſonen getötet beim 

Pork, Verein. Staat.) Brand eines Olzuges 
24. Dez. Norwich (England) 19 Perſonen getötet beim 

Herabfallen eines Zuges 
in eine Schlucht 

24 Perſ. getötet, 40 verletzt 
infolge Zuſammenſtoßes 

34 Perſ. ertrunken dadurch, 
daß ein Zug in den neben⸗ 
bezeichneten Fluß fiel 

1875 21. Jan. Great Northern⸗Bahn 13 Per). getötet bei einem 
(England) Zuſammenſtoß 

1876 26. Sept Black Lick Station (Pa- 25 Perſonen getötet durch 
nama, Verein. Staat.) einen Unfall 

1876 26. Dez. Aſhtabula (Ohio, Ver- 80 Perſonen getötet durch 
| einigte Staaten) einen Unfall 

1880 | 20. Dez. Taybrücke (Schottland) 200 Perſonen ertrunken in» 
| folge Zuſammenbrechens 

der Brücke 
40 Auswanderer getötet bei 
einem Zuſammenſtoß 

64 Perſ. getötet, 225 ver⸗ 
letzt infolge Entgleiſung 

39 Tote, 20 Verwundete 
durch überfahren an ei⸗ 
nem Niveauübergang 

12 Tote, 28 Verwundete 
durch Einbruch eines Via⸗ 
dukts infolge heftiger Re⸗ 
gengüſſe auf der Eiſen⸗ 

bahnlinie Melbourne⸗ 
Sydney 

1861 23 Perſonen getötet, 100 
verletzt 

15 Perſonen getötet 
50 Perſ. getötet, 60 verletzt 
15 Perſonen getötet 
40 Perſonen verbrannt 

1862 
1862 
1867 
1867 

1868 
1868 
1868 

20 Perſ. getötet, 60 verletzt 
38 Perſonen verbrannt 
21 Perſ. getötet, 60 verletzt 

1869 
1871 

10 Perſonen verbrannt 

1871 

1872 

1872 

1874 10. Sept. Shipton (England) 

1874 20. Okt. Cherwellfluß (Engl.) 

1881 1. März Macon (Miſſouri) 

1882 3. Sept. Hugſtetten (Baden) 

1883 2. Sept. Steglitz bei Berlin 

2885 25. Jan. Neuſüdwales (Auſtra⸗ 
| lien) 
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Eiſenbahnunfallverſicherung, ſ. Unfallverſiche⸗ 
rung. 

Eiſenbahnverbände, ſ. Eiſenbahn, S. 442. 
Eiſenbahnverein wird oft in abgekürzter Weiſe 

der Verein deutſcher Eiſenbahnverwaltungen (ij. 
Eiſenbahn, S. 441) genannt. 

Eiſenbahnverwaltung, ſ. Eiſenbahn, S. 438 ff. 
(deutſche Eiſenbahnverwaltungsbehörden: S. 442). 

Eiſenbahnwagen⸗Mietgeſellſchaften bezwecken, den 
Eiſenbahnverwaltungen durch leihweiſe Hergabe die 
Neubeſchaffung von Wagen über eine das mittlere 
Verkehrsbedürfnis überſchreitende Zahl unnötig zu 
machen und neuentſtehenden Geſellſchaften die An⸗ 
ſchaffung eines eignen Wagenparks zu erſparen oder 
zu erleichtern. Da es für die ein großes Gebiet be⸗ 
herrſchenden Eiſenbahnverwaltungen vorteilhafter 
iſt, den nötigen Reſervebeſtand an Wagen ſelbſt zu 
halten und ſich in Bezug auf die Bereithaltung des 
Fahrmaterials von andern Unternehmungen unab⸗ 
hängig zu machen, ſo haben die E. nach dem erfolgten 
übergang des Eiſenbahnbeſitzes in die Hände weni⸗ 
ger Staatsverwaltungen in Deutſchland ihre Bedeu⸗ 
tung verloren; dagegen beſtehen für die öſterreichiſch— 
ungariſchen Bahnen in Wien und Budapeſt E. mit 
gutem Erfolg. Dieſen beiden Geſellſchaften iſt 1882 
eine neue Eiſenbahnwagen-⸗Mietgeſellſchaft unter der 
Firma: »Erſte internationale Wagenleihan⸗ 
ſtalt« mit dem Sitz in Budapeſt hinzugetreten, welche 
ihren Geſchäftsbetrieb namentlich auf Verſorgung 
der Exportbahnen mit dem geeigneten Wagenmate⸗ 
rial gerichtet hat. Dieſe letztere Geſellſchaft beſaß 
1885 einen Beſtand von 1343 Wagen verſchiedener 
Konſtruktion und hatte 1883 den erheblichen Rein⸗ 
gewinn von 274,869 Gulden öſterreich. Währ. ergeben. 

Eiſenbahnzeit, die für die Fahrpläne der Eiſen⸗ 
bahnen maßgebende Zeit. Um den einheitlichen Be⸗ 
trieb eines Eiſenbahnſyſtems zu ſichern, iſt es nötig, 
daß derſelbe nach einer gemeinſchaftlich angenomme⸗ 
nen Zeit geregelt werde. Im andern Fall würden 
ſtörende Umſtändlichkeiten oder Mißverſtändniſſe in 
der Feſtſtellung des Fahrplans und im Betrieb un⸗ 
vermeidlich ſein, da die Angaben der Uhr des Loko⸗ 
motivführers eines in der Bewegung begriffenen 
Zuges bei Paſſierung jedes Längengrades um je 4Mi⸗ 
nuten gegen die betreffende mittlere Ortszeit abwei⸗ 
chen würden. Um den Anforderungen des Eiſenbahn⸗ 
betriebs Rechnung zu tragen, ohne dem Publikum die 
Unbequemlichkeit einer jedesmaligen Umrechnung der 
Zeitangaben auf den Fahrplänen in mittlere Orts⸗ 
zeit zuzumuten, hat man in Norddeutſchland ver⸗ 
ſchiedene Zeitmaße für die zu Eiſenbahndienſtzwecken 
aufgeſtellten und für die zum Gebrauch für das Pu⸗ 
blikum beſtimmten Fahrpläne eingeführt. In den 
Dienſtfahrplänen (ſ. Eiſenbahn, S. 444) ſind 
die Zeitangaben in Berliner Zeit enthalten, während 
die Fahrpläne für das Publikum in die betreffenden 
Ortszeiten übertragen ſind. Um die Rechnung mit 
doppelten Zeitangaben zu vermeiden, hat man jetzt 
in vielen Staaten eine ſogen. Normalzeit, welche 
nicht nur für den Eiſenbahnverkehr, ſondern auch für 
das bürgerliche Leben gültig iſt, eingeführt. In der 
nachſtehenden Aufzählung der Normalzeiten iſt in 
Klammern die Abweichung gegen die Berliner Zeit 
angegeben. (Beiſpielsweiſe — 20 = 20 Min. weni: 
ger als Berliner Zeit; + 31 = 31 M. mehr als Ber⸗ 
liner Zeit.) Die Aufſtellung der Fahrpläne in Normal⸗ 
zeiten iſt erfolgt in Baden nach Karlsruher (— 20 M.), 
Bayern nach Münchener (— 7 M.), bayriſche Pfalz 
nach Ludwigshafener (— 20 M.), Württemberg nach 
Stuttgarter (- 17 M.), Oſterreich nach Prager (+ 4 
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M.), Galizien und Ungarn nach Budapeſter (+23M.), 
Belgien nach Brüſſeler (— 36 M.), Dänemark nach 
Kopenhagener (— 3 M.), Frankreich nach Pariſer 
(— 44 M.), Großbritannien nach Greenwicher (— 
54 M.), Italien nach römiſcher (— 4 M.), Nieder⸗ 
lande nach Amſterdamer (— 34 M.), Norwegen nach 
Chriſtianiger (— 11 M.), Portugal nach Liſſaboner 
(—1St. 30 M.), Rumänien nach Bukareſter (52 M.), 
Rußland nach St. Petersburger (+ 1 St. 8 M.) und 
Moskauer (+ 1 St. 37 M.), Schweiz nach Berner 
(— 24 M.), Spanien nach Madrider Zeit (— 1 St. 
8 M.). In Schweden erfolgt die Aufſtellung nach 
»gemeinſamer bürgerlicher Zeit«, welche zuſammen⸗ 
fällt mit dem mittlern Meridian des Landes (7 Mi⸗ 
nuten höher als Berliner Zeit). 

Eiſenbahn⸗Zentralabrechnungsbüreau, Name ei⸗ 
nes öſterreichiſchen Inſtituts, welches, ähnlichen 
Zwecken wie die deutſche Eiſenbahn-Abrechnungsſtelle 
(ſ. d.) dienend, Abrechnung der öſterreichiſch-ungari⸗ 
ſchen Eiſenbahnen untereinander beſorgt. Bis 1884 er⸗ 
ſtreckte das Zentralabrechnungsbüreau in Wien ſeine 
Thätigkeit ſowohl auf die öſterreichiſche als auch 
auf die ungariſche Reichshälfte. Seit 1. April 1884 
iſt indes für den Verkehr der ungariſchen Bahnen 
untereinander ein getrenntes Zentralabrechnungs⸗ 
büreau mit dem Sitz in Budapeſt eingerichtet worden. 
Der Dienſt beider Eiſenbahn⸗Zentralabrechnungs⸗ 
büreaus zerfällt in den Reviſions⸗, Abrechnungs- und 
den mit der Reviſion und Abrechnung verbundenen 
Korreſpondenzdienſt. Mit den Wiener Zentralabrech⸗ 
nungsbüreaus in Verbindung ſteht außerdem eine 
Zentralſaldierungsſtelle, welche als gemeinſa⸗ 
mes Organ für das Wiener und Budapeſter Büreau 
fungiert. Durch dieſe wird der unmittelbare Bar⸗ 
ausgleich zwiſchen den einzelnen Bahnen entbehrlich 
gemacht, ſo daß gegenwärtig jede Bahnverwaltung 
monatlich nur eine Zahlung zu leiſten oder zu em⸗ 
pfangen hat, während ſie ehedem monatlich 0 viele 
Zahlungen zu leiſten und zu empfangen hatte, als 
Bahnen mit ihr im direkten Verkehr ſtanden. Die Ab- 
rechnungen werden in der Regel ſchon gegen Ende 
des dem Abrechnungsbüreau nächſten Monats been⸗ 
det. Demnächſt müſſen die Debetſaldi binnen acht 
Tagen nach erfolgter Verſendung der Abrechnungen 
eingezahlt werden, während die Creditſaldi ſofort 
nach Ablauf dieſer Friſt behoben werden können. 

Eiſenbau, im Gegenſatz zum Stein⸗ und Holz⸗ 
bau die Herſtellung einzelner oder mehrerer zuſam⸗ 
menhängender Bauteile aus Eiſen. Gedrückte, ſtets 
einer ruhenden Belaſtung ausgeſetzte Teile, wie die 
Stützen von Mauern und die Streben von Dachſtüh⸗ 
len, werden hierbei entweder aus Gußeiſen oder aus 
Sch miedeeiſen, gezogene oder gedrückte, einer beweg⸗ 
ten, mit Erſchütterungen verbundenen Belaſtung 
ausgeſetzte Teile aus Schmiedeeiſen hergeſtellt. Da 
Gußeiſen den 20fachen Druck des Holzes und 200⸗ 
fachen Druck des Steins, Schmiedeeiſen den 10fa⸗ 
chen Zug und Druck des Holzes und den 100fachen 
Druck des Steins ertragen kann, während das Eiſen 
nur etwa 8mal ſoviel wie Holz und Amal ſoviel wie 
Stein wiegt und trotz der bedeutenden Vervollkomm⸗ 
nung ſeiner techniſchen Darſtellung und mechaniſchen 
Verarbeitung zur Zeit im Preiſe ſinkt, während Stein 
und Holz im Preiſe ſteigen, ſo wird bei zahlreichen 
Baukonſtruktionen der Gegenwart Stein und Holz 
durch Eiſen erſetzt. Hierzu kommt dem Holz gegen⸗ 
über der Vorzug der geringern Feuersgefahr und 
manchen Steinkonſtruktionen, z. B. Gewölben, ge⸗ 
genüber die Möglichkeit einer ungleich raſchern Auf⸗ 
ſtellung. Der E. wird bei kleinern Objekten in Schloſ— 
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ſerwerkſtätten, bei größern Objekten in ſogen. Er⸗ 
ſenbauanſtalten hergeſtellt und erſtreckt ſich auf 
Gegenſtände des Hochbaues und des Ingenieurwe⸗ 
ſens, insbeſondere des Brückenbaues. Im Hochbau 
gehören beſonders die Dach- und Deckenkonſtruktio⸗ 
nen ſowie die Stützen und Säulen dem E. an. Die 
Eiſendächer werden ſowohl über rechteckigen als 
zentralen Grundriſſen mit geraden, gebrochenen 
oder gekrümmten Sparren hergeſtellt und erhalten 
die geeignete, aus Streben und Zugſtangen beſte⸗ 
hende Verſteifungskonſtruktion, während ihre Ein⸗ 
deckung meiſt mittels Metall, Schiefer oder Glas er⸗ 
folgt oder auch aus je zweien dieſer Materialien kom 
biniert wird. Unter die bedeutendſten Ausführungen 
dieſer Gattung gehören die Dächer der Bahnhofshal⸗ 
len, großen Wintergärten und Saalbauten (ſ. Dach). 
Die Eiſendecken werden meiſt aus einer Lage ge⸗ 
walzter Balken von I⸗förmigem Querſchnitt 1 
ſtellt, mit welchen ſchwächere Quer⸗ und Längsſtäbe 
verbunden werden. Das hierdurch entſtehende eiſerne 
Gerippe wird über Wohnräumen unten meiſt mit 
einem Gipsguß überzogen, welcher den Plafond bil⸗ 
det, und oben mit hölzernen Dielen belegt, welche 
als Fußboden dienen. In Nutzbauten werden ſtatt 
der eiſernen Stäbe mit Vorteil Wellbleche über die 
Eiſenbalken gelegt und mit Zement oder Asphalt 
ausgefüllt. Hierher gehören ferner die walzeiſernen 
Balken, durch welche Fenſter⸗ und Thüröffnungen 
überdeckt werden, und welche zu Trägern der darüber 
befindlichen Mauern und Wände dienen (ſ. Decke). 
Die eiſernen Stützen werden meiſt aus Gußeiſen in 
a von Röhren oder hohlen Säulen teils im Au⸗ 
ern, teils im Innern von Hochbauten verwendet 

und ſetzen ſich bei Fabriken, Warenlagern u. dgl. 
nicht ſelten durch ſämtliche Etagen fort, wo ſie zu⸗ 
ſammengeſchraubt und oft mit der gleichfalls eiſer⸗ 
nen Deckenkonſtruktion verbunden werden. In Bau⸗ 
ten, welche ſtarken Erſchütterungen ausgeſetzt ſind, 
werden ſolche Stützen zweckmäßiger aus Schmiede⸗ 
eiſen und zwar entweder aus mit kreuzförmigem Quer⸗ 
ſchnitt gewalztem Faconeiſen hergeſtellt, oder aus je 
vier Winkeleiſen oder Quadranteiſen zuſammengeſetzt. 

Eiſenfachwerkbau findet mehrfach an Stelle 
maſſiver Mauern und hölzerner Fachwerkswände 
Anwendung, indem er vor den erſtern den Vorzug 
größerer Dichtigkeit und Raumerſparnis, vor den 
letztern denjenigen größerer Dauer ſowie vollkomme⸗ 
ner Sicherheit vor Feuersgefahr und Schwammbil⸗ 
dung, vor beiden aber den Vorzug größerer Feſtigkeit 
darbietet. Die Konſtruktion des Eiſenfachwerkbaues 
iſt verſchieden, je nachdem derſelbe das eiſerne, ſpäter 
auszumauernde Gerippe der Umfangs⸗ und Zwiſchen⸗ 
wände eines Hochbaues bilden oder nur als Erſatz 
ſtarker, maſſiver Mauern durch ſchwächere dienen oder 
Holzfachwerkwände erſetzen ſoll. Im erſten Fall 
beſteht derſelbe meiſt aus einer etwa 14><1 ſtarken, 
auf gemauertem Sockel ruhenden Fußplatte, worauf 
die im Querſchnitt I-fürmigen, ca. 14><1>x<4x1 
folgen Zwiſchenpfoſten ſowie die aus je zwei eben⸗ 
olchen, unter rechten Winkeln zuſammenſtoßenden 
Pfoſten und einem Winkeleiſen beſtehenden Eckpfo⸗ 
ſten mittels an jene Fußplatte angenieteter Winkel⸗ 
lappen durch Schrauben befeſtigt werden. Dieſe Pfo⸗ 
ſten erhalten einen Abſtand von je 1— 1,5 m und wer⸗ 
den in Stockwerkshöhe durch je zwei im Querſchnitt 
I:förmige, ca. 81 AD! ſtarke Riegel mittels 
konſolenartig gebogener Flacheiſen durch Niete ver⸗ 
bunden, welche Riegel zugleich die im Querſchnitt 
I-förmigen Deckenbalken aufnehmen. Thür⸗ und 
Fenſterſtürze werden aus ähnlichen doppelten, durch 
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Schrauben verbundenen Riegeln zuſammengeſetzt. 
Im letztern Fall werden zum Zweck der Herſtellung 
von 1 Stein ſtarken Wänden aus wagerechten Flach⸗ 
eiſen und ca. 9>x<3x1 ſtarken, lotrechten T- oder 
J⸗Eiſen etwa 1,5 — 2 m breite und 0,7 - 0s m hohe 
Felder hergeſtellt, welche ſo ausgemauert werden, 
daß die Flacheiſen in der Mitte liegen und zu beiden 
Seiten durch Mörtelfugen verdeckt werden. Wo, wie 
bei Ecken und Anſchlüſſen von Zwiſchenwänden, die 
Flacheiſen ſich ſelbſt oder die Ständer treffen, werden 
ſie an den Enden rechtwinkelig umgebogen und mit 
den letztern überdies vernietet. Wo Fenſter oder Thü⸗ 
ren anzubringen ſind, werden T⸗oder⸗Eiſeneingelegt 
und mit den rechtwinkelig umgebogenen Enden der 
Flacheiſen vernietet. Bei den zur Zeit verhältnismäßig 
billigen Eiſenpreiſen läßt ſich der Eiſenfachwerk⸗ 
bau mit den gleichen, bisweilen ſelbſt mit niedrigern 
Koſten herſtellen als der entſprechende Maſſiv- oder 
Holzfachwerkbau. Im Brückenbau gehören beſon⸗ 
ders die eiſernen Überbaukonſtruktionen, teilweiſe 
bisweilen auch die Pfeiler und Fundamente dem E. 
an. Die Uberbaukonſtruktionen beſtehen aus 
der Brückenbahn und den Brückenträgern, während 
die letztern ſchmiedeeiſerne Balkenträger, ſchmiede⸗ 
eiſerne oder gußeiſerne Stützträger oder ſchmiede⸗ 
eiſerne Hängträger ſind. Die erſtern ſind wieder 
Träger mit vollen Wandungen oder Blechträger, 
Parallelträger oder Polygonalträger mit geglieder⸗ 
ten Wandungen und erhalten, wie die letztern, die 
im Brückenbau näher beſchriebene Konſtruktion (. 
Brücke). Die eiſernen Pfeiler der Brücken ſind 
entweder, wie bei den leichtern Landungsbrücken 
und den Fußgängerbrücken, nur maſſive oder hohle 
Stützen aus Guß⸗ oder Schmiedeeiſen mit oder ohne 
Schraubenflantſchen zum Einſchrauben in den Boden, 
oder, wie bei Straßen⸗ und Eiſenbahnbrücken, ent⸗ 
weder Röhrenpfeiler oder gegliederte Pfeiler aus 
Gußeiſen, gegliederte Pfeiler aus Guß⸗ und Schmiede⸗ 
eiſen oder gegliederte Pfeiler aus Schmiedeeiſen, mei⸗ 
ſtens auf Steinunterſätzen. Die gußeiſernen Pfeiler 
werden aus einzelnen Trommeln zuſammenge⸗ 
ſchraubt, während die ſchmiedeeiſernen Pfeilerauf⸗ 
ſätze auf Gußplatten ruhen und aus ſchmiedeeiſernem 
Fachwerk hergeſtellt werden. Auch die Fundamente 
einzelner Brücken wurden teilweiſe aus Eiſen herge⸗ 
ſtellt, indem ſie entweder nur gußeiſerne oder ſchmiede⸗ 
eiſerne, meiſt mit Beton gefüllte Umſchließungen er⸗ 
hielten, oder aus meiſt pneumatiſch verſenkten eiſer⸗ 
nen Röhren beſtanden, welche nach Erreichung des 
feſten Bodens mit Beton gefüllt wurden. 

Eiſenbauanſtalt, ſ. Eiſenbau. 
Eiſenbaum, Pflanzengattung, ſ. Sideroxylon. 
Eiſenbeize, ſ. Salpeterſäureſalze. 
Eiſenberg, 1) (Iſenberg) Stadt im ſachſen⸗ 

altenburg. Weſtkreis, auf einer Höhe zwiſchen Saale 
und Elſter, an der E.⸗Kroſſener Eiſenbahn, hat ein 
Amtsgericht, Schloß (Chriſtiansburg), 2 evang. Kir⸗ 
chen, ein Gymnaſium, Porzellan⸗, Etuis⸗, Zeugwa⸗ 
ren⸗,Leder⸗, Wurſt⸗,Holzſchuhfabrikation, Schamotte⸗ 
ſteinziegeleien, Porzellanmalerei, Holzhandel und 
(1880) 6277 evang. Einwohner. Die Stadt gehörte 
früher zur Markgrafſchaft Meißen und kam bei der 
Erbteilung von 1485 an den Kurfürſten Ernſt, dann 
an die altweimariſche und ſpäter an die gothaiſche 
Linie. Chriſtian, fünfter Sohn Ernſts des From⸗ 
men, ward 1675 der Stifter der Linie Sachſen⸗E., 
ſtarb aber 1707 kinderlos, worauf E. an Gotha 
fiel. Bei der Teilung von 1826 kam es an Alten⸗ 
burg. Vgl. Back, Chronik der Stadt und des Am⸗ 
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Kreishauptmannſchaft und Amtshauptmannſchaft 
Dresden, mit 1100 Einw. Dabei das königliche Jagd⸗ 
ſchloß Moritzburg (1542 80 erbaut), mit Wild⸗ 
gärten, Faſanerien und großen Fiſchteichen, im vori⸗ 
gen Jahrhundert der Hauptort für die verſchwende⸗ 
riſchen Feſte der ſächſiſch⸗polniſchen Könige. 

Eiſenblau, ſ. v. w. Vivianit. 
Eiſenblauſäure, ſ. Ferrocyankalium. 
Eiſenblech wird gegenwärtig nur noch ſelten unter 

Hämmern, ſondern in der Regel auf Walzwerken dar⸗ 
geſtellt. Letztere haben zwei Walzen und ſind mit 
einer Vorrichtung verſehen, um das Blech nach jedes⸗ 
maligem Durchgang durch die Walzen zurückzuheben, 
oder die Walzen drehen ſich nach beiden Richtungen 
(Reverſier⸗ oder Kehrwalzwerke); man benutzt indes 
auch Walzwerke mit drei Walzen und läßt das Blech 
zwiſchen der untern und mittlern Walze in der einen, 
zwiſchen der mittlern und der obern Walze in der 
andern Richtung gehen. Sturzblech (das dünnſte 
E. bis zu 0,1 mm Stärke) wird aus Flacheiſen fabri⸗ 
ziert, indem man es in Stücke (Stürze) zerſchnei⸗ 
det und dieſe glühend bis zu einer der Breite des 
anzufertigenden Bleches entſprechenden Länge aus: 
reckt. Die Stürze werden dann glühend quer in ein 
zweites Walzwerk gebracht, ſo daß aus ihrer Breite 
allmählich die Blechlänge hervorgeht. Bei einer be⸗ 
ſtimmten Stärke biegt man ſie mit dem Hammer in 
der Mitte zuſammen, taucht ſie in Lehmwaſſer, ſteckt 
mehrere ineinander und walzt ſie unter wiederholtem 
Glühen allmählich völlig aus. Das zu Weißblech be⸗ 
r e Sturzblech wird mit Schwefelſäure von Glüh⸗ 
pan befreit, in verſchloſſenen Töpfen geglüht und 
nach dem Erkalten unter gehärteten Stahlwalzen 
blank gewalzt. Das ſtärkere Keſſelblech wird in der⸗ 
ſelben Weiſe aus Eiſenſtücken (Brammen) herge⸗ 
ſtellt, die man aus Rohſtäben unter dem Dampfham⸗ 
mer zuſammengeſchweißt hat. Schwere Bleche ſchweißt 
man unter dem Walzwerk aus zwei oder mehreren 
vorgewalzten Blechen zuſammen. Die ſtärkſten Ei⸗ 
ſenbleche ſind die Panzerplatten von 0,3 m Stärke 
und mehr. Die fertigen Bleche werden an den Rän⸗ 
dern beſchnitten und zwar die Panzerplatten auf Stoß⸗ 
oder Hobelmaſchinen, alle übrigen mit Scheren 
verſchiedener Konſtruktion. Das gewöhnliche E. 
(Schwarzblech) wird zum Schutz gegen Roſt ver⸗ 
zinnt und dadurch in Weißblech verwandelt oder 
verzinkt (galvaniſiertes E.), ſ. Verzinnen und 
Verzinken. r 

Eiſenblumen, ſ. Eiſenchlorid. 
Eiſenblüte, ſ. Aragonit. 
Eiſenbrod (tſchech. Zelezuy Brod, ſpr. ſcheles ), 

Stadt in der böhm. Bezirkshauptmannſchaft Semil, 
rechts an der Iſer und an der Pardubitz⸗-Reichen⸗ 
berger Eiſenbahn, mit (1880) 2698 Einw., einem 
Bezirksgericht, Baumwollſpinnerei (50,000 Spin⸗ 
deln) und Strumpfwirkerei. Von E.führt eine Zweig⸗ 
bahn durch ein Seitenthal der Iſer an großen Baum⸗ 
wollſpinnereien (Haratitz, Swarow, Schumburg) vor⸗ 
über nach Tannwald (ſ. d.). 

Eiſenburg (ungar. Vas), ungar. Komitat am rech⸗ 
ten Donauufer, von Steiermark, den Komitaten Oden⸗ 
burg, Veszprim und Zala eingeſchloſſen, 5035 qkm 
(41,5 QM.) groß, iſt im W. und S. ſehr gebirgig 
und wird von der Raab durchfloſſen, die hier die 
Lafnitz, Pinka, Güns, Sorok ꝛc. aufnimmt. E. zählt 
(1881) 360,590 Einw. und liefert Getreide, Wein, Obſt, 
vorzüglichen Tabak, Rindvieh, Schweine, Geflügel, 
Wild, Fiſche, Steinkohlen, Mineralwäſſer, Kupfer, 
Eiſen und Antimon. Es wird von der Süd- und 

tes E. (Eiſenb. 1843). — 2) Flecken in der ſächſ. Ungariſchen Weſtbahn gekreuzt und hat zum Hauptort 
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Stein am Anger. Den Namen gab dem Komitat der 
Markt E. (Vas vär, mit 967 Einw.) an der Raab 
(einſt königliche Freiſtadt und berühmte Feſtung). 

Eiſenchamäleon, ein aus übermanganſaurem Na⸗ 
tron und ſchwefelſaurem Eiſenoxyd beſtehendes Des— 
infektionsmittel. 

Eiſenchlorid (Eiſenſesquichlorid, Andert- 
halbchloreiſen) Fe,Ül, findet ſich bisweilen als 
Sublimat im Krater von Vulkanen und wird erhal⸗ 
ten, wenn man Eiſen in einem Strom von Chlorgas 
erhitzt. Das gebildete E. ſetzt ſich in den kältern Tei⸗ 
len des Apparats in Geſtalt metallglänzender, grau⸗ 
ſchwarzer Flitter (Eiſenblumen, Eiſenſublimat) 
an, die mit dunkelroter Farbe durchſcheinend ſind, 
an feuchter Luft zu einer dunkelbraunen Flüſſigkeit 
(Oleum Martis) zerfließen, auch in Alkohol und Ather 
löslich ſind. Eine Löſung von E. erhält man durch 
Löſen von Eiſenoxyd in Salzſäure oder durch Löſen 
von Eiſen in Salzſäure und Behandeln der Eiſen⸗ 
chlorürlöſung mit Chlor oder Salpeterſäure. Die 
konzentrierte, dunkel braungelbe, ölige Löſung vom 
ſpez. Gew. 1,280 — 1,282 mit einem Gehalt von 10 Proz. 
Eiſen iſt als Liquor ferri sesquichlorati offizinell. 
Im Waſſerbad verdampft, erſtarrt er zu gelbem, ſtrah⸗ 
lig⸗kriſtalliniſchem E. mit 12 Molekülen Kriſtallwaſ⸗ 
fer, welches bei 35° ſchmilzt und an der Luft zerfließt; 
bei weiterm Verdampfen gibt die Löſung an einem 
trocknen Ort große, dunkel rotbraune Kriſtalle mit 5 
Molekülen Kriſtallwaſſer. Eine Löſung von E. in 
einer Miſchung von Ather und Alkohol entfärbt ſich 
am Licht und bildet dann die Beſtuſhewſche Ner⸗ 
ventinktur (ſ. d.). Mit Chlorammonium (Salmiak) 
verbindet ſich E. und bildet durch Waſſer zerſetzbare 
granatrote Kriſtalle von Ammoniumeiſenchlorid. 
Verdampft man 32 Teile Salmiak mit 9 Teilen Liquor 
ferri sesquichlorati zur Trockne, fo erhält man Sal: 
miakkriſtalle, die durch E. gefärbt ſind. Dies iſt das 
Ammonium chloratum ferratum, der Eiſenſalmiak, 
der Pharmakopöe. E. dient als Arzneimittel und, weil 
es das Eiweiß koaguliert, als blutſtillendes Mittel; 
ferner zur Reinigung des Waſſers, indem es durch ſehr 
viel Waſſer zerſetzt wird und das ſich dann ausſchei⸗ 
dende Eiſenhydroxyd die Verunreinigungen des Waf- 
ſers niederreißt. Eiſenchloridlöſung dient auch zum 
Ausziehen des Kupfers aus ſeinen Erzen und aus 
abgeröſteten Schwefelkieſen. 
Eiſenchlorür (Einfachchloreiſen) FeCl, findet 
ſich im Meteoreiſen, entſteht, wenn man über Eiſen⸗ 
draht bei etwas erhöhter Temperatur getrocknetes 
Chlorwaſſerſtoffgas leitet, oder wenn man Eiſenfeil⸗ 
ſpäne mit Salmiak bei Luftabſchluß erhitzt. Es bil⸗ 
det farbloſe, ſchmelzbare, in hoher Temperatur flüch⸗ 
tige Kriſtalle. Eine grüne Löſung von E. erhält man 
durch Auflöſen von blankem Schmiedeeiſen in Salz⸗ 
ſäure, wobei die Löſung zuletzt mit überſchüſſigem 
Eiſen gekocht werden muß. In eine Flaſche filtriert, 
ſchießen beim Erkalten bläulichgrüne Kriſtalle mit 
4 Molekülen Kriſtallwaſſer an. Eine Löſung von E. 
vom ſpez. Gew. 1,226 — 1,230 mit einem Gehalt von 
10 Proz. Eiſen war als Liquor ferri chlorati, eine 
Löſung in Spiritus als Tinctura ferri chlorati of⸗ 
fizinell. Im Waſſerbad eingedampft, liefert die Lö⸗ 
ſung des Eiſenchlorürs ein grünlichweißes, zerfließ⸗ 
liches, in Waſſer und Alkohol leicht lösliches Pulver, 
das früher offizinelle Ferrum chloratum, welches an 
der Luft grün, dann braun wird. Die wäſſerige Lö⸗ 
ſung des Eiſenchlorürs wird an der Luft gelb, läßt 
ein baſiſches Chlorür fallen und enthält dann Eiſen⸗ 
chlorid. Man benutzt E. als Arzneimittel und zum 
Extrahieren des Kupfers aus ſeinen Erzen. 

Eiſenchamäleon — Eiſengießerei. 

und Eiſenchlorid entſprechenden Cyanverbindungen 

wieder erſtarrtes Eiſen, auch Ort, Werkſtatt oder Ge⸗ 

den müſſen, nicht zu hart ſein, ſondern noch einen 

Eiſenchrom, ſ. Chromeiſenſtein. 
Eiſenchankalium, ſ. v. w. Blutlaugenſalz. 
Eiſenchanür und Eifencyanid, die dem Eiſenchlorür 

des Eiſens, ſind im reinen Zuſtand nicht bekannt. 
ber andre Cyanverbindungen des Eiſens ſ. Ber⸗ 

liner Blau. ; 
Eiſenerde, ſ. Hypochlorit. 
Eiſenerz, Marktflecken in Oberſteiermark, Bezirks⸗ 

hauptmannſchaft Leoben, 745 mü. M., am Nordfuß 
des 1528 m hohen Erzbergs in einem rings vom Ge⸗ 
birge umgebenen Keſſel gelegen und durch die Linie 
E.⸗Hieflau mit der Rudolfsbahn verbunden, hat eine 
gotiſche Kirche (von 1279) und (1880) 1950 Einw. Der 
Ort iſt Sitz eines Bezirksgerichts und wichtig als 
Hauptort des ſteiermärkiſchen Eiſenbergbau⸗ und 
Hüttenbetriebs. Die Eiſenbergwerke, früher im Be⸗ 
ſitz des Arars, jetzt der Oſterr. alpinen Montangeſell⸗ 
ſchaft gehörig, befinden ſich an dem ſüdöſtlich gelege⸗ 
nen Erzberg, der auch von der entgegengeſetzten Seite, 
von Vordernberg aus, bearbeitet wird. Die Hütten⸗ 
werke ſind teils in E. ſelbſt, teils in Hieflau. Der 
Erzberg iſt unerſchöpflich reich an Eiſen (er lieferte 
1884 über 51. Mill. metr. Ztr. Spateiſenſtein mit 
einem Gehalt von 40 Proz.); er enthält im In⸗ 
nern die ſogen. Schatzkammern, von der Natur ge⸗ 
wölbte, mit Eiſenblüte überzogene Hohlräume. Am 
Gipfel ſteht ein koloſſales gußeiſernes Kreuz. Nord⸗ 
weſtlich von E. liegt der Leopoldſteiner See 
mit außerordentlich klarem, bläulichgrünem Waſſer, 
öſtlich von E. der großartige, 820 m lange Felſen⸗ 
tunnel der Frauenmauer mit einer Eisgrotte. on 
E. führt eine ſchöne Straße (die ſogen. Eiſenſtraße) 
über den Prebichlpaß (1227 m) nach Vordernberg. 

Eiſenfachwerkbau, ſ. Eiſenbau. 
Eiſen, galvaniſiertes, ſ. v. w. verzinktes Eiſen. 
Eiſengarn, ſtark appretiertes, glänzendes, einfaches 

oder gezwirntes Baumwollgarn, kommt gebleicht und 
verſchieden gefärbt in den Handel und dient zum 
Nähen ſowie in der Weberei als Kette und Einſchlag. 
Der Name ſoll große Feſtigkeit andeuten. 

Eiſengießerei (franz. Fonderie en fer, engl. Iron 
foundry), die Nachbildung und Vervielfältigung ge⸗ 
gebener Geſtalten durch geſchmolzenes und dann 
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bäude, wo dies geſchieht. Die in dieſer Weiſe herge⸗ 
ſtellten Gegenſtände nennt man Eiſenguß (fonte 
moulee, iron castings). Durch ſeine Feſtigkeit iſt 
das Gußeiſen zu allen Gegenſtänden brauchbar, die 
einen großen Druck ꝛc. auszuhalten haben. Balken, 
Säulen, Treppen, alle paſſivern Maſchinenteile, als 
Ständer, Lager, Sohlplatten, Cylinder ꝛc., wer⸗ 
den heutzutage aus Gußeiſen hergeſtellt. Seine ver⸗ 
änderliche Dichtigkeit und Härte geſtatten zugleich 
die Anwendung zu Dingen, die eine harte und poli⸗ 
turfähige Oberfläche beſitzen müſſen, da man die Mit⸗ 
tel kennt, dieſe Dichtigkeit bei ihm zu beeinfluſſen. 
Die waſſergleiche Dünnflüſſigkeit des geſchmolzenen 
Eiſens und die Eigenſchaft, beim Erſtarren ſich nicht 
unbedeutend auszudehnen, erlauben ferner das Ein⸗ 
dringen in die feinſten Teile einer Gießform und er⸗ 
möglichen die Herſtellung der allerfeinſten Kunſtſachen. 
Das zur Gußware beſtimmte Eiſen darf aber beim 
Erſtarren keine Höhlungen und Blaſen und auf der 
an der freien Luft erſtarrenden Oberfläche keine Er⸗ 
habenheiten oder Vertiefungen bilden; es darf beim 
Erkalten nicht zu viel Graphit ausſtoßen, es muß, 
beſonders bei Gußwaren, welche noch einer Bearbei⸗ 
tung mit Feile, Bohrer und Schneide ausgeſetzt wer⸗ 



Eiſengießerei (Tiegelguß, Kupolöfen). 

gewiſſen Grad von Weichheit und Geſchmeidigkeit be— 
ſitzen; wenn aber große Härte verlangt wird, muß 
es dieſe mit der geringſten Sprödigkeit verbinden. 
Dieſe Eigenſchaft erhält nun das Eiſen vorzugsweiſe 
durch ſeinen Gehalt an Kohlenſtoff. Das ſpröde, 
leichtſchmelzige Guß⸗ oder Roheiſen enthält ſtets mehr 
als 2,3 Proz. Kohlenſtoff, und je nachdem derſelbe 
weſentlich chemiſch gebunden oder zum großen Teil 
als Graphit ausgeſchieden iſt, unterſcheidet man wei⸗ 
ßes und graues Eiſen. Beide Roheiſenarten 
kommen 715 miteinander gemiſcht vor. Wenn 
das weiße Eiſen in grauer Grundmaſſe aus⸗ 
geſondert iſt, nennt man ſolche Eiſenſorte hal⸗ 
biertes Roheiſen. Tritt das graue Eiſen da⸗ 
gegen zurück, ſo wird es ſtark halbiertes Roh⸗ 
eiſen genannt, und dieſes bildet die Grenze 
der Gußfähigkeit für beſtimmte Zwecke. Im 
allgemeinen hat es die E. nur mit grauem 
Roheiſen zu thun. Im flüſſigen Eiſen iſt der 
Graphit ſtets gelöſt, ſeine Ausſcheidung beim 
Erkalten wird weſentlich durch langſame Ab⸗ 
kühlung befördert, durch ſchnelle Abkühlung 
geſtört und verhindert, und auf dieſer Ei⸗ 
genſchaft beruht die Erzeugung von Hartguß 
(ſ. d.), indem das bei langſamer Abkühlung 
Graphit ausſcheidende Roheiſen lein hell⸗ 
graues oder halbiertes) durch plötzliche Abküh⸗ 
lung in weißes Roheiſen übergeführt werden 
kann. Manganhaltiges Roheiſen eignet ſich 
nicht zur Gießerei, da der Mangangehalt das 
Ausſcheiden des Graphits erſchwert; dagegen 
befördert ein Gehalt an Silicium im Roheiſen 
dieſes Ausſcheiden und macht das Eiſen zur 
Gießerei tauglicher. Dasſelbe thut der Phos⸗ 
phor, der außerdem die Flüſſigkeit des ge⸗ 
ſchmolzenen Eiſens erhöht. Ein Schwefelge— 
halt bewirkt das Gegenteil, vermindert dabei 
den Kohlenſtoffgehalt des Roheiſens und wirkt 
auf chemiſche Bindung des übrigbleibenden 
Kohlenſtoffs, macht es alſo hart. 

Nur in wenigen, durch beſonders günſtige 
Lage des Hochofens zur Gießerei bedingten 
Fällen und bei einer durch gleichbleibend gute 
Erze und reines Brennmaterial (Holzkohlen) 
geſicherten guten Qualität des im Hochofen 
erzeugten Eiſens kann die E. dieſes direkt be⸗ 
nutzen; meiſt iſt ſie gezwungen, das von den 
Hochöfen erzeugte Eiſen nochmals zu ſchmelzen 
und zur Erzielung der für das Gußſtück nöti⸗ 
gen Qualität mit andern Eiſenſorten zu gat⸗ 
tieren. Das Umſchmelzen geſchieht im Tiegel, 
im Kupolofen oder im Flammofen. In Tie⸗ 
eln ſchmelzt man nur geringe Mengen Eiſen 

für kleine Gußwaren ein und benutzt dazu 
Tiegel aus Thon, Graphit oder Mengungen 
von beiden. Der Ofen beſteht aus einem 
etwa 60 em hohen prismatiſchen oder cylindriſchen 
Schacht, welcher unten mit einem Roſt verſehen iſt 
und oben durch eine ſchief liegende Platte geſchloſſen 
wird, in welcher ſich eine zu ſchließende Offnung be⸗ 
findet, durch welche der mit dem umzuſchmelzenden 
Eiſen angefüllte Tiegel auf den Roſt geſtellt wird. 
Als Feuerungsmaterial dienen Holzkohlen oder Koks. 
Die Tiegelgießerei erfordert wenig Vorrichtungen, 
aber viel Brennmaterial und iſt beſonders wegen der 
Unterhaltung der Tiegel ſehr koſtſpielig. Es können 
daher auch nur kleine Gußwaren, die als Luxusartikel 
teurer bezahlt werden, die Unkoſten des Tiegelguſſes 
tragen. Die Kupolöfen ſind die gebräuchlichſten 
Umſchmelzapparate. Sie beſtehen aus einem von 
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feuerfeſten Ziegeln gebildeten, meiſt einfach cylindri⸗ 
ſchen, zuweilen in der Höhe der Windeinführung, felte- 
ner unten oder oben zuſammengezogenen Kernſchacht, 
welcher von einem Mantel von Blech oder Gußeiſen 
umgeben iſt. Durch ſeine obere Offnung, welche ſich 
meiſt direkt an einen Rauchfang anſchließt, wird das 
Roheiſen abwechſelnd mit dem Brennmaterial (Holz: 
kohlen oder Koks) aufgegeben. Man verbraucht auf 
100 kg aufgegebenes Roheiſen 6 - 30, gewöhnlich 

Krigars Kupolofen. Längendurchſchnitt. 

Krigars Kupolofen. Querſchnitt. 

10-15 kg Koks oder 25—30 kg Holzkohlen. Im un⸗ 
terſten Teil des Ofens, dem Herd, ſammeln ſich das 
geſchmolzene Roheiſen und die geringe eiſenhaltige 
Schlacke, und das Eiſen wird durch den Abſtich in 
die vorgehaltenen größern oder kleinern Gießkellen 
abgelaſſen. Meiſt iſt der Herd nur eine einfache Fort⸗ 
ſetzung des Ofenſchachtes; zuweilen iſt er, um größere 
Quantitäten zu faſſen, erweitert (Irelandſcher Ofen) 
oder erhält noch einen Vorherd, in welchem das flüſ— 
ſige Eiſen ſich ſammelt. Der Boden iſt mit einer 
Klappe verſehen, um nach dem Schluß der Schmel— 
zung die Schlacke und die übriggebliebenen Koks in 
den unter der Herdſohle befindlichen hohlen Raum 
fallen zu laſſen. Letztere Einrichtung beſitzt der von 
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Krigar erfundene Ofen (Fig. Lu. 2), der außerdem 
den Windſtrom in einen den Schacht umgebenden 
Ring treten, ſich dort erwärmen und dann in die weit 
geſchlitzten, mit Koks ſich füllenden, als Formen die⸗ 
nenden Offnungen treten läßt. Um die Verbrennung 
der Gaſe in größerer Höhe als die der Formen zu 
befördern, dadurch das zu ſchmelzende Eiſen beſſer 
zur Schmelzung vorzubereiten und die Heizkraft des 
Brennmaterials beſſer auszunutzen, legt man auch 
mehrere Formenreihen übereinander und führt ihnen 
den Wind in einem beſondern gemeinſchaftlichen Ka⸗ 
nal zu, in welchem die mit den Formen korreſpon⸗ 
dierenden, durch Kapſeln ſchließbaren Offnungen an⸗ 
gebracht ſind, durch welche die Formen gereinigt 
werden können. Vorteilhaft iſoliert man die Herd— 
ſohle des Schachtes möglichſt von dem Fundament, 
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auf welchem der Ofen aufgeführt iſt, durch Luftzüge. 
Der Abgang beim Schmelzen beträgt 3 — 10 Proz. 
des aufgegebenen Eiſens. Der Wind bedarf für den 
Kupolofenbetrieb keiner hohen Preſſung, und man 
bedient ſich daher ſelten der Kolbengebläſe, am häu⸗ 
figſten der Ventilatoren. Zur Darſtellung der grö— 
ßern Gußſtücke, welche bei den erhöhten Anforde⸗ 
rungen der Maſchinenfabriken und der Hüttenein⸗ 
richtungen oft viele Hundert Zentner Eiſen erfordern, 
werden mehrere Kupolöfen, nebeneinander geſtellt, 
gleichzeitig und ſo in Betrieb geſetzt, daß die Abſtiche 
dicht aufeinander folgen und einen ununterbrochenen 
Strom flüſſigen Eiſens liefern können. Auf dieſe Weiſe 
iſt man im ſtande, Gußſtücke von über 1000 und ſogar 
mehreren Tauſend Zentnern Gewicht herzuſtellen. 
In den Fällen, wo ſchwere Gußblöcke von ſogen. 
verlornen Köpfen (den Eingüſſen ſchwerer Gußſtücke), 
die nicht anders als durch direktes Einſchmelzen zu 
gut gemacht werden können, verarbeitet werden müſ⸗ 
ſen, und wenn man durch eine mehr ſchmiedeeiſen⸗ 
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Eiſengießerei (Sormerei), 

artige Natur des Gußeiſens ein feſteres und dichteres 
Gefüge zu erhalten wünſcht, iſt ein Flammofen 
zum Umſchmelzen des Roheiſens vorzuziehen. Ein 
ſolcher Flammofen beſteht aus einem Herd, einem 
Feuerraum und einer Eſſe. Der Feuerraum iſt vom 
Herde durch die Feuerbrücke getrennt und mit der Eſſe 
durch einen Kanal, den Fuchs, verbunden. Das Eiſen 
wird durch eine Thür eingeſetzt und durch ein Stich⸗ 
loch, welches mit dem tiefſten Teil des Herdes in Ver⸗ 
bindung ſteht und meiſt an der kurzen Seite des 
Ofens, dem Feuerraum gegenüber, liegt, abgeſtochen. 
In Fig. 3 u. 4 iſt ein Flammofen dargeſtellt; a iſt 
der Herd, auf welchen das kalte Eiſen durch die Thür 
e gebracht wird. Das flüſſige Eiſen wird bei g ab- 
geſtochen. Durch die Offnungen ff beobachtet man 
den Schmelzprozeß, hilft, wenn erforderlich, beim 

Einſchmelzen nach und kann durch die⸗ 
ſelben auch Luft zutreten laſſen. Das 
Brennmaterial wird auf dem Roſt b ver: 
brannt, auf welchen es durch die Thür h 
gelangt. Die Aſche ſammelt ſich in dem 
Raum i. Die Flamme ſchlägt über den 
Herd a, geht in den Fuchs e und von dort 
zur Eſſe d, welche öfters mehreren Ofen 
gemeinſchaftlich iſt. Der Herd wird aus 
Sand gebildet und hat meiſt die Form 
einer einfach geneigten Ebene (geſtreckter 
Herd), zuweilen iſt er ſumpfförmig ver⸗ 
tieft. Das Gewölbe des Ofens beſteht aus 
feuerfeſten Steinen. Das geſamte Mauer⸗ 
werk wird durch Eiſenplatten u. Anker zu⸗ 
ſammengehalten. Die Größe der Flamm⸗ 
öfen variiert ſehr, und iſt der Faſſungs⸗ 
raum auf 50 - 250 Ztr. flüſſigen Eiſens 
berechnet. Der Brennmaterialverbrauch 
beträgt 50 — 90 Proz. vom eingeſetzten 
Roheiſen an Steinkohlen oder 100 — 130 
Proz. an Holz, der Eiſenabgang 6—10Proz. 

Die Formerei, d. h. die Kunſt, die 
Formen für den Eiſenguß herzuſtellen, 
zerfällt nach den verſchiedenen dazu be⸗ 
nutzten Materialien in magere Sandfor⸗ 

merei (Herdformerei u. Kaſtenformerei), 
fette Sand: oder Maſſenformerei, Lehm⸗ 

formerei und Schalenformerei. Die ma⸗ 
ere Sandformerei bedient ſich zur Her⸗ 
tellung der Formen naſſen Sandes, wel⸗ 

cher fein genug ſein muß, um die feinſten 
Eindrücke anzunehmen, und Bindekraft 
genug beſitzen muß, damit die Formen 

den Druck des flüſſigen Eiſens aushalten kön⸗ 
nen. Vor allem muß er aber auch für die beim Guß 
ſich bildenden Gaſe durchläſſig und feuerbeſtändig 
ſein und darf ſelbſt keine Gaſe entwickelnden Stoffe 
enthalten. Einen Formſand, der dieſe Eigen⸗ 
ſchaften ſämtlich beſitzt, liefert die Natur ſehr ſel⸗ 
ten; bei den meiſten Gießereien muß derſelbe aus 
Sand und Thon oder Lehm künſtlich hergeſtellt wer⸗ 
den. Das Verhältnis, in welchem Sand und Thon 
emiſcht werden müſſen, hängt von der Geſchicklich⸗ 
eit der Former ab. Einige Gießereien find viel wei⸗ 

ter darin als andre und verwenden eine ganz ma⸗ 
gere Miſchung mit ſehr wenig Thon. Sie genießen 
dabei den großen Vorteil, einen Formſand von größ⸗ 
ter Durchläſſigkeit benutzen zu können, was die Sau⸗ 
berkeit und Schärfe des Guſſes befördert und na⸗ 
mentlich bei der Herdformerei zu ſtatten kommt. 

Die Herdformerei wird für Güſſe benutzt, welche 
nur auf einer Seite die Form des Modells wieder⸗ 
zugeben haben, und für deren andre Seite die Fläche 
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genügt, welche das flüſſige Eiſen ohne weiteres er⸗ 
gibt. Der Kaſtenguß dagegen braucht wegen der 
ringsum beſtimmt begrenzten Formen in der Regel 
zwei, ſonſt auch mehrere aufeinander paſſende Kaſten 

we 

(Laden, Flaſchen ꝛc.), welche mit Sorgfalt zufammen: | 
gearbeitet, leicht auseinander zu nehmen und nicht 
verſchiebbar ſein müſſen. Die Modelle, welche dieſe 
Kaſten aufzunehmen haben, müſſen nun den horizon⸗ 
talen Ebenen, in welche die Kaſten geteilt ſind, mög⸗ 
lichſt genau entſprechend geteilt ſein. Sie werden, 
nachdem ſie in Teilen oder ganz in die Kaſten ein⸗ 
gelegt worden ſind, zunächſt mit ganz feinem, beſon⸗ 
ders präpariertem Sand überſtreut; dann wird der 

übrige Formſand eingedrückt und mit hölzernen oder 
erwärmten eiſernen Stampfen eingeſtampft, was in 
einigen Gießereien, die ſich mit Spezialitäten, z. B. 
dem Röhrenguß, beſchäftigen, in neuerer Zeit au 
mittels Maſchinen bewirkt wird. Um das Feſthalten 
des Sandes in den Formkaſten zu unterſtützen, find 
letztere mit nach innen vorſpringenden Rändern und 
mit Zwiſchenplatten (Zwiſchenſcheide) verſehen, über 
welche noch Hängeeiſen gehängt werden. Außerdem 
werden noch Formſtifte und Nägel in den Sand ge⸗ 
drückt, um den Zuſammenhang und Widerſtand des 
Sandes gegen das einſtrömende flüſſige Eiſen zu be⸗ 
ördern. Die Trennung der Sandſchichten zweier an⸗ 
einander ſtoßender Kaſten wird durch ganz magern, 
trocknen, ſogen. Streuſand ermöglicht; auch aufgeleg⸗ 
tes Papier muß in einzelnen Fällen dazu dienen. Der 
zum Eingießen des Metalls nötige Kanal, der Ein⸗ 
guß, wird durch ein beſonderes Modell gebildet und 
muß eine Form haben, welche eine leichte Trennung 
nach dem Erkalten des Gußſtücks oder während des⸗ 
ſelben geſtattet. Er muß mit ſeinem obern Ende höher 
ſtehen als der höchſte Punkt des auszufüllenden Hohl: 
raums, kann aber in jeden beliebigen Teil der Form 
einmünden. Der Einguß muß am obern Ende eine 
Ausweitung beſitzen, um eine Quantität flüſſigen 
Eiſens aufzunehmen, das zum Nachfüllen der beim 
Zuſammenziehen des erſtarrenden Eiſens ſich bilden⸗ 
den Räume dient. Er muß rechtzeitig und früh genug 
entfernt werden können, damit die Zuſammenziehung 
des Abguſſes nicht durch das Feſtſitzen des durch die 
Ausweitung nagelförmig gebildeten Eingußkopfes ge⸗ 
hindert werde, und genau zu der Eifenftärfe des Guß⸗ 
ſtücks an der Stelle des Eintritts des flüſſigen Ei⸗ 
ſens paſſen. Um die Entfernung der beim Guſſe ſich 
bildenden Gaſe zu ermöglichen, wird gewöhnlich ein 
beſonderer Kanal (Windpfeife) angebracht; außer⸗ 
dem werden noch durch Einlegen von Bindfäden und 
Drähten, die vor dem Guß herausgezogen werden, 
ſowie durch Einſtechen von Löchern vermittelſt lan⸗ 
ger Nadeln (Luftſtecher) Kanäle gebildet. Nach Voll⸗ 
endung dieſer Manipulationen werden die Formkaſten 
wieder auseinander genommen, und das ganze oder 

geteilte Modell wird ausgehoben. Hierzu dienen, 
wenn derſelbe Gegenſtand wiederholt geformt wer: 
den muß, auch Formmaſchinen, deren Hauptein⸗ 
richtung darin beſteht, daß eine gehobelte Platte mit 
einem der Form des Modells ganz genau entſprechen⸗ 
den Ausſchnitt verſehen iſt, über welchem ſich das Mo⸗ 
dell mit dem aufgeſetzten Formkaſten befindet. Das 
Modell iſt mit einer Vorrichtung verbunden, mittels 
welcher dasſelbe durch dieſen Ausſchnitt hindurch aus 
dem in den aufgeſetzten Formkaſten eingeſtampften 
Sand mittels einer Schraube, einer Zahnſtange oder 
eines Hebels ganz vertikal nach unten herausgezogen 
werden kann. Die Anwendung ſolcher Formmaſchi⸗ 
nen iſt beſonders beim Formen von Rädern und an⸗ 
dern eine große Akkurateſſe in Anſpruch nehmenden, 

in gleicher Form und großer Stückzahl anzufertigen⸗ 
den Gußſtücken zur Anwendung gekommen. Soll 
das Gußſtück Hohlräume erhalten, welche ſich durch 
Sand nicht herſtellen laſſen, ſo werden Kernſtücke ein⸗ 
gelegt, welche aus mehr fettem Sand gefertigt und 
der Durchläſſigkeit wegen vor dem Einlegen gebrannt, 
reſp. getrocknet worden ſind. Zur Aufnahme der Kerne, 
und um ihnen eine feſte Auflage zu geben, verſieht 
man das Modell mit Kernmarken. Die Innenflächen 
der Form werden nach dem Auseinandernehmen der 
Kaſten einer ſorgfältigen Nacharbeit unterworfen, ge— 
glättet, mit Kohlenpulver beſtäubt, und wo es auf 
beſondere Schärfe des Guſſes ankommt, wird das 
Modell nochmals eingelegt und nachgeſtampft. 

Die fette Sand- oder Maſſenformerei be⸗ 
ruht auf denſelben Grundſätzen, benutzt indes einen 

ch Sand, der einen weit größern Thongehalt, aber auch 
weniger Durchläſſigkeit beſitzt. Um dieſe zu erzeu⸗ 
gen, muß man die Formen ebenſo wie die aus glei⸗ 
chem Material hergeſtellten Kerne vor dem Guß einer 
faßt m Hitze ausſetzen. Die Maſſenformerei kommt 
aſt nur für größere, ſchwere Gußſtücke zur Anwen⸗ 
dung; ſie erleichtert das Anbringen von Kernen, da 
die feſte Maſſe die Auflage ſichert, und iſt daher haupt⸗ 
ſächlich bei Gußarbeiten am Platz, bei denen viele 
Kerne erforderlich ſind. Der in ſich feſtere Maſſen⸗ 
ſand geſtattet überdies, einzelne Formen mittels Scha⸗ 
blonen herzuſtellen, was bei dem lockern magern Sand 
nicht möglich iſt. Die fertigen Maſſenformen werden 
in Trockenkammern gebracht, nachdem ſie mit einer 
Miſchung aus Lehmbrei und Graphit oder Holzkohlen— 
ſtaub ſauber überſtrichen und geglättet worden ſind. 
Die Lehmformerei benutzt man faſt nur für große, 
hohle Gußſtücke und für künſtliche Kerne. Der Lehm 
wird dazu mit Waſſer angerührt und mit Pferdemiſt, 
Kuhhaaren oder Häckſel gemiſcht. Bei hohlen, großen 
Gußſtücken wird zuerſt der Kern hergeſtellt, welcher 
häufig durch Eiſen oder Mauerwerk eine Stütze er⸗ 
halten muß oder aus ſolchem vorgearbeitet und dann 
mit der beſchriebenen Lehmmaſſe überzogen, geſchlich— 
tet und gebrannt wird. Auf dieſen Kern wird nun 
eine zweite Lehmſchicht aufgetragen, welche die Form 
des herzuſtellenden Gußſtücks darſtellt (Eiſenſtärke) 
und ebenfalls geſchlichtet und gebrannt wird. Über 
dieſe Eiſenſtärke kommt zuletzt eine dritte Lehmſchicht 
Ne Mantel). Nachdem auch dieſe gebrannt iſt, wird 
ie im ganzen oder geteilt auseinander oder abge⸗ 
nommen und erſt wieder um den Kern gefügt, nach⸗ 
dem die Eiſenſtärke entfernt worden iſt. Der ſich da⸗ 
durch bildende hohle Raum empfängt das flüſſige 
Eiſen, gegen deſſen Druck durch umgelegte Bänder 
und Ketten und durch Einſtampfen in die Damm⸗ 
grube der Mantel geſchützt werden muß. Lehmfor⸗ 
men, welche Rotationskörper ſind, werden mit Scha⸗ 
blonen, Drehbrettern hergeſtellt. Man dreht dabei 
entweder letztere, oder ſtellt ſie feſt und dreht die Form, 
zu welchem Zweck einige einfache Vorrichtungen nötig 
ſind. Eine Spezialität der Eiſengießereien bildet jetzt 
der Röhrenguß, bei dem ſämtliche Formmethoden 
zur Anwendung kommen. Dahin gehört das Ein⸗ 
formen in vertikaler Lage, die Vorrichtung, um das 
Modell in vertikaler Lage herauszuziehen, das Trock— 
nen der Form durch hindurchſtreichende Feuergaſe 
(oder auch erhitzte Luft) in vertikaler Lage, um den 
Abguß in gleicher Lage zu bewirken, ohne während 
dieſer Manipulationen die vor dem Einformen zu⸗ 
ſammengedübelten Formkaſtenhälften löſen oder von 
ihrem Platz entfernen zu müſſen. Dieſe Formweiſe 
bietet erhebliche Vorteile, fie iſt zeiterſparend und ge⸗ 
währt infolge der vertikalen Stellung des Kerns ab- 
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folute Sicherheit für die genaue Innehaltung gleicher 
Wandſtärken ꝛc. Die vierte Formweiſe, der jogen. 
Schalenguß, beſteht in Anwendung eiſerner Scha— 
len oder Kapſeln an Stelle der Sandformen und wird 
angewendet, um das Eiſen an der Oberfläche ab- 
zuſchrecken und in Hartguß zu verwandeln. In der 
Praxis werden aber die Formen großenteils kombi— 
niert und aus Sandformen und Schalen zuſammen 
hergeſtellt. Die Schalen werden nur an den Stellen 
angelegt, die eine harte Beſchaffenheit erhalten fol: 
len, wie Kreuzungsſtücke, ſogen. Herzſtücke für Eiſen⸗ 
bahnen, die Radoberflächen von Eiſenbahnrädern, 
Backen für Steinbrechmaſchinen zc. 

Das Gießen in die Formenerfolgt ſelten durch 
direkten Abſtich aus dem Hochofen und Schmelzofen. 
Man bedient ſich faſt ſtets der Gießkellen und Gieß⸗ 
pfannen, in denen man das Eiſen auf die richtige 
Temperatur abkühlen laſſen kann. Die kleinern Gieß⸗ 
kellen werden mit der Hand, die größern mittels feſter 
oder laufender Kräne nach der Form transportiert. 
Die Kellen beſtehen ſeltener aus Eiſenguß, häufiger 
aus Eiſenblech, ſind innen mit einem Überzug von 
Lehm bekleidet und werden vor der Benutzung ange: 
wärmt. Die Formen müſſen ſtets möglichſt niedrig 
ſtehen, und die Gießereien erhalten deshalb zur Auf⸗ 
nahme derſelben mehr oder weniger tiefe Gruben 
(Dammgruben). Das Gießen muß vor allem ohne 
Unterbrechung geſchehen, und es muß dabei für raſches 
und frühes Entzünden der ſich bildenden Gaſe ge: 
ſorgt werden, wozu bei größern Formen brennbare 
Subſtanzen an die Fugen der Formkaſten und die 
Windpfeifen gelegt werden, die man kurz vor dem Ab⸗ 
guß anſteckt. Die aus der Form genommenen Guß⸗ 
waren werden vom anhaftenden Formmaterial be⸗ 
freit (geputzt). Die Eingüſſe, Windpfeifen und Nähte 
werden abgeſchlagen, glatt gemeißelt oder gefeilt und 
dann zur Weiterbearbeitung der Schloſſerei oder Ma⸗ 
ſchinenwerkſtatt, die feinern Kunſtgußwaren der Ziſe⸗ 
leurwerkſtatt übergeben. Zum Schutz gegen den Roſt 
werden die Gußwaren mit Anſtrichen verſehen, die 
feinern aber durch metalliſche Überzüge (beſonders 
Zinn) dagegen geſchützt oder durch Oxydation infolge 
von Glühen unter einem Anſtrich von fettem Ol vor 
dem Roſten möglichſt bewahrt. Sehr häufig wird 
Eiſenguß auch emailliert. Gußwaren, die von einer 
Spannung befreit oder weicher gemacht werden ſol⸗ 
len, unterliegen dem Anlaſſen (Tempern). Durch 
das Glühen in ſauerſtoffhaltenden Subſtanzen (Rot⸗ 
eiſenſtein, Manganerzpulver ꝛc.) werden die Gußſtücke 
entkohlt und in ſchmiedbaren Guß übergeführt. 

Geſchichtliches. 
Ohne Zweifel hat man die Kunſt der E. noch 

vor der Einführung der Hochöfen gekannt; allein 
wahrſcheinlich war die erſte Anwendung des flüſſi⸗ 
gen Eiſens zum Vergießen bloß zufällig, da die 
erſten Vorrichtungen zum Verſchmelzen der Eiſen⸗ 
erze Stücköfen und Luppenfeuer waren, in denen das 
Eiſen in halbgarem Zuſtand dargeſtellt wurde. Bei 
der Verſchmelzung der leicht ſchmelzenden ärmern 
Eiſenſteine in erhöhten Stücköfen entſtand wahrſchein⸗ 
lich zuerſt flüſſiges Roheiſen, welches vergoſſen wer⸗ 
den konnte. Ob die Alten die Kunſt, in Eiſen zu gie⸗ 
ßen, gekannt haben, muß bezweifelt werden. Eiſenguß⸗ 
waren erſcheinen erſt im 15. Jahrh. als Handelsware, 
und noch ſind einige Gußwerke aus dieſer Zeit, na⸗ 
mentlich als Stubenöfen, vorhanden (eiſerner Ofen 
auf der Feſte Koburg 1450). Nachweiſe von damals 
gegoſſenen Töpfen, Kugeln, Platten ꝛc. finden ſich 
in den Archiven der ältern Eiſenwerke (z. B. in Ilſen⸗ 
burg am Harz). Zur Anfertigung der Formen 
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bediente man ſich früher faſt ausſchließlich des Lehms. 
Nur wenn die Abgüffe auf offenem Herd hergeſtellt 
werden konnten, wurde zum Formen der Sand be⸗ 
nutzt. Nach der Erfindung des Schießpulvers bildete 
der Munitionsguß lange Zeit die Hauptaufgabe für 
die Eiſengießereien, und zu den Formen, ſowohl 
den vollen als den hohlen (Bomben, Granaten, 
Leuchtkugeln), ſowohl zum Mantel als zum Kern, 
wurde Lehm verwendet. Michael Michen, kaiſerlicher 
Oberfeuerwerker, beſchreibt in ſeiner Neuen kurioſen 
Geſchützbeſchreibung« vom Jahr 1705 dieſe Form⸗ 
methode. Späterhin bediente man ſich als Formen 
zum Guß der vollen Munition auch metallener und 
eiſerner Schalen (coquilles), welche bei den Englän⸗ 
dern noch 1785 im Gebrauch waren. Wann mit dem 
Sandguß dabei begonnen wurde, iſt noch nicht recht 
bekannt. In Preußen übte das ſeitdem eingegangene 
Eiſenhüttenwerk zu Zehdenick letztere Methode ſchon 
früher aus; von da wurde ſie 1753 und 1754 nach 
den Eiſenhüttenwerken zu Gottow und Schadow ge⸗ 
bracht, und man fing an, die Kerne zu der hohlen 
Munition aus Lehm auf einer Spindel gegen eine 
Schablone abzudrehen und dann zu brennen. Schon 
früher wurden aber in Rußland und vor allem in der 
ſeit alters durch ihre Munitions- und Geſchützgießerei 
berühmten Stadt Lüttich gepreßte Sandkerne beim 
Guß der hohlen Munition verwendet. Das Gießen 
eiſerner Geſchütze in eiſernen Kaſten in Sandformen 
iſt eine Erfindung vom Schluß des vorigen Jahr⸗ 
hunderts, wurde zuerſt in England in Ausführung 
gebracht und in Frankreich 1793 durch die kräftigen 
Maßregeln der damaligen Machthaber ſchnell und 
allgemein eingeführt. In Deutſchland begann der 
Geſchützguß nach der neuen Formmethode 1809 zu 
Gleiwitz und in der königlichen E. zu Berlin. Wel⸗ 
chem Volk und welcher Zeit die Verbeſſerungen der 
Formerei durch Einführung des Formens unter Ver⸗ 
deckkaſten im Herdſand, in Kaſten mit Sand oder 
einer aus Sand und Lehm zuſammengeſetzten Sand⸗ 
maſſe ihre Entſtehung verdanken, iſt nicht genau be⸗ 
kannt. In Deutſchland ſcheint die Sandformerei in 
Kaſten zuerſt in den Rheinlanden, vornehmlich in der 
Pfalz und in Weſtfalen, bei Anfertigung von Koch⸗ 
geſchirren und Steinkohlenöfen für Zimmerheizung 
ausgeübt worden zu ſein, obgleich ſich die reine Lehm⸗ 
formerei ſelbſt für die oben genannten Gußſachen in 
Weſtfalen bis in die Jetztzeit und in hoher Voll⸗ 
endung (Stockrader Eiſenhüttenwerk) erhalten hat. 
In Zehdenick wurden Grapen ſchon im erſten Viertel 
des 18. Jahrh., wie es ſcheint, durch Sandformerei in 
Kaſten hergeſtellt, anfangs über hölzerne, dann zin⸗ 
nerne Modelle geformt, bis man in den 1770er Jah⸗ 
ren zu den heute noch üblichen Meſſingmodellen über⸗ 
ging. In Frankreich wurde 1762 der Sandguß in 
Kaſten auch ſchon zur Anfertigung von eiſernen Gra⸗ 
pen und Röhren angewendet, indeſſen wurden Gegen⸗ 
ſtände dieſer Art im ganzen doch noch häufig au 
der alten Methode in Lehm geformt; der Sandguf 
erſcheint noch neu und hat wohl aus Deutſchland her 
Eingang gefunden. Wahrſcheinlich haben auch die 
Engländer die Kunſt, das Eiſen in flüſſigem Zuſtand 
darzuſtellen und zu vergießen, von den Deutſchen ge⸗ 
lernt. Wenn dies der Fall iſt, ſo haben ſie dieſen 
Unterricht ihren Lehrmeiſtern reichlich gelohnt durch 
die großen Verbeſſerungen bei den Formmitteln, 
Handgriffen, Geräten, Maſchinen 2c., wodurch die 
Eiſengießereien die jetzige Stufe der Vollkommenheit 
erreicht haben. Schon im J. 1765 fand Jars bei den 
Eiſengießereien zu Neweaſtle in England und zu Car⸗ 
ron in Schottland mit Koks betriebene Tiegelöfen 
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vor; auf dem letztern bedeutenden Werk waren da⸗ 
von bereits fünf mit ihren Abſtichöffnungen auf Eine 
Dammgrube gerichtet. Es beruht der hohe Ruhm, 
den die en lichen Fabriken jeder Art ſeit längſter 
Zeit genießen, großenteils auf dem vortrefflichen 
Zuſtand ihrer Eiſengießereien und der ausgebreite⸗ 
ten Anwendung des Gußeiſens zu Bauten und Ma⸗ 
ſchinen. Der Kunſtguß aber und insbeſondere der 
Bild⸗ und Reliefguß in Eiſen iſt bis heute mit weni⸗ 
gen Ausnahmen nur in Deutſchland einheimiſch, ob: 
wohl man bereits in der Mitte des 18. Jahrh. ſich 
des Eiſens in Frankreich zur Herſtellung ganz feiner 
Kunſtgüſſe bediente. Schon damals hat man Me⸗ 
daillen zu Deckeln von Tabaksdoſen und andre künſt⸗ 
liche Gegenſtände von Eiſen mit vieler Schärfe ge⸗ 
goſſen. Die Anwendung dieſer Kunſt muß aber, na⸗ 
mentlich wegen der geringern Haltbarkeit des Eiſens 
der Bronze gegenüber, eine beſchränkte geweſen und 
geblieben ſein. Erſt in der neuern Zeit hat man den 
Eiſenguß in Frankreich wieder aufgenommen und 
nach allen Seiten hin zu hoher Vollkommenheit ge: 
bracht. In Deutſchland kultivierte zuerſt der ſäch⸗ 
ſiſche Staatsminiſter Graf von Einſiedel in ſeinem 
Eiſenhüttenwerk zu Lauchhammer den Guß eiſerner 
Statuen, und ſchon 1782 wurden daſelbſt Statuen in 
Eiſen gegoſſen und zur Verzierung von Ofen verwen⸗ 
det. Zum Formen wurde bei dieſen Gegenſtänden 
noch die Lehmformmethode unter Benutzung von 
Wachs zur Eiſenſtärke (Dicke) angewandt. Was Blum⸗ 
def (»Berfucd) einer Encyklopädie der Eiſenhütten⸗ 
nde, 1816), Haſſenfratz (in ſeiner »Siderotechnie«, 

1812), Tiemann (in ſeiner Abhandlung über For⸗ 
merei, 1803) über die Kunſt⸗, Bild⸗ und Statuen⸗ 
gießerei ſagen, betrifft alles die oben angegebene äl⸗ 
tere Methode. Sprengel (Handwerke und Künſte«, 
Berl. 1790) gibt eine Beſchreibung der Methode, nach 
welcher die den g zu der von Jacobi gegoſſenen Sta⸗ 
tue des Großen Kurfürſten auf der Langen Brücke in 
Berlin angefertigt iſt. Dieſe Beſchreibung ſtimmt im 
weſentlichen mit der Methode überein, deren Erfin⸗ 
dung 1798 und deren erſte Anwendung 1800 dem 
franzöſiſchen Gießer Rouſſeau zugeſchrieben wird, und 
welche, ohne daß man mit dieſer und der Sprengel: 

ſchen Beſchreibung bekannt war, 1815 bei der könig⸗ 
lichen E. in Berlin verſucht und nach und nach ver— 
vollkommt worden iſt, obwohl ſchon früher auf dem 
Eiſenhüttenwerk zu Vietz in der Neumark nach einem 
Modell von Rieſe ein ſitzender Löwe über Wachs ge: 
formt und von Eiſen gegoſſen worden war. In der 
Berliner Gießerei verſuchte zuerſt Stilarsky 1813, 
eine in Wachs modellierte Statue von 30 cm Höhe 
im fetten Sand mit Kernſtücken zu formen. Da man 
das Modell zu erhalten wünſchte, ſo machte Sti⸗ 
larsky 1816 den Verſuch, ſich zur Formmaſſe des fei⸗ 
nen Fürſtenwalder Sandes, den er der größern Binde: 
kraft wegen mit Lehmwaſſer tränkte, zu bedienen, 
und der Verſuch gelang vollſtändig. Somit iſt Sti⸗ 
larsky der Schöpfer der jetzt zu ſolcher Vollkommen⸗ 
heit ausgebildeten Sandformerei. Nach dem Gelin— 
gen dieſer Statuette wurden nun weitere Verſuche 
mit dem Guß von Kruzifixen gemacht, und unterſtützt 
durch Rauch, der die Erlaubnis zum Abguß ſeiner 
Meiſterwerke in Eiſen erteilte, nahm die Formerei 
in Sand ihren Fortgang. So wurde die Büſte des 
Königs über ein behufs bequemern Formens geteil⸗ 
tes Zinnmodell in eiſernem Formkaſten in Sand ge- 
formt. Der Büſtenguß, der in dieſer Weiſe ſich mehr 
und mehr ausbildete, wurde die Schule der Kunſt⸗ 
gießerei in Eiſen, zunächſt für die Berliner E., und 
man lernte ſelbſt die feinſten Kunſtgegenſtände in 
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Eiſen darſtellen. Begünſtigt wurde der Kunſteiſen⸗ 
guß durch die Befreiungskriege, in welchen die gol- 
denen und ſilbernen Schmuckgegenſtände auf den 
Altar des Vaterlandes niedergelegt worden waren 
und nun durch in Eiſen gegoſſene erſetzt werden ſoll⸗ 
ten. Die in Berlin auf der königlichen E. gegoſſenen 
Gegenſtände machten allgemeines Aufſehen, ſelbſt 
im Ausland, und noch heute, wo die königliche E. 
nicht mehr exiſtiert, wird der feine Kunſtguß in Eiſen 
mit fonte de Berlin bezeichnet. Von Berlin aus ver⸗ 
breitete ſich die Kunſtgießerei in Eiſen zunächſt nach 
dem oberſchleſiſchen Eiſenhüttenwerk Gleiwitz und 
dem rheiniſchen Eiſenhüttenwerk der Sayner Hütte 
und wurde dann von dem Einſiedelſchen Eiſenhütten⸗ 
werk zu Lauchhammer, das durch den Statuenguß 
bereits dazu geſchult war, und einzelnen Eiſenhütten⸗ 
werken am Harz aufgenommen. Das Ausland be⸗ 
faßte ſich damit erſt ſpäter, als die auf den Ausſtel⸗ 
lungen in London und Paris ausgeſtellten feinen 
Erzeugniſſe der deutſchen Eiſengießereien (nament— 
lich der Ilſenburger Gießerei am Harz) dazu aufge⸗ 
fordert hatten. Beſonders leiſtete Durenne in Paris 
ſeit 1867 im Statuenguß Vorzügliches. Der Guß 
feinerer flacher Gegenſtände, beſonders die Imita⸗ 
tion getriebener Arbeiten der Antike und der Renaiſ⸗ 
ſancezeit in Eiſen, blieb eine Spezialität einzelner 
deutſcher Gießereien, namentlich der Ilſenburger; 
nur im gröbern Ornament⸗- und Statuenguß wird in 
England und Frankreich Vorzügliches geleiſtet. In 
Rußland hat die Gießerei von Schebanow in Moskau 
auf der Wiener Weltausſtellung 1873 vorzügliche 
Proben nach Ilſenburger Muſtern ausgeſtellt. Selbſt 
aus Japan iſt von dem Beſtreben, Kunſtguß in Eiſen 
zu erzeugen, zu melden, indem auf derſelben Welt- 
ausſtellung durch ihre eingelegten Silberornamente 
bemerkenswerte Gußarbeiten von Eiſen aus Tſchi⸗ 
kuma und Kiodo zu ſehen waren. Vgl. Dürre, Hand⸗ 
buch des geſamten Eiſengießereibetriebs (2. Aufl., 
Leipz. 1875, 2 Bde.); Schott, Die Kunſtgießerei in 
Eiſen (Braunſchw. 1873); Liger, La ferronnerie 
ancienne et moderne (Par. 1873 — 75, 2 Bde.); Le⸗ 
debur, Handbuch der E. (Weim. 1883). 

Eiſenglanz (Glanzeiſenerz), Mineral aus der 
Ordnung der Anhydride, findet ſich in rhomboedri⸗ 
ſchen, pyramidalen, tafelartigen, ſelten ſäulenförmi⸗ 
gen Kriſtallen, eingewachſen, häufiger aber aufgewach⸗ 
ſen, in Druſen und Gruppen, auch derb in körnigen, 
ſchaligen und ſchuppigen Aggregaten. Es iſt eiſen⸗ 
ſchwarz bis dunkel ſtahlgrau, oft bunt angelaufen, me⸗ 
tallglänzend, undurchſichtig, ſchwach magnetiſch, Härte 
5,5 — 6,5, ſpez. Gew. 5,19 — 5,28; es gibt einen roten 
Strich und beſteht aus Eiſenoxyd, zuweilen mit Ti⸗ 
tanſäure, Eiſenorydul, Magneſia, Chromoxyd, Kie⸗ 
ſelſäure. Es findet ſich im Trachyt, Porphyrit, Fel⸗ 
ſitporphyr, im Glimmerſchiefer, Itakolumit und 
Melaphyr, in ſchönen Kriſtallen auf Elba und am 
St. Gotthard (Eiſenroſen). Das größte Lager von 
E. beſitzt Elba, wo das Mineral als wichtiges Eifen- 
erz gewonnen wird, auch in Böhmen finden ſich bau⸗ 
würdige Lager; außerdem kommt E. weitverbreitet 
auf Lagerſtätten des Spateiſenſteins und häufig auch 
des Magneteiſenſteins vor. In dünnſchaligen, fein⸗ 
ſchuppigen, zerreiblichen Blättchen bildet erden Eiſen— 
limmer, der als Stellvertreter des Glimmers in 
riſtalliniſchen Geſteinen auftritt und ſo den Itabirit, 
den Eiſenglimmerſchiefer Braſiliens und der Bufo- 
wina, bildet. Bei noch feinerer Verteilung in halb— 
metalliſch glänzenden, kirſchroten, ſtark abfärbenden 
fettig anzufühlenden Blättchen bildet der E. den 
Eiſenrahm, wie er ſich in den Kugeln des Kugel- 
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porphyrs von Suhl findet. Mikroſkopiſche rötliche an feuchter Luft (Roſt). Dabei wird Waſſer zerſetzt, 
Blättchen von E. ſind in mehreren Mineralien einge: 
wachſen und erzeugen deren Färbung oder eigentüm⸗ 
lichen Schiller (Carnallit, Sonnenſtein, Stilbit ꝛc.). 
Die mikro- und kryptokriſtalliniſche Varietät bildet 
der Roteiſenſtein (ſ. d.). 

Eiſenglimmer, ſ. Eiſenglanz. 
Eiſenglimmerſchiefer, deutlich geſchichtetes Geſtein, 

körnig⸗ſchieferiges Gemenge von ſchwarzem Eiſen⸗ 
glimmer und gräulichweißem Quarz, enthält biswei⸗ 
len Gold, Eiſenkies, Talk, findet ſich zwiſchen Thon⸗ 
ſchiefer und Itakolumit in Braſilien und in Südcaro⸗ 
lina, im Hunsrücken, in Böhmen, im Glimmerſchiefer 
der Provence. Dieſem Geſtein ſteht ſehr nahe der 
Itabirit in Braſilien, ein Gemenge von Eiſenglanz, 
Eiſenglimmer, Magneteiſen und Quarz. 

Eiſenhammer, ſ. Hammer. 
Eiſenhoit (Eiſenhoidt, Eiſenhut), Anton, 

Goldſchmied und Kupferſtecher, geb. 1554 zu War⸗ 
burg in Weſtfalen, bildete ſich in Italien aus, wo er 
beſonders die Werke Michelangelos und Raffaels ſtu⸗ 
dierte, und war dann ſeit 1585 in ſeiner Heimat thä⸗ 
tig. Von ſeinen Werken ſind übriggeblieben eine An⸗ 
zahl von koſtbaren und mit großer Meiſterſchaft aus⸗ 
geführten Silbergeräten, die für die Familienkapelle 
des Fürſtbiſchofs von Fürſtenberg in Paderborn ge⸗ 
arbeitet waren, und die ſich jetzt im Beſitz des Fürſten 
von Fürſtenberg⸗Herdringen befinden. Es find ein 
Kruzifix, ein Kelch, ein Weihrauchkeſſel mit Spreng⸗ 
wedel und zwei Meßbüchereinbände, in welchen go: 
tiſche und Renaiſſanceornamente geſchmackvoll ver⸗ 
bunden ſind. Ihm werden auch 52 Kupferſtiche zu⸗ 
geſchrieben. Vgl. J. Leſſing, Die Silberarbeiten 
des A. E. (Berl. 1879), u. Tafel »Goldſchmiedekunſt«. 

Eiſenholz, Bezeichnung verſchiedener Hölzer, welche 
meiſt aus heißen Ländern ſtammen, dunkelfarbig, 
ſchwerer als Waſſer und ſo hart ſind, daß ſie ſich nur 
mit den beſten Werkzeugen bearbeiten laſſen. Man 
findet im Handel E. von Robinia panacoca Aubl. 

deſſen Sauerſtoff an das Eiſen geht, während der 
Waſſerſtoff ſich mit dem Stickſtoff der Luft zu Am⸗ 
moniak verbindet, welches vom E. abſorbiert wird. 
Säuren und Salze befördern die Oxydation des Eiſens. 
E. iſt dunkelbraun, nicht löslich in Waſſer, leicht lös⸗ 
lich in Säuren und zerfällt beim Erhitzen in Waſſer u. 
Eiſenoxyd. Es überträgt leicht ſeinen Sauerſtoff an 
oxydierbare Körper und verwandelt ſich dabei in Eiſen⸗ 
oxydul, welches aus der Luft begierig wieder Sauer⸗ 
ſtoff aufnimmt. Daher wirkt es als fäulniswidriges 
Mittel, zerſtört in Flüſſigkeiten enthaltene fäulnis⸗ 
fähige Stoffe, aber auch, an mr n ſich bildend, das 
Holz, als Roſtfleck die Leinwand. Es abſorbiert leb⸗ 
haft Gaſe und wirkt deshalb günſtig im Ackerboden; 
mit den Geſpinſtfaſern und manchen Farbſtoffen 
verbindet es ſich und dient als Beize in der Färberei. 
E. bildet mit Säuren die Eiſenoxydſalze, verhält ſich 
aber gegen Baſen ſelbſt wie eine Säure und treibt, 
mit kohlenſaurem Kali geſchmolzen, ſelbſt die Kohlen⸗ 
ſäure aus. Verbindungen von E. mit Magneſia fin⸗ 
den ſich in der Natur als Pleonaſt und Magnoferrit, 
mit Zinkoxyd als Franklinit. 

Eiſenhydroxydul, ſ. Eiſenoxydul. 
Eiſenhydroryduloxyd, ſ. Eiſenoxy duloxyd. 
Eiſenjodür (Jodeiſen) Fe), entſteht bei Ein: 

wirkung von Jod und Waſſer auf Eiſenfeilſpäne. 
Die Löſung iſt hell bläulichgrün, äußerſt leicht zer⸗ 
ſetzbar und kann nur mit eingelegtem Eiſendraht un⸗ 
zerſetzt verdampft werden. Sie liefert grüne, eben⸗ 
falls leicht zerſetzbare Kriſtalle. Das E. iſt ein be⸗ 
liebtes Arzneimittel (Ferrum jodatum), wird aber 
wegen ſeiner leichten Zerſetzbarkeit für jedesmaligen 
Gebrauch friſch bereitet. Ein mit Rohrzucker bereite⸗ 
ter Syrupus ferri jodati enthält 5 Proz. E. 

Eiſenkali, blauſaures, ſ. v. w. gelbes Blutlaugen⸗ 
ſalz, Ferrocyankalium. 

Eiſenkalkſtein, ein mit Eiſenoxyd oder Eiſenhy⸗ 
droxyd gemengter Kalkſtein, oft auch ſandig oder 

in Südamerika, Stadtmannia oppositifolia Lam. auf | thonig, iſt dicht oder porös, ockergelb bis braunrot, 
Ile de France, Olea exasperata, capensis, undu- 
lata und Milettia caffra vom Kap, von Baryxylon 
rufum Lour. in Oſtindien und China, von Sideroxy- 
lon-Arten auf Guadeloupe, Reunion, in Oſtafrika und 
Guayana, von Eucalyptus-Arten in Auſtralien ꝛc. 
E. dient zu Handwerkszeugen, Drechslerarbeiten, 
Walzen ꝛc. Weißes E., ſ. Citharexylon. 

Eiſenholzbaum, Pflanzengattung, ſ. Sideroxylon. 
Eiſenhut, Pflanzengattung, ſ. Aconitum. 
Eiſenhydroxyd (Eiſenoxydhydrat) findet ſich 

in der Natur als Wieſenerz Fe 0%, 3H 0, Braun: 
eiſenerz oder Limonit 2Fe,0,,3H,0, Gelbeiſenerz 
Fe,0,,2H,0, Nadeleiſenerz und Goethit Fe,0;,H,O, 
als Abſatz eiſenhaltiger Quellen, außerdem in ſehr 
vielen Mineralien und ganz allgemein als gelb oder 
braun färbender Beſtandteil in Geſteinen und in der 
Ackererde. Man erhält das E. durch Fällung einer 
Löſung von Eiſenchlorid mit Alkalien, am beſten mit 
überſchüſſigem Ammoniak. Das friſch gefällte E. iſt 
Fe,0,,3H,0, äußerſt voluminös und in großen Maſſen 
nur ſehr ſchwierig auszuwaſchen. DurchGefrieren wird 
es kriſtalliniſch, ebenſo bei ſehr langem Aufbewahren 
unter Waſſer und verwandelt ſich leicht in waſſer⸗ 
ärmere Verbindungen. Das mit Ammoniak gefällte 
E. war als Ferrum oxydatum fuscum offizinell; auch 
enthält das bei Arſenikvergiftungen angewandte An- 
tidotum arsenici als wirkſamen Beſtandteil E. Ein 
andres, früher offizinelles E. (mit kohlenſaurem Na⸗ 
tron gefällt) iſt der Eiſenſafran (Crocus Martis 
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bildet in ältern Formationen bis zum Jura Lager, 
ſo im Devon am Harz und in der obern Abteilung 
des Zechſteins in Thüringen. 

Eiſenkies, ſ. Schwefelkies; rhomboedriſcher 
E., ſ. Magnetkies. 

Eiſenkieſel, durch Eiſenoxyd blutrot, ockergelb oder 
braun gefärbter Quarz, findet ſich vorzugsweiſe auf 
Eiſenſteinlagern und Gängen, z. B. bei Sundwig in 
Weſtfalen, wo ſchöne gelbe Kriſtalle auf einem Eiſen⸗ 
ſteingang und rote Kriſtalle in den Druſen und Klüf⸗ 
ten des angrenzenden Kalkſteins vorkommen; die ſchö⸗ 
nen roten »Hyacinthe von Compoſtell« ſtammen aus 
dem Gips von Santiago de Compoſtela in Spanien. 

Eiſenkobaltkieſe, j. Speiskobalt. 
Eiſenkraut, Pflanzengattung, ſ. Verbena. 
Eiſenkupfergefäße wurden im 17. und 18. Jahrh. 

dadurch hergeſtellt, daß man eiſerne Kannen und Be⸗ 
cher in die ſchwefelſaures Kupfer enthaltenden Ze⸗ 
mentquellen von Schmöllnitz im Zipſer Komitat 
tauchte. Die auf ſolche Weiſe verkupferten Gefäße 
wurden meiſt vergoldet. 3 

Eiſenlack, ſchwarzer, eineLöſung von teinkohlen⸗ 
pech in Teexölen. Je feiner der Lack fein ſoll, um jo 
flüchtigere Ole werden zu ſeiner Darſtellung benutzt, 
u. daher trocknen die feinſten Sorten ungemein ſchnell. 

Eiſenlegierungen, Verbindungen und Miſchungen 
des Eiſens mit andern Metallen. Zwar nehmen die 
meiſten Metalle beim Zuſammenſchmelzen mit Eiſen 
größere Mengen desſelben auf, und in manchen Bron⸗ 

aperitivus). E. entſteht auch beim Liegen von Eiſen zen findet ſich ein erheblicher Eiſengehalt; größeres 
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praktiſches Intereſſe aber haben nur wenige E., vor 
allen die Eiſenmanganlegierungen (Ferro⸗ 
mangan), welche zur Stahlbereitung (anſtatt des 
Spiegeleiſens) benutzt werden. Zur Darſtellung der⸗ 
ſelben miſcht man Eiſenabfälle mit Manganerzen, 
feuchtet die Maſſe mit angeſäuertem Waſſer an, preßt 

ſie zuſammen, zerſchlägt fie nach dem Erſtarren und 
verarbeitet ſie im Schachtofen. Das gewonnene Me⸗ 
tall enthält 25— 75 Proz. Mangan und etwa 6 Proz. 
Kohlenſtoff, iſt Mr brüchig und auf dem 9 lichter 
als Wismut. Eiſennickellegierungen finden ſich 
im Meteoreiſen und werden auch künſtlich dargeſtellt, 
weil ſie ſchon bei geringem Nickelgehalt weiß oder gelb⸗ 
lich ſind u. viel weniger leicht roſten als reines Eiſen. 
Eiſenchromlegierung (Ferrochromn) wird durch 
Erhitzen von Chromeiſenſtein mit Kohle erhalten, ent⸗ 
hält bis 67 Proz. Chrom und etwa 5 Proz. Kohlen⸗ 
ſtoff und dient zur Darſtellung von Chromſtahl, 
ebenſo eine aus Wolframmineral durch Erhitzen mit 
Kohle, am beſten unter Zuſatz von Eiſenhammer⸗ 
ſchlag erhaltene Eiſenwolframlegierung, welche 
ohne Eiſenzuſatz 77,8 Proz. Wolfram enthält und 
äußerſt ſtrengflüſſig iſt, zur Darſtellung von Wol⸗ 
framſtahl. 

Eiſenlohr, 1) Wilhelm, Phyſiker, geb. 1. Jan. 
1799 zu Pforzheim, ſtudierte ſeit 1817 in Heidelberg 
Mathematik und Naturwiſſenſchaft, ward 1819 Pro⸗ 
feſſor der Mathematik und Phyſik am Lyceum zu 
Mannheim, 1840 Profeſſor der Phyſik am polytech⸗ 
niſchen Inſtitut in Karlsruhe und ſtarb 10. Juli 
1872. E. gründete die erſte Gewerbeſchule in Baden 
zu Mannheim, 1847 eine Uhrmacherſchule im Schwarz— 
wald und war bis 1863 für weitere Förderung des 
Gewerbeſchulweſens im Großherzogtum ſehr erfolg: 
reich thätig; E. lieferte auch mehrere optiſche Unter⸗ 
ſuchungen und ſchrieb ein »Lehrbuch der Phyſik⸗ 
(11. Aufl. von Zech, Stuttg. 1876). 

2) Jakob Friedrich, Architekt, Vetter des vori⸗ 
en, geb. 23. Nov. 1805 zu Lörrach, ward 1832 
ehrer, 1853 Baurat und Vorſtand der Bauſchule 

des Polytechnikums zu Karlsruhe und ſtarb 27. Febr. 
1854 daſelbſt. E. ſtand überwiegend unter den 
Einflüſſen des romaniſchen Stils; bekannt machte er 
ſich namentlich durch ſeine Hochbauten an der Badi⸗ 
ſchen Eiſenbahn, welche 1865 —66 publiziert wurden. 
Er veröffentlichte: »Ornamentik in ihrer Anwendung 
aufs Baugewerbe, fortgeſetzt von Lang (Karlsr. 1849 
bis 1867); Mittelalterliche Bauwerke im ſüdweſtlichen 
Deutſchland und am Rhein« (daſ. 1853 — 57); »Holz⸗ 
bauten des Schwarzwaldes« (daſ. 1853); Entwürfe 
zu Gebäuden verſchiedener Gattung« (daſ. 1852 — 
1859); »Bauverzierungen in Holz« (2. Aufl., Karlsr. 
186870) u. a, 

3) Auguſt, Agyptolog, geb. 6. Okt. 1832 zu Mann⸗ 
heim, ſtudierte ſeit 1850 in Heidelberg und Göttingen 
Theologie, wurde aber 1853 von einer Nervenkrank⸗ 
heit befallen, die ihn mehrere Jahre lang an ſeinen 
Studien verhinderte. Nach ſeiner Geneſung erlernte 
er 1858 die Landwirtſchaft, ſtudierte dann in Heidel⸗ 
berg Naturwiſſenſchaften, insbeſondere Chemie, und 
promovierte daſelbſt 1860. Eine zufällige Veranlaſ⸗ 
ſung führte ihn 1865 zum Studium des Chineſiſchen 
und hierdurch zu dem der Schrift und Sprache der 
Hieroglyphen, worin er durch Chabas und ſpäter 
durch Brugſch auf den richtigen Pfad geleitet wurde. 
Nachdem er ſich 1869 für Agyptologie in Heidelberg 
mit der Schrift »Analytiſche Erklärung des demoti⸗ 
ſchen Teils der Roſettana« (Leipz. 1869) habilitiert, 
bereiſte er im Winter 1869 — 70 im Auftrag des Groß⸗ 
herzogs von Baden Agypten. In Alexandria lernte 
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er den großen »Papyrus Harris« (von Ramſes II., 
um 1320 v. Chr.), ein 3000 Jahre altes Zeugnis für 
die moſaiſche Religionsſtiftung enthaltend, kennen, 
den er 1872 für die Beſitzerin Miß Harris an das 
Britiſche Muſeum verkaufte und in dem Werkchen 
»Der große Papyrus Harris« (Leipz. 1872) beſchrieb. 
Eine Überſetzung des Papyrus veröffentlichte er in 
der »Zeitſchrift für ägyptiſche Sprache«. In derſel⸗ 
ben erſchien auch (1875) ein Vortrag über altägyptiſche 
Maße nach dem »Papyrus Rhind« des Britiſchen Mu⸗ 
ſeums, den er 1874 auf dem internationalen Orienta⸗ 
liſtenkongreß zu London gehalten hatte. Den ganzen 
Papyrus mit Überſetzung, Kommentar und Wörter⸗ 
buch veröffentlichte er darauf unter dem Titel: »Ein 
mathematiſches Handbuch der alten Agypter« (Leipz. 
1877, 2 Bde.). 1872 wurde E. zum außerordentlichen 
Profeſſor ernannt. 

Eiſenmarkt, Marktflecken, |. Vajda⸗Hunyäd. 
Eiſenmenger, 1) Johann Andreas, namhafter 

antijüdiſcher Schriftſteller, geb. 1654 zu Mannheim, 
ſtudierte in Amſterdam orientaliſche Sprachen, ward 
1700 Profeſſor der orientaliſchen Sprachen in Heidel⸗ 
berg und verfaßte hier ſein »Entdecktes Judentum, 
oder Bericht, wie die Juden das Chriſtentum ꝛc. 
läſtern«, ein Werk, welches damals ungemeines Auf⸗ 
ſehen machte, und für deſſen Unterdrückung die Ju⸗ 
den dem Verfaſſer 12,000 Gulden anboten. E. hatte 
nämlich darin aus 196 Schriften jüdiſcher Gelehrten 
viele Angriffe gegen das Chriſtentum zuſammenge⸗ 
ſtellt. König Friedrich I. von Preußen ließ auf Bit⸗ 
ten der Erben das Werk 1711 auf ſeine Koſten zu 
Königsberg drucken. E. ſtarb 20. Dez. 1704. 

2) Auguſt, Maler, geb. 11. Febr. 1830 zu Wien, 
wurde 1845 Schüler der Akademie und errang ſchon 
nach 14 Tagen den erſten Preis im Zeichnen. Seine 
beſchränkten Verhältniſſe nötigten ihn, in den Jah⸗ 
ren nach 1848 den Beſuch der Akademie zu unter⸗ 
brechen. Erſt 1856 trat eine glückliche Wendung inſei⸗ 
ner Entwickelung ein, als er Rahls Schüler und einer 
ſeiner beſten Gehilfen wurde. 1863 zum Zeichenleh⸗ 
rer an der proteſtantiſchen Realſchule in Wien er⸗ 
nannt, ſetzte er daneben die Malerei fort. Die be⸗ 
deutendſten ſeiner monumentalen Werke ſind die in 
Wachsfarben ausgeführten Deckengemälde im Palaſt 
der Geſellſchaft der Muſikfreunde (Apollo mit den 
Muſen und Genien), die Plafondmalereien im großen 
Saal des Grand Hötel und in der Treppenhalle des 
Tietzſchen Palaſtes am Schottenring, die Olmale⸗ 
reien im Palaſt Guttmann (zwölf Monate), die im 
Schloß Hörnſtein, welche Ahnenbilder und je eine 
bedeutſame Epiſode aus dem Leben des Kaiſers Ma⸗ 
ximilian I. und des Herzogs Leopold darſtellen, die 
Fresken an der Rückſeite der Akademie und die Fries⸗ 
medaillons im Muſeum für Kunſt und Induſtrie, die 
verſchiedenen Zweige der Kunſttechnik darſtellend, 
die durch ihre poetiſche Auffaſſung und techniſche Aus⸗ 
führung zu ſeinen beſten Monumentalmalereien ge⸗ 
hören (hrsg. von O. Berggruen, Wien 1885). 1878 
malte er den Vorhang des neuen Theaters in Augs⸗ 
burg mit der originellen Darſtellung des Aſop, der 
dem Volk von einer Brunnenſäule herab ſeine Fabeln 
vorträgt; 1881 begann er die Ausſchmückung des 
Treppenhauſes im Juſtizpalaſt, und 1885 vollendete 
er einen Cyklus von friesartigen Kompoſitionen im 
Sitzungsſaal des Abgeordnetenhauſes im Reichsrats⸗ 
gebäude, welcher die Entſtehung des modernen Staats⸗ 
weſens aus ungeordneten Verhältniſſen darſtellt. 
1872 zum Profeſſor an der Akademie ernannt, grün⸗ 
dete er auch eine Privatſchule zur Heranbildung jün⸗ 
gerer Talente in der Monumentalmalerei. 
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Eiſenmennige, dunkel rotbraune oder violettrote 
Anſtrichfarbe, wird durch Brennen, Pulvern und 
Schlämmen eines thonigen Eiſenoxyds oder aus ab— 
geröſtetem Eiſenkies gewonnen, enthält 60-90 Proz. 
Eiſenoxyd und dient als billiges Surrogat der Men— 
nige zu Anſtrichen, welche Eiſen vor Roſt ſchützen 
ſollen. Die E. wird in England, Belgien und Deutſch⸗ 
land dargeſtellt und kann auch zu Kitt benutzt werden. 

Eiſenmohr, ſ. Eiſenoxyduloxyd. 
Eiſenmulm, ſ. Magneteiſenerz. 
Eiſennickelkies, Mineral aus der Klaſſe der Kieſe, 

kriſtalliſiert teſſeral, findet ſich derb in körnigen Ag: 
gregaten, iſt hell tombakbraun, von der Härte 3,5—4, 
ſpez. Gew. 4,6, beſteht aus Schwefeleiſen mit Schwe⸗ 
felnickel Fes Nis und enthält 22 Proz. Nickel; d 
Fundort: Lillehammer in Norwegen. 

Eiſenniere, ſ. Brauneiſenerze. 
Eiſenocker, brauner, ſ. v. w. erdiger Brauneiſen⸗ 

ſtein; gelber E., ſ. v. w. Gelbeiſenſtein; roter E., 
ſ. v. w. unreiner Roteiſenſtein. 

Eiſenoolith (Eiſenrogenſtein, Linſenerz, ooli— 
thiſches Eiſenerz), Geſtein, welches aus hirſekorn— 
großen oder pulverartigen, linſenförmigen, grünlich— 
blauen oder dunkel rotbraunen magnetiſchen Körnern 
von Roteiſenerz in einer oft ſandig⸗kalkigen, thonmer⸗ 
gelartigen oder thonigen Grundmaſſe beſteht. Es fin⸗ 
det ſich in bedeutenden Lagern beſonders der Jura⸗ 
formation Englands, Frankreichs, Württembergs 
und Rußlands. 

Eiſenopal, ſ. Opal. 
Eiſenoxyd (Eiſenſesquioxyd) FeO, findet ſich 

in der Natur als Eiſenglanz, Roteiſenſtein und als 
Beſtandteil vieler Mineralien und Gebirgsarten, 
welche durch Eiſenoxydgehalt gewöhnlich gelb, rot 
oder braun gefärbt werden. Man erhält es durch 
Glühen von Eiſenhydroxyd oder ſalpeterſaurem E., 
mit Schwefelſäure verunreinigt auch aus Eiſenvi⸗ 
triol, in dieſer letztern Form als Nebenprodukt bei 
der Darſtellung der rauchenden Schwefelſäure, wo 
es als Totenkopf (Caput mortuum, Colcothar vi- 
trioli) in den Retorten zurückbleibt. Je nach der Dar⸗ 
ſtellungsweiſe iſt das E. kriſtalliniſch oder amorph, 
rot, braun, violett bis faſt ſchwarz. E. iſt unlöslich 
im Waſſer und wird nach ſtarkem Glühen auch von 
Säuren nur ſchwer angegriffen. Am beſten löſt es 
ſich in Salzſäure zu Eiſenchlorid. Im Porzellanofen 
verwandelt ſich das E. in eine ſchwarze Maſſe von 
Oxyduloxyd; bei 3000 verflüchtigt es ſich in gerin⸗ 
ger Menge. Durch Waſſerſtoff, Kohle und Kohlen⸗ 
oxyd wird es leicht reduziert, und hierauf beruht 
die Gewinnung von Eiſen aus ſeinen Erzen. Beim 
Glühen mit brennbaren Körpern überträgt es an 
dieſe Sauerſtoff und nimmt aus der Luft von neuem 
Sauerſtoff auf, jo daß es die Verbrennung ſehr be- 
ſchleunigt. Man benutzt E. zum Schleifen und Polie⸗ 
ren von Glas und Metall, als Porzellanfarbe, zum Fär⸗ 
ben von Glas und als Anſtrichfarbe (Engliſchrot, 
Eiſenrot, Berliner Rot). Früher war es als Ei⸗ 
ſenſafran (Crocus Martis adstringens) offizinell. 

Eiſenoxydhydrat, j. Eiſenhydroxyd. 
Eiſenoxydſaccharät (Eiſenzucker, Ferrum oxy- 

datum saccharatum solubile), Verbindung von Ei⸗ 
ſenhydroxyd mit Zucker. Zur Darſtellung derſelben 
miſcht man 20 Teile Liquor ferri sesquichlorati 
(Eiſenchloridlöſung) mit 20 Teilen Syrupus simplex 
(weißer Sirup) und 40 Teilen Liquor natri cau- 
stici (Atznatronlöſung), erhitzt nach 24 Stunden mit 
300 Teilen Waſſer, wäſcht das abgeſchiedene Eiſen⸗ 
hydroxyd, trocknet es mit 90 Teilen Zucker im Waſ⸗ 
ſerbad und ſetzt ſo viel Zucker hinzu, daß das trockne 

Eiſenoxyduloxyd. 

Pulver 100 Teile wiegt. Das bräunliche Pulver gibt 
mit 5 Teilen Waſſer eine ſüß, wenig nach Eiſen 
ſchmeckende Löſung, die ſchwach alkaliſch reagiert, 
Verdünnung und Siedetemperatur erträgt und mit 
ſehr wenig Kochſalz einen in Zuckerwaſſer löslichen 
Niederſchlag gibt. Dies Präparat iſt ein ſehr belieb- 
tes Eiſenmittel. Wird der oben erwähnte, mit Zucker 
verſetzte Niederſchlag im Waſſerbad 2 Stunden dige⸗ 
riert und dann mit weißem Sirup verſetzt, ſo daß die 
Miſchung 300 Teile wiegt, ſo erhält man den offizinel⸗ 
len Syrupus ferri oxydati solubilis (Eiſenſirup). 

Eiſenoxydſalze (Ferriſalze) finden ſich zum 
Teil in der Natur in zahlreichen Mineralien, ſie ent⸗ 
ſtehen ſehr allgemein beim Löſen von Eiſenoxyd in 
en Säuren, die unlöslichen aber durch Wechſelzer⸗ 

ſetzung; die normalen, waſſerfreien E. ſind meiſt farb⸗ 
los, die baſiſchen gelb oder rot. Die Löſungen ſind N 
meiſt gelb oder gelbrot; nur die Löſungen des ſal⸗ 
peterſauren Eiſenoxyds und des Eiſenfluorids ſind 
farblos, die des eſſigſauren, mekonſauren Eiſenoxyds 
und des Eiſenrhodanids blutrot. Die löslichen E. 
reagieren ſauer und ſchmecken adſtringierend, tinten⸗ 
artig, ihre Löſungen zerfallen beim Erhitzen häufig 
in unlösliche baſiſche und lösliche ſaure Salze oder 
in Hydroxyd und freie Säure; beim Glühen geben 
die E. Eiſenoxyd und Säure, wenn letztere flüch⸗ 
tig iſt; durch Zink, Eiſen, ſchweflige Säure werden 
ſie zu Oxydulſalzen reduziert. Ammoniak fällt aus 
den Löſungen Eiſenhydroxyd, nicht flüchtige orga⸗ 
niſche Säuren und Zucker verhindern die Fällung 
vollſtändig. Schwefelwaſſerſtoff reduziert unter Ab⸗ 
ſcheidung von Schwefel die E. zu Eiſenoxydulſalzen; 
Schwefelammonium wirkt, in geringer Menge zuge⸗ 
ſetzt, ebenſo; bei Anwendung größerer Mengen wird 
ſchwarzes Schwefeleiſen gefällt. Gelbes Blutlaugen⸗ 
ſalz erzeugt einen blauen Niederſchlag (Berliner Blau), 
rotes Blutlaugenſalz färbt die E. braun. Rhodan⸗ 
kalium färbt ſaure Löſungen der E. blutrot, Gerb⸗ 
ſäure erzeugt in neutralen Löſungen einen ſchwarzen 
Niederſchlag. Mehrere E. finden in der Technik und 
als Arzneimittel Verwendung. 

Eiſenoxydül FeO findet ſich im freien Zuſtand 
nicht in der Natur, wohl aber in einigen Verbindun⸗ 
gen, wie Magneteiſenerz, Spateiſenſtein, und gelöſt 
in Quellen, die einen größern Eiſengehalt durch tin⸗ 
tenartigen Geſchmack verraten. Es entſteht als ſchwar⸗ 
zes, an der Luft ſich entzündendes Pulver, wenn man 
oxalſaures E. bei Abſchluß der Luft erhitzt. Ganz 
rein erhält man es durch Behandeln von Eijenoryd 
mit Waſſerſtoff bei mäßig hoher Temperatur. Aus 
Löſungen von Eiſenoxydulſalzen fällt Kalihydrat bei 
ſorgfältigem Ausſchluß der Luft weißes Eiſenhy⸗ 
droxydul (Eiſenoxydulhydrat) FeO, HzO, wel: 
ches aber ſehr bald grün, dann ſchwarz und endlich 
braun wird, indem es ſich ſchließlich in Eiſenhy⸗ 
droxyd verwandelt. Es oxydiert ſich ſogar unter 
ausgekochtem Waſſer, wobei letzteres zerſetzt wird. 
Bei ſorgfältiger Bereitung bildet es nach dem Trock⸗ 
nen ein grünliches Pulver, welches ſich an der Luft 
ſogleich unter ſtarker Erhitzung, ja ſelbſt unter Er⸗ 
glühen, oxydiert und rot wird. Auch Kohlenſäure 
wird unter ſtarker Erhitzung abſorbiert. Es iſt un⸗ 
löslich in Waſſer, löſt ſich aber leicht in Säuren und 
bildet mit denſelben die Eiſenoxydulſalze. 

Eiſenoxyduloxyd Fes0O, oder FeO, Fe: Os findet 
ſich in der Natur als Magneteiſenſtein und entſte 
beim Erhitzen von Eiſenoxydul in Chlorwaſſerſtoff⸗ 
gas und beim Schmelzen von ſchwefelſaurem Eiſen⸗ 
oxydul mit Chlorcalcium oder kohlenſaurem Natron. 
In dieſen Fällen entſtehen ſtets Verbindungen aus 
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gleichen Molekülen Eiſenoxydul und Eiſenoxyd; da⸗ 
gegen erhält man Verbindungen in nicht konſtanten 
oder noch nicht ermittelten Verhältniſſen beim Glü⸗ 
hen von Eiſen an der Luft (Hammerſchlag) oder in 
Waſſerdampf, beim Glühen von Spateiſenſtein an 
der Luft ꝛe. Das E. iſt ſehr beſtändig, bleibt bei ge⸗ 
wöhnlicher Temperatur an der Luft unverändert und 
wird nur durch Erhitzen mit Waſſerſtoff oder Kohle 
reduziert, durch Glühen an der Luft zu Oxyd oxydiert. 
Es wird vom Magnet angezogen. Seine Löſungen in 
Säuren verhalten ſich wie Miſchungen von Eiſenoxy— 
dul⸗ u. Eiſenoxydſalzen, Ammoniakfällt aus denſelben 
ein entſprechend zuſammengeſetztes Eiſenhydroxy— 
duloryd (Eiſenoxyduloxydhydrat, Eiſen⸗ 
mohr) FeO, Fe O3, HO, ein ſchwarzbraunes mag: | 
netiſches Pulver, welches, ohne ſich zu oxydieren, aus⸗ 
gewaſchen u. getrocknet werden kann. Die Unveränder⸗ 
lichkeit des Eiſenoxyduloxyds benutzt man, um Eiſen 
vor Roſt zu ſchützen, indem man auf demſelben einen 
Überzug von E. erzeugt (vgl. Roſten des Eiſens). 

Eiſenoxydulſalze (Ferroſalze) finden ſich zum 
Teil weitverbreitet in der Natur in vielen Minera⸗ 
lien und gelöſt in Quellen, ſie entſtehen ſehr allge⸗ 
mein durch Auflöſen von Eiſen oder Eiſenoxydul in 
Säuren und die unlöslichen durch Wechſelzerſetzung; 
ſie ſind im waſſerhaltigen Zuſtand meiſt bläulich oder 
grünlich, waſſerfrei weiß. Die Löſungen ſchmecken 
zuerſt ſüßlich, dann tintenartig adſtringierend, neh— 
men an der Luft begierig Sauerſtoff auf und ſchei— 
den dabei oft baſiſches Eiſenoxydſalz ab. Wegen ihrer 
großen Neigung, ſich höher zu oxydieren, wirken ſie 
äußerſt kräftig reduzierend und fällen z. B. Gold und 
Silber aus ihren Auflöſungen; auch Übermangan— 
ſäure wird von ihnen zerſetzt. Beim Glühen verlie⸗ 
ren die E. ihre Säure, wenn dieſe flüchtig iſt, und 
hinterlaſſen Oxyd und Oxyduloxyd. Aus ihren Lö— 
ſungen fällen Alkalien weißes Eiſenhydroxydul; 
wenn die Flüſſigkeiten aber Luft enthalten, wird der 
Niederſchlag grünlich u. ſehr bald ſchwarz, dann braun, 
indem er ſich in Eiſenhydroxyd verwandelt. Schwefel: | 
waſſerſtoff fällt nur aus den Eiſenoxydulſalzen mit 
ſchwacher Säure (z. B. Eſſigſäure) ſchwarzes Schwefel⸗ 
eiſen, Schwefelammonium aber erzeugt ſtets einen 
Niederſchlag von Schwefeleiſen. Gelbes Blutlaugen⸗ 
ſalz erzeugt in Eiſenoxydulſalz einen weißen, ſchnell 
ſich bläuenden, rotes Blutlaugenſalz einen tiefblauen 
Niederſchlag (Berliner Blau). Gerbſäure wird von 
Eiſenoxydulſalzen gar nicht, von der geringſten Menge 
Eiſenoxydſalz aber tintenartig gefärbt. Mehrere E. 
verwendet man in der Technik und als Arzneimittel. 
3 ſ. v. w. Triplit oder Stilpnoſiderit. 
Eiſenporzellan, Abart des Böttgerporzellans, von 

dunkler, fat eiſenſchwarzer Farbe. 
Eiſenpräparate, die als Arzneimittel dienenden 

chemiſchen Verbindungen des Eiſens und Miſchungen 
derſelben mit andern Stoffen. Aethiops martialis 
4 im weſentlichen Eiſenoxyduloxyd. Ammonium 
chloratum ferratum, Ammonium muriaticum mar- 
tiatum s. Flores salis ammoniaci martiales, Ei⸗ 
ſenſalmiak, Gemiſch von Eiſenchlorid mit Salmiak, 
durch Verdampfen gemiſchter Löſungen erhalten, mit 
2,5 Proz. Eiſen; Chininum ferro-citricum, zitronen⸗ 
ſaures Eiſenchinin; Crocus Martis adstringens, Ei⸗ 
ſenoxyd; Crocus Martis aperitivus, Eiſenhydroxyd. 
Extractum ferri pomatum, aus Eiſen und ſauren 
Apfeln bereitet, mit 7— 8 Proz. Eiſen, gibt, in 9 Tei- 
len Zimtwaſſer gelöſt, die Tinctura ferri pomata. 
Ferro-Kali tartaricum (Stahlweinſtein, Eiſenwein⸗ 
ſtein) wird aus Eiſenfeilſpänen und Weinſtein er⸗ 
halten; ein ähnliches, aber minder reines Präpa⸗ 
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rat find die Stahlkugeln, Globuli tartari ferrugi- 
nosi, Tartarus ferratus, martiatus, chalybeatus. 
Ferrum carbonicum saccharatum, kohlenſaures 
Eiſenoxydul mit Zucker, enthält 10 Proz. Eiſen. F. 
chloratum, Eiſenchlorür, gelöſt als Liquor ferri 
chlorati s. muriatici oxydulati mit 10 Proz. Eiſen, 
und Tinctura ferri chlorati (25 Eiſenchlorür, 225 
Spiritus, 1 Salzſäure). F. citricum oxydatum, zitro⸗ 
nenſaures Eiſenoxyd, und F. citricum ammoniatum, 
F. eitricum cum ammoniocitrico, Ferro-Ammonium 
eitricum, zitronenſaures Eiſenoxydammoniak. F. 
jodatum, Eiſenjodür, und F. jodatum saccharatum, 
Eiſenjodür mit Milchzucker, 20 Proz. Eiſenjodür ent⸗ 
haltend, gelöſt als Syrupus ferri jodati mit 5 Proz. 
Eiſenjodür. F. lacticum, milchſaures Eiſenoxydul. 
F. oxydatum fuscum, F. oxydatum hydratum, F. 
hydrieum, Eiſenhydroxyd, aus Eiſenoxydſalzen ge: 
fällt. F. oxydatum saccharatum solubile, Eiſen⸗ 
oxydſaccharat, Eiſenzucker mit 3 Proz. Eiſen, gelöſt 
als Syrupus ferri oxydati solubilis, Eiſenſirup mit 
1 Proz. Eiſen. F. phosphoricum, phosphorſaures 
Eiſenoxydul. F. pulveratum, Limatura Martis prae- 
parata, alcoholisata, feines Eiſenpulver. F. pyro- 
phosphoricum cum ammonio citrico, pyrophosphor— 
ſaures Eiſenoxyd mit zitronenſaurem Ammoniak, 
mit 18 Proz. Eiſen. F. reductum, durch Waſſerſtoff 
reduziertes Eiſen. F. sesquichloratum, F. muria- 
ticum oxydatum, Eiſenchlorid, gelöſt als Liquor 
ferri sesquichlorati, Liquor ferri muriatici oxydati. 
Ferrum sesquichloratum solutum, mit 10 Proz. Ei⸗ 
fen, und in Atheralkohol als Tinctura ferri chlorati 
aetherea, Liquor anodynus martiatus, Beſtuſhews 
Nerventinktur, mit 1 Proz. Eifen. Liquor ferri 
oxychlorati, Löſung von baſiſchem Eiſenchlorid, 
mit 3,5 Proz. Eiſen. F. sulfuricum crudum s. ve- 
nale, Vitriolum Martis, ſchwefelſaures Eiſenoxy— 
dul, Eiſenvitriol, grüner Vitriol; F. sulfuricum 
purum, reines ſchwefelſaures Eiſenoxydul, reiner 
Eiſenvitriol; F. sulfuricum siccum, entwäſſertes 
ſchwefelſaures Eiſenoxydul. F. sulfuricum oxyda- 
tum ammoniatum, ſchwefelſaures Eiſenoxydammo⸗ 
niak, Eiſenalaun. Kalium ferro-cyanatum, Ferro- 
Kalium cyanatum, Kali borussicum, Ferrocyanka— 
lium, Blutlaugenſalz. Liquor ferri acetici, Löſung 
von eſſigſaurem Eiſenoxyd mit 4,8 — 5 Proz. Eiſen, 
mit 2 Teilen Spiritus und 1 Teil Eſſigäther als 
Tinctura ferri acetici aetherea mit 6 Proz. Eiſen. 
Liquor ferri sulfurici oxydati, Löſung von ſchwefel⸗ 
ſaurem Eiſenoxyd mit 10 Proz. Eiſen. Natrum py- 
ro- phosphoricum ferratum, pyrophosphorſaures Ei- 
ſenoxydnatron. Pilulae aloeticae ferratae, P. ita- 
licae nigrae, italieniſche Pillen, aus gleichen Teilen 
entwäſſertem ſchwefelſauren Eiſenoxydul und Aloe 
bereitete Pillen; Pilulae ferri carbonici, P. ferra- 
tae Valleti, Valletſche Pillen, aus kohlenſaurem 
Eiſenoxydul und Honig bereitete Pillen mit einem 
Gehalt von je 0,05 g kohlenſaurem Eiſenoxydul. 
Zincum ferro-cyanatum, Ferrocyanzink. 

Eiſenrahm, ſ. Eiſenglanz. 
Eiſenreſin, ſ. Oxalit. 
Eiſenrogenſtein, ſ. v. w. Eiſenoolith. 
Eiſenroſen, ſ. Eiſenglanz und Titaneiſenerz. 
Eiſenroſt, ſ. Eiſen, S. 424, u. Roſten des Eiſens. 
Eiſenrot, ſ. v. w. Engliſchrot. 
Eiſenſafran, ſ. Eiſenoxyd und Eiſenhydroxyd. 
i ſ. Eiſenchlorid und Eiſenprä⸗ 
arate. 
Eiſenſalz, ſ. Eiſenvitriol. 
Eiſenſalze, ſ. v. w. Eiſenoxydulſalze und Eiſen⸗ 

ſoxydſalze. 
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Eiſenſäuerlinge, ſ. Mineralwäſſer. 
Eiſenſchnitt, die im 16. und 17. Jahrh. übliche Be⸗ 

arbeitung des Eiſens mit Meißeln, Feilen und ähn— 
lichen Inſtrumenten. Waffenſchmiede ſchnitten ein⸗ 
zelne Teile der Rüſtung, Schwert- und Dolchgriffe, 
andre Schmiede Schlöſſer, Beſchläge, Schlüſſelſchilde, 
Figuren, Medaillen u. dgl. in Eiſen. 

Eiſenſchüſſig, von Eiſenoxyd oder Eiſenhydroxyd 
durchdrungen, z. B. eiſenſchüſſiger Thon, Sand ıc. 
Solche eiſenſchüſſige Subſtanzen ſind ſtets gelb, braun 
oder rot gefärbt. 

Eiſenſchwarz, Bronzefarbe für Gipsfiguren, die 
denſelben das Anſehen von blankem, grauem Guß⸗ 
eiſen gibt, beſteht aus fein zerteiltem Antimon und 
wird erhalten, wenn man metalliſches Zink in eine 
Löſung von Chlorantimon oder einer andern Anti- 
monverbindung legt. Das gefällte metalliſche Anti⸗ 
mon muß gut ausgewaſchen und getrocknet werden; 
auch ſ. v. w. Graphit, inſofern derſelbe zum Schwär— 
zen gußeiſerner Waren dient. 

Eiſenſesquichlorid, ſ. v. w. Eiſenchlorid. 
Eiſenſesquioxyd, ſ. v. w. Eiſenoxyd. 
Eiſenſinter (Arſenikeiſenſinter, Pittizith, 

Mineral aus der Ordnung der Phosphate, ein Zer⸗ 
ſetzungsprodukt des Arſenikkieſes von Freiberg und 
Schwarzenberg in Sachſen, von nierenförmiger oder 
ſtalaktitiſcher Form, gelber, brauner, olivengrüner 
bis ſchwarzer Farbe, iſt ein waſſerhaltiges Gemenge 
von ſchwefelſaurem und arſenſaurem Eiſenoxyd vom 
ſpez, Gew. 2,3 — 2,5. 

iſenſirup, ſ. Eiſenoxydſaccharat. 
Eiſenſpat, ſ. v. w. Spateiſenſtein. 
Eiſenſtadl (ungar. Kis⸗Marton), königl. Frei⸗ 

ſtadt im ungar. Komitat Odenburg, am Südfuß des 
Leithagebirges in romantiſcher, von Weinbergen um⸗ 
gebener Gegend, 1525 dem Fürſten Eſterhäzy als 
Lehen verliehen, hat eine alte Kirche, 2 Klöſter, einen 
großen Kalvarienberg mit vielbeſuchter Wallfahrts— 
kirche, eine Militärunterrealſchule und (188) 2972 
Einw. In der Mitte der Stadt erhebt ſich das pracht⸗ 
volle fürſtlich Eſterhäzyſche Schloß mit Bibliothek, 
verſchiedenen Sammlungen, herrlichem Park, groß⸗ 
artigen Gewächshäuſern, Waſſerkünſten, Tiergarten 
und Jagdſchloß. In der Kirche »am Berge« befindet 
ſich das Grabdenkmal Haydns (1820 errichtet). 

Eiſenſtein, Ferdinand Gotthold Max, Mathe⸗ 
matiker, geb. 16. April 1823 zu Berlin, habilitierte 
ſich 1847 an der Univerſität zu Breslau und ſtarb 
11. Okt. 1852 in Berlin. Er publizierte zahlreiche 
wertvolle Abhandlungen in »Crelles Journal« und 
den »Monatsberichten der Berliner Akademie«, von 
denen die wichtigſten mit einer Vorrede von Gauß 
herausgegeben wurden. 

Eiſenſteinmark, Mineral, ſ. Teratolith. 
Eiſenſtich, ein Verſuch, größerer Dauerhaftigkeit 

wegen in Eiſenplatten ſtatt in Kupferplatten zu 
ſtechen und zu ätzen, welcher aber wegen der Schwie⸗ 
rigkeit der Materialbearbeitung bald unterlaſſen 
wurde. Beſonders bekannt ſind einige Eiſenſtiche 
von Dürer, von welchen jedoch klare Abdrücke ſelten 
ſind. Später trat die Stahlplatte an die Stelle der 
Eiſenplatte. 

Eiſenſtuck, 1) Chriſtian Gottlob, hervorragen— 
des Mitglied der ſächſiſchen Kammer, geb. 3. Okt. 1773 
zu Annaberg, ſtudierte ſeit 1791 die Rechtswiſſen⸗ 
ſchaft in Halle und Göttingen, ließ ſich 1798 als 
Rechtskonſulent in Dresden nieder, ward 1817 zu 
der Kommiſſion behufs der Regulierung der Kriegs⸗ 
ſchulden gezogen und 1820 zum Oberſteuerprokurator 
ernannt. In den Septembertagen 1830 entwarf er 

Eiſenſäuerlinge — Eiſenſulfurete. 
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für Neuſtadt⸗Dresden eine auf zeitgemäße Reformen 
dringende Petition, ward Vorſteher der Kommunal: 
repräſentanten und im folgenden Jahr für die Stadt 
Dresden Mitglied des konſtituierenden Landtags, in 
welcher Stellung er die konſtitutionellen Prinzipien 
warm vertrat. Auch bekleidete er mehrmals die Stelle 
eines Vizepräſidenten. Im J. 1814 legte er ſein Amt 
als Stadtverordneter nieder, zog ſich 1847 vom parla⸗ 
mentariſchen Leben zurück und ſtarb 31. Mai 1853. 

2) Bernhard, Mitglied der deutſchen National⸗ 
verſammlung, Neffe des vorigen, geb. 1806 zu Anna⸗ 
berg, trat 1820 als Lehrling in das Fabrikgeſchäft 
von Pflugbeil u. Komp. in Chemnitz und ward ſpä⸗ 
ter Teilhaber desſelben. Ein eifriges Mitglied des 
Chemnitzer Induſtrievereins ſowie des von ihm mit⸗ 
begründeten Handwerkervereins, ſtand er auch län⸗ 
gere Zeit dem Stadtverordnetenkollegium vor. Auch 
an den allgemeinen Vereinigungen deutſcher Gewerb⸗ 
treibenden nahm E. hervorragenden Anteil. Im J. 
1848 wohnte er dem Vorparlament bei und ward 
dann Mitglied der Nationalverſammlung, in welcher 
er der Linken angehörte und als Vorſtand des volks⸗ 
wirtſchaftlichen Ausſchuſſes und während der letzten 
Monate der Verſammlung als zweiter Vizepräſident 
thätig war. Im Mai vom Miniſterium Gagern als 
Reichskommiſſar in die inſurgierte Rheinpfalz geſen⸗ 
det, wurde er wegen Überſchreitung feines Mandats 
zurückberufen. Er folgte dem Rumpfparlament nach 
Stuttgart, verließ dasſelbe jedoch noch vor deſſen ge⸗ 
waltſamer Auflöſung, begab ſich nach der Schweiz, 
ſpäter nach Brüſſel und wurde Teilhaber an einem 
Spinnereigeſchäft in Floriſtal an der Dyle. Nach ſei⸗ 
ner Rückkehr in die Heimat wirkte er als Abgeordneter 
im ſächſiſchen Landtag und ſtarb als Direktor der Ak⸗ 
tienſpinnerei zu Wieſenbad 5. April 1871 in Dresden. 

Eiſenſtufe, ein ausgezeichnetes Stück Eiſenerz. 
Eiſenſublimat, ſ. v. w. Eiſenchlorid. 
Eiſenſulfurete (Schwefeleiſen), Verbindungen 

von Eiſen mit Schwefel. Einfachſchwefeleiſen 
Fes findet ſich als Troilit in manchem Meteoreiſen 
und mehrfach in Miſchung mit andern Schwefelme⸗ 
tallen; man erhält es künſtlich beim Erhitzen von Ei⸗ 
ſenblechſchnitzeln, Nägeln ꝛc. mit Schwefel, beim Ein⸗ 
tauchen einer weißglühenden Eiſenſtange in geſchmol⸗ 
zenen Schwefel, beim Miſchen von 2 Teilen Schwefel 
mit 3,5 Teilen Eiſenfeilſpänen und etwas Waſſer, 
beim Fällen von Eiſenoxydulſalzen mit Schwefel⸗ 
ammonium, und wenn organiſche Subſtanzen bei Ge⸗ 
genwart von Eiſen verbindungen und bien Weiße a 
ſalzen (4. B. Gips) faulen. In der letzten Weiſe bil⸗ 
det ſich das Schwefeleiſen in den Goſſen und Gruben 
der Städte und färbt deren Inhalt ſchwarz. Auch 
bei Benutzung des Eiſenvitriols als Desinfektions⸗ 
mittel und beim Gebrauch eiſenhaltiger Arzneimittel 
beruht die ſchwarze Färbung der Exkremente auf Bil⸗ 
dung von Schwefeleiſen. Das auf trocknem Weg bei 
hoher Temperatur erhaltene Schwefeleiſen iſt dicht, 
gelb, metalliſch glänzend oder porös und ſchwarz, ver⸗ 
ändert ſich nicht an der Luft, gibt mit verdünnter 
Schw en äure ſchwefelſaures Eiſenoxydul und Schwer 
felwaſſerſtoff und wird zur Bereitung des letztern in 
der chemiſchen Analyſe und bei der Reinigung der 
Schwefelſäure benutzt. Das auf naſſem Weg erhal⸗ 
tene Schwefeleiſen zerſetzt ſich leicht an der Luft un⸗ 
ter Bildung von Eiſenoxyd und Schwefel und wird 
auch von Säuren viel leichter angegriffen. Andert⸗ 
halbſchwefeleiſen Fe,S, findet ſich mit Schwefel⸗ 
kupfer als Kupferkies, außerdem in vielen Mineralien, 
entſteht auch beim Erhitzen von Eiſen mit überſchüſ⸗ 
ſigem Schwefel bis zur Zerſetzung des zuerſt gebildeten 



Eiſenſumpferz — Eiſenvitriol. 

nt und bildet eine gelbgraue 
Maſſe, die beim Erhitzen Schwefel und Magnetkies, 
mit Salzſäure Zweifachſchwefeleiſen, Eiſenchlorür 
und et! liefert. Zweifachſchwefel— 
eijenFeS, findet ſich weitverbreitet in Thonen, Stein⸗ 
und Braunkohlen, als Schwefelkies (Pyrit) und Waj- 
ſerkies (Markaſit), entſteht bei gelindem Erhitzen von 
Eiſen mit überſchüſſigem Schwefel, in meſſinggelben 
Kriſtallen bei mäßigem Erhitzen von Eiſenoxyd mit 
Schwefel und Salmiak, in meſſinggelben Kruſten 
beim Erhitzen von Eiſen in einer Löſung von ſchwef— 
liger Säure auf 200. In der Natur entſteht es bei 
äulnis organiſcher Subſtanzen wie das Einfach: 
chwefeleiſen und überrindet bisweilen Wurzeln, im 
Boden liegende Früchte ꝛc. und tritt alſo als Ver⸗ 

| ian der u auf. Kompaktes Zweifachſchwe⸗ 
eleiſen iſt an der Luft unveränderlich, bei ſehr feiner 
Verteilung und als Waſſerkies oxydiert es ſich an der 
Luft unter ſtarker Erhitzung (darauf beruht zum Teil 
die Selbſtentzündung von Kohle). Beim Röſten gibt 
es ſchweflige Säure und ſchwefelſaures Eiſenoxydul 
oder bei höherer Temperatur Eiſenoxyd, beim Erhitzen 
unter Ausſchluß der Luft Schwefel und Magnetkies; 
von verdünnten Säuren wird es nicht angegriffen. 
Es dient zur Darſtellung von Schwefel, Schwefel— 
ſäure und Eiſenvitriol. Magnetkies Fe,S, findet 
ſich in der Natur als Mineral, entſteht beim Erhitzen 
von Zweifach⸗ oder Anderthalbſchwefeleiſen unter 
Abſchluß der Luft, bei langer Einwirkung von Schwe— 
felwaſſerſtoff auf Eiſenoxyd, löſt ſich in Salzſäure 
unter Abſcheidung von Schwefel. 

Eiſenſumpferz, ſ. v. w. Raſeneiſenſtein. 
Eiſentinkturen, Auflöſungen von Eiſenſalzen in 

Waſſer, Weingeiſt und Ather; ſ. Eiſenpräparate. 
Eiſenviolett, ſ. Engliſchrot. 
Eiſenvitriol (grüner Vitriol, Kupferwaſſer, 

ſchwefelſaures Eiſenoxydul, Ferroſulfat) 
FeSO, findet ſich in der Natur als Zerſetzungspro— 
dukt von Schwefelkies und wird dargeſtellt, indem man 

Eiſen (am beſten Klavierſaitendraht) mit verdünnter 
Schwefelſäure übergießt. Dabei entweicht Waſſerſtoff, 

und es entſteht eine grüne Löſung, die zuletzt mit über⸗ 
ſchüſſigem Eiſen zum Sieden erhitzt werden muß. Man 

filtriert die heiße Löſung ſofort in eine vorher mit 
Schwefelſäure ausgeſpülte Flaſche und läßt kriſtalli⸗ 

ſieren. Die Kriſtalle werden dann gut abgeſpült und 
in der Sonne oder bei einer Temperatur von 30° ge: 
trocknet. Auch kann man ſie zerreiben und zwiſchen 

Fließpapier ſtark preſſen. Dies Präparat iſt ſehr rein 
und zeigt wenig Neigung, ſich zu oxydieren. Ein ebenſo 
haltbares Präparat ergibt ſich, wenn man die Löſung, 

noch ehe fie zu kriſtalliſteren begonnen hat, mit Wein⸗ 
geiſt miſcht und kräftig durchſchüttelt. Das Salz 
ſcheidet ſich dann in bläulichweißen, kleinen Kriſtallen 
aus, die, mit Weingeiſt abgewaſchen und getrocknet, 
ſelbſt an feuchter Luft ſich nur langſam verändern. 
Sehr reinen E. gewinnt man als Nebenprodukt bei 

der Bereitung von Schwefelwaſſerſtoffgas aus Schwe— 
feleiſen. Für techniſche Zwecke wird E. aus Schwe- 
felkieſen (Zweifachſchwefeleiſen) bereitet, welche, auf 
Haufen geworfen, an der Luft verwittern und E. und 
freie Schwefelſäure liefern. Der ſo gebildete E. wird 
von dem auf die Haufen fallenden Regen gelöſt, und 
die Löſung fließt auf der geneigten waſſerdichten Sohle 

in einen an der niedrigſten Stelle angebrachten waſ— 
ſerdichten Sumpf. Um die freie Schwefelſäure der 
Lauge abzuſtumpfen, und um aus dem E. ſtets ſich 
bildendes ſchwefelſaures Eiſenoxyd wieder zu E. zu 
reduzieren, beſchickt man den Sumpf mit Eiſenab⸗ 
fällen, ſo daß allmählich eine ſehr konzentrierte Lö⸗ 

Mevers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., V. Bd. 
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ſung entſteht. Nicht ſelten finden ſich in den Erzen 
Thonerdeverbindungen, welche durch die freie Schwe— 
felſäure zerſetzt werden, ſo daß die Eiſenvitriollöſung 
auch ſchwefelſaure Thonerde enthält. Dieſe wird auf 
Alaun verarbeitet, und es hängt ganz von dem Ver⸗ 
hältnis ab, in welchem ſich in den Erzen Schwefel— 
kies und Thonerde finden, ob man aus der Lauge 
zuerſt Alaun und nur aus der Mutterlauge E. oder 
umgekehrt zuerſt E. und aus der Mutterlauge Alaun 
gewinnt. In manchen Fällen werden die Alaunerze 
zunächſt geröſtet und geben dann beim Auslaugen 
ſofort Eiſenvitriol- und Thonerdelöſung; wo aber 
vorteilhaft aus Schwefelkieſen Schwefel abdeſtilliert 
werden kann, verarbeitet man die entſchwefelten Kieſe 
durch Verwitternlaſſen auf E. Bisweilen bereitet man 
E. aus Eiſenabfällen und Kammerſäure oder ſolcher 
Schwefelſäure, welche zur Reinigung von Rohpetro— 
leum, Mineralölen oder zur Darſtellung von Nitro⸗ 
benzol ꝛc. gedient hat; auch die Eiſenwarenfabriken, 
welche Schwefelſäure zum Abbeizen brauchen, wie 
Drahtziehereien ꝛc., ſtellen wohl E. dar, weil ſie die 
Säure aus ſanitätspolizeilichen Gründen nicht un⸗ 
geſättigt abfließen laſſen dürfen. Bisweilen geſtatten 
die lokalen Verhältniſſe, E. durch Kochen von gepoch— 
ten Eiſenfriſch⸗ und Puddelſchlacken oder Spateiſen⸗ 
ſtein (kohlenſaurem Eiſenoxydul) mit Schwefelſäure 
herzuſtellen. Ferner erhält man E. bei Verarbeitung 
von Zementwaſſern, welche Kupfervitriol enthalten, 
den man durch Einlegen von Eiſen zerſetzt, ſo daß 
Kupfer ausgeſchieden wird und E. entſteht. Auch bei 
Verarbeitung von Kupfererzen auf naſſem Weg wird 
E. gewonnen. Die auf irgend eine Weiſe erhaltene 
Löſung von E. wird verdampft und zur Kriſtalliſation 
in geeignete Gefäße, die mit Strohhalmen oder Holz⸗ 
ſtäben verſehen ſind, gebracht. An dieſen ſetzen ſich 
dann die Kriſtalle als Traubenvitriol ab. Die am 
Boden und an den Wandungen minder ſchön ausge— 
bildeten Kriſtalle bilden die Tafeln. Durch ver⸗ 
ſchiedene Metallſalze verunreinigt erſcheint im Han⸗ 
del ein faſt dunkelbrauner E., der Schwarzvitriol, 
der aber auch zuweilen auf den Hütten nachgeahmt 
wird, indem man grünen E. durch einen Aufguß von 
Erlenblättern oder Galläpfeln ſchwarz färbt. Aus 
kupferhaltigen Kieſen entſteht durch Verwitterung 
auch Kupfervitriol, welcher mit dem E. in wechſelnden 
Mengen zuſammenkriſtalliſiert. Der kupferhaltige E. 
iſt oft mehr oder weniger blau ſtatt grün; er geht im 
Handel als Salzburger oder Admonter, Baireuther, 
Gräfenthaler Doppelvitriol oder Adlervitriol. 
Dieſer E. wurde für manche Zwecke in der Färberei 
beſonders geſucht, wird aber vorteilhafter durch ſelbſt— 
bereitete Miſchungen von reinem Eiſen- und Kupfer⸗ 
vitriol erſetzt. Soll das Kupfer aus Doppelvitriol ent⸗ 
fernt werden, ſo legt man in die Löſung metalliſches 
Eiſen, welches das Kupfer metalliſch fällt, während es 
ſelbſt in E. umgewandelt wird. In manchen Bergwer— 
ken findet die Oxydation des Schwefelkieſes bereits in 
der Grube ſtatt, und es entſtehen Grubenwaſſer, die 
E., oft auch Kupfervitriol, enthalten (Zementwaſſer). 
In Falun wird ſolches Grubenwaſſer konzentriert 
und dann auf metalliſches Kupfer und E. verarbeitet. 
Dieſem Umſtand verdankt der E. ſeinen ältern Na⸗ 
men Kupferwaſſer. Als Nebenprodukte bei der 
Fabrikation des Eiſenvitriols gewinnt man aus dem 
ockerigen Schlamm in den Sümpfen Engliſchrot und 
aus den Mutterlaugen, die viel ſchwefelſaures Eifen- 
oxyd enthalten, durch Erhitzen des Verdampfungs— 
rückſtandes rauchende Schwefelſäure. Reiner E. bil⸗ 
det blaugrüne Kriſtalle mit 7 Molekülen Kriſtall⸗ 
waſſer und waſſerfrei ein vollkommen weißes Pulver 
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Der kriſtalliſierte E. beſteht aus 26,1 Teilen Eiſen⸗ 
orydul, 29,9 Teilen Schwefelfäure und 44 Teilen 
Waſſer. Er beſitzt das ſpez. Gew. 1,89, ſchmeckt zu— 
ſammenziehend tintenartig, verwittert leicht an der 
Luft und zerfällt zuletzt unter Oxydation zu gelblichem 
baſiſch ſchwefelſauren Eiſenoxyd. Eiſenoxydhaltiger 
E. iſt grün, wird an der Luft feucht und oxydiert ſich 
ſchneller als der reine E. zu baſiſch ſchwefelſaurem 
Eiſenoxyd. 100 Teile Waſſer löſen bei 

10° 150 330 60° 900 1000 
61 70 151 263 370 333 Teile Eiſenvitriol. 

In der folgenden Tabelle bedeutet S den Prozent— 
gehalt einer Löſung an kriſtalliſiertem E., 8“ den Ge— 
halt an waſſerfreiem Salz und d das ſpezifiſche Ge— 
wicht der Löſung bei 15“. 

Eiſenwaſſer — 

8s | a | 8 8 | d 

5 2,811 1,0267 | 30 19,622 1,1738 
10 5,784 1,0537 35 23,672 1,2063 

15 8,934 1,0823 40 27,995 1,2391 

20 12,277 1,1124 Mutter⸗ 
25 15,834 1,1430 lauge N 

In Alkohol iſt E. unlöslich. Beim Erhitzen zer— 
fällt er in ſchweflige Säure und baſiſch ſchwefelſaures 
Eiſenoxyd und letzteres bei höherer Temperatur in 
Eiſenoxyd und Schwefelſäureanhydrid. Schwefel: 
ſaures Eiſenoxydulammoniak (Eijenfalz) 
FesO (NH) 2280. ＋ 6H, wird erhalten durch Ver— 
miſchen konzentrierter Löſungen von E. und ſchwefel— 
ſaurem Ammoniak; es bildet bläuliche Kriſtalle vom 
ſpez. Gew. 1,81 und iſt ſehr viel beſtändiger als E. 
Man benutzt E. hauptſächlich als Desinfektionsmit⸗ 
tel, in der Färberei zum Schwarzfärben (mit Gerb— 
ſäure) und zum Blaufärben (mit Blutlaugenſalz), 
beim Gerben mit Eiſenſalzen, zur Bereitung von 
Tinte und Lederſchwärze, zur Bereitung von Ber— 
liner Blau, zur kalten Indigoküpe, zur Darſtellung 
von rauchender Schwefelſäure, zur Reinigung von 
Leuchtgas, zum Fällen des Goldes und Silbers aus 
ihren Löſungen, zum Gewinnen von Kupfer auf na]: 
ſem Weg, in der Photographie und als Arzneimittel. 
Das ſchwefelſaure Eiſenoxydulammoniak wird gleich— 
falls in der Photographie und in der Maßanalyſe be⸗ 
nutzt. — E. war höchſt wahrſcheinlich, wenn auch nur in 
unreinem Zuſtand, ſchon den Alten bekannt. Das Atra- 
mentum sutorium (»Schuſterſchwärze«) der Römer 
war wohl größtenteils E., es wurde aber nicht vom 
Kupfervitriol unterſchieden. Man benutzte es als Heil- 
mittel und zum Schwärzen des Leders. Albertus 
Magnus erwähnt zuerſt im 13. Jahrh. den E. mit 
Beſtimmtheit, und Baſilius Valentinus lehrte im 15. 
Jahrh. ſeine Darſtellung aus Schwefelkies ſowie aus 
metalliſchem Eiſen und Schwefelſäure. Agricola ſprach 
von der Verwitterung der Kieſe, und Vigani beſchrieb 
1683 die Fällung des Kupfers aus Vitriollauge durch 
Einlegen von Eiſen. 

Eiſenwaſſer (Stahlwaſſer), ſ. Mineralwäſſer. 
10 Eiſenweinſtein, ſ. Eiſenpräparate und Wein⸗ 
äure. 
Eiſenzeit, ſ. Metallzeit. 
Eiſenzinkſpat, ſ. Zinkſpat. 
Eiſenzölle. Die deutſchen E. haben in den letzten 

fünf Jahrzehnten mehrfache Veränderungen erlitten. 
In den Jahren 1834 — 44 war Roheiſen zollfrei, von 
Schmiedeeiſen und Stahl wurden 6 Mk. für 100 kg 
bei der Einfuhr erhoben. Mit dem 1. Sept. 1844 wurde 
für Roheiſen ein Zoll von 2 Mk., für Schmiedeeiſen 
von 9 Mk., bez. 15 Mk. für 100 kg eingeführt. In⸗ 
folge des franzöſiſch-deutſchen Handelsvertrags wur: 

Eiſerne Krone. 

den dieſe Zölle von 1865 ab vermindert. Der Roh⸗ 
eiſenzoll ward auf 1,50 Mk., 1868 auf 1 Mk., 1870 
auf 0,50 Mk. herabgeſetzt und 1. Okt. 1873 ganz auf: 
gehoben. Der Zoll auf Schmiedeeiſen und Stahl er⸗ 
mäßigte ſich auf je 5 Mk., 3,5 und 2 Mk. und wurde 
1. Jan. 1877 ganz beſeitigt. Von da ab waren auch 
Fagoneiſen, Maſchinen und Maſchinenteile, über⸗ 
haupt alle Eiſenwaren mit Ausnahme der feinern 
ganz frei. Zur Zeit, als das Geſetz vom 7. Juli 1873, 
welches die Ermäßigung, bez. Aufhebung der E. be⸗ 
ſtimmte, erlaſſen wurde, befand ſich die deutſche Eiſen⸗ 
induſtrie in einer günſtigen Lage. Bald darauf trat 
ein empfindlicher Rückſchlag ein, und zwar fiel der⸗ 
ſelbe ziemlich mit der Zeit der früher beſchloſſenen Auf⸗ 
hebung der E. zuſammen. Infolgedeſſen erhielt die 
bereits angefachte protektioniſtiſche Bewegung in den 
Vertretern der Eiſeninduſtrie eine mächtige Stütze, 
zumal nachdem die dem Reichstag Ende 1876 und 
Anfang 1877 vorgelegten Geſetzentwürfe, betreffend 
die Erhebung einer Ausgleichungsabgabe auf Eiſen, 
abgelehnt worden waren, und als die zur Unterſuchung 
der Lage der Eiſeninduſtrie eingeſetzte Kommiſſion 
eine hochbedrängte Lage derſelben konſtatierte und zur 
Hebung des Notſtandes die Wiedereinführung von 
Eiſenzöllen verlangte. Eine ſolche brachte dann der 
deutſche Zolltarif vom 15. Juli 1879. Die Sätze des⸗ 
ſelben ſind mit Ausnahme des Roheiſens (1 Mk. für 
100 kg) niedriger als diejenigen von 1870. Dieſelben 
ſchwanken zwiſchen 0,50 Mk. (Stabeiſen für Kratzen⸗ 
drahtfabriken) und 60 Mk. (Nähnadeln, Schreibfe⸗ 
dern ꝛc.). Vgl. Philippſon, Die EEiſeninduſtrie und 
die Eiſenenquete (in den »Mitteilungen des Vereins 
zur Förderung der Handelsfreiheit« 1879, Nr. 9); 
Ritſchl, Die E. (in den »Jahrbüchern für National: 
ökonomie und Statiſtik« 1880, Suppl. 5); Sering, 
Geſchichte der preußiſch-deutſchen E. (Leipz. 1882). 

Eiſenzucker, ſ. v. w. Eiſenoxydſaccharat. 
Eiſern, in der ältern Rechtsſprache ſ. v. w. für be⸗ 

ſtändige Zeiten oder unablösbar feſtgeſetzt, z. B. eiſer⸗ 
nes Kapital, ein ſolches Kapital, welches weder vom 
Schuldner abgetragen, noch vom Gläubiger gekün⸗ 
digt werden kann; ſpeziell in der Landwirtſchaft ver⸗ 
ſteht man darunter dasjenige Betriebskapital, welches 
den Gutspachtern mit übergeben wird unter der Be⸗ 
dingung, am Ende der Pachtzeit es wieder abgeben 
zu müſſen, wobei man den etwanigen Mehr⸗ oder Min⸗ 
derwert ſich gegenſeitig vergütet. Eiſernviehver⸗ 
trag (contractus socidae), ein nach deutſchem Recht 
bei Gutsverpachtungen üblicher Vertrag, kraft deſſen 
der Pachter das auf dem Gut befindliche Vieh nach 
vorgängiger Taxation desſelben übernimmt mit der 
Verpflichtung, am Ende des Pachtvertrags eine gleich 
große Anzahl gleich guten Viehs zurückzulaſſen; da⸗ 
her das Rechtsſprichwort: »Eiſern Vieh, das ſtirbt 
nie«. — Ahnlich bedeutet im Militärweſen eiſerner 
Beſtand einen Vorrat an Geld oder Material irgend 
welcher Art, der ſtets voll und kriegsbrauchbar vor⸗ 
handen ſein muß, oder den Vorrat an Proviant, 
gewöhnlich für drei Tage, oder an Futter für Reit⸗ 
und Zugpferde, den man für erſtere auf fünf Tage 
bringen will. Dieſer Vorrat darf nur auf beſondern 
Befehl angegriffen werden. 

Eiſerne Krone (Orden der Eiſernen Krone), ge: 
ſtiftet von Napoleon I. als König von Italien 5. Juni 
1805 zum Andenken an ſeine Krönung zu Mailand 
als Ordine della Corona di Ferro, ein Name, den 
der Orden von dem eiſernen Reif trägt, welchen die 
Königin Theodolinde nach der Legende 598 aus einem 
der Kreuzesnägel fertigen ließ, und mit dem die Kö- 
nige der Langobarden und auch Napoleon gekrönt 
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Eiſerne Maske — Eiſernes Kreuz. 

wurden. Der Orden erloſch mit Napoleons Sturz. 
Kaiſer Franz I. von Oſterreich ſtellte ihn 12. Febr. 
1816 unter ſeinem jetzigen Namen her und zwar für 
Verdienſte um das Königreich Italien, Anhänglich— 

keit an die Krone, wiſſenſchaftliche und künſtleriſche 
Leiſtungen. Die Dekoration beſteht aus einer golde⸗ 

nen Krone mit dem doppelten kaiſerlichen Adler dar⸗ 
über, der von der Kaiſerkrone gekrönt wird. Auf der 

Bruſt des Adlers befindet ſich vorn ein blauer Schild 
mit dem Buchſtaben F und rückwärts der Jahreszahl 
1816. Der Orden hat drei Klaſſen. Die Ritter erſter 
Klaſſe tragen den Orden über der rechten Schulter an 
breitem, goldgelbem, dunkelblau gerändertem Bande, 
daneben auf der Bruſt einen ſilbernen Stern, in deſſen 
goldenem Mittel ſich die Eiſerne Krone und darin auf 
blauem Email die Deviſe » Avita et aucta« (Alt und 
erweitert«) befindet. Die Ritter zweiter Klaſſe tragen 
den Orden am Hals, die Ritter dritter Klaſſe im 
Knopfloch. Die Kriegsdekoration hat zu beiden Sei- 
ten der Adler aufwärts gerichtete, grün emaillierte 
Lorbeerzweige. Bei feierlichen Gelegenheiten wird 
eine goldene Kette um den Hals getragen, deren Glie⸗ 
der abwechſelnd aus dem Monogramm F. P., der 
Eiſernen Krone und Eichenlaubkränzen beſtehen. Die 
Ritter erſter Klaſſe haben die Geheimratswürde und 
werden vom Kaiſer »Unſer Vetter« tituliert. Die 
Ritter zweiter Klaſſe wurden bis 1884 auf Anſuchen 
in den erblichen Freiherrenſtand, die der dritten Klaſſe 
in den erblichen Ritterſtand erhoben. Der Ordenstag 
iſt der 7. April. S. Tafel »Orden«. 
Eiſerne Maske (Mann mit der eiſernen Maske), 
unter der Regierung Ludwigs XIV. ein franzöſiſcher 
Staatsgefangener, welcher ſtets eine eiſerne Maske 
getragen haben ſoll, in Wahrheit nur eine Samt⸗ 
maske trug und, nachdem er bis 1698 in Pignerol 
und auf der Inſel Ste.⸗Marguerite gefangen geſeſſen, 
1703, vom Kerkermeiſter Saint⸗Mars auf das ſorg⸗ 
fältigſte bewacht, in der Baſtille ſtarb. Seine Lebens⸗ 
umſtände wurden als das tiefſte Staatsgeheimmnis be⸗ 
wahrt; in den Regiſtern wurde er unter dem Namen 
Marchioli aufgeführt. Holländiſche Schriftſteller jener 
Zeit behaupteten, die E. M. ſei ein junger fremder Edel⸗ 
mann, Kammerherr und Günſtling der Königin Anna 
und der wahre Vater Ludwigs XIV. geweſen. Der 
Jeſuit Griffet, der neun Jahre lang Beichtvater in 
der Baſtille war, neigt ſich in ſeinem »Traité des 
differentes sortes des preuves qui servent à établir 
la verit& dans Ihistoire« (Lüttich 1769) der Anſicht 
der »Memoires secrets« zu, welche 1745 —46 zu Am⸗ 
ſterdam erſchienen und behaupteten, der Gefangene 
ſei ein natürlicher Sohn Ludwigs XIV. und der La⸗ 
valliere geweſen, ein Herzog von Vermandois, der 
dem Dauphin eine Ohrfeige gegeben habe und daher 
auf Lebenszeit gefangen geſetzt worden ſei. In einem 
Zuſatz zu dem Artikel Annac des Dictionnaire philo- 
sophique gibt angeblich der Herausgeber des Werkes, 
in Wirklichkeit Voltaire, die Nachricht, die E. M. ſei ein 
älterer Bruder Ludwigs XIV., ein Sohn Annas von 
Oſterreich und (nach Linguet in der »Bastille dévoi- 
lee«) des Herzogs von Buckingham; danach geſchah 
die Einſperrung auf Ludwigs XIV. Befehl. Eine 
Schrift von Saint⸗Mihiel (1790) brachte das Schickſal 
des Unglücklichen mit einer geheimen Vermählung 
der Königin Anna mit Mazarin in Verbindung, wäh— 
rend Bouchée (Essai sur Ihistoire de la Provence«, 
1785) die ganze Geſchichte von der Eiſernen Maske für 
eine Erfindung Voltaires erklärt und Soulavie, der 
de der Memoiren Richelieus, 1790 behaup⸗ 
tete, daß die E. Mein Zwillingsbruder Ludwigs XIV. 
geweſen, den Ludwig XIII. im geheimen habe erziehen 
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und Ludwig XIV. einſperren laſſen, eine Anficht, die 
lange allgemein geglaubt wurde; Zſchokke folgte ihr 
in ſeinem Trauerſpiel »Der Mann mit der eiſernen 
Maske«. Nach der Zerſtörung der Baſtille (1789) 
ſuchte man auch nach Zeugniſſen über die E. M., fand 
aber in den Hausregiſtern das Blatt über dieſen Ge⸗ 
fangenen ausgeriſſen. Eine Anſicht, die vielen glaub⸗ 
würdig erſchien, iſt die, daß die E. M. Mattioli, Mini⸗ 
ſter des Herzogs Karl Ferdinand von Mantua, geweſen 
ſei. Aus italieniſchen und franzöſiſchen Aktenſtücken 
erwieſen dies Senac de Meilhan (»(Euvres philoso- 
phiques et litteraires«, Hamb. 1795), Roux⸗Fazillac 
Recherches historiques et critiques sur l’homme 
au masque de fer, Par. 1800), ferner Delort »His- 
toire de l'homme au masque de fer«, daſ. 1825), 
und ihnen folgten mehrere deutſche Gelehrte ſo— 
wie noch neuerdings Camille Rouſſet (Histoire 
de Louvois«, Bd. 3, 6. Aufl., daſ. 1879) und M. 
Topin CL'homme au masque de fer«, daſ. 1869). 
Mattioli hatte nämlich 1678 Ludwig XIV. verſpro⸗ 
chen, die Feſtung Caſale an Frankreich zu ver⸗ 
raten, hatte dafür von Ludwig außer koſtbaren Ge: 
ſchenken 100,000 Scudi empfangen, verriet aber das 
Geheimnis an Savoyen, Spanien und Oſterreich. 
Deshalb ſoll ihn der franzöſiſche König auf die fran— 
zöſiſche Grenze haben locken und 2. Mai 1679 in 
dieſe Art Gefangenſchaft bringen laſſen. B. Jakob 
(»L’homme au masque de fer«, Par. 1840) erklärt 
die E. M. für den Finanzintendanten Fouquet, eine al⸗ 
lerdings völlig unwahrſcheinliche Anſicht. Neuerdings 
ſtellte Th. Jung in »La verite sur le masque de 
fer« (Par. 1873; deutſch bearbeitet von Rieſe, Greifsw. 
1876) noch eine andre Behauptung auf. Die E. M. war 
hiernach der lothringiſche Ritter v. Harmoiſes, wel— 
cher an der Spitze einer Verſchwörung ſtand, die ſich 
in den ſpaniſchen Niederlanden gegen das Leben Lud— 
wigs XIV. gebildet hatte. Er wurde auf der Reiſe 
nach Paris 29. März 1673 bei Péronne verhaftet und 
in der Baſtille und in den Staatsgefängniſſen zu 
Pignerol, Ste.⸗Marguerite und Exiles darum im tief— 
ſten Geheimnis gefangen gehalten, weil er vornehme 
Perſonen, wie den Grafen von Beauvais, den Prin⸗ 
zen von Conde u. a., zu Mitwiſſern ſeiner Pläne ge⸗ 
habt hatte. 

Eiſerner Helm (Orden vom Eiſernen Helm), 
kurheſſ. Militärverdienſtorden, vom Kurfürſten Wil⸗ 
helm I. 18. März 1814 für die Teilnehmer an den 
Freiheitskriegen geſtiftet, jetzt erloſchen. Die Deko⸗ 
ration war ein ſchwarzes, in Silber gefaßtes Braban- 
ter Kreuz von Gußeiſen, vorn in der Mitte der offene 
Helm, an deſſen beiden Seiten die Chiffer W. K., 
unten 1814. Der Orden hatte Großkreuze und Rit⸗ 
ter erſter und zweiter Klaſſe. Die Ritter trugen das 
Kreuz an einem roten, weiß geränderten Band im 
Knopfloch, die Ritter erſter Klaſſe außerdem ein Kreuz 
auf der linken Bruſt und die Großkreuze ein noch ein: 
mal ſo großes Kreuz am Hals. 

Eiſernes Kreuz, preußiſcher, von König Friedrich 
Wilhelm III. 10. März 1813 zu Breslau geſtifteter 
Orden für Verdienſt um das Vaterland im Kampf 
gegen Frankreich. In ſeiner Einfachheit und Wert— 
loſigkeit ſollte das Eiſerne Kreuz an die ſchwere und 
eiſerne Zeit erinnern, welche es ins Leben rief. Die 
Dekoration beſtand demzufolge aus einem eiſernen, 
mit Silber eingefaßten breiten Kreuz, im obern Flü⸗ 
gel mit dem Namenszug F. W., in der Mitte mit 
drei Eichenblättern, unten mit der Jahreszahl 1813. 
Der Orden hatte Großkreuze, Ritter erſter und Rit⸗ 
ter zweiter Klaſſe. Die Großkreuze vom Militär tru⸗ 
gen den Orden doppelt ſo groß wie die Kreuze der 
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andern Klaſſen an einem ſchwarzen Band mit weißer 
Einfaſſung, die vom Zivil an einem weißen Band 
mit ſchwarzer Einfaſſung um den Hals; die Ritter 
erſter und zweiter Klaſſe an dergleichen Bändern im 
Knopfloch, die Ritter erſter Klaſſe außerdem noch 
ein kleines Kreuz auf der linken Bruſt. Für Blücher 
allein war ein E. K. mit goldener Einfaſſung geſchaffen 
worden. Den Statuten gemäß konnte man das Ei— 
ſerne Kreuz erſter Klaſſe nur erhalten, wenn man ſich 
das der zweiten Klaſſe bereits erworben hatte. 1839 
wurden durch eine Kabinettsorder ſämtliche vorge— 
ſchlagene und noch nicht dekorierte Teilnehmer an den 
Befreiungskriegen mit dem Kreuz geſchmückt. Am 3. 
Aug. 184! errichtete Friedrich Wilhelm IV. eine Fun⸗ 
dation, nach welcher von den Inhabern des Eiſernen 
Kreuzes erſter Klaſſe 12 Senioren vom Offiziers- und 
12 Senioren vom Soldatenſtand jährlich 150 Thlr. 
und von den Inhabern des Eiſernen Kreuzes zweiter 
Klaſſe 36 Senioren aus dem Offiziers- und 36 Se⸗ 
nioren aus dem Soldatenſtand jährlich 50 Thlr. 
Ehrenſold auf Lebenszeit erhielten; doch mußten ſie 
in Preußen wohnen. Am 19. Juli 1870, dem Tag 
der franzöſiſchen Kriegserklärung und zugleich dem 
Todestag der Königin Luiſe, wurde der Orden im 
Sinn ſeiner erſten Stiftung vom König Wilhelm J. 
von Preußen mit den gleichen Klaſſen, Ordenszei— 
chen und Bändern erneuert. Auf der glatten Vorder⸗ 
ſeite der Dekoration wurde das W mit der Krone und 
darunter die Jahreszahl 1870 angebracht. Die erſte 
Klaſſe erhält nur, wer die zweite ſchon erworben hat, 
und ſie wird neben der letztern getragen. Das Groß— 
kreuz wird ausſchließlich nur für eine gewonnene ent⸗ 
ſcheidende Schlacht, nach welcher der Feind feine Po⸗ 
ſition verlaſſen mußte, desgleichen für die Wegnahme 
einer bedeutenden Feſtung oder für anhaltende Ver⸗ 
teidigung einer Feſtung, die nicht in feindliche Hände 
gefallen, dem Kommandierenden verliehen. Die Zahl 
der 1870/71 an Deutſche (nicht bloß, wie früher, an 
Preußen ausſchließlich) verliehenen Kreuze erſter und 
zweiter Klaſſe beträgt 48,574. Durch Reichsgeſetz vom 
2. Juni 1878 wurde den Inhabern des Eiſernen Kreu— 
zes erſter Klaſſe, welche dasſelbe im Kriege gegen 
Frankreich 1870/71 in den untern Chargen bis zum 
Feldwebel einſchließlich erworben haben, ſowie den 
Inhabern des Eiſernen Kreuzes zweiter Klaſſe, wenn 
ſie zugleich das preußiſche Militärehrenzeichen zwei— 
ter Klaſſe oder eine dieſem gleich zu achtende Dienſt— 
auszeichnung, welche ſie vor dem Krieg 1870/71 er: 
halten haben, beſitzen, eine Ehrenzulage von 3 ME. f 
mongtlich bewilligt. — Außer an verdiente Krieger 
und Arzte iſt nach dem Krieg das Eiſerne Kreuz auch 
an Regimenter verliehen worden, indem Fahnen und 
Standarten von Regimentern, welche ſich ausgezeich— 
net haben, mit demſelben geziert worden ſind. Die 
Form des Eiſernen Kreuzes kehrt auch nach dem Krieg 
vielfach in den Attributen des Deutſchen Reichs wie— 
der. Vgl. v. Troſchke, Das Eiſerne Kreuz (Berl. 
1871); Schneider, Das Buch vom Eiſernen Kreuz 
(daſ. 1871). S. Tafel »Orden«. 

Eiſernes Thor (türk. Demirkapu), Name meh⸗ 
rerer Engpäſſe im ſüdöſtlichen Europa und im Orient. 
Die bekannteſten ſind: 1) Der Eiſerne Thor-Paß 
im ſiebenbürgiſchen Erzgebirge, im ungariſchen Ko— 
mitat Hunyad, der (510 m hoch) zwiſchen dem Pojana 
Ruska (1360 m) und der Vurvu Piatra (2192 m) ins 
Bisztrathal führt. Er hieß bei den Römern Pons 
Augusti, im Mittelalter Porta Vaczil, war ehedem 
durch ein eiſernes Thor geſchloſſen und iſt durch wie— 
derholte Einbrüche der Türken bekannt. — 2) Be⸗ 
rühmte Felſenenge an der Donau, unterhalb Alt: 

- Eijernes Thor — Eisfeld. 

Orſova, welche, einen Teil der von Bazias bis Kla⸗ 
dova ſich erſtreckenden, 60 km langen ſogen. Kliſſura 
(j. Donau) bildend, die bedeutendſte und gefährlichſte 
Stromſchnelle der Donau iſt. Der eigentliche Ei⸗ 
ſerne Thor⸗Paß befindet ſich bei der berüchtigten Fels⸗ 
bank Prigrada, wo der Strom bei 51 m Tiefe auf 
eine Breite von nur 117 m eingeengt wird, und wo 
Felsbänke und Felsvorſprünge, koloſſale Steinklip⸗ 
pen, heftige und gefährliche Wirbel, Waſſerſtürze und 
Widerſtröme mit einer rapiden Geſchwindigkeit des 
Gefälles von 3—5 m in der Sekunde die Schiffahrt 
durchdieſen Paß nicht ungefährlich machen. Ruderſchiffe 
können daſelbſt kaum fahren, und ſchon mancher Dam⸗ 
pfer (ſo 1862 das türkiſche Kriegsſchiff Siliſtria) fand 
hier ſeinen Untergang. Erſt bei einem Waſſerſtand 
von mindeſtens 2½ m über Null am Pegel zu Or⸗ 
ſova können Dampfer mit 1,5 m Tiefgang die Fahrt 
durch den Engpaß beginnen. An Bemühungen, die 
Kliſſura und beſonders das Eiſerne Thor, mit wel⸗ 
chem Namen auch die ganze Donauſtrecke bei Orſova 
bezeichnet wird, fahrbar zu machen, hat es ſchon im 
Altertum nicht gefehlt, wie die Steinarbeiten im Paß 
Kazan, verſchiedene Römerinſchriften und der alte 
Name Porta Augusti beweiſen. Auch Oſterreich hat 
vielfache Sprengungen zur Beſeitigung der den Han⸗ 
del ſtets mehr ſchädigenden Hinderniſſe vorgenom⸗ 
men, eine eigentliche Regulierung iſt jedoch erſt von 
einem gemeinſamen Vorgehen der intereſſierten Re⸗ 
gierungen zu erwarten. Neuerdings ſind darüber 
wieder Verhandlungen angeknüpft. Die landſchaft⸗ 
liche Szenerie des Eiſernen Thors, deſſen Päſſe 
und höhlenreiche Steilwände durch eine prachtvolle 
Waldflora gehoben werden, übertrifft an Großartig⸗ 
keit jede andre europäiſche Stromlandſchaft. Vgl. 
Kanitz in den »Mitteilungen der k. k. Geographi⸗ 
ſchen Geſellſchaft zu Wien« 1874 und Stefanovies, 
Felsengen des Kazan und die Donau- und Theiß⸗ 
regulierung (Wien 1879). — 3) Küſtenpaß in Daghe⸗ 
ſtan, bei der Stadt Derbent, zwiſchen dem Oſtende 
des Kaukaſus und dem Kaſpiſchen Meer, Ausgangs⸗ 
punkt der im 6. Jahrh. n. Chr. erbauten Kaukaſiſchen 
Mauer, die ſich zwar nicht, wie die Chineſiſche Mauer 
(ſ. d.), über Berge und Thäler hinzieht, ſondern nur 
in Thälern und an Päſſen ſich findet, aber ebenfalls 
die Beſtimmung gehabt hat, die im N. wohnenden 
Nomaden von Einfällen in die von iraniſchen Völ⸗ 
kern mit Fleiß bebauten Flußniederungen abzuhalten. 
Ihre Ausdehnung iſt noch nicht feſtgeſtellt, doch ſcheint 
te ſich bis zum Schwarzen Meer erſtreckt zu haben. 
Eiſernes Vieh, ſ. Eiſern. a 
Eiſernes Zeitalter, ſ. Zeitalter. 
Eiseſſig, ſ. Eſſigſäure. RT 
Eisfeld, Stadt im Herzogtum Sachſen⸗Meiningen, 

an der Werra und der Werra-Eijenbahn, hat ein 
Amtsgericht, ein altes Schloß, eine gotiſche Stadt⸗ 
und eine Gottesackerkirche (erſtere mit dem Stand: 
bild Luthers und dem des Juſtus Jonas, der hier 
Superintendent war, letztere mit dem Grabmal Jo⸗ 
nas'), bedeutende Bierbrauerei, Gerberei, Wollſpin⸗ 
nerei, Spielwarenfabrikation, Märbelmühlen, Holz⸗ 
handel und (1880) 3203 evang. Einwohner. — E. kam 
1227 durch Heirat an die Grafen von Henneberg, 
ward 1323 zur Stadt erhoben, fiel dann an die Land⸗ 
grafen von Thüringen und 1420 an Kurſachſen. Die 
früher hier durchführende Hauptſtraße aus Franken 
nach Thüringen ſowie der vom 13. bis 15. Jahrh. in 
der Nähe blühende Bergbau machten die Stadt wohl⸗ 
habend, und Kaufleute aus Nürnberg unterhielten 
hier ſeit 1479 eine Schmelz- und Seigerhütte. Im 
Dreißigjährigen Krieg ward E. faſt entvölkert. Im 



Eisfjord — Eisleben. 

J. 1680 kam es an die Linie Sachſen⸗Hildburghauſen, 
deren erſter Herzog hier reſidierte (weshalb die Linie 

erſt Sachſen⸗E. hieß), 1826 mit Hildburghauſen an 
das Herzogtum Meiningen. 

Eisfjord, Meerbuſen an der Weſtſeite von Spitz⸗ 
bergen, zwiſchen 78 und 79° nördl. Br., gliedert ſich 
im Hintergrund in mehrere Teile, zwiſchen denen 
das Kap Thordſen liegt, welches als Fundort von 
Petrefakten und Überwinterungsſtelle bekannt ge⸗ 
worden iſt; ſchwediſche Polarſtation 1882 — 83. 

Eisglas, ſ. Glas. 
Eisgrub (tſchech. Ledenice), Marktflecken in der 

mähr. Bezirkshauptmannſchaft Nikolsburg, an der 
Thaya, hat ein prachtvolles Schloß des Fürſten Liech- 
tenſtein mit Theater und ausgedehnten Glashäu— 
ſern, Malz⸗ und Pottaſchefabrik und (1880) 2387 Einw. 
An das Schloß ſtößt der berühmte große Park mit 
exotiſchen Bäumen, einem ausgedehnten Waſſer⸗ 
becken mit Inſeln, Maſchinenwerken, durch welche 
der Thayafluß geſperrt werden kann, dem fogen. orien⸗ 
taliſchen Turm (mit herrlicher Ausſicht), dem Son⸗ 
nen⸗ und dem Muſentempel :c.. 

Eishauſen, Pfarrdorf im Herzogtum Sachſen-Mei⸗ 
ningen, ſüdlich von Hildburghauſen, mit 500 Einw. 
Im dortigen Schloß wohnte viele Jahre hindurch mit 
ſeiner Lebensgefährtin der myſteriöſe Baron van der 
Valck, der ſich ſelbſt Vavel de Verſay nannte und 
1845 daſelbſt ſtarb. Das Geheimnis des »Dunkel⸗ 
grafen« iſt Gegenſtand mehrerer Romane (von Bech⸗ 
ſtein, Heſekiel, Brachvogel u. a.). Vgl. Kühner in Bü⸗ 
laus Geheime Geſchichten und rätſelhafte Menſchen«, 
Bd. 4; Human, Der Dunkelgraf von E. (Hildburgh. 
1883 — 86, 2 Tle.). 

Eishäuſer, ſ. Eis, S. 400. 
Eisheilige, ſ. Pankratius. 
Eishobel, j. Eis, S. 399. 
Eishöhlen, Eisanſammlungen in Höhlen, in wel: 

chen herabtropfendes Waſſer eine Eiskruſte liefert, 
das hervorſickernde öfters ſofort zu Eiströpfchen er: 
ſtarrt oder auch ſtalaktitiſche Geſtalten bildet. An 
den Orten der Eisbildung ſelbſt herrſcht kein Luftzug, 
die Temperatur der Luft iſt im allgemeinen wenig 
über Null, und nur in einzelnen Spalten iſt dieſelbe 
unter Null. Die Luft iſt mit Waſſerdampf geſättigt, 
der ſich an den feſten, mit Eis überzogenen Körpern 
in den verſchiedenſten Formen anſetzt. Die meiſten 
E. liegen in Kalkſteingebirgen, kommen aber auch ver: 
einzelt in den böhmiſchen Baſalten und ſogar auch 
bei Znaim im Gneis vor. Die Eishöhle von Befancon, 
die von St.⸗George (281 Toiſen über dem Genfer 
See), das Schafloch am Rothorn im Kanton Bern, 
die drei ungariſchen E. von Demanova (bei Lipto 
Szent⸗Miklos), von Dobſchau und von Sziliez (ſüd⸗ 
lich von Dobſchau) ſowie die Eishöhle in der Frauen⸗ 
mauer bei Eiſenerz in Steiermark und die von Skere⸗ 
ſora in Siebenbürgen liegen alle in Kalkſteingebirgen. 
Die E. finden ſich meiſt in nicht unbedeutender Höhe 
über dem Meeresſpiegel, ihre Offnungen liegen gegen 
N. oder O., alle zeigen eine ſtarke Senkung vom Ein⸗ 
gang nach ihrem hintern Teil, und es fehlt jeder Luft⸗ 
zug im Innern der Höhle. Als Haupturſache der 
Eisbildung kann die geringe Erhebung der mittlern 
Jahreswärme über den Nullpunkt angenommen wer— 
den, indem ſich in der kältern Hälfte des Jahrs mehr 
Eis bildet, als in der wärmern ſchmelzen kann. Dabei 
bleibt die kältere Luft wegen ihres größern Gewichts 
auf dem mit Eis bedeckten Boden ruhen und wird 
nicht durch die im Sommer eindringende wärmere 
Luft verdrängt. Pictet leitet die Eisbildung in den 
Höhlen von Luftſtrömen her, welche durch Verdun⸗ 
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ſtung abgekühlt werden; aber Schwalbe hat gezeigt, 
daß die Entſtehung der E. weder durch Anſammlung 
von kalter, aus dem Winter herſtammender Luft noch 
durch Verdunſtung und Luftzug erklärt werden kann, 
vielmehr erhielt er bei Unterſuchung der drei oben 
genannten ungariſchen E. ſowie der Höhle am Gſoll— 
graben bei Eiſenerz den Eindruck, als ob das Waſſer 
überkältet aus dem Geſtein heraustrete und beim 
Auffallen erſtarre. 

Eiskap, Vorgebirge an der Nordweſtſeite von Nord— 
amerika, 70° 15° nördl. Br., 16146“ weſtl. L., ent⸗ 
deckt von Cook 1778. Zwei andre Eiskaps (großes 
und kleines E.; erſteres 77° 6° 5“ nördl. Br., 67° 5“ 
öſtl. L.) bilden mit Kap Mauritius die Nordſpitzen 
von Nowaja Semlja; öſtlich davon die Oranieninſeln. 

Eiskarton, ſ. v. w. Eispapier. 
Eiskeller, ſ. Eis, S. 400. 
Eisklüfte (Froſtriſſe), ſ. Froſtſchäden. 
Eiskraut, ſ. v. w. Mesembryanthemum. 
Eisleben (Islebia), Stadt im preuß. Regierungs⸗ 

bezirk Merſeburg, Hauptſtadt des Mansfelder See— 
kreiſes und ehemals der Grafſchaft Mansfeld, liegt 
im W. des Süßen und des Salzigen Sees, an der 
Linie Halle-Nordhauſen-Münden der Preußiſchen 
Staatsbahn und beſteht aus der Altſtadt, Neuſtadt 
und 3 Vorſtädten. Die Stadt 
hat 4evang. Kirchen (darunter 
die Andreaskirche mit Denk— 
mälern der alten Grafen von 
Mansfeld und die Peter-Paul⸗ 
kirche mit dem Taufſtein, an 
dem Luther getauft worden 
ſein ſoll), eine kath. Kirche jo- 
wie eine Synagoge, eine 
Schloßruine, ein Gymnaſium 
(von Luther zwei Tage vor 
ſeinem Tod geſtiftet), einReal⸗ 
progymnaſium, ein Schulleh⸗ 
rerſeminar, eine Bergſchule, 
2 Bürgerſchulen und (1880) 18,187 Einw., darunter 740 
Katholiken und 126 Juden. Das Geburtshaus Lu— 
thers in der Dr. Lutherſtraße brannte 1689 bis auf das 
untere Stockwerk ab, wurde aber durch milde Bei— 
träge wieder aufgebaut und 1693 zur Freiſchule für 
arme Waiſen eingerichtet. Bei der Reformationsfeier 
1817 nahm Friedrich Wilhelm III. das Haus in jet: 
nen beſtändigen Schutz, ſo daß dasſelbe für immer 
in ſeiner Form erhalten werden ſoll; die Freiſchule 
(Lutherſchule) wurde mit feſtem Einkommen ausge— 
ſtattet und mit einem Schullehrerſeminar verbunden. 
Das Haus enthält mancherlei Reliquien von Luther. 
Am Marktplatz ſteht das Bronzeſtandbild Luthers 
von Siemering, enthüllt 10. Nov. 1883. Die Stadt 
iſt Sitz eines Amtsgerichts ſowie der Direktion der 
Mansfeldiſchen kupferſchieferbauenden Gewerkſchaft 
(ſ. d.) und hat wichtigen Bergbau auf Kupfer und 
Silber, zwei Kupferhütten, Gartenbau und Samen⸗ 
handel. — Die Altſtadt von E. kommt urkundlich ſchon 
974 vor; fie erhielt 1045 Münz⸗, Markt- und Zoll⸗ 
rechte und gehörte den Grafen von Mansfeld. Am 
10. Nov. 1483 wurde hier Luther geboren, der am 18. 
Febr. 1546 auch hier ſtarb. Nachdem E. während der 
Bauernunruhen 1525 zum Teil zerſtört worden war, 
wurde die Neuſtadt angelegt. Von 1531 bis 1710 wurde 
eine Linie der Grafen von Mansfeld nach E. benannt. 
1579 ward hier der Eislebenſche Tauſchrezeß 
zwiſchen Kurſachſen und dem Erzſtift Magdeburg ab— 
geſchloſſen. Nach dem Ausſterben der Grafen von 
Mansfeld 1780 kam E. an Sachſen und 1815 an Preu⸗ 
ßen. Vgl. Größler, Urkundliche Geſchichte Eislebens 

Wappen von 
Eisleben. 
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bis zum Ende des 12. Jahrhunderts (Halle 1875); 
Chronicon Islebienses (hrsg. von Größler und 
Sommer, Eisl. 1882). 

Eismaſchinen, ſ. Eis, S. 400 ff. 
Eismeer (Polarmeer), im allgemeinen Bezeich- 

nung für die die beiden Erdpole zunächſt umgebenden 
Waſſermaſſen, wonach ein nördliches und ein ſüd— 
liches E. zu unterſcheiden iſt. Das Nördliche E. 
oder Arktiſche Polarmeer (ſ. Karte »Nordpolar⸗ 
länder) umgibt den Nordpol und berührt die nörd⸗ 
lichen Küſten von Aſien, Europa und Amerika. Zwi⸗ 
ſchen den dem letztern Kontinent vorgelagerten In- 
ſeln bildet es eine Menge von Buſen, Durchfahrten 
und Straßen. Mit dem Atlantiſchen Ozean ſteht es 
durch die Davisſtraße, die Dänemarkſtraße zwiſchen 
Grönland und Island und durch die breite Offnung 
zwiſchen Island und Südnorwegen in Verbindung; 
in das Stille Meer führt die Beringsſtraße. Das 
Nördliche E. iſt das kleinſte der ſelbſtändigen Mee⸗ 
resbecken und wird zu einem Flächeninhalt von 
15,292,411 qkm (277,726 QM.) berechnet. Im all⸗ 
gemeinen ſind die Tiefen desſelben nur gering. Die 
nordiſchen Tiefebenen ſetzen ſich unter Waſſer weiter 
fort. Oſtlich von Spitzbergen find kaum Tiefen über 
500 m vorhanden. Zwiſchen Spitzbergen und Grön— 
land aber befindet ſich ein tiefes Becken, die Eis⸗ 
meertiefe, welche in einem großen Teil Tiefen über 
3000 m aufweiſt, und in deren nördlichem Teil ſogar 
Stellen von 4600 und 4800 m gefunden worden find. 
Über den Verlauf dieſer tiefen Rinne nördlich von 
80˙ wiſſen wir nichts. Ebenſo bildet die Davisſtraße 
einen tiefen Fjord, noch in der Baffinsbai ſind Tie⸗ 
fen von 1880 m gelotet. Selbſt in der wärmern Jah— 
reszeit treiben aus den Polargegenden gegen ©. Eis⸗ 
maſſen von koloſſaler Ausdehnung und oft höchſt 
merkwürdiger Geſtalt: ſchwimmende Eisinſeln, die 
zum Teil auf dem Meer ſelbſt, an ſeinen Küſten und 
in ſeinen Buchten, zum Teil in den Flüſſen entſtan⸗ 
den ſind oder endlich von den Gletſchern der Land— 
bezirke ſtammen (Eisberge und Gletſchereisblöcke). 
Dieſe Eismaſſen folgen im allgemeinen der ſogen. 
Polarſtrömung; ihre Erſtreckungsgrenzen ſind je 
nach den Jahreszeiten und einzelnen Jahren verſchie⸗ 
den. Am weiteſten nach S. reichen dieſelben im Früh⸗ 
jahr. An Stellen, wo das Eis dicht zuſammenge— 
drängt auftritt, macht es die Schiffahrt ganz unmög⸗ 
lich, an andern ſind auch die ſtärkſten Schiffe, wenn 
ſie ſich zwiſchen die Treibeisſchollen wagen, der Ge— 
fahr des Zerdrücktwerdens ausgeſetzt. Neben dieſen 
ſtarren Maſſen ſchwimmt als das Produkt einer mil⸗ 
dern Zone Treibholz, welches nirgends ſonſt in fol- 
cher Menge angetroffen wird. Meeresſtrömungen 
tragen es aus den Mündungen der ſibiriſchen Flüſſe 
und denen des nordweſtlichen Amerika an die Polar⸗ 
küſten. Was die Tierwelt anlangt, ſo herrſchen die 
Meerſäuger und Amphipoden (Flohkrebſe) im Nord: 
lichen E. vor. Unter den erſtern find der grönlän⸗ 
diſche Bartenwal, der Finnfiſch, der Narwal und das 
Walroß charakteriſtiſch. Die unermeßlichen Scharen 
der winzigen Flohkrebſe ſind aasfreſſend und ver— 
mögen in einer Nacht den größten Seehund bis auf 
das Gerippe zu verzehren, dienen aber ſelbſt wieder 
den Säugern als Futter. Handelsgeiſt und ein höhe: 
rer Trieb der Forſchung und Entdeckung haben den 
Menſchen auch in dieſes unwirtliche Meer geführt. 
Der Walfiſchfang ſowie die Jagd auf Pelztiere ſind da⸗ 
ſelbſt lohnend, und nächſtdem veranlaßte der Wunſch, 
von der Hudſon- und Baffinsbai aus an der Nord— 
küſte von Nordamerika hin eine nordweſtliche Durch— 
fahrt (Nordweſtpaſſage) oder auch über Spikber- 

— Eismeer. 

gen oder Nowaja Semlja eine nördliche oder nord. 
öſtliche Durchfahrt nach der Beringsſtraße aufzufin⸗ 
den, ſeit 1517 eine Menge von Expeditionen nach 
dem Norden. Im J. 1818 wurden dieſelben auf Ver⸗ 
anlaſſung John Barrows von England wieder auf⸗ 
genommen (ſ. Nordpolexpeditionen). An die 
Namen Roß, Parry, Franklin, Beechey ꝛc. knüpft ſich 
die Geſchichte mehr oder minder erfolgreicher Fahr⸗ 
ten, unter deren Schrecken neben den Gefahren des 
Treibeiſes eine Kälte, welche Chloroform und ſalz⸗ 
ſauren Ather in feſte Körper verwandelt, vielmonat⸗ 
liche Gefangenſchaft in der Polarnacht, der Skorbut 
und die Qualen des Hungers die erſte Stelle einneh⸗ 
men. Die geſuchte Durchfahrt fand indeſſen erſt Mae 1 
Clure im Herbſt 1850, freilich nur, um ihre gänz⸗ 
liche Unbrauchbarkeit für die Schiffahrt darzuthun. 
Das Treibeis der Kanäle, welche dieſe zwiſchen po⸗ 
laren Inſelländern ſich windende Durchfahrt bilden, 
wird im W. und S. des Melvilleſundes zum unüber⸗ 
windlichen Hindernis. Die Sage von einem offe⸗ 
nen Polarmeer im N. der Smithſundroute, welche 
ſich an die Beobachtungen von Inglefield, Morton 
und Hall knüpfte, wurde durch die engliſche Expedi⸗ 
tion von Nares (1875 — 76) widerlegt, wobei Nares 
den Namen Offenes Polarmeer mit gleicher Über⸗ 
treibung in den eines Paläokryſtiſchen Meers ver⸗ 
wandelte. Auf dem Eis dieſes Meers erreichte ſein 
Begleiter Markham die höchſte bis jetzt verzeichnete 
Polarbreite von 8320“ 26“. Mittlerweile gaben die 
Unterſuchungen im Nordatlantiſchen Ozean (ſeit 1860) 
in Verbindung mit den wiſſenſchaftlichen Spitzbergen⸗ 
Expeditionen der Schweden (ſeit 1858) Veranlaſſung 
zu einer wiſſenſchaftlich-ſyſtematiſchen Er⸗ 
forſchung der Eismeere, zunächſt des europäi⸗ 
ſchen Anteils, deren Hauptverdienſt den Norwegern 
Mohn und Wille zufällt (1876—78), und welche uns 
über die Tiefenverhältniſſe dieſer Meere, das ſpezi⸗ 
fiſche Gewicht und die chemiſche Zuſammenſetzung 
des Seewaſſers, den Meeresboden und das Tierleben, 
die Temperaturzuſtände und die Meereszirkulation 
umfaſſende Aufſchlüſſe geliefert hat. In erſter Linie 
betrifft dieſe Forſchungsarbeit das Gebiet des Warm⸗ 
waſſerzugs, dem man, da ſein Anfang mit dem ame⸗ 
rikaniſchen Golfſtrom zuſammenfällt, bis zu ſeinen 
äußerſten nördlichen Zweigen den Namen dieſer Strö⸗ 
mung beilegt, der aber zutreffender als atlantiſcher 
Zufuhrſtrom bezeichnet werden könnte. Er befreit 
das Nördliche E. durch ſeine mechaniſche Wirkung 
und die mitgeführte Wärme weithin vom Eis und 
ſendet ſeine Verzweigungen bis in die Baffinsbai, nach 
Nordſpitzbergen und in das Meer zwiſchen Spitzber⸗ 
gen und Nowaja Semlja. Eine ähnliche Wirkung auf 
die Schiffbarkeit des Eismeers üben an den Küſten 
Sibiriens und des weſtlichen Nordamerika die gro⸗ 
ßen Flüſſe dieſer Gegenden aus (vor allen der Ob, 
der Jeniſſei, die Lena und der Mackenzie), indem die⸗ 
ſelben ihre allſommerlich unter ſüdlichern Breiten er⸗ 
wärmten Gewäſſer über das ſchwerere Meerwaſſer 
verbreiten. Dieſe Verhältniſſe ermöglichten dem um⸗ 
ſichtigen und unermüdlichen Nordenſkjöld die Eröff⸗ 
nung des Seehandels nach Weſtſibirien und im J. 
1878 die Auffindung der 0 lange vergeblich geſuchten 
nordöſtlichen Durchfahrt. Auch durch die Be⸗ 
ringsſtraße gelangt aus dem Beringsmeer ein Warm⸗ 
waſſerzug in die Polarſee. Ein kalter Strom da⸗ 
gegen fließt an der Oſtküſte Grönlands nach S., 
ſcheint aber die Nähe Grönlands nicht zu verlaſſen, 
ſondern in die Davisſtraße einzubiegen. Noch un⸗ 
gleich breiter und tiefer fließt aus der Baffinsbai auf 
der Weſtſeite der Davisſtraße ein ſüdwärts gerich⸗ 
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teter Strom, welcher der Neufundlandbank Eisberge 
in Menge zuführt. 
Im N. des europäiſch⸗aſiatiſchen Kontinents fin⸗ 

den ſich überall die Strömungen in Übereinſtimmung 
mit dem Geſetz der Rechtsablenkung durch die Rota⸗ 
tionswirkung der Erde. An den Nordküſten ſind die 
Strömungen durchweg nach O. gerichtet. Sie führen 
von S. herkommendes und daher warmes Waſſer 
aus dem Atlantiſchen Ozean und den ſibiriſchen Flüſ— 
ſen und halten die Kontinentalküſte während des 
Sommers eisfrei. Dieſelbe Anlehnung an die rechts⸗ 
ſeitige Küſte weiſt der Nordſtrom an den Weſtküſten 
von Spitzbergen und Nowaja Semlja, der Südſtrom 
an den Oſtküſten dieſer ſelben Inſeln auf. Auch im 
N. der Beringsſtraße wendet ſich die dem Lauf der 
Küſte folgende Strömung rechts nach Kap Barrow 
zu. Vgl. Nordpolarländer. 
Das Südliche E. oder Antarktiſche Polar- 

meer hat keine Landgrenze wie das Nördliche, ſon⸗ 
dern hängt mit den ſüdlichen Hälften des Atlantiſchen, 
Indiſchen und Stillen Ozeans in offener Waſſerver⸗ 
bindung zuſammen. Das Areal dieſes Meers läßt 
ſich nur ſchätzungsweiſe auf etwa 352,000 QM. an⸗ 
geben, da man nicht weiß, wieviel Land um den 
Südpol gelagert iſt. Denn einer Erforſchung dieſer 
Regionen ſtellen ſich noch größere Schwierigkeiten 
entgegen als im N., da hier Eisfelder und Eismaſſen 
ein noch ausgedehnteres Gebiet haben. So reicht die 
nördlichſte Grenze des Treibeiſes ſüdlich von Afrika 
bis über den 45.“ nach N. hinüber. Die große Menge 
ausgedehnter Eisberge, welche nach N., namentlich 
in den Atlantiſchen Ozean, gelangen, macht aber das 
Vorhandenſein eines großen antarktiſchen Landes ſehr 
wahrſcheinlich. Die wichtigſte Expedition in dieſe 
Region iſt die des engliſchen Kapitäns Roß 1839 — 
1843, der bis jetzt am weiteſten gegen den Südpol 

vorgedrungen iſt (bis 7811). Die Namen feiner 
Schiffe, Erebus und Terror, übertrug man auf feuer⸗ 

ſpeiende Berge des dort entdeckten und gegenwärtig 
als antarktiſcher Kontinent angeſehenen Victoria— 
landes. Weiterm Vordringen ſtellte ſich eine koloſſale 
Eismauer von 65— 70 m Höhe entgegen, die feſt zu⸗ f 
ſammenhängend Hunderte von engliſchen Meilen ſich 
hinzog. Soweit Beobachtungen vorliegen, iſt das 
Südliche E. flach. Die Lotungen von Roß erreichen 
meiſt nur Tiefen von weniger als 900 m, auch die 
im ſüdlichen Indiſchen Ozean gefundenen mäßigen 
Tiefen deuten auf eine allmähliche Erhebung des 
Meeresbodens nach dem Südpol hin. Die Strö- 
mungen des Südlichen Eismeers werden im allge⸗ 
meinen aus den direkten Strombeobachtungen oſt⸗ 
wärts und nordwärts gefunden. Dagegen hat man 
aus dem Verlauf der Treibeisgrenze den Schluß ge⸗ 
zogen, daß ſüdlich von der Kergueleninſel, ſüdlich 
von Neufundland und ſüdweſtlich vom Kap Horn 
warne Strömungen in das Südliche E. hineinfließen. 
Während nämlich die Treibeisgrenze im Südatlanti⸗ 
ſchen Ozean bis in etwa 40°, im Indiſchen Ozean zwi: 
ſchen 40 und 50°, im Stillen Ozean auf 500 ſüdl. Br. 
zu ſetzen iſt, weicht ſie im SW. vom Kap Horn auf 
57° und an den beiden andern bezeichneten Stellen 
auf etwa 61° zurück (vgl. Neumayer, Die Erfor⸗ 
ſchung des Südpolargebiets, Berl. 1872). Über die 
Eisverhältniſſe der Polargegenden ſ. Polareis. 
Eispapier (Eiskarton, Alabaſterpapier), ein 

mit einer zarten Schicht von Kriſtallen bedecktes ſtarkes 
Papier, zu Viſitenkarten ꝛc. dienend, wird hergeſtellt, 
indem man eine Löſung von Bleizucker auf Papier 
kriſtalliſieren läßt. 

Eispflanzen, ſ. Meſembryanthemeen. 
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Eispflug, ſ. Eis, S. 399. 
Eispunkt, ſ. v. w. Gefrierpunkt, |. Thermometer 

und Schmelzen. 
Eisſcharbe, ſ. v. w. Kormoran. 
Eisſchrank, ſ. Eis, S. 400. 
Eiſſenhardt, Johann, Kupferſtecher, geb. 1824 

zu Frankfurt a. M., widmete ſich ſieben Jahre lang 
dem Studium der Kupferſtecherkunſt am Städelſchen 
Inſtitut unter E. E. Schäffer, ſtach dann eine Reihe 
von Kompoſitionen zu deutſchen Dichtungen nach 
Zeichnungen von J. B. Scholl, eine ſchlafende weib— 
liche Figur nach P. Veroneſe und eine Madonna nach 
Steinle. Im J. 1863 nahm er eine Stelle an der 
öſterreichiſchen Staatsdruckerei in Wien an, kehrte 
aber 1869 wieder nach Frankfurt zurück. Er ſtach 
alsdann: Porträt eines Ritters mit der Nelke nach 
Holbein, das Refektorium nach van Muyden, Sa: 
lomos Urteil nach Steinle, den Tanz und die Hochzeit 
nach Laufbergers Vorhang im Wiener Hofopernhaus 
und gab einen Cyklus von Radierungen nach alten 
Gemälden der Frankfurter Galerie heraus. 

Eisſpat, ſ. v. w. Adular. 
Eisſproſſe, ſ. Geweih. 
Eistage, Tage, an welchen das Thermometer be— 

ſtändig unter 0°, während es an den Froſttagen 
nur zeitweilig unter 0“ ſinkt. 

Eiſteddfod (kymr.), ſ. Barden und Caerwys. 
Eisthaler Spitze, Gipfel der Hohen Tatra in Un⸗ 

garn (2628 m), nordweſtlich von der Lomnitzer Spitze 
ſ. Karpathen. 

Eisvogel (Alcedo L.), Gattung aus der Ordnung 
der Klettervögel und der Familie der Eisvögel (Al- 
cedinidae), Vogel mit langem, dünnem, geradem, 
von der ſtarken Wurzel an nach und nach zugeſpitztem, 
an den ſcharfen Schneiden ein wenig eingezogenem 
Schnabel, kurzem Hals, kurzen Flügeln, in denen die 
zweite und dritte Schwinge am längſten ſind, ſehr 
kurzem Schwanz, ſehr kleinen, kurzen Füßen, an denen 
die beiden äußern der drei Vorderzehen bis zum zwei— 
ten Gelenk verwachſen ſind, und zu einer kleinen Holle 
verlängerten Hinterkopffedern. Der E. (Ufer⸗,Waſ⸗ 
er⸗, Seeſpecht, Martins vogel, A. ispida I., 

ſ. Tafel »Klettervögel«, 17 em lang, 27—28 cm breit, 
auf Oberkopf und Hinterhals grünſchwarz, meer— 
blau ſchmal quergebändert, Schultern, Flügeldecken 
und Außenfahne der braunſchwarzen Schwingen dun— 
kel meergrün, die mittlern Teile der Oberſeite ſchön 
blau, ein Streifen über den dunklern Zügeln, ein 
Längsfleck am untern Augenrand bis hinter die 
Ohrgegend, die Unterſeite und die untern Schwanz— 
und Flügeldecken lebhaft zimt⸗roſtrot, Kinn und 
Kehle gelblichweiß, ein breiter Streifen, der ſich an 
der Schnabelwurzel herabzieht, die Enden der obern 
Bruſtſeitenfedern, die ſeitlichen Schwanzdecken und 
die Schwanzfedern dunkelblau; das Auge iſt braun, 
der Schnabel ſchwarz, die Wurzel des Unterſchnabels 
rot, der Fuß lackrot; er findet ſich in ganz Europa bis 
Dänemark, Livland, Eſthland, im weſtlichen Mittel⸗ 
aſien und Nordweſtafrika, lebt bei uns einzeln an be⸗ 
waldeten Flußufern und Bächen mit klarem Waſſer, 
in den Alpen bis 1800 m, und bleibt, wenn das Waſſer 
bei ſchnellem Lauf nicht zufriert, ſelbſt im Winter, 
während er unter minder günſtigen Verhältniſſen 
wandert und dann bis Griechenland und Nordoſt— 
afrika geht. Er hält ſich ſtets ſehr verſteckt, ſchläft 
unter einer überhängenden Uferſtelle oder in einer 
Höhlung, fliegt reißend ſchnell über das Waſſer hin, 
nährt ſich von kleinen Fiſchen, Krebſen und Kerbtieren, 
iſt ſehr gefräßig und ſtößt von ſeinem Sitz am Ufer aus 
pfeilſchnell auf vorüberſchwimmende Fiſche. Unver⸗ 
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dauliche Teileſeiner Nahrung ſpeit er in Gewöllen aus. 
Er hackt an trocknen, ſchroffen Uferrändern ein 60 em 
tiefes Loch von dem Durchmeſſer, erweitert es am hin— 
tern Ende, pflaſtert es mit Fiſchgräten und legt hier 
im Mai oder Juni 6—7 ſehr große, weiße Eier (|. Ta⸗ 
fel »Eier Is, Fig. J), welche das Weibchen in 14—16 
Tagen ausbrütet. Jung eingefangene Vögel gewöh— 
nen ſich leicht, alte nicht immer an die Gefangen: 
ſchaft. Bei den Alten war der E. Gegenſtand vieler 
Mythen und Fabeleien (vgl. Halkyone). Er baute 
angeblich ſein Neſt auf dem Waſſer aus Fiſchgräten, 
verſah es mit einer Thür, die nur er zu öffnen ver: 
mochte, und brütete im Dezember an heitern Tagen 
(Halkyoniſche Tage). Das Weibchen ſollte dem Männ⸗ 
chen mit treuer Liebe anhängen, es im Alter mit ſich 
herumtragen und bis zum Tod füttern, aber nach 
dem Tode des Männchens unter kläglichem Geſang 
ebenfalls ſterben. Der tote E. ſollte den Blitz ab- 
lenken, Frieden in das Haus, Windſtille aufs Meer 
bringen und wurde gleichſam als Kompaß benutzt; 
daher verglich Shakeſpeare die Hofſchranzen mit dem 
E., der in ſeinen Bewegungen der Richtung des 
Windes folgt. Er iſt als winterlicher Vogel dem 
St. Martin, dem heiligen Totengräber, geweiht und 
beſtreut bei Shakeſpeare unbegrabene Leichen mit 
Totenblumen. — Im Pelzhandel verſteht man unter 
E. das pelzähnliche Gefieder des Eistauchers. 

Eiswolle, engl. Wolle von langem, glänzendem Fa⸗ 
den, ähnlich der Mohairwolle, dient zu Strick- und 
Häkelarbeiten. 

Eiszeit, eine Periode des Diluviums, zu welcher, 
ſei es auf der ganzen Erde, ſei es auf der nördlichen 
Halbkugel, ſei es nur in beſtimmten Gegenden Eu: 
ropas und Nordamerikas, eine geringere Mitteltempe— 
ratur geherrſcht haben muß als in der heutigen Pe⸗ 
riode. Während man früher eine allgemeine Ver⸗ 
minderung der Mitteltemperatur aller Orte der Erde 
durch die verſchiedenen geologiſchen Perioden hin— 
durch bis zum Alluvium annehmen zu dürfen glaubte, 
ſo zwar, daß in den älteſten Perioden herab bis etwa 
zur Kreidezeit überhaupt keine klimatiſchen Unter⸗ 
ſchiede exiſtierten und während der Kreideperiode, 
dem Tertiär und dem Diluvium an einem beſtimm⸗ 
ten Ort noch höhere Mitteltemperaturen herrſchten 
als in der Alluvialperiode, weiſen die untrüglichſten 
Anzeichen darauf hin, daß beſtimmte Orte wäh⸗ 
rend der ältern Diluvialzeit eine niedrigere Mittel⸗ 
temperatur hatten als heutzutage. Die Kenntnis 
der Merkmale der E. rührt von der Schweiz her. 
Das großartige, den Alpen entſtammte Blockma⸗ 
terial, welches im W. das Land zwiſchen Alpen und 
Jura bis hoch hinauf an den Abhängen des letztern, 
im N. die Vorſchweiz und die Gegenden nördlich des 
Bodenſees bedeckt, wurde zuerſt auf Transport durch 
Waſſerfluten zurückgeführt, ja ſelbſt auf Rechnung 
lokaler Eruptionsthätigkeit geſetzt, bald aber und 
jetzt allgemein als das Produkt einer ſehr bedeuten⸗ 
den Gletſcherthätigkeit aufgefaßt, deren Entwickelung 
in die Periode der E. fällt. Fünf ſolcher großer Di- 
luvialgletſcher unterſcheiden die Schweizer Geologen 
für die Schweiz. Der größte, der Rhönegletſcher, 
kam aus dem Wallis; er verbreitete ſich über den 
Genfer See bis an den Jura und entwickelte an die: 
ſem ſeine höchſte Höhe in der Verlängerung der Rich— 
tung des untern Rhönethals; er erfüllte das ganze 
Hauptthal des Wallis mit ſeinen zahlreichen Neben⸗ 
thälern und reichte um mehrere Tauſend Fuß über die 
jetzige Thalſohle hinauf, wie die polierten Felswände 
und Blockwälle anzeigen. Kleiner war der Aarglet⸗ 
ſcher, welcher die Thäler des Berner Oberlandes bis 

Eiswolle — Eiszeit. 

650 m über die jetzige Thalſohle füllte. Der Reuß⸗ 
gletſcher erhielt ſeine Zuflüſſe aus den Thälern des 
Kantons Uri, aus dem Engelberg: und Muottathal 
und reichte bis an die Albiskette hinauf. Der Linth⸗ 
gletſcher erhielt ſeine Hauptzufuhr aus dem Kanton 
Glarus und überzog einen großen Teil des Kantons 
Zürich. Der Gletſcher des Rheinthals bezog ſein Ma⸗ 
terial aus Graubünden und teilte ſich am Schellberg, 
indem ein Arm den Wallenſeegletſcher bildete, der 
andre aber das Rheinthal füllte, den Bodenſee und 
ſeine Umgebungen bedeckte und bis nach dem Hegau 
und der Donau hinausreichte. Im S. der Alpen 
drang ein großer Gletſcher aus dem Teſſin in die 
lombardiſche Ebene vor und erfüllte das Becken des 
Lago Maggiore; ein zweiter kam vom Splügen und 
Bergell, bildete, mit dem Gletſcher des Veltlin ſich 
vereinigend, eine Brücke über den Comerſee und 
rückte ſeine Endmoräne bis in die Gegend von Monza 
vor. Auch über den Gardaſee reichte ein Gletſcher 
und wurden Schuttmaſſen geſchoben, welche jetzt bis 
über Peschiera hinaus das Land bebecken. Am wei⸗ 
teſten nach S. wurde der Gletſcher des Monte Roſa 
vorgeſchoben, deſſen Schuttmaſſen heute bis Cluſio 
die aus der Ebene aufſteigenden, bis 490 m hohen 
Hügelzüge bilden. — Das Studium dieſer Verhält⸗ 
niſſe in der Schweiz bot den Schlüſſel zum Verſtänd⸗ 
nis ähnlicher Erſcheinungen an andern Orten. Frem⸗ 
des, aus N. ſtammendes Material bedeckt die Nord⸗ 
deutſche Tiefebene, und auch hier nahm man zur 
Erklärung des Transports als Faktor Eis an, frei⸗ 
lich anfänglich mit der Modifikation, daß man mit den 
ſüdlicher als heute reichenden ſkandinaviſchen Glet⸗ 
ſchern ein Meer in Verbindung dachte, auf welchem 
das Geſteinsmaterial durch Eisberge unter dem Ein⸗ 
fluß nordſüdlicher Strömungen nach S. transportiert 
worden ſei. Die meiſten Geologen haben dieſe ſogen. 
Drifttheorie (vgl. Diluvium) neuerdings verlaſſen 
und neigen der Anſicht zu, es ſei auch für den Nor⸗ 
den Europas eine gewaltige Vergletſcherung wäh⸗ 
rend der ältern Diluvialperiode anzunehmen. Dieſe 
Anſchauung einer weitverbreiteten Vergletſcherung 
unterſtützend, wurden Spuren ehemaliger Gletſcher 
in einem großen Teil Englands, in Nordamerika, in 
den europäiſchen Mittelgebirgen und an andern Or⸗ 
ten nachgewieſen, und da auch paläontologiſcherſeits 
die nordiſche Natur der im ältern Diluvium einge⸗ 
ſchloſſenen Reſte bewieſen wurde, ſo wird die Exiſtenz 
einer E. wohl von keinem Geologen mehr bezwei⸗ 
felt. Eine überſicht der hauptſächlichſten frühern 
und heutigen Gletſchergebiete der Erde (nach Penck) 
geben die nebenſtehenden Polarkärtchen. We⸗ 
niger groß iſt die Übereinſtimmung der Forſcher 
hinſichtlich wichtiger an die Kardinalfrage ſich direkt 
anknüpfender Fragen. Dahin gehört der Streit⸗ 
punkt, ob mehrere Eiszeiten, von interglazialen Pe⸗ 
rioden unterbrochen, einander gefolgt ſind, oder ob 
es ſich bei der Wechſellagerung von echt ſedimentä⸗ 
rem Material und Gletſcherprodukten nur um ein 
periodiſches Zurückweichen und Anſchwellen der Glet⸗ 
ſcher Einer E. handelt. Offen bleibt ferner die Frage, 
ob ſchon ältere geologiſche Perioden als das Dilu⸗ 
vium Spuren einer E. aufzuweiſen haben, wie ein⸗ 
zelne Geologen (ſo namentlich Ramſay für das Rot⸗ 
liegende) nachgewieſen zu haben glauben. Getrennt 
ſind weiter die Meinungen über den Grad der Be⸗ 
teiligung der Diluvialgletſcher bei der Erodierung 
der Erdoberfläche; während einige dieſelbe nur ge⸗ 
ring anſchlagen und den Gletſchern eine mehr konſer⸗ 
vierende Rolle zuſchreiben, erblicken andre in den 
Gletſchern der Diluvialperiode die wichtigſten Fak⸗ 
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toren der Thalbildung und namentlich der Aushöh— 
lung der Landſeebecken. 
Am weiteſten gehen die Anſichten auseinander, 
wenn es ſich um die Frage nach den letzten Ur— 
ſachen der E. handelt. Die älteſten der aufge- 
ſtellten Hypotheſen knüpften an dieſelben lokalen 
Verhältniſſe an, von deren Unterſuchung die Kennt⸗ 
nis der Erſcheinung ſelbſt ausgegangen war: an die 
Alpen, und zwar nahm Charpentier an, daß die all⸗ 
mähliche Verringerung der Höhe der Alpen durch 
die Eroſion genüge, um auch eine Verringerung 
der Gletſcherthätigkeit zu erklären. Eſcher von der 
Linth fand im Föhn, der nach ihm aus der Sahara 
ſtammt, den einer größern Verbreitung der Gletſcher 
entgegenwirkenden Faktor; derſelbe ſei aber erſt ſeit 
jener Zeit wirkſam, ſeit welcher die Sahara trocken 
gelegt ſei, ein Vorgang, der ſich nach ihm erſt nach 
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ſelbſt bis zum Meer herabſteigend, noch unter Breiten 
beſitzt, unter denen auf der nördlichen Hemiſphäre 
die untere Gletſchergrenze eine ſehr bedeutende Mee⸗ 
reshöhe zeigt (ſ. Gletſcher), ſo traten in der Dilu⸗ 
vialzeit ähnliche Verhältniſſe für die nördliche Halb: 
kugel ein. Man hat ferner die größere Abkühlung 
während der Diluvialzeit mit einer geringern Wärme: 
ausſtrahlung der Sonne (zahlreichern Sonnenflecken) 
in Verbindung gebracht. Auch hat man angenom: 
men, daß das Sonnenſyſtem bei ſeiner Bewegung 
im Weltenraum bald kältere, bald wärmere Regio— 
nen durchflöge, alſo die Erde einer bald größern, 
bald kleinern Wärmeausſtrahlung unterworfen ſei. 
Die meiſten Vertreter hat eine Hypotheſe gefunden 
(Croll, Pilar, Wallace, Penck, allerdings mit ſehr 
weſentlichen Abweichungen im nähern Ausbau der 
Hypotheſe), welche die periodiſchen Schwankungen 

der Diluvialperiode abgeſpielt hat. Spätere Unter⸗ in der Exzentrizität der Erdbahn als Erklärung her⸗ 
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Die hauptſächlichſten frühern und heutigen Gletſchergebiete der Erde (nach Penck). 

ſuchungen haben die Unhaltbarkeit der Hypotheſe 
dargelegt, für den Föhn nachgewieſen, daß er nicht 
über die Sahara hinwegſtreicht, ſondern einen weſt⸗ 
lichern Weg nimmt, und zugleich gezeigt, daß die Sa⸗ 
hara auch ſchon während der Diluvialzeit kein Meer 
bildete. Der weitern Ausdehnung der Unterſuchung 
glazialer Vorkommniſſe entſprechend, beziehen ſich 
ſpäter aufgeſtellte Hypotheſen nicht auf die Alpen 
allein, ſondern auf ganz Europa. Von der unleug⸗ 
baren Thatſache ausgehend, daß dem Golfſtrom ein 
wichtiger Einfluß im Sinn der Erhöhung der Mit⸗ 
teltemperatur für Europa zugeſprochen werden muß, 
fand man in der Ablenkung desſelben während der 
Diluvialzeit, ſei es durch einen zwiſchen Amerika 
und Europa früher exiſtierenden Kontinent (Atlan⸗ 
tis, ſ. d.), ſei es durch Eintreten desſelben in den 
Großen Ozean über die angeblich damals noch mit 
Waſſer bedeckte jetzige Landenge von Panama hin⸗ 
weg, eine Urſache für die Herabdrückung der mittlern 
Temperatur Europas während der E. Nach andern 
(Lyell) wich während der Diluvialperiode die Vertei⸗ 
lung von Land und Waſſer von der heutigen weſent⸗ 
lich ab, indem damals die nördliche, nicht wie jetzt die ſ 
ſüdliche Halbkugel die waſſerreichere Hälfte der Erde 

. Während jetzt die Sonne länger nördlich 
vom Aquator ſteht als ſüdlich, kehren ſich die Ver: 
hältniſſe im Lauf der Zeiten um. Als direkte Folgen 
eines ſolchen Wechſels in der Stärke der Inſolation 
wird (ſo nimmt man an) eine Verſchiebung der 
jetzt nördlich des Aquators gelegenen Kalmenzone, 
eine Veränderung der Paſſate, die jetzt über den 
Aquator hinweg nach N. wehen, und damit auch eine 
Veränderung der Meeresſtrömungen eintreten; eine 
weitere Folge davon iſt die Erhöhung günſtiger Be: 
dingungen für die Entwickelung der jetzt auf ein Mi⸗ 
nimum reduzierten Gletſcherthätigkeit auf der nörd— 
lichen Halbkugel. Eine veränderte Verteilung von 
Land und Waſſer oder eine weſentliche Veränderung 
in den Höhenverhältniſſen der Gebirge nimmt die 
Hypotheſe nicht an, findet vielmehr in dem Umſtand, 
daß die diluvialen Gletſcher nur vergrößerte allu— 
viale ſind, einen Beweis für die Stetigkeit der be⸗ 
treffenden Verhältniſſe. Ihre Richtigkeit vorausge— 
ſetzt, würde die Periode, welche man gewöhnlich als 
E. bezeichnet, nur als die letzte E. der nördlichen 
Halbkugel aufzufaſſen ſein, welcher in frühern Zeiten, 
owohl während der Diluvialzeit als in ältern geo— 
logiſchen Perioden, regelmäßige Eiszeiten vorausge— 

war. Wie nun heute die ſüdliche Halbkugel die Gletſcher, gangen wären. Vgl. Girard, Die norddeutſche Ebene 
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(Berl. 1855); Croll, On the physical cause of the 
change of climate during geological epochs (Lond. 
1864); Sartorius v. Waltershauſen, Unterfu: 
chungen über die Klimate der Gegenwart und Vor— 
welt (Haarl. 1865); Hellwald, E. der Alpen (Wien 
1867); Braun, Die E. der Erde (Berl. 1870); Güm⸗ 
bel, über Gletſchererſcheinungen im Etſch- und Inn⸗ 
thal (Münch. 1872); Geikie, The great ice-age and 
its relation to the antiquity of man (2. Aufl., Lond. 
1877); Kinkelin, Über die E. (Lindau 1876); Rüti⸗ 
meyer, Über Pliocän und Eisperiode (Baſel 1875); 
Völker, Eine auf phyſiſche und mathematiſche Ge— 
ſetze begründete Erklärung der Urſache der E. (St. 
Gallen 1877); Pilar, Ein Beitrag zur Frage über 
die Urſache der Eiszeiten (Agram 1878); Kjerulf, [ſ 
Die E. (Berl. 1878); Partſch, Die Gletſcher der Bor: 
zeit in den Karpathen und Mittelgebirgen Deutſch— 
lands (Bresl. 1882); Penck, Die Vergletſcherung 
der deutſchen Alpen (Leipz. 1882); Derſelbe, Die E. 
in den Pyrenäen (daſ. 1885). Vgl. ferner Dilu⸗ 
vium und Gletſcher. 

Eiszeit, ſ. v. w. Steinzeit (ſ. d.). 
Eitelberger von Edelberg, Rudolf, Kunſtge⸗ 

lehrter, geb. 14. April 1817 zu Olmütz, ſtudierte da⸗ 
ſelbſt und in Wien, wurde 1847 Dozent für Kunſt⸗ 
geſchichte an der Wiener Univerſität, an welcher er 
das Studium der Kunſtwiſſenſchaft begründete, und 
ward 1852 zum außerordentlichen, 1863 zum ordent⸗ 
lichen Profeſſor dieſes Faches ernannt. Bis 1864 fun- 
gierte E. auch als Mitglied der kaiſerlichen Zentral: 
kommiſſion zur Erforſchung und Erhaltung der Bau⸗ 
denkmale. Das Hauptverdienſt Eitelbergers beruht 
in der Gründung und Leitung des ſeit 1864 in Wien 
nach Vorbild des Kenſington-Muſeums beſtehenden 
und mit einer Kunſtgewerbeſchule verbundenen Dfter- 
reichiſchen Muſeums für Kunſt und Induſtrie, deſſen 
wohlthätige Einflüſſe auf das Kunſtgewerbe des Lan⸗ 
des insbeſondere die Wiener Weltausſtellung 1873 
ans Licht geſtellt hat. Auch nahm er an der Reform 
des Zeichenunterrichts einen hervorragenden Anteil 
und war, 1871 zum Hofrat ernannt, als Beirat für 
Kunſtangelegenheiten im Unterrichtsminiſterium thä- 
tig. Er ſtarb 18. April 1885 in Wien. Als Kunſt⸗ 
ſchriftſteller lieferte E. mehrere gediegene Arbeiten, 
unter denen wir nennen: die von Heider, E. und Hie⸗ 
ſer publizierten »Mittelalterlichen Kunſtdenkmale des 
öſterreichiſchen Kaiſerſtaats« (Stuttg. 1858 — 60, 2 
Bde.), zahlreiche anläßlich mehrerer Reiſen in Dal⸗ 
matien, Iſtrien, der Lombardei und Ungarn verfaßte 
Arbeiten in den »Jahrbüchern und Mitteilungen der 
Zentralkommiſſion«, eine Reihe von einzeln erſchiene⸗ 
nen Vorträgen und Aufſätzen in Zeitſchriften, die 
zum Teil als »Geſammelte kunſthiſtoriſche Schriften⸗ 
(Wien 1879 —84, 4 Bde.) wieder abgedruckt wurden. 
Auch leitete er die Herausgabe der »Quellenſchriften 
für Kunſtgeſchichte und Kunſttechnik des Mittelalters 
und der Renaiſſance« (Wien 1872 ff.). 

Eitelkeit, dasjenige Selbſtgefühl, welches aus dem 
wirklichen Beſitz vermeintlicher, wie der Stolz (s. d.) 
ein ſolches, das aus dem vermeintlichen Beſitz wirk⸗ 
licher Güter entſpringt. Dieſelbe kann, da das von ihr 
für wertvoll Gehaltene (Schönheit, Glücksgüter 2c.) 
wertlos iſt, niemals, der Stolz, inſofern das von ihm 
vermeintlich Beſeſſene (Wiſſen, Charakter) wirklich 
wertvoll und nur deſſen Meinung, er beſitze es, irrig 
iſt, in dieſem Fall edel genannt werden. 

Eiter (Pus) und Eiterung (Suppuratio). Der 
ſogen. geſunde E. ſtellt im reinen und friſchen Zu⸗ 
ſtand eine gelbliche, geruchloſe oder ſchwach ſüßlich 
riechende Flüſſigkeit von ſchwach alkaliſcher Reaktion 
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dar, welche gewöhnlich eine rahmähnliche Konſiſtenz 
hat, unter Umſtänden aber auch dünnflüſſig, * — 
ähnlich oder umgekehrt breiartig eingedickt erſcheint. 
Das ſpezifiſche Gewicht des geſunden, rahmartigen 
Eiters iſt 1,03. Läßt man größere Mengen von E. in 
einem tiefen Gefäß ſtehen, ſo ſcheidet er ſich in zwei 
Schichten: die obere (Eiterſerum) iſt waſſerhell, faſt 
farblos, dünnflüſſig, die untere dagegen gelb gefärbt, 
opak, zähflüſſig und beſteht aus den ſogen. Eiterkör⸗ 
perchen. Das Eiterſerum ift identiſch mit dem Blut⸗ 
ſerum. Die Eiterkörperchen ſind kleine, nur mit 
Hilfe des Mikroſkops wahrnehmbare Zellen, welche 
in allen ihren Eigenſchaften mit den farbloſen Blut⸗ 
körperchen (ſ. Blut) übereinſtimmen und in ganz fri⸗ 
chem E. wie die Blutkörperchen amöbenartige, mit 
dem Mikroſkop erkennbare Bewegungen ausführen. 
Bisweilen iſt der E. nicht gelb gefärbt, ſondern er 
hat eine rötliche, bläuliche oder grüne Farbe. Die 
rote Farbe rührt von der Beimengung roter Blutkör⸗ 
per, die orangerote Farbe davon her, daß in den 
Eiterzellen mikroſkopiſche Kriſtalle von Hämatoidin 
(verändertem Blutfarbſtoff) enthalten ſind. Die blaue 
und grüne Farbe des Eiters ſcheint verurſacht zu 
werden durch Vibrionen, welche ſich namentlich auf 
dem Verbandzeug maſſenhaft entwickeln und dieſes 
blau färben. Alle dieſe Färbungen jedoch haben 
durchaus keine praktiſche Bedeutung, und man darf 
ſich dadurch nicht in Beſorgnis verſetzen laſſen. Von 
alters her hat man den E. als ein Exſudat, als eine 
Ausſchwitzung angeſehen, welche infolge der Ent⸗ 
zündung aus den Blutgefäßen des erkrankten Teils 
hervortrete; erſt Cohnheim wies 1868 unzweifel⸗ 
haft nach, daß die Eiterzellen nichts andres ſind 
als farbloſe Blutkörper, welche durch die Wände der 
Blutgefäße, namentlich der kleinſten Venen und der 
Haargefäße, herausgetreten ſind. Dieſer Vorgang 
der Auswanderung der farbloſen Blutkörper, welche 
nun als Eiterzellen in den Geweben ſich anſammeln, 
läßt ſich am lebenden Tier mit Hilfe des Mikroſkops 
direkt verfolgen. Eiterung entſteht nach heftigen che⸗ 
miſchen oder mechaniſchen Reizungen, ſehr oft ſind 
Bakterien als Urſache anzuſehen. 

Der E. wird entweder von Wundflächen abgeſon⸗ 
dert, die frei am Tag liegen, oder von ſolchen, die 
inmitten eines Organs eine Höhle (Abſeeß) bilden, 
oder er ſteckt in den Maſchen des Gewebes als dif⸗ 
fuſe eiterige Infiltration (Phlegmone). Es bleibt 
nur die Frage offen, ob es andre Entſtehungsweiſen 
des Eiters gibt. Vorläufig ſcheint es, als ob dieſe 
Frage bejaht werden müßte. Wenn der E. nicht als⸗ 
bald nach ſeiner Entſtehung auf natürlichem oder 
künſtlichem Weg (durch Eröffnung mit dem Meſ⸗ 
fer ꝛc.) aus dem Körper entfernt wird, fo gehen wei⸗ 
tere Veränderungen mit demſelben vor. Im günſtig⸗ 
ſten Fall erfolgt die Reſorption, welche durch Um⸗ 
wandlung der Zellen in feinſte Fetttröpfchen erfolgt. 
In andern Fällen wird der E. durch Reſorption des 
Serums eingedickt, während die Eiterkörperchen zu⸗ 
rückbleiben, zu einer feinkörnigen Maſſe zerfallen und 
eine dicke, trockne oder ſchmierige, käſeähnliche Sub⸗ 
ſtanz von graugelber Farbe darſtellen. Man nennt 
dies die Verkäſung, weniger paſſend auch wohl die 
Tuberkuliſierung des Eiters. Solche verkäſte Eiter⸗ 
maſſen werden nicht ſelten durch nachträgliche Abla⸗ 
gerung von Kalkſalzen in denſelben zu ſteinähnlichen 
Konkrementen umgewandelt. Der am meiſten ge⸗ 
fürchtete Vorgang iſt die Verjauchung oder die 
Fäulnis des Eiters. Sie kommt ſowohl im Innern 
als auf der Oberfläche des Körpers vor und beſteht 
darin, daß der E. durch Vermittelung von Fäulnis⸗ 
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pilzen zu einer dünnen, ſchmutzig bräunlich gefärbten, 
trüben Flüſſigkeit von ſehr üblem Geruch ſich um⸗ 
wandelt, welche bei ihrer Aufnahme ins Blut Wund⸗ 
fieber (Septichämie) erzeugt. 

Die Folgen der Eiterung für den Organismus ſind 
abhängig von der Dauer derſelben und von der Menge 
des Eiters, welcher für den Körper gewöhnlich verlo— 
ren geht, ferner von dem Sitz der Eiterung und dem 
Grade der Zerſtörung, welche die betreffenden Organe 
durch die Eiterung erleiden. Langdauernde und ſehr 
reichliche Eiterverluſte haben Blutarmut und Verwäſ⸗ 
ſerung des Bluts mit Neigung zur Waſſerſucht, nicht 
ſelten Amyloidentartung der Unterleibsdrüſen zur 
Folge; ſie führen durch fortſchreitende Erſchöpfungall⸗ 
mählich den Tod herbei. Im engen Zuſammenhang mit 
der alten falſchen Anſicht, daß der E. eine krankhafte, 
dem Organismus fremdartige Materie ſei, deren ſich 
der Körper entledigen müſſe, ſteht die Lehre von der 
Eiterreſorption und Eitervergiftung des Bluts. 
Man hielt früher den Übergang von E. in das Blut 
für einen höchſt verhängnisvollen Vorgang. Dies iſt 
er jedoch keineswegs. Die Reſorption des guten, ge⸗ 
ſunden und friſchen Eiters iſt nicht bloß vollſtändig 
gefahrlos, ſondern in gewiſſem Sinn ſelbſt ein Ge⸗ 
winn, weil dem Blute damit Stoffe wieder zurückge⸗ 
geben werden, welche ihm durch die Eiterung ent⸗ 
zogen worden ſind, und nur die Aufnahme zerſetz⸗ 
ten Eiters erregt die ſogen. Pyämie (Septichämie). 
Unter ſpezifiſchem E. verſteht man einen ſolchen, 
welcher zugleich Träger eines Anſteckungsſtoffs iſt, 
und durch welchen man daher beſtimmte Krankheiten 
von einem Individuum auf ein andres übertragen 
kann (z. B. Trippereiter, ſyphilitiſcher E., Pocken⸗ 

|  eiter ꝛc.). In morphologiſcher und chemiſcher Be— 
ziehung iſt der ſpezifiſche E. durchaus nicht von dem 

| er E. zu unterſcheiden. Vgl. Entzün⸗ 
ung, Abſceß. 
Eiterband, ſ. Haarſeil. 
Eiterbeule (Eitergeſchwulſt), ſ. Abſeeß. 
Eiterblaſe, ſ. Puſtel. ü 
Eiterfeld, Flecken und Wallfahrtsort im preuß. Re⸗ 

gierungsbezirk Kaſſel, Kreis Hünfeld, mit Amtsge— 
richt, kath. Kirche und (1880) 605 Einw. 

Eitergeſchwulſt, ſ. v. w. Abſceß. 
Eiterharnen (griech. Byurie), das Vorkommen von 

Eiter im Harn, ſetzt voraus, daß der Harn auf ſeinem 
Weg von den Nieren nach außen eine geſchwürige 

oder doch ſtark entzündete Stelle paſſiert hat, deren 
genauern Sitz man indeſſen aus dem Eiter allein 
nicht erkennen kann. Von den ſehr zahlreichen Mög: 
lichkeiten iſt der Harnröhrentripper ſicher die aller: 
häufigſte Urſache des Eiterharnens. 

Eiterung, ſ. Eiter. 
Eitner, Robert, Muſikhiſtoriker, geb. 22. Okt. 1832 

zu Breslau, machte dort unter Broſigs Leitung ſeine 
Studien, ging 1853 nach Berlin, trat daſelbſt als 
Klaviervirtuoſe und Komponiſt von Klavierſtücken 
und Liedern auf, widmete ſich aber von 1863 an aus⸗ 
ſchließlich dem Lehrfach. 1869 rief er die Geſellſchaft 
für Muſikforſchung ins Leben und trat als Redakteur 
der »Monatshefte für Muſikgeſchichte, von obiger Ge— 
ſellſchaft herausgegeben, an die Spitze derſelben. Auf 
ſeine Veranlaſſung wurde 1873 auch noch mit der 
Publikation älterer praktiſcher und theoretiſcher 
Muſikwerke« begonnen. Die hiſtoriſchen Arbeiten 
Eitners find zum größten Teil in den oben bezeich— 
neten periodiſch erſcheinenden Werken zu finden; doch 
hat er auch eine Reihe größerer, rein bibliographiſcher 
Werke herausgegeben, wie die »Bibliographie der 
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(Berl. 1877) u. a. Seit 1880 hat er feinen Wohnſitz 
in Templin (Ukermark). 

Eitorf, Dorf im preuß. Regierungsbezirk Köln, 
Siegkreis, an der Sieg und der Linie Deutz-Gießen 
der Preußiſchen Staatsbahn, mit Amtsgericht, kath. 
Kirche, Privatirrenanſtalt, Alizarinfabrik, Seiden⸗ 
und Samtweberei und (1880) 1450 Einw. 

Eiviſchthal, ſ. Anniviers, Val d'. 
Eiweiß (Albumin), ein im Tier- und Pflanzen: 

reich weitverbreiteter Proteinkörper, findet ſich am 
reinſten im Weißen der Eier und bildet getrocknet eine 
gelbliche, durchſichtige, zu weißem Pulver zerreibbare, 
geruch und geſchmackloſe Maſſe, welche ſich in Waſſer, 
aber nicht in Alkohol und Ather löſt. Dies E. ent⸗ 
hält noch Fett, welches man durch Auswaſchen mit 
Ather, und mineraliſche Beſtandteile, die man durch 
Dialyſe entfernen kann. Derartig gereinigtes E. rea⸗ 
giert ſchwach ſauer, während das rohe E. ſchwach al— 
kaliſch reagiert. Verdünnte Schwefel- und Salzſäure, 
Pyro: und Metaphosphorſäure, beſonders auch Sal: 
peterſäure fällen die Eiweißlöſung; aber der Nieder: 
ſchlag löſt ſich in Waſſer und Eſſigſäure. Auch Gerb⸗ 
ſäure und Kreoſot, überſchüſſiges Atzkali und viele Me⸗ 
tallſalze fällen E. Neutrale Löſung von E. wird bei 60° 
trübe und gerinnt bei 75“, wenn fie aber ſehr verdünnt 
war, erſt bei höherer Temperatur. Alkalien und über⸗ 
ſchüſſige Eſſigſäure verhindern die vollſtändige Ge— 
rinnung. Auch durch Alkohol, Ather und konzentrierte 
Salzſäure wird E. zum Gerinnen gebracht. Es iſt 
dann unlöslich in Waſſer, Alkohol, Ather und ver— 
dünnter Salzſäure, löslich in verdünnter Kalilauge 
und konzentrierter Salzſäure, von welch letzterer es 
in Syntonin verwandelt wird, während Alkalien Al: 
kalialbuminat bilden. An der Luft fault E. ſehr bald, 
und da es Stickſtoff und Schwefel enthält, ſo treten 
unter den Fäulnisprodukten auch Schwefelwaſſerſtoff 
und Ammoniak auf. Pepſin verwandelt das lösliche 
wie das unlösliche E. in Pepton. Mit Baſen ver: 
bindet ſich E. und bildet die Albuminate, von denen 
nur die der Alkalien in Waſſer löslich ſind; E. wird 
daher durch viele Metallſalze gefällt, und hierauf be- 
ruht ſeine Anwendung bei Vergiftungen durch Me: 
tallſalze. Das E. der Eier iſt weſentlich Natronalbu— 
minat. Das E. des Bluts, Blut- oder Serum- 
albumin, Seroſin oder Serin, weicht in ſeiner 
quantitativen Zuſammenſetzung etwas vom Gier: 
eiweiß ab; es findet ſich in allen Ernährungsflüſſig⸗ 
keiten, im Blut, Chylus und in der Lymphe, in allen 
ſeröſen Sekreten, in geringer Menge in der Milch, reich— 
lich im Coloſtrum, in den Flüſſigkeiten des Fleiſches 
und Zellgewebes, bisweilen auch im Harn und im 
Eiter. In ſeinem chemiſchen Verhalten weicht es nur 
wenig vom Eiereiweiß ab. Über das in Pflanzen vor⸗ 
kommende E. ſ. Pflanzeneiweiß. 

Für techniſche Zwecke wird E. aus Eiern und 
Blut dargeſtellt. Man trennt das Weiße ſorgfältig 
vom Dotter der Eier, ſeiht es durch ein feines Haar⸗ 
ſieb, entfernt nach etwa 24 Stunden alle abgeſchiede⸗ 
nen Häute und trocknet es in flachen Zink- oder Bor: 
zellangefäßen in einer gut geheizten und ventilierten 
Kammer bei 38 — 40. In 30 — 36 Stunden erhält 
man eine blätterige, blaßgelbe, in dünnen Stücken 
völlig durchſichtige, faſt geruchloſe und in Waſſer ohne 
merkliche Trübung lösliche Maſſe. Bei der Darftel: 
lung von E. aus Blut läßt man letzteres in Zink⸗ 
ſchüſſeln unberührt gerinnen, gießt etwa abgeſchiede— 
nes Serum ab, zerſchneidet den Kuchen in 3—4 ccm 
große Würfel, bringt dieſe in Abtropfſiebe und trennt 
das zuerſt abfließende dunklere Serum von dem ſpä⸗ 

Muſikſammelwerke des 16. und 17. Jahrhunderts« ter folgenden hellern, welches wie Hühnereiweiß ge— 
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trocknet wird. Um das Schwach gefärbte E. zu bleichen, 
ſäuert man es mit Schwefelſäure an, peitſcht es mit 
0,25 Proz. Terpentinöl (Patentalbumin), entfernt die 
ſich abſcheidenden Unreinigkeiten, neutraliſiert mit 
Ammoniak und verdampft. Auf Ausbeute und Qua— 
lität des Zlutalbumins haben Geſundheitszuſtand, 
Fütterungsart, die Schlachtmethode und die Gat— 
tung des Tiers großen Einfluß; man erhält etwa die 
Hälfte des Bluts an Serum und aus dieſem 9 Proz. 
E. Durch methodiſches Auslaugen des abgetropften 
Blutkuchens mit Waſſer und Verdampfen der Fluſſig— 
keit erhält man ein dunkles Albumin. 

E. iſt wohl der wichtigſte und regelmäßigſte Beſtand⸗ 
teil aller pflanzlichen und tieriſchen Nahrungsſäfte. Es 
ſcheint für das Zellenleben unentbehrlich zu ſein und 
erleidet in der Pflanze wie im Tier die mannigfachſten 
Modifikationen. Wegen ſeiner großen Wandelbarkeit 
begünſtigt es auch die leichte Zerſetzung der abgeſtor⸗ 
benen Tier- und Pflanzenteile, die ſich in der Regel 
viel beſſer halten, wenn man das E. durch Erhitzen 
zum Gerinnen bringt, da geronnenes E. viel weniger 
leicht der Zerſetzung unterliegt E. hat die größte Be⸗ 
deutung als Nahrungsſtoff; in der Technik dient es 
zum Klären trüber Flüſſigkeiten, indem es bei der 
durch Erhitzung herbeigeführten Gerinnung alle trü— 
benden Teilchen einſchließt und mit ſich niederreißt; 
außerdem benutzt man es, mit Kalk gemiſcht, als Kitt, 
zum Grundieren bei der Vergoldung und zur Be: 
reitung von Albuminpapier, welches meiſt durch Über— 
ziehen von Papier mit friſchem E. hergeſtellt und in 
der Photographie verwendet wird. Die ausgedehnteſte 
Verwendung findet E. aber in der Zeugdruckerei, in⸗ 
dem man Miſchungen desſelben mit Körperfarben, 
wie Ultramarin, Eiſenocker, Chromgelb, aufdruckt und 
dann das Gewebe bis zur Gerinnung des Eiweißes 
erhitzt. Die Farben allein würden von der Faſer nicht 
feſtgehalten werden, aber das gerinnende E. haftet 
an letzterer und ſchließt den Farbkörper ein. Albu⸗ 
min dient aber auch gewiſſermaßen als Mordant oder 
Beize in der Färberei. Druckt man z. B. auf Baum⸗ 
wolle eine wäſſerige Löſung von Anilinviolett und E., 
ſo iſt die Farbe nach dem Trocknen matt und glanz⸗ 
los und haftet auch noch nicht feſt auf dem Gewebe; 
ſobald man aber den Stoff mit Waſſerdampf erhitzt, 
ſo entſteht zugleich mit der Gerinnung eine wirkliche 
Färbung des Albumins, die ſchön violette Nüance 
tritt hervor, und zugleich iſt der Farbſtoff auf dem 
Gewebe befeſtigt. Tränkt man Baumwolle mit Ei⸗ 
weißlöſung und ſetzt ſie heißen Dämpfen aus, ſo kann 
ſie auf dieſelbe Weiſe wie Wolle mit Anilinfarbſtoffen 
gefärbt werden, während dieſe von reiner Baumwolle 
nicht fixiert werden. Das trockne Albumin wird be: 
ſonders in Deutſchland, Oſterreich, aber auch in Süd— 
amerika und Auſtralien dargeſtellt, wo die Fleiſch— 
extraktinduſtrie maſſenhaft über Tierblut verfügt. 

Eiweiß (Albumen), in der Botanik ein Zellgewebe 
in den Samen, jetzt als Endoſperm und Periſperm 
unterſchieden (ſ. Same). 

Eiweißharnen (griech. Albuminurie), das Auf⸗ 
treten von gelöſtem Eiweiß im Harn. Man erkennt 
dasſelbe durch Kochen des Harns in einem Reagenz— 
glas, wobei ein flockiger, durch einige Tropfen Sal⸗ 
peterſäure ſich nicht aufhellender Niederſchlag ent— 
ſteht. Das Eiweiß ſtammt aus dem Blut und tritt bei 
vielen Erkrankungen der Nieren unter mannigfachen 
Bedingungen aus den Haargefäßſchlingen dieſer Or⸗ 
gane in die Harnkanälchen über. Vgl. Nierenkrank⸗ 
heiten (Brightſche Nierenkrankheit). 

Eiweißkörper (Albuminäte), ſ. v. w. Protein⸗ 
körper (ſ. d.); im engern Sinn die dem Eiweiß am 

Eiweiß — Ekartee. 

nächſten ſtehenden Proteinkörper, deren Löſung beim 
Erhitzen (bei Gegenwart freier Alkalien erſt nach dem 
Neutraliſieren mit Eſſigſäure) gerinnt und durch Sal⸗ 
as und Salzſäure, Meta- und Pyrophosphorſäure 
owie durch die meiſten Metallſalze, auch durch Gerb⸗ 
ſäure und Alkohol gefällt wird. Dieſe Körper ge⸗ 
hören zu den wichtigſten und regelmäßigſten Beſtand⸗ 
teilen aller pflanzlichen und tieriſchen Nahrungsſäfte. 

Eiweißleim, ſ. Kleber. 
Eizelle, in der Botanik die weibliche Geſchlechts⸗ 

zelle, ſ. Samenknoſpe. 
Ejakulieren (lat.), ausſpritzen; hervor-, heraus⸗ 

ſtoßen; Ejakulation, Hervorſtoßung (von Worten, 
Lauten ꝛc.), Ausſpritzung, insbeſondere Samen⸗ 
ergießung. 

Ejalet, bei den Türken Bezeichnung für Provinz 
Ein E. des türkiſchen Reichs beſteht aus mehreren 
Sandſchaks oder Liwas (Diſtrikten) und wird gewöhn⸗ 
lich von einem Paſcha verwaltet. Seit 1865 hat die 
Regierung begonnen, mehrere Ejalets zu größern 
Provinzen zuſammenzulegen, welche den Namen Wi⸗ 
lajet (Generalſtatthalterſchaft) führen. 

Ejektion (lat.), Auswerfung, Auswurf; gewalt⸗ 
ſame Entfernung aus dem Beſitz. 

Ejektor (lat.,» Hinauswerfer ), ſ. Extraktor und 
Strahlapparate. 

Ejizieren (lat.), hinauswerfen. 
Ejoo, ſ. Arenga. 
Ejub, Ben Schadi Ben Merwan, Kurde, Vater 

des Sultans Saladin, ſtarb 1173 in Kairo, Stamm⸗ 
vater der mosleminiſchen Dynaſtie der Ejubiden, 
welche von 1171 bis 1254 über Agypten regierten; be⸗ 
ſonders iſt von dieſen noch der Sultan E. hervorzu⸗ 
heben, der 1244 den Ritterorden in Paläſtina bei 
Gaza eine ſchwere Niederlage beibrachte und während 
der Invaſion König Ludwigs IX. von Frankreich 
1249 ſtarb. 

Ejub Chan, afghan. Prinz, jüngerer Sohn des 
Emirs Schir Ali, ward von ſeinem Vater zum Statt⸗ 
halter von Herat ernannt und verſuchte nach dem 
Tod ſeines Vaters und der Abſetzung ſeines Bruders 
Jakub durch die Engländer (1879) dieſe, welche er 
unverſöhnlich haßte, aus Afghaniſtan zu vertreiben. 
Er rückte 1880 mit einem Heer von Herat auf Kan⸗ 
dahar vor, ſchlug den engliſchen General Burrows 
27. Juli bei Kuſchk ei Nakud und ſchloß Kandahar ein. 
Aber ehe er die Stadt einnehmen konnte, wurde er 
1. Sept. von General Roberts am Baba Wali voll⸗ 
ſtändig beſiegt und mußte ſich nach Herat zurückziehen. 
Nach dem Abzug der Engländer verſuchte er 1881 
zum zweitenmal die Eroberung Afghaniſtans, be⸗ 
ſetzte auch Kandahar, unterlag aber 22. Sept. durch 
Verräterei dem Emir Abd ur Rahmän. Da inzwiſchen 
auch Herat in deſſen Gewalt gefallen, mußte E. nach 
Perſien flüchten, wo er interniert wurde. 

jurieren (lat.), abſchwören, ſich einer Sache eid⸗ 
lich und förmlich begeben. 
Ejusdem (lat., Genitiv v. idem), desſelben (näm⸗ 

lich anni, Jahrs, oder mensis, Monats). 
Ekartee (franz. Ecarte, von Ecarter, weglegen), ein 

urſprünglich franzöſiſches Kartenſpiel für zwei Per⸗ 
ſonen. Es wird mit Pikettkarte geſpielt; jeder erhält 
5 Blätter, das 11. Blatt iſt Atout, der Talon wird 
danebengelegt. Reihenfolge der Karten iſt: König, 
Dame, Bube, As, Zehn, Neun, Acht, Sieben. Für die 
Mehrzahl der Stiche wird 1 Point angelegt, für den 
Atout⸗König ebenfalls 1 Point, für die Vole 2 Points; 
5 Points beenden die Partie. Das Anlegen des Kö: 
nigs muß geſchehen, ehe der Spieler, der ihn hat, 
ein Blatt ausſpielt. Glaubt die Vorhand 3 Stiche zu 
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machen, fo ſpielt fie aus, wenn nicht, ſagt fie: »Je 
propose!« (»Ich proponiere!«) Der Geber darf dann 
dies Anerbieten mit: »Jouez!« (Spielen Sie!) zu⸗ 
rückweiſen; hat er aber auch ſchlechte Karten, fo fragt er: 
»Combien?« oder er erwidert: »Ich acceptiere!« Dann 

werfen beide ihre ſchlechten Blätter weg, und der 
Geber gibt vom Talon neue. Das Weglegen (Ekartie— 
ren) kann fortgeſetzt werden, bis ein Teil auf »Spie⸗ 
len« dringt. Wer das erſtmalige Ekartieren ablehnt, 
muß 3 Stiche machen, ſonſt legt der Gegner 2 Points 
ſtatt 1 an. Es wird Farbe bedient, im Fall der Re⸗ 
nonce darf man zuwerfen. Wird der König als Atout 
aufgeſchlagen, gilt er für den Geber. 

Ekaterinburg, Ekaterinograd, Ekaterinoslaw und 
andre Städte, |. Jekaterinburg ꝛc. 

Ekbatäna (Agbatana), Hauptſtadt des Meder⸗ 
reichs, 12 Stadien (2,5 km) vom Berg Orontes (EI: 
wend), ihres angenehmen Klimas wegen ſpäter Som: 
merreſidenz der perſiſchen und parthiſchen Könige, 
lag am Fuß eines Hügels, auf dem ſich die prachtvolle 
königliche Burg mit einem Sonnentempel erhob, und 
war wegen der Feſtigkeit der letztern eine der Haupt⸗ 
ſchatzkammern des mediſchen und perſiſchen Reichs. 
Sieben Mauern, jede die nach außen gelegenen an 
Höhe überragend und mit verſchiedenen Farben an— 
geſtrichen, die den ſieben Planeten entſprachen, um⸗ 
gaben nach Herodots anſchaulicher Schilderung die 
Stadt. Alexander d. Gr., ſpäter die Seleukiden und 
zuletzt die Parther eroberten E. und plünderten die 
Schätze der Königsburg und des Tempels (an 12 Mill. 
Mk.). Nach dem Untergang des Partherreichs verfiel 
die Stadt; an ihrer Stelle ſteht das heutige Hama— 
dan. Auf dem Gipfel des Orontes (3600 m) und 
an deſſen Abhängen haben ſich Monumente mit In⸗ 
ſchriften des Königs Xerxes erhalten. 

Ekblaſteſis (griech.), monſtröſe Entwickelung von 
Sproſſen aus der Achſel von Blütenblättern. 

Ekbolin, ſ. Ergotin. 
Ekchondröſis (griech.), Knorpelauswuchs. 
Ekchymöſe (griech., Ekchymoma), kleiner, punkt⸗ 

förmiger bis linſengroßer Blutaustritt aus den fein⸗ 
ſten Blutgefäßen in ein Gewebe des menſchlichen 
oder tieriſchen Körpers, kommt bald vereinzelt, bald 
in ungeheurer Anzahl teils in der äußern Haut, teils 
in den innern Organen vor. An und für ſich hat die 
E. nichts zu bedeuten, da das ergoſſene Blut ſchnell 
und ſpurlos reſorbiert wird. Das maſſenhafte Auf⸗ 
treten von E. aber, beim Skorbut, bei der Werlhof— 
ſchen Fleckenkranfheit, bei bösartigen Nervenfie⸗ 
bern ꝛc., deutet auf eine krankhafte Beſchaffenheit des 
Bluts und der Blutgefäße. 

Ekdemiomanie (griech.), Reiſeſucht. 
Ekecheirie, bei den Griechen der Waffenſtillſtand 

oder Gottesfriede, welcher bei großen Feſten, wie den 
Nationalſpielen, denEEleuſiniſchen Myſterien ꝛc., durch 
umhergeſandte Herolde öffentlich angeſagt wurde, um 
den Beſuchern freies Geleit und Sicherheit während 
der Feſtzeit zu bewirken. 

Ekel (Übelkeit, Übelſein, Nausea), das eigen⸗ 
tümliche unangenehme Gefühl, welches ſich vorzugs— 
weiſe als Widerwille gegen Speiſen und Getränke 
und überhaupt gegen Dinge äußert, welche dem Ma⸗ 
gen einverleibt werden ſollen. Der E., welcher dem 
Erbrechen vorausgeht, iſt nach E. H. Weber ein Mus⸗ 
kelgemeingefühl und beruht auf der Wahrnehmung 
unordentlicher Zuſammenziehungen in den Muskeln 
des Gaumens und Rachens. Solche Muskelzuſam⸗ 
menziehungen werden meiſtens reflektoriſch durch 
gewiſſe widerliche Gerüche oder Geſchmacksempfin— 
dungen hervorgerufen, oder fie rühren her von pſy— 
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chiſchen Urſachen, namentlich von gewiſſen Gemüts⸗ 
affekten. Außerdem verurſachen E. viele Krankheiten 
der Verdauungsorgane, Magen- und Daxmkatarrhe, 
Einklemmungen von Unterleibsbrüchen, Überfüllung 
des Magens mit Speiſen oder Getränken, ferner 
manche Krankheiten des Gehirns und ſeiner Häute. 
Die Phantaſie übt bei Erregung von E. einen großen 
Einfluß aus. Bekannt iſt, daß das Schaukeln und 
das Fahren in einem Wagen bei vielen Perſonen E. 
und übelkeit hervorruft und namentlich die Bewe— 
gungen des Schiffs bei faſt allen denjenigen, welche 
zum erſtenmal die See befahren, einen heftigen E. 
erzeugen; daher die lateiniſche Benennung nausea 
(Schiffskrankheit, v. griech. naus, Schiff). Vgl. Brech⸗ 
reiz, Erbrechen, Seekrankheit. 

Ekelkur (Methodus per nauseam), eine in frühe: 
rer Zeit häufiger geübte, gegenwärtig faſt ganz ver: 
laſſene Heilmethode, beſteht in der abſichtlichen Her— 
vorrufung von Ekel und übelkeit durch Darreichung 
von Brechmitteln in kleiner Doſe. Sie ſollte nament⸗ 
lich dazu dienen, Gewohnheitstrinkern den Brannt⸗ 
wein abzugewöhnen, was aber nicht erreicht worden tft. 

Ekenäs, Hafenſtadt im ruſſ. Großfürſtentum Finn: 
land, Gouvernement Nyland, am Eingang eines tie⸗ 
fen Fjords am Nordufer des Finniſchen Meerbuſens 
und der Ruſſiſch-Finnländiſchen Eiſenbahn, mit deut 
ſchem Konſulat und (188) 1679 Einw. 

Ekerö, 1) die weſtlichſte der Alandsinſeln im ruſſ. 
Großfürſtentum Finnland, 42 qkm groß, mit dem 
gleichnam. Dorf und einem Telegraphen. — 2) Inſel 
bei Egerſund in Norwegen, auch Egerö genannt. 

Ekerſund, Stadt in Norwegen, ſ. Egerſund. 
Ekhof, Konrad, der Vater der deutſchen Schau— 

ſpielkunſt, geb. 12. Aug. 1720 zu Hamburg, war in 
ſeiner frühern Jugend hier und in Schwerin Schrei— 
ber, betrat 15. Jan. 1740 bei der Schönemannſchen 
Geſellſchaft in Lüneburg zum erſtenmal die Bühne 
und entwickelte bei dieſer Truppe bald in immer hö— 
herm Maße ſein bedeutendes Talent. 1757 wandte 
ſich E. der Schuchſchen Geſellſchaft zu, übernahm 
dann mit Starke und Mierk die Leitung der Schöne— 
mannſchen Geſellſchaft, die er bald darauf an Koch 
in Lübeck abtrat. 1764 ging E. zu Ackermann nach 
Hamburg, nahm hier teil an dem berühmt geworde— 
nen Verſuch, ein Nationaltheater zu begründen, und 
trat 1769 in der Truppe Seylers in Hannover ein, 
mit der er nach manchen Kreuz- und Querzügen nach 
Gotha kam, dort Mitdirektor des neubegründeten 
Hoftheaters wurde und 16. Juni 1778 ſtarb. E. war 
der erſte deutſche Schauſpieler, welcher Darſteller des 
Lebens heißen konnte. Mit tiefer, durch Natur und 
Erfahrung begründeter Einſicht, mit dem Talent, 
gleich beim erſten Blick das Wahre einer Rolle zu 
faſſen und ſeine körperlichen Mängel zu verbergen, 
verband er noch das Wiſſen eines Sprachkundigen, 
eines Redners und Dichters; er lehrte ſeine Kunſt 
und ſchrieb ihre Geſchichte. Gleich groß im Tragiſchen 
wie im Gemütlichen, Komiſchen und Burlesken, riß 
er durch ſeine Mimik und die Biegſamkeit und Ge: 
walt ſeines Sprachorgans zu begeiſterter Bewunde— 
rung hin. Als Schriftſteller machte er ſich bekannt 
durch Prologe, Gedichte, ferner durch einige aus dem 
Franzöſiſchen überſetzte Luſtſpiele: »Die Mütter⸗ 
ſchule⸗ (1753), »Die wüſte Inſel« (1762), »Der ga⸗ 
lante Läufer« u. a. Vgl. Uhde, Konrad E. (im 
»Neuen Plutarch«, Bd. 4, Leipz. 1877). 

Ekkehart (Eckehard), Name mehrerer Mönche von 
St. Gallen, von denen bemerkenswert ſind: 

1) E. I., Dekan von St. Gallen, geſt. 14. Jan. 973, 
verfaßte außer mehreren kirchlichen Hymnen in ſei⸗ 
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ner Jugend »Walthariuss, ein lateiniſches Gedicht 
in Hexametern über die Flucht Walthers von Aqui— 
tanien (ſ. d.) und ſeiner Geliebten Hildegunde, unter 
vielen Reminiszenzen an Vergil und Prudentius, 
aber auf Grund alter deutſcher Heldenlieder. Das 
Gedicht wurde herausgegeben von J. Grimm und 
Schmeller in den »Lateiniſchen Gedichten des 10. und 
11. Jahrh.« (Gött. 1838), zuletzt von Peiper (Berl. 
1873) und Holder (mit Kommentar und Scheffels 
Überſetzung, Stuttg. 1874); überſetzt und nachge— 
dichtet von Simrock im »Kleinen Heldenbuch« (3. Aufl., 
daſ. 1874), San Marte (Magdeb. 1853), V. Scheffel 
(in dem Roman »Ekkehard«), Linnig (Paderb. 1869). 

2) E. II., Neffe des vorigen, durch körperliche Schön⸗ 
heit, Klugheit und Beredſamkeit gleich ausgezeichnet, 
wurde von Hadwig, der Witwe des Alemannenher⸗ 
zogs Burkhard, nach dem Hohentwiel berufen, um ſie 
im Latein zu unterrichten, kam ſpäter durch ihre 
Empfehlung an den kaiſerlichen Hof, wo er durch die 
Gunſt der Kaiſerin Adelheid zu hohem Anſehen ſtieg, 
und ſtarb 990 als Dompropſt in Mainz. 

3) E. IV., Mönch von St. Gallen, geboren um 
980, Schüler von Notker Labeo, wirkte eine Zeitlang 
als Vorſteher der Kloſterſchule zu Mainz, wo er auf 
Veranlaſſung des Erzbiſchofs Aribo dens Waltharius« 
Ekkeharts I. in beſſeres Latein brachte, fang 1030, 
als Kaiſer Konrad II. das Oſterfeſt in der Pfalz von 
Ingelheim feierte, vor dem verſammelten Hof das 
Hochamt und kehrte ſpäter nach St. Gallen zurück, 
wo er viele Jahre hindurch der Schule vorſtand und 
um 1060 ſtarb. Er hinterließ: »Liber benedictio- 
num«, eine Sammlung von Geſängen zur Verherr⸗ 
lichung der Kirchenfeſte und St. Galler Kirchenange— 
hörigen; »Benedictiones ad mensas« (Segensſprüche 
zu den Kloſtergerichten); Gloſſen u. a. Am bekann⸗ 
teſten iſt er durch ſeine Fortſetzung der vom Mönch 
Radbert begonnenen »Casus Sancti Galli«, welche 
die Kloſterchronik von St. Gallen bis 972 enthält 
(hrsg. von J. v. Arx in den Monumenta Germa- 
niae«, Bd. 2, und mit Kommentar von Meyer v. Kno⸗ 
nau in »St. Galliſche Geſchichtsquellen«, Abt. 3, 
St. Gallen 1877). Das Werk iſt nicht frei von 
hiſtoriſchen Irrtümern und tendenziöſen Schwä— 
chen, entſchädigt aber dafür durch eine überaus an⸗ 
mutige Darſtellungsweiſe, eine Fülle Fulturgefchicht- 
licher Überlieferung und zahlreiche köſtliche Geſchich— 
ten und Einzelbilder aus dem Kloſterleben. Hier 
findet ſich unter anderm auch die Epiſode des »Höf— 
lings« E. II. ſowie der Schwabenherzogin Hadwig 
mitgeteilt, die Scheffel (E. I. und E. II. in Eine 
Perſon verſchmelzend) in ſeinem bekannten Roman 
poetiſch verwertet hat. Vgl. Dümmler, E. IV. von 
St. Gallen (»Zeitſchrift für deutſches Altertum«, neue 
Folge, Bd. 2); Meyer v. Knonau, Die Ekkeharte 
von St. Gallen (Baſel 1876). 

Ekkleſia (Zriech.), Volksverſammlung, beſonders 
die in Athen, wo ſie als der verſammelte Demos die 
volle Souveränität beſaß. Jeder Bürger, der 20 
Jahre alt war, konnte daran teilnehmen und em: 
pfing am Eingang ein Täfelchen, gegen deſſen Abgabe 
er ſeit Perikles das Ekkleſiaſtikon, den Sold von 
1, ſpäter 3 Obolen, ausgezahlt erhielt. Die E. wurde 
auf dem Markt oder in einem Theater abgehalten, 
anfangs nach Solon nur Amal, nach Kleiſthenes 10“ 
mal, ſpäter 40mal im Jahr; außer dieſen ordent- 
lichen Verſammlungen gab es noch außerordentliche. 
Die Redner waren bekränzt zum Zeichen ihrer Un: 
verletzlichkeit. Die Abſtimmung geſchah durch Hand— 
aufheben oder durch Stimmtäfelchen oder Steinchen; 
das Pſephis ma (der Beſchluß) wurde in das öffent— 
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liche Archiv eingetragen, oft in Stein oder Erz ein⸗ 
gegraben. Die Geſchäfte der atheniſchen E. umfaßten 
alle öffentlichen und Staatsangelegenheiten. Die E. 
in Sparta, der nur die über 30 Jahre alten Bür⸗ 
ger beiwohnen durften, hatte weit beſchränktere Be⸗ 
fugniſſe, indem ſie die Vorſchläge der Könige oder 
der Geruſia nur zu genehmigen oder zu verwerfen 
hatte. Nach Vorgang der alexandriniſchen Überſetzung, 
welche ſo die hebräiſche Volksgemeinde wiedergibt, 
brauchen die neuteſtamentlichen Schriftſteller das 
Wort E. (lat. Ecclesia) für Kirche (ſ. d.). Daher die 
Ausdrücke: E. filia (filialis), Tochterkirche; E. mater, 
Mutterkirche; E. militans, die ſtreitende Kirche; E. 
pressa, die unterdrückte Kirche (wie ſich die römiſch⸗ 
katholiſche Kirche in Staaten zu nennen pflegt, wo 
ſie in weltlichen Dingen an die Staatsgeſetze gebun⸗ 
den iſt); E. triumphans, die triumphierende Kirche 
(d. h. vollendete Kirche des Jenſeits); E. vagans, eine 
nicht eingepfarrte Kirchengemeinde. 4 

Ekkleſiarch (griech.), Kirchenvorſteher; in der grie⸗ 
chiſchen Kirche der Aufſeher über die Kirchengebäude, 
auch der Bruder in den griechiſchen Klöſtern, welcher 
alles zum Gottesdienſt Gehörige zu beſorgen hat. 
Ekkleſiarchie, Kirchengewalt, Kirchenaufſicht. ö 

Ekkleſiaſtes (griech., lat. Concionator), Sprecher, 
Verkündiger, griech. Titel des Buches Prediger Sa⸗ 
lomo (hebr. Koheleth). 

Ekkleſiaſtikus (lat., griech.), jeder Geiſtliche, be⸗ 
ſonders jeder Weltgeiſtliche; in der Vulgata Titel 
des Buches Jeſus Sirach. 

Ekkyklema (griech.), im altgriech. Theater eine Ma⸗ 
ſchine, durch welche der Hintergrund der Bühne geöff⸗ 
net und dem Zuſchauer das Innere des Palaſtes oder 
Hauſes dargeſtellt wurde; ſ. Drama, S. 115. 

Eklairieren (franz., ſpr. etlär-), erhellen, erleuchten, 
aufklären; ſ. Eclaireurs. 

Eklampfie (griech.), eine Krankheit des Nerven⸗ 
ſyſtems, welche ſich durch Krampfanfälle äußert, die 
mit Bewußtloſigkeit verbunden ſind. Man unter⸗ 
ſcheidet zwei Formen, nämlich die E. der Kinder 
und die E. der Schwangern und Gebärenden. Die 
E. der Kinder (Eelampsia infantum) iſt eine recht 
häufige Krankheit und beruht auf mannigfachen Ur⸗ 
ſachen. Eine gewiſſe Dispoſition dazu muß in der 
Regel angenommen werden, und eine Vererbung von 
den Eltern iſt nicht abzuleugnen, indem eine Neigung 
zu Krämpfen bei der Mutter oder zur Epilepſie beim 
Vater in dieſer Form auf das Kind überzugehen 
ſcheint. Vorzugsweiſe ſollen Knaben der Krankheit 
unterworfen ſein. Am häufigſten wird ſie im Säug⸗ 
lingsalter, namentlich während des Zahndurchbruchs, 
ſelten im ſpätern Kindesalter beobachtet. Krank⸗ 
heiten des Gehirns, der Ausbruch von Scharlach, 
Maſern ꝛc., Störungen der Verdauung, anämiſche 
Zuſtände ꝛc. können E. hervorrufen. Auch Wurm⸗ 
reiz hat man als Urſache der E. beobachtet. Zuweilen 
gehen dem Ausbruch der Krankheit Vorboten voraus. 
Die Kinder ſind unruhig, mürriſch, ihr Schlaf iſt 
unterbrochen; ſie träumen viel, ſchreien plötzlich auf 
und knirſchen mit den Zähnen; der Atem iſt ungleich, 
das Geſicht wird verzerrt. Oft aber bricht der eklam⸗ 
ptiſche Anfall ganz plötzlich aus. Je nach dem Alter 
des Kindes ſind die Zeichen der Bewußtloſigkeit 
mehr oder weniger erkennbar; der Blick iſt ſtier, die 
Augen werden umhergerollt, das Geſicht iſt verzerrt 
und nimmt einen lächelnden oder ſchmerzlichen Aus⸗ 
druck an; die Mundwinkel zucken, die Zähne knirſchen, 
und der Körper iſt vollkommen unempfindlich. Gleich⸗ 
zeitig treten krampfhafte Zuckungen oder ſtarr⸗ 
krampfähnliche Zuſtände im ganzen Körper auf. 
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Infolge derſelben werden die Atmung und der Kreis⸗ 
lauf des Bluts beeinträchtigt, es entſteht eine blau⸗ 
ſüchtige Färbung des Geſichts, der Finger und 

Zehen, Schaum tritt vor den Mund; die Hände und 
Füße find dabei meiſt kalt, während ſich Kopf und 

Leib heiß anfühlen. Der Puls iſt überaus ſchnell 
und klein. Zuweilen gehen Kot und Urin unwillkür⸗ 

lich ab. Die geſchilderten Erſcheinungen, welche einen 
ausgeprägten Anfall charakteriſieren, ſind jedoch 
nicht immer gleichzeitig vorhanden; manchmal be⸗ 
ſchränken ſich dieſelben auf krampfhafte Zuſtände, 

welche nur die Augen und das Geſicht betreffen oder 
ſich als Kontraktionen der Finger und Zehen dar: 
ſtellen. Eine ſelbſt geringfügige Veranlaſſung ver⸗ 
mag aber oft den Anfall in ſeiner vollen Stärke her⸗ 
vorzurufen. Die Anfälle währen meiſt nur kurze 
Zeit, von einigen Augenblicken bis zu fünf Minuten 
Und ſelbſt noch länger. Zuweilen beſchränkt ſich die 
Krankheit auf einen oder wenige Anfälle; oft beſteht 
ſie aus einer ganzen Reihe von Anfällen, welche 
dann mehrere Tage und ſogar wochenlang periodiſch 
wiederkehren. Die E. gehört zu den gefährlichern 
Krankheiten des zarten Kindesalters, denn zuweilen 
führt ſchon der erſte heftige Anfall zum Tod und 
zwar meiſt dadurch, daß die Muskeln der Stimmritze 
dieſe krampfhaft verſchließen und dadurch Erſtickung 
veranlaſſen. Oft aber, namentlich bei Gehirnkrank⸗ 
heiten, wird die die Anfälle hervorrufende urſprüng⸗ 
liche Krankheit die Urſache des tödlichen Ausganges. 
Oft bleiben auch nachhaltige Störungen zurück, wie 
z. B. Schielen, das während der Anfälle ſelten fehlt. 
Auch Blödſinn kann ſich ausbilden, oder die Anfälle 
wiederholen ſich fort und fort und gehen in wahre 
Epilepſie über. Der häufigſte Ausgang iſt aber voll: f 
kommene Geneſung, namentlich in den Fällen, wo 
nicht ein wichtiges Organ, beſonders das Gehirn, 
tiefer erkrankt iſt. Die Behandlung der Anfälle 
kann leider wenig eingreifen. Bricht ein eklampti⸗ 
ſcher Anfall aus, jo muß vor allem jede feſtere Be- 
kleidung entfernt werden, beſonders am Hals; man 
legt das Kind ſo, daß es ſich keinen Schaden zufügen 
kann, gibt reizende Klyſtiere, macht kalte Umſchläge 
oder Begießungen auf den Kopf und gibt, ſobald das 
Kind wieder ſchlucken kann, Baldrianthee oder ähn— 
liche nervenerregende Arzneimittel. Alles, was das 
Kind in Aufregung verſetzen könnte, muß vermieden 
werden. Im übrigen richtet ſich die Behandlung nach 
der veranlaſſenden Krankheit. Behufs der Verhü— 
tung neuer Anfälle nehme man auf angemeſſene kör⸗ 
perliche Pflege des Kindes Bedacht, laſſe Luftverän⸗ 
derung ſtattfinden, gebe lauwarme Bäder und ſorge 
beſonders für Regulierung des Stuhlganges. 

Die E. der Schwangern und Gebärenden, 
weit ſeltener als die vorher beſchriebene Krankheit, be: 
fällt vorzugsweiſe Frauen, welche zum erſtenmal 
ſchwanger ſind, und zwar ſelten vor dem ſechſten Mo— 
nat, meiſt erſt während des Gebäraktes, nur zuweilen 
auch während des Wochenbettes. In der Regel leiden 
nur kräftige, vollblütige, zugleich aber nervös reizbare 
Perſonen an E. Die Urſache dieſer Krankheit iſt nicht 
genügend aufgehellt. Auch bei dieſer Form von E. 
55 zuweilen Vorboten voraus, namentlich heftiger 
opfſchmerz, Flimmern vor den Augen, einzelne 

Zuckungen ꝛc. Wenn der Anfall ausbricht, was in 
der Regel plötzlich geſchieht, ſo verliert ſich das Be— 
wußtſein oft jo lange, daß Gebärende von dem gan— 
zen Geburtshergang nichts wiſſen, welcher ſich wäh— 
vend eines Anfalles vollzogen hat. Gleichzeitig ſind 
während dieſer Zeit Zuckungen und krampfhafte 
Zuſammenziehungen der Muskeln vorhanden; Rücken 
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und Kopf ſind nach hinten gebogen, die Daumen ein⸗ 
geſchlagen. Auch hier ſtellt ſich infolge der Atembe⸗ 
hinderung Blauſucht ein, Schaum tritt vor den Mund, 
die Zähne ſind übereinander gebiſſen, und wenn die 
Zunge zwiſchen denſelben ſich einklemmt, wird fie ge: 
wöhnlich ſtark gequetſcht. Der Puls iſt überaus ſchnell 
und hart, die Kranke trieft von Schweiß, Kot und 
Urin werden nicht ſelten unwillkürlich entleert. Zu: 
ſammenziehungen der Gebärmutter fehlen ſelten da: 
bei, oft wird das Kind ſehr ſchnell, zuweilen tot ge— 
boren; manchmal abertrittein krampfartiger Zuſtand 
der Gebärmutter auf, ohne daß dadurch die Geburt 
in ihrem Verlauf befördert wird. Die Anfälle währen 
verſchiedene Zeit, von einigen Minuten bis zu einer 
Viertelſtunde, und gehen in der Regel in einen jchlaf: 
ſüchtigen Zuſtand über, der kürzere oder längere Zeit 
andauert. Selten bleibt es bei Einem Anfall, der⸗ 
ſelbe wiederholt ſich vielmehr, wenn er nicht gar ſchon 
zum Tod führt, in meiſt ſehr kurzen Zwiſchenräu⸗ 
men, wodurch die Kräfte der Patientinnen ſehr ge: 
ſchwächt werden und der tödliche Ausgang beſchleu⸗ 
nigt wird. Nur bei manchen gehen die Anfälle in 
ruhigen Schlaf über, aus dem die Kranken zuweilen 
erſt nach längerer Zeit erwachen. Die E. gehört zu 
den gefährlichſten Krankheiten, von welchen ſchwan⸗ 
gere und gebärende Frauen befallen werden können; 
etwa ein Drittel aller davon Befallenen ſterben an die⸗ 
fer überaus ſchnell verlaufenden Krankheit. Die Be: 
handlung, da ſie ſich nicht gegen die noch unbekann— 
ten Urſachen richten kann, iſt eine rein ſymptomatiſche. 
Bei heftigem Blutandrang nach dem Kopf iſt ein 
Aderlaß nicht zu verſäumen; reizende Klyſtiere, Haut: 
reize, ſobald es geht, kräftige Abführungsmittel müſ— 
en zur Anwendung kommen; in neueſter Zeit hat 
man mit Glück die Anäſthetika, vornehmlich Chloro— 
form, ſowie die Opiate in Anwendung gebracht, um 
die Krampfanfälle zu verhüten und abzukürzen. Als 
Regel gilt, den Geburtsvorgang ſo ſchnell wie möglich, 
unter Umſtänden durch Wendung und Extraktion des 
Kindes oder durch Anlegung der Zange, zu beendigen, 
weil andernfalls auch das Leben des Kindes neben 
demjenigen der Mutter aufs äußerſte bedroht iſt, und 
weil man beobachtet hat, daß die eklamptiſchen An— 
fälle häufig aufhören, ſobald die Geburt erfolgt iſt. 

Eklat (franz. Eclat, ſpr. etlä), Knall, plötzlich hervor: 
brechender Lärm, auch Glanz; uneigentlich ſ. v. w. 
Aufſehen, Skandal, Auftritt; eklatant, mit E. her⸗ 
vortretend, glänzend; aufſehenerregend; eklatie— 
ren, platzen, hervorbrechen; ruchbar werden; blitzen, 
glänzen. 

Eklektiker (griech., Auswähler«), derjenige, wel: 
cher von dem Vorhandenen das für ſich wählt, was 
ihm als das Vorzüglichſte erſcheint; daher Name der: 
jenigen Philoſophen, welche kein beſtimmtes ſelbſtän— 
diges Syſtem aufſtellen, ſondern aus den vorhan: 
denen, namentlich den anerkannteſten, philoſophiſchen 
Lehren diejenigen für ſich auswählen und zuſammen⸗ 
ſtellen, welche nach ihrem Urteil die meiſte Wahrheit 
enthalten. In der Geſchichte der Philoſophie gilt als 
eklektiſche Philoſophie z. B. die Ciceros, ferner die: 
jenige, welche aus Pythagoras', Platons und Ariſto— 
teles' Lehren als ein neues, von allen einzelnen Irr⸗ 
tümern dieſer Denker gereinigtes Syſtem (Eklek⸗ 
tizismus) aufgeſtellt wurde, und deren Häupter 
Plotinos und Proklos find (vgl. Synkretismus und 
Alexandriniſche Philoſophie). In neuerer Zeit 
hat V. Couſin (ſ. d.) ein ſolches Syſtem unter dem 
Namen I Eclectisme aufgeſtellt. — In der Kunſt⸗ 
geſchichte heißen E. diejenigen italieniſchen Maler, 
welche die Vorzüge aller großen Meiſter zu vereinigen 
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ſtrebten, ſo namentlich die Schule der Carracei in Bo: 
logna und die Schule des R. Mengs, welche die Kom— 
poſition Raffaels, das Kolorit Tizians und das Hell— 
dunkel Correggios zu verbinden ſuchten. Dann nennt 
man im allgemeinen E. alle diejenigen Künſtler, 
Dichter, Schriftſteller ꝛc., welche ſich nicht einer be⸗ 
ſtimmten Kunſtrichtung anſchließen, ſondern verſchie— 
denen Muſtern nachſtreben, die entweder ihrer Eigen: 
arrbeſonders zuſagen, oder die ſie für die nachahmungs— 
würdigſten halten. — E. in der Nationalökonomie 
nennt W. Roſcher die deutſchen Volkswirtſchaftsleh— 
rer, welche im 18. Jahrh. im weſentlichen damit be⸗ 
ſchäftigt waren, die Spitzen der aufgeſtellten Doftri- 
nen abzuſchleifen und kleinere Widerſprüche zu ver⸗ 
ſöhnen. — Eklektiſch, auswählend, prüfend. 

Eklipſe (griech., lat. Defectus), das Ausbleiben, 
Verſchwinden; in der Aſtronomie Sonnen- und Mond⸗ 
finſternis; eklipſieren, verdunkeln. 

Eklipsmaſchine, Vorſpinnmaſchine, beſonders für 
Baumwolle, bei der den Faſerbündeln eine Drehung 
erteilt wird, die nachher wieder verſchwindet. 

Ekliptik (griech., Tierkreis oder Zodiakus), 
der größte Kreis der ſcheinbaren Himmelskugel, den 
die Sonne ſcheinbar im Lauf eines Jahrs in der 
Richtung von W. nach O. durchläuft. Der Name E., 
vom griechiſchen ekleipsis (Sonnen: oder Mondfinſter⸗ 
nis) ſtammend, wurde dieſem Kreis gegeben, weil 
man früh ſchon bemerkte, daß dieſe Finſterniſſe nur 
dann eintreten, wenn der Mond in demſelben ſteht. 
Die E. ſchneidet den Himmelsäquator in zwei Punk⸗ 
ten, welche man Aquinoktial- oder Nachtglei⸗ 
chenpunkte nennt, weil Tag und Nacht von gleicher 
Länge ſind, wenn die Sonne in einem dieſer Punkte 
ſteht. Derjenige von dieſen zwei Punkten, in welchem 
ſich die Sonne am Frühlingsanfang, 21. März, be⸗ 
findet, heißt der Frühlingsnachtgleichenpunkt 
oder Frühlingspunkt, der diametral entgegen⸗ 
geſetzte, in welchem ſie am Anfang des Herbſtes, 23. 
September, ſteht, der Herbſtnachtgleichenpunkt 
oder Herbſtpunkt. Zwiſchen dieſen Punkten in der 
Mitte, 90° von jedem entfernt, liegen die zwei Punkte 
der E., welche am weiteſten von dem Aquator ent: 
fernt find; ſie werden Solſtitial- oder Sonnen: 
ſtillſtandspunkte genannt, weil die mittägige Höhe 
der Sonne und damit die Tageslänge ſich nicht merk⸗ 
lich ändert, wenn die Sonne bei einem derſelben ſteht. 
Auch heißen fie Sonnenwendepunkte, weil die 
Sonne, wenn ſie ſich vor dem Durchgang durch einen 
derſelben immer weiter vom Aquator entfernt und 
daher mittags von Tag zu Tag höher geſtanden hat, 
nachher ſich dem Aquator wieder nähert, alſo eine 
Wendung macht, die wir auch an der Abnahme der 
Tageslänge bemerken; hatten dagegen vor dem Durch⸗ 
gang die mittägigen Sonnenhöhen und die Tages⸗ 
längen abgenommen, ſo nehmen ſie nachher zu. Der 
nördlich vom Äquator liegende Solſtitialpunkt heißt 
der Sonnenſolſtitialpunkt, weil in ihm die Sonne 
zu Sommers Anfang, 21. Juni, ſteht; in dem ſüd⸗ 
lichen, dem Winterſolſtitialpunkt, ſteht ſie zu Win⸗ 
ters Anfang, 21. Dezember. Die vier genannten Punkte 
teilen die E. in ebenſo viele gleiche Teile, welche die 
Sonne, vom Frühlingspunkt anfangend, in den vier 
aſtronomiſchen Jahreszeiten Frühling, Sommer, 
Herbſt und Winter durchläuft. Außerdem teilt man 
die E. ſeit alten Zeiten in 12 gleiche Teile (Dodeka⸗ 
temoria) von je 30°, Zeichen genannt, die einander 
vom Frühlingspunkt aus in der Reihe folgen: Wid⸗ 
der P, Stier F, Zwillinge II, Krebs 88, Löwe O, 
Jungfrau NV, Wage , Skorpion M, Schütze , 
Steinbock 5, Waſſermann », Fiſche . Die drei 
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erſten Zeichen heißen die Frühlings-, die drei fol⸗ 
genden die Sommer ⸗, die nächſten drei die Herbſt⸗ 
und die letzten drei die Winterzeichen; auch nennt 
man die erſten ſechs nördliche Zeichen, die letzten 
ſechs ſüdliche Zeichen, und endlich heißen die letz⸗ 
ten und erſten drei aufſteigende, die übrigen ab⸗ 
ſteigende Zeichen. Urſprünglich fielen ohne Zwei⸗ 
fel dieſe Zeichen zuſammen mit den gleichnamigen 
Sternbildern, und weil dieſe größtenteils nach Tieren 
benannt waren, jo erhielt die E. den Namen Zo dia⸗ 
kus (v. griech. zödion, Tierchen) oder Tierkreis; 
infolge der Präzeſſion (f. d.) iſt aber der Frühlings⸗ 
punkt einer langſamen Verſchiebung, entgegen der 
Reihenfolge der Zeichen, unterworfen, und er fällt jetzt 
nicht mehr in den Anfang des Sternbildes des Wid⸗ 
ders, ſondern mitten in das Sternbild der Fiſche. 
Die zwölf Zeichen des Tierkreiſes hat man aber trotz⸗ 
dem in der urſprünglichen Bedeutung beibehalten, ſo 
daß der Frühlingspunkt den Anfang des Widders 
bildet, weshalb er auch Widderpunkt genannt und 
mit P bezeichnet wird. Die E. ſchneidet den Aqua⸗ 
tor des Himmels unter einem Winkel von ungefähr 
23, den man die Schiefe der E. nennt. Derſelbe 
iſt jedoch nicht unveränderlich, ſondern periodiſchen 
Schwankungen unterworfen, welche man als Säku⸗ 
laränderung der Schiefe bezeichnet. Nach den 
Unterſuchungen von Lagrange hatte ſie ihren größ⸗ 
ten Wert 29,400 v. Chr., nämlich 27° 31°, dann nahm 
ſie ab bis auf 21° 20° im J. 14,400 v. Chr. und hier⸗ 
auf wieder zu bis 23° 53° im J. 2000 v. Chr., ſeit 
welchem Zeitpunkt fie abnimmt bis auf 22° 54 im 
J. 6600 n. Chr. Ihre jährliche Abnahme beträgt ge⸗ 
genwärtig (nach Beſſel) 0,8368“, und Anfang 1884 
hatte fie den Wert 23° 27“ 17,55“ (nach Leverrier). 

Ekloge (griech., »Auswahl«), ausgewähltes Stück, 
beſonders ausgewähltes Gedicht, gleichviel welchen 
Inhalts; dann eine Sammlung von mehreren Ge⸗ 
dichten gleichen Inhalts, z. B. die Epiſteln und die 
Satiren des Horaz (Eelogae), bei den lateiniſchen 
Grammatikern beſonders die Sammlungen der bu⸗ 
koliſchen Gedichte des Vergil und Calpurnius; in 
der neulateiniſchen Poeſie des Mittelalters die zahl⸗ 
reichen Gedichte, welche wohl der Form, aber nicht 
immer dem Inhalt nach der bukoliſchen Poeſie an⸗ 
gehören; in der neuern Poeſie der Italiener, Spa⸗ 
nier und Deutſchen ſ. v. w. Schäfer⸗ und Hirtenge⸗ 
dicht (ſ. Jdyl!). 

Eklogit (auch Omphaeitfels), gemengtes kriſtal⸗ 
liniſches Geſtein, wenig verbreitet, aber im Hinblick 
auf die Farbenzuſammenſtellung ſeiner Beſtandteile 
in der That ein »auserleſenes« (eklogos, griech., 
»auserleſen«). Es beſteht aus grasgrünem Smarag⸗ 
dit, lauchgrünem Omphacit und rotem Granat. 
Außerdem führt es als zufällige Gemengteile blauen 
Cyanit, weißen Glimmer, ſelbſt hier und da Quarz, 
Schwefel und Magnetkies. Es tritt maſſig in Stöcken 
und Lagern im Gneis auf, auch in Verbindung mit 
Glimmer⸗- und Dioritſchiefer, im Fichtelgebirge am 
Weißenſtein, bei Silberbach und Fattigau, an der 
Saualpe in Kärnten, in Steiermark und Norwegen; 
weniger ausgezeichnet in der ſächſiſchen Granulit⸗ 
formation bei Waldheim ſowie in der böhmiſchen. 
Es läßt ſich weniger gut polieren als Granit, wird 
aber doch vielfach zu Denkmälern ꝛc. benutzt. 

Eknömos, im Altertum Name eines Bergs an der 
Südküſte von Sizilien, weſtlich von der Mündung 
des Himerafluſſes. Phalaris, um 560 v. Chr. Ty⸗ 
rann von Agrigent, hatte hier eine Zwingfeſte, in wel⸗ 
cher ſich der berüchtigte eherne Marterſtier befand; jetzt 
Monte Sant' Angelo. Hier 311 Sieg der Karthager 
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unter Hamilkar über die Syrakuſaner unter Agatho— 
kles und 256 Seeſieg der röm. Flotte unter dem Kon⸗ 
ſul M. Atilius Regulus über die karthagiſche, infolge 
deſſen Regulus den Krieg nach Afrika verlegen konnte. 

Ekphoneſis (griech.), Ausruf. 
Ekraſieren (franz.), zermalmen, vernichten; vgl. 

Ecraſeur. 
Ekron, die nordöſtlichſte der fünf Hauptſtädte der 

Philiſter, auf der Grenze von Juda gelegen, Sitz 
eines eignen Kultus des Baal Sebub und deshalb 

von den Propheten häufig mit dem göttlichen Straf⸗ 
gericht bedroht. Der Ort wird unter dem alten Namen 
in den Kreuzzügen noch erwähnt. Jetzt Akir, 8 km 
weſtlich von Jebna. 

Ekſjö (Ekeſjö, ſpr. ⸗ſchö), Landſtadt im ſchwed. 
Län Jönköping, an der Eiſenbahn Näſſjö-Oskars⸗ 
hamn, mit (1881) 2872 Einw., welche Ackerbau trei⸗ 
ben; ward 1856 durch eine Feuersbrunſt großenteils 
in Aſche gelegt. 

Ekſtäſe (griech. Ekſtäſis, »Verzückung«), ein 
höherer Grad von Begeiſterung, in welchem ſich der 
Menſch einem Gefühl ſo unumſchränkt überläßt, daß 
die Klarheit des Verſtandes verdunkelt und die Frei⸗ 
heit des Willens beſchränkt wird. Als eine ſchon 
den alten Naturreligionen eigne, auch die rohern 
Anfänge des hebräiſchen Prophetentums noch be— 
zeichnende Form der religiöſen Begeiſterung iſt die 
E. mit dem Enthuſiasmus (ſ. d.) verwandt. Auf 
eine Theorie wurde die E. unter der Platoniſchen 
Vorausſetzung, daß der Leib der Kerker der Seele 
und das Hemmnis für das Anſchauen der reinen, 
göttlichen Wahrheit iſt, von Philon (ſ. d.) und den 
Neuplatonikern gebracht, welche in einer ſelbſt das 
reine Denken hinter ſich laſſenden, das Bewußtſein 
geradezu aufhebenden Verſenkung in die Ruhe des 
Abſoluten die höchſte Stufe der Erkenntnis, das eigent⸗ f 
liche Ziel des menſchenwürdigen Daſeins fanden. 
Jeſu, in deſſen Leben nur Viſionen zuweilen einge⸗ 
griffen zu haben ſcheinen, wird eigentliche E. höchſtens 
vom Unverſtand ſeiner Verwandten nachgeſagt (Mark. 
3, 21); dagegen kommen neben Viſionen eigentliche 
Ekſtaſen beim Apoſtel Paulus vor (2. Kor. 5, 13; 
12, 2—4), deſſen nervöſes, zur Epilepſie neigendes 
(2. Kor. 5, 7; Gal. 4, 13. 14) Naturell hierfür prä⸗ 
disponiert war. Anknüpfend an den Neuplatonis⸗ 
mus, deſſen erſter Darſteller, Plotinos, innerhalb 
der ſechs Jahre, da ihn Porphyrios kannte, vier Ek⸗ 
ſtaſen erlebte, haben dann die Myſtiker des Mittel⸗ 
alters die E. als zeitweiliges Abſterben für alle 
irdiſchen, leiblichen, zeitlichen Beziehungen in den 
Dienſt der mönchiſchen Devotion genommen und auf 
eine wiſſenſchaftliche Methode gebracht. Johannes 
von Ruysbroek heißt Doctor exstaticus. Ob er und 
ſeine Geſinnungsgenoſſen Reales erlebt oder aber 
Halluzinationen erlagen, darüber ſind neuere Theo⸗ 
logen unter ſich uneins geworden. Ekſtatiker, be⸗ 
geiſterter Prediger, Wahrſager; ekſtatiſch, in E. 
befindlich; ekſtaſieren, in E. verſetzen, entzücken. 

Ektaſie (griech.), »Erweiterung« von Hohlorganen 
oder röhrigen Kanälen, z. B. der Luftröhrenäſte (Bron⸗ 
chiektaſtie), der Blutadern (Phlebektaſie) ꝛc., entſteht 
teils durch übertriebene dauernde Füllung und Aus⸗ 
dehnung eines Hohlorgans, z. B. des Magens, teils 
dadurch, daß die Wandungen der Kanäle durch vor⸗ 
ausgehende Erkrankungen ihre Widerſtandsfähigkeit 
eingebüßt haben. 

ktenie (griech., große E.), das allgemeine Kir⸗ 
chengebet der griechiſch⸗katholiſchen Chriſten, ein 
Hauptteil des regelmäßigen Sonntagsgottesdienſtes. 
Die große E. ſtimmt mit der in der römiſch⸗katholiſchen 

| Meyers Konv.-Leriton, 4. Aufl., V. Bd. 
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Kirche gebräuchlichen Litanei größtenteils überein. 
Der Diakon ſpricht ſie, und nach jeder einzelnen Bitte 
fällt der Chor mit den Worten ein: »Herr, erbarme 
dich« (»Gospodi pomiluiq). 

Ektheſis (griech.), Aus⸗, Darlegung, Erklärung. 
Ekthlipſis (griech., Ausſtoßung« ), |. Eliſion. 
Ekthyma (griech., »Blüte<), ein puſtulöſer, d. h. in 

Form von Eiterblaſen auftretender, Hautausſchlag. 
Früher als beſondere Hautkrankheit aufgefaßt, als 
Begleiterin allgemeiner Abzehrung (E. cachecticum) 
oder der Syphilis (E. syphiliticum), bezeichnet E. 
jetzt weiter nichts als eine Entzündungsform, welche 
auf Grund mannigfacher Reize entſtehen kann und 
völlig gleichbedeutend mit Puſtel iſt. 

Ektoderm, ſ. Keimblätter. 
Ektoparaſiten (griech.), auf, nicht in dem Körper 

ihres Wirtes lebende Paraſiten. 
Ektopie (griech., »Ausſtülpung«), diejenigen an⸗ 

gebornen Abweichungen von der natürlichen Lage 
der Teile, bei denen ein Organ nicht in der für das⸗ 
ſelbe beſtimmten Körperhöhle, ſondern außerhalb der— 
ſelben, an der Körperoberfläche, liegt, z. B. E. des 
Derjens, der Harnblaſe ꝛc. 

ktropium (griech.), die Auswärtskehrung (wie 
Entropium die Einwärtskrümmung) der Augen⸗ 
lider, entſteht meiſt durch Verkürzung der Augenlid⸗ 
haut infolge tiefgreifender Hautentzündungen. Die 
Bindehaut der Augenlider iſt dabei durch den Reiz 
der äußern Luft ſtets in einem Zuſtand von Entzün⸗ 
dung begriffen, gerötet und exkoriiert. Das Geſicht 
wird dadurch ſtark entſtellt, die Thränen fließen 
immerfort über die Wangen herab. Das E. kann 
nur durch eine plaſtiſche Operation geheilt werden 
(ſ. Tafel »Augenkrankheiten«, Fig. 2). 

Ektypographie (griech., Relief: oder Hochdruck), 
. Blindendruf. 
Ektypon (griech.), Hochrelief, dann auch Abdruck 

von geſchnittenen Steinen; auch ſ. v. w. Modell. 
Ekwall, Knut, ſchwed. Maler, geb. 3. April 1843 

zu Saby (Provinz Smäland), beſuchte 1860— 66 
die Kunſtakademie zu Stockholm, beſchäftigte ſich dann 
praktiſch mit der Holzſchneidekunſt und dem Zeichnen 
und ſiedelte 1870 nach Deutſchland über, wo er zu⸗ 
erſt in München, dann in Leipzig lebte und ſich be⸗ 
ſonders durch Illuſtrationen in Zeitſchriften bekannt 
machte. Nachdem er ſich noch ein Jahr unter Knaus 
zu Berlin in der Genremalerei ausgebildet hatte, 
nahm er dort ſeinen Wohnſitz. Von ſeinen Genre⸗ 
bildern ſind die Szenen aus dem Volksleben: nach 
Mitternacht, Seefahrers Heimkehr, nach dem Bade, 
die Berliner Feuerwehr, und die Szenen aus dem ele⸗ 
ganten Geſ erf chaftsleben: Lendemain, Schlußakkord 
(1881), der erſte Ball (1884), von ſeinen Illuſtrationen 
die zwölf Zeichnungen zur »Frithjofsſage« (Münch. 
1880) hervorzuheben. 

Ekzem (griech. Gkzema, »Ausſchlag«e näſſende 
Hautflechte, ſ. Tafel Hautkrankheiten «, Fig. 6), eine 
mit Jucken verbundene Hautentzündung, welche in 
akuter und in chroniſcher Form auftreten kann. Sie 
erſcheint in zerſtreuten oder dichter ſtehenden Knöt⸗ 
chen, Bläschen, Eiterbeulen, als gleichmäßige Schwel⸗ 
lung und Rötung der Haut, welche dabei näſſend (Ec- 
zemasimplex), ſchuppend (E. squamosum), mit Eiter 
bedeckt (E. impetiginosum) oder von der Oberhaut 
entblößt (E. rubrum, Salzfluß) ſein kann. Als Ur⸗ 
ſachen des Ekzems ſind zu nennen: äußere Reize, 
welche die Haut treffen, z. B. die direkten Sonnen⸗ 
ſtrahlen, Senfteige, lange fortgeſetzte warme Bä- 
der und kalt⸗feuchte Umſchläge und Einwickelungen, 
welche die ſogen. Badekrätze und die vermeintlichen 

32 



498 

kritiſchen Ausſchläge der Kaltwaſſerärzte hervorrufen. 
Sehr häufig ruft der Reiz von tieriſchen Paraſiten 
ein E. hervor, wofür die gemeine Krätze das beſte 
Beiſpiel liefert. Ekzeme werden auch durch geſtörten 
Blutlauf in der Haut, namentlich durch gehemmten 
Abfluß des Venenbluts, veranlaßt. Ausſchläge dieſer 
Art kommen namentlich an den Unterſchenkeln vor. 
In vielen Fällen liegt dem E. eine gewiſſe konſtitu— 
tionelle Anlage zu Grunde, welche nicht ſelten ange— 
boren oder angeerbt iſt. Bei ſkrofulöſen und rhachi— 
tiſchen Kindern tritt dieſe Anlage zum E. beſonders 
deutlich hervor. Das E. iſt von lebhaftem Jucken 
begleitet, welches die Patienten zum Kratzen veran— 
laßt, wodurch das urſprüngliche Ausſehen der ent- 
zündeten Hautſtelle ſehr erheblich verändert werden 
kann, indem ſich die Haut mit blutigen Kruſten und 
Borken bedeckt. Hebra beſchreibt als E. marg ina- 
tum ein E., welches ſich vom Hodenſack und der be— 
nachbarten innern Schenkelfläche ſymmetriſch auf 
das Geſäß ausbreitet. Dem E. marginatum liegt 
nach neuern Unterſuchungen ein pflanzlicher Haut: 
paraſit (Trichothecium) zu Grunde. Was die Be: 
handlung des Ekzems anbetrifft, ſo ſind zunächſt alle 
Einwände gegen ein Vertreiben der Flechte, da dieſe 
»nach innen ſchlagen könne«, als überwundene Be⸗ 
obachtungsfehler zu behandeln. Sofern dem »Salz— 
fluß« allgemeine ſkrofulöſe Schwäche zu Grunde 
liegt, iſt der Gebrauch von Leberthran, Solbädern, 
friſcher Luft und guter Diät vor allem anzuraten. 
Außerdem aber ſind alle Fälle von E. örtlich und 
zwar unter ſehr ſorgfältiger ärztlicher Leitung zu 
behandeln, da die Wahl der Mittel ganz von der 
Dauer und dem Charakter des Einzelfalles abhängt. 
Im akuten Stadium ſind nach Hebra lindernde 
Mittel, Stärkemehl, Talkum und andre Streupulver 
kalten Waſchungen vorzuziehen, da zunächſt jeder 
Reiz fern zu halten iſt. Später iſt die Haut durch Ol: 
einreibungen oder Vaſelinſalbe geſchmeidig zu machen 
und endlich Teer anzuwenden. Beim chroniſchen E. 
beginnt die Kur mit täglichem Waſchen mit Kaliſeife 
und Einölen der Haut zur Erweichung der Borken, wel: 
ches fortgeſetzt wird, bis jede Entzündung geſchwun— 
den iſt. Dann folgt Bepinſeln mit Teer, Waſchung 
mit Teerſeiſe oder Einreibung mit Präzipitatſalbe. 

Eläa, im Altertum äoliſche Stadt in Myſien, un: 
weit der Mündung des Kaikos am Elaitiſchen 
Meerbuſen, Hafen von Pergamon. 

Eläagnaceen (Silberbäume), dikotyle Familie 
aus der Ordnung Thymeläinen, Holzpflanzen mit 
ſilber- oder roſtſchuppigen Blättern und regelmäßi⸗ 
gen, oft vierzähligen, yerigynen Blüten, deren 
Blumenkrone unterdrückt iſt. Im Kelchſchlund ſteht 
ein Drüſenring oder ein Diskus. Die Frucht ſtellt 
eine Achene dar, die vom bleibenden Kelchgrund 
eingeſchloſſen bleibt. Die aus vier Gattungen und 
etwa 35 Arten beſtehende Familie bewohnt die ge⸗ 
mäßigte Zone beider Hemiſphären. Wichtigſte Gat⸗ 
tungen: Elaeagnus und Hippophae. Vgl. Schlech— 
tendal in De Candolles Prodromus«, Bd. 14. 

Elaeagnus L. (Oleaſter, Olweide), Gattung 
aus der Familie der Eläagnaceen, Sträucher und 
kleine Bäume mit abwechſelnden Blättern, die, wie 
die jungen Triebe, ſilberfarben glänzen und bisweilen 
noch mit roſtfarbenen Schelferſchuppen beſetzt ſind. 
Die Blüten ſind außen gleichfalls ſilberglänzend und 
ſtehen einzeln oder in geringer Anzahl im Winkel 
der Blätter an völlig entwickelten Zweigen. E. an- 
gustifolia L. (wilder Olbaum), im Orient, 5—6 m 
hoher, oft dorniger Strauch mit ſchmalen, länglich— 
lanzettförmigen, oben graugrünen, unten ſilber— 

Eläa — Elaeis. 

farbenen Blättern, gelblichen, ſtark duftenden Blüten 
und länglichen, ſilbergrauen Früchten, wird bei uns 
häufig als 
kultiviert, deren 2,5 em lange Früchte allgemein 
gegeſſen werden. E. argentea Pursh, Strauch aus 
dem engliſchen Nordamerika, wird bis 2 m hoch, 
bildet Ausläufer, durch welche er ſich ſehr ſchnell 
verbreitet, hat elliptiſche, auf beiden Seiten ſilber⸗ 
farbene, wohlriechende, grünlichgelbe Blüten und bei 
der Reife trocken mehlige Früchte, wird ebenfalls als 
Zierſtrauch kultiviert. 

Elaborät (lat.), etwas Ausgearbeitetes, nament⸗ 
lich eine ausgearbeitete Schrift; Elaboration, Aus⸗ 
. elaborieren, ausarbeiten, verfertigen. 

d Elagabälus, röm. Kaiſer, ſ. Heliogabalus. 
El Aghuät, Stadt, ſ. Laghuät. 
El Ahſa (Haſa), Landſchaft, ſ. Arabien, S. 723. 
Elaidin (CisH 30) CH; O;, das Produkt der Ein⸗ 

ierſtrauch und im Orient in einer Abart 

wirkung von ſalpetriger Säure auf fette, nicht trock⸗ 
nende Ole, deren Olein hierbei in ſtarres E. über⸗ 
geht, welches dieſelbe prozentiſche Zuſammenſetzung 
beſitzt. Eine kleine Menge ſalpetriger Säure kann 
viel Olein in E. verwandeln, die Zeit aber, in wel⸗ 
cher die Erſtarrung eintritt, iſt verſchieden, je nach 
dem Verhältnis der Säure zum Ol und der Natur 
des Ols, ſo daß man hierauf eine Methode zur Unter⸗ 
ſuchung der Ole auf Verfälſchungen gründen konnte. 
Salpeterſaures Queckſilberoxydul wirkt in allen Fäl⸗ 
len, mit Ausnahme des Rizinusöls, wie ſalpetrige 
Säure. E. bildet ein ſtarres, weißes, kriſtalliniſches 
Fett, ſchmilzt bei 32“, iſt ſchwer in Alkohol, leicht in 
Ather löslich und läßt ſich mit Alkalien verſeifen. 
Ein Präparat, welches durch Erwärmen von 50 Teilen 
Schweineſchmalz mit 3 Teilen Salpeterſäure bis zum 
Verſchwinden der ſauren Reaktion erhalten wird, war 
als Unguentum oxygenatum (Axungia nitrica) offi⸗ 
zinell. Man hat empfohlen, E. auch zur Seifen⸗ und 
Kerzenfabrikation zu verwenden und Talg z. B. durch 
Behandlung mit ſalpetriger Säure dadurch zu härten, 
daß man ſein Olein in E. verwandelt. Die aus E. durch 
Verſeifen mit Kalilauge und Zerſetzung der Seife mit 
Salzſäure erhaltene Elaidinſäure Cis Hs O: iſt iſo⸗ 
mer der Olſäure und kann auch direkt aus dieſer mit 
Hilfe von ſalpetriger Säure dargeſtellt werden; ſie bil⸗ 
detperlglänzende, geruch-und geſchmackloſekkriſtalle, iſt 
in Waſſer kaum, in Alkohol und Ather leicht löslich, 
ſchmilzt bei 45°, verflüchtigt ſich ohne Zerſetzung und 
gibt beim Schmelzen mit Kalihydrat Waſſerſtoff, 
Eſſigſäure und Palmitinſäure. 

Elain, ſ. v. w. Olein. a 
Elainſäure, ſ. v. w. Oleinſäure, Olfäure. 
Elais (Eleis, Kahua), Ortſchaft im ehemaligen 

ägypt. Sudän, am rechten Ufer des Weißen Nils unter 
13° nördl. Br., über welche eine früher ſehr belebte 
Handelsſtraße von Kordofan nach Abeſſinien führt. 
E. war einſt eine Hauptſtadt der Fundſchkönige, die 
in der letzten Hälfte des vorigen Jahrhunderts ſich 
ganz Kordofan von hier aus zinsbar gemacht hatten. 

Eläeis Jacg. (Olpalme), Gattung aus der Fa⸗ 
milie der Palmen, mittelhohe Bäume mit dickem, 
aufrechtem oder niederliegendem Stamm, dicken, am 
Rande dornig⸗-⸗geſägten Blattſtielen, fiederförmigen 
Blättern mit linearen Segmenten, monöziſchen Blü⸗ 
ten und eckig⸗eiförmigen, zartſchaligen Früchten mit 
ſchwammig⸗faſerigem, ölhaltigem, hellrotem oder 
gelbem Fruchtfleiſch, eiförmigem, ſchwach dreikanti⸗ 
gem, knochenhartem Steinkern und hornigem, hohlem 
Samen. E, guineensis L. (afrikaniſche Olpalme, 
ſ. Tafel Olpflanzen«) iſt im tropiſchen Weſtafrika 
heimiſch und wächſt dort in großer Zahl, wird jetzt 
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aber auch in Weſtindien kultiviert. Sie wird 6-9 m 
hoch, der Stamm iſt tief geringelt, im obern Teil 
meiſt noch bedeckt mit den Reſten abgeſtorbener Blatt⸗ 
ſtiele, die Blätter find 3-5 m lang, und die Frucht⸗ 
ſtände erreichen eine Länge von 60 cm bei 60—90 cm 
Umfang und enthalten oft 600--800 Früchte. Die 
einzelnen Früchte beſitzen die Größe eines Hühner⸗ 
eies und ſind gelblichrot gefleckt. Aus dem Frucht⸗ 
fleiſch gewinnt man in Weſtafrika das Palmöl, die 
Steinkerne werden nach Europa exportiert und hier 
zur Olgewinnung gepreßt. Die Preßrückſtände die⸗ 
nen als Viehfutter. Der Handel mit dieſem Ol 
iſt ſeit Unterdrückung des Sklavenhandels in Weſt⸗ 
afrika zu großer Bedeutung gelangt. Die Neger ge⸗ 
winnen aus dem Safte der Palmen auch den Palm⸗ 
wein. E. melanococca Gärtn. (Alphonsia oleifera 
H. B. H.), die Caiaue der Braſilier, der Corozo 
colorado der Bewohner von Venezuela und Neugra⸗ 
nada, wächſt an ſumpfigen, ſchattigen Stellen, ſehr 
häufig auch in Zentralamerika, kriecht mit dem kur⸗ 
zen, dicken Stamm an der Erde, iſt ſo ſchwach be⸗ 
wurzelt, daß der Baum durch einen Fußtritt aus 
dem Boden gehoben werden kann, und trägt 7 m 
lange Blätter und rote Früchte. Aus den Blättern 
fertigt man Taue und aus den Früchten Ol, welches 
aber noch nicht im Großhandel erſcheint. 

Elam (Elymais), ſemitiſche Landſchaft, welche 
den ebenen Teil der altperſiſchen Provinz Suſiana 
nach der Tigrismündung zu umfaßte. Die Elami⸗ 
ter (Elymäer), die öſtlichſten unter den Nachkommen 
Sems, erſcheinen in der Bibel wie bei den klaſſiſchen 
Autoren als geſchickte Bogenſchützen. 

Elan (franz., ſpr. eläng), Anlauf, Sprung; über: 
in ſ. v. w. Aufſchwung, Feuer, Begeiſterung. 

lancieren (franz., ſpr. elangſſ⸗, auch lancieren), 
im Börſenverkehr ſ. v. w. den Kurs von Wertpapie⸗ 
ren in die Höhe treiben. 5 

Eläodöriſch (griech.), mit Olfarbe gemiſcht, beſon⸗ 
ders von ſolchem Wachs, welches bei den Alten zur 
enkauſtiſchen Malerei diente (ſ. Wachs malerei). 

Elaeoides Ung., vorweltliche Pflanzengattung 
aus der Familie der Oleaceen (ſ. d.). 

Eläolith, ſ. Nephelin, 
Eläometer (griech., Olmeſſer«), Aräometer zur 

Beſtimmung des ſpezifiſchen Gewichts der fetten Ole. 
Eläopten, ſ. Atheriſche Ole, 
Elaeosaechärum, ſ. v. w. Olzucker. 

Elaphebolion (griech.), der neunte Monat im at⸗ 
tiſchen Jahr, die zweite Hälfte unſers März und 
die erſte des Aprils umfaſſend, in dem zu Ehren der 
Artemis (ſ. d.) das Feſt der Elap hebolien (Hirſch⸗ 
jagden) begangen wurde. 

Elaphitiſche Inſeln (Hirſchinſeln), Gruppe von 
drei Eilanden im Meerbuſen von Raguſa (Dalma⸗ 
tien), Calamotta, Mezzo und Giupana, bloß von 
Fiſchern bewohnt. 

laphomyces Nees (Hirſchſtreuling, Hirſch— 
trüſfel), Pilzgattung aus der Unterordnung der 
Tuberaceen und der Ordnung der Askomyeeten, 
unter der Erde lebende, den Trüffeln ſehr ähnliche 
Pilze. Das Innere iſt anfangs fleiſchig, hell, ſpäter 
trocken, ſtaubig und dunkel gefärbt. E. granulatus 
Nees (Scleroderma cervinum Pers., gekörnter 
Hirſchſtreuling) wächſt häufig und geſellig unter 
der Erde in Wäldern, zumal in Gebirgsgegenden 
Deutſchlands, im Sommer und Herbſt, wird biswei⸗ 
len mit der Trüffel verwechſelt, iſt aber ungenießbar 

und wird nur von Hirſchen und Schweinen gefreſſen. 
Dient unter dem Namen Hirſchbrunſt (Boletus 
eervinus) als Hausmittel bei Tieren. Die Hirſch⸗ 
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trüffel ſchmarotzt nach neuern Unterſuchungen auf 
den Wurzeln der Kiefer. 

Elapidae (Prunknattern), Familie aus der Ord⸗ 
nung der Schlangen (ſ. d.). 

Elapso ter mino (lat.), nach Ablauf der Friſt. 
Elargieren (lat.), ausweiten, erweitern. 
Elasmotherium, Säugetier der Diluvialzeit, von 

welchem ſpärliche Reſte in Ungarn, Sizilien, am 
Rhein und in Rußland gefunden wurden. Ein 1878 
aus der Wolga gezogener Schädel iſt 86 cm lang, 
mit Einſchluß des Unterkiefers 56 cm hoch und 43 cm 
breit. Er beſitzt auf dem Stirnteil eine halbkugel⸗ 
förmige Knochenerhebung von mehr als Im Umfang, 
welche, über 13 cm hervortretend, einen Teil der 
Stirnhöhlung bildet und wahrſcheinlich ein Horn 
trug, welches die Länge des geſamten Schädels über⸗ 
traf. Die Vorderanſicht des Schädels hat eine allge⸗ 
meine Ahnlichkeit mit dem eines Pferdes oder Wie- 
derkäuers; der hintere Teil des Schädels zeigt hin⸗ 
gegen eine Verwandtſchaft mit den ausgeſtorbenen 
Gattungen des Rhinozeros, die durch die knöcherne 
Scheidewand der Naſe, welche ſonſt beikeinem Säuge: 
tier ſich findet, noch ſtärker hervorgehoben wird. 
Ganz abweichend ſind dagegen die Zähne gebildet; 
ſie beſtehen aus gewundenen Falten von Zahnſchmelz⸗ 
platten, die ſich über die ganze Länge des Zahns 
erſtrecken, und bieten auf ihrer Oberfläche einen wun⸗ 
derlich gefältelten Anblick dar. Das E. ſtand hiernach 
zwiſchen Rhinozeros und Pferd, übertraf aber an 
Größe alle Verwandten, ſowohl die lebenden als 
auch die ausgeſtorbenen. Seine Körperlänge mag 
4—5 m betragen haben. Es war einſt über den 
größten Teil Europas verbreitet und wird ſich wahr— 
ſcheinlich auch in Aſien nachweiſen laſſen, wo es mit 
jenen andern großen Dickhäutern lebte, deren Über: 
reſte im ſibiriſchen Eiſe ſo vortrefflich erhalten ſind. Es 
war nach aller Wahrſcheinlichkeit ein Zeitgenoſſe der 
Steinzeitmenſchen, denn ſeine Reſte finden ſich in 
denſelben Ablagerungen, in denen die behauenen 
Feuerſteine, Knochen und andre Spuren des vorge— 
ſchichtlichen Menſchen nachgewieſen wurden. 

Elaſtiks, geköperte und gewalkte Rock- und Hoſen⸗ 
ſtoffe aus Streichgarn, welche ſich durch große Dehn— 
barkeit auszeichnen. E. heißen auch die ſchmalen 
Kautſchukgewebe, welche in Kette und Einſchlag, 
meiſt aber nur in der Kette Kautſchukfäden enthalten 
und zu Strumpfbändern, Hoſenträgern, als Zwickel 
in den Schäften von Halbſtiefeln ꝛc. benutzt werden. 

Elaſtin, die Grundſubſtanz des tieriſchen elaſti— 
ſchen Gewebes, welches in gewiſſen Bändern, in 
Muskelſcheiden, im Nackenband, in der Schwimm⸗ 
blaſe einiger Fiſche ꝛc. auftritt, bildet nach der 
Reinigung durch Waſſer, Alkohol, Ather, Säuren 
und Alkalien eine ſpröde, gelbliche, deutlich faſerige 
Maſſe, welche in Waſſer aufquillt und dadurch voll⸗ 
ſtändig elaſtiſch wird, aber ſelbſt bei anhaltendem 
Kochen ſich niemals in Leim verwandelt und ſich da⸗ 
durch weſentlich von den leimgebenden Subſtanzen 
unterſcheidet. 

Elaſtiſch⸗flüſſige Körper, ſ. v. w. Gaſe. 
Elaſtizität (neulat., v. griech. elaunein, »antreiben, 

in Bewegung ſetzen«, abzuleiten; Schnellkraft, 
Federkraft), das Beſtreben der feſten Körper, nach 
erlittener Anderung ihrer Geſtalt die urſprüngliche 
Form wieder anzunehmen. Vermöge dieſes Beitre- 
bens kehren ſie, ſobald die Kraft, welche die Form⸗ 
änderung hervorgebracht hat, zu wirken aufhört, wie— 
der vollkommen in ihre frühere Geſtalt zurück, voraus: 
geſetzt, daß die Formänderung eine gewiſſe Grenze, 
die Elaſtizitätsgrenze, nicht überſchritten hatte. 
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Wird dieſe Grenze überſchritten, ſo tritt beidehnbaren 
Körpern eine bleibende Geſtaltsänderung und eine 
Schwächung des Zuſammenhangs ein, welche bei wie— 
derholten Angriffen endlichzum Zerreißen des Körpers 
führt; bei ſpröden Körpern dagegen erfolgt En 
licher Bruch. Selbſt die ſtärkſte Eiſenbahnbrücke 
wird ſich, wenn ein Zug über ſie hinfährt, ein wenig 
biegen; der Ingenieur, der ſie baute, muß aber die 
Stärke ſeines Materials ſo berechnet haben, daß auch 
bei der größten Belaſtung, welche der Brücke mög— 
licherweiſe zugemutet werden könnte, die Grenze der 
E. niemals erreicht wird und nach der Entlaſtung 
die Biegung wieder vollſtändig verſchwindet. Wird 
ein Silberdraht von 1m Länge und 1 qmm Quer⸗ 
ſchnitt an einem Ende aufgehängt und am untern 
Ende mit einem Gewicht von 1 kg beſchwert, fo ver: 
längert er ſich um 0,14 mm; das doppelte Gewicht 
bringt die doppelte, das dreifache Gewicht eine drei⸗ 
mal ſo große Verlängerung hervor ꝛc.; wir finden 
alfo, daß die Verlängerung in demſelben Ver⸗ 
hältnis wie die ziehende Kraft zunimmt. Neh: 
men wir den Draht 2 m lang, ſo ergibt ſich ſchon 
bei Belaſtung mit 1 kg eine Verlängerung von 
0,28 mm; da nämlich jedes Meter ſich um 0,14 mm 
ausdehnt, ſo muß die geſamte Verlängerung jetzt 
doppelt jo groß ausfallen wie vorhin, oder die Ver: 
längerung iſt der Länge des Drahtes propor: 
tional. Ein Silberdraht von Im Länge und 2 amm 
Querſchnitt wird durch 1 kg nur um 0,07 mm ver⸗ 
längert; der Draht von 2 qmm Querſchnitt kann 
nämlich wie eine Vereinigung zweier Drähte von je 
I qmm Querſchnitt angeſehen werden; die ziehende 
Kraft verteilt ſich alsdann zu gleichen Hälften gleich⸗ 
ſam auf zwei Drähte, deren jeder nun bei 1 amm 
Querſchnitt nur von ½ kg gezogen wird und ſich 
daher nur um die Hälfte von 0,14 mm, d. h. um 
0,07 mm, verlängert. Wir ſehen alſo, daß die durch 
die nämliche Kraft hervorgebrachte Verlän— 
gerung zum Querſchnitt im umgekehrten 
Verhältnis ſteht. Dieſe Geſetze gelten übrigens 
nur innerhalb der Elaſtizitätsgrenze; für unſern 
Silberdraht (1 m, 1 qmm) z. B. wird dieſe Grenze 
erreicht bei einer Verlängerung von 1.4 mm, welche 
durch eine Belaſtung mit etwa 10 kg hervorgebracht 
wird; ſtärker darf der Draht nicht angeſtrengt wer⸗ 
den, wenn keine merkliche Verlängerung zurückblei⸗ 
ben ſoll. Vermöge der obigen Geſetze iſt das elaſti⸗ 
ſche Verhalten eines Körpers gegenüber einer ziehen⸗ 
den Kraft vollſtändig bekannt, ſobald man weiß, um 
welchen Bruchteil ſeiner Länge ein Draht oder Stab 
von 1 qmm Querſchnitt durch eine Zugkraft von Ikg 
verlängert wird; man nennt dieſen Bruchteil Ela⸗ 
ſtizitätskoeffizient; der Elaſtizitätskoeffizient 
des Silbers iſt demnach 0,00014 oder genauer ½400, 
derjenige des Goldes 8100, des Platins ½1 7000, des 
Kupfers Yı2aoo, des Eiſens 1000, des Stahls "/ısooo, 
des Meſſings ½ooo, des Neuſilbers /1 1000. Unter 
Elaſtizitätsmodulus verſteht man den umge⸗ 
kehrten Wert des Elaſtizitätskoeffizienten; derjenige 
des Silbers z. B. iſt 7400. Der Elaſtizitätsmodulus 
iſt die Zahl, welche angibt, wieviel Kilogramm nötig 
wären, um einen Stab der betreffenden Subſtanz von 
Iqmm Querſchnitt auf feine doppelte Länge auszu⸗ 
dehnen, ganz abgeſehen davon, ob ſich der Körper auch 
wirklich, ohne zu reißen, ſo weit ausdehnen läßt. Läßt 
man auf einen Stab in der Richtung ſeiner Länge 
einen Druck wirken, ſo wird er genau um ebenſoviel 
verkürzt, wie er durch eine Zugkraft von derſelben 
Größe verlängert wird. Beſonders auffallend kann 
man die Thatſache, daß die Formänderungen elaſti— 
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ſcher Körper genau im Verhältnis der einwirkenden 
Kräfte ſtehen, an ſchraubenförmig gewundenen Me⸗ 
talldrähten, ſogen. Schraubenfedern, wahrneh⸗ 
men, da hier ſchon verhältnismäßig kleine Kräfte 
durch Auseinanderziehen oder Zuſammenſchieben der 
Windungen bedeutende Längenänderungen bewirken, 
ohne daß die Elaſtizitätsgrenze erreicht wird. Man 
kann daher ſolche Schraubenfedern geradezu als Fe⸗ 
derwagen zu Gewichtsbeſtimmungen benutzen. Fe⸗ 
derwagen, welche zur Meſſung größerer Kräfte be⸗ 
ſtimmt find, nennt man Dynamometer oder Kraft⸗ 
meſſer. Das Aneroidbarometer iſt nichts andres als 
eine Federwage, welche den Luftdruck mißt. 

Bei allen dieſen Vorrichtungen beſteht die Form⸗ 
änderung vorzugsweiſe in einer Biegung der ange⸗ 
wendeten elaſtiſchen Metallſtreifen oder Drähte. Die 
Drehungs- oder Torſionselaſtizität wird in 
einem Stab oder geſpannten Draht wachgerufen, wenn 
man denſelben an ſeinem obern Ende feſtklemmt und 
vermittelſt eines am untern Ende angebrachten wage⸗ 
rechten Hebelarms dreht oder drillt. Die Kraft, mit 
welcher er der Drillung widerſtrebt, wächſt in demſel⸗ 
ben Verhältnis wie der Winkel, um welchen gedreht 
wird. Auf der Anwendung dieſes Geſetzes beruht die 
Drehwage (ſ. d.), eine Vorrichtung, vermittelſt wel⸗ 
cher man kleine Kräfte dadurch mißt, daß man ihnen 
durch die Drillung eines Drahtes das Gleichgewicht 
hält. Die E. findet vielfache Anwendung im praktiſchen 
Leben. In den Taſchen⸗ und ae beſind dient ſie als 
Triebkraft; ein im Federgehäuſe befindlicher ſpiral⸗ 
förmiger Stahlſtreifen (Spiralfeder) wird nämlich 
beim Aufziehen zuſammengewunden und dadurch ge⸗ 
ſpannt und ſetzt, indem er ſich vermöge ſeiner E. all⸗ 
mählich wieder aufwindet, das Uhrwerk in Bewegung. 
Die geſpannte Sehne des Bogens oder der Armbruſt 
ſchleudert, plötzlich losgeſchnellt, den Pfeil fort. Die 
Balliſten, die Belagerungsgeſchütze der Alten, beruh⸗ 
ten ebenfalls auf dieſer Anwendung der E. Auch zur 
Entkräftung und Unſchädlichmachung heftiger Stöße 
iſt die E. von großem Nutzen; die Federn, welche die 
Wagenkaſten tragen, ferner die ſtarken Schrauben⸗ 
federn, mit welchen die Puffer der Eiſenbahnwagen 
ausgerüſtet ſind, dienen dieſem Zweck. Der Feder⸗ 
wagen, in welchen die E. zum Wägen und zum Meſ⸗ 
ſen von Kräften verwendet wird, wurde bereits oben 
gedacht. — über elaſtiſche Schwingungen ſ. Schwin⸗ 
gung. Von der unverändert gleichen Dauer der ela⸗ 
ſtiſchen Schwingungen macht man eine wichtige An⸗ 
wendung zur Regulierung der Taſchenuhren; indem 
ſich nämlich die an der Unruhe befeſtigte zarte Spiral⸗ 
feder in gleichdauernden Pulſen abwechſelnd ausein 
ander und wieder zuſammenwindet, bewirkt ſie, daß 
die Hemmung des Steigrades durch die Unruhe in ge⸗ 
nau gleichen Zeitabſchnitten erfolgt und der Sekun⸗ 
denzeiger demnach beim Fortrücken zu jedem ſeiner 
Sprünge genau die gleiche Zeit braucht. 

Weder Flüſſigkeiten noch Gaſe können in demſelben 
Sinn wie die feſten Körper elaſtiſch genannt werden. 
Man bezeichnet jedoch die Flüſſigkeiten dennoch als 
elaſtiſch, weil ſie, nachdem ſie komprimiert worden 
ſind, nach Aufhören des Druckes ihr urſprüngliches 
Volumen wieder annehmen (ſ. Kompreſſibilität, 
Piezometer). Die ſogen. E. der Gaſe iſt nichts 
andres als ihre Expanſivkraft oder Tenfion. 
(ſ. Aeroſtatik). Vgl. Lamé, Lecons sur la th&o- 
rie de l’elastieite (2. Aufl., Par. 1866); Clebſch, 
Theorie der E. feſter Körper (Leipz. 1862); Winkler, 
Lehre von der E. und Feſtigkeit (Prag 1868); Beer, 
Einleitung in die Theorie der E. und Kapillarität 
(Leipz. 1869); Klein, Theorie der E., Akuſtik und 
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Optik (das. 1877); Grashof, Theorie der E. (2. Aufl., 
Berl. 1878); Neumann, Vorleſungenüber die Theorie 
der E. feſter Körper und des Lichtäthers (hrsg. von 
Meyer, Leipz. 1885). 

Elaſtizitätsmeſſer (Elaterometer), Inſtrument 
zur Meſſung der Spannung von Gaſen und Dämpfen, 
wie das Manometer und das abgekürzte Barometer 
(Barometerprobe). 

Elaten (Elateia), die bedeutendſte Stadt der alt⸗ 
griechiſchen Landſchaft Phokis, lag in fruchtbarer 
Ebene, am Fuß des Knemisgebirges, etwa 6 km 
nördlich vom Kephiſos, am Ausgang eines wichtigen, 
von Lokris nach Phokis führenden Paſſes und beſaß 
ein großes Theater und einen berühmten Asklepios⸗ 
tempel. Nordöſtlich dabei auf einem Felshügel lag 
ein Tempel der Athene Kranäa. Von Xerxes wurde 
die Stadt eingeäſchert; 338 v. Chr. beſetzte und be⸗ 
feſtigte ſie Philipp von Makedonien, der ſich dadurch 
zum Herrn von Mittelgriechenland machte. Die Rö⸗ 
mer plünderten ſie 198, erhoben ſie aber im Mithrida⸗ 
tiſchen Krieg zur Freiſtadt, weil ſie dem Feldherrn 
des Mithridates, Taxiles, erfolgreichen Widerſtand 
geleiſtet hatte. Jetzt Ruinen beim Dörfchen Lefta, 
in welchen ſeit 1884 die Franzoſen Ausgrabungen 
veranſtalten. Freigelegt wurden bisher der oben er⸗ 
wähnte doriſche Tempel der Athene Kranäa (33,10 m 
lang, 13,60 m breit); auch Reſte der Bildſäule der 
Göttin fanden ſich. 

Elaten3 (d. h. Tannenberg), ein 1410 m hohes 
Gebirge in Griechenland, dem alten Kithäron, der 
Grenzſcheide zwiſchen Attika u. Böotien, entſprechend. 

Elateren (Schleuderzellen), die bei vielen Leber⸗ 
mooſen im Sporogonium neben den Sporen erzeug⸗ 
ten ſpindelförmigen Zellen mit Spiralbandverdickung; 
auch die beiden an der Spore der Schachtelhalme 
(. d.) befeſtigten Schraubenbänder. 

Elateridae (Schnellkäfer), Familie aus der Ord⸗ 
2 der Käfer, ſ. Schnellkäfer. 

Elaterit (elaſtiſches Erdpech), Mineral aus der 
Ordnung der Harze, findet ſich derb, eingeſprengt, 
nierenförmig, als Überzug, iſt gelblich bis ſchwärz⸗ 
lichbraun, fettglänzend, kantendurchſcheinend bis un⸗ 
durchſichtig, ſehr zäh, elaſtiſch biegſam, oft klebrig, 
ſpez. Gew. 0,8 — 1,23, von ſtarkem, bituminöſem Ge⸗ 
ruch und leicht brennbar mit leuchtender, rußender 
Flamme. Der E. iſt ein Kohlenwaſſerſtoff oder ein 
Gemiſch von ſolchen, findet ſich im Bergkalk mit Blei⸗ 
glanz bei Caſtletown in Derbyſhire, im Steinkohlen⸗ 
ſandſtein bei Montrelais und Vouvant in Frankreich 
und in Braunkohlenlagern bei New Haven in Con⸗ 
necticut. In Südauſtralien kommt E. auf ſandigem 
Boden vor und erſcheint, wenn er abgebrannt wurde, 
nach einiger Zeit von neuem. Dies Mineral liefert 
bei trockner Deſtillation 82 Proz. flüſſige Kohlen⸗ 
waſſerſtoffe und eignet ſich zur Leuchtgasfabrikation. 

Elaterium, der eingedickte Saft der Spring: oder 
Eſelsgurken, Momordica E. L. Man unterſcheidet 
im Handel zwei Sorten: das E. album anglicum, 
aus dem die Samen umgebenden Safte der unreifen 
Früchte erhalten, bildet eine weißgraue oder grün⸗ 
liche, bröckelige, geruchloſe Maſſe, ſchmeckt brennend 
ſcharf und bitter; E. nigrum germanicum, aus dem 
ausgepreßten Safte der reifen Früchte dargeſtellt, iſt 
dunkel grünbraun, in Waſſer und Alkohol löslich, 
ſchmeckt widerlich bitter, nicht ſcharf. E. enthält als 
wirkſamen Beſtandteil Elaterin (Elatin) C H2s O;, 
welches farb⸗ und geruchloſe Kriſtalle bildet, ſehr 
bitter und ſcharf ſchmeckt und in Waſſer unlöslich, in 
heißem Alkohol leicht löslich iſt. E. iſt eins der hef⸗ 
tigſten Abführmittel, dem Krotonöl vergleichbar, aber 
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noch unangenehmer als dieſes wirkend, und wird des— 
halb bei uns nur ſehr ſelten angewandt. 

Elaterometer, ſ. v. w. Elaſtizitätsmeſſer. 
Elath, einheimiſcher Name von Alana (ſ. d.). 
Elatinaceen (Tännelgewächſe), dikotyle, etwa 

20 Arten umfaſſende Familie aus der Ordnung der 
Ciſtifloren, Sumpf- und Waſſerpflanzen mit gegen: 
oder quirlſtändigen Blättern und kleinen, meiſt achſel⸗ 
ſtändigen, drei- bis ſechszähligen Blüten. 

Elation (lat.), Erhebung, überhebung, Hochmut. 
Elayl, ſ. v. w. Athylen. J 
Elaylum chloratum, Athylenchlorid, ſ. Athylen. 
Elba, ital. Inſel im Mittelländiſchen Meer, zur Pro⸗ 

vinz Livorno gehörig und einen eignen Kreis bildend, 
liegt zwiſchen Corſica und dem Feſtland, von dem 
fie durch den 15 km breiten Kanal von Piombino ge— 
trennt wird (ſ. Karte Italien); ſie iſt 2224km (4 QM.) 
groß und faſt durchgehends von Bergen bedeckt. Man 
unterſcheidet dreikleine Bergſyſteme, denen die Meeres⸗ 
einſchnitte entſprechen: ein öſtliches mit dem Monte 
Giovi und Monte Calamita auf den beiden Halb⸗ 
inſeln, ein mittleres mit dem Monte Orello und ein 
weſtliches Syſtem mit dem höchſten Punkte der Inſel, 
dem 1030 m hohen, im Winter Schnee tragenden 
Monte Capanna. Die Küſten ſind ſteil und felſig 
und bieten zahlreiche Buchten. Die Inſel iſt gut be⸗ 
wäſſert, das Klima geſund und mild. Die Berge ſind 
mit der Mittelmeervegetation bedeckt, die Wein-, 
Oliven⸗ und Maulbeerpflanzungen von Kaktus- und 
Agavenhecken umgeben. Die Zahl der Bewohner be— 
trägt (1881) 23,997. Der wichtigſte Erwerbszweig iſt 
die Gewinnung von Eiſenerz, welches ſich in vorzüg⸗ 
licher Güte insbeſondere bei Rio Marina und Rio Ca⸗ 
ſtello findet und bei einer durch die Regierung auf 
200,000 Ton. beſchränkten Ausbeutung durch 900 Ar⸗ 
beiter, worunter 270 Bagnoſträflinge (dieſelbe iſt 
von der italieniſchen Regierung pachtweiſe an eine 
Geſellſchaft überlaſſen), nach England, Frankreich und 
dem italieniſchen Feſtland ausgeführt wird. Auch 
Serpentin, Kalk, Granit und Marmor werden gebro— 
chen. Dazu liefern die Lagunen Salz, auch iſt die 
Thunfiſcherei an den Küſten ſehr ergiebig. Das In⸗ 
nere der Inſel liefert trefflichen Wein und Getreide. 
Die wichtigſten der fünf Häfen ſind Porto Ferrajo 
und Porto Longone, beide ſtark befeſtigt und durch 
eine ſchöne Straße miteinander verbunden, und 
Rio Marina. In ſämtlichen Häfen ſind (1884) 5187 
Fahrzeuge von 311,147 Ton. eingelaufen. Die Ort⸗ 
ſchaften auf der Inſel ſind in folgende vier Gemein⸗ 
den vereinigt: Porto Ferrajo (Hauptſtadt), Rio, Porto 
Longone und Marciana. Zu E. gehören noch die 
meiſt von Fiſchern bewohnten kleinen Inſeln Pia⸗ 
noſa, Palmajola, Cerboli, Troja und Monte⸗ 
erifto. — Im Altertum hieß E. Athalia (d. h. 
die Glänzende, von dem mit Granitmaſſen umgebe⸗ 
nen Eiſengebirge), ſpäter Ilva und endlich Iſola 
d'Elva oder E. Die Inſel war frühzeitig wegen 
ihres Reichtums an Eiſen berühmt. Sie war nach⸗ 
einander in den Händen der Phöniker, Griechen (Pho— 
käer), Karthager, Etrusker, zuletzt der Römer. Im 
10. Jahrh. kam ſie an Piſa, 1290 an Genua, ſpäter 
an Spanien, welches damit die Herzöge von Soria 
und Fürſten von Piombino belehnte; doch beſaß der 
Großherzog von Florenz das von Coſimo I. 1537 er⸗ 
baute Porto Ferrajo und der König von Sizilien 
Porto Longone. 1736 kam die Inſel unter die Ober⸗ 
herrlichkeit Neapels, 1801 im Lüneviller Frieden an 
das neue Königreich Etrurien, nach deſſen Auflöſung 
(November 1803) an Frankreich. Sie bildete zuerſt 
ein eignes Departement, wurde ſpäter dem Departe⸗ 



502 Elbaſſan 

ment des Mittelländiſchen Meers einverleibt und 
bildete endlich mit den übrigen toscaniſchen Inſeln 
ein dem Generalgouvernement des Großherzogtums 
Toscana einverleibtes Nebenland. Nach Napoleons 
erſter Abdankung wurde ihm die Inſel E. mit vollen 
Souveränitätsrechten als ein Fürſtentum überlaſſen; 
er traf 4. Mai 1814 daſelbſt ein, legte einige Land⸗ 
ſtraßen an und traf andre gute Einrichtungen, ver— 
ließ aber die Inſel ſchon 26. Febr. 1815 wieder. Durch 
die Wiener Kongreßakte kam E. 1815 wieder an ihre 
frühern Beſitzer unter toscaniſcher Landeshoheit und 
ging mit Toscana an das Königreich Italien über. 
Vgl. Simonin, La Toscane et la mer Tyrrhé- 
nienne (Par. 1868); Pullé, Monografia agraria 
del circondario dell’ E. (Porto Ferrajo 1879); Fa⸗ 
tich i, Isola d' E. (Flor. 1885). Eine geologiſche Karte 
der Inſel gab Meneghini (Mail. 1885) heraus. 

Elbaſſan, Stadt in Albanien, Wilajet Janina, 
am Schkumbifluß, in 130 m Höhe gelegen, Sitz eines 
griechiſchen Biſchofs, hat an 20 Moſcheen, eine grie⸗ 
chiſche Kirche und 1600 Häuſer mit ca. 8000 Einw. 
Die Märkte dieſer Stadt, welche Kupfer- und Eiſen⸗ 
waren fabriziert, ſind ſehr belebt. In der Umgegend 
ſehr viel Olbäume. In der Nähe weſtlich das um 
1000 gegründete griechiſche Johanneskloſter und IIkm 
ſüdweſtlich zahlreiche warme Schwefelquellen. 

Elbe (bei den Römern Albis, Albios, tſchech. Labe), 
einer der Hauptſtröme Deutſchlands und der wichtigſte 
Fluß Norddeutſchlands, entſteht in Böhmen aus dem 
Zuſammenfluß zahlreicher Bäche, die auf dem Kamm 
des Rieſengebirges von dem Großen Rad bis zur 
Schneekoppe entſpringen. Zwei dieſer Bäche werden 
indes als die Hauptquellen der E. betrachtet: das 
Weißwaſſer, welches am Brunnberg unweit der 
Schneekoppe auf der ſogen. Weißen Wieſe (1400 m 
ü. M.) entſpringt, durch den Teufelsgrund in den 
Weißwaſſergrund über nackte Granitbänke hinabeilt, 
und der Elbſeifen oder Elbbach, der, an 15 km 
vom Urſprung des vorigen entfernt, ſüdlich unter 
dem Großen Rad aus den zahlreichen Quellen der 
Elbwieſe entſteht. Mit andern Quellen vereinigt, 
ſtürzt der Elbſeifen als 20 m hoher Elbfall in den 
tief eingeſchnittenen Elbgrund und vereinigt ſich 
bald mit dem doppelt ſo ſtarken Weißwaſſer, worauf 
der Fluß den Namen E. annimmt (680 m ü. M.). 
Der ſo entſtandene Fluß wendet ſich nun nach S., 
durchbricht den ſüdlichen oder böhmiſchen Kamm des 
Rieſengebirges und ſtürzt durch eine tiefe Wildnis 
zwiſchen ſteilen, meiſt mit Nadelholz bewachſenen 
Wänden toſend den Gebirgsabhang hinunter. Bei 
Hohenelbe (455 m) tritt er aus dem Gebirge, und 
das bis dahin 40 m auf 1 km betragende Gefälle 
mäßigt ſich. Von hier an iſt die E. waſſerreich ge⸗ 
nug, um zum Holzflößen zu dienen. Von Hohenelbe 
fließt fie 75 km weit zuerſt nach SO., dann nach 
S. und empfängt auf dieſer Strecke von links her die 
Aupa und Metau (zwiſchen Jaromir und Joſeph⸗ 
ſtadt) und die Adler (bei Königgrätz). Die Ufer ſind 
nun flach geworden. Am Südrand des Elbkeſſels 
bei Pardubitz wird aus der Südrichtung des Fluſſes 
eine weſtliche und oberhalb Brandeis, nachdem die 
Iſer zugefloſſen iſt, eine nordweſtliche. Bei Melnik 
vereinigt ſich die E. mit der Moldau, dem eigent⸗ 
lichen Hauptfluß Böhmens, wodurch ſie ſchiffbar wird, 
und weiterhin bei Leitmeritz nimmt ſie die Eger auf. 
Nicht weit unterhalb der Egermündung, von Loboſitz 
an, werden die Ufer hoch und felſig und das Thal 
eng; der Fluß beginnt zwiſchen dem Mittelgebirge 
durchzubrechen, und die romantiſche Thalſenke nimmt 
ihren Anfang, die erſt am Ausgang des ſächſiſchen 
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Berglandes, bei Meißen, völlig endigt. Auf dieſer 
Strecke geht dem Fluß noch in Böhmen links die 
Biela, der Scheidefluß zwiſchen Mittel⸗ und Erzge⸗ 
birge (bei Auſſig), rechts der Polzen (bei Tetſchen) 
zu. Von Auſſig an nach einer ſtarken Krümmung in 
nördlicher Richtung fließend, erreicht die E. bei 
Herrnskretſchen die böhmiſche Grenze und tritt, das 
Elbſandſteingebirge durchbrechend, in Sachſen ein. 
Ihre Breite beträgt hier bereits 130 m. In nord⸗ 
weſtlicher Hauptrichtung, aber mehrfach gewunden, 
durchfließt ſie hier zunächſt die ſogen. Sächſiſche 
Schweiz (ſ. d.), wo ſich hinter den Wieſen und Nadel⸗ 
wäldern des ſchmalen Thals die ſteilen Sandſtein⸗ 
wände faſt bis zu 300 m Höhe erheben, und tritt 
dann, 216 m breit, in den Thalkeſſel von Dresden. 
Der Strom empfängt auf dieſer Strecke rechts die 
Sebnitz und Weſenitz, links die Müglitz und Weißeritz. 
Das Elbthal unterhalb Dresden bis Meißen, wo links 
die Triebiſch mündet, iſt noch immer ein Durchbruchs⸗ 
thal mit bedeutenden Uferwänden. 

Darauf tritt der Fluß in das Tiefland und ftrömt, 
die nordweſtliche Richtung beibehaltend, bis gegen 
Wittenberg hin in breitem, flachem Thal mit niedri⸗ 
gen Ufern. Seine Breite beträgt bei Torgau 316 m. 
Das Gefälle iſt bis Wittenberg noch immer bedeutend, 
da der Strom von Meißen bis unterhalb Strehla, 
wo er in die preußiſche Provinz Sachſen eintritt, 
noch 2,5 m, von hier bis Wittenberg 1,7 m auf der 
Strecke von 7,5 km fällt. Noch oberhalb Wittenberg, 
da, wo die Schwarze Elſter mündet, wendet ſich der 
Strom, von dem herantretenden unbedeutenden Hoch⸗ 
rücken des Fläming gedrängt, auf eine Strecke von 
60 km (bis Aken) nach W.; aber von Aken bis Magde⸗ 
burg, 38 km weit, fließt er wieder in nordweſtlicher 
Richtung. Bei Magdeburg, das als bedeutſamer Punkt 
des Elblaufs hervortritt, iſt er 242 m breit. Die 
Richtung wird von hier an bis zur Havelmündung 
nordnordöſtlich, und unterhalb der Stadt durchſetzen 
zum letztenmal Felſenriffe (von Rotliegendem) das 
Flußbett. Von Tangermünde (32 mü. M.) an abwärts 
beginnt in der E. Inſelbildung. Die Uferränder des 
Stroms ſind noch immer erhöht; bald iſt das linke, 
bald das rechte Ufer das beherrſchende. An Neben⸗ 
flüſſen empfängt die E. auf der Strecke von Witten⸗ 
berg bis zur Havelmündung: links die Mulde, Saale 
und Ohre; rechts die Ehle, Ihle, den Plaueſchen Ka⸗ 
nal, der die Havel mit der E. verbindet, und die Ha⸗ 
vel ſelbſt. Von der Havelmündung (22 m ü. M.) an 
verfolgt der Strom wieder die nordweſtliche Haupt⸗ 
richtung und durchfließt, über 500 m breit, erſt in 
gewundenem Lauf, dann langgeſtreckt die Senke zwi⸗ 
ſchen dem Landrücken der Lüneburger Heide und dem 
Mecklenburger Seenplateau. Der Waſſerſpiegel liegt 
bei Wittenberge 20, bei Lauenburg 5 und bei Hamburg 
noch Im ü. M. Oberhalb Hamburg beginnt er ſich 
zu teilen. Der ſtärkſte, ſüdliche Arm zerſpaltet ſich 
oberhalb Harburg in die Süderelbe und die nach 
N. und bei Hamburg vorbeigehende Norderelbe, 
die von SO. die Dove- und Goſeelbe aufnimmt, 
welche die Gewäſſer aus den Vierlanden ableiten. 
Das Gebiet zwiſchen Harburg und Hamburg iſt ein 
Gewirr von Flußarmen und Flußinſeln. Endlich bei 
Blankeneſe, wo die Ufer noch einmal ſchön und ma⸗ 
leriſch ſind, ſind alle Arme wieder vereinigt, und der 
Strom iſt 3 km breit. Weiter abwärts erweitert er 
ſich immer mehr: ſo beträgt ſeine Breite unterhalb 
Brunsbüttel 7 km und an der Mündung bei Kux⸗ 
haven 15km. Doch hat bei der Menge der Sandbänke 
und Untiefen das eigentliche, 75 —9 m tiefe Fahr: 
waſſer nur eine geringe Breite und iſt ſorgſam be⸗ 
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zeichnet. Die Flut ſteigt 165 km weit in die E. hin⸗ 
auf, bis Geeſthacht oberhalb Hamburg; bei und in 

Hamburg tft dieſelbe 158 m, bei Kuxhaven 3 m hoch. 
Der Seeſchiffe tragende Niederhafen Hamburgs hat 
bei der Ebbe 2,5 — 6, bei der Flut 4,5 —7 m Waſſer. 
Auf der unterſten Strecke der E. (von der Havelmün⸗ 
dung an) gehen derſelben zu: rechts die Stepenitz, 
Elde, Bille, Alſter und Stör (bei Wevelsfleth); links 
der Aland, die Jeezel, Ilmenau und Oſte. S. Karte 
»Oldenburg«. 

Die geſamte Länge der E. beträgt 1165 km, wovon 
etwa 300 km auf Böhmen, 124 auf das Königreich 
Sachſen und 562 km auf Preußen kommen; die ſchiff— 
bare Strecke von Melnik in Böhmen ab beträgt 842 km, 
für Seeſchiffe iſt die E. bis Hamburg hinauf 135 km 
ſchiffbar. Ihr Stromgebiet umfaßt 143,327 qkm 
(2600 QM.), wovon 96,300 qkm (1749 QM.) auf 
das Deutſche Reich kommen. Die E. iſt ſehr fiſchreich, 
teils an Seefiſchen, die aus der See heraufkommen, 
um zu laichex, teils an Flußfiſchen, unter welchen 
Hauſen, Welſe, vorzügliche Lachſe, die ein ſtarker 
Handelsartikel ſind, Neunaugen, Hechte, Aale, Schne— 
pel, Sandarte, Weißfiſche ꝛc. die bemerkenswerte— 
ſten ſind. 
Was die Schiffahrt anlangt, ſo iſt zwar der Rhein 

in vielen Beziehungen bedeutender als die E.; in⸗ 
deſſen hat letztere den großen Vorzug, daß ihre Waſ⸗ 

ſerſtraße faſt ausſchließlich deutſches Gebiet durch» 
zieht und direkt in das Meer mündet, auch in ihrem 

Unterlauf durch Waſſerfülle und günſtige Lage (die 
ankommenden Schiffe werden von den herrſchenden 
Weſtwinden direkt in die E. hineingeführt) den über⸗ 
ſeeiſchen Verkehr erleichtert wie kein andrer Strom. 
Zudem wird das Fluß⸗ und Handelsgebiet der E. 
nach beiden Seiten hin beträchtlich erweitert durch 
die ſchiffbaren Nebenflüſſe, insbeſondere die Saale, 
Havel (Finow⸗ oder Havel⸗Oderkanal und Plaue⸗ 
ſcher Kanal), die Spree (Müllroſer oder Spree⸗Oder⸗ 
kanal), ſo daß nach allem der Strom für das ganze 
nördliche Deutſchland eine höchſt wichtige Verkehrs⸗ 
ſtraße darbietet. Gleichwohl wurde die Schiffahrt der 
E. lange Zeit durch mannigfache natürliche Hinderniſſe 
wie durch drückende Stapelrechte und hohe Zölle an 
gedeihlicher Entwickelung gehindert, und ſelbſt jetzt 
noch iſt dieſe Waſſerſtraße bezüglich ihrer Unterhal⸗ 
tung ſehr vernachläſſigt. Zwar verpflichteten ſich die 
Uferſtaaten (in der Additionalakte von 1844) zur 
Herſtellung eines Fahrwaſſers von 3 Fuß rheiniſch 
(0, m) von Melnik bis Hamburg; allein nur Sſter⸗ 
reich, Sachſen und Hamburg haben dieſe Verbind⸗ 
lichkeit einigermaßen erfüllt. 
Was die Zölle betrifft, ſo gab es zur Zeit des alten 

Deutſchen Reichs auf der E. von Melnik bis nach Ham⸗ 
burg nicht weniger als 35 Zollſtätten und außerdem 
noch Stapel- und Umſchlagsrechte, Repreſſalienzölle 
und vielfache andre Hemmungen. Amdrückendſten von 
allen wurde von jeher der Stader oder Brunshäuſer 
Zoll gefühlt, der 1691 durch den Stader Rezeß zwiſchen 
Hamburg und Schweden, das als Beſitzer der Herzog⸗ 
tümer Bremen und Verden den Zoll erhob, förmlich 
anerkannt wurde. Nachdem die E. von 1804 bis 1815 
infolge des Kriegs und des Kontinentalſyſtems ſo 
gut wie geſchloſſen geweſen, wurden endlich durch 
die Wiener Kongreßakte allgemeine freie Grundſätze 
über die Flußſchiffahrt aufgeſtellt und zur ſofortigen 
Ausführung empfohlen. Im J. 1819 erfolgte darauf 
zu Dresden der Zuſammentritt einer Elbſchiffahrts⸗ 
kommiſſion, welche die ſogen. Elbſchiffahrtsakte 
vom 21. Juni 1821 zum Abſchluß brachte. Die dabei zahlte Entſchädigung von 2,857,338 
beteiligten Staaten waren Sſterreich, Sachſen, Preu— 
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ßen, die anhaltiſchen Herzogtümer, Hannover, Meck— 
lenburg, Hamburg und Dänemark (für Holſtein und 
Lauenburg). Nach dieſem Vertrag ſollte die Schiff— 
fahrt auf der E., ſoweit ſie ſchiffbar iſt, von Melnik 
bis in die offene See und umgekehrt, für den Handel 
völlig frei ſein; aufgehoben ſollten ſein und bleiben 
alle ausſchließlichen Berechtigungen zur Frachtfahrt, 
alle Stapel⸗ und Zwangsumſchlagsrechte, alle jeit- 
herigen Zollabgaben und das Strandrecht. Dagegen 
ward eine Schiffahrtsabgabe eingeführt, teils von 
der Ladung (Elbzoll), teils von den Fahrzeugen (Re: 
kognitionsgebühr); jedoch wurde durch dieſelbe in der 
That nur eine durchſchnittlich bedeutend vermehrte 
Zollbelaſtung des Elbverkehrs herbeigeführt und weit 
mehr das finanzielle Intereſſe der Elbzollkaſſen als 
der Handel begünſtigt, während die Wiener Kongreß— 
akte Flußzölle als rechtlich zuläſſig nur unter der Be: 
dingung ſtatuierte, daß der Ertrag derſelben zur Er- 
haltung und Verbeſſerung des Fahrwaſſers und der 
Leinpfade verwendet werde. Mit der Zeit traten in⸗ 
folge rationeller und liberaler Auffaſſung der Ber: 
hältniſſe mancherlei Erleichterungen ein, vorzugsweiſe 
ſeitens Preußens, Oſterreichs und Sachſens; dagegen 
ſträubten ſich Hannover und Mecklenburg bis zur 
Neubegründung der deutſchen Staatsverhältniſſe 
hartnäckig gegen jede Erfüllung der Verpflichtung zur 
Herabſetzung des Tarifs und bewirkten dadurch eine 
gewaltſame Verdrängung des Verkehrs im Elbhan— 
delsgebiet aus ſeinen natürlichen Wegen. Die ſogen. 
Additionalakte vom 13. April 1844 beſtimmte die her⸗ 
zuſtellende Tiefe des Fahrwaſſers und hob die Re— 
kognitionsgebühr von den Fahrzeugen auf, dagegen 
ward der Normalzoll auf 33 Sgr. 11 Pf. pro Zoll: 
zentner erhöht. Die fünfte Elbſchiffahrts-Reviſions⸗ 
kommiſſion beſchloß endlich, daß vom 1. Juni 1863 
an für ſämtliche Uferſtaaten nur ein Zoll und zwar 
in Wittenberge erhoben werden ſollte. Die Dauer 
dieſer Übereinkunft wurde auf zwölf Jahre, vom 1. 
Jan. 1863 an gerechnet, feſtgeſetzt. Doch ward dieſe 
übereinkunft ſchon vor dem Ablauf der Friſt durch 
die politiſche Neugeſtaltung Deutſchlands gelöſt. Die 
preußiſchen Annexionen an der Unterelbe (1866) be⸗ 
ſeitigten die Regierungen, welche der Aufhebung des 
Elbzolles am meiſten widerſtanden, und der Art. 54 
der Verfaſſung des Norddeutſchen Bundes, der auf 
allen natürlichen Waſſerſtraßen Erhebung von Ab— 
gaben nur für die Benutzung beſonderer Anſtalten, 
die zur Erleichterung des Verkehrs beſtimmt ſind, 
zuließ, gab den auf die gänzliche Aufhebung des Elb— 
zollweſens gerichteten Beſtrebungen einen neuen Im⸗ 
puls. Da die Unterhandlungen zwiſchen den Ufer: 
ſtaaten jedoch nicht zum Ziel gelangten, mußte die 
Bundesgeſetzgebung eintreten. Es kam das Geſetz vom. 
11. Juni 1870 zu ſtande, nach welchem die Erhebung 
des Elbzolles ſpäteſtens 1. Juli 1870 aufhören und: 
aus den Mitteln des Bundes eine Entſchädigung an. 
Mecklenburg⸗Schwerin und Anhalt gewährt werden. 
ſollte. Doch blieben die Waſſerverhältniſſe in der E. 
noch fortdauernd ungünſtig. Deshalb beſchloß die 
1870 in Prag zuſammengetretene Elbſchiffahrts⸗ 
Reviſionskommiſſion, durch die nach möglichſt ein⸗ 
heitlichem Plan von ſeiten der Uferſtaaten auszu⸗ 
führenden Stromregulierungsbauten auf der ganzen 
fahrbaren Elbſtrecke eine Fahrwaſſertiefe anzuſtre⸗ 
ben, welche einen Tiefgang der Schiffe von minde⸗ 
ſtens 32 Zoll rheiniſch (0,81 m) bei niedrigem Waſ⸗ 
ſerſtand geſtattet. Der Stader oder Brunshäuſer 

oll war bereits 1861 durch eine an Hannover ge⸗ 
Thlr. für die 

kontrahierenden Staaten vollſtändig und für immer 
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aufgehoben worden. Von dieſer Entſchädigungs— 
ſumme entfiel die größte Rate, nämlich je 1,033,333 ¼ 
Thlr., auf England und Hamburg. Zum Schutz der 
Elbmündung ſind fünf Schanzen erbaut, eine an der 
Mündung der Schwinge bei Stade, eine, Grauerort 
genannt, 4 km unterhalb derſelben und drei bei 
Kuxhaven. 

Der Schiffahrtsverkehr auf der E. hat ſich, be- 
günſtigt durch die Leiſtungen der deutſchen Elbichiff- 
fahrtsgeſellſchaft »Kette«, deren Thätigkeit ſich auf 
den ganzen Strom erſtreckt, durch neue Hafenanlagen, 
darunter den Bau eines geräumigen Winterhafens 
in Magdeburg, und Kanalverbeſſerungen ſehr geho— 
ben. Er dient teils dem Perſonen-, teils dem Gü⸗ 
terverkehr; doch beſchränkt ſich der erſtere, die Unter— 
elbe ausgenommen, wo ſich der Verkehr auf alle 
Punkte derſelben erſtreckt, vorzugsweiſe auf die Strecke 
zwiſchen Rieſa und Leitmeritz. Die Sächſiſch-Böh⸗ 
miſche Dampfſchiffahrtsgeſellſchaft befördert dortjähr⸗ 
lich etwa 1½ Mill. Paſſagiere, meiſt Touriſten, Bade⸗ 
gäſte und Vergnügungsreiſende. Die Zollgrenze bei 
Schandau paſſierten 1883: 17,897 Schiffe, darunter 
1582 Perſonenſchiffe. Das Gewicht der von den Schif— 
fen transportierten Güter belief ſich auf 1,691,640 
Ton. In Magdeburg betrug die Zahl der angefom- 
menen Schiffe 1883: 4990, darunter 133 Dampfer; 
die angekommenen Güter hatten ein Gewicht von 
688,996 T. Die Zahl der abgegangenen Schiffe be⸗ 
lief ſich auf 4123, darunter 108 Dampfer, das Ge⸗ 
wicht der bewegten Güter auf 324,299 T. Durch die 
oben erwähnte Geſellſchaft Kette wurden 1884 bewegt 
unterhalb Magdeburg 8165, oberhalb Magdeburg 
12,297 Frachtſchiffe; das Quantum der geſamten La: | W 
dungen betrug 1,162,335 T. Die Schlepplohneinnah⸗ 
men der auf der E. beſchäftigten Ketten- und Rad⸗ 
ſchleppdampfer der Geſellſchaft betrugen in demſelben 
Jahr 2,439,694 Mk., der Geſamtgewinn bezifferte ſich 
auf 1,511,889 Mk. In Hamburg kamen 1883 auf der 
Oberelbe an 10,230 Schiffe und Holzflöße, ſtromauf⸗ 
wärts gingen 10,190 Schiffe; die Warenbewegung 
bezifferte ſich ſtromabwärts auf 11,204,704, ſtromauf⸗ 
wärts auf 10,895,806 metr. Ztr. 

Die Flotte der E. iſt größer als die eines andern 
deutſchen Fluſſes; es kamen 1. Jan. 1883 auf das 
Elbgebiet 339 Dampfſchiffe (davon 321 von Eiſen) 
und 9050 Segelfahrzeuge gegen 370, reſp. 6744 auf 
allen andern deutſchen Flüſſen, auch ſind die Segel⸗ 
fahrzeuge der E. mit 86,3 m Länge von allen Fluß⸗ 
fahrzeugen die längſten. Vgl. H. v. Boſe, Allgemeine 
geographiſche und hydrotechniſche Beſchreibung der E. 
mit ihren Zuflüſſen (Annaberg 1852); »Die Elbzölle. 
Aktenſtücke und Nachweiſe 1814—59« (Leipz. 1860). 

Elbekoſteletz (tſchech. Koſtelee nad Labem), 
Stadt in der böhm. Bezirkshauptmannſchaft Karoli⸗ 
nenthal, am linken Ufer der Elbe, mit (1880) 2249 
Einw., Zuckerfabrik und Walzmühle. 

Elben, der Plural von Alp (Nachtgeiſt), wofür 
Schriftſteller des vorigen Jahrhunderts die engliſche 
Form Elfen (ſ. d.) eingeführt haben. 

Elben, Otto, Publiziſt, geb. 30. Jan. 1823 zu 
Stuttgart, ſtudierte die Rechtswiſſenſchaft, machte 
größere Reiſen, trat 1847 in die Redaktion des von 
ſeinem Großvater Chriſtian Gottfried E. (1754— 
1829) 1785 begründeten »Schwäbiſchen Merkur⸗ 
ein, übernahm 1854 die Hauptredaktion desſelben 
und verteidigte in dieſem Journal in allen politiſchen 
Fragen des Vaterlandes, vom Beginn des ſchleswig— 
Holſteiniſchen Streits bis zum Eintritt Württembergs 
in das Deutſche Reich, den nationalliberalen Stand— 
punkt. Für die nämliche Sache wirkte er als Abge— 

Elbekoſteletz — Elberfeld. 

ordneter des Bezirks Böblingen 1868 — 82 im würt⸗ 
tembergiſchen Landtag und als Mitglied des deutſchen 
Reichstags 1871 —76 und zeichnete ſich zugleich in 
beiden durch ſeine Wirkſamkeit auf dem Gebiet des 
Verkehrsweſens aus. Sein Antrag auf Errichtung 
eines Reichseiſenbahnamts 17. Mai 1873 wurde vom 
Reichstag mit großer Mehrheit angenommen und von 
der Reichsregierung ſofort zur Ausführung gebracht. 
Außer verſchiedenen Broſchüren ſind von ihm anzu⸗ 
führen: »Populäre Darſtellung der Schwurgerichte 
nach den Erlebniſſen in Frankreich und England 
(Stuttg. 1848); »Der volkstümliche deutſche Männer⸗ 
geſang« (Tübing. 1855, geſchichtlich) und »Geſchichte 
des Schwäbiſchen Merkurs« (Stuttg. 1885), 

Elberfeld (hierzu der Stadtplan E. und Barmen⸗), 
Stadt (Stadtkreis) im preuß. Regierungsbezirk Düſſel⸗ 
dorf, 156 m ü. M., liegt zu beiden Seiten der Wup⸗ 
per unmittelbar neben Barmen und an den Linien 
Neuß⸗Schwelm und Düſſeldorf⸗Schwelm der Preußi⸗ 
ſchen Staatsbahn, iſt umſchloſ— 
ſen von einem Kranz liebli⸗ 
cher, meiſt bewaldeter Höhen 
und dehnt ſich mit der Schwe⸗ 
ſterſtadt an 8 km lang in dem 
dazwiſchenliegenden gewerb⸗ 
reichen Thal aus. E. hat in 
dem ältern Stadtteil viele 
unregelmäßige u. enge Stra⸗ 
ßen, doch bei der fortſchreiten⸗ 
den Entwickelung der Stadt a 
ſind namentlich ſeit 1874 Wappen von Elberfeld. 

zahlreiche, insbeſondere nach 
. und S. liegende neue Quartiere mit einer 

Menge ſchöner Prachtbauten entſtanden. Unter den 
Kirchen (5 evangeliſche, eine katholiſche) iſt die 
neue reformierte Kirche hervorzuheben, zwei neue 
kath. Kirchen ſind im Bau; außerdem gibt es noch 
mehrere Bethäuſer verſchiedener Sekten und eine Sy⸗ 
nagoge. Von öffentlichen Gebäuden ſind ferner das 
Rathaus im modernen Rundbogenſtil, das Poſt⸗, das 
Landgerichtsgebäude, das ſtädtiſche Krankenhaus, das 
Waiſenhaus, das Zentralverwaltungsgebäude der 
ehemaligen Bergiſch-Märkiſchen Eiſenbahn, mehrere 
neue und ſchöne Schulgebäude und einige Kranken⸗ 
häuſer zu erwähnen. Die Geſamtbevölkerung betrug 
1880: 93,538 (1885: 106,363), davon 68,731 Evan⸗ 
geliſche, 22,897 Katholiken und 1104 Juden. (1816 
zählte E. erſt 21,710, 1871: 71,384 Einw.) E. iſt 
Hauptſitz der Fabrikation von Baumwollen⸗, Wol⸗ 
len⸗ und Seidenſtoffen, von Samt, halbſeidenen und 
halbwollenen Kleider- und Konfektionsſtoffen und Za⸗ 
nella, von Möbelſtoffen, Pikee und wollenen Weſten⸗ 
Don und aller zum Beſatz von Herren: und Damen⸗ 
kleidern beſtimmten Knöpfe, Bänder, Litzen, Kor: 
deln ꝛc. Sehr bedeutend find die Kattundruckerei 
mit ihren den Weltmarkt beherrſchenden, prachtvollen 
Erzeugniſſen, die Wirkerei und Spinnerei, letztere 
für alle Arten von Garnen, die Türkiſchrotgarnfär⸗ 
berei, die Appreturanſtalten, Alizarin- und Anilin⸗ 
farbenfabrikation. Daneben findet man Eiſengieße⸗ 
reien, Maſchinen⸗, Waffen⸗,Eiſen⸗ und Stahlwarenz, 
Pianoforte-, Papier- und Tapetenfabrikation ſowie 
großartige Bierbrauereien. Die Zahl der Arbeiter 
iſt auf 30 - 35,000 anzuſchlagen, und die Erzeugniſſe 
der Rohſtoffe allein, deren die Elberfelder Induſtrie 
bedarf, gibt vielen Tauſenden von Menſchen in allen 
Himmelsgegenden Verdienſt, und meilenweit um E. 
ſind zahlloſe Arbeiter, namentlich Weber und Wirker, 
für die Elberfelder Fabriken thätig. Der Handel mit 
den Fabrikprodukten, zum Teil ein überſeeiſcher, iſt 
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Elbeteinitz 

ſehr lebhaft und wird durch die Reichsbankſtelle (Ge: 
ſamtumſatz 1884: 1498 Mill. Mk.), durch drei Bank: 
inſtitute und vier große Bankhäuſer vermittelt. Die 
Zahl der Handelsfirmen betrug 1883: 1464. 

E. hat ein Gymnaſium, ein Realgymnaſium, eine 
Oberrealſchule, eine ſtädtiſche höhere Töchterſchule 
mit Seminar, 32 konfeſſionelle Volksſchulen, eine 
Taubſtummenanſtalt, ein neues Theater, ein Waiſen⸗, 
Irren⸗ und Armenhaus, mehrere Krankenhäuſer und 
Hoſpitäler, iſt Sitz der Bergiſchen Bibelgeſellſchaft 
ſowie des Bergiſchen Geſchichtsvereins. Außer der 
Stadtverwaltung befinden ſich in E. ein Landgericht 
(für die vier Amtsgerichte zu E., Langenberg, Mett⸗ 
mann und Solingen) nebſt Kammer für Handels⸗ 
ſachen, ein Gewerbegericht, eine Handelskammer, 
eine königliche Eiſenbahndirektion, die Vaterländiſche 
Feuer⸗, Lebens-, Hagel: und Transport-Verſiche⸗ 
rungsgeſellſchaft. An Promenaden bietet E. wenig. 
Erwähnenswert ſind: die ſogen. Diemelshöhe, eine 
ſtädtiſche parkähnliche Anlage auf der Haardt, nördlich 
von der Wupper, mit einem Denkmal des heil. Suit⸗ 
bertus (geſt. 713), einem Kriegerdenkmal von 1872 und 
einem Rundſchauturm auf der Eliſenhöhe; die von 
dem Verſchönerungsverein geſtiftete Anlage auf dem 
Nützenberg, von wo man eine liebliche Ausſicht nach 
Weſtfalen wie anderſeits nach dem Rhein hin genießt; 
ferner Wenzlaws Sansſouci an der Ronsdorfer 
Straße. Am weſtlichen Rand von E. befindet ſich ein 
zoologiſcher Garten, landſchaftlich einer der ſchönſten 
Deutſchlands. Der Verkehr mit Barmen, das von E. 
nur durch die Wupper getrennt iſt, wird durch eine 
Pferdeeiſenbahn gefördert. — Die Burg E. gehörte 
urſprünglich zum Erzſtift Köln, kam aber 1176 an die 
Grafen von Berg zunächſt als Pfand. Die erſte An⸗ 
ſiedelung im Wupperthal veranlaßte das klare, zur 
Bleiche beſonders geeignete Bergwaſſer der Wupper, 
und bereits 1532 erhielten die Anſiedler der ſogen. 
Freiheit, wie noch gegenwärtig ein Teil der Stadt 
heißt, ein Privilegium auf die Garnbleiche, mit wel⸗ 
cher indes ſchon um 1450 der Anfang gemacht worden 
war. Doch erſt 1610 wurde E. die Stadtgerechtigkeit 
erteilt. Zu größerer Bedeutung hoben ſich Induſtrie 
und Handel nach dem Siebenjährigen Krieg; die 
Seidenfabrikatian begann 1760, die Türkiſchrotfär⸗ 
berei 1780. Beſonders wuchſen die Elberfelder Fa⸗ 
briken zu Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrh., 
wo die Kontinentalſperre die Konkurrenz mit Eng⸗ 
land möglich machte. Nachdem E. 1815 mit Berg an 
Preußen gekommen war, hat es vornehmlich ſeit der 
Begründung des Zollvereins einen bedeutenden Auf⸗ 
ſchwung genommen. Vgl. Coutelle, E., topogra⸗ 
phiſche und ſtatiſtiſche Darſtellung (Elberf. 1853); 
Langewieſche, E. u. Barmen (Barm. 1863); »Stati⸗ 
ſtiſche Darſtellung des Stadtkreiſes E.«(Elberf. 1869). 

Elbeteinitz (tſchech. Tynee nad Labem), Stadt 
in der böhm. Bezirkshauptmannſchaft Kolin, rechts 
an der Elbe und an der Wien⸗Prager Eiſenbahn, mit 
(1880) 2345 Einw., Bierbrauerei, Mühlen, Maſchinen⸗, 
Leder⸗ und Ozokeritfabrik. 

Elbeuf (Elboeuf, ſpr. -vöff), Stadt im franz. De⸗ 
partement Niederſeine, Arrondiſſement Rouen, links 
an der Seine, über welche zwei Brücken nach dem 
gegenüberliegenden St.⸗Aubin führen, Station der 
Weſtbahn, hat mehrere Kirchen im Renaiſſaneeſtil, 
ein Stadthaus mit naturhiſtoriſchem Muſeum, (4881) 
22,883 Einw. und iſt berühmt wegen ihrer bedeuten⸗ 
den Fabrikation von Tuch und andern Streichgarn— 
geweben, welche in der Stadt und Umgegend (in 
Caudebee, ſ. d., und andern Nachbarorten) etwa 
25,000 Menſchen beſchäftigt und jährlich für 85—90 
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Mill. Frank Waren liefert, wovon große Mengen 
ins Ausland gehen. Außerdem hat E. Fabriken für 
Kratzen und andre Werkzeuge, Dampfſägemühlen ꝛc. 
Dem Verkehr dient namentlich der Flußhafen der 
Seine. Die Stadt iſt Sitz eines Handelsgerichts. — 
E., das alte Elbovium, gehörte ſeit 1338 als Graf— 
ſchaft dem Haus Harcourt, von welchem es 1554 
durch Verheiratung an Rene von Lothringen, den ſie⸗ 
benten Sohn des Herzogs Claude von Guiſe, kam, 
worauf es 1581 von König Heinrich III. zum Herzog⸗ 
tum und zur Pairie erhoben ward. Die Linie des 
Hauſes Guiſe, die den Titel der Herzöge von E. führte, 
beſtand bis 1763, worauf der Titel an eine Seiten⸗ 
linie Harcourt überging. Der Prinz von Lambesc 
(geſt. 1825) war der letzte, der ihn führte. 

Elbing, Fluß in Weſtpreußen, der Abfluß des Drau⸗ 
ſenſees, iſt 18 km lang, ſchiffbar, durch den Kraf— 
fohlkanal mit der Nogat verbunden und mündet 
unterhalb Elbing ins Friſche Haff. Er trägt bis zur 
Stadt Elbing kleinere Seeſchiffe. 5 

Elbing (poln. Elblong), wichtige Handels- und 
Hafenſtadt (Stadtkreis) im weſtpreuß. Regierungs⸗ 
bezirk Danzig, am gleichnamigen Fluß und an der 
Linie Dirſchau⸗Königsberg der Preußiſchen Staats— 
bahn, 8 km von der Mündung 
des erſtern ins Friſche Haff, 
in freundlicher Gegend, beſteht 
aus der Altſtadt, Neuſtadt, 
der Speicherinſel und drei in⸗ 
nern und elf äußern Vorſtäd⸗ 
ten. Die evangeliſche Marien⸗ 
und die katholiſche Nikolai⸗ 
kirche ſind unter den 13 Got: 
teshäuſern (7 evangeliſche und 
eine kath. Kirche, 4 Bethäuſer 
verſchiedener Sekten, eine Sy⸗ 
nagoge) die bemerkenswerte⸗ 
ſten. Die Stadt hat 5 Hoſpitäler und viele an⸗ 
dre Stiftungen, unter denen das Hoſpital zum Hei- 
ligen Geiſt und die Pott-Cowleſche Stiftung (zur 
Verpflegung armer Kinder) reich dotiert ſind. Die 
Bevölkerung betrug 1880 mit der Garniſon (2 Eska⸗ 
drons Ulanen Nr. 8) 35,842 (1885: 38,035) Perſonen, 
davon 6612 Katholiken, 549 Juden und 325 Men⸗ 
noniten und Diſſidenten. Die Induſtrie iſt bedeu⸗ 
tend und im Fortſchreiten begriffen. Hervorzuheben 
find eine Schiffswerfte, welche 1884 elf Dampfer 
und ſechs Torpedoboote baute, Fabriken für Eiſen⸗ 
induſtrie, ein Eiſenwalzwerk, Eiſengießereien, Eiſen⸗ 
hämmer, ein Meſſingwalzwerk, eine, Blechwaren-, 
mehrere Maſchinenfabriken und eine Olmühle. Be⸗ 
deutend find auch die Zigarrenfabrikation und die Lei⸗ 
neninduſtrie ſowie der Export von Neunaugen. Un⸗ 
ter den Märkten iſt der Fettviehmarkt hervorzuheben. 
Die Binnenſchiffahrt hat durch die Eröffnung (1860) 
des E.⸗Oberländiſchen Kanals (ſ. d.) ſehr gewonnen, 
der Seeverkehr durch den 1877 —84 ausgeführten 
Bau eines Molo im Haff von 3200 m Länge und 5 m 
Breite. Der Handel erſtreckt ſich vornehmlich auf 
Landesprodukte, wird aber durch die Nähe von Kö⸗ 
nigsberg und Danzig ſehr beeinträchtigt. 1884 wur⸗ 
den zur See 93,890 metr. Ztr., auf dem Fluß 61,360 
metr. Ztr. befördert; der Abſatz in Holz betrug 
30,393 cbm. E. ſteht mit Königsberg und Danzig 
in Dampferverbindung. An höhern Unterrichtsan— 
ſtalten beſitzt Eein Gymnaſium, ein Realgymnaſium, 
ein Lehrerinnenſeminar, ferner 13 Gemeindeſchulen, 
eine Taubſtummenſchule; die Stadtbibliothek ent⸗ 
hält über 25,000 Bände. Es iſt Sitz eines Landge⸗ 
richts (für die acht Amtsgerichte zu Chriſtburg, E., 
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Deutſch⸗Eylau, Marienburg, Rieſenburg, Roſenberg, 
Stuhm und Tiegenhof), einer Reichsbankſtelle und 
eines Hauptſteueramts. In hohem Grad anziehend 
ſind die Umgebungen der Stadt, das romantiſche 
Vogelſang, die Waldſpaziergänge bei Panklau und 
Kadienen mit ihren großartigen Ausſichten und das 
Seebad Kahlberg auf der Friſchen Nehrung. 

E. entſtand aus Anſiedelungen, namentlich von Lü— 
becker und Bremer Koloniſten, um die 1237 von den 
Deutſchen Rittern daſelbſt angelegte Burg. Die Stadt 
erlangte 1246 lübiſches Recht, wurde frühzeitig in die 
deutſche Hanſa aufgenommen und hob ſich durch den 
Handel in kurzer Zeit zu hohem Wohlſtand, ſank aber 
wieder, als ſie ſich 1454 vom Deutſchen Orden losriß 
und unter polniſchen Schutzſtellte. König Kaſimir von 
Polen machte E. 1454 zum Sitz einer Woiwodſchaft. 
Bereits 1523 entſchied ſich der Rat der Stadt für die 
Reformation, doch ward erſt 1558 die freie Religions⸗ 
übung den Proteſtanten geſtattet. Infolge der Strei⸗ 
tigkeiten mit den Katholiken übergaben die Proteſtan⸗ 
ten die Stadt zweimal den Schweden, die ſie erſt 1660 
wieder räumten. Im Vertrag zu E. vom 10. Sept. 
1656 wurde Danzig von Holland und dem Großen 
Kurfürſten für neutral erklärt. 1698 nahm der Kur⸗ 
fürſt Friedrich III. von Brandenburg E., weil König 
Kaſimir von Polen es 1657 um 400,000 Thlr. an 
deſſen Vater verpfändet hatte, gab es aber, nachdem 
er 1700 durch Verpfändung der polniſchen Reichs⸗ 
kleinodien geſichert war, an Polen zurück. Als jedoch 
die auf 300,000 Thlr. herabgeſetzte Pfandſumme von 
Polen nicht bezahlt ward, ſetzte ſich Friedrich 1703 in 
den Beſitz des Elbinger Stadtgebiets. Um dieſelbe 
Zeit wurde die von aller Verteidigung entblößte 
Stadt von Karl XII. von Schweden überfallen, ein⸗ 
genommen und mit einer Brandſchatzung von 260,000 
Thlr. belegt. 1710 wurde E. von den Ruſſen erobert 
und kam demnächſt wieder an Polen. Ganz herab: 
gekommen, erholte ſich die Stadt erſt wieder, als ſie 
1772 bei der erſten Teilung Polens an Preußen kam, 
zumal da Danzig noch bis 1793 bei Polen verblieb. 
Vgl. Fuchs, Geſchichte der Stadt E. (Elbing 1818 —52, 
6 Tle.); Rhode, Der Elbinger Kreis in topographi⸗ 
ſcher, hiſtoriſcher und ſtatiſtiſcher Hinſicht anz. 1871). 

Elbingerode, Stadt im Regierungsbezirk Hildes⸗ 
heim, Kreis Ilfeld, auf einem Plateau des Unterhar⸗ 
zes und an der 1886 eröffneten Zahnradbahn Blan⸗ 
kenburg a. H.⸗Tanne, 468 mü. M., hat eine Kirche, eine 
Schloßruine, eine 1771 gegründete Induſtrieſchule, 
Fabrikation von Zündhölzern und Zigarren, wichti⸗ 
gen Eiſenerzbau am Tännichen und Gräfenhagener 
Berg und (1880) 2828 evang. Einwohner. In der 
Umgegend ſind an der Bode mehrere Eiſenwerke: zu 
Rothehütte, eins der bedeutendſten im Harz, zu 
Lukashof und Königshof (Stab- und Gußeiſen), 
zu Neuehütte. In der Nähe iſt auch die Stätte der 
alten Burg Bodfeld (ſ. d.). — Das Amt E. kam 
durch Kaiſer Heinrich II. 1008 an das Kloſter Gan⸗ 
dersheim, das mit demſelben die Grafen von Regen⸗ 
ſtein belehnte, welche ihre Rechte 1343 an die Grafen 
von Wernigerode verkauften. 1422 wurde Erich von 
Grubenhagen, 1596 aber Heinrich Julius von Wol⸗ 
fenbüttel von der Abtiſſin damit belehnt. Durch die 
Teilung von 1635 kam E. an Friedrich von Celle, 
der es 1638 an Georg von Grubenhagen abtrat. So 
fiel es an Hannover. Nach der preußiſchen Beſitz⸗ 
nahme von Hannover (1866) wurde ein großer Teil 
der Waldungen 1867 an den Grafen von Stolberg⸗ 
Wernigerode abgetreten. » 

Elbing⸗Oberländiſcher Kanal, Kanal in Weit: 
preußen (ſ. Karte ⸗Oſt⸗ und Weſtpreußen⸗), verbindet 
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den Drauſenſee (ſ. d.) im Kleinen Marienburger Wer⸗ 
der (und demnach die Stadt Elbing) mit den großen 
Seen auf der Höhe des Oberlandes, dem Geſerich⸗ 
und dem Drewenzſee. Er führt aus dem Drauſenſee 
durch die lange Seenreihe zwiſchen Mohrungen und 
Saalfeld, tritt bei Liebemühl durch eine 3 m hohe 
Schleuſe in die Liebe und verzweigt ſich in zwei Arme 
Der eine, mit einer Schleuſe bei Grünort, geht im 
Bette der Liebe nach S. zum Drewenz⸗, der andre 
zum Geſerichſee und ſendet Verzweigungen zum Gehl⸗ 
und Ewingſee (Weinsdorfer Kanal). Der Kanal iſt 
1845 — 60 mit einem Koſtenaufwand von 4½ Mill. Mk. 
angelegt worden und durch ſeine Bauwerke höchſt 
merkwürdig. Von der Höhe des Oberlandes, woſelbſt 
die Seen 103 m ü. M. liegen, leiten nämlich vier 
ſchiefe Ebenen mit drei zwiſchen denſelben liegenden 
Kanälen und außerdem fünf Schleuſen zum Niveau 
des Drauſenſees (16 m) hinab. Auf jenen ſchiefen 
Ebenen, von denen die von Buchwalde 20, die von 
Kanthen 19, die von Schönfeld 24 und die von Hirſch⸗ 
feld 22 m fällt, werden die Kähne (29 m lang, 14 m 
breit und 1,6 m tief) auf Wagen durch Maſchinen 
hinaufgezogen. Die Wagen, jeder 260 Doppelzentner 
ſchwer, gehen auf Geleiſen. Durch den Abißgarſee, der 
1 m unter dem Spiegel des Geſerichſees liegt, iſt für 
den Kanal ein476mlanger Erddamm errichtet worden, 
der oben 39 m breit und zuweilen 19 m hoch iſt; auf 
dieſem Damm überſchreitet der Kanal den See. Die 
ganze ſchiffbare Waſſerſtrecke, wenigſtens 16 m breit 
und 1,3 m tief, beträgt einſchließlich der Seen 176 km. 
Im J. 1884 fanden auf dem Kanal im ganzen 3108 
Fahrten von Schiffen und Flößen ſtatt, davon 1059 
zu Berg und 2049 zu Thal. Von ganz beſonderer Wich⸗ 
tigkeit iſt der Kanal für die großen Waldungen des 
Oberlandes und für die Landwirtſchaft, deren Pro⸗ 
dukte in ſteigender Menge nach Elbing geführt werden, 
während zu Berg namentlich Steinkohlen, Salz, Ei⸗ 
ſenbahnſchienen, Baumaterial, Heringe verſchifft wer⸗ 
den. Unter den Städten im Bereich des Kanalſyſtems, 
Saalfeld, Liebemühl, Oſterode und Deutſch⸗Eylau, 
haben die beiden letztern durch die Thorn⸗Inſterburger 
Bahn noch ganz beſonders an Bedeutung gewonnen. 

Elbogen (Ellbogen), Stadt in der böhm. Bezirks⸗ 
hauptmannſchaft Falkenau, auf einem Felſen über der 
Eger, welche die Stadt in der Form eines Ellbogens 
(daher der Name) umfließt, mit hoch geſpannter Ket⸗ 
tenbrücke, durch eine Zweigbahn (Elbogener Lokal⸗ 
bahn) mit der Station Neuſattel der Prag⸗Egerer 
Eiſenbahn verbunden, von alten Mauern umgeben, 
hat ein altes Schloß, Steinelbogen (jetzt Gefäng⸗ 
nis), eine Dechanteikirche, ein Rathaus, (1880) 3298 
Einw., eine große Porzellanfabrik, eine Farbenfabrik, 
Bierbrauerei, Schuhwarenerzeugung, ein Bezirksge⸗ 
richt, Revierbergamt und eine Oberrealſchule. E. ver⸗ 
dankt ſeine Entſtehung einem Markgrafen von Voh⸗ 
burg, kam 1470 an Sachſen, 1547 an Öfterreich und 
wurde königliche Freiſtadt. Die Bayern nahmen es 
1621, die Sachſen 1631 ein. Im J. 1725 brannte E. 
größtenteils ab. An der Eger führt flußabwärts ein 
ſchöner Spaziergang zum ſogen. Hans Heilings⸗ 
Felſen (von Karlsbad vielbeſucht). In der Umgebung 
von E. bedeutender Braunkohlenbergbau (1884 im 
Bergamtsbezirk von E. 3,5 Mill. metr. Ztr. Kohlen⸗ 
förderung), Fabrikation von Glasflaſchen und Che⸗ 
mikalien. Vgl. Schleſinger, Chronik der Stadt E. 
(Prag 1879 ff.). 

Elbrus (Elburus, der Strobylos der Alten), der 
höchſte Berg im Kaukaſus, auf der Grenze des Terek⸗ 
und Kubangebiets, faſt unterm 43.“ öſtl. L. v. Gr., ein 
auf einem Plateau von 2488 m Höhe aufgeſetzter 



Elbſandſteingebirge — Elder. 

doppelgipfeliger Trachytkegel. Der nordöſtliche Gi— 
vfel iſt 5642, der ſüdweſtliche 5620 m hoch; beide 
ſind erloſchene Krater, durch einen 5200 m hohen 
Rücken verbunden. Die Gletſcher des E. ſind relativ 
unbedeutend, weil das zentrale Firnfeld viele derſel⸗ 
ben ſpeiſen muß. Die Schneegrenze liegt in 3260 m 
Höhe. Der E. wurde zuerſt 1829 von einem fabar: 
diniſchen Hirten bei der ruſſiſchen Expedition unter 
Lenz, 1868 von Freſhfield, 1874 von Gardiner, 1884 
von Dechy und in demſelben Jahr von Iwanow, aber 
nur bis 5000 m Höhe erſtiegen. 

Elbſandſteingebirge, Gebirge in den ſächſ. Kreis⸗ 
hauptmannſchaften Bautzen und Dresden und in Böh: 
men, der nordweſtliche Teil des großen Kreidegebiets, 
welches ſich durch das nordöſtliche Böhmen erſtreckt, 
ſtößt im W. an das Erzgebirge, im S. an die Baſalte 
des Mittelgebirges und wird von der Elbe durch— 
ſchnitten. Den größten Teil desſelben bildet die 
ſogen. Sächſiſche Schweiz (ſ. d.). 

Elbſchwanenorden, eine der deutſchen Sprachge— 
ſellſchaften, von Joh. Riſt um 1656 zu Wedel im 
Holſteiniſchen geſtiftet, ſollte ein »Pflanzgarten« für 
die Fruchtbringende Geſellſchaft (ſ. d.) fein, ging aber 
mit dem Tode des Stifters (1667) wieder ein. 

Elburg, Hafenſtadt in der niederländ. Provinz Gel⸗ 
dern, an der Zuiderſee, mit einer bekannten, vom 
Admiral Kinsbergen geſtifteten Erziehungsanſtalt 
und (1883) 2633 Einw., die Ackerbau, beſonders aber 
Schiffahrt und Fiſcherei treiben. 

Elburz (Alburz), Gebirge in Perſien, umfaßt 
denjenigen Teil vom nördlichen Randgebirge des ira— 
niſchen Plateaus, welcher zwiſchen der Thalfurche des 
Sefid Rud im W. und der Gegend von Budſchnurd 
oder Kutſchän im O. liegt. Es ſteigt im Dema⸗ 
wend zu 5630 m Höhe an, hat eine Länge von 670 
bis 740 und eine Breite von 110 km, Paßhöhen von 
2200 und, vom Demawend abgeſehen, Gipfel- und 
Kammhöhen von 2900 — 4500 m. Der E. iſt kein ein: 
facher Gebirgszug, ſondern beſteht aus Reihen mehr 
oder minder paralleler Ketten, welche zuweilen durch 
Querjoche verbunden ſind. Die Kämme haben rücken⸗ 
förmige Geſtalt und beſtehen faſt ausſchließlich aus 
Sedimentgebilden, die faſt alle (von den azoiſchen 
bis zum Tertiär) vertreten find. Der nördliche Ab- 
hang des E. iſt, namentlich in ſeinen tiefern Teilen, 
vegetationsreich, der ſüdliche kahl. 

Elbzölle, ſ. Elbe, S. 503. 
Elch, ſ. v. w. Elen. 
Elche (pr. eltſche), Bezirksſtadt in der ſpan. Provinz 

Alicante, in der Küſtenebene am Fluß Vinalopo ge⸗ 
legen, über den eine ſchöne Brücke führt, von einer 
fruchtbaren, reichbewäſſerten Huerta und von einem 
Palmenwald von 100,000 Stämmen umgeben, wel: 
cher der Stadt ein echt afrikaniſches Anſehen gibt, hat 
eine ſchöne Kollegiatkirche, welche von einer großen, 
mit glänzenden Thonflieſen gedeckten Kuppel über: 
ragt wird, und (1878) 19,636 Einw., welche Esparto⸗ 
waren erzeugen und Handel mit Wein, Palmzweigen 
und Südfrüchten treiben. Als Hafenort für E. dient 
Santa Pola (4219 Einw.). 

Elchingen (Oberelchingen), Pfarrdorf im bayr. 
Regierungsbezirk Schwaben und Neuburg, Bezirks⸗ 
amt Neu-Ulm, unweit der Donau, mit (1880) 496 

kath. Einwohnern. Die ehemals berühmte reichsun⸗ 
mittelbare Benediktinerabtei E., auf ſteilem 
Berge gelegen, wurde 1128 geſtiftet. Noch jetzt ragt 
unter den ſtattlichen Kloſtergebäuden die Kirche her— 
vor, die, 1773 vom Blitz getroffen, im mittelalterlichen 
Stil wiederhergeſtellt wurde. Als 1803 die Abtei 
infolge des Reichsdeputationshauptſchluſſes als Ent— 
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ſchädigung an Bayern kam, umfaßte ſie ein Areal 
von etwa 110 qkm mit 5300 Einw. und 69,000 Gul⸗ 
den Einkünften. Am 14. Okt. 1805 wurden bei E. 
die Oſterreicher durch die Franzoſen unter Ney, der 
die Brücke eroberte, geſchlagen, weshalb Ney den Ti⸗ 
tel eines Herzogs von ©. erhielt. 

Elda, Stadt in der ſpan. Provinz Alicante, am 
Vinalopo und an der Eiſenbahn von Madrid nach 
Alicante, hat ausgedehnte Schloßruinen und (1878) 
4337 Einw., welche Espartoflechterei, Eſſig- und Pa⸗ 
pierfabrikation betreiben. 
rn ne Stadt im preuß. Regierungsbezirk Han- 

nover, Kreis Springe, 6 km von der Station E. 
(Linie Hannover-Altenbeken der Preußiſchen Staats- 
bahn), mit Senffabrikation, Tiſchlerei, Schuhmache— 
rei, Schwefel- und Solbad und (1880) 2450 evang. 
Einwohnern. E. gehörte vormals zur Grafſchaft 
Hallermund. 

Elde, Fluß in Mecklenburg, entſpringt bei der 
Darzer Mühle, 12 km weſtlich von Röbel, bildet den 
Müritz⸗, Kalpin⸗, Fleſen⸗, Malchow- und Plauer See, 
teilt ſich bei Eldena in zwei Arme (Alte und Neue 
E.), nimmt die Stör (Störkanal) aus dem Schwe⸗ 
riner See, ferner die Lökenitz auf und mündet bei 
Dömitz nach 140 km langem Lauf in die Elbe. Sie 
iſt ſchiffbar und ſteht durch den Müritz⸗Havelkanal 
mit der Havel in Verbindung. Dieſer Kanal, 1831 
bis 1837 angelegt, 15 m breit, 1 m tief, mit ſechs 
Schleuſen, verläßt die Müritz bei Klopzow, geht zuerſt 
faſt öſtlich durch den Kaapſee zum Wöterſitzſee, ſo— 
dann durch eine Reihe ſchmaler Seen an Mirow vor— 
bei nach S. faſt bis zur brandenburgiſchen Grenze 
und endlich wiederum nach O. bis zur Havel, die er 
im Priperter See erreicht. Die ganze Waſſerſtraße 
von der Havel bis zur Mündung der E. hat eine 
Länge von 195 km und 17 Schleuſen. Im Lewitz⸗ 
bruch, oberhalb Neuſtadt, dient der Friedrich-Franz⸗ 
kanal als Abkürzung des Flußlaufs, während ein 
andrer Arm desſelben nach rechts eine Verbindung 
mit der zur Sude gehenden Rögnitz herſtellt. 

Eldena, 1) Dorf mit Vorwerk im preuß. Regierungs- 
bezirk Stralſund, 4 km öſtlich von Greifswald, mit 
den Trümmern einer 1199 geſtifteten, 1638 von den 
Schweden zerſtörten Ciſtercienſerabtei, einer Land- 
wirtſchaftsſchule (ſeit 1877), einem botaniſchen Gar: 
ten, einer Baumſchule, Bierbrauerei, Seebad und (1880) 
663 Einw. Die 1835 geſtiftete landwirtſchaftliche 
Akademie wurde 1876 aufgehoben. Vgl. Baum⸗ 
ſtark, Die königliche ſtaats- und landwirtſchaftliche 
Akademie E. (Berl. 1870); Pyl, Geſchichte des Ci— 
ſtercienſerkloſters E. (Greifsw. 1882). — 2) Dorf in 
Mecklenburg⸗Schwerin, an der Elde, 11 km ſüdweſt⸗ 
lich von Grabow, mit (1880) 979 Einw., einer Pfarr⸗ 
kirche und einem ehemaligen Ciſtercienſer-Nonnen⸗ 
kloſter, das 1230 geſtiftet und 1556 ſäkulariſiert ward. 

Elder, John, Ingenieur, geb. 8. März 1824 zu 
Glasgow, hörte daſelbſt Vorleſungen über Maſchi— 
nenbau, erlernte die Praxis in der Mühlenbauanſtalt 
von Napier und bildete ſich auch zu einem vortreff— 
lichen Zeichner aus. Er leitete dann drei Jahre das 
Zeichenbüreau der Maſchinenfabrik von Robert Na— 
pier und wurde 1852 Teilhaber der Firma Randolph, 
Eliot u. Komp., welche 1860 den Bau eiſerner Schiffe 
begann. Damals erregte die Compoundmaſchine all: 
gemeines fachmänniſches Intereſſe, und E., welcher 
ihren Wert erkannte und als einer der erſten darauf 
aufmerkſam machte, daß dieſe Maſchine eine Erhöhung 
der Dampfſpannung und der Expanſion über das 
bisher übliche Maß erheiſche, wenn ſie ihre größte 
Leiſtungsfähigkeit entfalten ſollte, benutzte ſie mit 
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größtem Vorteil auf den von ſeiner Firma erbauten 
Dampfſchiffen. Er erzielte beſonders eine ſehr be— 
deutende Brennſtofferſparnis und gelangte auf einen 
Bedarf von nur 0,9 — 1, kg Kohle pro Stunde und 
Pferdekraft. Bei einer 1865 von der Regierung an⸗ 
geordneten Konkurrenz hatten Elders dreicylindrige 
Compoundmaſchinen den geringſten Kohlenverbrauch 
und die geringſten Reibungsverluſte. Er ſtarb 14. 
Sept. 1869 in London. Vgl. Rankine, Memoir of 
John E. (Lond. 1872). 

Eldon (spr. eld'n), John Scott, Graf von, engl. 
Staatsmann, geb. 1. Juni 1751 zu Neweaſtle, jtu: 
dierte in Oxford, ward 1776 Barriſter zu London, 
trat ſodann in die Kanzlei des Lordkanzlers, ward 
1783 königlicher Rat, kam für den Burgflecken Werbly 
und ſpäter für Boroughbridge ins Unterhaus und 
trat hier als eifriger Tory beſonders der Reformbill 
und der Emanzipation der Katholiken entgegen. 
Seine Rechtskenntniſſe erwarben ihm 1788 das Amt 
eines Solicitor general, 1793 wurde er Attorney ge⸗ 
neral und, nachdem er 1799 das Amt eines Lord: 
oberrichters verwaltet, als Baron E. zur Peerswürde 
und 1801 zum Lordkanzler erhoben, welches Amt er 
mit nur 14 monatlicher Unterbrechung (1806 - 1807) 
bis 1827 bekleidete. 1821 war er in den Grafenſtand 
erhoben worden. Zur Diskreditierung der Torypar⸗ 
tei hat die Spitzfindigkeit und Heuchelei Eldons wäh⸗ 
rend feiner langen Amtszeit ſehr weſentlich beigetra- 
gen. Er ſtarb 13. Jan. 1838 in London. Sein Leben 
beſchrieb Hor. Twiß (2. Aufl., Lond. 1846, 2 Bde.). 

Eldorado (ſpan., »das goldene Land), in Europa 
ehedem Bezeichnung des angeblich an Gold und Edel— 
ſteinen unermeßlich reichen Landſtrichs in Südame⸗ 
rika, auf welchen die Sagen der Indianer von einem 
Goldland hinzudeuten ſchienen. Nachdem durch Orel⸗ 
lano, den Begleiter Pizarros, die Fabel von einem 
ſolchen Land weiter ausgeſchmückt worden war, wurde 
dasſelbe ſeit dem 16. Jahrh. als eine ausgemachte 
Sache angenommen und in das ſpaniſche Guayana 
an den See Parime (im jetzigen Venezuela) verlegt. 
Glücksritter und unternehmende Männer bemühten 
ſich, dasſelbe aufzufinden; allein das Land wie der 
umfangreiche See Parime, an deſſen nördlichem Ge: 
ſtade die Stadt Manoa oder E. liegen ſollte, find 
bald in das Reich der Dichtung verwieſen worden. 
Die bedeutendſte Expedition nach dem geträumten 
Goldland machte 1541 —45 eine kleine Armee Spa⸗ 
nier unter Führung des deutſchen Ritters Philipp 
v. Hutten; auch der bekannte Sir Walter Raleigh 
unternahm drei beſchwerliche Reiſen dahin (1595, 
1597 und 1617), über die er wertvolle Berichte er⸗ 
ſtattete. Vgl. Klunzinger, Anteil der Deutſchen 
an der Entdeckung von Südamerika (Stuttg. 1857); 
Santa⸗Anna Nery, Le pays des amazones L’El 
Dorado (Par. 1885). 

El Dſchuf, Wüſtenregion, ſ. Dſchuf. 
Elea, im Altertum Stadt in Unteritalien (Luka⸗ 

nien), ſüdöſtlich von Päſtum am Tyrrheniſchen Meer, 
um 540 v. Chr. von ioniſchen Phokäern gegründet, 
Wiege der Eleatiſchen Schule (ſ. d.), zur Römer⸗ 
zeit Velia. Ruinen bei Caſtellammare della Bruca. 

Eleäſar (Eleazar, hebr., »Gotthilf«), 1) Aarons 
Sohn und Nachfolger im hohenprieſterlichen Amt 
(4. Moſ. 20, 25 ff.). 

2) Sohn des Mattathias, Bruder des Judas Mak⸗ 
kabi, erlegte im Feldzug gegen den ſyriſchen König 
Antiochos Eupator den beiten feindlichen Streitele⸗ 
fanten, wurde aber von dem umfallenden Tier erſchla⸗ 
gen (1. Makk. 6, 43 ff.) 

3) Schriftgelehrter zu Jeruſalem, ſtarb als Mär⸗ 

Eldon — Elefant. 

tyrer ſeines Glaubens unter Antiochos Epiphanes 
(2. Makk. 6, 18 ff.). 

Eleatiſche Schule, neben der ioniſchen und Pytha⸗ 
goreiſchen die bedeutendſte unter den vorſokratiſchen 
Schulen, geſtiftet von Xenophanes zu Elea in Luka⸗ 
nien, blühte um 540 — 460 v. Chr. Der Kern ihrer 
Philoſophie beſtand in der Lehre, daß ſich das Weſen 
der Dinge nicht mittels der Sinne durch Anſchauung 
wahrnehmen, ſondern nur mittels des Denkens be⸗ 
grifflich erfaſſen laſſe. Alles durch die Sinne Er⸗ 
kannte erklärten ſie demnach ſchlechthin für bloßen 
Schein, für ſeiend aber nur das dieſem Entgegenge⸗ 
ſetzte. Da nun jener ein vielfacher und mannigfalti⸗ 
ger iſt, deſſen einzelne Teile nicht nur unter ſich ver⸗ 
ſchieden, ſondern auch in ſtetem Wechſel und immer⸗ 
währender Bewegung begriffen ſeien, ſo lehrten ſie, 
daß das Seiende im Gegenſatz hierzu nur eins und 
zwar ein ſtreng Einfaches, von dem jede Vielheit, Un⸗ 
terſchiedenheit, Wechſel und Bewegung ausgeſchloſſen, 
ſein könne. Nachdem die eigentlichen Stifter der 
Schule, Xenophanes u. Parmenides (aus Elea), 
vornehmlich die Einheit des Seienden betont hatten, 
bemühten ſich deren Verteidiger Zenon (aus Elea) 
und Meliſſos (aus Samos), deren Notwendigkeit 
dadurch zu beweiſen, daß ſie die Unmöglichkeit des Ge⸗ 
genteils darthaten. Von dem Gedanken ausgehend, 
daß der Begriff eines Seienden Widerſpruch im In⸗ 
halt desſelben ausſchließe, folgerten ſie, daß Vielheit, 
Mannigfaltigkeit, vor allem aber Bewegung, weil de⸗ 
ren Begriffe widerſprechende Merkmale einſchließend, 
weder ſelbſt ein Seiendes ſein, noch am Seienden 
vorkommen könnten. Auf den Nachweis, daß der 
Begriff der Bewegung in ſich widerſprechend, Bewe⸗ 
gung folglich undenkbar und daher nichtſeiend ſei, 
ſind die berühmten Einwendungen gegen die Bewe⸗ 
gung (Achill, der die Schnecke nicht einzuholen ver⸗ 
mag, der abgeſchoſſene Pfeil, der ſein Ziel nicht er⸗ 
reichen kann, u. a.) gemünzt, die von den meiſten dem 
Zenon, von einigen aber dem Meliſſos zugeſchrieben 
werden. Die Fragmente der Eleaten wurden zuſam⸗ 
men mit der ebenfalls hier zu erwähnenden pſeudo⸗ 
ariſtoteliſchen Schrift »De Melisso, Xenophane et 
Gorgia« herausgegeben von Mullach (Berl. 1845 und 
ohne letztere in den »Fragmenta philosophorum 
graec.«, Bd. 1, Par. 1860). Vgl. Ch. A. Brandis, 
Commentationes eleaticae (Altona 1813); Roſen⸗ 
berg, De eleaticae philosophiae primordiis (Berl. 
1829); Gladiſch, Die Eleaten und die Inder (Bo). 
1844); außerdem Bergk, Commentatio de Aristote- 
lis libello de Xenophane, Zenone et Gorgia (Marb. 
1843); Vermehren, Die Autorſchaft der dem Ariſto⸗ 
teles zugeſchriebenen Schrift ꝛc. (Jena 1861). 

Electi (lat.), Auserwählte; die Eſoteriker bei den 
Manichäern; auch die Katechumenen im letzten Sta⸗ 
dium, wenn fie zur Taufe reif waren, auch Compe- 
tentes genannt. 

Electroplate (engl., ſpr.⸗pleht), ſ. v. w. verſilber⸗ 
tes Neuſilber. 
Electuarium (lat.), Latwerge. 5 
Eleemoſhne (griech.), Almoſen; Eleemoſynarius, 

Almoſenpfleger. 
Elefant (Elephas L.), Säugetiergattung aus der 

Ordnung der Rüſſeltiere (Proboscidea), umfaßt die 
koloſſalſten unter den gegenwärtig lebenden Landtie⸗ 
ren, mit kurzem, dickem Rumpf, ſehr kurzem Hals, 
rundem, durch Höhlen in den obern Schädelknochen 
aufgetriebenem Kopf, ziemlich hohen, ſäulenartigen 
Beinen, vier oder fünf bis auf die Hufe verbundenen 
Zehen, zwei Stoßzähnen in den Zwiſchenkiefern und 
nur noch einem Backenzahn in jedem Kiefer. Dieſer 
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Elefant. 

Zahn beſteht aus zahlreichen Platten, welche ihrer gan: 
zen Länge nach durch Zement verbunden ſind. Die 
Naſe iſt zu einem langen, beweglichen Rüſſel mit fin⸗ 
gerartigem Fortſatz verlängert und durch zahlreiche 
Ring⸗ und Längsmuskeln bedeutender Zuſammen⸗ 
ziehung und Ausſtreckung fähig. Die Augen des Ele⸗ 
fanten ſind klein, die Ohren ſehr groß, der Schwanz 
mittellang mit einem Büſchel ſehr grober Borſten. 
Die Haut iſt braungrau oder ſchiefergrau, faſt erd⸗ 
farben, runzelig, ſchwielig, mit wenigen dunkeln 
Borſten beſetzt. Die Stoßzähne wachſen ununterbro⸗ 
chen fort und erreichen eine bedeutende Länge und 
ein Gewicht von 75—90 kg; der auffallend große 

Fig. 1. 

5 2 
Indiſcher Elefant. 

Backenzahn nutzt ſich allmählich ab, wird aber, ſobald 
er den Dienſt verſagt, durch einen hinter ihm erfchei- 
nenden neuen Zahn erſetzt, welcher allmählich weiter 
nach vorn rückt und vor dem Ausfallen des letzten 
Stummels in Thätigkeit tritt. Dieſer Zahnwechſel 
findet ſechsmal ſtatt. In dem Rüſſel iſt bei den Ele⸗ 
fanten Geruchs- und Taſtorgan vereinigt. Sie faſ⸗ 
ſen mit demſelben, wie mit einem Finger, ſelbſt die 
kleinſten Gegenſtände. Zugleich dient ihnen auch 
der Rüſſel als Organ zum Schöpfen und Einſaugen 
des Waſſers, zum Trinken, oder um ſich damit zu be⸗ 
ſpritzen; denn es finden ſich in demſelben zwei neben⸗ 

einander in der ganzen Länge hinlaufende Kanäle, 
die ſie durch Einſaugen mit Waſſer füllen, worauf 
ſie dieſes in das geöffnete Maul ſpritzen. Die Ele⸗ 
fanten haben in dem Rüſſel eine faſt unglaubliche 
Stärke, und ſo dient ihnen derſelbe auch als Waffe, 
womit ſie furchtbare Schläge geben können. Eine 
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zweite, ebenſo wirkſame Waffe beſitzen ſie in den 
zwei Stoßzähnen der obern Kinnlade. Dieſe ſind von 
oben nach unten, jedoch vorwärts gerichtet und von 
der Wurzel bis zur Spitze mäßig aufwärts gekrümmt. 
Man unterſcheidet mit Sicherheit zwei Arten: Der 
indiſche E. (E. asiaticus Bl., Fig. I), bis 3,35 m lang, 
mit 2,25 m langem Rüſſel und 1, mlangem Schwanz, 
3,,—4 m hoch und 34000 kg ſchwer, mit maſſi⸗ 
gem, hohem, breitſtirnigem Kopf, konkaver Stirn, 
mittelgroßen Ohren, deren Oberrand vorn und an 
der Innenſeite umgekrempt iſt, tief herabhängender 
Unterlippe, eigentümlich gefältelter Haut und beweg⸗ 
lichen, wammenartigen Wülſten an der Bruſt. Die 

Fig. 2. 

—— Feen 

. 
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Afrikaniſcher Elefant. 

Haut iſt fahlgrau, am Rüſſel, Unterhals, der Bruſt 
und dem Bauch in Fleiſchrötlich übergehend und hier 
dunkel gefleckt. Er bewohnt Vorder- und Hinterin⸗ 
dien, iſt in vielen Gegenden bereits ausgerottet, fin⸗ 
det ſich aber noch in allen größern Waldungen des 
Gebirges und der Ebene. Der E., welcher auf Cey⸗ 
lon, Sumatra und Borneo hauſt, wird von manchen 
als beſondere Art (E. sumatranus Temm.) betrach⸗ 
tet. Der afrikaniſche E. (E. africanus Bl., Fig. 2) 
wird wahrſcheinlich größer als der indiſche, macht 
aber mit ſeinem kürzern, höher geſtellten Leib, dem 
niedrigen Kopf, der gewölbten Stirn, den außeror— 
dentlich großen Ohren, dem dünnen Rüſſel, der ſchma⸗ 
len Bruſt und den häßlichen Beinen bei weitem nicht 
den majeſtätiſchen Eindruck wie jener. Die Falten 
und Riſſe der Haut zeigen gröberes Gepräge, auf 
Hals und Widerriſt ſteht ein ſchwacher Haarkamm, 
auch hängen von Hals und Bauch dünn ſtehende 
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Haare herab; die Farbe der Haut iſt ſchieferblaugrau, 
aber durch Schmutz und Staub ſchmutzig fahlbraun. 
Er findet ſich in ganz Innerafrika und iſt am Kap 
erſt zu Ende des 18. Jahrh. ausgerottet. 

DieElefanten leben herdenweiſe in größernWaldun— 
gen, mit hohem Gras bewachſenen Steppen, in denen 
Bäume nicht gänzlich fehlen, auch in hügeligen, bergi— 
gen Gegenden bis zu 3000 m ü. M., aber nur, wo 
reichlich Waſſer vorhanden iſt; ſie verweilen am Tag 
im Dickicht und machen nachts ihre Ausflüge, dabei 
brechen ſie durch den Urwald Pfade, überwinden im 
Gebirge Schwierigkeiten, denen das Pferd nicht ge— 
wachſen iſt, und klettern ſogar ſehr geſchickt. Sie ge— 
hen gewöhnlich in ruhigem, gleichmäßigem Paß, kön⸗ 
nen aber auch ſo ſchnell laufen, daß ein Reiter ſie 
kaum einholt; in der Ruhe führen ſie mit den einzel⸗ 
nen Gliedmaßen eigentümliche ſchwingende Bewe— 
gungen aus; ſie ſchlafen oft im Stehen, lagern ſich 
aber auch, nehmen auf freien, ſandigen Flächen Staub: 
bäder, indem ſie ſich mit dem Rüſſel den Sand über 
den Leib werfen, und gehen auch ins Waſſer, wobei 
ſie ſehr geſchickt ſchwimmen. Das Geſichtsfeld des 
Elefanten iſt ein ſehr beſchränktes, Geruch und Ge: 
hör ſind hoch entwickelt und auch Geſchmack und Ge— 
fühl verhältnismäßig fein. Dabei iſt der E. höchſt 
intelligent, und im Umgang mit dem Menſchen ent⸗ 
wickelt ſich ſein Verſtand ganz außerordentlich. In 
der Wildnis iſt er ruhig und harmlos, greift niemals 
an und wird von keinem Tier angegriffen. Maden⸗ 
hacker, Kuhreiher und andre Vögel ſammeln ſich auf 
ſeinem Rücken und reinigen ihn von Ungeziefer. Die 
Herden, welche 30 — 50, ſelbſt 200 Tiere umfaſſen, 
halten ſich ſehr abgeſchloſſen, repräſentieren Fami⸗ 
lien und nehmen keine fremden Elefanten auf. Von 
der Herde getrennte Tiere bleiben für immer einſam 
und ſind vorzugsweiſe gefürchtet, weil ſie ſich oft 
bösartig zeigen. Auf einen männlichen Elefanten 
finden ſich in den Herden 6—8 Weibchen; das klügſte 
Tier, Männchen oder Weibchen, fungiert als Führer. 
Hauptnahrung ſind Blätter und Zweige, ſeltener 
Gras. Bisweilen fallen ſie in die Felder, aber in 
der Regel genügen die leichteſten Umzäunungen, ſie 
abzuhalten, während ſie in eine Lücke derſelben ſo— 
fort eindringen. Der E. wirft 20 Monate nach 
der Paarung ein Junges, welches bis zum 24. Jahr 
wächſt und im 16. zur Fortpflanzung geeignet iſt. 
Er ſoll 150 Jahre alt werden, doch ſterben in der 
Gefangenſchaft die meiſten vor dem Ablauf von 20 
Jahren. Die Elefanten gehen mehr und mehr ihrer 
Ausrottung entgegen, da beſonders des Elfenbeins 
halber jährlich über 8000 getötet werden. Ein guter 
Schütze tötet einen Elefanten durch einen Schuß hin⸗ 
ter das Ohr, viele Elefanten werden aber auch in 
Fallgruben ꝛc. gefangen und durch Speere getötet. 
Man ißt das Fleiſch der Füße, des Rüſſels und die 
Zunge und benutzt auch die Haut. Elefantenfleiſch 
iſt zäher und grobfaſeriger als Rindfleiſch, ſonſt 
ſchmackhaft. Die Neger dörren das Fleiſch und zer— 
reiben es dann zu Pulver, um es ihren Speiſen bei⸗ 
zumiſchen. Im Einfangen und Zähmen der wilden 
Elefanten zeigen die Eingebornen Indiens große 
Geſchicklichkeit. Auf Ceylon gibt es eine förmliche 
Zunft von Elefantenjägern, Panikis, welche mit 
einer dehnbaren, ſtarken Schlinge in den Wald zie⸗ 
hen und dieſe dem Elefanten um ein Bein werfen, 
worauf ein Gehilfe ſie ſofort an einem Baum befe⸗ 
ſtigt. Durch Feuer, Rauch, Hunger, Durſt und ſtete 
Beunruhigung machen ſie dann den Gefangenen matt, 
um ihn endlich durch Erweiſung von allem, was ihm 
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dem werden aber auch Elefanten auf großartigen 
Treiben gefangen, wobei man einen Platz im Wald 
von etwa 150 m Länge und 75 m Breite mit ſtarken 
Pfählen umgibt (Korral), die Herden aus einem Um⸗ 
kreis von mehreren Meilen allmählich dem Korral 
zutreibt und dann durch Schießen, Schreien, Trom⸗ 
meln zum Eintritt durch das Thor nötigt. Die Tiere 
werden dann allmählich matt gemacht, mit Hilfe von 
zahmen Elefanten, mit denen der Jäger ſich in den 
Korral begibt, gefeſſelt und an Bäume gebunden. 
Nach drei Tagen beginnen ſie zu freſſen und werden 
dann gezähmt und abgerichtet, wobei wiederum zahme 
Elefanten weſentliche Dienſte leiſten. Nach zwei Mo⸗ 
naten kann der E. von ſeinem Führer (Kornak) 
allein geritten werden, und nach drei Monaten kann 
man ihn zur Arbeit verwenden. Man benutzt ihn 
zum Ziehen eines Wagens und beſonders zum Her⸗ 
beiſchaffen ſchwerer Baumaterialien, muß aber die 
ſehr empfindliche Haut ſchonen, um lange eiternde 
Wunden zu vermeiden. In unbebauten Landesteilen 
verwendet man den Elefanten noch immer mit Vor⸗ 
teil; wo aber Ochſen und Pferde angewendet werden 
können, ſind dieſe entſchieden vorzuziehen. Denn 
wenn auch ein E. mehr leiſtet als 6 Pferde und 2500 kg 
trägt (feine gewöhnliche Belaſtung beträgt 400 kg), 
ſo iſt doch ſeine Unterhaltung ſehr koſtſpielig, da er 
täglich etwa 75 kg Heu, Rüben, Brot ꝛc. frißt. In 
Ceylon ſpannt man ihn auch vor den Pflug. Er ent- 
wickelt im Zuſtand der Zähmung viele intellektuelle 
Fähigkeiten und zeigt große Klugheit und Vorſicht. 
In der Regel iſt er ſanft und folgſam und zeigt große 
Anhänglichkeit an ſeinen Führer und Wärter; dabei 
iſt er aber gegen Strafe, Mißhandlung und Neckerei 
ſehr empfindlich und dann im höchſten Grad rachgierig 
und grauſam. Vorzüglich reizbar iſt er zur Brunſtzeit. 

Die indiſchen Dichter preiſen den Elefanten als 
Symbol der Weisheit und des Mitgefühls; der 
Gott Ganeſa, der Schirmherr der Künſte und Wii: 
ſenſchaften, erſcheint in den indiſchen Tempeln mit 
dem Haupt eines Elefanten; ein E. iſt das Reit⸗ 
tier Indras, und acht Elefanten tragen das Weltall. 
Der weiße E. gilt den Buddhiſten als eine Inkarna⸗ 
tion der verſchiedenen Buddhas und ſteht deswegen 
in Hinterindien in großem Anſehen. Die Inder wa⸗ 
ren die erſten, welche den Elefanten zähmten und zum 
Krieg verwendeten, und als die Perſer erobernd nach 
dem Oſten vordrangen, fand dieſe Einrichtung auch 
bei ihnen Eingang. Das Sanskrit hat für ihn gegen 
100 verſchiedene Bezeichnungen. Als Elephas bil⸗ 
dete das Elfenbein einen Handelsartikel ſchon bei 
den alten Athiopiern, auch Homer erwähnt das El⸗ 
fenbein unter demſelben Namen, und Herodot nennt 
das Tier bei einer Aufzählung der Fauna Libyens. 
Kteſias, der Leibarzt des Artaxerxes, beſchrieb zuerſt 
einen Elefanten nach eigner Anſchauung in Baby⸗ 
lon. In der Schlacht von Arbela erbeutete Alexander 
d. Gr. 15 dieſer Tiere, nach welchen Ariſtoteles nun 
eine genaue Beſchreibung lieferte. Nach Alexanders 
Tod kamen ſeine 300 Elefanten in verſchiedene Län⸗ 
der, beſonders nach Syrien und Agypten. Auch in 
Europa hat man Elefanten zu Kriegszwecken benutzt, 
und Pyrrhus führte 20 Stück gegen die Römer. Den 
Karthagern leiſteten die afrikaniſchen Elefanten große 
Dienſte. Die Römer benutzten ſie nach Cäſar nur 
noch zu Kampfſpielen und ſchlachteten ſie oft ſcharen⸗ 
weiſe hin; ſie wurden aber auch abgerichtet, ſo daß ſie 
nach dem Takte tanzten, auf einem ſchräg geſpann⸗ 
ten Seil gingen, Buchſtaben mit dem Griffel zeich⸗ 
neten ꝛc. Der afrikaniſche E. bevölkerte noch zu Han⸗ 

angenehm iſt, in wenigen Monaten zu zähmen. Außer- nibals Zeiten den Atlas, und zu Anfang des vorigen 
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Jahrhunderts fand er ſich noch von 20° nördl. Br. 
bis zur Kapkolonie, während er jetzt viel weiter zu— 
rückgedrängt iſt. Die alten Agypter kannten beide 
Arten, und zu allen Zeiten bildete das Elfenbein einen 
Hauptbeſtandteil des Tributs, welchen aſiatiſche und 
afrikaniſche Völker den Agyptern leiſteten. In der 
Schlacht bei Raphia 217 v. Chr. kämpften 73 afri⸗ 
kaniſche Elefanten gegen 102 aſiatiſche ſehr unglück⸗ 
lich. Auf babyloniſchen und aſſyriſchen Denkmälern 
findet ſich ſtets der aſiatiſche E. abgebildet. Die erſte 
größere Zahl indiſcher Elefanten, welche in der Neu⸗ 
zeit in die Hände von Europäern kam, dürften die 
ſechs Elefanten geweſen ſein, welche den Zug Soli— 
mans mitmachten und bei dem Sieg auf dem Fer⸗ 
nitzer Feld 1529 erbeutet wurden. Vgl. Armandi, 

Histoire militaire des &l&phants (neue Ausg., Par. 
1883).— Wie die paläontologiſchen Forſchungen dar⸗ 
gethan, haben ſich die Elefanten offenbar aus den 
Maſtodonten entwickelt. Echte Elefanten waren einſt 
ſehr verbreitet, ſie ſind in allen Teilen der Erde, 
auch in Auſtralien, am häufigſten aber in Nordaſien 
gefunden worden; ſie erſcheinen zuerſt in den tertiä⸗ 
ren Siwalikhügeln, wo 6 —7 Arten (Stecodon Falc.) 
vorkommen, welche durch ihren Zahnbau zwiſchen 
beiden Arten ſtehen. In Europa erſcheinen die Ele: 
fanten erſt im obern Pliocän und im Diluvium, ſo 
E. priscus Goldf., welcher dem afrikaniſchen Elefan— 
ten ähnlich iſt, und vor allen das Mammut (E. pri- 
migenius Bl.). 

Elefant, Papierformat von 780 mm Breite und 
624 mm Höhe. 

Elefanta (bei den Eingebornen Gharapur, »Grot— 
tenſtadt«), Inſel von nur 7 km Umfang an der Weſt⸗ 
küſte Vorderindiens, im Meerbuſen von Bombay, 
unweit der Küſte, von den Portugieſen nach einem 
in dreifacher natürlicher Größe in Fels gehauenen, 
1864 nach Bombay übergeführten Elefanten benannt. 
Im Innern ihres zweigipfeligen Bergs enthält die 
Inſel einen berühmten, aus dem Stein herausgemei⸗ 
ßelten brahmaniſchen Grottentempel. Die Haupt⸗ 
höhle iſt 39, m lang, 40 m breit und 4,5 — 5,3 m hoch; 
die Decke ſtützten 36 maſſige und fein ausgearbeitete, 
jetzt beſchädigte und teilweiſe abgebrochene Säulen 
aus ſtehen gelaſſenem Fels, und in der Mitte der 
dunkeln Hinterwand befindet ſich eine rieſige, faſt 
5,5 m hohe Relieſdarſtellung der indiſchen Dreieinig- 
keit (Trimurti), den Brahma, Wiſchnu und Siwa in 
Einem Weſen darſtellend. Die Seitenwände ſind mit 
koloſſalen Reliefs verziert, die ſich auf den Mythen⸗ 
kreis von Siwa beziehen. Der Eingang wird durch 
acht unbekleidete, ebenfalls überlebensgroße, aus dem 
Stein herausgemeißelte Figuren bewacht. S. Tafel 
»Baukunſt 1, Fig. 11, und »Bildhauerkunſt «, Fig. 13. 
Der Kunſtſtil des Ganzen bekundet ein hohes Alter 
des Tempels und weiſt auf eine Zeit hin, da der 
Siwakultus noch der herrſchende war; vielleicht läßt 
ſich die Zeit ſeiner Ausmeißelung noch annähernd 
beſtimmen, da 1540 wichtige Inſchriften des Tem⸗ 
pels nach Portugal übergeführt wurden. E. iſt ein 
Hauptwallfahrtsort der Hindu. Vgl. Ferguſſon, 
Cave temples of India (Lond. 1880); Campbell, 
Gazetteer of the Bombay presidency, Bd. 14 (1882). 

Elefantenapfelbaum, ſ. Feronia. 
Elefantenbai, kleine Bucht an der Küſte von Ben⸗ 

guela (Weſtafrika), nördlich vom Kap Santa Maria, 
mit dem beſten Ankergrund an dieſer Küſte. 

Elefantenberg, ein 520 m hoher Berggipfel an der 
Bai von Biafra (Golf von Guinea), 15 km von der⸗ 
ſelben entfernt und ſüdöſtlich von Groß-Batanga, der 
1862 von Burton erſtiegen wurde. 
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Elefantenfluß (Olifant), 1 Fluß im Kapland, ent 
ſpringt in den Anthonybergen der Diviſion George 
fließt anfangs weſtlich, wendet ſich dann nach S. 
nimmt rechts den Groote Rivier auf und fällt als 
Gauritz bei Kap Vaches in den Indiſchen Ozean. — 
2) Nebenfluß des Limpopo (ſ. d.). 

Elefanteninſel, ſ. Gambia. 
Elefantenkrankheit, ſ. v. w. Elefantiaſis. 

en enrälle N ſ. Anacardium und Semecarpus. 

Elefantenorden, 1) erſter dän. Orden, angeblich 
von Knut VI. oder von Erich VII. geſtiftet, von 
Chriſtian I. 1458 erneuert und durch Bullen von 
Papſt Pius V. und Sixtus VI. beſtätigt und zwar 
als Brüderſchaft der Jungfrau Maria. Chri⸗ 
ſtian V. änderte 1693 die Statuten des Ordens: die 
Zahl der Ritter ſollte 30 ſein (was meiſt überſchrit⸗ 
ten wurde), dieſe proteſtantiſch und, wenn ſie Dänen 
ſind, den Danebrog bereits beſitzen. Der König gibt 
jedem Ritter den Titel: Herr. Das Ordenszeichen 
beſteht in einem weiß emaillierten Elefanten mit gol: 
denen Hauzähnen und einer blauen Decke, auf wel: 
cher ein Kreuz von vier Diamanten, einem Turm 
mit Zinnen auf dem Rücken und einem Neger mit 
Wurfſpieß in der Hand auf dem Hals. Der Orden, 
der nur eine Klaſſe hat, wird an einem blau gewäſ— 
ſerten Bande (deshalb »das blaue Band« genannt) 
von der linken Schulter herab zur rechten Hüfte ge— 
tragen, an Feſttagen an einer aus Türmen und Ele— 
fanten beſtehenden Ordenskette. Außerdem tragen 
die Ritter auf der linken Bruſt einen ſilbernen Stern, 
deſſen roter, von einem ſilbernen Lorbeerkranz und 
einem Goldrand umgebener Mittelſchild ein aus Dia— 
manten gebildetes Kreuz enthält. Die Deviſe des 
Ordens iſt: »Magnanimi pretium« (Der Lohn des 
Hochherzigen«). Ordenstag iſt der 1. Januar. Vgl. 
Berlien, Der E. und feine Ritter (Kopenh. 1846). — 
2) Siameſiſcher Orden, ſ. Siam. 

Elefantiäſis (griech.), elefantenhautähnliche Haut: 
verdickung, Name mehrerer Hautkrankheiten, nämlich 
der Elephantiasis Graecorum, d. h. Ausſatz (ſ. d.), und 
der E. Arabum oder der Pachydermie (Dickhäutigkeit). 
Die E. Arabum iſt ein auch bei uns zuweilen vor: 
kommendes chroniſch entzündliches Leiden des Unter— 
ſchenkels; ſie beſteht in übermäßiger unförmlicher 
Verdickung desſelben zur Geſtalt eines Elefanten— 
beins. An andern Körperſtellen iſt ſie ſelten und 
nimmt meiſt einen Geſchwulſtcharakter an, z. B. an 
den Schamlippen und am Hodenſack. Die (lepröſe) 
Verdickung des ganzen Kopfes heißt auch wegen ihrer 
Ahnlichkeit mit einem Löwenkopf Leontiaſis. Die 
Krankheit entſteht infolge einer chroniſchen Entzün⸗ 
dung der Haut und ihrer Lymphgefäße. Sie beginnt 
in der Regel mit einem Rotlauf, wobei die Haut von 
dunkel geröteten Streifen, den entzündeten und 
ſchmerzhaften Lymphgefäßen, durchzogen iſt. Dabei 
iſt das Allgemeinbefinden geſtört, Froſtanfälle treten 
auf mit nachfolgender Hitze, die Verdauung liegt da— 
nieder, es entſtehen hier und da Abſceſſe. Der Ali: 
gemeinzuſtand kann ſich zeitweiſe beſſern, und es 
bleibt nur die örtliche Verdickung; nach einiger Zeit 
kehrt aber das Fieber zurück, und die Anſchwellung 
nimmt zu, ſo daß ſie oft einen ganz außerordentlichen 
Umfang gewinnt. Gleichzeitig fühlt ſie ſich ſehr hart 
an, die Oberhaut wird riſſig, rauh, fiſchſchuppenähn— 
lich, und manchmal finden ſich ſtatt ihrer Kruſten, 
unter denen die Lederhaut feucht erſcheint. Sie hat 
einen ſehr langwierigen Verlauf und ſetzt der ärzt— 
lichen Behandlung den hartnäckigſten Widerſtand 
entgegen. An Stellen, wo die Amputation ausführ— 
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bar iſt, bietet ſie allein Ausſicht auf Beſſerung oder 
Brauchbarkeit des erkrankten Beins. Vgl. Esmarch, 

Über elefantiaſtiſche Formen (Hamb. 1885); Hebra, 
Die Elephantiasis Arabum (Wien 1885). 

Elefantine (jetzt Dichefireh es Saher, »Blumen— 
inſels, häufiger Dſcheſireh Aſſuͤan genannt), In: 
ſel im Nil, unterhalb der Katarakte, der Stadt Aſ— 
juän (Syene) gegenüber, 1,5 km lang, 0,5 km breit, 
aut angebaut und von Palmen und Sykomoren be— 
ſchattet, mit zwei von Beräbra bewohnten Dörfern, 
führte in altägyptiſcher Zeit den Namen Ab (Ele: 
fant) und war einſt eine wichtige Grenzfeſte. Auf 
dem ſüdöſtlichen Ende der Inſel lag die Stadt E., 
im Altertum berühmt als Stapelplatz für den äthio— 
piſchen Handel wie durch einen Tempel des Knuphis, 
einen Nilmeſſer und einen Brunnen, welcher die 
Sommerſonnenwende anzeigte. Ihre Stelle nimmt 
jetzt ein Hügel von 700 — 800 m Umfang ein; von 
den zahlreichen Bauten ſind nach fortdauernder Plün⸗ 
derung durch die türkiſchen Gouverneure nur noch 
ſpärliche Reſte übrig. Aus E. ſtammte eine Dynaſtie 
ägyptiſcher Könige (Elefantiniden). 

Elegant (franz.), fein, zierlich, geſchmackvoll; als 
Hauptwort (ipr. ⸗gäng) ſ. v. w. Stutzer; vgl. Eleganz. 

Eleganz (lat.), Zierlichkeit, Anmut; bezeichnete in 
ſprachlicher Hinſicht ſchon bei den Römern die mit 
Klarheit verbundene Korrektheit der Rede, ſo daß der 
Ausdruck das Gedachte treu und wahr wiedergibt 
und zugleich grammatiſch richtig, natürlich, ange— 
meſſen und treffend iſt. Beſonders zeigt ſich die E. 
in der feinen Auswahl unter ſynonymen Wörtern 
und Redensarten, in der Stellung der Wörter mit ſcheh 
Beobachtung der rhetoriſchen Betonung, des Wohl: 
klanges und des Numerus, ſo daß die Worte in gan⸗ 
zen Sätzen einen angenehmen Rhythmus geben. Im 
weitern Sinn bezeichnet E. überhaupt dasjenige, was 
den Eindruck des Wohlgefälligen macht, beſonders mit 
dem Nebenbegriff des Neuen und Modemäßigen; ſo 
namentlich die Gewähltheit und Zierlichkeit in der 
Kleidung, in der häuslichen Einrichtung ꝛc. Bei den 
Italienern wird das Wort E. auch zur Bezeichnung 
der Anmut im Vortrag eines Tonſtücks gebraucht jo- 
wie in der Mathematik für die ſcharfſinnige Einfach⸗ 
heit und Klarheit eines Beweiſes, einer Löſung ꝛc. 

Elegie (griech.), diejenige lyriſche Dichtungsart, 
in welcher irgend ein beliebiger Gegenſtand zugleich 
als angenehm und als nicht gegenwärtig, obwohl als 
einſt gegenwärtig geweſen, vorgeſtellt wird. (Ich 
beſaß es doch einmal, Was ſo köſtlich iſt! Daß man 
doch zu ſeiner Qual Nimmer es veraißt!« Goethe.) 
Erſtere Vorſtellung erzeugt ein Luſt⸗, letztere dagegen 
ein Unluſtgefühl. Da beide nicht gleichzeitig im Ge⸗ 
müt vorhanden fein können, jo entſteht ein Gefühls⸗ 
wechſel (ein ſogen. gemiſchtes Gefühl, Wehmut), in⸗ 
dem das angenehme Gefühl der Vorſtellung des Ge: 
genſtandes (der Geliebten, der Heimat, der Kindheit ꝛc.) 
von dem unangenehmen der Vorſtellung ſeiner Ab⸗ 
weſenheit (des Verluſtes der Geliebten, der Heimat, 
der Kindheit ꝛc.) abgelöſt wird. Überwiegt dabei das 
erſtere (wie z. B., wenn der Verluſt des geliebten Ge⸗ 
genſtandes nur ein zeitweiliger, die Ausſicht auf deſſen 
Wiedererlangung nicht ausgeſchloſſen iſt), ſo entſteht 
die eigentliche E. oder E. im engern Sinn, deren 
Charakter ſanfte Trauer, ſüße Wehmut, hoffnungs⸗ 
volle Zuverſicht iſt. Überwiegt dagegen das Unluſt⸗ 
gefühl (wie z. B., wenn der Verluſt des geliebten 
Gegenſtandes ein unerſetzlicher, die Geliebte, Heimat, 
Kindheit ꝛc. unwiederbringlich dahin iſt), ſo geht die 
E. in die Threnodie über, deren Charakter unge⸗ 
meſſene Trauer, bittere Reſignation oder Verzweif⸗ 

Elefantine — Elektriden. 

lung iſt. Beide Formen ſowohl als deren Namen 
find durch die »Nänien« (Wehklagen) und »Threnen⸗ 
(Trauerlieder) des griechiſchen Dichters Simonides 
in Umlauf gebracht worden. Derſelbe deutete den 
Gefühlswechſel, der im Charakter des Elegiſchen liegt, 
auch äußerlich rhythmiſch in einem Wechſel des Me⸗ 
trums an, indem er ſich des Diſtichons als der Ab⸗ 
wechſelung des (ſteigenden) Hexameters mit dem (fal⸗ 
lenden) Pentameter bediente. Dasſelbe wird daher 
vorzugsweiſe das elegiſche Versmaß genannt und 
iſt von den Meiſtern der E., wie Mimnermos, Ovid, 
Tibull, Properz, Goethe u. a., in derſelben angewandt 
worden. Andre neuere (insbeſondere deutſche) Ele⸗ 
giker bedienen ſich des trochäiſchen, d. h. des von der 
Länge zur Kürze abſteigenden, Maßes, um einerſeits 
den Gefühlswechſel durch den Wechſel langer und 
kurzer Silben wie anderſeits das überwiegen der 
Luſt über die Unluſt durch die Voranſtellung der be⸗ 
tonten vor der unbetonten Silbe zu verſinnlichen. 
Liebesgenuß, als der zugleich ſüßeſte und flüchtigſte, 
bildet ein Hauptthema der E., Todesraub geliebter 
Perſonen, als der zugleich ſchmerzlichſte und uner⸗ 
ſetzlichſte, ein ſolches der Threnodie. In erſterer Gat⸗ 
tung find Goethes »Römiſche Elegien« klaſſiſch. Un⸗ 
ter den Deutſchen haben Hölty, Bürger, Matthiſſon, 
Klopſtock, Hölderlin, Haller, E. v. Kleiſt, Schiller, 
Herder, Jacobi, Stolberg, Koſegarten, Voß, Salis, 
Tiedge u. a. Elegien, unter den Neueſten noch mehrere 
(J. B. Anaſt. Grün, Lenau, Alfr. Meißner) elegiſch 
ohne die äußere Form der E. gedichtet. 

Elektion (lat.), Wahl; elekt iv, durch Wahl ge⸗ 
ehend, mit Auswahl. 
Elektor (lat.), Wähler; Wahlfürſt, Kurfürſt; daher 

elektoral, kurfürſtlich. 
Elektorälſchaf, ſ. Schaf. 
Elektorät (lat.), Kurfürſtentum, Kurfürſtenwürde. 
Elektra (die »Strahlende«), 1) im griech. Mythus 

eine der Plejaden, von Zeus Mutter des Dardanos, 
des Stammvaters des troiſchen Königshauſes; fie 
hing mit alter Geſtirnverehrung zuſammen und hatte 
ihren Sitz zu Samothrake. — 2) Tochter des Aga⸗ 
memnon und der Klytämneſtra, Schweſter der Iphi⸗ 
genia und des Oreſtes, ward durch ihre Mutter und 
deren Buhlen Agiſthos aus dem Haus verſtoßen, ret⸗ 
tete aber den jungen Oreſtes, indem ſie ihn zum Kö⸗ 
nig Strophios in Phokis ſendete, der den Knaben 
zuſammen mit ſeinem Sohn Pylades erziehen ließ. 
Sie forderte Oreſtes ſpäter zur Rache auf und war ihm 
bei der Ermordung des Agiſthos und der Klytäm⸗ 
neſtra behilflich. Erſt mit einem armen Mykener wi⸗ 
der ihren Willen vermählt, verband ſie ſich ſpäter mit 
Pylades und gebar dieſem den Medon und Strophios. 
Ihre Geſchichte ward von Aſchylos, Sophokles und 
Euripides dramatiſch behandelt (ſ. Oreſtes); die 
gleichnamigen Stücke des Sophokles und Euripides 
ſind noch erhalten. Eine ſtatuariſche Gruppe, E. und 
Oreſtes darſtellend, enthält das Muſeum zu Neapel. — 
E. hieß auch eine Tochter des Okeanos und der Tethys, 
von Thaumas Mutter der Iris und der Harpyien; 
ferner eine Schweſter des Kadmos, nach der das Elek⸗ 
triſche Thor in Theben benannt war. N 

Elektra, Name eines Sophismas der Megariker, 
nach welchem die gleichnamige Tochter Agamemnons 
ihren Bruder Oreſtes bei ſeinem Auftreten in Argos 
als ſolchen gekannt, aber, weil er verhüllt erſchien, 
auch nicht gekannt haben ſollte. 

Elektriden (Electrides insulae), die fabelhaften 
Bernſteininſeln, welche die Alten anfangs an die 
Mündung des Po (Strabon), ſpäter in die Nordſee 
verſetzten (Plinius); vgl. Bernſtein, S. 786. 
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N Elektriker — Elektriſche Eiſenbahn. 

Elektriker (grieg)), ein wiſſenſchaftlich oder tech: 
trizität Beſchäftigter, alſo zum Teil 

ſ. v. w. Elektrotechniker. 
Elektriſche Akkumulatoren, ſ. Galvaniſche Bat- 

erie. 
Elektriſche Batterie, ſ. Leidener Flaſche. 
Elektriſche Büſchel, Lichterſcheinungen, welche im 

Dunkeln an leitenden Spitzen, die an einem mit 
Elektrizität geladenen Leiter angebracht ſind, geſehen 
werden. An Spitzen ſammelt ſich nämlich die Elek⸗ 
trizität des Leiters zu hoher Spannung an (f. Elek⸗ 
trizität, S. 531) und teilt ſich der umgebenden Luft 
mit. Die elektriſch gewordene Luft wird von der gleich⸗ 
namigen der Spitze abgeſtoßen und entführt die auf 
dem Leiter angeſammelte Elektrizität, ſo daß der Er⸗ 
folg derſelbe iſt, als ob die Elektrizität aus der Spitze 
ausſtröme. Das Ausſtrömen der poſitiven Elektri⸗ 
zität erfolgt unter Ziſchen in Form eines aus zahl⸗ 
reichen divergierenden bläulichen Strahlen zuſam⸗ 
mengeſetzten Lichtbüſchels, dasjenige der negativen 
in Form eines geräuſchloſen Lichtpunktes oder Stern⸗ 

Fig. 
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Für den elektriſchen Strom dient die eine Schiene 
als Hinleitung, die andre als Rückleitung. Die Iſo⸗ 
lation der Schienen iſt dabei vernachläſſigt worden, 
infolgedeſſen arbeitet die Bahn mit einem beträcht⸗ 
lichen, übrigens durch Verſuche und Berechnungen 
im voraus bekannten Stromverluſt, welcher insbe⸗ 
ben fie aus den im Niveau der durchſchnittenen Stra⸗ 
en liegenden Strecken reſultiert, wo der Strom, na⸗ 

mentlich bei feuchtem Wetter, zum Teil von der 
einen Schiene durch den Sand zur andern Schiene, 
bez. zur Erde geht. Um ſo mehr iſt es anzuerkennen, 
daß die Lichterfelder elektriſche Bahn ſeit ihrer Be⸗ 
triebseröffnung ohne weſentliche Störungen bisher 
mit größter Regelmäßigkeit ihren Dienſt verrichtet 
hat. Der elektriſche Wagen macht ſeine Touren im 
Anſchluß an ſämtliche Perſonenzüge der Anhalter 
Bahn. Er ſoll mit der konzeſſionell zuläſſigen Ge⸗ 
ſchwindigkeit von 20 km fahren. Er kann jedoch 35 
bis 40 km Geſchwindigkeit erreichen, wenn bei nor⸗ 
malem Betrieb der Maſchine nichts zur Mäßigung 
der Geſchwindigkeit geſchieht. Die elektriſche Loko⸗ 
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chens. Das Elmsfeuer (ſ. d.) beruht auf dieſem ſicht⸗ 
baren Ausſtrömen der Elektrizität. 

Elektriſche Einheit, ſ. Elektr. Maßeinheiten. 
Elektriſche Eifenbahn, Transportſyſtem, bei mel: 

chem auf gewöhnlichen eiſernen Schienen laufende 
Wagen durch eine dynamoelektriſche Maſchine fort⸗ 
bewegt werden. Die erſte leiſtungsfähige e. E. wurde 
1879 auf der Gewerbeausſtellung zu Berlin von 
Siemens u. Halske ausgeführt. Auf ſchmalem Ge⸗ 
leiſe bewegte ſich ein Zug von drei kleinen offenen 

Wagen mit einer dynamoelektriſchen Maſchine, und 
die Übertragung der Kraft von der durch eine ſtatio⸗ 
näre Dampfmaſchine getriebenen primären dynamo⸗ 
elektriſchen Maſchine auf die als Motor dienende ſe⸗ 
kundäre Maſchine erfolgte durch die Schienengeleiſe. 
Zu dieſem Zweck war eine mittlere iſolierte Zulei⸗ 
tungsſchiene in Form eines aufrecht ſtehenden 
Flacheiſens angebracht, während die Laufſchienen 
zur Rückleitung des Stroms dienten. Als erſte für 
den öffentlichen Verkehr beſtimmte e. E. wurde von 
Siemens u. Halske die Strecke zwiſchen dem Bahn⸗ 
hof Lichterfelde an der Anhalter Bahn bei Berlin 

Wagen der elektriſchen Eiſenbahn bei Lichterfelde. 

motivmajchine entwickelt bei einem Eigengewicht von 
ungefähr 500 kg etwa 5 Pferdekräfte. 

Der Betrieb dieſer Bahn wird in folgender Weiſe 
bewirkt. Eine durch Maſchinenkraft in Umdrehung 
verſetzte primäre dynamoelektriſche Maſchine über⸗ 
trägt den von ihr erzeugten elektriſchen Strom auf 
eine an dem Eiſenbahnwagen angebrachte ſekundäre 
dynamoelektriſche Maſchine, die dadurch ihrerſeits 
in Umdrehung verſetzt wird und durch paſſende Vor⸗ 
richtungen ihre Bewegung den Rädern des Wagens 
mitteilt. Der Wagen iſt demjenigen einer gewöhn⸗ 
lichen Pferdebahn durchaus ähnlich; die elektriſche 
Maſchine iſt zwiſchen den Rädern unterhalb des Fuß⸗ 
bodens angebracht, arbeitet geräuſchlos, iſt kaum 
ſichtbar und macht ſich durch nichts äußerlich bemerk⸗ 
bar. Eine Abbildung des Wagens in Seitenanſicht 
gibt Fig. 1. Von den Schienen wird der elektriſche 
Strom zu den mit ihnen in ſteter Berührung befind⸗ 
lichen Radkränzen der Wagenräder geführt. Vermöge 
der Verwendung von Holzſcheibenrädern ſind die 
Radkränze von den Achſen iſoliert. Dagegen ſtehen 
die Radkränze mit um die Achſe gelegten iſolierten 

gen für Eiſenbahnen niederer Ordnung konzeſſioniert. der beiden Pole der 

und der Zentralkadettenanſtalt erbaut und 1881 dem Schleifkontaktringen in leitender Verbindung; auf 
Betrieb übergeben. Die Lichterfelder Bahn iſt 2,6 km dieſen ſchleifen (aus der Zeichnung nicht erſichtliche) 
lang und wurde nach den allgemeinen Beſtimmun⸗ Metallfedern, welche die unmittelbare Verlängerung 

zwiſchen den Wagenrädern lie⸗ 
Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., V. Bd. 5 33 
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genden elektriſchen Lokomotivmaſchine ſind, derart, 
daß die Schleiffedern der einen Wagenſeite, bez. der 
einen Schiene mit dem einen und die der andern 
Wagenſeite mit dem andern Ende des Umwindungs⸗ 
drahts der ſekundären Betriebsmaſchine in ſtets lei⸗ 
tender Verbindung ſtehen. Durch dieſen Umwin⸗ 
dungsdraht wird alſo die leitende Verbindung zwi⸗ 
ſchen beiden Schienen hergeſtellt, und es wird dadurch 
bewirkt, daß die Maſchine beim Durchgang eines 
elektriſchen Stroms ſich in Umdrehung verſetzt. Dieſe 

2 e 

Eiſenbahn. 

graphenſtangen. Auf der Drahtſeilleitung lief ein 
kleiner Kontaktwagen, der durch ein mit doppelten 
Leitungsdrähten verſehenes Leitungsſeil, welches zu⸗ 
gleich den kleinen Kontaktwagen mit ſich zog, die Ver⸗ 
bindung mit den beiden Drahtenden der dynamo⸗ 
elektriſchen Maſchine herſtellte. Aus dieſer Einrichtung 
ergaben ſich jedoch Schwierigkeiten, indem bei Bie⸗ 
gungen der Straße der Kontaktwagen nicht mit ge⸗ 
nügender Sicherheit die Leitungsſeile berührte. Man 
brachte daher, nach dem Vorgang von Siemens Fre: 

. res in Paris, an 
Fig. 3. Stelle der Dräh⸗ 

te geſchlitzte, von 
»Iſolatoren ge⸗ 
tragene und mit⸗ 
tels Tragſeilen 
an den Stan⸗ 
gen aufgehängte 
Röhren von 25 
mm lichter Weite 
an, in welchen 

— 

Kontaktſchiffchen 
8 von der in Fig. 

| 4 dargeſtellten 
Konſtruktion 

durch das Lei⸗ 
tungsſeil glei⸗ 
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Fig. 2 u. 3. Wagen der elektriſchen Eiſenbahn bei Charlottenburg. 

Drehung wird durch ſtählerne Transmiſſionsſchnüre 
auf die Wagenräder übertragen; der Wagen wird 
mithin ſo lange in Bewegung geſetzt, wie der Strom⸗ 
kreis geſchloſſen iſt. Die Einleitung und Unterbre⸗ 
chung des elektriſchen Stroms gel chieht durch Drehung 
einer Kurbel, die ſich auf jedem Wagenperron zur 
Hand des Wagenführers befindet. Vermittelſt einer 
Umſteuerung, durch welche der Strom entweder im 
poſitiven oder negativen Sinn durch die Umwin⸗ 
dungsdrähte geführt wird, kann der Wagen nach Be⸗ 

Fig 4. 

„„ 

lieben entweder vorwärts oder rückwärts bewegt 
werden. Verſuche auf der Lichterfelder Bahn haben 
dargethan, daß die Fortbewegung mehrerer Wagen 
in beliebigen Abſtänden voneinander durch eine und 
dieſelbe Elektrizitätsquelle auf den elektriſchen Ei⸗ 
ſenbahnanlagen keinen Schwierigkeiten unterliegt. 

Ende 1881 wurde in der Nähe Berlins eine zweite 
e. E. zwiſchen Charlottenburg und dem Span⸗ 
dauer Bock unter Benutzung der Pferdebahngeleiſe 
dem Betrieb übergeben, welche in der Stromzuführung 
weſentliche Verſchiedenheiten von der Lichterfelder 
Bahn aufwies. Die Stromzuleitung erfolgte ur⸗ 
ſprünglich, wie ſich aus der ſchematiſchen Darſtellung 
in Fig. 2 und 3 ergibt, nicht durch die Schienen, ſon⸗ 
dern durch Herſtellung einer doppelten Drahtſeil⸗ 
leitung auf Iſolatoren beſonderer Form an Tele⸗ 

— — . or Sr — 

Schiffchen be⸗ 
ſteht aus vier 
federnden Kon⸗ 
taktknöpfen 85, 

82, S3, S., welche auf einem Kupferdrahtſeil befeſtigt 
und von denen 8 und 8. an eine Stahlſchiene J feſt⸗ 
genietet find; von und Maus führt das Leitungsſeil 
zum Wagen. Dieſe Einrichtung entſpricht derjenigen, 
welche von der Firma Siemens Freres auf der Pariſer 
Elektrizitätsausſtellung für die von ihr erbaute e. E. 
zwiſchen dem Induſtriepalaſt und dem Concordiaplatz 
gewählt worden war, und die ſich dort bewährt hatte. 
Die Bahn Charlottenburg-Spandauer Bock iſt übri⸗ 
gens nur als Verſuchsanlage benutzt worden, um das 
Verhalten der Konſtruktionsteile auch unter ungünſti⸗ 
gen Witterungsverhältniſſen, namentlich bei Schnee 
und Eis, zu erproben. Nachdem die erzielten Ergebniſſe 
auch hier zur Zufriedenheit ausgefallen waren, wurde 
der elektriſche Betrieb der genannten Strecke 1888 
eingeſtellt und das dort erprobte Syſtem beim Bau 
der im April 1884 vollendeten, 6,6 km langen elek⸗ 
triſchen Eiſenbahn zwiſchen Frankfurt a. M. und 
Offenbach zur e gebracht. i 

Grubenbahnen mit elektriſchem Betrieb find von 
Siemens u. Halske in den königlich ſächſiſchen Berg⸗ 
werken zu Zaukerode und der Hohenzollerngrube bei 
Beuthen hergeſtellt worden. Die elektriſche Gruben⸗ 
bahn in Zaukerode iſt 700 m lang und befindet fi 
in einer Tiefe von 260 m unter der Erdoberfläche. 
Wegen der geringen Breite der zu befahrenden Gänge 
Anise die elektriſche Lokomotive in verhältnismäßig 8 
kleinen Abmeſſungen gehalten werden; trotzdem be⸗ 
fördert dieſelbe eine Laſt von 8000 kg mit einer Ges 
ſchwindigkeit von 12 km in der Stunde. Zur Er⸗ 
zeugung des Stroms dient eine außerhalb der Grube 
aufgeſtellte und mittels einer kleinen Cylinderdampf⸗ 
maſchine betriebene dynamoelektriſche Maſchine. Der 
Strom wird durch ein Kabel den oberhalb des Ganges 
befeſtigten, aus T-Eifen gebildeten Leitungsſchienen 
zugeführt und gelangt durch Vermittelung kleiner, 
auf dieſen Schienen gleitender Kontaktſchlitten, die 
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Elektriſche Figuren — Elektriſche Kraftübertragung. 

von der Lokomotive an Leitungsſeilen mitgezogen 
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Elektriſche Kraftübertragung, die Fortpflanzung 
werden, in die dynamoelektriſche Maſchine der Loko- mechaniſcher Arbeit auf größere Entfernung mittels 
motive. 
Bahn der Hohenzollerngrube bei Beuthen erhalten. 
Außer den beſchriebenen find noch eine große An 
zahl elektriſcher Eiſenbahnen im In- und Ausland 
teils fertig geſtellt, teils im Bau begriffen. Die Vor⸗ 
züge des elektriſchen Bahnbetriebs ſind kurzgefaßt 
etwa folgende: Der zum Betrieb erforderliche Motor 
(Dampf⸗ oder Luftmaſchine) befindet ſich nicht auf 
dem Wagen und braucht ſomit nicht als tote Laſt be⸗ 
ſtändig mitgeſchleppt zu werden. Hierdurch wird der 
Wagen leichter und kann auch ſelbſt leichter gebaut 
werden. Es genügt demnach wieder eine geringere 
Betriebskraft, wie auch der Bahnunterbau (Schienen, 
Schwellen, Brücken ꝛc.) wieder entſprechend leichter 
ſein kann. Die elektriſche Betriebsmaſchine im Wa⸗ 
gen beſitzt gegen ihre Leiſtung nur ein verhältnis⸗ 
mäßig ſehr geringes Gewicht, kann direkt in jedem 
Wagen angebracht werden und führt keine Gefahr 
oder irgend welche Unbequemlichkeit herbei. Das ge: 
ringe Wagengewicht geſtattet ein leichtes und raſches 
Anhalten und Bremſen des Wagens. Die Verwen- 
dung von ſtationären Dampfmaſchinen bietet ferner 
den Vorteil, daß nicht allein die Keſſelheizung, ſon— 
dern auch die Dampfverwendung eine vorteilhaftere 
iſt und beſonders günſtig erſcheint, wenn von einer 
größern Dampfkraft der Betrieb der Stromerzeu⸗ 
gungsmaſchine abgezweigt wird. Kann man aber eine 
vorhandene Waſſerkraft benutzen, welche durchaus 
nicht in der nächſten Nähe der Bahn zu liegen braucht, 
ſo kann man durch Vermittelung der Elektrizität, ohne 
Aufwand von Brennmaterial, Bahnen betreiben, 
wie dies auf keine andre Weiſe möglich iſt. Es iſt 
hierin ein weiterer und ganz beſonderer Vorzug des 
elektriſchen Bahnbetriebs zu ſuchen. Bei zweigeleiſi⸗ 
gen Bahnen kann dieſelbe ſtromerzeugende dynamo— 
elektriſche Maſchine beide Geleiſe mit Kraft verſorgen. 
Daß bei paſſender Einrichtung auf demſelben Geleiſe 
zwei oder mehrere Wagen zu Zügen kombiniert wer⸗ 
den oder mit Intervallen hintereinander fahren kön⸗ 
nen, wurde bereits erwähnt. Endlich ergibt ſich aus 
dem Wegfall der rauchenden Lokomotive ein nicht zu 
unterſchätzender Vorzug des elektriſchen Betriebes, der 
ihn namentlich für Stadtbahnen und Grubenbahnen 
vorzugsweiſe geeignet erſcheinen läßt. 

Elektriſche Figuren, ſ. v. w. Lichtenbergſche Figuren. 
Elektriſche Fiſche, ſ. Zitterfiſche. 
Elektriſche Kapazität, diejenige Elektrizitätsmenge, 

welche ein iſolierter Leiter aufnimmt, wenn er mit 
Elektrizität von der Dichte 1 geladen wird. 

Elektriſche Kette (Galvaniſche Kette), ſ. Gal⸗ 
vaniſche Batterie. 

Elektriſche Klingel, ſ. Läutwerke. 
Elektriſche Kondenſatoren (Verdichtungs- oder 

Anſammlungsapparate der Elektrizität), beruhen 
auf der elektriſchen Verteilung oder Influenz (ſ. Elek⸗ 
trizität) und auf der gegenſeitigen Bindung der 
zwei entgegengeſetzten zu beiden Seiten einer iſolie⸗ 
renden Schicht auf leitenden Flächen ſich anſammeln⸗ 
den Elektrizitäten. Sie zerfallen in zwei Klaſſen, von 
denen die eine, für welche der Ausdruck Kon den⸗ 
ſator (f. d.) vorzugsweiſe gebraucht wird, dazu dient, 

ſehr ſchwache Elektrizität, welche für ſich am Elektro⸗ 
kop keinen Ausſchlag gibt, fo weit zu verdichten, daß 
ſie elektroſkopiſch wahrnehmbar wird. Die zweite 
Klaſſe dagegen, zu welcher die Franklinſche Tafel 

nd die Leidener Flaſche (ſ. d.) gehören, hat die Be⸗ 
mung, die Elektrizität ſtärkerer Elektrizitätsquel⸗ 
zu hoher Wirkungsfähigkeit anzuſammeln. len 

Ahnliche Einrichtung hat die doppelgeleiſige des elektriſchen Stroms, unterſcheidet ſich von den in 
der Mechanik ſonſt gebräuchlichen Transmiſſionen 
hauptſächlich dadurch, daß ſie die mechaniſche Energie 
nicht als ſolche weiterführt, ſondern dieſelbe zunächſt 
in elektriſche umwandelt und von der Erzeugungs⸗ 
ſtelle mittels Drahtleitung zur Verwendungsſtelle 
fortpflanzt, wo dann die Zurückverwandlung von 
elektriſcher Energie in mechaniſche vor ſich geht. Als 
Mittel zur Umwandlung von mechaniſcher Energie 
in elektriſche und umgekehrt dienen die elektriſchen 
Kraftmaſchinen (magnet- oder dynamoelektriſche Ma⸗ 
ſchinen). Verbindet man zwei derartige Stromerreger 
durch eine Leitung und ſetzt einen derſelben durch 
irgend welche mechaniſche Triebkraft, z. B. Dampf⸗ 
oder Waſſerkraft, in Bewegung, ſo wird der von ihm 
erzeugte Strom die zweite Maſchine durchlaufen und 
ebenfalls in Bewegung ſetzen, doch ſo, daß beide Ma⸗ 
ſchinen ſich in entgegengeſetztem Sinn drehen. Die 
Bewegung der zweiten Maſchine kann nun wieder 
zu techniſchen Arbeitsleiſtungen nutzbar gemacht wer⸗ 
den, wobei die mechaniſche Arbeit, welche die ſtrom— 
erzeugende oder primäre Maſchine von dem Motor 
abnimmt, nach Abzug der unvermeidlichen Energie- 
verluſte in der ſtromempfangenden oder ſekundären 
Maſchine wiedererhalten wird. Die e. K. zeichnet ſich 
vor jeder andern Transmiſſion vorteilhaft durch ihre 
geringe Abhängigkeit von der Entfernung aus, da 
man theoretiſch die Verbindungsleitung zwiſchen der 
primären und ſekundären Maſchine beliebig groß 
wählen kann, während Transmiſſionen andrer Art 
immer nur auf beſchränkte Abſtände verwendbar ſind. 
In der Praxis erleidet nun freilich die Wirkungs- 
weite der elektriſchen Kraftübertragung eine erhebliche 
Einſchränkung, weil die in Frage kommenden elef- 
triſchen Größen thatſächlich nicht bis ins Unendliche 
ſteigerungsfähig ſind, ſondern innerhalb gewiſſer 
durch die Unvollkommenheit unſrer techniſchen Hilfs- 
mittel gebotener Grenzen gehalten werden müſſen. 

Der in der primären Maſchine erzeugte Strom hat 
zunächſt den Widerſtand des geſamten Stromkreiſes, 
alſo die beiden Maſchinenwiderſtände und den Wider⸗ 
ſtand der Verbindungsleitung, zu überwinden und 
bedarf hierzu einer gewiſſen Menge Energie, welche 
vorab geliefert werden muß, ehe von einer äußern 
Arbeitsleiſtung der ſekundären Maſchine die Rede ſein 
kann. Die Arbeit, welche der Strom bei der Über⸗ 
windung dieſes Widerſtandes leiſtet, erzeugt keine 
Bewegung, ſondern ſetzt ſich nach einem bekannten 
Grundgeſetz der Mechanik in Wärme um und geht 
als ſolche für die techniſche Verwertung verloren. Be⸗ 
zeichnet man die in der primären Maſchine erzeugte 
elektriſche Arbeit mit Al, die in der ſekundären Ma⸗ 
ſchine zurückvberwandelte mit A, und den Energie⸗ 
verluſt durch Erwärmung des Stromleiters, die ſogen. 
Stromwärme, mit 8, fo iſt A, = A, + 8, woraus 
ſich der elektriſche Nutzeffekt der Kraftübertragung 

= ergibt. Für die Praxis kommt jedoch nicht der 

elektriſche, ſondern der mechaniſche Nutzeffekt in Be⸗ 
tracht, d. h. das Verhältnis der von der primären 
Maſchine aufgenommenen Arbeit des Motors zu der 
nützlichen Arbeitsleiſtung der ſekundären Maſchine; 
derſelbe iſt bedeutend niedriger, weil auch die Ma⸗ 
ſchinen durch Zapfenreibung, Luftwiderſtand u. dgl. 
zu Verluſten Anlaß geben, die in jeder Maſchine bis 
zu 20 Proz. betragen. Ein mechaniſcher Nutzeffekt 
von 50 Proz. iſt deshalb bei einer elektriſchen Kraft⸗ 
übertragung ſchon als ein günſtiges Ergebnis zu be⸗ 

33 * 
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zeichnen, obwohl derſelbe nicht unter allen Umſtän⸗ 
den ausreichen dürfte, um die Rentabilität einer ſol⸗ 
chen Einrichtung außer Frage zu ſtellen. 

Für jede e. K. entſpricht eine beſtimmte Belaſtung 
der ſekundären Maſchine, d. h. eine beſtimmte Ar⸗ 
beitsleiſtung derſelben bei jeder Umdrehung, auch einer 
beſtimmten Stromſtärke, welche durch Schwankungen 
in der Geſchwindigkeit der Maſchinen nicht verändert 
werden kann. Nach dem Ohmſchen Geſetz iſt aber die 
Stromſtärke direktproportional derelektromotoriſchen 
Kraft und umgekehrt proportional dem Leitungs— 
widerſtand. Wächſt dieſer letztere, wie es bei zuneh⸗ 
mender Leitungslänge der Fall iſt, ſo muß man, um 
die gleiche Stromſtärke zu erzielen, auch die elektro⸗ 
motoriſche Kraft in demſelben Verhältnis ſteigern, 
mit andern Worten, man muß, um große Entfernun⸗ 
gen zu überwinden, mit beträchtlichen Spannungen 
arbeiten. Hochgeſpannte Elektrizität läßt ſich aber 
erfahrungsmäßig ſchlecht iſolieren; die gewöhnlichen 
Iſolationsmittel reichen ſchon bei Spannungen von 
einigen Tauſend Volt, wie ſie bei den Kraftübertra⸗ 
gungsverſuchen der letzten Jahre, namentlich denjeni- 
gen von Deprez, erzeugt wurden, kaum noch aus; eine 
weitere Steigerung würde auf das Iſolationsmaterial 
und die Maſchinen entſchieden nachteilig wirken. Ein 
ferneres erhebliches Bedenken gegen die Erzeugung 
noch höherer Spannungen liegt in dem Umſtand be⸗ 
gründet, daß der menſchliche Organismus die Wir⸗ 
kungen derſelben nicht auszuhalten vermag. Die bei 
der elektriſchen Beleuchtung zur Anwendung kommen⸗ 
den geringern Spannungen haben ſchon mehrere 
Menſchenleben zum Opfer verlangt; es läßt ſich alfo. 
mit Beſtimmtheit annehmen, daß die hochgeſpannten 
Ströme der elektriſchen Kraftübertragung auf große 
Entfernungen noch weit gefährlicher find und jeden 
Menſchen vernichten, der durch Unkenntnis oder Fahr⸗ 
läſſigkeit ſeinen Körper in ihren Weg einſchaltet. Will 
man dagegen die hohen Spannungen durch Verringe⸗ 
rung des Leitungswiderſtandes vermeiden, etwa in⸗ 
dem man dicke Drähte von gutem Leitungsvermögen 
anwendet, ſo wachſen dadurch wieder die Anlagekoſten 
der elektriſchen Kraftübertragung in ſolchem Maß, 
daß ihre Benutzung nicht mehr rentabel erſcheint. 

Aus dem Geſagten geht hervor, daß die Ausſichten 
für die e. K. auf weite Entfernungen (mehr als 50 km) 
vorläufig nicht ſehr günſtig ſind, vielmehr ihre An⸗ 
wendung ſich zunächſt auf ſolche Fälle beſchränken 
dürfte, wo außergewöhnlich billige Triebkräfte, wie 
Waſſerfälle u. dgl., auf mäßige Entfernungen fort⸗ 
zuleiten ſind. Alle darüber hinausgehenden Projekte 
erſcheinen fürs erſte noch nicht lebensfähig. So hat 
man bereits an die Verwendung der im Rheinfall, 
in den Niagarafällen ꝛc. verloren gehenden ungeheuern 
Arbeitskräfte gedacht und beiſpielsweiſe berechnet, 
daß ſich die ganze Kraft der Niagarafälle in einem 
einzigen Telegraphendraht werde nach New Pork lei⸗ 
ten laſſen, falls es gelingen ſollte, dieſen Draht ge⸗ 
nügend zu iſolieren. Bei den in Frage kommenden 
außerordentlich hohen Spannungen iſt aber eine ſolche 
Vorausſetzung als vollſtändig illuſoriſch zu betrach— 
ten. Ein andres Projekt ſchlägt vor, die Steinkohlen 
in der Nähe ihrer Lagerplätze unter rieſigen Dampf⸗ 
keſſeln zu verbrennen und die erzeugte Kraft auf elek⸗ 
triſchem Weg im Land zu verbreiten, wodurch einer⸗ 
ſeits die Kohlentransporte erſpart und anderſeits 
die Fabrikſtädte von dem ſchädlichen Kohlendunſt be⸗ 
freit würden. Auch dieſer kühne Gedanke ſcheint bis 
jetzt nicht mehr Ausſicht auf Verwirklichung zu haben 
als der vorige, mit welchem er dieſelbe durch unſre 
gegenwärtigen techniſchen Hilfsmittel nicht realiſier⸗ 

Elektriſche Lampe — Elektriſche Maßeinheiten. 

bare Vorausſetzung gemein hat, daß ſich die Leitun⸗ 
gen, welche zur Übertragung der Arbeitskraft dienen 
ſollen, genügend werden iſolieren laſſen. Von dieſen 
ins Große gehenden Projekten abgeſehen, hat die 
e. K. bereits recht befriedigende praktiſche Ergebniſſe 
geliefert. Dahin gehören die elektriſchen Eiſenbahnen 
(ſ. d.) und der elektriſche Aufzug (ſ. Aufzüge). Große 
Wichtigkeit für den Bergbau dürfte der Betrieb von 
Geſteinsbohrmaſchinen mittels e 
Maſchinen erlangen. Bisher war man genötigt, die 
Bohrmaſchinen entweder mit der Hand zu betreiben, 
oder in der Grube, dem Tunnel ꝛc. Arbeitsmaſchinen 
aufzuſtellen, welche durch komprimierte Luft oder 
Waſſerdruck betrieben wurden und die Anbringung 
von Luftbehältern oder Waſſerleitungen nötig mach⸗ 
ten, mithin viel Platz für ſich in Anſpruch nahmen, 
während die e. K. mit ihren dünnen und ſchmieg⸗ 
ſamen Leitungen und kompendiöſen Maſchinen den 
vorhandenen Raum nicht merklich einengt und überall 
angebracht werden kann. 0 

Bemerkenswerte Verſuche zur Einführung der elek⸗ 
triſchen Kraftübertragung in die Landwirtſchaft ſind 
von Felix u. Chrétien in Sermaize angeſtellt wor⸗ 
den. Dieſelben benutzten die überſchüſſige Maſchinen⸗ 
kraft einer Zuckerfabrik, um die benachbarten Acker⸗ 
felder ohne Zugtiere umzupflügen. Zu dieſem Zweck 
wurde durch die Dampfmaſchine eine dynamoelek⸗ 
triſche Maſchine in Bewegung geſetzt, welche den Strom 
an eine mit dem Pflug in Verbindung gebrachte ſekun⸗ 
däre Maſchine abgab und dadurch jenen in Bewegung 
ſetzte. Auch das Entladen der für die Fabrik ankom⸗ 
menden Schiffe bewirkten die genannten Ingenieure 
in entſprechender Weiſe und verwendeten die Moto⸗ 
ren außerdem noch zur Erzeugung von elektriſchem 
Licht, womit ſie die Arbeitsſtellen erleuchteten. Auch 
die Firma Schuckert in Nürnberg iſt in neuerer Zeit 
beſtrebt geweſen, der elektriſchen Kraftübertragung 
zum Betrieb landwirtſchaftlicher Maſchinen Eingang 
zu verſchaffen. 
Daß endlich auch das Kleingewerbe von der elektri⸗ 

ſchen Kraftübertragung Nutzen ziehen kann, wenn 
Einrichtungen getroffen werden, welche die Abgabe 
der zum Betrieb von Bewegungsmaſchinen erforder⸗ 
lichen geringen Kraftmengen von einer Zentralſtelle 
aus auf elektriſchem Weg ermöglichen, iſt mehrfach 
praktiſch dargethan worden; ja, es ſcheint, als ob dieſe 
Art der elektriſchen Kraftübertragung die meiſte Aus⸗ 
ſicht auf baldige Einführung in die Induſtrie habe, 
da ſie nicht bloß an die Iſolation der Leitungen keine 
zu hohen Anforderungen ſtellt, ſondern auch hinſicht⸗ 
lich der Rentabilität beſſere Ergebniſſe verſpricht als 
die immerhin koſtſpielige übertragung größerer Ar⸗ 
beitskräfte auf beträchtliche Entfernungen. Vgl. Ja⸗ 
ping, Die e. K. (Wien 1883); Grätz, Die Elektrizität 
und ihre Anwendungen ꝛc. (2. Aufl., Stuttg. 1884). 

Elektriſche Lampe, ſ. Elektriſches Licht. 
Elektriſche Läutwerke, |. Läutwerke. 
Elektriſche Maſchinen, alle Vorrichtungen, welche, 

durch mechaniſche Kraft in Bewegung geſetzt, Elek⸗ 
trizität liefern; im engern Sinn die Maſchinen, bei 
welchen durch Induktion Ströme erzeugt werden; 
. a ne Majhinen 

Elektriſche Maßeinheiten. Auf dem Gebiet der an⸗ 
gewandten Elektrizität hat man ſich bisher in Deutſch⸗ 
land vorzugsweiſe empiriſcher, willkürlich feſtgeſetz⸗ 
ter Maßeinheiten bedient, ſo z. B. für den Leitungs⸗ 
widerſtand der Siemensſchen Einheit, d. h. des 
Widerſtandes, den eine Queckſilberſäule von 1m 
Länge und 1mm Querſchnitt bei 0 darbietet; für die 
Stromſtärke der Jacobiſchen Knallgaseinheit 
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nach welcher derjenige Strom die Stärke 1 beſitzt, wel⸗ 
cher in 1 Minute 1 cem Knallgas von 0° und 760 mm 
Druck entwickelt; für die elektromotoriſche Kraft der⸗ 
jenigen eines Daniellſchen Elements. Wiſſenſchaft⸗ 
lichen Meſſungen dagegen wurde das von Gauß und 
Weber aufgeſtellte abſolute Maßſyſtem zu Grunde 
elegt, welches ſo genannt wird, weil es alle elektri⸗ 

ſchen und magnetiſchen Größen auf die drei Grund⸗ 
einheiten der Länge (Meter), Maſſe (Gramm) und 
der Zeit (Sekunde) oder auf dezimale Unterabtei⸗ 
lungen oder Vielfache derſelben zurückführt und da⸗ 
durch von andern willkürlichen Feſtſetzungen unab⸗ 
hängig macht. In England hat man dies Syſtem 
angenommen, aber ſtatt des von Gauß und Weber 
benutzten Millimeters und Milligramms das Zenti⸗ 
meter und Gramm zu Grunde gelegt, um minder un⸗ 
bequeme große Zahlen zu erhalten. Dies engliſche 
Syſtem wurde auch von dem in Paris 1881 tagen⸗ 
den elektriſchen Kongreß im weſentlichen adoptiert. 

Die Fundamentaleinheiten dieſes abſoluten Maß⸗ 
ſyſtems ſind alſo für die Länge das Zentimeter 
(C), für die Maſſe die in 1 cem Waſſer von 4° ent⸗ 
haltene Maſſe oder die Gramm⸗Maſſe (G) und für 
die Zeit die Sekunde (8), d. h. der 86,400. Teil des 
mittlern Sonnentags. Aus dieſen Grundeinheiten 
leiten ſich die Einheiten der wichtigſten mechaniſchen 
Begriffe folgendermaßen ab. Unter der Geſchwin⸗ 
digkeit, die ein bewegter Körper in irgend einem 
Zeitpunkt beſitzt, verſteht man das Verhältnis des 
Wegs, den er im nächſten Zeitteilchen zurücklegt, zu 
der Dauer dieſes Zeitteilchens, alſo das Verhältnis 
einer Länge zu einer Zeit. Die Einheit der Geſchwin⸗ 
digkeit iſt demnach eine Größe, welche durch Diviſion 
der Längeneinheit C durch die Zeiteinheit S erhalten 
wird und durch C:S oder C8—1 ausgedrückt wer⸗ 
den kann. Dieſen Ausdruck O08 —1, welcher die Art 
des Zuſammenhanges des abgeleiteten Begriffs »Ge⸗ 
ſchwindigkeit« mit den Fundamentaleinheiten dar⸗ 
ſtellt, nennt man die »Dimenſion« jenes Begriffs; 
zu jeder Wertangabe in abſolutem Maß muß die ent⸗ 
ſprechende Dimenſionsangabe hinzugefügt werden, 
um die Natur der abgeleiteten Einheit, auf welche ſich 
der Zahlenwert bezieht, zu kennzeichnen. In unſerm 
abſoluten Maß würde z. B. die Geſchwindigkeit, die 
ein frei fallender Körper am Ende der erſten Fall⸗ 
ſekunde beſitzt, ſein: 981081 oder in Worten: 981em 
pro Sekunde. Beſchleunigung nennt man das 
Verhältnis der Geſchwindigkeitszunahme eines be⸗ 
wegten Körpers zu der Zeit, innerhalb welcher dieſe 
Zunahme erfolgt, oder, da eine Geſchwindigkeitszu⸗ 
nahme ſelbſt eine Geſchwindigkeit iſt, das Verhältnis 
einer Geſchwindigkeit zu einer Zeit. Die Dimenſion 
der Beſchleunigungseinheit iſt demnach C8 —1:8 oder 
08-2, Da man unter Kraft das Produkt der be⸗ 
wegten Maſſe mit der Beſchleunigung verſteht, ſo iſt 
O82 die Dimenſion der Krafteinheit. Dieſe abſo⸗ 
lute Krafteinheit, welche, auf die Maſſe eines Gramms 
1 Sekunde lang wirkend, derſelben eine Beſchleuni— 
gung von 1 em erteilen würde, wird auch Dyn ge⸗ 
nannt. Da ein frei fallender Körper die Beſchleuni— 
gung 98108—2 erfährt, fo iſt die auf die Gramm: 
Maſſe wirkende Schwerkraft oder der Druck, den ein 
Gramm auf eine wagerechte feſte Unterlage ausübt, 
oder das Gewicht eines Gramms in abſolutem 
Maß: 981 0882 oder 981 Dyn. Das Produkt einer 
Kraft mit der Weglänge, durch welche ſie eine Maſſe 
bewegend fortführt, heißt die Arbeit der Kraft; die 
abſolute Arbeitseinheit oder das Erg hat demnach 
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einen Körper um 1 cm verſchiebt. Die in der ge: 
wöhnlichen Maſchinenpraxis gebräuchliche Arbeit: 
einheit von 1 Meterkilogramm umfaßt 98,100,000 
oder 981.105 Ergs. Die fogen. lebendige Kraft 
oder Bewegungsenergie (das halbe Produkt aus 
der Maſſe des bewegten Körpers mit dem Quadrat 
ſeiner Geſchwindigkeit) hat ebenfalls die Dimenſion 
O88 2; fie iſt deshalb keine Kraft, ſondern eine nach 
Ergs zu meſſende Arbeitsgröße. Da eine Wärmeein⸗ 
heit, d. h. die Wärmemenge, welche erfordert wird, 
um 1kg Waſſer um 1 C. zu erwärmen, eine Arbeit 
von 424 Meterkilogramm zu leiſten vermag oder die⸗ 
ſer Arbeit äquivalent iſt, ſo iſt ſie ebenfalls eine Ar⸗ 
beitsgröße und beträgt 416-108 Ergs. Effekt oder 
Leiſtung nennt man die von einer Kraft in 1 Se⸗ 
kunde geleiſtete Arbeit; die Einheit des Effekts iſt 
das »Erg pro Sekunde« mit der Dimenſion C2885. 
Die Leiſtungsfähigkeit einer Maſchine gibt man ge⸗ 
wöhnlich in Pferdekräften oder Pferdeſtärken an; eine 
Pferdekraft (P. S., engl. horse power, H. P., franz. 
cheval-vapeur) beträgt 75 Meterkilogramm pro Se⸗ 
kunde oder 7,357,500, 000 Ergs pro Sekunde. 

Da uns das Weſen der Elektrizität und des darauf 
zurückführbaren Magnetismus noch unbekannt iſt, ſo 
muß man, um die elektriſchen und magnetiſchen Be⸗ 
griffe in abſolutem Maß auszudrücken, auf die bekann⸗ 
ten Wirkungen zurückgehen und dieſe Begriffe ſo defi⸗ 
nieren, daß die Kräfte, welche von jenen Agenzien 
ausgeübt, und die Arbeiten, welche von ihnen ge⸗ 
leiſtet werden, mit den vorhin definierten Begrif⸗ 
fen von Kraft und Arbeit ſich decken, was der Fall 
iſt, wenn ſie nach Zentimeter, Gramm und Sekunde 
von derſelben Dimenſion ſind wie dieſe. Je nachdem 
man nun von den Wirkungen freier Elektrizitäten 
aufeinander (den ſogen. elektroſtatiſchen Wirkungen) 
oder von den magnetiſchen Wirkungen des elektriſchen 
Stroms (den elektromagnetiſchen Wirkungen) aus⸗ 
geht, gelangt man zu zwei verſchiedenen abſoluten 
Maßſyſtemen, dem elektroſtatiſchen und dem elek- 
tromagnetiſchen Syſtem, welche wiſſenſchaftlich 
gleichberechtigt ſind. Da für die Praxis nur das letz⸗ 
tere Syſtem von Bedeutung iſt, weil die Wirkungen 
des elektriſchen Stroms einerſeits vorzugsweiſe tech— 
niſche Anwendung finden und anderſeits der Meſ— 
ſung leichter zugänglich ſind, ſo können wir uns hier 
auf die Darlegung des abſoluten elektromagnetiſchen 
Maßſyſtems beſchränken. 

Nach dem Coulombſchen Geſetz wirken zwei Magnet⸗ 
pole mit einer Kraft aufeinander, welche dem Pro⸗ 
dukt der in ihnen konzentriert gedachten Magnetis⸗ 
musmengen direkt und dem Quadrat ihrer Entfer⸗ 
nung umgekehrt proportional iſt. Verſtehen wir nun 
unter der Einheit des freien Magnetismus 
(W diejenige Menge Magnetismus, welche auf eine 
ihr gleiche Menge in der Entfernung von 1 em die 
Kraft 1 ausübt, fo muß die Kraft M2: O2 gleich der 
Krafteinheit CG8—2 (Dyn) fein. Damit dies mög: 
lich ſei, müſſen wir dem Me die Dimenſion C8882 
und ſonach dem M, der Einheit des freien Magnetis⸗ 
mus, die Dimenſion / C3GS—2 oder 026281 zu⸗ 
ſchreiben. Magnetiſches Moment oder Stab- 
magnetismus nennt man das Produkt des Ab- 
ſtandes der beiden Pole eines Magnets mit dem freien 
Magnetismus eines ſeiner Pole; die Einheit des Mo⸗ 
ments wird demnach erhalten, wenn man die Magne⸗ 
tismuseinheit C6381 mit der Längeneinheit C mul- 
tipliziert, und erhält ſomit die Dimenſion Ci G88 1. 

die Dimenſion C268—2 und ſtellt diejenige Arbeit Jeder Magnet beherrſcht vermöge der von ihm aus⸗ 
vor, welche von einer Dyn geleiſtet wird, wenn ſie gehenden magnetiſchen Wirkung den ihn umgeben⸗ 
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den Raum, welchen man fein magnetiſches Feld 
nennt; jedem Punkte des magnetiſchen Feldes kommt 
eine beſtimmte magnetiſche Intenſität zu, ver⸗ 
möge welcher auf einen daſelbſt befindlichen Magnet— 
pol eine Kraft ausgeübt wird, die gleich dem Produkt 
jener Intenſität mit dem freien Magnetismus dieſes 
a. iſt. Damit dieſes Produkt die Dimenſion einer 

raft (CGS—2) erlange, muß, da die Magnetismus⸗ 
einheit C6 k8— ift, die Einheit der magnetiſchen 
Intenſität die Dimenſion O-?G38S—1 haben. Hier⸗ 
nach herrſcht in einem Punkte die magnetiſche Inten⸗ 
ſität 1, wenn daſelbſt auf die Magnetismuseinheit 
die Kraft 1 (Dyn) wirkt. Auch die Intenſität des 
Erdmagnetismus an irgend einem Orte der Erdober— 
fläche iſt von derſelben Dimenſion. Ein von einem 
elektriſchen Strom durchfloſſenes Drahtſtückchen wirkt 
auf einen Magnetpol mit einer Kraft, welche ebenſo 
groß iſt, als wenn an feine Stelle eine Magnetismus: | h 
menge geſetzt würde, welche dem Produkt aus der 
Länge des Drahtſtückchens und der in demſelben vor— 
handenen Stromſtärke proportional iſt. Die Strom⸗ 
ſtärke iſt alſo eine Größe, welche, mit einer Länge mul⸗ 
tipliziert, dieſelbe Dimenſion gewinnt wie die Mag⸗ 
netismuseinheit, nämlich die Dimenſion C2881; 
ihre Dimenſion iſt daher C8381: O oder C2848 —1. 
Dieſe Einheit der Stromſtärke (0583881) würde 
ein elektriſcher Strom beſitzen, welcher, einen Kreis⸗ 
bogen vom Radius 1 em und der Länge 1 em durch⸗ 
fließend, auf die im Mittelpunkt des Kreiſes befind⸗ 
liche Magnetismusmenge 1 die Kraft 1 (Dyn) aus⸗ 
übt. Nach Faraday iſt die Elektrizitätsmenge, welche 
einen Leiter innerhalb einer gewiſſen Zeit durch⸗ 
ſtrömt, proportional dem Produkt dieſer Zeit mit der 
Stromſtärke; die Einheit der Elektrizitäts⸗ 
menge iſt daher diejenige Menge, welche ein Strom 
von der Intenſität 1 in 1 Sekunde liefert, und ihre 
Dimenſion iſt 03G3S-1><S oder C0383. Der Wärme⸗ 
effekt, welchen ein elektriſcher Strom hervorbringt, iſt 
nach dem Jouleſchen Geſetz dem Quadrat der Strom⸗ 
ſtärke und dem Leitungswiderſtand des Stromkrei⸗ 
ſes proportional; die Einheit des Widerſtandes 
muß daher, damit ihr Produkt mit dem Quadrat der 
Stromſtärke (CG8—2) der Dimenſion eines Wärme: 
effekts (C2885) gleichkommt, die Dimenſion CS-1, 
d. h. diejenige einer Geſchwindigkeit, beſitzen; die Ein⸗ 
heit des Widerſtandes kommt hiernach einem Leiter 
zu, in welchem ein Strom von der Stärke 1 pro Se⸗ 
kunde eine der Arbeitseinheit (Erg) äquivalente 
Wärmemenge entwickelt. Nach Maßgabe des Ohm— 
ſchen Geſetzes, welches fordert, daß die eleftromoto- 
riſche Kraft dem Produkt aus Stromſtärke und Wi⸗ 
derſtand des Stromkreiſes proportional ſei, muß die 
Einheit der elektromotoriſchen Kraft oder 
des elektriſchen Potenzials von der Dimenſion 
02G28-2 fein; ſie iſt hiermit derart feſtgeſetzt, daß 
ſie in einem Leiter, deſſen Widerſtand 1 iſt, einen 
elektriſchen Strom von der Stärke 1 und eine der Ar⸗ 
beitseinheit äquivalente Wärmemenge erzeugt. Un⸗ 
ter Kapazität eines Leiters verſteht man das Ver⸗ 
hältnis der auf ihm vorhandenen Elektrizitätsmenge 
zu dem 5 erreichten elektriſchen Potenzial; die 
Einheit der Kapazität hat daher die Dimenſion 
0162: C6482 oder C182; fie iſt einem Leiter eigen, 
welcher durch die Einheit der Elektrizitätsmenge bis 
zur Einheit des Potentials geladen wird; eine Kugel 
vom Radius 1 cm beſitzt die Kapazität 1, ebenſo ein 
Kondenſator, welcher, mit der elektromotoriſchen 
Kraft 1 geladen, die Elektrizitätsmenge 1 aufnimmt. 

Die hiermit definierten, auf Zentimeter, Gramm, 

Elektriſche Maßeinheiten. 

Sekunde bezogenen abſoluten Einheiten des elektro 
magnetiſchen Maßſyſtems ſind noch immer, obglei 
in geringerm Grad als die auf Millimeter, Milli⸗ 
gramm, Sekunde bezogenen von Gauß und Weber, 
mit dem Übelſtand behaftet, daß fie für die in der 
Praxis vorkommenden elektriſchen und magnetiſchen 
Größen auf unbequem große Zahlenwerte führen. 
Der Widerſtand einer Siemensſchen Einheit z. B. 
beziffert 952,400,000 abſolute Widerſtandseinheiten 
oder 9524. 10 C81, die elektromotoriſche Kraft eines 
Daniellſchen Elements 111,000,000 abſolute Einhei⸗ 
ten oder 111.1003838 —2. Die British Association 
und nach ihr der Pariſer elektriſche Kongreß haben 
daher angemeſſene dezimale Vielfache oder Bruchteile 
der abſoluten Einheiten als praktiſche Einheiten 
feſtgeſetzt und dieſen die Namen berühmter Phyſiker, 
welche ſich um die Elektrizitätslehre verdient gemacht 
aben, beigelegt. Ein Widerſtand von 1,000,000, 000 

(1000 Mill.) abſoluten Widerſtandseinheiten, welcher 
nur um wenige Prozente von der Siemensſchen Wi⸗ 
derſtandseinheit abweicht, wurde als höhere Wider⸗ 
ſtandseinheit feſtgeſetzt und Ohm genannt; ein Ohm 
iſt ſonach 109. CS 1. Der 100,000,000 (100 millio⸗ 
nen) fache Wert der abſoluten Einheit der elektromo⸗ 
toriſchen Kraft, welcher ſich von 1 Daniell nur um 
wenige Prozente unterſcheidet, bildet unter dem Na⸗ 
men Volt die praktiſche Einheit der elektromotori⸗ 
ſchen Kraft, jo daß 1 Volt = 10. C8282 beträgt. 
Die Stärke des Stroms, welche die elektromotoriſche 
Kraft 1 Volt in einem Stromkreis vom Widerſtand 
1 Ohm hervorbringt, nennt man Ampere; 1 Am⸗ 
pere iſt der zehnte Teil der abſoluten Stromſtärkeein⸗ 
heit oder 101038481. Coulomb heißt die Elek. 
trizitätsmenge, die den Querſchnitt eines Drahtes bei 
der Stromſtärke eines Ampere in 1 Sekunde durch⸗ 
fließt; 1 Coulomb iſt 0, der abſoluten Elektrizitäts⸗ 
einheit oder 10105283. Man nennt endlich Farad 
die Kapazität eines Leiters, welcher unter dem Ein⸗ 
fluß der elektromotoriſchen Kraft eines Volt die Elek⸗ 
trizitätsmenge 1 Coulomb aufnimmt; 1 Farad iſt der 
1000millionſte Teil der abſoluten Kapazitätseinheit 
oder 10—9-C—182. Dieſe praktiſchen Einheiten des 
internationalen elektriſchen Maßſyſtems, 
welches gegenwärtig bereits allgemein angenommen 
iſt und namentlich die geſamte Elektrotechnikbeherrſcht, 
ſind in der folgenden Tabelle mit Angabe ihrer ab⸗ | 
ſoluten Werte überſichtlich zuſammengeſtellt: 

Wert in abſoluten Einheit | Name „ Ginhelken 

der Elektrizitätsmenge. Coulomb 10-1 C4 G& 

der Stromſtärfʒt e Ampere. | 10-1 03 62 81 

des Widerſtandes . Ohm. . 109 081 

der elektro motoriſchen Kraft. | Volt.. | 108 Cs 8 82 

der elektriſchen Kapazität. . Farad . | 10-9 c-1 82 

Um allen Bedürfniſſen zu genügen, hat man noch 
das Millionenfache und den millionſten Teil einer jeden 
dieſer Einheiten als höhere und niedrigere Einheiten 
feſtgeſetzt und dieſelben durch Vorſetzen der Wörtchen 
Mega: und reſp. Mikro- vor die entſprechenden Be⸗ 
nennungen bezeichnet; ſo bedeutet Megavolt eine elek⸗ 
tromotoriſche Kraft von 1 Mill. Volt, Mikrovolt eine 
ſolche von 1 Milliontel Volt, Megohm einen Wider⸗ 
ſtand von 1 Mill. Ohm, Mikrohm einen Widerſtand 
von 1 Milliontel Ohm u. ſ. f. 

Das Ohm ſollte nach den Beſchlüſſen der erſten 
Elektrikerkonferenz 1882 durch den Widerſtand einer 
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Queckſilberſäule von 1 amm Querſchnitt bei 0° dar⸗ 
geſtellt werden. Die damals vorhandenen Meſſun⸗ 
gen ergaben jedoch noch nicht den notwendigen Grad 
der Übereinſtimmung, um auf Grund derſelben zur 

fHerſtellung eines Normalmaßes ſchreiten zu können; 
die Konferenz, welche eine Genauigkeit bis auf 1mm 
als erforderlich erachtete, empfahl deshalb die Fort⸗ 
ſetzung der Unterſuchungen und behielt die Beſtim⸗ 

mung des Ohm einer internationalen Kommiſſion 
vor. Infolge dieſes Beſchluſſes lagen nun zwar bei 

der zweiten Elektrikerkonferenz 1884 eine Reihe wei⸗ 
terer ſorgfältiger Beobachtungen vor, doch war auch 
damals die beanſpruchte Genauigkeit noch nicht er⸗ 
reicht worden. Die Konferenz hielt aber diesmal den 
erreichten Grad der Übereinſtimmung als ausreichend 
für die Bedürfniſſe der Praxis und definierte auf 
Grund der vorliegenden Meſſungen das legale Ohm 
als den Widerſtand einer 1,06 m langen Queckſilber⸗ 
| fäule von 1 qmm Querſchnitt bei 0%. Das legale 

Volt wurde als die elektromotoriſche Kraft angenom⸗ 
men, welche in einem Stromkreis vom Widerſtand 
eines Ohm die Einheit der Stromſtärke, alſo ein 
Ampere, erzeugt. Was die Definition dieſer letztern 
Einheit betrifft, ſo iſt dieſelbe auf die oben gegebene 
wiſſenſchaftliche Erläuterung beſchränkt worden, weil 
die direkte Beſtimmung ihres theoretiſchen Wertes 
leichter erſcheint als ihre Herleitung aus den Begrif⸗ 
fen für Ohm und Volt. Über Apparate, welche eine 
leicht ausführbare Meſſung der elektriſchen Größen 
nach praktiſchen Maßeinheiten geftatten, |. Galvano⸗ 
meter und Elektrodynamometer. Vgl. Lude⸗ 
wig, Elektriſche Meßkunde (Dresd. 1878), Everett, 

| Units and physical constants (Lond. 1879); Her: 
wig, Phyſikaliſche Begriffe und abſolute Maße (Leipz. 
1880); Blavier, Des grandeurs électriques (Par. 
1881); Kempe, Handbook of electrical testing (3. 
Aufl., Lond. 1884; deutſch von Baumann als »Hand⸗ 
buch der Elektrizitätsmeſſungen«, Braunſchw. 1883); 

v. Waltenhofen, Die internationalen abſoluten 
Maße, insbeſondere die elektriſchen Maße (daſ. 1885); 

Serpieri, Abſolute Maße (Wien 1885). 
Elektriſche Organe, ſ. Zitterfiſche. 
Elektriſche Piſtole, ſ. Elektriſiermaſchine. 
e Polariſation, ſ. Polariſation, gal⸗ 

vaniſche. 
Elektriſcher Aufzug, ſ. Aufzug. 
Elektriſcher Funke, ſ. Elektrizität, S. 532. 
Elektrischer Geruch. In der Nähe einer Reibungs⸗ 

elektriſiermaſchine nimmt man, ſolange die Maſchine 
gedreht wird, einen eigentümlichen Geruch wahr, wel⸗ 
cher etwas an den Phosphorgeruch der Zündhölzchen 
erinnert. Derſelbe breitet ſich in dem ganzen geſchloſ⸗ 
ſenen Raum aus und verſchwindet bald wieder, wenn 
die Maſchine in Ruhe kommt. Derſelbe Geruch ent⸗ 
wickelt ſich am poſitiven Pol, wenn verdünnte Schwe⸗ 
felſäure durch einen galvaniſchen Strom zwiſchen Pla⸗ 
tinpolen zerſetzt wird. Schönbein wies nach, daß 

dieſer Geruch von einer eigentümlichen Modifikation 
des Sauerſtoffs, dem Ozon, erzeugt wird. Ozon 
bildet ſich unter anderm auch beim Einſchlagen des 
Blitzes, und ſchon Homer ſpricht von dem »Schwefel⸗ 
geruch« in dem vom Blitz getroffenen Schiff des Odyſ⸗ 
ſeus; ſ. Ozon, Sauerſtoff. 

Elektriſcher Strom, ſ. Galvanismus, Galva⸗ 
ni 2 Batterie. 

ektriſcher Wind, ſ. Elektrizität, S. 531. 
Elektriſche Säule, ſ. Galvaniſche Batterie. 

Elektriſches Boot, ein Boot, welches durch Elektri⸗ 
zität fortbewegt wird. Die Electrical Power Sto- 
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gebaut, auf welchem 45 Akkumulatoren (Syſtem 
Sellon u. Volckmar) zwei Siemensſche dynamoelek⸗ 
triſche Maſchinen betreiben, die eine gewöhnliche 
Schiffsſchraube in Umdrehung verſetzen. Bei der 
Probefahrt bewegte ſich das Boot gegen die Fluß⸗ 
ſtrömung mit einer Geſchwindigkeit von 8 Knoten 
in der Stunde. Ein größeres Boot, von Narrow u. 
Komp. in London erbaut, faßt 40 Perſonen und wurde 
bei der Wiener elektriſchen Ausſtellung durch 76 Akku⸗ 
mulatoren auf dem Donaukanal betrieben. 

Elektriſches Ei, ſ. Elektrizität, S. 532. 
Elektriſches Feld, der Raum, auf welchen ſich die 

Wirkung eines elektriſchen Körpers erſtreckt. 
Elektriſches Flugrad, ſ. Elektrizität, S. 531. 
Elektriſches Glockenspiel, ſ. Elektriſiermaſchine. 
Elektriſches Glühlicht, ſ. Elektriſches Licht. 
Elektriſches Licht, jede durch den elektriſchen Strom 

hervorgebrachte Lichterſcheinung. Der elektriſche 
Strom erzeugt in den von ihm durchfloſſenen Lei⸗ 
tern Wärme und zwar bei ungleichem Widerſtand in 
den einzelnen Teilen des Leiters die größere Wärme⸗ 
menge dort, wo er den größern Widerſtand zu über⸗ 
winden findet. Schaltet man in den Stromkreis eines 
kräftigen Elements, z. B. eines Bunſenſchen, einen 
kurzen, möglichſt dünnen Eiſendraht ein, jo wird der⸗ 
ſelbe heiß, und wenn er genügend fein iſt, gerät er 
ins Glühen und ſchmilzt ab. Das Licht, welches der 
glühende Draht hierbei ausſtrahlt, heißt mit Rück⸗ 
ſicht auf die Art ſeiner Erzeugung elektriſches 
Glühlicht. Statt des Metalldrahts läßt ſich jeder 
beliebige Körper von paſſender Leitungsfähigkeit mit 
gleicher Wirkung einſchalten, z. B. Kohle in Form 
eines dünnen Stabes oder Bandes. Auch dieſe wird 
von einem ſtarken Strom ins Glühen verſetzt und 
verbrennt an offener Luft. Schließt man dagegen 
die Kohle in einen luftleeren Glasballon ein, ſo ver⸗ 
brennt ſie wegen Mangels an Sauerſtoff nicht und 
kann längere Zeit im Glühen erhalten werden. Hier⸗ 
auf gründet ſich das Syſtem der elektriſchen Glüh— 
lampen. 

Eine andre durch den elektriſchen Strom bewirkte 
Lichterſcheinung tft der ſogen. Davyſche Lidht- 
bogen, welchen Davy 1813 zuerſt beobachtete. Davy 
leitete den Strom einer Voltaſchen Säule von 2000 
Plattenpaaren durch zwei einander berührende Koh⸗ 
lenſtifte und entfernte dann die Kohlen allmählich 
voneinander, wobei er eine glänzende Lichterſchei— 
nung in Geſtalt eines ununterbrochenen Funken⸗ 
ſtroms zwiſchen den beiden Kohlen erhielt. Die ge⸗ 
nauere Unterſuchung des Davyſchen Lichtbogens hat 
ergeben, daß der Funkenſtrom die Richtung vom po⸗ 
ſitiven zum negativen Pol verfolgt, indem glühende 
Kohlenteilchen von der poſitiven Kohlenſpitze zur 
negativen übergeführt werden. Die poſitive Kohle 
ſtumpft ſich infolgedeſſen ab und nimmt eine krater⸗ 
förmige Aushöhlung an, während die negative ihre 
zugeſpitzte Form behält. Zugleich verbrennen beide 
Kohlenpole durch den Sauerſtoff der Luft. Der po⸗ 
ſitive wird dabei raſcher aufgezehrt als der negative 
und zwar erfahrungsgemäß bei mittlerer Stromſtärke 
etwa doppelt ſo ſchnell als dieſer. 

Der Flammenbogen, welcher die Leitung des 
Stroms zwiſchen den beiden Polen vermittelt, ſetzt 
derſelben einen Widerſtand entgegen, der um ſo be⸗ 
trächtlicher wird, je mehr ſich der Abſtand der Koh⸗ 
lenſpitzen infolge ihrer Aufzehrung vergrößert; im 
gleichen Maß vermindert ſich die Stärke des Stroms, 
bis derſelbe nicht mehr im ſtande iſt, den Flammen⸗ 
bogen zu bilden, und mithin das Licht erliſcht. Will 

rage Company in London hat ein 8 m langes Boot man daher das elektriſche Bogenlicht zur Beleuch- 
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tung praktiſch verwerten, ſo ſind die Kohlenſpitzen 
ſtets in der richtigen Entfernung voneinander zu er— 
halten. Hierzu dienen die elektriſchen Lampen, 
von denen die älteſten mit der Hand geſtellt werden 
mußten. Derartige Lampen findet man noch jetzt in 
Theatern, bei öffentlichen Feſtlichkeiten u. dgl., über: 
haupt da, wo man das e. L. nur auf kürzere Zeit 
erſtrahlen laſſen will. Für dauernde Beleuchtungs⸗ 
einrichtungen benutzt man Lampen mit mechaniſcher 
Regulierung der Kohlenſtellung, die ſogen. Kohlen- 

lichtregulatoren, 
von Foucault-Du⸗ 
bosq, Serrin und Hef- 
ner⸗Alteneck (Sie⸗ 
mens). 

Bei der elektriſchen 
Lampe von Dubosg 
(Fig. 1) wird die poſi⸗ 
tive (untere) Kohle von 
dem Metallſtab O, die 
negative (obere) von 
dem Stab D, welcher 
in dem Metallrohr B 
mit ſanfter Reibung 
verſchiebbar iſt, getra⸗ 
gen. Beide Stäbe lau⸗ 
fen nach unten in 
Zahnſtangen aus, de⸗ 
ren erſtere J beider⸗ 
ſeits, die letztere F nur 
auf der einwärts ge⸗ 
kehrten Seite Zähne 
trägt. Eine in einem 
Gehäuſe eingeſchloſ— 
ſene Uhrfeder ſucht die 
auf der nämlichen 
Achſe befeſtigten Rä⸗ 
der G und I, von de⸗ 
nen das erſtere in die 
Zahnſtange ?, das letz⸗ 
tere von doppelt ſo 
großem Durchmeſſer 
in die Zahnſtange J 
eingreift, in der Rich⸗ 
tung des Pfeils zu 
drehen. Dadurch wer⸗ 
den die beiden Kohlen⸗ 
ſpitzen gegeneinander 
geſchoben, und zwar 
wird die untere (poſi⸗ 
tive) nach Maßgabe 
ihrer ſtärkern Ab⸗ 
nutzung doppelt ſo 
raſch gehoben, als die 
obere (negative) ge⸗ 
ſenkt wird. Mit ihrer 

andern Seite greift die Zahnſtange !] in einen Trieb des 
Rades Kein, welches ſeinerſeits mittels eines Triebes 
das Rad in Bewegung ſetzt. Dieſes verſetzt durch Ver⸗ 
mittelung der endloſen Schraube Meine vertikale Achſe 
in Umdrehung, auf welcher ein Windflügel und das 
horizontale Rad N figen. Dieſes Rad N kann von 
außen her durch einen Stift arretiert und ſomit die 
Bewegung der Zahnſtangen gehemmt werden. Wenn 
aber das Rad nicht von außen arretiert iſt, ſo be⸗ 
wirkt der Elektromagnet P die Hemmung, indem er 
den ringförmigen eiſernen Anker Q anzieht, der an 
dem einen Ende eines um R drehbaren Winkelhebels 
QRST ſitzt, deſſen andres Ende beim Niedergehen 
des Ankers einen Hebel U in die Zähne des Rades N 

Fig. 1. 
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Elektriſche Lam pe von 
Dubosg. 

Elektriſches Licht (Bogenlicht: Lampen von Dubosg, Hefner-Alteneck). 

ſchiebt. Der 
ſchraube Wein, umkreiſt den Elektromagnet P, geht 
durch J und O zur untern, von da zur obern Kohlen⸗ 

Fig. 2. 
ſpitze und kehrt durch die 
Klemme O wieder zum ne⸗ 
gativen Pol der Batterie 
zurück. Solange die Koh⸗ 
lenſpitzen die richtige Ent⸗ 
fernung haben, umbeihin⸗ 
reichender Stromſtärke 
ſtarkes Licht zu geben, iſt 
auch der Elektromagnet 
ſtark genug, um ſeinen An⸗ 
ker anzuziehen und das 
Gangwerk zu hemmen; ſo⸗ 
bald aber die Stromſtärke 
infolge der Abnutzung der 
Kohlen abnimmt, wird 
der Anker losgelaſſen, das 
Rad N wird frei, und die 
Kohlenſpitzen nähern ſich 
einander, bis der Strom 
wieder ſtark genug iſt, wor⸗ 
auf der Elektromagnet, 
ebenfalls wieder erſtarkt, 
von neuem die Hemmung 
vollzieht. | 

Die elektriſche Lampe 
von v. Hefner⸗Alteneck 
(Siemens u. Halske), 
Fig. 2, iſt ausgezeichnet 
durch einfachere Konſtruk⸗ 
tion und hohe Präziſion 
der Regulierung. Die Koh⸗ 
lenſpitzen, welche ſich unter 
dem Einfluß des Überge⸗ 
wichts des obern (poſiti⸗ 
ven) Kohlenhalters einan⸗ 
der nähern, werden durch 
die Thätigkeit eines klei⸗ 
nen elektromagnetiſchen 
Motors wieder voneinan⸗ 
der entfernt. Derſelbe be⸗ 
ſteht aus einem Elektro⸗ 
magnet E, deſſen Anker 
A, welcher von 
dem um adreh⸗ 
baren Hebel H 
getragen wird, 
eine mittels 
der Schraube 
r regulierbare 
Feder f von 
dem Elektro⸗ 
magnet weg⸗ 
und gegen den i 
Ruheanſchlagb g 
zu ziehen be⸗ i 
ſtrebt iſt. Wird 
aber der Anker f = 

NN 
80 4 

vom Elektro⸗ 
magnet ange⸗ 
zogen, ſo wird 5 
durch den He- Elektriſche Lampe von Hefner-Alteneck 
bel der Kon⸗ 
takt bei ce geſchloſſen, welcher dem elektriſchen Strom 
einen Weg von geringerm Widerſtand an den Win⸗ 
dungen des Elektromagnets geſtattet. Infolgedeſſen 
fällt der Anker wieder ab, der Kontakt ce wird geöff⸗ 
net, der Anker wieder angezogen ꝛc. Der Ankerhebel 

poſitive Strom tritt bei der Klemm 

„ b 

3 



Elektriſches Licht (Bogenlicht: Differentiallampe von Hefner-Altened). 

H gerät demnach, ſobald die Stromſtärke ſo groß 
geworden iſt, daß der Elektromagnet die Spannung 
der Feder zu überwinden vermag, in oszillierende 
Bewegung, welche jo lange anhält, bis die Strom: 
ſtärke unter die angegebene Grenze geſunken iſt. In⸗ 
dem der Ankerhebel H hin- und hergeht, greift die 
an feinem Ende angebrachte Sperrklinke s in die 
ſchräg geſtellten Zähne des Sperrrades t, welches, 
indem es ſich umdreht, durch Vermittelung einer 
Reihe von Zahnrädern und Zahnſtangen die beiden 
Kohlenhalter langſam voneinander entfernt, bis der 
Strom jo ſchwach geworden iſt, daß der Anker zu os⸗ 
zillieren aufhört und an ſeinem Ruheanſchlag b lie⸗ 
gen bleibt. In dieſer Stellung wird die Sperrklinke 
durch einen Stift u gänzlich aus den Zähnen des 
Sperrrades gehoben, das übergewicht des obern Koh— 
lenhalters kommt wiederzur Geltung und nähert unter 
Rückwärtsdrehung des Räderwerks die Kohlenſpitzen 
einander wieder, bis infolge des damit verbundenen 
Anwachſens der Stromſtärke die Schwingungen des 
Ankers wieder beginnen, ꝛc. Bei Anwendung von 

Wechſelſtrömen, wie fie unter Umſtänden von mag⸗ 

Fig. 3. 

Schematiſche Darſtellung der elektriſchen Differen- 
tiallampe von Hefner-Alteneck 

netelektriſchen und dynamoelektriſchen Maſchinen her⸗ 
vorgebracht werden, werden beide Kohlen gleichmä— 
ßig abgenutzt und müſſen daher durch die elektriſche 
Lampe auch mit gleicher Geſchwindigkeit geſchoben 
werden. Die Siemensſche Lampe iſt ſowohl für 
gleichgerichtete als für Wechſelſtröme anwendbar; 
ſie beſitzt nämlich die Einrichtung, daß durch Drehen 
eines nach außen vorragenden Knopfes die beiden 
Zahnſtangen entweder zum Eingriff in einen und 
denſelben Trieb (bei Wechſelſtrom) oder in zwei ver⸗ 
ſchiedene, auf gleicher Achſe ſitzende Triebe (bei gleich⸗ 
gerichtetem Strom), deren Durchmeſſer ſich wie 1:2 
verhalten, gebracht werden können. Alle dieſe Lam⸗ 
pen ſtellen nicht ſowohl eine beſtimmte Bogenlänge 
als vielmehr unter Veränderung des Widerſtandes im 
Lichtbogen eine beſtimmte Stromſtärke her. Eine ſich 
gleichbleibende Länge des Lichtbogens, wie ſie zur Er⸗ 
zeugung eines brauchbaren elektriſchen Lichts nötig 
iſt, wird dabei nur inſoweit erzielt, als die betreffende 
Stromſtärke immer bei dem gleichen Widerſtand des 
Lichtbogens eintritt, d. h. wenn die elektromotori⸗ 
ſche Kraft und der Widerſtand im ganzen Strom⸗ 
kreis unveränderlich ſind. Aus dieſem Grund können 
ſolche Lampen nur als Einzellichter Verwendung fin⸗ 
den, die Einſchaltung mehrerer derſelben in einen 
gemeinſamen Stromkreis iſt nicht möglich, weil jede 

einzelne Lampe Veränderungen in den Widerſtands— | 

'L,dAR,caK,K,;L, 
gefügt. Findet nun z. B. 
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verhältniſſen hervorruft, welche eine ſelbſtthätige Re⸗ 
gulierung der übrigen Lampen verhindern. Mit 
andern Worten: die Teilbarkeit des elektriſchen 
Lichts läßt ſich unter Anwendung der bis jetzt be: 
ſchriebenen Lampen nicht erreichen. 

Die erſte Lampe, welche eine Teilung des elektriſchen 
Lichts in dem angedeuteten Sinn zuließ, war die von 
v. Hefner-Alteneck (Siemens u. Halske) angegebene 
Differentiallampe (1879). Das Prinzip dieſer 
Lampe iſt aus der ſchematiſchen Darſtellung (Fig. 3) er: 
ſichtlich. An dem einen Arm a eines um drehbaren 
Hebels iſt die obere Kohle K,, an dem andern Arm b 
ein lotrechter Eiſenſtab 55 
S befeſtigt, deſſen unte⸗ Fig. 4 
res Ende in eine aus 
dickem Draht gewunde⸗ 
ne Spule, das obere En⸗ 
de dagegen in eine Spule 
aus ſehr feinem Draht 
hineinragtzletztere Rolle 
iſt bei d und e als Ne⸗ 
benſchließung von gro: 
ßem Widerſtand dem 
Hauptſchließungskreis 

an⸗ 

—— 
— W . 
A 

der eintretende Strom 
die Kohlenſtäbe weit ge⸗ 
trennt, ſo geht er ganz 
durch die dünndrähtige 
Spule R, da die Leitung 
durch die dickdrähtige 
Spule an der Tren⸗ 
nungsſtelle der Kohlen- 
ſtäbe unterbrochen iſt. 5 
Die Spule R zieht daher ff 
den Stab Sin ſich hinein, 
der Arm b des Hebels 

am 22 
er 0 4 

HH 0 e 

N 

8 3 == 
\ — 0 4 €] 

0 — = * — 

5 — 

2833 A 

— 

225155 

. 
A 

. SI 
U 

= 4 

-f > 

ic 1 
937 D 2 N 
r 

IN Ft 

| 
ſteigt, der Arma läßt die D 13 |} 
obere Kohle herabſinken, N 
bis die Kohlenſpitzen ſich 
treffen. In dieſem Au- 1 | 
genblick wird die Neben: 
ſchließung, in welcher 
ſich die Spule R. beſin⸗ | 
det, wegen ihres großen 
Widerſtandes faſt ſtrom⸗ | 

« | 

nl 
IN 

* Le} 
los, während in der 
Spule R, je&t ein kräf⸗ g 
tiger den een dieſe | | 
zieht den Eiſenſtab wie⸗ = mein 
der herab, hebt dadurch a I 

Ve ae 15155 Differentiallampe von ichtbogen ſtellt ſich her. e ee 
Infolge des Widerſtan⸗ Hefner-Alteneck. Durchſchnitt. 

des des Lichtbogens wird der Strom in R, wieder 
ſchwächer und wächſt dafür wieder in Re, bis bei einem 
beſtimmten Widerſtand, d. h. bei einer beſtimmten 
Länge des Bogens, die von R. und R, auf den Stab 
S ausgeübten Anziehungen ſich das Gleichgewicht 
halten. Es brennen darauf die Kohlenſtäbe langſam 
ab, aber ſtets erhält ſich die gleiche Bogenlänge, in⸗ 
dem die Gleichgewichtslage bei einer entſprechend 
immer höhern Stellung des Eiſenſtabes eintritt. 

Fig. 4 ſtellt einen Durchſchnitt der v. Hefner-Al⸗ 
teneckſchen Differentiallampe dar. Der den obern Koh: 
lenſtab k, tragende Halter a iſt an einer Zahnſtange 
Z befeſtigt. Letztere findet ihre Führung in einem 
Teil A, welcher, an dem in der Figur nach rechts hin 
liegenden Ende e, des Hebels c, c, angehängt, durch 
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eine Gelenkſtange e an feinem untern Ende fo geführt 
iſt, daß er ſich bei den Schwingungen von ere nur 
ſenkrecht auf und ab bewegen kann. Die Zahnſtange 
Z kann nun an dem Teil A nur langſam abwärts 
gleiten, weil fie beim Niedergang zugleich das Steig: 
rad S und die kleine Auslöſung E in Bewegung 
und dadurch das Pendel P in Schwingung verſetzen 
muß. Alle dieſe Teile ſind an dem Stück A gelagert 
und gehen deshalb mit ihm auf und ab. Die Pen⸗ 
delſtange ſetzt ſich nach oben über die Achſe hinaus 
in einen Armen fort, welcher in einer gehobenen 
Lage des Stücks A durch eine Kerbe in dem kleinen, 
bei X gleichfalls an dem Stück A gelagerten Hebel 
y fejtgehalten wird; damit iſt dann die Auslöſung 
feſtgehalten und die Zahnſtange mit dem Stück A 
verkuppelt. Wenn dagegen das Stück A und damit 
der Hebel y ich ſeiner unterſten Stellung nähert, fo 
wird der letztere durch den am Geſtänge ſitzenden 
Stift v ausgehoben und die Auslöſung und damit 
die Zahnſtange Z vom Stück A frei, worauf in der 
oben beſchriebenen Weiſe die Nachſchiebung der obern 
Kohle k, ſich bewerkſtelligt. 

Die Differentiallampe von Bruſh unterſcheidet ſich 
von der Siemensſchen dadurch, daß die beiden in dem 
Haupt- und Nebenzweig der Stromleitung liegenden 
Windungen nicht auf verſchiedenen, ſondern auf der⸗ 
ſelben Spule angebracht ſind, ſowie durch die Ein⸗ 
richtung der ſelbſtthätigen Kuppelung. Bruſh wen⸗ 
det nämlich einen einfachen beweglichen Metallring 
an, welcher um den Kohlenhalter gelegt und am 
Eiſenkern einſeitig befeſtigt iſt. Wird dieſer Ring 
durch den Eiſenkern ſeitlich angehoben, ſo legt er ſich 
an den Kohlenhalter an und nimmt dieſen mit in die 
Höhe; ſenkt er ſich dagegen mit dem Eiſenkern, ſo 
kommt er in horizontaler Stellung auf einen An⸗ 
ſchlag zu liegen und läßt nun den Kohlenhalter durch— 
gleiten. Die Lampen ſind mit einem oder mehreren 
Kohlenpaaren verſehen, je nach der beabſichtigten 
Brenndauer. Der Regulierungsmechanismus iſt bei 
allen gleich, doch werden bei den Lampen mit mehr⸗ 
fachen Kohlenpaaren die verſchiedenen Klemmringe 
nicht gleichzeitig, ſondern einer nach dem andern an⸗ 
gehoben, dergeſtalt, daß der zweite erſt in Thätigkeit 
tritt, wenn die erſte Kohle abgebrannt iſt, u. ſ. f. Da⸗ 
mit ſich die Kohlen beim Nachrücken nicht zu ſchnell 
bewegen, find die Kohlenhalter röhrenförmig fon- 
ſtruiert und mit Glycerin gefüllt, in welches am obern 
Teil des Lampengehäuſes befeſtigte Kolben ragen. 
Iſt das letzte Kohlenpaar abgebrannt, ſo bewirkt eine 
ſelbſtthätige Ausſchaltevorrichtung die Kurzſchließung 
der Lampe. 

Bei der Lampe von Krizik und Piette hat der 
in beide Spulen hineinragende Eiſenkern die Geſtalt 
eines Doppelkegels erhalten, um die Größe der an⸗ 
ziehenden Kraft von der Stellung des Kerns zu den 
Spulen unabhängig zu machen und lediglich die Dif⸗ 
ferenzwirkung der Stromſtärken in den letztern zur 
Geltung kommen zu laſſen. Der Eiſenkern iſt ferner 
in die Verlängerung des Kohlenhalters verlegt, wo— 
durch eine ſelbſtthätige Kuppelung beider Teile er⸗ 
ſpart und die Regulierung der Lampe vereinfacht 
wird. Da keinerlei mechaniſche Auslöſung od. dgl. 
in derſelben zur Anwendung kommt und auch die 
Schwerkraft nie zur Bewegung irgend eines Teils 
benutzt wird, ſo kann die Lampe auch in horizontaler 
Lage angebracht werden, was für manche Zwecke von 
Vorteil iſt. Bei den neuern Lampen ſind die beiden 
Drahtſpulen nicht über⸗, ſondern nebeneinander ange= 
ordnet und iſt dem entſprechend der Eiſenkern in zwei 
kegelförmige Hälften zerlegt. 

Elektriſches Licht (Bogenlicht: Lampen von Bruſh ꝛc.). 

Die elektriſche Lampe von Gülcher iſt durch ganz 
beſondere Einfachheit ausgezeichnet. Ein um eine 
horizontale Achſe oszillierender Elektromagnet, deſſen 
eines Ende die Anziehung eines feſtſtehenden Eiſen⸗ 
ſtücks erfährt, bremſt die Bewegung der obern Kohle, 
indem ſein andres Ende auf eine dieſe Kohle tragende 
Eiſenſtange wirkt. Der obere und untere Kohlen⸗ 
halter ſind durch Schnüre miteinander verbunden. 
Dieſe Lampe eignet ſich, ohne eine Differentiallampe 
zu ſein, unmittelbar zur Herſtellung mehrerer Lichter 
mittels einer einzigen Stromquelle. Man erreicht 
dies, indem man die Lampen nebeneinander (pa⸗ 
rallel) ſchaltet und dafür Sorge trägt, daß in jedem 
eine Lampe enthaltenden Zweig des Geſamtſtroms bei 
überall gleicher Länge des Lichtbogens der nämliche 
Widerſtand herrſcht. Da bei dieſer Schaltungsweiſe 
der von den Lampen ſamt Zuleitungsdrähten gelei⸗ 
ſtete oder der äußere Widerſtand verhältnismäßig ge⸗ 
ring iſt, muß auch der innere Widerſtand der Strom⸗ 
quelle gering ſein, was bei der Gülcherſchen dynamo⸗ 

Fig. 6. Fi. 5. 

Jablochkowſche Kerze. 
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Elektriſche Lampe von Sedlaczek 
und Wikulill. 

elektriſchen Maſchine, die der Erfinder zum Betrieb 
der Lampen konſtruiert hat, in der That der Fall iſt. 

Sedlaczek und Wikulill haben eine elektriſche 
Lampe für Eiſenbahn- und Schiffsbeleuchtung kon⸗ 
ſtruiert, welche heftige Erſchütterungen ertragen kann, 
ohne eine Einbuße in der Stärke und Gleichmäßig⸗ 
keit des von ihr geſpendeten Lichts zu erleiden. Die 
Erfinder verwenden kommunizierende, mit Ol oder 
Glycerin gefüllte Röhren als Träger für die Kohlen⸗ 
ſtäbe und bewirken die Regulierung des Kohlen⸗ 
abſtandes entweder durch einen Elektromagnet oder, 
wie in obenſtehender Fig. 5, durch einen Zentrifu⸗ 
galregulator. uns 

Die Abſicht, eine elektriſche Lampe ohne Räder: 
werk herzuſtellen, führte Jablochkow bereits 1876 
auf die Erfindung einer elektriſchen Kerze (Fig. 6). 
In dieſer ſind die Kohlenſtäbe nicht einander gegen⸗ 
übergeſtellt, ſondern parallel nebeneinander befeſtigt 

eine den Raum zwiſchen und voneinander durch f 
ihnen ausfüllende Maſſe iſoliert, welche aus gleichen 
Teilen Gips und Schwerſpat beſteht. Zwiſchen den 
obern freien Enden der Kohlenſtäbchen, welche in 
einen die Zuleitung vermittelnden Leuchter aus zwei 



Elektriſches Licht (Glühlicht: Kontaktglühlampen, Ediſons Lampe). 

voneinander iſolierten Metallſtücken geklemmt wer⸗ 
den, entſteht der Flammenbogen; in dem Maß, in 
welchem die Kohlen ſich abnutzen, ſchmilzt die iſolie⸗ 
rende Subſtanz, verflüchtigt ſich und entweicht als 
Rauch. Behufs der Entzündung des Lichts bringt 

man die beiden Kerzen durch ein Kohlenſtäbchen in 
leitende Verbindung. Dies Stäbchen wird durch den 
elektriſchen Strom glühend, und ſobald es verbrannt 
iſt, entſteht der elektriſche Flammenbogen. Gleiche 
Abnutzung beider Kohlenſtäbe erreicht man durch Anz 
wendung von Wechſelſtrömen. Erliſcht eine Kerze 
durch irgend eine Störung während des Betriebes, 
ſo kann ſie nicht wieder entzündet werden. Die Brenn⸗ 
zeit einer Kerze beträgt 1 —1½ Stunde, und um 
für den ganzen Abend Licht zu haben, ſind immer vier 
Kerzen in einer Milchglaskugel vorhanden, welche der 
Reihe nach in den Strom eingeſchaltet werden. Die 
Kerze hat eine Lichtſtärke von 350 Normalkerzen oder 
40 — 50 Straßenbrennern. 

In der Kerze von Jamin iſt die erdige Zwiſchen⸗ 
ſchicht fortgelaſſen und die eine Kohle um einen feſten 
Punkt drehbar gemacht. Damit der Lichtbogen ſtets 
am freien Ende der Kohlen bleibe, leitet Jamin den 
Strom mittels einiger Drahtwindungen der Länge 
nach um die Kohlenſtäbe. 
Im Prinzip der Jablochkowſchen Kerze verwandt 

iſt die von Clerc und Bureau konſtruierte äußerſt 
einfache Sonnenlampe (lampe soleil). Sie beſteht 

weſentlich aus einem aus mehreren Stücken zuſammen⸗ 
geſetzten Marmorblock, in welchem zwei ſchief nach 
unten verlaufende Bohrungen angebracht ſind, die 
zur Aufnahme der Kohlenſtäbe dienen; die letztern 
ſinken in dem Maß, wie ſie an den freien Enden 
abbrennen, durch ihr eignes Gewicht herab. Die 
untere Fläche des Marmorblocks iſt mit einer Aus⸗ 
höhlung verſehen, in welche die Bohrungen münden. 
Entſteht imſchen den beiden Kohlenſpitzen der Licht— 
bogen, ſo wird die zwiſchen ihnen befindliche Fläche 
des Marmorblocks zum Weißglühen gebracht. Die 
Lampe kann natürlich nur nach unten leuchten. 

Verwandt mit den oben beſchriebenen elektriſchen 
Kerzen ſind die ſogen. Kontaktglühlampen, in 
welchen ein Kohlenſtab gegen ein Stück Kohle oder 
Metall gepreßt und durch den Strom an der Berüh: 
rungsſtelle ins Glühen verſetzt wird. Reynier in 
Paris und ſpäter Marcus in Wien verſuchten das 
glühende und allmählich verbrennende dünne Kohlen⸗ 

ſtäbchen a (Fig. 
73) beſtändig 
entſprechend 

nachzuſchieben 
und durch Ge⸗ 
wichte oder 
Federkraft mit 
ſeinem obern 
Ende zwiſchen 
Rollen oder 
andern Füh⸗ 
rungsſtücken 
bb hindurch ge⸗ 
gen ein Koh⸗ 
lenſtück f oder 
gegen den Um⸗ 
fang einer Koh⸗ 
lenſcheibe r 

. 5 (Fig. 7 b) zu 
drücken. Der elektriſche Strom geht von der Füh⸗ 
rung aus nach dem feſten Kohlenſtück oder der Scheibe 
durch den obern Teil des Stäbchens hindurch und 

Kontaktglühlampe. 
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gedrückten Ende bis zu heller Weißglut. Marcus in 
Wien (deſſen bezügliches deutſches Patent die Firma 
Siemens u. Halske erworben hat) fand, daß die dreh⸗ 
bare Kohlenſcheibe r, gegen deren Umfang das Kohlen— 
ſtäbchen, unter einem gewiſſen Winkel geneigt, drückt, 
bei der langſamen Verbrennung des Stäbchens in 
Rotation verſetzt wird, wodurch das 
Einbrennen von Löchern in dieſelbe 
vermieden wird, während Reynier dieſe ; 
Drehung urſprünglich mittels Zahn: d, 
ſtangenübertragung bewerkſtelligt hat⸗ 
te. Bei der Lampe von Werdermann 
in London (Fig. 8) wird die Kohle 
gegen einen maſſiven Kupferklotz ge⸗ 
drückt. Der Kohlenſtab iſt an Schnü⸗ 
ren aufgehängt, die über Rollen lau⸗ 
fen und ein Gegengewicht tragen. 

Die Glühlampen im engern Sinn 
beſitzen als leuchtenden Teil einen in 
den Stromkreis eingeſchalteten Bügel 
aus Kohle oder Metall, welcher im 
luftleeren Raum durch den elektriſchen 
Strom bis zur Weißglut erwärmt 
wird. Die erſte derartige Lampe iſt 
1845 von Starr angegeben worden; 
ſie beſtand aus einem bis zur äußer⸗ 
ſten Dünne abgeſchliffenen Stäbchen 
von Retortenkohle, welches in einem luftleer ge— 
machten Glasballon durch den Strom einer Bat— 
terie oder einer magnetelektriſchen Maſchine zum 
Glühen gebracht wurde. 1858 trat Changy mit 
einer ähnlichen Konſtruktion hervor, nur benutzte er 
ſtatt des Kohlenſtäbchens einen Platindraht. Dieſe 
Lampen ſind jedoch zu keiner praktiſchen Verwendung 
gekommen und waren vergeſſen, als 1873 Lody— 
guine der Petersburger Akademie eine Vakuum— 
lampe vorlegte, die als völlig neue Erfindung an⸗ 
geſehen wurde. Lodyguine wandte ebenſo wie Starr 
zur Erzeugung des Glühlichts Kohlenſtäbchen in 
luftleeren Glasballons an. Aber auch er vermochte 
mit ſeiner Lampe keinen dauernden Erfolg zu er⸗ 
zielen, und die Glühlampen blieben ohne jede tech— 
niſche Bedeutung, bis Ediſon mit einer neuen Kon⸗ 
ſtruktion derſelben hervortrat, 5 

rig. 9. 

Kontaktglüh⸗ 
lampe von 

Werdermann. 

welche für die weitere Entwicke⸗ 
lung des elektriſchen Glühlichts 
epochemachend wurde. Ediſons 
erſte Glühlampe beſtand im we⸗ 
ſentlichen aus einer Platinſpirale 
in einem luftleer gemachten Glas⸗ 
ballon; ſpäter benutzte Ediſon ver⸗ 
kohltes Papier an Stelle des Pla⸗ 
tindrahts und endlich verkohlte 
Pflanzenfaſer. Bei der jetzt all⸗ 
gemein verbreiteten Form der 
Ediſonſchen Glühlampe (Fig. 9) 
beſteht der leuchtende Bügel aus 
einer hufeiſenförmig gebogenen 
verkohlten Bambusfaſer A von 
1 qmm Querſchnitt, die im In⸗ 
nern eines luftleeren Glasballons 
B von Form und Größe einer 
Birne eingeſchloſſen und an ihren 
Enden mit zwei durch den Boden 
des Ballons hindurchgeführten 
Platindrähten PP verbunden iſt. 
Der Lampenhals wird durch einen in denſelben hin⸗ 
einragenden Glasſtöpſel luftdicht abgeſchloſſen; letz⸗ 
terer bildet ein Rohr, welches an dem obern Ende durch 

Ediſons Glüh⸗ 
lampe. 

erhitzt dies an ſeinem oberſten gegen das Kohlenſtück einen Glasboden verſchloſſen, an dem untern da— 
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gegen zu einem Wulſt ausgebaucht iſt. Mit dieſem iſt 
der cylindriſche Teil des Lampenhalſes verſchmolzen. 
Die Platindrähte gehen luftdicht durch den Stöpfel- 
boden hindurch und ſind im Innern des Glasballons 
mit den Enden der Kohlenfaſer durch galvaniſche Ver— 
kupferung verbunden. 

Fig. 10 veranſchaulicht Sockel und Faſſung der 
Lampe im Längsſchnitt. Letztere iſt mit den Meſſing⸗ 

garnituren f und e aus— 
geſtattet, von denen f 
das Muttergewinde zur 
Schraube e und e den auf 
d paſſenden Boden bildet. 
Beide ſind mit Drahtzulei⸗ 
tungen verſehen und durch 
eine iſolierende Schicht von 
einander getrennt. Beim 
Einſchrauben der Lampe 
in die Faſſung entſteht 
mithin leitende Berührung 
zwiſchen f und e, bez. d und 
c. Innerhalb der zweitei⸗ 
ligen, mit Meſſingblech be⸗ 
kleideten Holzfaſſung wird 
die Leitung durch zwei auf⸗ 
einander geſchraubte Plat⸗ 
tenpaare bi und ak ver⸗ 
mittelt. An erſteres ſind 
die von den Garnituren c 
und fausgehenden Drähte 
gelötet, bei letzterm wer⸗ 
den die Leitungsdrähte 
mit Schrauben gegen die 
Platten a und k gepreßt. 

Das von der Lampe aus⸗ 
geſtrahlte Licht gleicht an 

Farbe und Leuchtkraft einigermaßen der Gasflamme, 
zeichnet ſich aber vor letzterer durch völlige Beſtän⸗ 
digkeit und Ruhe aus. Während die in der Glas⸗ 
kugel herrſchende Luftleere der Lampe eine ſieben- bis 
achtmonatige Brennzeit ſichert, würde Berührung 
mit der atmoſphäriſchen Luft die Kohlenfaſer ſofort 
zerſtören und die Lampe unbrauchbar machen. Zu⸗ 
gleich verleiht aber das Vakuum dem Lichte die gol⸗ 
dene, dem Auge wohlthuende Farbe, welche das 
Glühlicht im allgemeinen von dem weißen oder bläu⸗ 
lichen Bogenlicht oder den in freier Luft glühenden 
Lampen vorteilhaft unterſcheidet. 

Nach dem Vorgang von Ediſon haben ſich viele 
Erfinder mit der Herſtellung von Glühlampen be- 
ſchäftigt, ohne jedoch an der von Ediſon gewählten 
Grundform etwas zu ändern. So unterſcheiden ſich 
die Lampen von Swan, Maxim und Lane-Fox von 
der Ediſonſchen Konſtruktion faſt nur durch Form 
und Material der Kohlenbügel ſowie durch die Ver⸗ 
bindung der letztern mit den Zuleitungsdrähten. 
Swan ſtellt ſeine Kohlenbügel aus dünnen Baum⸗ 
wollfäden her und gibt denſelben die Form einer ein⸗ 
fachen Schlinge (Fig. 11). Vor der Verkohlung mer: 
den die Fäden einer Behandlung mit Schwefelſäure 
unterworfen und erhalten dadurch eine zähe Beſchaf— 
fenheit. Die Verbindung der Kohlenenden mit den 
in den Boden der Glaskugel eingeſchmolzenen Pla⸗ 
tindrähten bewerkſtelligt Swan, indem er die Kohlen⸗ 
bügel mit den Drähten zuſammenlegt und die Be⸗ 
rührungsſtellen mit Baumwollfäden umwickelt. Letz⸗ 
tere machen dann den Karboniſierungsprozeß des 
Kohlenbügels in einem mit Kohlenpulver gefüllten 
Schmelztiegel ebenfalls durch. Um eine möglichſt 
vollſtändige Luftleere in dem Glasballon zu erzielen, 

dig. 10. 

Sockel und Faſſung von 
Ediſons Lampe. 

Elektriſches Licht (Glühlicht: Lampen von Swan, Maxim, Lane⸗Fox). 

was als Vorbedingung für die lange Gebrauchsdauer 
der Lampen gilt, läßt Swan während der Evakuie⸗ 
rung Strom durch die Kohlenbügel gehen, damit 
dieſe erwärmt und etwa in ihren Poren enthaltene 
Luftteilchen ausgetrieben werden. Die Lampe iſt 
ganz von Glas. Am untern Teil des Halſes treten 
zwei kleine Platinſchlingen hervor, welche die Enden 
der Zuleitungsdrähte zur Kohlenfaſer bilden. Die 
Anſchlußteile, durch welche die Lampen mit den 
Trägern verbunden werden, beſtehen aus einem 
durch eine Schraube 8 am Träger befeſtigten cylin- 
driſchen Hartgummiknopf E, an deſſen oberm Teil 
zwei Platinhaken angebracht ſind, die mit zwei ſeit⸗ 
lichen Klemmſchrauben M N in leitender Verbin⸗ 
dung ſtehen. In dieſe Haken werden beim Anbringen 
der Lampen die erwähnten Platinſchlingen gelegt, 
während eine gegen den Hals des Ballons ſich an⸗ 
legende Spiralfeder F dafür ſorgt, daß beide Teile 
in leitender Verbindung bleiben. 

Fig. 11. Fig. 12. 

Swans Lampe. Maxims Lampe. 

Die Glühlampe von Maxim (Fig. 12) beſitzt als 
leuchtenden Beſtandteil einen in Form eines lateini⸗ 
ſchen M ausgeſtanzten Bügel aus verkohltem feinen 
Briſtolpapier. Die Enden des Kohlenbügels ſind ver⸗ 
breitert und mittels durchgehender Schrauben und 
Muttern a b mit den an den Enden ebenfalls >= 
flachten Platindrähten verbunden, an welche ſich die 
äußern Leitungsdrähte in einer Vorrichtung H an: 
ſchließen, mittels deren jede Lampe nach Belieben ein⸗ 
oder ausgeſchaltet werden kann. Nach der erſten Eva⸗ 
kuierung der Glaskugel werden Gaſolindämpfe in die⸗ 
ſelbe eingelaſſen, hierauf wird wieder evakuiert und 
ſo fort, bis alle Luft aus dem Glasballon verſchwun⸗ 
den ift und die Gaſolindämpfe nur noch einen Druck 
von 0,0000 Atmoſphäre anzeigen. Während dieſes 
Prozeſſes läßt Maxim einen Strom durch die Lampe 
gehen, welcher aus den verdünnten Gaſolindämpfen 
Kohlenſtoff in äußerſt fein zerteilter Form auf dem 
Kohlenbügel niederſchlagen und ſo eine Verſtärkung 
des letztern herbeiführen ſoll. 
Lane⸗Fox benutzt zur Herſtellung ſeiner Kohlen: 

bügel die Faſern oder Wurzeln verſchiedener Gräſer, 
die zuerſt in ſtarker alkaliſcher Löſung und dann in 
Waſſer gekocht werden, worauf die Karboniſierung 
durch Einbetten in Graphit und Erhitzen unter Luft⸗ 
abſchluß erfolgt. Die Verbindung des Kohlenbügels 
mit den Zuführungsdrähten aus Platin bewirkt 
Lane⸗Fox unter Verwendung mit Queckſilber gefüllter 
Röhrchen gg (Fig. 13), welche einen vollkommenen 
Abſchluß der atmoſphäriſchen Luft gewähren. 



Elektriſches Licht (Glühlampen von Müller, Siemens ꝛc.; Allgemeines). 

Kurz nach der Pariſer Ausſtellung trat in Deutſch⸗ 
land Müller aus Hamburg mit verſchiedenen For⸗ 
men von Glühlampen auf, die raſch bekannt gewor⸗ 
den ſind; in denſelben beſteht der Kohlenbügel, wie 

bei Swan, aus karboniſierten 
Baumwollfäden, die jedoch kei⸗ 
ne einfache Schlinge, ſondern 
eine in ſich zurückkehrende 
Schraubenlinie bilden (Fig. 14). 

Fig. 14. 

Fig. 13. 

Lampe von Lane-For. Müllers Lampe. 

Die Verbindung der eingeſchmolzenen Platindrähte 
mit dem Kohlenbügel erfolgt durch Kupferhülſen, in 

welchen der Kohlenfaden galvanoplaſtiſch befeſtigt 
wird. Einer ähnlichen Befeſtigungsweiſe bedienen 
ſich die Gebrüder Siemens in Charlottenburg in 
ihren Glühlampen (Fig. 15). Auch in dieſen beſteht 
der Kohlenfaden aus einer verkohlten Baumwoll⸗ 
faſer, deren Enden in die Blechhülſen ab eingeſchoben 
und feſtgeklemmt werden. Fig. 16 ſtellt eine Glüh⸗ 

i ; lampe von Siemens 
Fig. 15. Fig. 16. u. Halske in Berlin 

dar. ab ſind kupferne 
Hülſen, in welchen die 
gleichfalls verkupfer⸗ 
ten Enden des Kohlen⸗ 
bügels feſtgeklemmt 
werden. Der Raum fg 
iſt mit einem ſchlechten 
Wärmeleiter, Glim⸗ 
merpulver, gefüllt; 
darunter befindet ſich 
Gips. Dieſe Einrich⸗ 
tung hat den Zweck, die 
in der Lampe erzeugte 
Hitze von den außer⸗ 
halb befindlichen Löt⸗ 
ſtellen der Zuleitungs⸗ 

drähte abzuhalten. 
Einen weſentlichen 

Unterſchied gegenüber 
den bis jetzt erwähnten 
Glühlampen zeigt die 

ſogen. Boſtonlampe (Fig. 17), eine aus Amerika zu 
uns herübergekommene Erfindung eines Deutſchen, 
Alexander Bernſtein. Um der Kohle eine große leuch⸗ 

tende Oberfläche zu geben, ohne ihre Leitungsfähigkeit 
allzuſehr zu erhöhen, verwendet Bernſtein dünnwan⸗ 
dige, hohle Kohlencylinder, welche er durch Verkohlen 
von gewebten ſeidenen Röhrchen erhält. Entſprechend 
lange Stücke dieſer hohlen Schnüre werden auf Dorne 
aufgeſchoben und mit einem verkohlbaren Klebmit⸗ 
tel, wie Gummi oder Kleiſter, beſtrichen. Nachdem 
der Klebſtoff etwas eingetrocknet iſt, zieht man die 
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Fig. 15. Lampe von Gebrüder 
Siemens. Fig. 16. Lampe von 

Siemens u. Halske. 
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Röhrchen von den Dornen ab und bringt ſie in die 
gewünſchte Bogenform, um ſie dann vollſtändig er⸗ 
härten zu laſſen. Hierauf wird die Verkohlung in 
eiſernen, mit Graphit oder Kohlenpulver gefüllten 
Käſtchen vorgenommen. Die Verbindung des Kohlen: 
bügels mit den in den Glasballon einzuſchmelzenden 
Zuleitungsdrähten geſchieht durch einen kohlehalti⸗ 
gen Kitt. Die große Oberfläche des Kohlenbügels 
verleiht der Boſtonlampe eine Leuchtkraft, welche 
diejenige der bisher erwähnten Glühlampen bedeu⸗ 
tend übertrifft; doch bedarf anderſeits die Boſton⸗ 
lampe zur Erzielung ſolcher Reſultate eines verhält⸗ 
nismäßig ſtarken Stroms, wodurch ihre allgemeine 
Verwendbarkeit beeinträchtigt wird. 

Das elektriſche Licht bietet gegenüber allen an- 
dern Beleuchtungsarten große Vorteile dar. Seine 
Lichtſtärke iſt ſehr viel größer, und ſeine Farbe iſt 
eine ungleich ſchönere als z. B. die des Gaslichts, 
welches nehen elektriſchem Licht rötlich trüb erſcheint. 
Die größte Ahnlichkeit hat der Beleuchtungseffekt, wel⸗ 
chen e. L. hervorbringt, mit dem eines recht hellenMond— 
lichts. Da das elektriſche Licht ſehr weiß iſt, jo erſchei— 
nen auch alle Farben unverändert wie bei Tageslicht; 
ſelbſt das zarteſte Blau erleidet keine Nüancierung. 
In geſchloſſenen Räumen zeich- s 
net ſich das elektriſche Licht Fig. 17. 
vor jeder andern Beleuchtung 
dadurch vorteilhaft aus, daß 
es die Luft nicht erhitzt und 
verdirbt. Es iſt alſo für grö⸗ 
ßere Arbeitsräume äußerſt 
wertvoll. In der letzten Zeit 
hat ſich das elektriſche Licht 
denn auch in der Praxis ſehr 
ſchnell verbreitet; namentlich iſt 
es auf Leuchttürmen, zu Stra⸗ 
ßenbeleuchtung, auf Bahnhöfen, 
in Fabriken, Theatern, Ver⸗ 
kaufslokalen, in der Photogra— 
phie als Erſatz des Sonnen⸗ 
lichts, bei der Schiffahrt, im 
Eiſenbahnbetrieb und in der 
Landwirtſchaft angewendet 
worden, und ohne Zweifel wird 
es ſich bei weitern Fortſchritten 
in der Herſtellung noch ein gro- 
ßes Terrain erobern. So hat 
man in der Gärtnerei verſucht, das Wachstum der 
Pflanzen dadurch zu beſchleunigen, daß man ſie nachts 
elektriſch beleuchtet, und für die Medizin verſpricht das 
elektriſche Licht große Erfolge durch die Konſtruktion 
von Beleuchtungsapparaten, welche in Körperhöhlen 
bequem eingeführt werden können und ſie ſo hell be⸗ 
leuchten, daß der Arzt von krankhaften Veränderungen 
ein deutliches Bild erhält. Eine ganz neue Situation 
iſt aber für die elektriſche Beleuchtung durch die Glüh⸗ 
lampen geſchaffen worden, welche ein milderes röt- 
liches Licht als dasjenige, an welches wir gewöhnt 
ſind, liefern, und nun erſcheint dieſelbe auch für 
kleinere Räume und in Privatverhältniſſen verwend⸗ 
bar. Unter gewiſſen Bedingungen konkurriert e. L. 
ſchon jetzt ſiegreich mit Gaslicht, und es iſt z. B. nicht 
unvorteilhaft, im Privathaus einen kleinen Motor 
aufzuſtellen, welcher eine dynamoelektriſche Maſchine 
zur Erzeugung des elektriſchen Lichts betreibt. 

Vgl. Fontaine, Die elektriſche Beleuchtung 
(deutſch, 2. Aufl., Wien 1878); Ferrini, Technologie 
der Elektrizität und des Magnetismus (deutſch, Braun⸗ 
ſchweig 1879); Jablochkow, Note sur les proce- 
des d’eclairage électrique (Par. 1878); Bernſtein, 

Boſtonlampe. 
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Die elektriſche Beleuchtung (Berl. 1879); Schellen, 
Die neueſten Fortſchritte auf dem Gebiet der eleftri- 
ſchen Beleuchtung (Braunſchw. 1880); Urbanitzky, 
Die elektriſche Beleuchtung (Wien 1882); Uhland, 
Das elektriſche Licht (Leipz. 1883); Alglave und 
Boulard, La lumiere électrique (Par. 1882); Ha⸗ 
gen, Die elektriſche Beleuchtung (Berl. 1884). 

Elektriſche Spannung, der Druck, welchen die auf 
einem Körper im Ruhezuſtand angeſammelte freie 
Elektrizität auf das umgebende nicht leitende Mit⸗ 
tel ausübt, indem ſie von dem Körper zu entweichen 
ſtrebt. Die e. S. iſt dem Quadrat der elektriſchen 
Dichte proportional. 

Elektriſche Spannungsreihe, Anordnung von Sub⸗ 
ſtanzen in Bezug auf ihr elektriſches Verhalten zu 
einander. Werden z. B. zwei Körper aneinander ge⸗ 
rieben, ſo wird der eine poſitiv, der andre negativ 
elektriſch. Man kann nun alle Körper ſo in eine Reihe 
ordnen, daß jeder, mit einem der folgenden gerieben, 
poſitiv, der letztere aber negativ elektriſch wird. Man 
erhält ſo die e. S. für Reibungselektrizität (Rei⸗ 
bungsreihe), deren wichtigſte Glieder die folgen— 
den ſind: Haare (Katzenfell, Fuchsſchwanz), poliertes 
Glas, Wolle, Papier, Seide, mattes Glas, Kautſchuk, 
Harze, Bernſtein, Schwefel, Metalle, Schießbaum⸗ 
wolle (Kollodium). In der elektriſchen Spannungs⸗ 
reihe für Berührungselektrizität (Voltaſche Span⸗ 
nungsreihe oder elektromotoriſche Reihe) ſind 
die Metalle und einige andre feſte Körper, wie Kohle 
und gewiſſe Metalloxyde (die Leiter erſter Klaſſe), ſo 
angeordnet, daß jeder Körper, mit einem der folgen⸗ 
den berührt, poſitiv, mit einem der vorhergehenden 
berührt, negativ elektriſch wird. Die wichtigſten Stoffe 
dieſer Reihe ſind: Kalium, amalgamiertes Zink, Zink, 
Blei, Zinn, Eiſen, Kupfer, Queckſilber, Silber, Gold, 
Platin, Kohle, Braunſtein. Für dieſe Reihe gilt das 
Voltaſche Spannungsgeſetz: die elektromoto⸗ 
riſche Kraft (oder Potenzialdifferenz) zwiſchen zwei be⸗ 
liebigen dieſer Körper iſt gleich der Summe der elek⸗ 
tromotoriſchen Kräfte aller zwiſchenliegenden Paare. 
Die e. S. für Thermoelektrizität (thermoelektriſche 
Reihe) zählt die Metalle nebſt einigen Schwefel: und 
Arſenmetallen in der Reihenfolge auf, daß ein jedes, 
mit dem folgenden berührt und an der Berührungs⸗ 
ſtelle erwärmt, poſitiv wird, jo daß der hierdurch ent⸗ 
ſtehende elektriſche Strom an der erwärmten Stelle von 
dem vorhergehenden Metall zum nachfolgenden geht. 
Die wichtigſten Körper dieſer Reihe ſind: Kupferkies, 
Wismut, Nickel (Neuſilber), Platin, Blei, Kupfer, 
Gold, Silber, Zink, Eiſen, Antimon. Ordnet man 
endlich die chemiſchen Elemente derart, daß, wenn 
eine Verbindung aus je zweien durch den elektriſchen 
Strom zerſetzt wird, das elektropoſitive Element, 
welches am negativen Pol ſich ausſcheidet, dem elektro⸗ 
negativen Element, das am poſitiven Pol ausgeſchie⸗ 
den wird, voranſteht, fo erhält man die elektro- 
chemiſche Spannungsreihe: 

+ Zirkonium Palladium Molybdän 
Cäſium Cerium Rhodium Vanad 
Kalium Uran Platin Chrom 
Rubidium Mangan Iridium Arſen 
Natrium Zink Osmium Phosphor 
Lithium Eiſen Gold Jod 
Baryum Nickel Waſſerſtoff Brom 
Strontium Kobalt Kieſel Chlor 
Calcium Kadmium Titan Fluor 
Magneſium Blei Tantal Stickſtoff 
Beryllium Zinn Tellur Selen 
Yttrium Wismut Antimon Schwefel 
Lanthan Kupfer Kohlenſtoff Sauerſtoff 
Didym Sil ber Bor — 
Aluminium Queckſilber Wolfenm 

Elektriſche Spannung — Elektriſches Potenzial. 

Dieſe von Berzelius aufgeſtellte Reihe konnte nicht 
durchweg aus elektrolytiſchen Verſuchen abgeleitet 
werden, ſondern gründet ſich zum Teil auf das che⸗ 
miſche Verhalten der Grundſtoffe. Ihr zufolge kann 
jedes Element, mit Ausnahme der Endglieder, elektro⸗ 
poſitiv oder elektronegativ erſcheinen, je nachdem es 
mit einem in der Reihe folgenden oder mit einem 
vorhergehenden Element in Verbindung iſt. Man 
pflegt jedoch die den Alkalimetallen näher ſtehenden 
Glieder der Reihe etwa bis zum Waſſerſtoff im all⸗ 
emeinen elektropoſitive, die übrigen bis zum Sauer⸗ 

ſtoff elektronegative Elemente zu nennen. Die elek⸗ 
trochemiſche Theorie (von Berzelius und Davy) 
erblickt in der Anziehung, welche zwei verſchiedene 
Elemente, indem ſie in Berührung miteinander ent⸗ 
gegengeſetzt elektriſch werden, aufeinander ausüben, 
die Grundurſache ihrer chemiſchen Verbindung und 
erklärt chemiſche Affinität als elektriſche Anziehung. 

Elektriſches Pendel, ſ. Elektrizität, S. 530. 
Elektriſches Potenzial, die elektriſche Wirkungs⸗ 

fähigkeit, welche in jedem Punkte der Umgebung eines 
elektriſchen Körpers oder einer Gruppe elektriſcher Kör⸗ 
per herrſcht. Den von dem Einfluß der elektriſchen 
Maſſe beherrſchten Bezirk nennt man das elektriſche 
Feld; dasſelbe erſtreckt ſich eigentlich bis in unend⸗ 
liche Ferne, kann aber da, wo die Wirkungen wegen 
zu großer Entfernung verſchwindend klein geworden 
ſind, rings begrenzt gedacht werden. Denken wir 
uns eine mit poſitiver Elektrizität geladene Kugel 
und in ihrem Bereich einen negativ elektriſchen Punkt, 
ſo muß, um dieſen Punkt von der Kugel weiter zu 
entfernen, die Anziehungskraft, welche ſie auf ihn aus⸗ 
übt, überwunden und ſomit Arbeit geleiſtet werden; 
die Arbeit, welche erforderlich iſt, um den elektriſchen 
Punkt von ſeiner anfänglichen Stelle bis an die äußere 
Grenze des Feldes (alſo eigentlich bis in unendliche 
Ferne) zu bringen, iſt ein Maß für die an jener 
Stelle herrſchende Wirkungsfähigkeit, oder ſie ſtellt 
das daſelbſt ſtattfindende elektriſche Potenzial dar. 
Dieſelbe Arbeit vermag der elektriſche Punkt wieder zu 
leiſten, wenn er, der Anziehungskraft Folge leiſtend, 
von der Grenze des Feldes wieder bis zu ſeiner ur⸗ 
ſprünglichen Entfernung vom Mittelpunkt der Kugel 
zurückkehrt. Bezeichnen wir dieſe Entfernung mit r, 
und iſt der Punkt mit der Einheit der Elektrizitäts⸗ 
menge, die Kugel mit der Elektrizitätsmenge e be⸗ 
laden, fo iſt e: r das elektriſche Potenzial der Kugel 
in Bezug auf den ſo gelagerten Punkt. Für alle 
Punkte, welche den gleichen Abſtand von dem Kugel⸗ 
zentrum haben oder welche in Bezug auf die Kugel 
auf dem gleichen »Niveau« liegen, hat das elektriſche 
Potenzial den nämlichen Wert. Beſchreibt man da⸗ 
her um das Zentrum eine Reihe von Kugelflächen 
mit immer größern Halbmeſſern, ſo ſind dieſelben 
ſämtlich Flächen gleichen Potenzials oder Niveau⸗ 
flächen; auf jeder derſelben behält das elektriſche ö 
Potenzial ringsum den nämlichen Wert, es nimmt 
aber ab, wenn man von einer zur andern nach außen 
hin fortſchreitet. Um einen elektriſchen Punkt längs 
einer Niveaufläche zu verſchieben, iſt keinerlei Kraft⸗ 
aufwand erforderlich, denn die anziehende (oder ab⸗ 
ſtoßende) Kraft, welche ſich einer Verſchiebung wider⸗ 
ſetzen könnte, iſt ja nur in der Richtung nach dem 
Zentrum hin thätig und ſteht ſomit auf der Niveaufläche 
ſenkrecht. Bringt man dagegen den Punkt von einer 
Niveaufläche auf eine andre, ſo wird hierdurch eine 
Arbeit geleiſtet oder verbraucht, welche dem Unter⸗ 
ſchied der entſprechenden Potenziale gleich iſt, auf 
welchem Weg übrigens der Punkt von der einen 
Fläche zur andern gelangt ſein mag. Alles dies 
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gilt nicht nur in dem bisher betrachteten einfachen 
Beiſpiel der Kugel; wie auch elektriſche Maſſen be⸗ 

ſchaffen und gelagert ſein mögen, immer läßt ſich die 
Verteilung der Spannung in ihrem Felde durch eine 
Schar von Potenzialniveauflächen veranſchaulichen, 
welche aber im allgemeinen nicht Kugelflächen, ſon⸗ 
dern krumme Flächen andrer Natur ſein werden. 
Zieht man Linien, welche die aufeinander folgenden 
Niveauflächen überall rechtwinkelig durchſetzen, ſo gibt 
jede derſelben in dem Punkte des Feldes, durch wel: 
chen ſie geht, die Richtung der Kraft an, welche auf 
ihn wirkt; man nennt ſie deswegen Kraftlinien. 
In dem obigen Beiſpiel der Kugel find die Kraft: 
linien Gerade, welche vom Zentrum ausſtrahlen; im 
allgemeinen aber ſind ſie gekrümmt. Die Elektrizität 
kann auf einem iſolierten, leitenden Körper nur dann 
im Gleichgewicht ſein, wenn das elektriſche Poten⸗ 
zial durch den ganzen Körper hindurch überall einen 
und denſelben unveränderlichen Wert hat; in dem 
den Körper umgebenden iſolierenden Raum dagegen 
iſt es veränderlich, indem es von der Oberfläche des 
Körpers an, welche ſelbſt eine Niveaufläche iſt, auf 
den folgenden Niveauflächen immer kleiner wird. 
Da hiernach die elektriſche Kraft überall ſenkrecht zur 
Oberfläche des Körpers wirkt, ſo übt ſie einen Druck 
aus gegen das den Körper umgebende iſolierende 
Mittel, welcher an den Stellen am größten iſt, wo 
die Elektrizität ſich am dichteſten anhäuft. Aus den 
Eigenſchaften des elektriſchen Potenzials folgt ferner, 
daß im Fall des Gleichgewichts im Innern eines 
Leiters keine freie Elektrizität vorhanden ſein kann, 
ſondern daß dieſelbe ſtets als verſchwindend dünne 
Schicht über die Oberfläche desſelben verbreitet iſt. 

Das elektriſche Potenzial eines Körpers iſt ſeinem 
abſoluten Wert nach nicht beſtimmbar; man gibt 
daher immer den Unterſchied eines Potenzials von 
demjenigen der Erde an, welches man als Null an⸗ 
nimmt, ähnlich wie man die Angabe von Höhen⸗ 
lagen auf das Niveau des Meers als Nullpunkt be⸗ 
zieht. Elektrizität entwickeln heißt nichts andres, als 
die beiden Elektrizitäten, welche in unelektriſchen 
Körpern auf dem Niveau Null miteinander vereinigt 
ſind, auf verſchiedenes Niveau zu bringen oder eine 
Potenzialdifferenz zwiſchen ihnen herzuſtellen. 
Wird z. B. Elektrizität durch Reibung erzeugt, ſo er⸗ 
ſcheint auf dem einen der geriebenen Körper ein po⸗ 
ſitives, auf dem andern ein negatives Potenzial, und 
die Differenz dieſer beiden Potenziale (d. h. die Summe 
ihrer abſoluten Werte) drückt die Arbeit aus, welche 
zur Trennung der beiden Elektrizitäten verbraucht 
wurde und bei ihrer Vereinigung wieder geleiſtet 
wird. Die Potenzialdifferenz oder der Spannungs⸗ 
unterſchied der beiden Platten eines galvaniſchen 

Plattenpaars wird durch die elektromotoriſche Kraft 
in ſtets gleicher Größe aufrecht erhalten und iſt ein 
Maß für die letztere. Elektromotoriſche Kraft und 
Potenzialdifferenz find daher gleichbedeutende Be— 
griffe. Zur experimentellen Beſtimmung von elek⸗ 
triſchen ene dienen Elektroſkope und 
Elektrometer ſowie die als »Voltmeter« bezeichneten 
galvanometriſchen Apparate. Die Maßeinheit für Po⸗ 
tenzialdifferenzen bildet das »Volt«, — 0,893 von der 
elektromotoriſchen Kraft eines Daniellſchen Elements. 

Derſelbe Begriff des Potenzials gilt überhaupt 
für alle Kraftwirkungen, welche, wie die Elektrizität, 
im umgekehrten Verhältnis des Quadrats der Ent⸗ 
fernung abnehmen, alſo auch für die Schwerkraft und 
den Magnetismus. Die ſogen. magnetiſchen Kurven, 
welche ſich bilden, wenn man Eiſenfeile auf einen 
über die Pole eines Magnets gebreiteten Karton 
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ſiebt, ſind nichts andres als die ſichtbar gemachten 
Kraftlinien, welche das magnetiſche Feld durchziehen. 
Vgl. Clauſius, Die Potenzialfunktionen und das 
Potenzial (3. Aufl., Leipz. 1877); Tumlirz, Das 
Potenzial und ſeine Anwendung zu der Erklärung 
der elektriſchen Erſcheinungen (Wien 1884); Ser: 
pieri, Das elektriſche Potenzial (daſ. 1884). 

Elektriſche Staubfiguren, ſ. Lichtenbergſche 
iguren. 
Elektriſche Uhren, ſ. Uhren. 
Elektriſche Verdunſtung. Wenn man Waſſer oder 

feuchte Erde in einer Schale, die mit dem Boden in 
leitender Verbindung ſteht, unter den Konduktor einer 
Holtzſchen Maſchine ſtellt und letztern dauernd in 
elektriſchem Zuſtand erhält, ſo wird nach Mascart 
die Verdunſtung ungemein befördert, zuweilen faſt 
verdoppelt. Ohne Zweifel macht ſich aber dieſe Wir⸗ 
kung der Elektrizität auch geltend, wenn die thätigen 
elektriſchen Kräfte minder ſtark ſind als in den Mas⸗ 
cartſchen Verſuchen, und man hat es hier mit einem 
Phänomen zu thun, welches bei Beurteilung der Rolle, 
welche die Elektrizität in der Natur ſpielt, in Rech⸗ 
nung zu bringen iſt. Gernez fand, daß die Elektri⸗ 
zität auch die Deſtillation befördert. Er beſchickte ein 
-förmig gebogenes Rohr mit Waſſer, verſchloß die 
beiden Schenkel mit Korken, durch welche zwei Pla⸗ 
tindrähte gingen, machte das Rohr luftleer und ver⸗ 
band die Drähte mit den Polen einer Holtzſchen Ma⸗ 
ſchine. Das Waſſer deſtillierte dann ſehr ſchnell aus 
einem Schenkel in den andern und zwar ſtets in der 
Richtung des poſitiven Stroms. Temperaturdiffe⸗ 
renzen wurden dabei nicht beobachtet, mindeſtens 
nicht größere als 0,1, und dann fand ſich die höhere 
Temperatur ſtets am negativen Pol. Anderſeits er⸗ 
zeugt eine Temperaturdifferenz von 20° bei weitem 
nicht eine ſo ſchnelle Deſtillation wie der elektriſche 
Strom, und durch letztern gelang es, eine Deſtillation 
vom kalten zum warmen Schenkel hervorzubringen. 
Die Menge der übergeführten Flüſſigkeit zeigte ſich 
proportional der benutzten Elektrizitätsmenge und 
nicht merklich abhängig von der Größe der freien 
Oberfläche der Flüſſigkeit. 

Elektriſche Verteilung (Inf luenz), ſ. Elektrizität. 
Elektriſiermaſchine, Vorrichtung zur Erzeugung 

größerer Elektrizitätsmengen durch Reibung. Eine 
auf wagerechter, teilweiſe gläſerner und von Glas— 

Fig. 1. 

Scheiben⸗Elektriſiermaſchine. 

ſtützen hh getragener Achſe i befeſtigte Glasſcheibe A 
(Fig. 1) wird, wenn man fie mittels einer Kurbel k 
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in der Richtung des Pfeils dreht, zwischen zwei federnd 
gegen ſie drückenden Lederkiſſen ce durchgezogen und 
dadurch an denſelben gerieben. Die Reibkiſſen ſind auf 
der Glasſäule f angebracht und, um die Elektrizitäts— 
erregung zu erhöhen, durch Kienmayerſches Amal— 
gam, eine Miſchung von 1 Teil Zinn und 1 Teil 
Zink mit 2 Teilen Queckſilber, metalliſch gemacht. 
Beim Reiben wird die Glasſcheibe poſitiv, das Reib— 
zeug negativ elektriſch; die negative Elektrizität des 
Reibzeugs wird durch eine Kette oder einen Draht 
von Metall mein die Erde geleitet und dadurch ver⸗ 
hindert, ſich mit der poſitiven der Glasſcheibe wieder 
zu vereinigen. Dieſe, auf der Glasſcheibe haftend 
und durch Streifen (e) aus einem nichtleitenden 
Stoff, Wachstaft oder Seide, am Entweichen gehin- 
dert, gelangt beim Weiterdrehen zwiſchen zwei Holz— 
ringe dd, welche an dem Konduktor (a), einer auf 
einem Glasfuß (g) iſoliert aufgeſtellten hohlen Meſ⸗ 
ſingkugel, leitend befeſtigt ſind. An den Holzringen 
ſind auf ihrer nach der Glasſcheibe gekehrten Seite 
in einer mit Stanniol ausgekleideten Rinne metallene 
Spitzen angebracht. Die poſitive Elektrizität der Glas⸗ 
ſcheibe wirkt nun verteilend auf die beiden Elektrizi⸗ 
täten des aus Metallkugeln und Holzringen beſtehen⸗ 
den Leiters add, treibt die poſitive Elektrizität in die 
Kugel a und zieht die negative in die Spitzen; aus 
dieſen aber ſtrömt letztere gegen die Scheibe und wird, 
indem ſie ſich mit deren poſitiver Elektrizität ver⸗ 
einigt und die Scheibe unelektriſch macht, beſeitigt. 
Der Konduktor bleibt alſo mit einer poſitiven Elek⸗ 
trizitätsmenge geladen, welche derjenigen gleich iſt, 
welche auf der Scheibe durch die negative Ausſtrö— 
mung der Spitzen vernichtet wurde; der Erfolg iſt 
alſo derſelbe, als ob die Spitzen die poſitive Elektri⸗ 
zität der Glasſcheibe eingeſaugt und dem Konduktor 
zugeführt hätten; man bezeichnet deshalb die Holz⸗ 
ringe auch wohl als Saugvorrichtung. Um nach 
Belieben auch die negative Elektrizität des Reibzeugs 
benutzen zu können, iſt dasſelbe auf einen Glasfuß 
geſtellt und mit einem abgerundeten hohlen Meſſing⸗ 
körper c als negativem Konduktor verſehen; auf die⸗ 
ſem ſammelt ſich negative Elektrizität, wenn man 
ihn iſoliert läßt und den poſitiven Konduktor a zur 
Erde ableitet. 

Weniger zweckmäßig als die Scheiben-Elektriſier⸗ 
maſchine iſt die Cylinder⸗Elektriſiermaſchine 

Fig. 2. 

Cylinder-Elektriſiermaſchine. 

(Fig. 2), weil bei ihr das Glas nur auf einer Seite 
gerieben wird; ſie beſteht aus einem Glascylinder a 
auf der Welle b, welcher mittels einer Kurbel d um 
ſeine Achſe gedreht und dadurch an dem federnd gegen 
ihn drückenden Reibzeug e vorübergeführt wird. e 
iſt ein Stück Wachstuch. Auf dem Konduktor r ſam⸗ 
melt ſich die negative, auf dem Konduktor v die poſi⸗ 
tive Elektrizität. 

Mit der E. laſſen ſich zahlreiche intereſſante Ver⸗ 
ſuche anſtellen, welchegeeignet ſind, das Verhalten der 

Elektriſiermaſchine. 

Elektrizität zu erläutern. Nähert man dem Konduktor 
der thätigen Maſchine den Fingerknöchel oder einen 
andern abgerundeten, mit der Erde in Verbindung 
ſtehenden Leiter, jo ſpringen Funkenüber von5 25 cm 
Länge; die längern Funken ſind nicht mehr geradlinig, 
ſondern zeigen wie die Blitze eine geſchlängelte, oft 
vielfach veräſtelte Geſtalt. Beſonders lange Funken 
erhält man, wenn man auf den Konduktor ein Kollo⸗ 
diumblättchen bringt, unter welchem ſich > 
die Elektrizität zu größerer Dichte an⸗ Fig. 3. 
ſammelt. Auch verbindet man die Kette 
m (Fig. 1) mit einer auf Glasfuß ruhen⸗ 
den kleinern Kugel (Funkenzieher), 
die man der Kugel des erſten Konduk⸗ 
tors gegenüberſtellt; zwiſchen beiden 
ſpringen dann kräftige Funken über, 
ſolange die Scheibe gedreht wird. Man 
baut ſolche Maſchinen bis 1 m Scheiben⸗ 
durchmeſſer, welche 60 em lange Fun⸗ 
ken geben, ſelbſt noch größere als Ra⸗ 
ritäten. Die Abſtoßung gleichnamig 
elektriſcher Körper kann man mit Hilfe 
des Papierbüſchels (Fig. 3) zeigen; 
auf einem leitenden Stäbchen, welches 1 
man in ein oben auf dem Konduktor an- büſchel. 
gebrachtes Loch ſteckt, iſt oben ein lei⸗ 
tendes Scheibchen befeſtigt, von deſſen Rand ſchmale 
Streifen von dünnem Papier ſchlaff herabhängen; 
wird die Maſchine gedreht, ſo breiten ſich die Strei⸗ 
fen ſchirmartig auseinander. Der Korkkugel⸗ 
tanz erläutert die Anziehung und Elektriſierung 
unelektriſcher Körper durch elektriſche; in einem oben 
und unten durch Metalldeckel geſchloſſenen Glas⸗ 
cylinder (Fig. 4) befinden ſich Kügelchen von Kork 

Fig. 4. 

Elektriſcher Korkkugeltanz. Elektriſches Glockenſpiel. 

oder Holundermark; eine vom Konduktor herabhän⸗ 
gende Kette leitet Elektrizität auf den obern Deckel; 
dieſer zieht die unelektriſchen Kügelchen an (ſ. Elek⸗ 
trizität), ſtößt fie ab, nachdem ſie in Berührung mit 
ihm gleichnamig elektriſch geworden ſind, zieht ſie 
wieder an, nachdem ſie an den untern, mit der Erde 
leitend verbundenen Deckel ihre Elektrizität abge⸗ 
geben haben, und ſo tanzen ſie zwiſchen Deckel und 
Boden auf und ab, indem ſie den Übergang der Elek⸗ 
trizität vom Konduktor zur Erde vermitteln. Eine 
Vorrichtung zum elektriſchen Glockenſpiel zeigt 
Fig. 5. An einem mit dem Konduktor verbundenen 

een 
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Draht a be hängen zwei Metallglocken, die eine bei 
e an einem Metalldraht, die andre bei a an einem 
Seidenfaden; letztere iſt durch eine Kette nach dem 
Boden abgeleitet. Zwiſchen beiden in der Mitte 
hängt ein Metallkügelchen an einem Seidenfaden. 
Wird die erſte Glocke vom Konduktor her elektriſch, 

ſo zieht ſie das Kügelchen 
an, ſtößt das gleichnamig 
elektriſch gewordene ab nach 
der andern Glocke hin, wo 
es ſeine Elektrizität abgibt, 
wird jetzt von der erſten 

dig. 6. 

in dieſer Weiſe, zwiſchen 
den Glocken hin- und her⸗ 
fahrend, dieſelben zum Tö— 
nen. Leicht entzündliche 
Flüſſigkeiten, z. B. Ather, 
Schwefelkohlenſtoff, wer— 
den durch den Funken der 
E. entzündet, exploſive 
n 1 a 

i ieren gebracht. Um lebte: 
Elektriſche Piſtole. res zu zeigen, kann man fich 

der elektriſchen Piſtole (Fig. 6) bedienen, eines 
mit einem Kork verſchließbaren Blechgefäßes, in 
welches ein in ein Glasröhrchen tt“ eingekitteter, an 
den Enden mit kleinen Kugeln b und b“ verſehener 
Metalldraht iſoliert hineinragt. Iſt das Gefäß mit 
einem Gemiſch aus Luft und Waſſerſtoffgas oder 
Leuchtgas gefüllt, und ſetzt man den äußern Knopf 
b mit dem Konduktor in Verbindung, ſo ſpringt ein 

i Funke zwiſchen dem in⸗ 
Fig. 7. nern Knopf und der Ge⸗ 

fäßwand über, das Gas⸗ 
gemenge explodiert, und 
der Kork wird mit lau⸗ 
tem Knall herausge⸗ 
ſchleudert. Man kann 
ſeinen eignen Körper 
elektriſch machen, wenn 
man ſich auf den Iſo— 
lierſchemel, ein von 
Glasfüßen od. Flaſchen 
(Fig. 7) getragenes Brett, 

oder auf eine Kautſchukplatte ſtellt, oder Gummi⸗ 
überſchuhe anzieht und dabei den Konduktor berührt. 
Die Haare ſträuben ſich infolge der gegenſeitigen Ab⸗ 
ſtoßung empor und fallen zuſammen, ſobald aus dem 
Konduktor oder dem menſchlichen Körper ſelbſt ein 
Funke gezogen wird. Man kann in dieſem Zuſtand 
Ather, welchen eine andre nicht iſolierte Perſon in 
einem Löffel entgegenhält, durch einen aus der Fin⸗ 
gerſpitze ſpringenden Funken entzünden. 

Die Dampf- oder Hydro⸗Elektriſiermaſchine 
von Armſtrong gründet ſich darauf, daß der aus dem 
Hahn eines Dampfkeſſels ausſtrömende Dampf elek⸗ 
triſch (gewöhnlich poſitiv), der Keſſel, wenn iſoliert, 
entgegengeſetzt elektriſch iſt. Dieſe Elektrizität ent⸗ 
ſteht durch Reibung der von dem Dampf mitgeriſſenen 

Waſſerteilchen an den Wänden des Ausſtrömungs⸗ 
rohrs. Fig. 8 zeigt die Abbildung einer ſolchen Ma⸗ 
ſchine, deren Keſſel A 44 cm im Durchmeſſer hat 
und 96 em lang iſt. Die Feuerung befindet ſich inner⸗ 
halb des Keſſels; f iſt die Feuerthür, a iſt ein Waſſer⸗ 
ſtandsanzeiger, d ein Sicherheitsventil zur Regulie— 
rung der Spannkraft des Dampfes, g ift der Schorn- 
ſtein zum Abzug der Feuergaſe. Oben auf dem Keſſel 

Iſolierſchemel. 

befindet ſich ein Hut H angeſchraubt (ähnlich dem 
Mannloch der großen Maſchinenkeſſel), und darauf 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., V. Bd. 

wieder angezogen u. bringt 
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iſt ein kurzes, mit einem Hahn t verjchließbares 
Meſſingrohr angebracht, das in ein gußeiſernes Rohr 
b c einmündet, aus welchem der Dampf in eine Reihe 
horizontaler Röhren Feinſtrömt, in denen er ſich reibt. 
Aus denſelben und 
damit aus der gan⸗ 
zen Maſchine aus⸗ 
tretend, ſtrömt der 
Dampf gegen eine 
Reihe von Metall⸗ 
ſpitzen B, an wel⸗ 
che er feine — E 
abtritt, die in den 

Fig. 8. 

Armſtrongs Dampf-Elektriſiermaſchine. 

Erdboden abfließt, wogegen die — E auf dem durch 
Glasgefäße iſolierten Dampfkeſſel zurückbleibt. Über 
die Influenz⸗E. ſ. Influenzmaſchine. 

Elektrizität. Wenn man eine Glasröhre oder eine 
Siegellackſtange reibt, etwa am Rockärmel, jo erlan— 
gen ſie die Eigenſchaft, leichte Körperchen, wie Papier⸗ 
ſchnitzel, Zigarrenaſche u. dgl., anzuziehen. Da dieſe 
Eigenſchaft ſchon in alter Zeit zuerſt am Bernſtein, 
welchen die Griechen Elektron nannten, beobachtet 
worden war, ſo nannte man den Zuſtand, in welchem 
ſich die geriebenen Körper befinden, elektriſch und 
die Urſache desſelben E. Außer den genannten zei⸗ 
gen auch noch andre Körper, z. B. Schwefel, Edel: 
ſteine, Seide, Harze (zu welchen auch Siegellack und 
Bernſtein gehören), Kautſchuk(Hartkautſchuk, Kamm⸗ 
maſſe, Ebonit), Guttapercha, Kollodium 2c., dieſe 
Eigenſchaft; dagegen bemüht man ſich vergebens, 
eine in der Hand gehaltene Eiſen- oder Meſſing⸗ 
ſtange durch Reiben elektriſch zu machen. Befeſtigt 
man aber die Metallſtange an einem Griffe von Glas 
oder Hartkautſchuk, den man mit der Hand faßt, ſo 
wird ſie durch Reiben gleichfalls elektriſch. Wir 
ſchließen daraus, daß, als wir die Metallſtange un⸗ 
mittelbar in der Hand hielten, jenes Wirkſame, das 
wir E. nennen, zwar ebenfalls erzeugt wurde, jedoch 
durch das Metall ſelbſt und die berührende Hand ſo— 
fort entwich, dagegen durch den Griff von Glas oder 
Hartkautſchuk nicht fortgeleitet wurde. Während alſo 
Metall die E. fortpflanzt oder leitet, beſitzen Glas 
und Kautſchuk dieſe Fähigkeit nicht. Die beſten Lei⸗ 
ter der E. ſind die Metalle; weniger gut leiten der 
menſchliche Körper, Kohle Waſſer und viele an: 

34 
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dre Flüſſigkeiten, Holz, Papier, Stroh, Baumwoll- 
und Leinenfaſer, Holundermark, Leder, viele Ge— 
ſteine und die Erde; Nichtleiter dagegen oder 
richtiger ſehr ſchlechte Leiter ſind die oben bereits 
aufgezählten Körper. Soll ein Leiter den elektriſchen 
Zuſtand, in welchen man ihn auf irgend eine Weiſe 
verſetzt hat, bewahren, jo muß er rings von Nicht: 
leitern umgeben und dadurch von allen Leitern ſei— 
ner Umgebung getrennt (iſoliert) werden; wegen 
dieſer Anwendung nennt man die Nichtleiter auch 
Iſolatoren. Ein Metallkörper, der an gläſernem 
Griff in der Hand gehalten wird oder auf gläſernem 
Fuße ſteht, iſt iſoliert, denn die Luft, mit der er außer⸗ 
dem noch in Berührung ſteht, iſt, wenn trocken, ein 
Nichtleiter; feuchte Luft leitet zwar an ſich ebenfalls 
nicht, ſie beſchlägt aber die Oberflächen der feſten Iſo⸗ 
latoren mit einer dünnen Waſſerſchicht und macht ſie 
dadurch leitend. 

Ein an ſeidenem Faden, alſo iſoliert, aufgehängtes 
Holundermarkkügelchen nennt man ein elektriſches 
Pendel. Nähert man dem Kügelchen einen geriebe— 
nen Glasſtab, ſo wird es von demſelben angezogen, 
kommt mit ihm in Berührung, wird dadurch ſelbſt 
elektriſch, und nun wird es von dem Glasſtab ab- 
eſtoßen; von einer geriebenen Siegellack- oder 

Hartkautſchukſtange aber wird es jetzt lebhafter an⸗ 
gezogen, als wenn es unelektriſch wäre. Macht 
man das Kügelchen mittels der Siegellackſtange elef- 
triſch, ſo wird es von dieſer abgeſtoßen, von dem 
Glasſtab dagegen angezogen. Die Glas- und die 
Siegellackſtange befinden ſich demnach in verſchiede— 
nen elektriſchen Zuſtänden, da ſie auf das Kügelchen 
entgegengeſetzte Wirkungen ausüben. Prüft man 
andre geriebene Körper an dem elektriſchen Pendel, 
jo findet man, daß fie ſich dem durch den Glas- oder 
Siegellackſtab elektriſch gemachten Kügelchen gegen: 
über entweder wie Glas oder wie Siegellack (Harz) 
verhalten. Es gibt alſo nur zwei verſchiedene elek⸗ 
triſche Zuſtände, als deren Urſache wir zwei ver⸗ 
ſchiedene Elektrizitäten annehmen, welche man 
Glas- und Harzelektrizität nennen kann. Hängt 
man einen geriebenen Glasſtab an einem Faden 
wagerecht auf, ſo wird er von einem zweiten geriebe⸗ 

nen Glasſtab abgeſtoßen, von einer geriebenen Sie⸗ 
gellackſtange aber angezogen; eine geriebene Sie⸗ 
gellackſtange, ebenſo aufgehängt, wird von einer 
Glasſtange angezogen, von einer Siegellackſtange 
aber abgeſtoßen. Es ergibt ſich alſo, daß gleichna⸗ 
mige Elektrizitäten ſich gegenſeitig abſto— 
ßen, ungleichnamige ſich anziehen. Man er⸗ 
kennt jetzt, daß vorhin die leitende Kugel des elektri⸗ 
ſchen Pendels, nachdem ſie mit der Glasſtange in 
Berührung war, glaselektriſch, und daß ſie durch Be⸗ 
rührung mit der Siegellackſtange harzelektriſch'ge⸗ 
worden war. Die auf einem geriebenen Körper er⸗ 
regte E. läßt ſich alſo ohne Anderung ihrer Beſchaf⸗ 
fenheit durch Berührung auf einen Leiter übertragen. 
Von zwei durch gläſerne Griffe iſolierten Meſſing⸗ 
platten werde nun die eine glaselektriſch, die andre 
ebenſo ſtark harzelektriſch gemacht; ob ſie gleichſtark 
elektriſch ſind, erkennt man daran, daß ſie die un⸗ 
elektriſche Kugel des Pendels aus gleicher Entfer- 
nung gleichweit aus der lotrechten Gleichgewichts— 
lage ablenken. Bringt man nun die Platten mit⸗ 
einander in Berührung, ſo erweiſen ſie ſich nachher 
als vollkommen unelektriſch. Die beiden ungleich⸗ 
namigen Elektrizitäten in gleichen Mengen miteinan⸗ 
der vereinigt, heben ſich alſo gegenſeitig auf 
oder neutraliſieren ſich. Zwei Größen, die ſich ſo 
verhalten, bezeichnet man als entgegengeſetzte 

Elektrizität (Leiter und Nichtleiter, poſitive und negative Elektrizität). 

und zwar die eine als poſitiv, die andre als ne⸗ 
gativ. Gräbt man z. B. ein Loch, ſo bildet die aus⸗ 
geſchaufelte Erde einen Haufen; der Haufe iſt eine 
poſitive, das Loch die entſprechende negative Größe; 
vereinigt man beide miteinander, d. h. ſchaufelt man 
den Haufen in das Loch, ſo »heben ſie ſich gegenſei⸗ 
tig auf«, und es entſteht wieder die urſprüngliche 
ebene Bodenfläche. Man kann daher das Verhalten 
der beiden entgegengeſetzten Elektrizitäten zu einan⸗ 
der ſehr treffend dadurch bezeichnen, daß man die 
eine die poſitive (E), die andre die negative 
E. (—E) nennt. Welche von beiden als poſitiv zu 
betrachten ſei, darüber geben uns die Erſcheinungen 
ſelbſt keinen Wink; man iſt aber allgemein dahin 
übereingekommen, die Glaselektrizität poſitiv, die 
Harzelektrizität negativ zu nennen. Wie man kein 
Loch graben kann, ohne einen entſprechenden Erd⸗ 
haufen aufzuwerfen, ſo iſt es auch unmöglich, die 
eine E. zu erregen, ohne gleichzeitig ebenſoviel von 
der andern hervorzubringen. Reibt man eine Glas⸗ 
ſtange mit einem Kautſchuklappen und nähert dieſen 
der zuvor mit negativer E. geladenen Kugel des elek⸗ 
triſchen Pendels, ſo wird dieſelbe abgeſtoßen, von der 
Glasſtange aber angezogen, und zeigt ſomit, daß, 
während letztere poſitiv elektriſch geworden iſt, der 
als Reibzeug dienende Kautſchuklappen negativ elek⸗ 
triſch wurde. Hierdurch wird die Vorſtellung gerecht⸗ 
fertigt, daß die beiden Elektrizitäten durch das Rei⸗ 
ben nicht erſt entſtehen, ſondern in gleichen Mengen 
miteinander vereinigt in jedem unelektriſchen Körper 
bereits vorhanden ſind und durch das Reiben nur 
voneinander getrennt werden, ſo daß die eine auf 
dem geriebenen Körper, die andre auf dem Reibzeug 
auftritt. Der Arbeit, welche beim Reiben aufgewen⸗ 
det wurde, um die beiden ſich anziehenden Eleftrizi- 
täten voneinander zu trennen, entſpricht die Energie 
(Potenzialdifferenz), mit welcher ſie beſtrebt ſind, ſich 
wieder miteinander zu vereinigen. — Indem man je 
zwei Körper aneinander reibt und prüft, welche E. 
jeder derſelben angenommen hat, kann man alle Kör⸗ 
per in eine Reihe ordnen, in welcher jeder, mit einem 
der folgenden gerieben, poſitiv, mit einem der vor⸗ 
hergehenden negativ wird. Die wichtigſten Körper 
dieſer Spannungsreihe für Reibungselek⸗ 
trizität ſind: Haare (Katzenfell, Fuchsſchwanz), po⸗ 
liertes Glas, Wolle, Papier, Seide, mattes Glas, 
Kautſchuk, Harze (Siegellack), Bernſtein, Schwefel, 
Metalle, Kollodium (Schießbaumwolle); weiteres ſ. 
in dem Artikel Elektriſche Spannungsreihe. 

Die E. kann ſich im Gleichgewichtszuſtand nur 
auf der Oberfläche der Leiter, niemals in ihrem 
Innern befinden. Denn da die Teile einer und der⸗ 
ſelben Elektrizitätsart ſich gegenſeitig abſtoßen, ſo 
werden ſie auseinander weichen, bis ein Nichtleiter 
ihrem Entweichen eine Grenze ſetzt, was eben an der 
Oberfläche eines iſolierten Leiters ſtattfindet. Hat 
man z. B. eine auf einem Glasfuß ſtehende Metall⸗ 
kugel elektriſch gemacht und bedeckt ſie nun mit zwei 
an gläſernen Griffen gehaltenen hohlen Halbkugeln, 
ſo erweiſt ſich nach Wegnahme der letztern die Kugel 
ganz unelektriſch; ihre E. iſt auf die Halbkugeln, 
welche einen Augenblick ihre Oberfläche bildeten, 
übergegangen. Auf eine iſolierte Metallplatte ſtelle 
man ein Metallſäulchen, an welchem an einem dün⸗ 
nen Draht eine Holundermarkkugel als elektriſches 
Pendel herabhängt; führt man der Metallplatte E. 
zu, ſo wird das Pendel von dem Metallſäulchen leb⸗ 
haft abgeſtoßen; deckt man jetzt eine Glocke aus Draht⸗ 
gewebe darüber, ſo hängt das Pendel an dem Säul⸗ 
chen ſchlaff herab; es iſt jetzt in das Innere des gan⸗ 
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zen Leiters verſetzt, auf deſſen Oberfläche ſich alle E. 
begeben hat. Metallteile an elektriſchen Apparaten 
brauchen daher nicht maſſiv zu ſein, ſondern können 
ebenſogut hohl ſein. Auf einer Kugelfläche verbreitet 
ſich die E. überall gleichmäßig; ſie hat überall die⸗ 
ſelbe Dichte, d. h. auf gleichen Flächenteilen iſt die 
gleiche Elektrizitätsmenge vorhanden. Auf Körpern 
von andrer Geſtalt ſammelt ſich die E. an denjeni⸗ 
gen Stellen am dichteſten an, welche am meiſten 
hervorragen, beſonders an Kanten, Ecken und Spitzen. 
Namentlich auf Spitzen häuft ſich die E. dergeſtalt 
an, daß ſie aus denſelben auszuſtrömen ſcheint; 
in Berührung mit einem elektriſchen Körper werden 
nämlich die Luftteilchen gleichnamig elektriſch und 
um ſo ſtärker abgeſtoßen, je größer die Dichte der E. 
auf dem Körper iſt; an Spitzen entweicht die elek⸗ 
triſch gewordene Luft ſo kräftig, daß ſie ſich der ent⸗ 
gegengehaltenen Hand als elektriſcher Wind fühl⸗ 
bar macht und eine Kerzenflamme zur Seite bläſt. 
Ein leichtes mit ſeiner Mitte auf eine Spitze auf⸗ 
geſetztes Metallrädchen (das elektriſche Flugrad), 
deſſen zugeſpitzte Speichen alle nach derſelben Rich⸗ 
tung gekrümmt ſind, wird durch den Rückſtoß der den 
Spitzen entſtrömenden Luft der Strömungsrichtung 
entgegen in Umdrehung verſetzt. Ein mit einer Spitze 
verſehener Leiter kann nicht oder nur ſchwach elektriſch 
gemacht werden, weil der von der Spitze ausgehende 
elektriſche Wind die E. raſch entführt. Soll daher ein 
Leiter die E. behalten, ſo muß man ihm unter Ver⸗ 
meidung aller ſcharfen Kanten und Ecken eine möglichſt 
abgerundete Geſtalt geben; ſoll er dagegen ſeine E. 
raſch abgeben, ſo muß man ihn mit Spitzen verſehen. 

Nähert man einem iſolierten Leiter, z. B. einem 
an den Enden abgerundeten, auf einem Glasfuß 
wagerecht aufgeſtellten Metallcylinder, vom einen 

Ende her einen elektriſchen Körper, etwa einen ge⸗ 
riebenen Glasſtab, ſo wirkt die (poſitive) E. des letz⸗ 
tern auf die beiden in dem Leiter anfangs noch mit⸗ 
einander verbundenen Elektrizitäten und trennt 
ſie, indem ſie die ungleichnamige (negative) an das 
nähere Ende heranzieht, die gleichnamige (poſitive) 
nach dem entferntern Ende zurückdrängt. Daß die 
beiden Enden des Metallcylinders in der angegebe— 
nen Weiſe entgegengeſetzt elektriſch geworden ſind, 
erkennt man an elektriſchen Doppelpendeln, die man 
daſelbſt aufgehängt hat; jedes derſelben beſteht aus 
zwei Holundermarkkugeln, welche an leinenen Fäden 
nebeneinander hängen und im unelektriſchen Zuſtand 
ſich berühren; beim Annähern der Glasſtange ſieht 
man jedes Pendelpaar auseinander gehen, weil die 
beiden Holundermarkkugeln eines jeden, gleichnamig 
elektriſch geworden, ſich abſtoßen und zwar, wie man 
ſich leicht durch Prüfung überzeugen kann, die am 
nähern Ende mit negativer, die am entferntern Ende 
mit poſitiver E. Man nennt dieſe durch den Einfluß 
eines genäherten elektriſchen Körpers in einem Lei⸗ 
ter bewirkte Trennung der beiden Elektrizitäten elek⸗ 
triſche Verteilung oder Influenz. Würde man 
nun den elektriſchen Körper (den Glasſtab) wieder 
entfernen, ſo würden ſich die beiden getrennten Elek⸗ 
trizitäten ſofort wieder vereinigen, der iſolierte Lei⸗ 
ter in den unelektriſchen Zuſtand zurückkehren und 
die Pendelpaare wieder zuſammenfallen. Berührt 
man dagegen bei fortdauernder Gegenwart des Glas— 
ſtabes den Metallcylinder mit dem Finger, fo iſt der 
abgeſtoßenen poſitiven E. ein Ausweg eröffnet, ſie 
entweicht durch den leitenden menſchlichen Körper in 
die Erde, und das am entferntern Ende aufgehängte 
Pendelpaar klappt zuſammen; aber die am nähern 
Ende angehäufte negative E. kann durch den Finger 
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nicht entweichen, weil ſie, von der poſitiven des Glas⸗ 
ſtabes angezogen, feſtgehalten oder, wie man ſagt, 
gebunden wird. Nimmt man jetzt erſt den Finger 
und dann den Glasſtab weg, ſo verbreitet ſie ſich frei 
über den ganzen Cylinder, und beide Pendelpaare 
fahren auseinander mit negativer E. Der Metall⸗ 
cylinder iſt alſo jetzt negativ geladen durch den 
Einfluß eines poſitiv elektriſchen Körpers, ohne 
daß dieſer von ſeiner E. das mindeſte abgegeben hat. 
Es wäre jedoch irrig, anzunehmen, daß jene nega⸗ 
tive E. ohne entſprechenden Arbeitsaufwand gewon⸗ 
nen worden ſei; denn indem man den poſitiv elek⸗ 
triſchen Glasſtab von dem negativ elektriſchen Leiter 
entfernte, hatte man die zwiſchen beiden wirkſame An⸗ 
ziehung zu überwinden und dabei eine Arbeit zu lei⸗ 
ſten, deren Ergebnis die auf dem Leiter auftretende 
elektriſche Energie iſt. 

Ein leitend aufgehängtes Pendelpaar, ſeien es nun 
zwei an Leinenfäden aufgehängte Holundermarkkügel⸗ 
chen oder wegen der bedeu⸗ 
tendern Empfindlichkeit Fig. 1. 
zwei Strohhälmchen oder 
noch beſſer zwei Goldblätt⸗ 
chen, iſt ſehr geeignet, die 
auf einem Leiter, mit dem 
ſie verbunden ſind, herr⸗ 
ſchende elektriſche Span⸗ 
nung anzuzeigen, u. dient 
daher als Elektroſkop. 
Das Goldblattelektro— 
ſkop (Fig. 1) beſteht aus 
einem in ein Glasröhrchen 
mit Siegellack eingekitte⸗ 
ten Meſſingſtäbchen, wel⸗ 
ches oben eine Meſſing⸗ 
platte, unten als elektri⸗ 
ſches Doppelpendel zwei 
Streifen aus Blattgold 
trägt. Um die Pendel 
vor Luftſtrömungen zu 
ſchützen und zugleich das Ganze zu iſolieren, iſt das 
Röhrchen mittels eines Korks oder einer eingekitteten 
Metallfaſſung in den Hals eines Glasgefäßes einge⸗ 
ſetzt. Hält man einen elektriſchen Körper, z. B. eine 
geriebene Glasſtange, in einiger Entfernung über 
die Platte, ſo gehen die Pendel auseinander mit po⸗ 
ſitiver E.; der poſitiv elektriſche Glasſtab hat nämlich 
in dem Metallkörper des Elektroſkops Verteilung be⸗ 
wirkt, indem er poſitive E. in die Pendel trieb, nega⸗ 
tive in die Platte heranzog. Berührt man jetzt die 
Platte mit dem Finger, ſo entweicht die abgeſtoßene 
poſitive E., und die Pendel fallen zuſammen, wäh⸗ 
rend die negative E. in der Platte gebunden bleibt. 
Wird nun nach Wegnahme des Fingers auch der Glas⸗ 
ſtab entfernt, ſo wird dieſe negative E. frei, verbrei⸗ 
tet ſich über den ganzen Metallkörper und zwingt die 
Pendel, auseinander zu gehen. Das Elektroſkop iſt 
demnach mittels des poſitiven Glasſtabes mit nega⸗ 
tiver E. dauernd geladen. Mittels einer geriebenen 
Kautſchuk⸗ oder Siegellackſtange hätte man es auf 
dieſelbe Weiſe poſitiv laden können. Nähert man 
dem negativ geladenen Elektroſkop den Glasſtab wie⸗ 
der, ſo gehen die Pendel mehr zuſammen, weil der 
Glasſtab durch ſeine verteilende Wirkung poſitive E. 
in die Pendel treibt und negative aus ihnen heraus⸗ 
zieht und ſomit ihre negative Spannung vermindert; 
nähert man dagegen eine negativ elektriſche Siegel⸗ 
lackſtange, ſo wird eine neue Menge negativer E. in 
die Pendel getrieben, und ſie gehen weiter auseinan⸗ 
der. Das geladene Elektroskop gibt alſo nicht bloß 
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über das Vorhandenſein von freier E. in dem zu prü⸗ 
fenden Körper, ſondern auch darüber Aufſchluß, ob 
dieſe E. poſitiv oder negativ iſt, indem die Pendel 
im erſtern Fall bei poſitiver, im letztern Fall bei nega⸗ 
tiver Ladung weiter auseinander gehen. Aus dem 
Zuſammengehen der Pendel dagegen kann man noch 
nicht ſchließen, daß der genäherte Körper elektriſch iſt. 
Denn die Pendel gehen auch zuſammen, wenn man 
die Hand oder irgend einen andern unelektriſchen Lei— 
ter dem geladenen Elektroſkop nähert. Die auf dem 
Metallkörper des Apparats verbreitete E. wirkt näm⸗ 
lich verteilend auf die beiden Elektrizitäten der Hand: 
die abgeſtoßene gleichnamige entweicht in den Boden, 
während die angezogene ungleichnamige in der Hand 
gebunden bleibt und zugleich einen Teil der E. des 
Apparats in die Platte heraufzieht und bindet, ſo 
daß die elektriſche Spannung auf den Pendeln ge— 
ſchwächt wird. Man begreift jetzt auch, warum ein 
elektriſcher Körper einen unelektriſchen, z. B. die Ho⸗ 
lundermarkkugel des elektriſchen Pendels, anzieht. 
Er trennt in ihr zunächſt die beiden Elektrizitäten, 
und da hierbei die ungleichnamige näher an ihn heran⸗ 
kommt, ſo zieht er dieſe ſtärker an, als er die weiter 
zurückgedrängte gleichnamige abſtößt. Kommt nun 
die Kugel mit dem elektriſchen Körper, z. B. einem 
geriebenen Glasſtab, in Berührung, ſo wird ihre durch 
dieſe Verteilung hervorgerufene negative E. durch 
eine gleichgroße Menge poſitiver E. des Glasſtabes 
aufgehoben, die poſitive Verteilungselektrizität aber 
bleibt auf dem Kügelchen zurück und bewirkt, daß es 
nun vor der Glasſtange flieht. Man ſieht alſo, daß 
der Vorgang, welcher auf den erſten Blick als eine 
Mitteilung von poſitiver E. von ſeiten des Glasſta⸗ 
bes an das Kügelchen erſcheint und in ſeinem Erfolg 
einer ſolchen auch gleichkommt, eigentlich in einem 
Austauſch gleicher Mengen le E. zwi⸗ 
ſchen dem Kügelchen und dem Glasſtab beſteht. 

Aus der Weite des Auseinandergehens der Pendel 
eines Elektroſkops kann man durch oberflächliche 
Schätzung auf die Größe der elektriſchen Spannung 
ſchließen. Zur wirklichen Meſſung derſelben dienen 
die Elektrometer (ſ. d.), welche zum größten Teil auf 
dem Prinzip der Drehwage (f. d.) beruhen. Mittels 
der Drehwage hat Coulomb dargethan, daß zwei 
elektriſche Teilchen ſich gegenſeitig anziehen oder ab⸗ 
ſtoßen mit einer Kraft, welche im geraden Verhältnis 
der wirkenden Elektrizitätsmengen und im umgekehr⸗ 
ten Verhältnis des Quadrats ihrer Entfernung ſteht 
(Coulombs Geſetz). 

Nähert man einem elektriſchen Körper einen Leiter 
mehr und mehr, ſo werden an den einander zunächſt 
gegenüberſtehenden Stellen der beiden Körper ent⸗ 
gegengeſetzte Elektrizitäten mit wachſender Dichte ſich 
anhäufen, indem die in letzterm durch Verteilung ge⸗ 
weckte und nach ſeinem äußerſten Punkt hingezogene 
ungleichnamige E. die entgegengeſetzte E. des erſtern 
Körpers ebenfalls nach deſſen gegenüberſtehendem 
Punkt hinzieht. Iſt die Dichte der beiden Elektrizi⸗ 
täten groß genug geworden, ſo durchbrechen ſie die 
trennende Luftſchicht und vereinigen ſich unter kni⸗ 
ſterndem Geräuſch oder mit einem Knall durch einen 
elektriſchen Funken, welcher in Dampf verwan⸗ 
delte und glühende Teilchen der Leiter, zwiſchen wel: 
chen er übergeht, mit ſich reißt. Der elektriſche Kör⸗ 
per iſt nun entladen. Entlädt man ihn durch eine 
Reihe von Leitern, die durch Zwiſchenräume vonein⸗ 
ander getrennt ſind, z. B. durch eine Reihe rauten⸗ 
förmiger Stanniolblättchen (Fig. 2), welche auf eine 
Glastafel (Blitztafel) oder längs einer Schrauben⸗ 
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find, jo ſpringt an jeder Unterbrechungsſtelle ein Funke 
über, was einen hübſchen Anblick gewährt. Der 
Blitz iſt nichts andres als 
a 1 0 Fig. 2. 
unke, welcher zwiſchen „ 

ſcher Zu engeiegt en 4 5 
en Wolken oder zwiſchen i 

einer elektriſchen Wolke u. ri 
der Erde überſchlägt. Aus 
Spitzen ausſtrömend, bildet die poſitive E. Licht⸗ 
büſchel (ſ. Elektriſche Büſchel), die negative Licht⸗ 
pünktchen. Im luftverdünnten Raum, z. B. im elek⸗ 
triſchen Ei (Fig. 3), einem mit Meſſingfaſſungen 
verſehenen ei⸗ 
förmigen Glas⸗ 
gefäß, in wel⸗ 
ches mit Ku⸗ 
geln endigende 
Meſſingſtäbe 

(b und b) hin⸗ 
einragen, geht 
die E., weil 
die verdünnte Luft ihrem Durchgang einen gerin⸗ 
gern Widerſtand entgegenſetzt, auf größere Entfer⸗ 
nungen über; die Lichterſcheinung beſteht in einer 
von der poſitiven Kugel ausgehenden rötlichviolet- 
ten Lichtgarbe, welche ſich faſt bis zur negativen Ku⸗ 
gel hin erſtreckt; dieſe dagegen erſcheint von einer 
blauen Lichthülle umgeben (vgl. Geißlerſche Röh⸗ 
ren). Durch die Entladung, d. h. durch die Vereini⸗ 
gung der beiden getrennten Elektrizitäten, wird in 
den Körpern, welche ſie vermitteln, eine Wärmemenge 
erzeugt, welche der Arbeit entſpricht, die zu ihrer 
Trennung aufgewendet worden war (. Wärme). 
Über die mechaniſchen Wirkungen der Entladung 
ſ. Leidener Flaſche. Die Dauer eines elektriſchen 
Funkens iſt außerordentlich kurz; eine raſch ſich dre⸗ 
hende Pappſcheibe, welche mit abwechſelnd weißen 
und ſchwarzen Speichen bemalt iſt, erſcheint, von 
dauerndem Licht beleuchtet, gleichmäßig grau, weil 
das Bild einer jeden ſchwarzen Speiche in unſerm 
Auge an derſelben Stelle erſcheint, an welcher das 
Bild der vorhergehenden weißen Speiche noch nicht 
erloſchen iſt, und ſich daher mit dieſem miſcht; beleuch⸗ 
tet man aber die Scheibe im Dunkeln durch einen 
elektriſchen Funken, ſo wird ſie deutlich mit allen 
Speichen geſehen, als ob ſie ſtillſtände, weil ſie ſich 
während der kurzen Dauer des Funkens in unſerm 
Auge nur in der Stellung abbilden konnte, welche ſie 
im Augenblick der Beleuchtung beſaß. Die Geſchwin⸗ 
digkeit der Fortpflanzung der E. in Leitern iſt je 
nach den Umſtänden verſchieden gefunden worden; 
ſie iſt jedenfalls ſehr groß, wahrſcheinlich etwa gleich 
derjenigen des Lichts (vgl. Geſchwindigkeit). 

Außer durch Reibung kann die Trennung der bei⸗ 
den Elektrizitäten auch noch durch andre Vorgänge 
bewirkt werden, namentlich durch gegenſeitige Be⸗ 

Elektriſches Ei. 

rührung zweier verſchiedenartiger Stoffe (Berüh⸗ 
rungselektrizität, Galvanismus, ſ. d.) und 
durch Einwirkung von Wärme (Thermoelektrizi⸗ 
tät und Pyroelektrizität, ſ. d.). 

[Geſchichtliches.] Der erſte Schritt zur Entwickelung 
der Elektrizitätslehre geſchah, als Gilbert in einem 
Werk über den Magnet 1600 die Beobachtung mit⸗ 
teilte, daß außer Bernſtein auch gewiſſe andre Kör⸗ 
per durch Reiben die Eigenſchaft annehmen, leichte 
Körperteilchen anzuziehen. Otto v. Guerike zu 
Magdeburg, der Erfinder der Luftpumpe, machte auch 
den erſten Anfang zur Konſtruktion der Elektriſier⸗ 

linie auf eine Glasröhre (Blitzröhre) aufgeklebt maſchine (ſ. d.) und wies die elektriſche Abſtoßung nach. 



Elektrizität, atmoſphäriſche — Elektrodynamik. 

Dieſe Unterſuchungen wurden von andern, nament— 
lich in England, fortgeſetzt; aber mehr als ein Jahr⸗ 
hundert verging wiederum, bis der Engländer Gray 
(1727) die Entdeckung machte, daß auch die Metalle 
und andre Körper, welche man bis dahin nicht elef- 
triſch machen konnte, dieſe Eigenſchaft erlangten, 
wenn ſie an ſeidenen Fäden hingen oder auf Glas 
ruhten; er erkannte hiermit den wahren Unterſchied 
zwiſchen Leiter und Nichtleiter. Beinahe 50 Jahre 
ſpäter, um 1773, unterſchied Du Fay zwei Elek— 
trizitäten und zeigte, daß die gleichartig elektriſchen 
Körper ſich abſtoßen, hingegen die ungleichartig elek⸗ 
triſchen ſich anziehen. Die Erfindung der Verſtär⸗ 
kungsflaſche ward 1745 vom Domherrn v. Kleiſt in 
Pommern (daher Kleiſtſche Flaſche) und einige 
Zeit ſpäter von Cunäus in Leiden (daher Leidener 
Flaſche) gemacht. Die Vermutung, daß Blitz und 
Donner die Wirkung einer elektriſchen Entladung 
ſeien, ſprach Benjamin Franklin, der berühmte 
Amerikaner, zuerſt entſchiedener aus, zeigte auch den 
Weg (vermittelſt des Drachen), ſie zur Gewißheit zu 
erheben, und erfand den Blitzableiter. Ein ganz neues 
Gebiet der E. wurde durch Entdeckung der Berüh— 
rungselektrizität von Galvani (1789) und Volta 
in dem nach erſterm benannten Galvanismus er⸗ 
öffnet. Während man bis dahin bloß die Erſcheinun⸗ 
gen des Gleichgewichtszuſtandes der E. im ruhenden 
Zuſtand beobachtet und ſtudiert hatte, fand man jetzt, 
daß die in fortwährender Bewegung in einem Leiter 
begriffene E., der jogen. elektriſche oder galvani— 
ſche Strom, ganz neue, ungeahnte Beziehungen zu 
Wärme, Chemismus und Magnetismus darbot. 
Schon zu Anfang dieſes Jahrhunderts vermochte 
Davy vermittelſt des Stroms die Alkalien zu zer- 
ſetzen und die Alkalimetalle im reguliniſchen Zuſtand 
auszuſcheiden. Im J. 1820 entdeckte Orſted in 
Kopenhagen durch Zufall den Elektromagnetismus. 
Ampere wies 1826 die gegenſeitige Einwirkung elek⸗ 
triſcher Ströme nach. Im J. 1827 entdeckte Ohm 
das nach ihm benannte Geſetz der Stromſtärke, Fara⸗ 
day entdeckte 1831 die Induktion, die Magnetelek⸗ 
trizität und den Diamagnetismus; 1833 erfanden 
Gauß und Weber den elektromagnetiſchen Telegra— 
phen, 1838 Jacobi die Galvanoplaſtik. Das für 
die techniſche Anwendung der E. ſo wichtige dynamo— 
elektriſche Prinzip wurde 1866 von W. Siemens 
aufgeſtellt, und 1877 erfand Graham Bell das Te- 
lephon. Vgl. Rieß, Reibungselektrizität (Berl. 1853, 
2 Bde.); Derſelbe, Abhandlungen zur Lehre von 
der Reibungselektrizität (daſ. 1867); Becquerel, 
Traite de l’electrieite (Par. 1855 — 56, 3 Bde.; mit 
der Fortſetzung: »Resume de l'histoire de l’Electri- 
eite«, 1858); Kuhn, Angewandte Elektrizitätslehre 
(Leipz. 1866); Carl, Die elektriſchen Naturkräfte 
(Münch. 1878); v. Beetz, Grundzüge der Elektrizi⸗ 
tätslehre (Stuttg. 1878); Ferrini, Technologie der 
E. und des Magnetismus (deutſch, Jena 1878); Max⸗ 
well, Lehrbuch der E. (deutſch, Berl. 1882, 2 Bde.); 
Wiedemann, Lehre von der E. (Braunſchw. 1882 
bis 1885, 4 Bde.); Hoppe, Geſchichte der E. (Leipz. 
1884); Mascart und Joubert, Lehrbuch der E. 
und des Magnetismus (Berl. 1886). 

Elektrizität, atmoſphäriſche, ſ. Atmoſphäre, S. 12. 
Elektrizitätserreger, ſ. Elektromotoren. 
Elektro, ſ. v. w. Galvano, ſ. Kliſchieren. 
Elektroballiſtiſches Pendel, ſ. Chronoſkop. 
Elektrochemie (griech.), die Lehre von der Einwir⸗ 

kung elektriſcher Ströme auf chemiſche Verbindungen, 
ſ. Elektrolyſe. 5 

Elektrochemiſche Theorie, ſ. Chemie, S. 984. 
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Elektrochemiſche Zerſetzung, ſ. Elektrolyſe. 
Elektrochemitypie (griech.), vom Ingenieur Joſz 

erfundenes Verfahren der Zinkätzung, bei welchem 
die erſte Atzung im galvaniſchen Kupfervitriolbad er- 
folgt; dies läßt ein nur ganz leichtes Übertragen der 
Zeichnung, deren größere Feinheit hierdurch gewahrt 
wird, zu, auch wird die Fläche der Linien durch Auf— 
ſtreuen und Anſchmelzen eines feinen Harzpulvers 
wirkſamer gegen die Angriffe der Atzflüſſigkeit ge⸗ 
ſchützt, als es bei dem gewöhnlichen zinkographiſchen 
Verfahren der Fall iſt. Das Tiefätzen erfolgt in der 
üblichen Weiſe. 

Elektroden (griech.), von Faraday eingeführte Be⸗ 
nennung für die beiden Pole einer galvaniſchen Bat⸗ 
terie; der poſitive Pol heißt Anode, der negative 
Kathode. Vgl. Elektrolyſe. 

Elektrodynamik (griech.), die Lehre von den Be⸗ 
wegungserſcheinungen, welche durch die gegenſeitige 
Einwirkung elektriſcher Ströme hervorgebracht wer: 
den. Die bei⸗ i 
den auf dem Fig. 1. 
Brettchen A 
(Fig. J) ſtehen⸗ 
den Meſſing⸗ 
ſäulchen v u. t, 
die oben recht⸗ 
winkelig umge⸗ 
bogen ſind, tra⸗ 
gen an ihren 
Enden ſtähler⸗ 
ne, mit Queck⸗ 
ſilber gefüllte 
Näpfchen y und 
y‘, von denen 
das erſtere gerade unter dem letztern liegt. Ein zu einem 
Rechteck gebogener Draht ode aus Kupfer oder beſſer 
aus dem leichtern Aluminium wird mittels Stahl— 
ſpitzen, die an ſeinen in geeigneter Weiſe umgebogenen 
Enden angelötet find, in die Queckſilbernäpfchen des 
Ampereſchen Geſtells (ſo nennt man die Vorrich— 
tung Avyy't) eingehängt, fo daß er ſich um die von 
den beiden Spitzen gebildete Achſe mit Leichtigkeit 
drehen kann. Verbindet man das Säulchen » durch 
die unten an demſelben angebrachte Klemmſchraube 
mit dem poſitiven, das Säulchen t mit dem negativen 
Pol eines galvaniſchen Elements (z. B. eines Grove: 
ſchen), fo durchläuft der poſitive Strom den beweg⸗ 
lichen Leiter ode in der Richtung der Pfeile. Auf 
einem zweiten Brettchen B iſt ein gleichfalls rechteckig 
gebogener Kupferdraht ab feſt aufgeſtellt, durch wel⸗ 
chen man mittels der Zuleitungsdrähte fund g eben- 
falls den Strom eines galvaniſchen Elements ſendet. 
Geht nun der pofitive Strom in dem Drahtſtück ba 
von unten nach oben, alſo in der gleichen Richtung 
wie in dem nähern, zu ba parallelen Teil des beweg⸗ 
lichen Leiters, ſo wird dieſer von ba angezogen; 
kehrt man aber den Strom in ab mittels eines in den 
Schließungskreis fg eingeſchalteten Stromwenders 
um, ſo daß er jetzt von oben nach unten fließt, ſo wird 
der bewegliche Leiter von ab abgeſtoßen. Es er⸗ 
gibt ſich alſo, daß zwei parallele Stromleiter ſich an- 
ziehen, wenn ihre Ströme gleichgerichtet ſind, ſich aber 
abſtoßen, wenn die Ströme entgegengeſetzte Richtung 
haben (Ampereſches Geſetz). Wenn ein Stromleiter rs 
(Fig. 2) über oder unter einem um a drehbaren Strom: 
leiter pa weggeht, z. B. über oder unter dem wage: 
rechten Teil d des am Ampereſchen Geſtell aufgehäng⸗ 
ten Rechtecks, ſo daß die Leiter ſich kreuzen, ſo ſind 
die Ströme beſtrebt, ſich parallel und gleichgerichtet 
zu ſtellen; es findet demnach Anziehung ſtatt zwiſchen 

Ampereſches Geſtell. 
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denjenigen Teilen der beiden Leiter, in welchen beide 
Ströme nach dem Kreuzungspunkt o hin- oder von 
ihm ſich fortbewegen, Abſtoßung aber zwiſchen je zwei 
Teilen der beiden Leiter, in deren einem der Strom 
nach der Kreuzungsſtelle hin-, in dem andern von ihr 

7 Fig. 2. 

Gekreuzte Ströme. 

wegfließt. Vermöge dieſer Wirkung, welche gekreuzte 
Stromleiter aufeinander ausüben, läßt ſich ein vom 
Strom durchfloſſener Draht in dauernde Umdrehung 
verſetzen; hierzu dient die in Fig. 3 abgebildete, von 

Garthe angege- 
bene Vorrich⸗ 
tung. Innerhalb 
eines feſtſtehen⸗ 
den hölzernen 
Rahmens AB, 
auf deſſen Um⸗ 
fang mehrere La⸗ 
gen eines über⸗ 
ſponnenen Ku⸗ 
pferdrahts auf⸗ 

gewunden ſind, iſt ein leichtes, ebenfalls mit iſo⸗ 
lierten Drahtwindungen verſehenes Holzrähmchen 
CD um eine lotrechte Achſe leicht drehbar; die 
mehrfachen Drahtwindungen haben den Zweck, die 
Wirkung (nach Art des Multiplikators) zu verſtärken. 
Werden nun die Poldrähte einer galvaniſchen Bat⸗ 
terie mit den Klemmſchrauben f und g verbunden, fo 
dreht ſich das bewegliche Rähmchen, bis der Strom 
in ſeinen Windungen mit demjenigen in den Win⸗ 
dungen des feſten Rahmens parallel und gleichgerich⸗ 
tet iſt; damit es aber in dieſer Lage nicht ſtehen bleibe, 
wird der Strom in dem Rähmchen durch einen unten 
an ſeiner Achſe angebrachten Stromwender oder 
Kommutator (vgl. Elektromagnetismus) um⸗ 
gekehrt, ſo daß die Stromteile, welche ſich eben noch 
anzogen, nunmehr ſich abſtoßen und die Drehung ſich 
in der bisherigen Richtung fortſetzt. 

Da eine beweglich aufgehängte Magnetnadel durch 
einen galvaniſchen Strom abgelenkt wird, ſo muß um⸗ 

N ekehrt auch der im Ampereſchen Ge- 
Fig. 4. ſtell (Fig. 1) beweglich aufgehängte 

Stromleiter, dem man jetzt zweck⸗ 
mäßig eine kreisförmige Geſtalt 
(Fig. 4) geben kann, durch einen feſt⸗ 
ſtehenden Magnet abgelenkt werden. 
Bringt man z. B. einen wagerecht ge⸗ 
haltenen Magnetſtab in das Innere 
des Kreisſtroms (Fig. 4), ſo dreht 
ſich dieſer ſo lange, bis ſeine Ebene 
auf der Längsrichtung des Magnets 
ſenkrecht ſteht und der Strom, vom 

5 Südpol des Magnets geſehen, den- 
ſelben in der Richtung des Uhrzeigers umkreiſt. Auch 
die Erde, als großer Magnet, wirkt richtend auf den 

Elektrodynamiſcher Rotations- 
apparat. 

Beweglicher 
Kreisſtrom. 

Elektrodynamiſche Maſchinen — Elektrodynamometer. 

ſich nämlich ſo ein, daß ſeine Ebene auf der ungefähr 
nach N. weiſenden Richtung, welche eine Magnetnadel 
unter dem Einfluß des Erdmagnetismus annehmen 
würde (d. h. auf dem magnetiſchen Meridian), ſenkrecht 
ſteht und der Strom, von S. her betrachtet, in der Rich⸗ 
tung des Uhrzeigers, alſo im untern Teil des Kreis⸗ 
ſtroms von O. nach W., fließt. Denkt man ſich daher 
auf der Ebene des Kreisſtroms (auf der Ebene der 
Fig. 4) in ſeinem Mittelpunkt eine Senkrechte er⸗ 
richtet, welche man ſeine Achſe nennt, ſo kann man 
ſagen, der Kreisſtrom verhalte ſich ſowohl der Erde 
als einem Stahlmagnet 
gegenüber, als wäre er 
ſelbſt ein Magnet, deſſen 
Pole auf ſeiner Achſe 
diesſeit und jenſeit der 
Kreisfläche liegen. Win⸗ 
det man nun einen Ku⸗ 
pferdraht in der in Fig. 
5 dargeſtellten Weiſe 
ſchraubenförmig und 
hängt dieſen Schrau⸗ 
bendraht, welchen man 
ein Solenoid nennt, in dem Ampereſchen Ge⸗ 
ſtell beweglich auf, ſo muß, da die einzelnen Win⸗ 
dungen als ebenſo viele in gleichem Sinn fließende 
Kreisſtröme anzuſehen ſind, die gemeinſchaftliche Achſe 
aller Kreisſtröme oder die Achſe ab des Solenoids 
ſich in die Richtung der Magnetnadel einſtellen, in⸗ 
dem ſich das Ende b, von welchem aus geſehen die 
Ströme in der Richtung des Uhrzeigers kreiſen, nach 
S., das andre a nach N. richtet; von dem Nordpol 
eines dem Solenoid genäherten Magnets wird ſein 
Nordende a abgeſtoßen, ſein Südende b angezogen. 
Der vom Strom durchfloſſene Schraubendraht ver⸗ 
hält ſich alſo ſowohl der Erde als einem gewöhnlichen 
Magnet gegenüber ſelbſt wie ein Magnet; desgleichen 
wirken zwei einander genäherte durchſtrömte Sole⸗ 
noide aufeinander ein, als wären ſie zwei Magnete, 
deren jeder mit einem Südpol und einem Nordpol 
ausgeſtattet iſt. Es laſſen ſich ſonach ſämtliche Er⸗ 
ſcheinungen des Magnetismus ohne Anwendung von 
Stahl oder Eiſen durch die Wechſelwirkung galva⸗ 
niſcher Ströme nachahmen, und es liegt daher die Ver⸗ 
mutung nahe, daß der Magnetismus des Eiſens und 
Stahls durch das Daſein von elektriſchen Strömen 
in dieſen Stoffen zu erklären ſei. Auf dieſe Erwägun⸗ 
gen gründete Ampere ſeine durch die Erfahrung in 
jeder Hinſicht beſtätigte Erklärung des Magne⸗ 
tismus (ſ. Magnetismus). 

Elektrodynamiſche Maſchinen, ſ. Magnetelek⸗ 
triſche Maſchinen. 

Elektrodynamometer (griech.), von W. Weber kon⸗ 
ſtruierter Apparat, beſtehend aus einer feſten und aus 
einer an zwei feinen Drähten beweglich aufgehäng⸗ 
ten Drahtrolle, welche, wenn ſie von einem elektri⸗ 
ſchen Strom durchfloſſen werden, elektrodynamiſch 
aufeinander wirken; aus der Ablenkung der beweg⸗ 
lichen Rolle kann alsdann auf die Größe dieſer Wir⸗ 
kung geſchloſſen werden. Nach dieſem Prinzip haben 
Siemens u. Halske ein E. zur Meſſung der ſtarken 
von dynamoelektriſchen Maſchinen erzeugten Ströme 
hergeſtellt. Es beſteht aus einer innern feſten und 
einer äußern beweglichen Rolle. Die letztere enthält 
nur eine einzige Windung und iſt hierdurch von der 
Einwirkung des Erdmagnetismus faſt völlig unab⸗ 
hängig. Die Stromzuführung zu dem beweglichen 
Draht geſchieht durch zwei in der Drehungsachſe über: 
einander liegende Queckſilberkontakte. Derſelbe iſt an 

Fig. 5. 

Solenoid. 

beweglichen Kreisſtrom; ſich ſelbſt überlaſſen, ſtellt er einer Spiralfeder (Torſionsfeder) aufgehängt, durch 



Elektrograph — Elektromagnetismus. 

deren Drehung mittels des oben auf dem Inſtrument 
angebrachten Torſionskopfes der abgelenkte Draht 
wieder in die Ruhelage zurückgeführt wird. Der Tor⸗ 
ſionskopf trägt einen Zeiger, der auf einem Teilkreis 
den Drehungswinkel angibt, welcher ein Maß iſt für 
die ablenkende Kraft. Dieſe aber iſt proportional dem 
Quadrat der Stromſtärke, jo daß das Inſtru⸗ 
ment Miet diejenige Größe angibt, welche den Ted): 
niker direkt intereſſiert, weil derſelben die erzeugte 
Licht⸗ oder Wärmemenge und die verbrauchte oder 
erzeugte Arbeitsmenge proportional ſind. 

Elektrograph (griech.), ſ. Regiſtrierapparate. 
Elektrographie (griech.), Atzung auf galvaniſchem 

Weg behufs Erzeugung von Zinkhochdruckplatten zum 
Druck auf der Buchdruckpreſſe, wurde zuerſt von Bött⸗ 
ger geübt; Devincenzi erfand indes ein einfacheres 
Verfahren, bei welchem auf die gekörnte Zinkplatte, 
nachdem ſie in ähnlicher Weiſe behandelt worden wie 
der lithographiſche Stein, die Zeichnung mit fetter 
lithographiſcher Kreide oder Tuſche aufgetragen wird, 
die man ſodann mit Gummiwaſſer behandelt, mit 
Terpentinöl überſtreicht und mit fettem Firnis ein⸗ 
walzt, um ſie ſchließlich, mit einer gleichgroßen Ku⸗ 
pferplatte verbunden, in Kupferlöſung zu ätzen. 
Elektrolyſe(griech.,elektrochemiſche Zerſetzung), 

die durch den galvaniſchen Strom herbeigeführte Zer⸗ 
ſetzung chemiſcher Verbindungen. Leitet man von den 
beiden Polen einer galvaniſchen Batterie zwei Drähte 
in eine Löſung oder in eine geſchmolzene Subſtanz, ſo 
wird dieſelbe häufig in ihre nähern Beſtandteile zer⸗ 
legt. Die Enden der beiden Drähte nennt man Elek⸗ 
troden und zwar das mit dem poſitiven Pol der Bat⸗ 
terie verbundene die poſitive Elektrode oder Anode 
und das mit dem negativen Pol verbundene die nega- 
tive Elektrode oder Kathode. Der zerſetzbare Kör— 
per heißt Elektrolyt. Da entgegengeſetzt elektriſche 
Körper ſich anziehen, nennt man den an der poſitiven 
Elektrode ſich ausſcheidenden Körper den eleftronega: 
tiven und den an der elektronegativen Elektrode ſich 
ausſcheidenden den elektropoſitiven Beſtandteil der 
Verbindung. Bei der E. des Waſſers erſcheint z. B. 
der Waſſerſtoff als elektropoſitiver Beſtandteil an 
der elektronegativen Elektrode, der Sauerſtoff als 
elektronegativer Beſtandteil an der elektropoſitiven 
Elektrode. Viele Subſtanzen ſind der E. nicht fähig. 
Solche Körper, welche den elektriſchen Strom nicht 
leiten, werden auch durch die ſtärkſten Ströme nicht 
zerſetzt. Jodkalium, in Waſſer aufgelöſt, wird durch 
die Kraft eines jeden einfachen elektriſchen Paars 
zerſetzt. Verdünnte Schwefelſäure in der Zerſetzungs— 
zelle läßt ſich, wenigſtens in auffallender Weiſe, nur 
unter dem Einfluß einer kräftigen Kette zerlegen. 
Reines Waſſer zerſetzt ſich noch weit ſchwieriger, ſelbſt 
wenn es der Einwirkung ſtarker galvaniſcher Bat⸗ 
terien ausgeſetzt wird. Im allgemeinen kann man 
ſagen: alle Körper ſind Elektrolyte, deren Beſtandteile 
ſich mit denen bekannter Elektrolyte (Chlorkalium, 
ſchwefelſaures Kupferoxyd) durch doppelte Wahlver— 
wandtſchaft umſetzen. An den Elektroden können ſich 

chemiſch einfache oder zuſammengeſetzte Körper aus⸗ 
ſcheiden. Chlorwaſſerſtoff wird in Chlor und Waſſer⸗ 
toff, Chlorkalium in Chlor und Kalium zerſetzt. Bei 
er E. eines Schwefelſäureſalzes, z. B. des Kupfer⸗ 

vitriols CuSO,, ſcheidet ſich an der elektronegativen 
Elektrode Kupfer, an der elektropoſitiven die Atom⸗ 
gruppe SO, ab, welche aber ſofort in Sauerſtoff und 
Schwefelſäureanhydrid SO, zerfällt. Letzteres löſt 
2 in Waſſer und bildet Schwefelſäure. Beſtehen 
ie Elektroden aus Platin, jo werden ſie von den 

ſich ausſcheidenden Körpern nicht angegriffen. Iſt 
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die elektropoſitive Elektrode aber eine Zinkplatte, ſo 
wird fie von der hier ſich ausſcheidenden Schwefel⸗ 
ſäure gelöſt, und ſo kann jedes Metall bis auf Platin 
als poſitive Elektrode oxydiert werden. Die durch 
den galvaniſchen Strom hervorgebrachte Zerſetzung 
iſt proportional der Stromſtärke, und daher kann man 
letztere meſſen, indem man die Menge des Sauer— 
ſtoffs und Waſſerſtoffs beſtimmt, welche der Strom 
in einer beſtimmten Zeit aus angeſäuertem Waſſer 
entwickelt. Leitet man denſelben Strom durch ver— 
ſchiedene Elektrolyte, ſo werden ſtets äquivalente 
Mengen derſelben zerſetzt. Die Quantitäten der ab⸗ 
geſchiedenen Stoffe ſtehen im Verhältnis der Aqui- 
valentgewichte. Bei der E. findet ſehr allgemein 
neben den primär elektrolytiſchen Vorgängen eine 
Reihe ſekundärer Prozeſſe ſtatt, indem die abgeſchie— 
denen Körper auf die Elektroden (wie ſchon angedeu⸗ 
tet), auf den Elektrolyt, auch wohl gegenſeitig auf— 
einander einwirken. So wird ſchwefelſaures Kali 
ebenſo zerlegt wie ſchwefelſaures Kupferoxyd, ſtatt 
des Kupfers wird Kalium an der negativen Elektrode 
abgeſchieden. Das Kalium aber zerſetzt in dem Mo⸗ 
ment der Ausſcheidung das Waſſer der Löſung, es 
bildet ſich Kaliumhydroxyd, und Waſſerſtoff wird 
frei. Die E. findet Anwendung in der Galpanopla⸗ 
ſtik, zum Vergolden, Verſilbern ꝛc., zum Atzen auf 
Metall, zur Abſcheidung von Metallen aus ihren Ver: 
bindungen (ſ. Elektrometallurgie) und in der che— 
miſchen Analyſe zur quantitativen Beſtimmung der 
Metalle. Verſuchsweiſe hat man den Strom auch in 
der Färberei zu Oxydations- und Reduktionsprozeſ— 
ſen und in der Spiritusfabrikation zum Entfuſeln 
des Spiritus benutzt. 

Elektrolyt, ſ. Elektrolyſe. 
Elektromagnet, ſ. Elektromagnetismus. 
Elektromagnetiſche Kraftmaſchinen f ſ. Gleftro- 
Elektromagnetiſche Motoren magnetis- 

mus und Magnetelektriſche Maſchinen. 
Elektromagnetiſcher Fallapparat, ſ. Chronoſkop. 
Elektromagnetismus (hierzu Tafel » Elektromagne⸗ 

tiſche Kraftmaſchinen«). Im J. 1820 entdeckte Orſted 
in Kopenhagen durch Zufall, daß der elektriſche (gal— 
vaniſche) Strom eine Wirkung auf die Magnetnadel 
ausübt. Befindet ſich nämlich in der Nähe einer auf 
eine Spitze drehbar aufgeſetzten Magnetnadel (ſ. Mag: 
netismus) der Schließungsdraht einer galvaniſchen 
Batterie, ſo wird die Nadel aus der Südnordrichtung, 
welche ſie infolge der magnetiſchen Einwirkung der 
Erde einnimmt, abgelenkt, ſobald ein elektriſcher 
Strom durch den Schließungsdraht geht. Um jeder— 
zeit die Richtung, nach welcher die Ablenkung erfolgt, 
leicht beſtimmen zu können, hat Ampere folgende 
8 klingende, aber nützliche Regel gegeben: Man 
enke ſich in dem Stromleiter eine kleine menſchliche 

Figur, den Kopf voran und das Geſicht der Nadel 
zugewendet, mit dem (poſitiven) Strom ſchwimmend, 
ſo wird das Südende der Nadel ſtets nach der rech— 
ten Seite der Figur abgelenkt. Iſt der Leitungsdraht 
in der durch die Nadel gelegt gedachten lotrechten 
Ebene (d. h. im magnetiſchen Meridian) um die Na⸗ 
del herumgebogen, ſo ergibt ſich aus jener Regel, daß 
alle Teile dieſes Stromkreiſes die Nadel im gleichen 
Sinn abzulenken ſtreben und zwar ſo, daß ihr Süd— 
ende nach der Seite hin abgelenkt wird, von welcher 
aus betrachtet der (poſitive) Strom die Nadel in derjel: 
ben Richtung umkreiſt, in welcher ſich der Zeiger einer 
Uhr bewegt. Wird ein mit Seide oder Wolle um— 
ſponnener und dadurch iſolierter Kupferdraht um 
einen Stab aus weichem Eiſen herumgewunden, ſo 
wird der Eiſenſtab ſofort zu einem Magnet und vermag 
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Eiſen anzuziehen und feſtzuhalten, wenn man einen 
elektriſchen (galvaniſchen) Strom durch die Drahtwin⸗ 
dungenleitetzerverliertaberſeine magnetiſchen Eigen: 
ſchaften ſogleich und läßt das angezogene Eiſen wieder 
los, wenn man den Strom unterbricht. Ein ſolcher 

mit Drahtwin⸗ 
dungen umge— 
bener Eiſen⸗ 
kern, den man 
durch Schlie⸗ 
ßen und Off⸗ 
nen des galva⸗ 
niſchen Stroms 
nach Belieben 

magnetiſch und wieder unmagnetiſch machen kann, 
heißt ein Elektromagnet. Statt den Draht un⸗ 
mittelbar auf den Eiſenkern zu wickeln, erſcheint 
es zweckmäßiger, denſelben auf einer Holzſpule 
(Magnetiſierungsſpirale, Fig. 1) aufzuwin⸗ 
den, in deren Höhlung man den Eiſenſtab hinein⸗ 

ſchiebt. Dabei wird das⸗ 
jenige Ende des Stabes 
zu einem Südpol, d. h. 
es würde ſich, wenn man 
den Elektromagnet be⸗ 
weglich aufhängte, nach 
S. richten, welches, dem 

Beſchauer zugewendet, von dem Strom in der Rich- 
tung des Uhrzeigers umkreiſt erſcheint (Fig. 2), das 
entgegengeſetzte zu einem Nordpol. Will man eine 

. große Tragkraft erzielen, 
Fig. 3. ſo gibt man dem Elektro: 

magnet die Geſtalt eines 
Hufeiſens (a be, Fig. 3), 
auf deſſen Schenkel die 
Drahtſpulen a und cauf⸗ 
geſchoben ſind; an dem 
eiſernen Anker de, auf 
welchen jetzt beide Pole, 
ſich gegenſeitig unter: 
ſtützend, wirken, wird 
die zur AufnahmederGe⸗ 
wichte beſtimmte Wag⸗ 
ſchale angehängt. Durch 
Elektromagnete kann 
man Tragkräfte erzie⸗ 
len, welche alles durch 
gewöhnliche Stahlmag— 
nete in dieſer Hinſicht 
Geleiſtete weit übertref⸗ 
fen. Dieſe kräftigen Wir⸗ 
kungen legten den Ge⸗ 
danken nahe, den E. als 

bewegende Kraft zum Betrieb von Arbeitsmaſchinen 
zu benutzen. Die Fig. 4 zeigt eine kleine, von Ritchie an⸗ 
gegebene elektromagnetiſche Maſchine. Auf einem 
Brettchen iſt ein hufeiſenförmiger Stahlmagnet mit 
aufwärts gerichteten Polen (Nordpol N, Südpol S) be⸗ 
feſtigt; in der Mitte zwiſchen ſeinen Schenkeln iſt eine 
lotrechte, in Spitzen laufende Achſe angebracht, welche 
einen wagerechten Elektromagnet AB trägt, deſſen 
Endflächen bei der Drehung über die Pole des Stahl⸗ 
magnets hinweggehen. Leitet man den Strom nun 
derart durch die Drahtwindungen des Elektromag— 
nets, daß ſein Ende A zu einem Südpol, B zu ei⸗ 
nem Nordpol wird, jo wird A von N, B von S an— 
gezogen, und es tritt Drehung in der Richtung des 
Pfeils ein. Dieſe Drehung würde aber ihr Ende er⸗ 
reichen, ſobald A über N und B über S angekommen 
iſt, wenn nicht dafür geſorgtwäre, daß in dieſem Augen⸗ 

dig. 1. 

Magnetiſierungsſpirale. 

Fig. 2. 

N @) 
Stromrichtung an den Polen. 

UN 

Hufeiſenförmiger Elektro— 
magnet. 

Elektromagnetismus. 

blick die Stromrichtung in den Drahtwindungen umge⸗ 
kehrt und ſonach A zu einem Nordpol und B zu einem 
Südpol gemacht wird; da alsdann A von N, B von 
S abgeſtoßen wird, jo jet ſich die Drehung in dem 
einmal begonnenen Sinn fort. Die Umkehrung des 
Stroms im geeigneten Augenblick wird aber durch 
den Stromwechsler, Stromwender oder Kom: 
mutator hi ſelbſtthätig bewirkt. Derſelbe beſteht 
aus einem auf der Drehungsachſe iſoliert ſitzenden 
Metallring, welcher an zwei gegenüberliegenden Stel- 
len durch iſolierende Zwiſchenräume in zwei getrennte 
Hälften zerlegt iſt, deren eine h mit dem einen Ende 
o, die andre i mit dem andern Ende der Drahtwin⸗ 
dungen verbunden iſt. Auf dem Umfang des Metall⸗ 
ringes ſchleifen zwei Meſſingfedern f und g, deren 
äußere Enden Klemmſchrauben zur Aufnahme der 
Poldrähte der Batterie tragen. In der in der Figur 
dargeſtellten Lage geht der poſitive Strom durch die 
Feder g zum Halbring h und durch das Drahtende 
o in die Windungen, tritt aus dieſen auf den Halb⸗ 
ring i über, um durch die Feder nach dem negativen 
Pol der Batterie zu gelangen. In dem Augenblick 
aber, in welchem A über N und B über 8 weggeht, 

Fig. 4. 

Elektromagnetiſches Maſchinchen von Ritchie. 

gehen die iſolierenden Zwiſchenräume zwiſchen hund 
1 unter den Federn weg, die poſitive Feder f kommt 
auf i, die negative g auf h zu liegen, der poſitive 
Strom durchfließt die Drahtwindungen in umge⸗ 
kehrter Richtung, und die Pole des Elektromagnets 
kehren ſich um. Der Stahlmagnet Ns kann durch 
einen feſtſtehenden Elektromagnet erſetzt werden, 
deſſen Windungen von dem nämlichen Strom wie 
diejenigen des beweglichen durchfloſſen werden (val. 
Magnetelektriſche Maſchinen). Dies iſt z. B. 
der Fall bei einem von Helmholtz konſtruierten elek⸗ 
tromagnetiſchen Motor (ſ. Tafel Elektromagnetiſche 
Kraftmaſchinen „Fig. 1). Der mittels Fußſchrauben 
C, C, C vertikal zu ſtellende Rahmen AABB trägt 
zwei feſtſtehende Elektromagnete XV, deren Draht: 
windungen durch den Metallſtreifen G miteinander 
in Verbindung ſtehen. Die Eiſenkerne derſelben über⸗ 
tragen ihren Magnetismus auf den mitihnenin unmit⸗ 
telbarer Berührung ſtehenden eiſernen Ring Nö, inner⸗ 
halb deſſen der an der Achſe a befeſtigte Elektromagnet 
HK mit letzterer um die Achſe dd‘ drehbar und durch 
die Schraube e fixierbariſt. Dieſe Achſe trägt bei f eine 
Schnurſcheibe mit drei Rinnen von verſchiedenem Ra⸗ 
dius, von welcher aus nach Bedarf die drehende Bewe⸗ 
gung vermittelſt der Rollen J auf die Schnurſcheibe t“ 
mit horizontaler Achſe übertragen werden kann. Als 
Kommutator dient ein Queckſilbernapf b mit iſolie⸗ 





Elektromagnetise 

— 4 
inn 

fr e n mi N NETT 
| 0 ii I [mm ne III ji Mi Aua LIU) MN II 

5 4 

||| | 0 | 

| 

1 a Aa 1 A 
eee 

2 n = =, 

l 

1 ö 9 u | il! I) I — = en -_ 

vi NL nl 4 wi 
e M ll Il Il ll Il I I IE 

Fig. 2. Stöhrers elektromagnetische Maschine. 

Meyers Konv.- Lexikon, 4. Aufl. Bibliographisc | 



Kraftmaschinen. 

N em) 

| | 1 | 
N 
1 

I tm II) INN) Am INN 

Fig. 4. Forments elektromagnetischer Radmotor. 

| T | 
IM 

RL LU | - u I 

0000 a ff ı m 

„5 
Fig. 3. Pages elektromagnetische Maschine. 

| N En 

tut in Leipzig. Zum Artikel »Elektromagnetismus«. 



y 
„
 

a 
1 

—
 
1 

. 
0 

9 
1
 

*
 

K
e
.
 

4
 

E 
7 

n
 

6 
» 

{ 



render Scheidewand, in welchen die Platindrähte o 
und q, die den Strom dem beweglichen Elektromag— 
net zuführen, eintauchen, ſo daß deſſen Pole bei je⸗ 
der Umdrehung zweimal ſich umkehren. Auf dem 
Weg dahin geht aber der Strom durch eine Vorrich— 
tung, welche als Regulator der Umdrehungsgeſchwin— 
digkeit wirkt. An dem Querarm EE iſt nämlich ein 
Gewicht g um das Scharnier! drehbar; ſeinem Be— 
ſtreben, ſich von der Achſe vermöge der Zentrifugal— 
kraft zu entfernen, wirkt die Spiralfeder 4, die mit⸗ 
tels des Schraubenkopfes J ſtärker oder ſchwächer 
geſpannt werden kann (der Grad der Spannung wird 
an der Teilung bei O und auf der Trommel d abge: 
leſen), ſo lange entgegen, bis die Geſchwindigkeit 
das gewünſchte Maß zu überſchreiten beginnt. Tritt 
dies ein, jo kommt das Gewicht g außer Berührung 
mit dem Metallſtück 2 und unterbricht den Strom, 
welcher von q aus nur über zgulw nach dem 
drehbaren Elektromagnet gelangen kann. Die Ge: 
ſchwindigkeit muß nun ſofort abnehmen, bis das 
zurückſinkende Gewicht den Stromſchluß wiederher— 
ſtellt. Damit aber zwiſchen z und g keine Unterbre⸗ 
chungsfunken auftreten, iſt vermittelſt der Platin⸗ 
drähte t“ und t“ eine Nebenſchließung von großem 
Widerſtand hergeſtellt, indem dieſelben in zwei mit 
Chlorcalciumlöſung gefüllte, unter ſich leitend ver: 
bundene Glascylinder tauchen. Eine galvaniſche 
Batterie von wenigen Elementen wird durch die 
Klemmſchrauben T und R mit dem feſtſtehenden, 
eine zweite durch den Queckſilbernapf mit dem beweg— 
lichen Elektromagnet verbunden. 
Den Nachteil, welcher aus der Trägheit des Eiſens 

gegen die Umkehrung des Magnetismus herrührt, 
hat Stöhrer zu umgehen gewußt, indem er die Ro— 
tation eines Elektromagnets, deſſen Pole nicht ge— 
wechſelt werden, durch den Polwechſel einer elektriſchen 
Spirale bewirkte, innerhalb welcher der Elektromag— 
net ſich dreht. Fig. 2 der Tafel »Elektromagnetiſche 
Kraftmaſchinen« ſtellt den Stöhrerſchen Apparat 
dar; a und b find zwei längliche Rahmen, welche von 
überſponnenem Kupferdraht gebildet find, der un: 
gefähr 2 mm im Durchmeſſer hat. Die Drahtwin⸗ 
dungen, welche den obern Rahmen bilden, ſind durch 
den gebogenen Draht c mit denen des untern ver: 
bunden; die Windungen beider Rahmen ſind derart, 
daß ein elektriſcher Strom beide in gleicher Rich: 
tung durchläuft. Der ganze aus horizontalen Draht- 
windungen gebildete Rahmen iſt mit ſeidenem Band 
umwickelt. Zwiſchen dem obern und dem untern 
Drahtrahmen iſt ein ſolcher Zwiſchenraum, daß die 
Umdrehungsachſe des Elektromagnets d fich frei be— 
wegen kann. Der Eiſenkern des Elektromagnets iſt 
an jedem Ende mit einer Eiſenplatte verſehen, welche 
einesteils die Drahtwindungen des Elektromagnets 
hält, andernteils aber auch ſehr zur Verſtärkung der 
Wirkung beiträgt. Wenn gleichzeitig ein Strom durch 
die Windungen der Rahmen a und b und durch die 
Windungen des Elektromagnets d hindurchgeht, ſo 
wird ſich der Elektromagnet rechtwinkelig ſtellen zur 
Ebene der Rahmen, und zwar wird, je nach der Rich— 
tung des Stroms in den Rahmen, ein beſtimmter 
Pol des Elektromagnets ſich nach oben kehren. Bliebe 
der Strom in den Rahmen ungeändert, ſo würde der 
Elektromagnet in dieſer Gleichgewichtslage nach eini— 

gen Oszillationen zur Ruhe kommen; wird aber der 
Strom in den Rahmen durch den Kommutator, zu 
welchem die Drähte x und y führen, in demſelben Mo— 

ment umgekehrt, in welchem der Magnet ſeine verti— 
kale Stellung erreicht hat, ſo wird nun die Rotation 
| Fortdauern müſſen, denn bei der neuen Stromrich— 
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tung in den Rahmen kann der Elektromagnet nicht 
eher zur Ruhe kommen, als bis der eben oben ange— 
kommene Pol gerade nach unten gerichtet iſt; es wird 
alſo eine beſtändige Rotation des Elektromagnets 
ſtattfinden müſſen, wenn nach jeder halben Umdre- 
hung desſelben der Strom in den Rahmen umgekehrt 
wird, während die Polarität des Elektromagnets un⸗ 
geändert bleibt. Die Bewegung der Welle des Elek⸗ 
tromagnets, der in äußerſt ſchneller Umdrehung be— 
griffen iſt, ſetzt ſich nach dem Zahnrad r fort und 
überträgt ſich hier auf das große Zahnrad R, an deſ— 
ſen Welle ſich ein Seil befindet, um z. B. ein Gewicht 
auf dieſe Weiſe zu heben. Verſuche, mit dieſem Ap⸗ 
parat angeſtellt, zeigen zur Evidenz, daß die geleiſtete 
Maximalarbeit ganz im Verhältnis des Zinkver⸗ 
brauchs in der Batterie ſteht. 
Page benutzte bei ſeiner Maſchine (Fig. 3 der Ta⸗ 

fel) die Zugkraft, welche eine hohle Drahtrolle auf 
einen cylindriſchen Eiſenſtab ausübt, welcher ſich au— 
ßerhalb der Rolle, aber in ihrer Verlängerung befin⸗ 
det. A und B ſtellen zwei auf einer Unterlage feſt 
angebrachte Drahtrollen dar, D und O zwei in die⸗ 
ſelben einpaſſende Eiſenkerne. DG und CE find die 
zugehörigen Zugſtangen, welche einen um den Stütz⸗ 
punkt F ſchwingenden Balancier ergreifen. GH ift 
eine mit dem Balancier feſt verbundene Stange, die 
einen verlängerten Hebelarm darſtellt. Der Strom 
zirkuliert ſo in den Drahtrollen, daß er bald durch 
die eine, bald durch die andre geht; demgemäß wird 
bald C in A (wie in der Figur), bald D in B hinein- 
gezogen. Iſt C in A eingetreten, und ſoll es wieder 
in die Höhe ſteigen (wie in der Figur), ſo iſt der 
Strom in A unterbrochen. Der Hebel FH überträgt 
die Balancierbewegung vermittelſt der Kurbelſtange 
HK auf ein Schwungrad, welches, wie bei einer 
Dampfmaſchine, als Regulator dient. Durch das 
Exzentrik L wird die Steuerung bewirkt, indem durch 
Veränderung eines Kontakts der Strom bald nach 
A, bald nach B geleitet wird. Es iſt ſelbſtverſtänd— 
lich, daß durch dieſe allerdings recht ſinnreiche Ein- 
richtung kein höherer Nutzeffekt erzielt werden kann 
als mit den andern Apparaten. 
Froments Radmotor (Fig. 4 der Tafel) beſitzt 

am Umfang eines um die Achſe o drehbaren Rades 
in gleichen Abſtänden acht Anker aus weichem Eiſen, 
um dieſes Ankerrad herum ſind an einem feſten Ge— 
ſtell ſechs Hufeiſenelektromagnete angebracht. Da 
je zwei Anker um / des Umfanges, je zwei Magnete 
um Vs desſelben voneinander abſtehen, jo folgt, daß, 
wenn ein Anker einem Elektromagnet gerade gegen— 
überſteht, die benachbarten Anker von ihren nächſten 
Magneten um es der Peripherie, alſo um 15°, ab- 
ſtehen. In dieſem Moment umkreiſt der Strom die 
Magnete F, dieſelben ziehen die entſprechenden Anker 
an und drehen das Rad um 15°, worauf der Strom 
durch die Anker D geleitet wird. In dieſer Weiſe kom⸗ 
men bei jeder ganzen Umdrehung des Rades 24 An: 
ziehungen zu ſtande. Die Stromſteuerung hat fol- 
gende Einrichtung. Die Achſe des Rades trägt an 
ihrem Ende ein kleineres Rad mit acht Zähnen, welche 
den Ankern entſprechen und zugleich mit dieſen ſich 
herumbewegen. Auf dieſen Zähnen ſchleifen drei 
Federn, deren Auflageſtellen um / der Peripherie 
voneinander entfernt ſind, deren Stellungen alſo den 
Magneten H FD 2c. entſprechen. Der Strom wird 
nun von p aus zugeführt, geht von der Achſe durch 
einen der Zähne auf die anliegende Feder und wird 
durch dieſe den mit gleichnamigen großen Buchſtaben 
bezeichneten beiden Elektromagneten zugeführt, wor— 
auf er durch Mm zur Batterie zurückkehrt. In dem 
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elektromagnetiſchen Radmotor von Kuhlo wir— 
ken drei Elektromagnete E (Textfig. 5) auf eine durch 
3 nicht teilbare Anzahl (3. B. ſieben) eiſerne Anker a, 
welche auf dem Umfang eines eiſernen Rades R befe- 

. ſtigt ſind. Ein Fig. 5. iſolierter Metall⸗ 
ring b iſt durch 
Sägeſchnitte in 
eine Anzahl (z.B. 
21) voneinander 
getrennter Me⸗ 
tallſtücke zerlegt, 
von welcher das 
L. „ i ee 
mit dem Draht⸗ 
anfang des erſten 
Elektromagnets, 
das 2., 5., 8. u. ſ. f. 
mit demjenigen 

Elektromagnetiſcher Radmotor des zweiten, das 
von Kuhlo. 3.69 

mit dem Draht⸗ 
anfang des dritten Elektromagnets verbunden iſt; die 
Drahtenden der drei Elektromagnete ſtehen mit der 
einen, die Achſe des Rades R mit der andern der beiden 
Klemmſchrauben k, und k, in leitender Verbindung. 
Die Achſe trägt einen Metallarm e mit einem metal⸗ 
lenen Röllchen r an ſeinem Ende, welches, indem es 
während der Drehung des Rades über die Metallſtücke 
des Ringes b hinrollt, den bei k, und k, eintreten: 
den Strom der Reihe nach um den erſten, zweiten, 
dritten Elektromagnet herumſendet. Indem jeder 
Elektromagnet den ihm nächſten Anker a anzieht, 
wird das Rad in raſche Umdrehung verſetzt. Ein ein⸗ 
ziges Flaſchenelement genügt, um mittels dieſer Ma⸗ 
ſchine einen kleinen Zimmerſpringbrunnen zu be⸗ 
treiben; vier Bunjenjche Elemente reichen aus zum 
Betrieb einer Nähmaſchine. Jacobi hat 1839 eine 
elektromagnetiſche Maſchine gebaut, welche eine Ar⸗ 
beit von / —1 Pferdekraft zu leiſten vermochte und 
ein kleines Ruderſchiff auf der Newa bei St. Peters⸗ 
burg in Bewegung ſetzte. Wird eine elektromagne— 
tiſche Maſchine durch eine galvaniſche Batterie be⸗ 
trieben, ſo hat die von ihr geleiſtete Arbeit ihre Quelle 
in der Verbindung des Zinks mit der Schwefelſäure 
innerhalb der Batterie und kann daher höchſtens der— 
jenigen Arbeit gleichkommen, welche die bei der Auf⸗ 
löſung des Zinks entwickelte Wärme leiſten könnte. 
Zur Erzeugung einer Pferdekraft müßte in der Stunde 
mindeſtens 1 Kg Zink aufgelöſt werden, und die Ko⸗ 
ſten dafür ſowie für die gleichzeitig verbrauchten Säu⸗ 
ren würden diejenigen für das Brennmaterial einer 
gleichſtarken Dampfmaſchine wenigſtens um das 20⸗ 
fache überſteigen. Wegen dieſer un verhältnismäßig 
hohen Koſten iſt niemals daran zu denken, den Strom 
einer galvaniſchen Batterie als Arbeitskraft in grö— 
ßerm Betrieb zu verwenden. Dagegen kann es von 
Vorteil ſein, den durch Waſſer- oder Dampfkraft in 
einer dynamoelektriſchen (oder magnetelektriſchen) 
Maſchine erzeugten elektriſchen Strom nach einer in 
der Entfernung aufgeſtellten elektromagnetiſchen (dy⸗ 
namoelektriſchen) Maſchine zu leiten und hiermit die 
Arbeitskraft von einem Ort, wo fie billig oder be— 
quem zu haben iſt, nach einem Ort zu übertragen, 
wo man ſie braucht (»elektriſche Kraftübertragung). 
Bei der elektriſchen Eiſenbahn von Siemens z. B. 
geht der Strom, den eine große, feſt aufgeſtellte 
Dampfmaſchine durch Umdrehung einer Dynamo: 
elektriſchen Maſchine erzeugt, durch einen Draht, wel— 
cher mittels Kontaktrollen auf einer Drahtleitung 
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ſchleift, in die Drahtwindungen einer dynamoelek⸗ 
triſchen Maſchine, welche unter dem Boden des Wa⸗ 
gens angebracht iſt; indem dieſe, jetzt als elektro⸗ 
magnetiſche Kraftmaſchine wirkend, in Umdrehung 
gerät und mittels Riemenſcheiben die Triebräder in 
Bewegung ſetzt, rollt der Wagen mit Lokomotiv⸗ 
geſchwindigkeit das Geleiſe entlang. 

Während die Verſuche, den E. zur Übertragung 
von Arbeitskräften zur verwerten, ſich noch in ihren 
Anfängen bewegen, hat die Anwendung von Elektro⸗ 
magneten zum Zeichengeben in die Ferne (Telegra⸗ 
phieren) eine um ſo höhere Ausbildung erlangt. In⸗ 
dem man nämlich durch die Drahtwindungen eines 
entfernten Elektromagnets mittels einer dahin ge⸗ 
führten Drahtleitung einen galvaniſchen Strom ſen⸗ 
det und denſelben wieder unterbricht, kann man den 
Eiſenkern nach Belieben magnetiſch und wieder un⸗ 
magnetiſch machen, ſo daß derſelbe durch Anziehen 
und Loslaſſen ſeines Ankers verabredete Zeichen gibt 
oder eine zeichengebende Vorrichtung in Bewegung 
ſetzt. Genaueres hierüber ſ. Telegraph. 

Bringt man in die Drahtſpule (Fig. 1) einen 
Stahlſtab, ſo wird derſelbe zwar nicht ſo leicht und 
ſo raſch magnetiſch wie ein Stab aus weichem Eiſen; 
er behält aber ſeinen Magnetismus auch, nachdem 
der Strom unterbrochen iſt, und iſt nun zu einem 
dauernden Magnet geworden. Die Magnetiſierung 
des Stahlſtabes wird befördert, wenn man ihn in der 
Drahtrolle einigemal bis an die Enden hin⸗ und her⸗ 
ſchiebt und den Strom öffnet, wenn er ſich wieder in 
der Mitte der Rolle befindet. Noch vorteilhafter iſt 
es, den Stahlſtab an den Polen eines ſtarken Elek⸗ 
tromagnets zu ſtreichen, indem man die eine Hälfte, 
von der Mitte angefangen, 10-20 mal über den Nord⸗ 
pol, die andre ebenſo oft über den Südpol des Elek⸗ 
tromagnets hinführt. 

Elektromaſchine, ſ. Influenzmaſchine. 
Elektrometallurgie (griech.), die Benutzung der 

Elektrizität bei der Gewinnung der Metalle aus ihren 
Erzen. Abgeſehen von den ſehr zahlreichen Verhältniſ⸗ 
ſen, in welchen die Elektrizität in der Hüttenkunde die⸗ 
ſelbe oder eine ähnliche Verwendung finden kann wie in 
andern Zweigen der Technik, bieten ſich hier noch be⸗ 
ſondere Gelegenheiten zur vorteilhaften Verwertung. 
Eine Maſchine zur Trennung magnetiſcher und 
unmagnetiſcher Erze wurde von Siemens u. Halske 
gebaut und in die Praxis eingeführt. Dieſelbe (Fig. 1) 
beſteht aus einer etwas ſchief liegenden, mit einem 
meſſingenen Schraubengewinde bb verſehenen Achſe 
a a; um das Schraubengewinde iſt eine feſtſtehende 
Meſſingröhre ce gelegt, welche nach obenhin aufge⸗ 
ſchnitten und umgebogen und mit einem Abſtreifer 
dd verſehen iſt, der ſich tangential von innen an 
einen das Ganze umgebenden magnetiſchen Hohl⸗ 
cylinder ee anlegt. Dieſer Hohlcylinder beſteht aus 
Eiſenſcheiben, die nebeneinander liegen und durch zwi⸗ 
ſchenliegende Meſſingringe voneinander getrennt ſind. 
Außerhalb ſind dieſe Eiſenſcheiben durch Eiſenſtan⸗ 
gen verbunden, ſo daß ſie alſo eigentümlich geſtellte 
Hufeiſenmagnete werden, deren ringförmige Pole 
die innere Wand des Hohlcylinders bilden. Die 
Magnetiſierung wird durch iſolierte Drähte hervor⸗ 
gebracht, welche vor Anbringung der äußern Eiſen⸗ 
ſtangen zwiſchen die Scheiben gewickelt werden. Die 
erſten Zwiſchenräume erhalten nur wenig Winduns 
gen, die folgenden mehr, und am Ende find fie voll⸗ 
gewickelt. Durch den die Windungen durchlaufenden 
elektriſchen Strom entſteht nun infolge entſprechen⸗ 
der Anordnung der Windungen eine regelmäßige 
Folge von Nord- und Südpolen, und der Hohleylin⸗ 1 

1 
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der bietet alſo eine glatte Röhrenfläche dar, die aus 
lauter ringförmigen, nebeneinander liegenden Nord— 
und Südpolen beſteht. An einem Ende iſt der Cy⸗ 
linder durch eine durchlöcherte Scheibe 
ff mit der Achſe des Apparats ver⸗ 
bunden, und am andern lagert er an 
der feſtſtehenden innern Meſſing⸗ 
röhre. Das zu trennende Material 
wird dem erſtern Ende des Hohlcylin⸗ 
ders zugeführt und durchläuft dann 
langſam den etwas ſchräg ſtehenden 
rotierenden Cylinder. Es muß hier⸗ 
bei die rotierenden ringförmigen 
Magnetpole paſſieren, welche die 
magnetiſchen Teile feſthalten und 
mit in die Höhe nehmen, wo ſie durch 
den Abſtreifer in die feſtſtehende in⸗ 
nere Meſſingröhre geworfen werden, 
aus welcher ſie die Schraube heraus 
befördert. Wenn nun gleich am An⸗ 
fang ein ſehr ſtarker Magnetismus 
vorhanden wäre, ſo würde hier gleich 
das magnetiſche Material in zu gro⸗ 
ßer Maſſe feſtſitzen; der ganze Raum 
würde gefüllt werden, und die Tren⸗ 
nung würde ſchon entweder hier bei 
dem erſten Ringe ganz vor ſich gehen, 
oder wenn dies nicht ginge, würde 
der Apparat das nicht leiſten können, 
was erſoll; darum iſt die Einrichtung 
getroffen, daß der Magnetismus erſt allmählich in vol: 
ler Stärke auftritt, ſo daß beim Durchgang des Erzes 
durch den rotierenden Hohlcylinder immerſtärker wer⸗ 
dende magnetiſche Kräfte auf die magnetiſchen Teile 
des Gemiſches wirken. Wie ſtark der Strom zu machen 
iſt, hängt von der Natur des Erzes und dem Grade 
der Röſtung desſelben ab. Der magnetiſierende Strom 
wird von einer kleinen dynamoelektriſchen Maſchine 
8 und die Stromſtärke wird dadurch reguliert, 
aß man die ſtromerzeugende Maſchine ſo ſchnell 

dreht, daß man das gewünſchte Scheidungsverhält— 
nis bekommt. 

W. Siemens benutzte ſeit 1880 den dynamoelektri⸗ 
ſchen Strom zur Schmelzung von ſchwer flüſſi⸗ 
gen Metallen, namentlich Platin, Iridium, Stahl 
und Eiſen ꝛc. Der Apparat (Fig. 2) beſteht aus einem 
gewöhnlichen Schmelztiegel J, welcher in ein metal⸗ 
liſches Gefäß H unter Ausfüllung des Zwiſchen⸗ 
raums mit einem ſchlechten Wärmeleiter eingeſetzt 
iſt. Durch den Boden des Schmelztiegels iſt ein Stab 
von Eiſen, Platin oder von Gaskohle eingeführt. Der 
Deckel des Schmelztiegels nimmt die negative Elek⸗ 
trode, einen Cylinder von gepreßter Kohle. von ver⸗ 
gleichsweiſe beträchtlichen Abmeſſungen, auf. An dem 
einen Ende A eines in der Mitte unterſtützten Bal⸗ 
kens AB iſt die negative Elektrode durch einen aus 
Kupfer hergeſtellten Streifen aufgehängt, während 
am andern Ende B des Balkens ein hohler Cylinder 
von weichem Eiſen befeſtigt iſt, welcher ſich 1 17 | 

ein in der Drahtſpule 8 frei bewegen kann. Dur 
Lauf⸗ oder Gleitgewicht G kann das Übergewicht des 
nach der Drahtſpule hin liegenden Balkenarms ſo 
verändert werden, daß es die magnetiſche Kraft, mit 
welcher der hohle Eiſencylinder in die Solenoidrolle 
S hineingezogen wird, ausgleicht. Ein Ende der 
Drahtſpule iſt mit dem poſitiven, das andre Ende 
mit dem negativen Pol des elektriſchen Bogens ver: 
bunden. Der Widerſtand der als Solenoid wirken⸗ 
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der elektromotoriſchen Kraft zwiſchen beiden Elektro⸗ 
den oder mit andern Worten dem Widerſtand des 
zwiſchen den Elektroden in dem Schmelztiegel ſich 

Fig. 1. 
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Maſchine zur Trennung magnetiſcher 
von unmagnetiſchen Erzen. 

entwickelnden elektriſchen Lichtbogens ſelbſt propor⸗ 
tional iſt. Der Widerſtand des Bogens wird dadurch 
beſtimmt und nach Belieben innerhalb der Grenzen, 
welche die Kraftquelle zuläßt, feſtgeſtellt, daß man 
das Gewicht auf dem Balken verſchiebt. Vergrößert 
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Apparat zum Schmelzen von Metallen. 

ſich aus irgend welchem Grunde der Widerſtand des 
Bogens, ſo gewinnt der durch die Drahtſpule gehende 
Strom an Kraft, die magnetiſche Anziehung über⸗ 
windet das entgegenſtehende Gewicht und verurſacht 

den Drahtrolle iſt ſo bemeſſen, daß die Kraft, mit dadurch, daß die negative Elektrode tiefer in den 
welcher ſie auf den Eiſencylinder anziehend wirkt, Schmelztiegel eintaucht, eine Verminderung des Wi— 
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derſtandes des Lichtbogens, während, wenn der Wi— 
derſtand unter die gewünſchte Grenze ſinkt, das Ge— 
wicht den Eiſencylinder in die Spule zurücktreibt, 
wodurch ſich die Länge des Bogens ſo lange vergrö— 
ßert, bis das Gleichgewicht zwiſchen den wirkenden 
Kräften wiederhergeſtellt iſt. Dieſe automatiſche Re— 
gulierung iſt für die Erlangung vorteilhafter Ergeb— 
niſſe der elektriſchen Schmelzung von großer Wich— 
tigkeit. Eine andre wichtige Bedingung beſteht darin, 
daß das zu ſchmelzende Material den poſitiven Pol 
des Bogens bildet, da an dieſem die Wärme haupt⸗ 
ſächlich erzeugt wird. Der elektriſche Strom wird 
durch eine nur mit 4 Pferdekräften betriebene dy⸗ 
namoelektriſche Maſchine geliefert. Der elektriſche 
Schmelztiegel kann mit 1 Pfd. für den Betrieb der 
Dynamomaſchine verbrauchter Kohle nahezu 1 Pfd. 
Gußſtahl ſchmelzen, während 2½ —3 Ton. Koks 
verbraucht werden, um 1 Ton. Stahl in Schmelztie⸗ 
geln in dem zu Sheffield benutzten gewöhnlichen Ge— 
bläsofen zu ſchmelzen. Andre Vorteile, welche zu 
gunſten des elektriſchen Verfahrens ſprechen, ſind: 
J) daß der erreichbare Hitzegrad theoretiſch unbegrenzt 
iſt, während der höchſte erreichbare Hitzegrad der 
Schmelzöfen nur 2500 — 2800 beträgt; 2) daß die 
Schmelzung in einer vollkommen neutralen Atmo— 
ſphäre vor ſich geht; 3) daß das Verfahren im Labo- 
ratorium ohne viel Vorbereitung und unter den Au: 
gen des Beobachters vorgenommen werden kann; 
4) daß bei Benutzung der gewöhnlichen ſchwer ſchmelz— 
baren Materialien die praktiſch erreichbare Grenze 
der Hitze ſehr hoch liegt, da im elektriſchen Schmelz⸗ 
ofen das ſchmelzende Material eine höhere Tempera⸗ 
tur als der Schmelztiegel ſelbſt hat, während im ge: 
wöhnlichen Verfahren die Temperatur des Schmelz⸗ 
tiegels diejenige des darin geſchmolzenen Materials 
überſteigt. Sehr wichtig verſpricht auch die Benutzung 
der chemiſchen Wirkung des elektriſchen Stroms in 
der Metallurgie zu werden. In Harzer Hüttenwerken 
hat man dynamoelektriſche Maſchinen zur Zerſetzung 
von Kupferlöſungen aufgeſtellt, von denen jede bei 
einem Verbrauch von 10 Pferdekräften 250 — 300 kg 
ſehr reines Kupfer ausfällt. Auch zur Entſilberung 
von ſilberhaltigem Blei, zur Bearbeitung von Kobalt: 
nickelerzen und zur Gewinnung von Zink iſt die Elek⸗ 
trizität benutzt worden. 

Elektrometeore (griech.), diejenigen Erſcheinungen 
in der Atmoſphäre, bei welchen Elektrizität eine Rolle 
ſpielt, beſonders das Gewitter, das Elmsfeuer, auch 
die Waſſerhoſen. Über atmoſphäriſche Elektrizität f. 
Atmoſphäre, S. 12. 

Elektrometer (griech.), Meßwerkzeug für geſpannte 
(ſtatiſcheoder Reibungs-) Elektrizität. Unter Elektro⸗ 
ſkop verſteht man jede Vorrichtung, die dazu dient, 
freie Elektrizität nachzuweiſen, unter E. dagegen eine 
ſolche, mit der man die Größe der Spannung der freien 
Elektrizität eines Leiters mißt; letzteres iſt alſo ein ei- 
gentlicher Elektrizitätsmeſſer, erſteres bloß ein Elek⸗ 
trizitätsanzeiger. Beide beruhen jedoch auf dem Prin⸗ 
zip der Abſtoßung leicht beweglicher Körperteile durch 
die freie Elektrizität. Ein Holundermarkkügelchen, 
an einem feinen Leinenfaden aufgehängt, iſt durch 
die Anziehung, die es durch einen elektriſierten Kör⸗ 
per erfährt, ſchon geeignet, als Elektroſkop zu dienen. 
Gewöhnlich wendet man jedoch zwei nebeneinander 
hängende, ſehr leicht bewegliche Pendel von Stroh— 
halmen oder Holundermarkkügelchen oder bei ſehr 
geringen Mengen freier Elektrizität Goldblattſtrei⸗ 
fen an, welche, wie in Fig. 1, unter einer Glasglocke 
an einem Metallſtab befeſtigt find, der außen mit einer 
kleinen Platte in Verbindung ſteht. Die geringſte 
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Menge von Elektrizität, welche man der äußern Platte 
mitteilt, bewirkt, daß die beiden Pendel voneinan⸗ 
der divergieren. Elektrizität von verſchiedener Span⸗ 
nung wird die Pendel verſchieden ſtark voneinander 
entfernen. Um nun die Größe der Spannung der 
Elektrizität in der Divergenz der Pendel meſſen zu 
können, beſitzt derſelbe Apparat als E. die Einrich⸗ 
tung von Fig. 2, wobei un⸗ 
ten an den Pendeln noch 
ein Gradbogen angebracht 
iſt, an dem man die Größe 
des Ausſchlags der Pendel 
ableſen kann. Verſchieden 
hiervon iſt das Henleyſche 
oder Quadrantelektrometer 
eingerichtet, das man ge- 
wöhnlich am Konduktor 
der Elektriſiermaſchine an⸗ 
bringt, um die Stärke der 
Ladung zu erkennen. Es iſt 
ein einfaches, leicht beweg⸗ 
liches Pendel, das im un⸗ 
elektriſchen Zuſtand ſenk⸗ 
recht neben einer Metall⸗ 
ſtange hängt, die auf den 
Konduktor aufgeſetzt wird. 
Bei der Ladung des Konduk⸗ 
tors wird das Pendel vonder 
Stange abgeſtoßen, und die 
Größe der Divergenz mißt 
man nun an einem Gradbo⸗ 
gen, der auf einem an der 
Stange befeſtigten Streifen 
von Glas oder Elfenbein 
angebracht iſt. Sehr ſcharfe 
Meſſungen laſſen ſich mit 
dieſem Inſtrument weniger 
gut machen, als vielmehr 
Spannungen von gewiſſer 
Größe immer wieder leicht 
auffinden. 

Orſted, Peltier, Dell: 
mann, Thomſon und 5 
Romershauſen haben E. nach dem Prinzip der 
Drehwage konſtruiert, welche ſich durch große Em⸗ 
pfindlichkeit auszeichnen. Im Glasgehäuſe des Dell⸗ 
mannſchen Elektrometers hängt an einem Kokon⸗ 
faden eine horizontale metallene Nadel, deren Mitte 
in dem Ausſchnitt eines von der Seite in das Ge⸗ 
häuſe hineinragenden Metallſtreifens liegt, welcher ſo 
gebogen iſt, daß die Nadel in der Ruhelage ſich mit 
der einen Hälfte an die eine, mit der andern Hälfte 
an die andre Seite des Metallſtreifens anlegt. 
Wird letzterer elektriſch gemacht, ſo geht ein Teil ſei⸗ 
ner Ladung auf die Nadel über, und dieſe wird um 
ſo weiter abgeſtoßen, je ſtärker die Ladung iſt. Durch 
R. Kohlrauſch wurde das Dellmannſche E. weſentlich 
vervollkommt. In feinem Sinuselektrometer 
hat Kohlrauſch zur Meſſung der elektriſchen Span⸗ 
nungen ſtatt der Torſion eines Fadens die Richt⸗ 
kraft des Erdmagnetismus verwendet, indem er die 
an einem Faden hängende Meſſingnadel durch eine 
auf einer Spitze ſpielende Magnetnadel erſetzte. Im 
Thomſonſchen Quadrantenelektrometer 
ſchwebt eine leichte Aluminiumplatte in Biskuitform 
an einem Glasfaden über vier voneinander iſolier⸗ 4 
ten, in einer Ebene liegenden Meſſingquadranten. 
Wird der Aluminiumplatte eine beſtimmte geringe 
elektriſche Ladung erteilt, und verbindet man zwei 
gegenüberliegende Quadranten mit der zu meſſenden 
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Elektromotoren 

Elektrizitätsquelle, das andre Quadrantenpaar aber 
mit der Erde, jo wird die Aluminiumplatte abge: 
lenkt und begibt ſich über dasjenige Quadrantenpaar, 
deſſen Elektrizität mit der ihrigen ungleichnamig iſt. 
Über 1 Säulenelektrometer ſ. Zamboniſche 
Säule. 

Elektromotoren (griech., Elektrizitätserre⸗ 
ger), die Körper, welche bei gegenſeitiger Berüh⸗ 
rung Elektrizität erregen; auch alle Vorrichtungen, 
durch welche ein elektriſcher Strom erregt wird, näm⸗ 
lich galvaniſche Elemente und Batterien, Thermoſäu⸗ 
len, magnetelektriſche und dynamoelektriſche Maſchi⸗ 
nen. E. nennt man bisweilen auch die elektriſchen Be: 
wegungsmaſchinen (analog Gasmotor ꝛc.). 

Elektromotoriſche Kraft, die Urſache der Trennung 
beider Elektrizitäten bei Berührung ungleichartiger 
an (ſ. Galvanis mus und Galvaniſche Bat- 
erie). 
Elektron (griech.), ſ. v. w. Elektrum. 
Elektro⸗optiſche Erſcheinungen zeigen ſich beim 

Durchgang polariſierten Lichts durch elektriſierte Kör⸗ 
per. 1875 entdeckte Kerr, daß durchſichtige, nicht— 
leitende (ſogen. »dielektriſche«) Körper, zwiſchen ent⸗ 
egengeſetzt elektriſch geladene Pole gebracht, doppel⸗ 
acer werden. Dieſelbe Eigenſchaft erhält das 
Glas bekanntlich auch durch Zuſammendrücken oder 
durch Ausdehnen; im erſtern Fall wirkt es wie ein 
negativ einachſiger, im letztern wie ein poſitiv ein⸗ 
achſiger Kriſtall. Die Vergleichung mit einer ge⸗ 
preßten Glasplatte lehrt nun, daß das der elektri⸗ 
ſchen Einwirkung ausgeſetzte Glas ſich verhält, als 
wäre es in der Richtung der Verbindungslinie der 
Pole zuſammengedrückt worden. Harz dagegen ver⸗ 
hält ſich ſo, als hätte es längs dieſer Richtung eine 
Ausdehnung erfahren. Nichtleitende Flüſſigkeiten, 
5 B. Schwefelkohlenſtoff, Benzol, fette Ole ꝛc., wer⸗ 
en ebenfalls unter dem Einfluß der Elektrizität dop⸗ 

pelbrechend, doch kann man in dieſer Beziehung poſi⸗ 
tive und negative Flüſſigkeiten unterſcheiden; erſtere, 

. B. Schwefelkohlenſtoff, Kumol, Paraffinöl, Ben⸗ 
zol ꝛc., wirken wie Glas, das parallel zur Verbindungs⸗ 
linie der Pole geſtreckt wird; letztere, z. B. Rapsöl, 
Robbenthran, Leberthran ꝛc., wirken wie Glas, das 
in der Richtung der Verbindungslinie der Pole zu⸗ 
ſammengedrückt wird. 

Elektrophor(griech.), Vorrichtung zur Erregung von 
Elektrizität durch die verteilende Wirkung (Influenz) 

eines geriebenen Nicht⸗ 
leiters. Eine Scheibe 
von Harz oder Hartkaut⸗ 
ſchuk, der Kuchen (ſ. Fi: 
gur), iſt in eine metalle⸗ 
ne Form nn gegoſſen 
oder in einen metalle⸗ 
nen Teller gelegt. Der 
Kuchen wird durch Rei⸗ 
ben mit Katzenpelz oder 
Fuchsſchwanz negativ 
elektriſch gemacht. Die⸗ 
ſe negative Elektrizität 

beiden Elektrizitäten 
der Unterlage; die nega⸗ 
tive (—) wird abgeſtoßen 

und entweicht in den Boden, die pofitive (+) wird 
nach der untern Kuchenfläche hingezogen. 
poſitive Elektrizität der Unterlage, welche von der 

Dieſe 

negativen der Kuchenoberfläche feſtgehalten oder 
gebunden wird, wirkt auf dieſe bindend zurück 
und verhindert ſie, auf einen leitenden Körper, 

wirkt verteilend auf die 
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den man mit ihr in Berührung bringt, überzugehen. 
Denn ſetzt man den Deckel oder Schild (p), eine 
mit iſolierendem Griff m (aus Glas oder Hart— 
kautſchuk) verſehene Metallplatte, auf den Kuchen und 
hebt ihn, ohne ihn zu berühren, iſoliert wieder em⸗ 
por, ſo erweiſt er ſich, am Elektroſkop geprüft, als 
unelektriſch. Hat man ihn aber, während er auf dem 
Kuchen lag, mit dem Finger berührt, ſo zeigt er ſich 
nach dem Aufheben ſtark mit poſitiver Elektrizität 
geladen, ſo daß auf einen genäherten Leiter ein Funke 
überſpringt. Die negative Elektrizität der Kuchen⸗ 
oberfläche wirkt nämlich verteilend auf die beiden im 
Deckel miteinander verbundenen Elektrizitäten; die 
poſitive (+) wird angezogen und auf der Unterſeite 
des Deckels feſtgehalten, die negative (—) abgeſtoßen; 
hebt man den Deckel auf, ohne ihn berührt zu haben, 
ſo vereinigen ſich dieſe beiden gleichen Elektrizitäts⸗ 
mengen wieder, und der Deckel iſt unelektriſch. Be⸗ 
rührt man ihn aber vor dem Aufheben mit dem Fin⸗ 
ger, ſo entweicht die abgeſtoßene negative Elektrizität 
in die Erde, die poſitive aber bleibt gebunden zurück. 
Hebt man jetzt, nachdem man den Finger entfernt 
hat, den Deckel iſoliert empor, ſo verbreitet ſich dieſe 
poſitive Elektrizität, der bindenden Einwirkung des 
Kuchens entzogen, frei über die ganze Oberfläche des 
Deckels. Da bei dieſem Verfahren dem Kuchen keine 
Elektrizität entzogen wurde, ſo kann man dasſelbe 
beliebig oft mit dem gleichen Erfolg wiederholen und 
3. B., indem man den elektriſchen Deckel jedesmal mit 
dem Knopf einer Leidener Flaſche (ſ. d.) in Berüh⸗ 
rung . dieſe bis zu ziemlicher Stärke laden. 
Dabei wird aber die Elektrizität nicht etwa aus nichts 
gewonnen, ſondern man hat, indem man beim Auf⸗ 
heben des pofitiv elektriſchen Deckels die zwiſchen ihm 
und dem negativ elektriſchen Kuchen ſtattfindende An⸗ 
ziehung überwindet, eine Arbeit zu leiſten, deren Er⸗ 
gebnis als elektriſche Ladung in dem Deckel gleich— 
ſam aufgeſpeichert iſt. 

Elektropunktur, ſ. Akupunktur. 
Elektroſkop (griech.), ſ. Elektrizität (S. 531) 

und Elektrometer. 
Elektroſtätik (griech.), die Lehre vom Gleichgewicht 

der Elektrizität. Die Elektrizität kann nämlich auf 
iſolierten Leitern frei, auf nicht iſolierten im gebun⸗ 
denen Zuſtand in Ruhe ſein, indem ſich die wirken⸗ 
den abſtoßenden und anziehenden Kräfte das Gleich— 
gewicht halten. Die Erſcheinungen dieſes Gleichge⸗ 
wichts ſowohl als die ſeiner plötzlichen Störung bei 
der Entladung ſind Gegenſtand der E. Die wichtig⸗ 
ſten hierher gehörigen Thatſachen finden ſich in den 
Artikeln Elektrizität, Elektriſiermaſchine, 
Influenzmaſchine, Elektrometer, Elektrophor, 
Kondenſator, Leidener Flaſche u.a. beſprochen. 
Da dieſe Erſcheinungen in beſonders hervorragender 
Weiſe von der durch Reibung erzeugten Elektrizität 
wegen der hohen Spannung, deren dieſelbe fähig iſt, 
dargeboten werden, könnte man die E. auch geradezu 
als die Lehre von der Reibungselektrizität bezeichnen. 
Der E. gegenüber ſteht der Galvanis mus, die Lehre 
von der bewegten Elektrizität oder von den elektri⸗ 
ſchen Strömen, deren Hauptthatſachen in den Artikeln 
Galvanismus, Galvaniſche Batterie, Elek— 
trodynamik, Induktion u. a. behandelt werden. 
Obgleich man die im galvaniſchen Strom fließende 
Elektrizität wohl auch als »dynamiſche⸗der ſtatiſchen« 
oder Reibungselektrizität gegenüberſtellt, ſo braucht 
man doch den Ausdruck Elektrodynamik« keineswegs 
im Gegenſatz zu E., wie man dem Wortſinn nach er: 
warten ſollte, ſondern bezeichnet damit nur den be⸗ 
ſondern Teil der Lehre von der bewegten Elektrizität, 
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welcher von den anziehenden und abſtoßenden Wir: 
kungen handelt, welche elektriſche Ströme gegenſeitig 
aufeinander ausüben. Die mathematiſche Theorie 
der E. gründet ſich auf den Begriff des »elektriſchen 
Potenzials (j. d.). Vgl. A. Beer, Einleitung in die 
E. (Braunſchw. 1865); Kötteritzſch, Lehrbuch der 
E. (Leipz. 1872); Riemann, Schwere, Elektrizität u. 
Magnetismus (Hannov. 1876); Serpieri, Das elek⸗ 
triſche Potential oder Grundzüge der E. (Wien 1884). 

Elektrotechnik (griech.), auf Anwendung des elektri— 
ſchen Stroms beruhende Technik, bei welcher es ſich im 
weſentlichen um phyſikaliſche Wirkungen des Stroms, 
Hervorbringung gewiſſer Bewegungen, Licht- und 
Wärmeentwickelung, Kraftübertragung, chemiſche 
Prozeſſe ꝛc. handelt. Die wichtigſten Zweige der E. 
ſind: die Telegraphie mit der Telephonie ꝛc., die 
elektriſche Beleuchtung, die Kraftübertragung zum 
Betrieb von Eiſenbahnen und Maſchinen an Orten 
oder unter Verhältniſſen, wo andre Motoren nicht 
anwendbar ſind, und die Galvanoplaſtik. Außerdem 
hat der elektriſche Strom noch außerordentlich man- 
nigfache Verwendung gefunden, z. B. zur Konſtruktion 
von Sicherheitsapparaten, im Signalweſen, zur Kon: 
ſtruktion von Uhren und Läutwerken, in der Spreng⸗ 
technik (Minen, Torpedos, Straßenbau ꝛc.), zur War⸗ 
nung vor ſchlagenden Wettern in Bergwerken, in der 
Metallurgie, zur Erzeugung von ſtarken Magneten, 
zur Wärmeerzeugung an Orten, wo Brennmaterial 
fehlt, aber mächtige Kraftquellen (Waſſerfälle, Flüſſe, 
Ebbe und Flut) zum Betrieb dynamoelektriſcher Ma⸗ 
ſchinen zur Verfügung ſtehen, in welchem Fall die 
von der Natur gegebene Kraft durch die Maſchine in 
Elektrizität und dieſe wieder in Wärme verwandelt 
wird. Die chemiſche Wirkung des Stroms iſt eben⸗ 
falls in der Metallurgie zur Fällung von Metallen, 
verſuchsweiſe in der Färberei und Spiritusfabrikation 
angewandt worden. Vgl. die betreffenden Artikel. 
Vgl. Schwartze, Katechismus der E. (Leipz. 1882); 
»Elektrotechniſche Bibliothek« (Wien 1882 ff.); Kitt⸗ 
ler, Handbuch der E. (Stuttg. 1885); »Zeitſchrift 
für angewandte Elektrizitätslehre« (hrsg. von Carl, 
Münch., ſeit 1879); »Elektrotechniſche Zeitſchrift⸗ 
(hrsg. von Zetzſche, Berl., ſeit 1880); »Zeitſchrift für 
E.« (Wien, ſeit 1883); »Vademekum für Elektrotech⸗ 
niker« (hrsg. von Rohrbeck, Berl. 1886). 

Elektrotechniker, ein Techniker, welcher ſich mit der 
praktiſchen Verwertung der Elektrizität beſchäftigt. 

Elektrotherapie (griech.), die Anwendung der Elek⸗ 
trizität zu Heilzwecken, beſchränkte ſich bis vor zwei 
Jahrzehnten auf einige roh empiriſche Heilverſuche, 
während ſie ſich in den letzten 20—25 Jahren zur Be⸗ 
deutung einer wiſſenſchaftlichen Disziplin von der 
größten praktiſchen Wichtigkeit entwickelt hat. Seit 
der Erfindung der Elektriſiermaſchine, noch mehr ſeit 
der Konſtruktion der Voltaſchen Säule hat man die 
verſchiedenſten Verſuche angeſtellt, das neuentdeckte 
Agens zu Heilzwecken nutzbar zu machen. Allein die 
Reſultate blieben, vorzugsweiſe wohl wegen der zu 
überwindenden techniſchen Schwierigkeiten, ſehr un⸗ 
befriedigend. Erſt Faradays Entdeckung der Induk⸗ 
tionserſcheinungen und die alsbald darauf folgende 
Herſtellung von Apparaten, welche ſich zum ärztlichen 
Gebrauch eigneten, gaben der E. neuen Aufſchwung. 
Die Epoche einer wiſſenſchaftlichen Verwertung der 
Elektrizität in der praktiſchen Medizin, namentlich bei 
den ſogen. innern Krankheiten, beginnt erſt mit der 
von Duchenne 1847 — 50 angegebenen Methode der 
Lokaliſierung des elektriſchen Stroms. Duchenne 
arbeitete mit einem volta⸗elektriſchen Induktions⸗ 
apparat und wies nach, daß man den faradiſchen oder 
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induzierten Strom auf beſtimmte, bis zu einer ge⸗ 
wiſſen Tiefe unter der Haut liegenden Punkte lokali⸗ 
ſieren könne, wenn man die Spitze der Stromgeber, 
mit feuchten Leitern umhüllt, oberhalb des zu reizen⸗ 
den Organs kräftig auf die Haut aufſetzt. Dieſe Me⸗ 
thode geſtattet es, auf jeden Muskel und Nero, an 
einer beliebigen Stelle und auf eine beliebig große 
Strecke den elektriſchen Strom einwirken zu laſſen. 
Duchenne zeigte, daß man an beſtimmten Punkten der 
Körperoberfläche ganz beſonders ſtarke Muskelkontrak⸗ 
tionen hervorrufen kann, und Remak wies dann nach, 
daß dieſe Punkte die Eintrittsſtellen der motoriſchen 
Nerven in die Muskeln ſind, und daß es vorteilhafter 
ſei, ſtatt des Muskels den zugehörigen Nervenzweig 
zu reizen. Remak befürwortete jeit 1858 die Anwen⸗ 
dung des konſtanten galvaniſchen Stroms und bildete 
für denſelben rationelle Beobachtungs- und Unter⸗ 
ſuchungsmethoden aus. Es zeigte ſich, daß der gal⸗ 
vaniſche Strom ſich hauptſächlich zur Erregung der 
Zentralorgane, des Gehirns, des Rückenmarks und der 
Sinnesorgane, der faradiſche dagegen zur Erregung 
der peripheren Nerven und der Muskeln eignet. Hat 
nun die E. in kurzer Zeit zu großen praktiſchen Er⸗ 
folgen, zumal auf dem Gebiet der Nerven- und Mus⸗ 
kelkrankheiten, geführt, ſo befindet ſie ſich doch den ge⸗ 
nannten Krankheitszuſtänden gegenüber noch im Sta⸗ 
dium einer geläuterten Empirie; denn wir haben keine 
klare phyſikaliſche Vorſtellung davon, welche Verän⸗ 
derungen nicht bloß in dem elektriſchen Zuſtand, ſon⸗ 
dern vorzugsweiſe in dem Ernährungsprozeß vor ſich 
gehen, wenn ein Organ von dem elektriſchen Strom 
in der einen oder andern Form getroffen wird. Zur 
Erzeugung der Ströme ſind zweckmäßige Induktions⸗ 
apparate und galvaniſche Batterien in verſchiedenen 
Formen konſtruiert worden. Die Elektroden, durch 
welche der Strom auf den Körper übertragen wird, 
find an überſponnenen Metalldrähten befeſtigte knopf⸗ 
oder plattenförmige und mit Schwamm oder Lein⸗ 
wand überzogene Metallſtücke. Die Anzahl der Krank⸗ 
heiten, gegen welche die Elektrizität erfolgreich ange⸗ 
wendet wird, iſt eine außerordentlich große; nament⸗ 
lich find es Nerven- und Muskelkrankheiten, Läh⸗ 
mungen, Krämpfe, Neuralgien, manche Formen der 
Rückenmarkskrankheiten ꝛc., beſonders auch die Zus 
ſtände von Scheintod, gegen welche die E. zu Felde 
zieht. Durch Anwendung galvaniſcher Ströme, welche 
man mit Hilfe eingeſtochener Nadeln auf beliebig tief 
gelegene Körperpartien einwirken laſſen kann, ruft 
man elektrolytiſche Vorgänge in den Geweben her⸗ 
vor, welche Gerinnung des Bluts, Abſterben der Ge⸗ 
webe ꝛc. zur Folge haben. Die Elektrolyſe wird be⸗ 
nutzt zur Heilung von Pulsadergeſchwülſten, Krampf⸗ 
aderbrüchen, der Hydrocele, gewiſſer Gelenkkrank⸗ 
heiten, namentlich auch zur Zerſtörung von Polypen 
und andern Geſchwülſten an ſchwer zugänglichen Kör⸗ 
perſtellen. Wichtiger für chirurgiſche Zwecke iſt die 
Galvanokauſtik (ſ. d.). Vgl. Duchenne, De Lelec- 
trisation localisee et son application (3. Aufl., Par. 
1872); Remak, Galvanotherapie der Nerven- und 
Muskelkrankheiten (Berl. 1858); Ziemſſen, Die Elek⸗ 
trizität in der Medizin (4. Aufl., daſ. 1872 — 75); M. 
Roſenthal, Die E. (2. Aufl., Wien 1873); Benedikt, 
Nervenpathologie und E. (Leipz. 1874); Bruns, Gal⸗ 
vanschirurgie (Tübing. 1870); Schiel, Elektrothera⸗ 
peutiſche Studien (Leipz. 1875); Pierſon, Kompen⸗ 
dium der E. (3. Aufl., daſ. 1881); Erb, Handbuch der 
E. (daſ. 1882); M. Meyer, Die Elektrizität in ihrer 
Anwendung auf praktiſche Medizin (Berl. 1882); J. 
Roſenthal und Bernhardt, Elektrizitätslehre für 
Mediziner und E. (daſ. 1883). | 
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Elektrotonus — Elemente. 

Elektrotonus, ſ. Nerven. 
Elektrum (griech.), Bernſtein; auch eine hellgelbe 

Goldſilberlegierung mit mehr als 20 Proz. Silber, 
welche ſich in Kongsberg, Sibirien, Kolumbien fin: 
det; bei den Alten eine Legierung aus 80 Gold und 
20 Silber, aus welcher Alexander Severus Münzen 
ſchlagen ließ; auch eine neuſilberartige Legierung aus 
8 Kupfer, 3,5 Zink und 4 Nickel, welche die bläuliche 
Farbe des hoch polierten Silbers beſitzt und viel we⸗ 
niger als dieſes anläuft. 

Element (lat.), ſ. Elemente und Elementar. 
Oft ſ. v. w. galvaniſches E., ſ. Galvaniſche Batterie. 

Elementar (lat.), die Elemente, d. h. die Anfangs⸗ 
gründe des Wiſſens überhaupt oder einer beſtimmten 
Wiſſenſchaft, betreffend. Mit demſeiner Ableitung nach 
unſichern Wort elementa (Einzahl elementum) über⸗ 
ſetzten die Römer das griechiſche stoicheia (Einzahl 
stoicheion), d. h. Buchſtaben, Anfangsgründe, Grund: 
beſtandteile. E. heißt daher im Unterrichtsweſen alles, 
was ſich auf die Erlernung der Buchſtaben oder der 
erſten Anfangsgründe des Wiſſens bezieht. Man 
ſpricht vom Elementarunterricht als dem erſten, 
grundlegenden Unterricht, von Elementarklaſſen, 
in denen jener Unterricht erteilt wird, von Elemen⸗ 
tarbüchern, die demſelben zu Grunde gelegt werden. 
Im amtlichen Sprachgebrauch des preußiſchen Staats 
hießen auch die Volksſchulen herkömmlich Elemen⸗ 
tarſchulen, die an ihnen wirkenden Lehrer Elemen⸗ 
tarlehrer. Doch iſt dieſe Bezeichnung jetzt faſt ver⸗ 
drängt durch die entſprechenden deutſchen Bezeich- 
nungen. Dagegen iſt noch in den gegenwärtig gel⸗ 
tenden Anordnungen für das Gehaltsweſen ꝛc. an den 
höhern Unterrichtsanſtalten der Amtstitel Elemen⸗ 
tarlehrer zum Unterſchied von den wiſſenſchaftlichen 
Lehrern für diejenigen ſeminariſch gebildeten Lehrer 

beibehalten, welche in den untern Klaſſen die An⸗ 
fangsgründe der deutſchen Sprache, des Rechnens ꝛc. 

(Elementarfächer) zu lehren haben. Vgl. Elemen⸗ 
tarmethode und Elementarlehre. 

Elementaranalyſe, ſ. Analyſe, S. 526. 
Elementaraſſekuranz, die Verſicherung gegen Ver⸗ 

luſte aus Elementarſchäden (Feuer, Hagel, Exploſion) 
im Gegenſatz zur Lebens-, Unfall-, Kredit- ꝛc. Ver⸗ 
ſicherung. 

Elementarbegriffe, in der kritiſchen Philoſophie die 
Grund⸗ und Stammbegriffe des Verſtandes (ſ. Ka⸗ 
te 11 rie). 

lementargeiſter, nach dem mittelalterlichen Volks⸗ 
glauben die Geiſter, welche den »vier Elementen⸗ 
vorſtanden: Erdgeiſter oder Gnomen, Wajfer: 
geiſter oder Undinen, Luftgeiſter oder Syl⸗ 
phen und Feuergeiſter oder Salamander. Para⸗ 
celſus hat eine eigne Abhandlung über ſie geſchrieben. 
Elementarklaſſe, ſ. Elementar. 
Elementarlehre, eigentlich Unterweiſung in den 

Elementen oder Anfangsgründen einer Wiſſenſchaft; 
dann im philoſophiſchen Sprachgebrauch, namentlich 
bei Kant, die Darſtellung der aus den Prinzipien 
einer ede abgeleiteten Lehrſätze im Gegen⸗ 

ſatz zur Methodenlehre, welche die Regeln zur Be⸗ 
handlung und Anwendung der Lehrſätze gibt. So 
nennt z. B. Kant in der »Logik die E. auch den dog⸗ 
matiſchen, die Methodenlehre den techniſchen Teil und 
erklärt über den Unterſchied beider ($ 96): »Wie die 
Ee. in der Logik die Elemente und Bedingungen der 
Vollkommenheit einer Erkenntnis zu ihrem Inhalt 
| a fo hat dagegen die allgemeine Methodenlehre, als 
der andre Teil der Logik, von der Form einer Wiſſen⸗ 
ſchaft überhaupt oder von der Art und Weiſe zu han⸗ 
deln, das Mannigfaltige der Erkenntnis zu einer 
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Wiſſenſchaft zu verknüpfen«. Dem entſprechend han⸗ 
delt er in der »E.« von den Begriffen, Urteilen und 
Schlüſſen, in der »Methodenlehre« von der Definition 
und von der logiſchen Einteilung der Begriffe. Auch 
in der »Kritik der reinen Vernunft« kehrt die Unter⸗ 
ſcheidung der E. und der Methodenlehre wieder. 

Elementarlehrer, Volksſchullehrer oder Lehrer für 
die Unterklaſſen einer höhern Lehranſtalt, der den 
Unterricht in den ſogen. Elementarfächern, d. h. Leſen, 
Schreiben, Rechnen ꝛc., oft auch zugleich als tech⸗ 
niſcher Lehrer den Geſang⸗ und Zeichenunterricht 
erteilt. Da dieſe Lehrer die Befähigung für den Un⸗ 
terricht an Volksſchulen beſitzen müſſen, die der Regel 
nach in den Lehrerſeminaren erworben wird, bezeich- 
net man als E. allgemein auch die ſeminariſch vor⸗ 
gebildeten Lehrer (Illitteraten) zum Unterſchied von 
den akademiſch gebildeten oder wiſſenſchaftlichen Zeh: 
rern (Litteraten). Vgl. Elementar. 

Elementarmethode (elementariſche Methode), 
derjenige Lehrgang, welcher von den erſten Grund⸗ 
lagen der menſchlichen Erkenntnis ausgeht; nach 
Peſtalozzi dasjenige Lehrverfahren, welches in der 
Zerlegung zuſammengeſetzter Begriffe und Sätze, in 
der Veranſchaulichung abſtrakter Begriffe, in der Un⸗ 
terſtützung des eignen Beobachtens und Nachdenkens 
der Schüler den Schwerpunkt der Lehrthätigkeit ſieht. 
Für die Pflege einer geſunden E. in der Volksſchule 
und im Jugendunterricht überhaupt iſt unter den 
Nachfolgern Peſtalozzis namentlich Dieſterweg mit 
Erfolg eingetreten. Die wichtigſte Forderung einer 
ſolchen iſt, daß der Lehrer ſtets von Anſchauungen 
ausgeht, die der Schüler entweder aus der Erfah— 
rung bereits mitbringt, oder die er unter Leitung des 
Lehrers ſammelt, und daß er im lückenloſen, natur⸗ 
gemäßen Fortſchritt aus dieſen Anſchauungen Be⸗ 
griffe und Urteile entwickelt, daher die E. auch als 
elementariſch entwickelnde oder Methode der An— 
ſchauung (methode intuitive) bezeichnet wird. Um die 
pſychologiſche Begründung der E. nach ihrer Not— 
wendigkeit und Eigentümlichkeit haben ſich Herbart 
und ſeine Schüler das größte Verdienſt erworben. 
S. Pädagogik. 

Elementarorgane, in der Botanik ſ. v. w. Zellen. 
Elementarſchule, eigentlich Schule für den Elemen⸗ 

tarunterricht, gewöhnlich aber als gleichbedeutend mit 
Volksſchule (ſ. d.) gebraucht. Im ſkandinaviſchen Nor⸗ 
den nennt man die Gymnaſien und Realſchulen im 
Gegenſatz zu den Univerſitäten Elementarſchulen. 

Elementarunterricht, |. Elementar. 
Elementarwerk, ſ. Baſedow. 
Elemente, die Ur- oder Grundſtoffe, aus welchen 

die zuſammengeſetzten Körper beſtehen, und in welche 
ſie zerlegt werden können, die aber ſelbſt einer wei⸗ 
tern Zerlegung nicht mehr fähig ſind. Schon die alten 
Naturphiloſophen von der ioniſchen Schule haben ſich 
vielfach mit der Frage nach den Urſtoffen beſchäftigt 
und bald ein, bald mehrere E. als die letzten Beſtand— 
teile aller Dinge angenommen. Von größtem Ein⸗ 
fluß auf die Naturanſchauung vieler Jahrhunderte 
war die Lehre des Ariſtoteles von ſeinen vier Ele- 
menten: Waſſer, Feuer, Luft und Erde, welche 
durch Zweijochung der Grundeigenſchaften auf dem 
völlig prädikatloſen Urſtoff entſtehen (ſ. Chemie) und 
ſich im populären Sprachgebrauch bis in die neueſte 
Zeit erhalten haben. Die Chemiker aber haben be- 
ſonders im Zeitalter der Alchimie vielfach ſich be- 
müht, die Ariſtoteliſche Lehre auszubilden, und es 
bezeichnete einen tiefgreifenden Umſchwung, als man 
endlich alle Spekulationen aufgab und als E. ſolche 
Körper auffaßte, welche durch keins der bekannten 
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Mittel weiter zerlegt werden können. Dieſe Anſicht 
iſt noch heute die ae: und indem man eine 
Reihe von Körpern als einfache oder E. bezeichnet, ver: 
zichtet man auf jede Theorie und ſpricht nur eine 
Thatſache aus, nämlich, daß es bisher nicht gelungen 
iſt, jene Körper weiter zu zerſetzen. Man kennt gegen⸗ 
wärtig über 60 ſolcher E., von denen aber nur etwa 
14 allgemein verbreitet ſind. Die Hauptmaſſe der 
Erdrinde beſteht aus Geſteinen, welche weſentlich aus 
nur 8 Elementen zuſammengeſetzt ſind, und zwar 
enthalten dieſe Geſteine jene E. in folgenden Ge— 
wichtsverhältniſſen: 

Elemente 

Sauerſtoff . 44,0 48,7 Proz. Calcium . . 6,6 —0,9 Proz. 
Silicium 22,8 —36,2 Magneſium. 2,7—01 = 
Aluminium 9,9— 6,1 Natrium . . 3425 = 
Eiſen 9,9— 24 „[ Kalium. . 17-31 = 

Außerdem iſt Stickſtoff (mit Sauerſtoff) der Haupt⸗ 
beſtandteil der Atmoſphäre; Waſſerſtoff bildet mit 
Sauerſtoff das Waſſer, Kohlenſtoff iſt (mit Sauerſtoff 
und Waſſerſtoff) der Hauptbeſtandteil der Pflanzen 
und Tiere, und auch Schwefel, Phosphor und Chlor 
gehören zu den verbreitetſten Elementen. Die meiſten 
übrigen E. kommen nur an wenigen Orten und oft 
in geringen Mengen vor, auch finden ſich nur wenige 
E. vorwiegend frei; die meiſten treten in der Regel 
nur in Verbindungen auf und beſitzen Eigenſchaften, 
welche ihre Exiſtenz im freien Zuſtand in der Natur 
unmöglich machen. Mit den bisherigen Entdeckungen 
iſt die Zahl der E. noch keineswegs erſchöpft, faſt 
jedes Jahr bringt neue E.; doch gehören dieſelben ſtets 
zu den ſehr ſelten oder in ſehr geringer Menge vor⸗ 
kommenden, und häufig haben ſich angeblich neue E. 
bei genauerer Unterſuchung als Miſchungen erwieſen. 
Die folgende Aufzählung gibt eine Überſicht der E. 
mit ihren chemiſchen Symbolen, den Atomgewichten 
und der Wertigkeit. 

überſicht der Elemente. 
an — ar — 

2 8 2 2 35 25 
Name |E5 53 5 Name 88 ES 3 

S 2 58 G 8 
2 85 3 8 

Waſſerſtoff. H 1 I | Molybdän. Mo 95,6 | VI 
Aluminium | Al | 27,3 III Natrium Na 22,99 I 
Antimon Sb 122 III Nickel. Ni | 586 II 
Arſen As 74,9 III Niobium Nb | 94,0 | V 
Baryum. | Ba 136,3 | II | Osmium Os 198,6 | IV 
Beryllium. | Be 9,0 | II Palladium. | Pd 106,2 II 
Blei. 2064 III Phosphor. P 30,96 III 
Bor AsB 11,0 III Platin . | Pt 196,7 IV 
Brom Br 79,75 IJ] Quedjilber. | Hg 199,6 II 
Calcium Ca | 39,9 III Rhodium . Rh 1041 II 
Cäſium Cs 133,0 I} Rubidium. Rb 85,2 I 
Cer Ce 141,2 | II | Ruthenium. Ru 103,5 IV 
Chlor Cl 35,37 JI] Sauerftoff . | O 15,96 II 
Chrom Cr 52,4 II Schwefel 8 31,98 II 
Didym Di 147,0 | IL J Selen Se | 78,0 I 
Eijen Fe | 559 II Silber. | Ag 107,866 I 
Erbium . Er 169,0 II] Silicium Si 28,0 IV 
Fluor .| Fl 19,1 1] Stidftoff N 14,01 III 
Gallium. | Ga | 69,9 II] Strontium. | Sr 87,2 II 
Gold. . Au 196,2 III Tantal. | Ta 182,0 |. V 
Indium. In 113,4 II Tellu ... Te 128,0 II 
Iridium. . Ir 196,7 IVI Thallium. TI 2036 I 
00 2, J 126,52 I | Thorium Th 231,5 IV 
Kadmium Ca 111,6 III Titan Ti 48,0 IV 
Kalium. K 39,04 1 Uran. U 240,0 II 
Kobalt . . | Co | 586 | II | Banadin V 51,2 III 
Kohlenſtoff. C 11,97| IV | Wismut. Bi 210,0 III 
Kupfer. | Cu | 630 II Wolfram. W 184,0ũ IV 
Lanthan. La 139,0 II Yttrium . Y 93,0 II 
Lithium. Li / e 
Magneſium Mg 23,94 IT | Sinn. . . | Sn 117,6 IV 
Mangan | Mn 54,80 II | Zirkonium. Zr | 90,0 IV 

(chemiſche). 

Gewöhnlich teilt man die E. in Metalle und Nicht⸗ 
metalle und rechnet zu letztern die 15 E.: Waſſerſtoff, 
Chlor, Brom, Jod, Fluor, Sauerftoff, Schwefel, 
Selen, Tellur, Stickſtoff, Phosphor, Arſen, Bor, Si⸗ 
licium, Kohlenſtoff (die weitere Gruppierung der Me⸗ 
talle und Metalloide ſ. d.). Dieſe Einteilung iſt eine 
rein willkürliche, weil ſie hauptſächlich auf die äußer⸗ 
liche Form und viel zu wenig auf die chemiſche Natur 
der E. Wert legt. Berückſichtigt man vorwiegend die 
letztere, ſo ergeben ſich folgende Gruppen: 

Chlor Sauerſtoff Stickſtoff Silicium 
Brom Schwefel Phosphor Kohlenſtoff 
Jod Selen Arſen 
Fluor Tellur Bor 

Kalium Calcium Beryllium Blei 
Natrium Strontium Magneſium Thallium 
Lithium Baryum Zink 
Rubidium Kadmium 
Cäſium 

Kupfer Yttrium Aluminium Mangan 
Silber Lanthan Indium Eiſen 
Queckſilber | Ger Kobalt 

Didym Nickel 
Erbium 

Chrom Zinn Vanad Gold 
Molybdän Titan Antimon Platin 
Wolfram Zirkonium Wismut Ruthenium 
Uran Thorium Tantal Rhodium 

Niob 

Palladium 
Iridium 
Osmium 

Waſſerſtoff ordnet ſich keiner dieſer Gruppen ein, 
er ſteht allein. 
Zu einem wirklichen natürlichen Syſtem der 

E. gelangt man nur unter Berückſichtigung der Atom⸗ 
gewichte, welche gewiſſe wechſelſeitige Beziehungen 
deutlich erkennen laſſen. Die Annahme Prouts, der 
Waſſerſtoff, welcher das kleinſte Atomgewicht beſitzt, 
ſei der einzige einfache Körper, und die Atomgewichte . 
aller andern E. ſeien ganze Vielfache ſeines Atom⸗ 
gewichts, hat ſich bei genauerer Beſtimmung der Atom⸗ 
gewichte als irrig erwieſen. Dagegen zeigt ſich eine 
Zunahme der Atomgewichte in faſt gleichen Verhält? 

chen Natur niſſen, wenn man die E. nach ihrer chemiſ 5 
in Gruppen zuſammenſtellt und innerhalb derſelben 
nach der Größe der Atomgewichte ordnet; z. B:: 

Unterſchied Unterſchied 
Stickſtoff . 1401 Fluor 19,10 
Phosphor . 30,96 1152 Chlor 35,37 De 
Arſen . 7490 2820 Brom 79,78 Fi 
Antimon . 122,00 % Jod 126,s3 78 

Ordnet man ſämtliche E. nach der Größe ihrer Atom⸗ 
gewichte, ſo ſieht man beim Durchgehen der Reihe 
die Eigenſchaften von Glied zu Glied ſich ändern, bis 
bei einer gewiſſen Differenz der Atomgewichte die Ei⸗ 
genſchaften mehr oder weniger vollſtändig und zwar in 
derſelben Reihenfolge wiederkehren. Bricht man nun 
die Reihe bei ſolchen Wiederholungspunkten ab, ſo er⸗ 
hält man eine Anzahl von kürzern Reihen, welche ſich 

“ 

jo nebeneinander ſtellen laſſen, daß in den Horizont 
reihen die E. nach der Größe der Atomgewichte aufein ?? 
ander folgen, während in den Vertikalreihen die che⸗ 
miſch ähnlichen E. nach natürlichen Familien geordnet 

zuſammenſtehen. Die nebenſtehende Tabelle (S. 5455 
enthält eine ſolche Anordnung, nach welcher die k. 
in acht Hauptgruppen zerfallen, von welchen einige 
wieder Untergruppen bilden. Die erſte Hauptgruppe 
enthält zunächſt die Alkalimetalle, an die ſich, durch 
den Iſomorphismus der Natrium- und Silberſalze 
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Platin 196,7 

Gold 196,2 

Iridium 
192,7 

198,6 (9 Osmium 

Wolfram 
184 Uran 240 

210 
Wismut 

Blei 206,4 
Thorium 
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verknüpft, die Kupfergruppe anſchließt. Beide Reihen 
gleichen ſich auch darin, daß fie baſiſche Oxyde von 
der Formel M,O bilden. Die zweite Hauptgruppe be⸗ 
ſteht ebenfalls aus zwei Unterabteilungen, den Me⸗ 
tallen der Colciumgruppe und der Magneſiumgruppe, 
welche wiederum durch den Iſomorphismus verſchie⸗ 
dener Verbindungen miteinander verwandt ſind. In 
der dritten Hauptgruppe finden wir E., welche ſämtlich 
Sesquioxyde bilden; die drei letzten ſind Metalle, 
deren Schwefelſäureſalze ſich mit den Sulfaten der Al⸗ 
kalimetalle zu Alaunen vereinigen. An dieſe ſchließen 
ſich die Metalle der wahrſcheinlich noch lückenhaften 
Cergruppe an, die ebenfalls Sesquioxyde bilden. 
Dann folgt eine Gruppe vierwertiger E., welche wahr: 
ſcheinlich aus zwei Nebengruppen beſteht. Die Stick⸗ 
ſtoffgruppe und deren Nebengruppe ſind ebenfalls 
durch viele Beziehungen miteinander verknüpft. Die 
ſechſte Gruppe bildet zwei Unterabteilungen, welche 
miteinander verwandt ſind durch den Iſomorphis⸗ 
mus vieler Schwefelſäure- und Selenſäureſalze mit 
Chromſäure⸗ und Molybdänſäureſalzen. In der ſieben⸗ 
ten Gruppe treffen wir die Chlorfamilie, an welche 
ſich das Mangan und Ruthenium anreihen wegen des 
Iſomorphismus der Überchlorſäure⸗ mit den Über⸗ 
manganſäure⸗ und Überrutheniumſäureſalzen. Ob 
Osmium auch in dieſe Reihe gehört, iſt noch zweifel⸗ 
haft, aber wahrſcheinlich, da es, wie die zwei andern 
Metalle, leicht oxydierbar iſt. Endlich finden wir in 
der achten Gruppe die mit dem Mangan nahe ver⸗ 
wandte Eiſenfamilie und die übrigen Platinmetalle, 
von denen verſchiedene den Cyaniden des Eiſens und 
Kobaltaminſalzen analoge Verbindungen bilden. 

Noch viele andre Analogien läßt dieſe Anordnung 
erkennen. E., welche verſchiedenen Reihen angehören, 
aber früher ſchon wegen ähnlicher chemiſcher und phy⸗ 
ſikaliſcher Eigenſchaften zuſammengeſtellt wurden, 
finden ſich auch in dem Syſtem in nächſter Nähe, wie 
Lithium und Magneſium, welche beide ſchwer lösliche 
Karbonate und Phosphate bilden, oder Bor und Kie⸗ 
ſel, deren flüchtige Fluoride ſowohl als ihre Oxyde 
verſchiedene Eigenſchaften miteinander gemein haben. 
Blei ſteht nahe bei Thallium, Kadmium bei Indium 
und Zinn, und Vanadin in der Nähe des Phosphors. 
Vanadinſäureſalze haben große Ahnlichkeit mit man⸗ 
chen Chromſäureſalzen, weshalb ihre E. früher als 
zu einer Gruppe gehörig betrachtet wurden, wie man 
auch Tellur zu Antimon ſtellte. 

Beſonders auffallend zeigt ſich in der Tabelle, daß 
ähnliche Eigenſchaften wiederkehren, wenn das Atom⸗ 
gewicht eines Elements um dieſelbe oder nahe dieſelbe 
Zahl zugenommen hat. Vom Lithium ausgehend, 
finden wir ſeine weſentlichen Eigenſchaften wieder 
beim Natrium, deſſen Atomgewicht nahezu um 16 
größer iſt, und ein weiterer Zuwachs von etwa 16 
führt zum Kalium. Addiert man etwa 46 zu deſſen 
Atomgewicht, ſo erhält man das des Rubidiums, und 
beinahe derſelbe Zuwachs gibt das Atomgewicht des 
Cäſiums. Ganz ähnliche Verhältniſſe finden auch in 
den andern Reihen ſtatt, und ſo ergibt ſich, daß die 
chemiſchen Eigenſchaften der E. eine periodiſche Funk⸗ 
tion der Atomgewichte ſind. In verſchiedenen Grup⸗ 
pen zeigen ſich Beziehungen zwiſchen der Größe des 
Atomgewichts und dem chemiſchen Charakter der E. 
So bilden in Gruppe III und IV die niedern Glieder 
hauptſächlich Säuren, die höhern mehr baſiſche Oxyde, 
während die mittlern, wie Aluminium, Oxyde bil⸗ 
den, die ſich wie ſchwache Säuren und Baſen verhal⸗ 
ten. Die E. der Gruppen VI und VII bilden vorzugs⸗ 
weiſe Säuren, und dieſe ſind um ſo ſtärker, je kleiner 
das Atomgewicht iſt, während in den baſenbildenden 

35 
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Gruppen J und II um ſo kräftigere Baſen entſtehen, 
je höher das Atomgewicht der E. iſt. Auch in andern 
Gruppen wächſt mit dem Atomgewicht der ſäure⸗ 
bildende Charakter und nimmt der baſenbildende ab. 
Am deutlichſten tritt der chemiſche Wert der E. als 

eine Funktion der Atomgewichte hervor. So bilden 
die Anfangsglieder der Hauptgruppen die folgenden 
Verbindungen mit Chlor oder Waſſerſtoff: 

LiCl Becl BCl, CH, NH, OH, FH. 

Der chemiſche Wert fteigt von 1 auf 4 und nimmt 
ebenſo regelmäßig wieder ab. Ahnliches findet fich 
in andern Reihen: 

Agel CäCl, InCl, SnCl, SbH, TeH, JH, 

Dieſe Studien, welche beſonders von L. Meyer und 
Mendelejew verfolgt wurden, führten zur Richtig⸗ 
ſtellung von Atomgewichten in Fällen, wo, wie bei 
Molybdän und Uran, das bisher angenommene Atom: 
gewicht eine richtige Einordnung des Elements in 
das Syſtem nicht zuließ. Die Tabelle weiſt aber auch 
Lücken auf, welche auf die Exiſtenz noch nicht bekann⸗ 
ter E. ſchließen laſſen. Die Stellung dieſer Lücken 
geſtattete, die Eigenſchaften der noch nicht bekannten 
E. vorauszuſagen, und in zwei Fällen, durch die Ent⸗ 
deckung des Galliums und des Skandiums, haben 
ſich dieſe Spekulationen als vollkommen begründet 
erwieſen. 

Die in ſolcher Weiſe nachgewieſenen Beziehungen 
der Atomgewichte der E. zu einander ſcheinen nun 
aber darauf hinzudeuten, daß die E., welche bisher 
nicht weiter zerlegt werden konnten, keineswegs wirk⸗ 
lich unzerlegbar ſind, ſondern aus Einheiten höhern 
Grades beſtehen. Dieſe Annahme wird auch durch 
manche Experimentalunterſuchungen, welche die ele- 
mentare Natur mancher E. ſtark in Zweifel ſtellen, 
weſentlich unterſtützt. Vgl. Meyer, Die modernen 
Theorien der Chemie (Braunſchw. 1880). 

Elemente, in der Mathematiklund ebenſo auch in 
andern Wiſſenſchaften) ſ. v. w. Grundlehren, z. B. 
Euklids E.; bisweilen auchſ. v. w. verſchwindend kleine 
Teilchen oder Differentiale (ſ. Differentialrech— 
nung). In der Aſtronomie nennt man E. diejenigen 
Beſtimmungsſtücke der Bahn eines Himmelskörpers, 
mit Hilfe deren man dieſe Bahn ſowie den Ort des Him⸗ 
melskörpers in derſelben für jede gegebene Zeit fin⸗ 
den kann. Dieſe E. ſind: 1) die halbe große Achſe; 
2) die Exzentrizität; 3) die Neigung der Bahn, d. h. 
ihr Winkel mit der Ebene der Erdbahn; 4) die Länge 
des aufſteigenden Knotens; 5) die Länge des Peri⸗ 
hels; 6) die mittlere Länge der Epoche (zur Bezeich⸗ 
nung des Ortes, den der Himmelskörper in einem 
beſtimmten Augenblick, in der Epoche, einnimmt) 
oder ſtatt deſſen die Länge des Perihels. Bisweilen 
gibt man auch noch die mittlere tägliche Bewegung 
und die Umlaufszeit an, welche bei Planeten und 
Kometen nach dem dritten Keplerſchen Geſetz von 
der großen Achſe abhängen. Bei Doppelſternen ſind 
aber dieſe beiden E. von der großen Achſe unabhängig, 
und eins derſelben muß daher angegeben werden. 
Auch gibt man hier nicht die Neigung der Bahn gegen 
die Ekliptik, ſondern gegen die Ebene an, welche ſenk⸗ 
recht auf der Verbindungslinie des Hauptſterns mit 
uns ſteht; ſtatt der Länge des Knotens gibt man mit 
der Bezeichnung »Knoten« den Poſitionswinkel (s. d.) 
der Durchſchnittslinie der Bahnebene mit der erwähn⸗ 
ten Ebene an. — Im übertragenen Sinn, anknüpfend 
an die alte Vorſtellung der »vier E., iſt Element ſ. v. w. 
Lebensſtoff, Lebensbedingung, dann auch das einem 
Paſſende, Behagende, worin man ſich frei und ungehin⸗ 
dert bewegt, gedeiht ꝛc.; daher die Redensart: »in ſei⸗ | 

Elemente (in der Mathematik ꝛc.) — Elen. 

nem Element ſein«. E. einer Kunſt oder Wiſſenſchaft 
ſind die Anfangsgründe derſelben (vgl. Elementar). 

Elementſtein, ſ. Opal. 21 
Elemi (Olbaumharz), den Terpentinen vergleich: 

barer Harzſaft von zum Teil nicht näher bekannten 
Bäumen. Das am reichlichſten nach Europa gelan⸗ 
gende E. ſtammt von einem Baum auf Luzon, welcher 
von einigen für Canarium commune oder C. album. 
von andern für eine Icica-Art gehalten wird. Zur 
Gewinnung des Harzes ſchneidet man den Baum an 
und zündet in ſeiner Nähe Feuer an. Dies Manila⸗ 
E. bildet eine trübe, weiße, zähflüſſige Maſſe oder 
ein weiches, halb amorphes, halb kriſtalliniſches Harz, 
riecht eigentümlich aromatiſch und wird ſchließlich 
zerreiblich und geruchlos. Es beſteht er ſauerſtoff⸗ 
freiem ätheriſchen Ol, amorphem Harz, kriſtalliſier⸗ 
barem Amyrin, Elemiſäure und Bryoidin. Andre 
Elemiſorten, von Icica-Arten und zum Teil von un⸗ 
bekannter Abſtammung, haben wenig Bedeutung oder 
ſind völlig aus dem Handel verſchwunden. Man be⸗ 
nutzt E. als geſchmeidig machendes Mittel zu Firniſ⸗ 
ſen, in der Hutmacherei zum Steifen, auch in Salben⸗ 
form (Balsamum Arcaei) zur Beförderung der Eiter⸗ 
abſonderung bei alten Geſchwüren. Ein pon Theo⸗ 
phraſt erwähntes Gummides »äthiopiſchen Olbaums«, 
welches als Wundmittel benutzt wurde, fand ſich als 
Resina Elemnia noch im 16. Jahrh. in Apotheken, 
doch iſt die Abſtammung dieſer jetzt verſchwundenen 
Drogue unbekannt. Nach der Entdeckung Amerikas 
ſubſtituierte man dafür leichter zu erhaltende Harze 
von Jeica-Arten, aber dieſe wurden in der Folge wie⸗ 
der durch das Manila⸗E. verdrängt, welches zuerſt 
Camellus 1701 erwähnte. 

Elen (Elch, Elenhirſch, Elentier, Alces H. Sm.), 
Säugetiergattung aus der Ordnung der Huftiere 
und der Familie der Hirſche (Cervina) mit der ein⸗ 
zigen Art A. palmatus Gray (Cervus alces L.). 
Dies iſt bis 2,9 m lang, 1,3 m hoch, mit etwa 10 cm 
langem Schwanz, bis 500 kg ſchwer, mit verhältnis⸗ 
mäßig kurzem, dickem Leib, kurzem, ſtarkem Hals, gro⸗ 
ßem, langgeſtrecktem Kopf mit langer, dicker, aufge⸗ 
triebener Schnauze, kleinen, matten Augen, unbedeu⸗ 
tenden Thränengruben, großen Ohren und beim Bock 
mit einem Geweih (j. Figur), welches aus einer großen, 
einfachen, ſehr ausgebreiteten, dreieckigen, platten, 
ſchaufelförmigen, gefurchten Kronebeſteht, die am Rand 
mit zahlreichen Zacken beſetzt iſt und von kurzen, dicken, 
gerundeten Stangen auf kurzen Roſenſtöcken 8 
wird. Die Beine ſind ſehr hoch und ſtark, die Hufe 
ſchmal, tief geſpalten, mit einer Bindehaut verſehen; 
die Afterklauen berühren leicht den Boden. Die Be⸗ 
haarung iſt lang, dicht, ſtraff, rötlichbraun, an der 
Nackenmähne, die ſich auf Hals und Vorderbruſt fort⸗ 
ſetzt, und an den Kopfſeiten glänzend dunkel ſchwarz⸗ 
braun, an den Beinen weißlich aſchgrau. Das E. 
lebt in moraſtigen Wäldern rudelweiſe von den Rin⸗ 
den, Knoſpen und Blättern der Bäume, namentlich 
von Weidenſchößlingen, und iſt daher der Waldkultur 
ſchädlich, während es 
nimmt. Es trottet ſehr ſchnell und mit unglaublicher 
Ausdauer, gebt gern ins Waſſer, iſt weit weniger ſcheu 
als Edelwild, nimmt verwundet den Jäger ohne wei⸗ 
teres an und weiß ſich auch der Wölfe zu erwehren. 
Die Brunſtzeit fällt in den Oſtſeeländern in den Au: 
guſt. Das Weibchen ſetzt im April oder Mai das 
erſte Mal nur ein, ſpäter immer zwei Kälber, welche 
es faſt bis zur nächſten Brunſtzeit beſaugen. In Eu⸗ 
ropa findet ſich das E. in den baltiſchen Niederungen, 
in Litauen, Kur: und Livland, Schweden, Norwegen 
und an einigen Stellen Großrußlands. Im oſtpreu⸗ 

Feld⸗ und Baumfrüchte nicht 
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ßiſchen Forſt Ibenhorſt bei Tilfit befindet ſich noch 
unter ſtrengſter Schonung ein Beſtand von ca. 80 
Stück und in einigen andern Oberförſtereien des 
Regierungsbezirks Königsberg zuſammen noch 60 
Stück. In Aſien bewohnt es viel zahlreicher alle aus⸗ 
gedehnten Wälder des Nordens bis an den Amur. 
Das nordamerikaniſche Mooſetier (Orignal der 
Franzoſen, A. americanus), deſſen Artſelbſtändigkeit 
mindeſtens zweifelhaft iſt, hat tief eingeſchnittene Ge⸗ 
weihſchaufeln mit geſonderten Augenſproſſen, eine 
ſchwach behaarte Kehlwamme, dunkleres Haar, und 
ſeine Geweihe ſind weit ſtärker und ſchwerer als die 
unſrer Elche. Es findet ſich in Kanada, Alaska, New 
Brunswick und an der Fundybai und wird dort 
eifrig gejagt, indem man es ins Waſſer treibt und 
vom Boot aus erſchlägt. Das Fleiſch des Elens, beſon⸗ 

Kopf des Elens. 

ders von jüngern Tieren, iſt ſchmackhaft, ſteht aber 
dem des Rotwildes nach; die knorpeligen Stangen, 
Ohren und Zungen gelten bei den nördlichen Völkern 
als Leckerbiſſen, und die Haut gibt ein feſtes, weiches 
Leder. Guſtav Adolf trug bei Lützen einen Koller von 
Elenhaut. Die Knochen ſind feſt und weiß, laſſen 

ſich wie Elfenbein verarbeiten und vergilben nicht. 
Auch das Geweih iſt für verſchiedene techniſche Zwecke 
brauchbar. Die Klauen dienten früher als Heilmittel 
gegen Epilepſie, und Halsbänder davon wurden Kin⸗ 
dern als Amulette gegen jenes Übel umgehängt. Das 
E. war in alter Zeit in Deutſchland weitverbreitet 
und häufig. Cäſar ſpricht von ſeinem Vorkommen 

im Hereyniſchen Wald; in der Zeit zwiſchen 238 und 
244 n. Chr. wurden zehn Tiere nach Rom gebracht, 
und Aurelian ließ ſich mehrere in ſeinem Triumph⸗ 
zug voranführen. Im Mittelalter wird das Tier oft 
erwähnt, auch im Nibelungenlied neben dem Schelch 
(Rieſenhirſch), Wiſent und Auerochſen, die ſämtlich im 
Wasgenwald vorkamen. Unter Otto d. Gr. wird das 

E. als Elo oder Schelo in einer Urkunde erwähnt, 
cbenſo noch unter Konrad II. 1025. Olaus Magnus 
gab die erſten nähern Nachrichten über das E. Nach 
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Kantzow lebte es 1530 auf den pommerſchen Heiden; 
in Sachſen wurde das letzte E. 1746 erlegt, und in 
Schleſien, vielleicht auch in Pommern, hielt es ſich 
noch 30 Jahre länger. In Oſtpreußen war es da⸗ 
mals noch weitverbreitet, aber nach dem Siebenjäh⸗ 
rigen Krieg erging ſchon ein Gebot zur Schonung des 
Elchwildſtandes. Vgl. Brandt, Beiträge zur Natur⸗ 
geſchichte des Elens (Petersb. 1870); Altum, Die 
Geweihbildung beim Elchhirſch (Berl. 1875). 

Elena, Städtchen in Bulgarien, ſüdöſtlich von Tir⸗ 
nowa, an den Vorbergen des Elena⸗Balkan, über 
den der Paß von E. (gegen 800 m hoch) nach Sliwen 
führt, hat 340 Häuſer mit 3300 ausſchließlich bulgari⸗ 
ſchen Einwohnern. In der Nähe Kohlenlager. Hier 
ſiegte Fuad Paſcha 4. Dez. 1877 über die Ruſſen 
unter General Dellingshauſen. 

Elenchus (griech.), Gegenbeweis, Widerlegung, 
Rüge; daher Elenktik, überführungs⸗ und Wider: 
legungskunſt, beabſichtigt eine beſſere Belehrung des 
Widerſtreitenden. Ignoratio elenchi iſt derjenige 
Fehler im Beweis, wo dasjenige, worauf es ankommt, 
abſichtlich oder unabſichtlich ignoriert, alſo etwas an⸗ 
dres als das Geforderte bewieſen wird. Die abſicht⸗ 
liche Begehung desſelben wird noch beſonders als 
mutatio elenchi (Veränderung des zu Beweiſenden) 
bezeichnet. 

Elend, Pflanze, ſ. Eryngium. 
Elend (mittelhochd. Ellende), urſprünglich (und 

noch im 16. Jahrh.) ſ. v. w. Fremde, Land der Ver⸗ 
bannung und das Verweilen daſelbſt, woraus die 
heutige Bedeutung des Wortes als eines hilfloſen und 
jammervollen Zuſtandes hervorging. Daher die Re: 
densarten: »das E. bauen«, ins E. fahren« ꝛc. Auch 
das Adjektiv e. hatte urſprünglich die Bedeutung des in 
der Fremde oder Verbannung Lebenden, die mit der 
Zeit in die des Armen und Hilfloſen, dann auch des 
Geringen und Schlechten überging. Elendenher⸗ 
bergen wurden im 15. Jahrh. hauptſächlich für Pil⸗ 
ger eingerichtet. Sie waren oft mit einer Kapelle 
mit dem Almoſenſtock verbunden und gewährten Be⸗ 
herbergung in der Regel nur für eine Nacht; beſon⸗ 
dere Beſtimmungen dienten zur Aufrechthaltung einer 
guten Ordnung. Auch beſtanden Elendenbrüder⸗ 
ſchaften, d. h. Vereine, die ſich die Sorge für arme 
und kranke Fremde zur Aufgabe gemacht hatten. 

Elend und Schierke, zwei Dörfer am Südfuß des 
Brockens, in felſenreicher Gegend, an der Kalten Bode 
und der von Elbingerode nach dem Brocken führen: 
den Straße gelegen; berühmt durch die Walpurgis⸗ 
nachtſzene in Goethes »Fauſt«. 

Elkos (griech.), Perſonifikation des »Mitleidese, 
hatte nur auf dem Markt zu Athen einen Altar, zu 
welchem die Hilfe ſuchenden Flüchtlinge, wie einſt 
Adraſt und die Herakliden, ihre Zuflucht nahmen. 

Eleotragus, Riedbock, ſ. Antilopen, S. 639. 
Elephant ꝛc., ſ. Elefant ıc. 
Elettaria ite et Maton, Gattung aus der Fa⸗ 

milie der Zingiberaceen, Stauden mit unterirdiſchem 
Wurzelſtock, aufrechtem Stengel, zweizeilig geſtellten 
Blättern, wurzelſtändigem, traubigem oder riſpigem, 
mit Deckblättern beſetztem Blütenſchaft und dreikan⸗ 
tiger, dreifächeriger, vielſamiger Kapſel. 13 ſüdaſia⸗ 
tiſche Arten. E. Cardamomum White et Maton (ſ. 
Tafel »Gewürzpflanzen⸗), in bergigen Gegenden auf 
der Küſte von Malabar, dort und auf Ceylon kulti⸗ 
viert, wird 2—3 m hoch, hat lanzettförmige, ganz 
randige, 60 em lange, flaumhaarige Blätter, blaß 
grünlichweiße Blüten und dreiſeitige, ovale, ſtroh⸗ 
gelbe, 1,5 cm lange Kapſeln. Die kleinen, meiſt vier: 
kantigen, braunen, gerunzelten, eigentümlich gewürz⸗ 

35 * 
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haft riechenden und ſchmeckenden Samen kommen als 
kleine Kardamome (ſ. d.) in den Handel. E. major 
Smith (E. media Link), auf Ceylon, mit oberſeits 
kahlen Blättern und viel größern Kapſeln, liefert die 
Ceylonkardamome. 

Neusine Gärtn., Gattung aus der Familie der 
Gramineen, Gräſer mit fingerförmig zuſammenge⸗ 
ſtellten Ahren, zwei: bis mehrblütigen Ahrchen und 
ſtumpfen Deckſpelzen; mehrere Arten, welche in wär⸗ 
mern Ländern als Getreide kultiviert werden. E. co- 
racana Gärtn., mit hirſeartigem Samen, wird in 
Oſtindien und Japan gebaut; die Faſern der Stengel 
(oder dieſe ſelbſt?) dienen 0 Seilen. E. Tocusso 
Fresen. wird in ähnlicher Weiſe in Abeſſinien be⸗ 
nutzt, wo man aus dem Samen auch eine Art Bier 
bereitet. Auch die Niam⸗Niam und Kredſch bauen eine 
E. (Telabun), genießen den gekochten Samen mit 
geröſtetem Seſam und bereiten daraus auch Bier. 

Eleufiniſche Myſterien (Eleuſinien), |. Eleuſis. 
Eleuſis, nächſt Athen, mit dem es durch die »hei⸗ 

lige Straße« verbunden war, der wichtigſte Ort des 
alten Attika, an der Nordküſte des gleichnamigen 
Golfs, Salamis gegenüber, jetzt ein armſeliges Dorf, 
das außer einigen Trümmerhaufen nur den Namen 
(Lepſina) von ſeiner alten Herrlichkeit bewahrt hat. 
E. iſt ſeit Juli 1884 Station der bis hierher voll⸗ 
endeten Eiſenbahnlinie Piräeus⸗Patras. In ältern 
Zeiten war E. Hauptort eines kleinen Königreichs, 
ward aber unter Eumolpos von den Athenern unter⸗ 
worfen. Demeter und Perſephone (Kore) hatten auf 
dem die Stadt beherrſchenden Burghügel ihren be⸗ 
rühmten Tempel, der zwar von den Perſern zerſtört, 
aber durch Perikles nach den Plänen des Iktinos 
prächtiger und größer wieder aufgebaut, zuletzt von 
Alarich zerſtört worden und nur noch in wenigen 
Ruinen vorhanden iſt. Seit Juni 1882 läßt die Grie⸗ 
chiſche Archäologiſche Geſellſchaft die Stätte aus⸗ 
graben, wobei auch Reſte des älteſten, ca. 25 m im 
Quadrat großen Tempels gefunden wurden. Am 
nördlichen Fuß des Hügels ſtand ein Tempel der 
Artemis Propyläa; dort entſprang auch die Quelle 
Kallichoros, in deren Umgebung nach attiſcher Sage 
das erſte Getreide gewachſen war. — Die hier gefeier⸗ 
ten Eleuſiniſchen Myſterien waren die älteſten 
und ehrwürdigſten der Geheimgottesdienſte in Grie⸗ 
chenland. Der Mythus erzählt, Demeter, ihre von 
Hades geraubte Tochter 1 ſuchend, habe in 
E. gaſtliche Aufnahme gefunden und deshalb hier 
von ihren erfolgloſen Forſchungen ausgeruht. Als 
dann der von Zeus vermittelte Vertrag mit Hades 
zu ſtande gekommen, wonach Perſephone zwei Drittel 
oder die Hälfte des Jahrs bei der Mutter, die übrige 
Zeit aber bei dem Gemahl zubringen ſollte, habe De⸗ 
meter durch Vermittelung des Triptolemos den Eleu⸗ 
ſiniern den Ackerbau als Dank für ihre Gaſtfreund⸗ 
ſchaft verliehen. So ſind es die chthoniſchen Gott⸗ 
heiten Demeter und Perſephone, welche in den Eleu⸗ 
ſiniſchen Myſterien gefeiert wurden. de ihnen ge⸗ 
ſellte ſich dann Dionyſos (Jakchos), der Gott der 
gewaltig ſchaffenden Naturkraft. Bald verbreitete 
ſich dieſer myſtiſche Kult über das Mutterland, die 
Inſeln und Pflanzſtädte, und ſelbſt in Agypten fin⸗ 
den wir Spuren verwandter, offenbar übertragener 
Gebräuche und Mythen. In E., dem Hauptort dieſes 
Kultus, beſaßen alte Geſchlechter die Prieſterämter 
erblich und waren die Bewahrer der Grundlagen dieſes 
Gottesdienſtes. Die vornehmſten dieſer Geſchlechter 
waren die Eumolpiden und die Keryken. Die hauptſäch⸗ 
lichſten Beamten bei den Myſterien waren der Hiero- 
phant (Oberprieſter), der Daduchos (Fackelträger), 

 Eleusine — Eleuthera. 

der Hierokeryx (heilige Herold) und der Epibomiog 
(Altarz oder Opferprieſter). Der Gottesdienſt war 
ein geheimer, und nur nach beſondern Reinigungen 
und Einweihungszeremonien durfte man 9120 5 teil⸗ 
nehmen. In den älteſten Zeiten wurden bloß Athe⸗ 
ner aufgenommen, ſpäter auch andre; nur Gottloſe 
blieben immer ausgeſchloſſen. Die Einweihung ge⸗ 
ſchah nach vorausgegangener Reinigung mit myſti⸗ 
ſchen Formeln und ſymboliſchen Handlungen. Die 
Feier der Myſterien ſelbſt ſtellte bildlich das Hinun⸗ 
ter⸗ und Heraufſteigen der Perſephone dar. Indem 
man im Aufhören der Vegetation im Spätherbſt das 
Verſchwinden der Tochter der Demeter in die Unter⸗ 
welt, im Sproſſen des Frühlings aber das Wieder⸗ 
kommen der Göttin, das Heraufſteigen zu den Obern 
vorgebildet ſah, ließ man den eleuſiniſchen Feſteyklus 
in zwei Abſchnitte zerfallen: die kleinen (Feſt des 
Frühjahrs) und die großen Eleufinien (Feſt des Herb⸗ 
ſtes). Von den kleinen Myſterien weiß man nur, 
daß ſie dem Herakles zu Gefallen eingerichtet worden 
ſein ſollen, weil dieſer als Fremder in die großen nicht 
aufgenommen werden konnte. Die großen Myſte⸗ 
rien begannen am 15. Tag des Monats Boedromion 
(Anfang Oktober) und dauerten 9 Tage. Am erſten 
Tag verſammelten ſich die Einzuweihenden, am zwei⸗ 
ten Tag fanden die Reinigungen ſtatt, am dritten 
wurden Opfer dargebracht; am vierten Tag führte 
man in Prozeſſion einen heiligen Korb (Kalathos) 
herum, welcher den Blumenkorb der Perſephone vor⸗ 
ſtellen ſollte; der fünfte Tag ſollte durch lange Wan⸗ 
derungen mit Fackeln die Irrfahrten der Demeter 
verſinnlichen. Der ſechſte Tag war der feierlichſte. 
Zunächſt wurde von der ganzen Menſchenmenge, die 
einmal die Zahl 30,000 erreichte, die Bildſäule des 
Jakchos aus Athen abgeholt und im eleuſiniſchen 
Tempel aufgeſtellt. Mit der Nacht begann die Ein⸗ 
weihung in die Myſterien, deren Kern in einer Ver⸗ 
ſinnlichung der Zuſtände der Verdammten und der Ge⸗ 
rechten im Hades beſtanden haben ſoll. Am ſiebenten 
Tag wurden Wettſpiele zu Ehren der Göttinnen veran⸗ 
ſtaltet. Die zwei letzten Tage wurden mit Einweihun⸗ 
gen und Waſſerſpenden hingebracht. Kaiſer Theodo⸗ 
ſius unterdrückte die Eleuſinien. Was die Bedeutung 
dieſer Myſterien anlangt, ſo fand man in der jähr⸗ 
lichen Wiederkehr der Perſephone, in dem Wieder⸗ 
aufleben der erſtorbenen Natur im Frühling eine ſym⸗ 
boliſche Bürgſchaft, daß auch den Leib des Menſchen 
nicht ewig die Erde umſchließen werde, und es gab 
ſich ſo in den Eleuſiniſchen Myſterien die Idee der Un⸗ 
ſterblichkeit zuerſt kund. Vgl. Lobeck, Aglaophamus 
N 1829); Preller, Demeter und Perſephone 
(Hamb. 1837); Welcker, Griechiſche Götterlehre, 
Bd. 2, S. 511 ff.; K. 
gottesdienſtlichen Altertümer der Griechen (2. Aufl., 
Heidelb. 1857); Lenormant, Recherches archee- 
logiques à E. (Par. 1862); Gerhard, Über den 
Bilderkreis von E., in den »Geſammelten akademi⸗ 

. Hermann, Lehrbuch der 

ſchen Abhandlungen«, Bd. 2 (Berl. 1868); Strube, 
Studien über den Bilderkreis von E. (Leipz. 1870), mit 
Supplement von Brunn (daſ. 1872); Förſter, Der 
Raub und die Rückkehr der Perſephone (Stuttg. 1874) 
Derſelbe in den »Jahrbüchern für Philologie (1876, 
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S. 804 ff.) und im »Philologus« (Supplementband 4, 
S. 633 ff.); Haggenmacher, Die Eleuſiniſchen My⸗ 
fterien (Baſel 1880); Foucart im »Bulletin de cor- 
respondance hellenique«, Bd. 7, S. 387 ff. 

leuthera, eine der brit. Bahamainſeln (Weſtin⸗ 
dien), langgeſtreckt, bis 40 m hoch, 619 qkm (11 QM.) 
groß mit (1880) 7010 Bewohnern. Orangen, Ananas, 
Kokosnüſſe find unter den Produkten; Fiſcherei, Schiffe 
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fahrt und das Bergen geſtrandeter Güter beſchäftigen 
viele der Bewohner. Hauptort iſt Governors Har- 
bour, ein kleines Gibraltar, mit gutem Hafen und 
2 Dicht beim Nordende von E. liegt die 
leine Inſel Harbour Island, mit gutem Hafen 
und dem Städtchen Dunmoretown. 

Eleutheria (griech.), Freiheit, beſonders politiſche. 
f alete (griech.), Lehre von der Willens⸗ 
reiheit. 

leutheriomanie (griech.), Freiheitswut. 
Eleutherionomie (griech.), Geſetzgebung des freien 

Willens. 
Eleutheropetalen, ſ. v. w. Choripetalen. 
Eleutheropölis (urſprünglich Bethogabris), 

Stadt im ſüdlichen Paläſtina, auf der Straße von 
Jeruſalem nach Askalon, blühte erſt infolge der ihr 
von Septimius Severus 202 verliehenen Privile⸗ 
gien auf; jetzt Bet⸗Dſchibrin. | 

Elevation (lat.), Erhöhung (f. d.); in der katholi⸗ 
ſchen Meſſe derjenige Akt, welcher unmittelbar auf 
die Konſekration (ſ. d.) folgt. Nachdem durch letztere 
die Transſubſtantiation vollbracht iſt, fällt die Ge⸗ 
meinde beim Erklingen des Meßglöckleins auf die 
Kniee und betet, ſich dreimal bekreuzigend, die von 
dem Prieſter emporgehobene Hoſtie an. — In der 
Aſtronomie ſ. v. w. Höhe. — In der Schießkunſt iſt E. 
die Richtung der Seelenachſe einer Feuerwaffe in Be⸗ 
zug auf die Horizontale, beſtimmt, in Verbindung mit 
dem Gewicht der Pulverladung die Schußweite zu 
regeln; liegt der Elevations⸗ oder Erhöhungs⸗ 
winkel über der Wagerechten, ſo ſpricht man von 
einem Elevationsſchuß, liegt er unter derſelben, 
von einem Senk⸗ oder Depreſſionsſchuß. Iſt die⸗ 
fer Winkel = 0, fo heißt der 2 ein Kernſchuß. 
Die E. wird beim Infanteriegewehr durch ein Viſier, 
beim Geſchütz entweder durch den Quadranten (ſ. d.) 
oder durch den Aufſatz (ſ. d.) genommen. Der erſtere 
mißt die Erhöhungen in Bezug auf die Wagerechte, 
alſo mit Einſchluß des Terrginwinkels (ſ. d.), während 
dieſer beim Richten mit dem Aufſatz nicht in Betracht 
kommt. Jener kommt in der Regel beim indirekten, 
dieſer beim direkten Schuß (ſ. d.) zur Anwendung. 
Die Handfeuerwaffen haben einen natürlichen Er⸗ 
höhungswinkel dadurch, daß Korn und Viſier nicht, 
wie bei den Geſchützen, gleichhoch (verglichen) ſind. 
Das Standviſier iſt höher als das Korn, und es iſt 
der Elevationswinkel ſo bemeſſen, daß bei gewöhn⸗ 
licher Anſchlagshöhe das Geſchoß auf ſeinem Weg 
bis ans Ziel ſich nicht über Manneshöhe vom Erd⸗ 
boden erhebt und beim Halten auf die Mitte des 
Ziels erſt 100 — 150 Schritt hinter demſelben wie⸗ 
der den Boden erreicht. Die Entfernung für den 
Schuß mit völlig raſanter Flugbahn liegt bei neuern 

Gewehren auf 250 — 350 Schritt (200 — 280 m). 
Darüber hinaus wird das Viſier künſtlich erhöht. 
Vgl. Flugbahn und Viſier. 

Elevatoren (lat.), ſ. Aufzüge. 
Eleve (franz., ſpr. elähw), Zögling, Schüler. 
Elevieren (lat.), erheben, aufziehen. 
Elez, ruſſ. Stadt, ſ. Jelez. 
Elf, die zweite Einheit der erſten höhern Ord⸗ 

nung im dekadiſchen Syſtem. Da 10 = 1. 11—1, 
100 = 9. 11 ＋ 1, 1000 = 91. 11—1, 10,000 = 
909. 11 ＋ 1 iſt ꝛc., jo kann man ſagen, daß die 

Zahlen 10, 100, 1000, 10,000 ꝛc. bei der Diviſion 
mit 11 die Refte — 1, ＋ 1, —1, 
der Reſt, den eine Zahl bei der Diviſion mit 11 läßt, 
| Kit daher der Unterſchied der Summen der gerad— 
And der ungeradſtelligen Ziffern; z. B. bei 9,867,315 
iſt der Sie 6434649 - 14749) = 

1 ꝛc. geben, und 
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23 — 16 oder 7. Darauf gründet ſich die ſogen. 
Elferprobe. i 

Elf e norweg. El r), ſ. v. w. Fluß. 
Elfdal (» Flußthal«), Kirchſpiel im ſchwed. Län 

Kopparberg, am Oſterdalelf in einer rauhen Ge⸗ 
birgsgegend, hat berühmte Porphyrbrüche (100 Ar⸗ 
beiter), eine Mineralquelle in der Nähe und (1880) 
4208 Einw. 

Elfeld, Stadt, ſ. v. w. Eltville. 
Elfen (richtiger Elben, altnord. Alfar, angel⸗ 

ſächſ. Alf, engl. und ſchwed. Elf, alt⸗ und mittel⸗ 
hochd. Alb, Plur. Elbe), in der nordiſchen Mythologie 
Geiſter der Luft und des Windes, die ſich mannigfach 
mit den Zwergen (ſ. d.) berühren, waren, wie dieſe, 
urſprünglich das Volk der Sterne (»die Kleinen dort 
oben «, »das ſtille Volk«, »the good peoples, »die 
guten Nachbarn«, wohl auch als die Geiſter der Ver⸗ 
ſtorbenen angeſehen) und ihre Mythen: die Deu⸗ 
tung der Wolkenphänomene, in denen 5 ſich zu be⸗ 
thätigen ſchienen. Die Wolke gilt als ihre Hel⸗ oder 
Tarnkappe (Alberich) oder Nebelkappe; der Donner⸗ 
keil heißt Albſchoß, ihre Pfeile wie ihr Anhauch läh⸗ 
men (im Blitz) Menſch und Tier (elbentrötſch, ſ. v. w. 
blödſinnig). Sie ſind zauberkundig und lieben wie 
alle Windgeiſter Spiel und Tanz; im Gewitter backen, 
brauen und ſchmieden ſie in den Wolkenbergen. Wie 
die Gewitterweſen nur zeitweiſe am Himmel aufzu⸗ 
treten und dann erſt am Horizont heraufzukommen 
ſcheinen, bekommen ſie auch den Charakter als zum Teil 
unterirdiſcher Weſen. Das letztere heftet ſich beſon⸗ 
ders an die angeblich dann in den Tiefen der Erde 
hauſenden und ſchmiedenden Berggeiſter. In weiterer 
Entwickelung, unter Ausſcheidung manches volkstüm⸗ 
lichen Zuges, teilt die Edda die Alfar dann geradezu 
in zwei Klaſſen: in Hoitälfar, Ljssälfar (weiße 
E., Lichtelfen), deren Wohnung Ljssälfaheim über⸗ 
irdiſch zu denken iſt, und in Svart⸗ oder Dökk⸗ 
alfar (ſchwarze E.). Die Lichtelfen find außer: 
ordentlich ſchön, von reiner Farbe, ganz ätheriſch, 
mit ſilberſchimmernden Kleidern angethan; die 
Schwarzelfen, nach der Edda auch Zwerge ge⸗ 
nannt, ſind dagegen mißgeſtaltet, kommen nur wäh⸗ 
rend der Nacht aus ihren Bergen hervor und werden, 
falls ſie die Sonne überraſcht, in Steine verwandelt. 
Sie wiſſen ihre Wohnung, die ſiebente Welt zwiſchen 
der Erde und Helheim, durch das Licht der Edel⸗ 
ſteine und der edlen Metalle auf das glänzendſte zu 
erhellen, ja Prachtpaläſte aus den Schätzen der 
wunderbaren Höhlen zu erbauen. Über ihre Kunſt⸗ 
fertigkeit im Schmieden ſ. Zwerge. Als beſonders 
charakteriſtiſch iſt ihnen in der Sage verblieben die 
Liebe zur Muſik, auch iſt ihre Luſt zum Tanz uner⸗ 
müdlich. Sie halten die Menſchen, die ihnen zu nahe 
kommen, feſt, rauben vorzüglich gern ſchöne Mäd⸗ 
chen ꝛc. Sie haben eigne Könige; als ſolche erſchei⸗ 
nen in der Sage: Luarin (Läurin), beſonders aber 
Alberich (im »Nibelungenlied« und »Otnit«). — 
Auch im heutigen Volksglauben treten die E. noch 
vielfach auf; ſie ſind menſchlich geſtaltet, meiſt von 
grauer (in Norwegen auch blauer) Farbe und woh⸗ 
nen für gewöhnlich in Schluchten und Klüften, 
nach dem ſchwediſchen Glauben auch in kleinen, zir⸗ 
kelrund ausgehöhlten Steinen, ſogen. »Elfenmüh⸗ 
len« (alfquarnar, ſchottiſch elfmills, isländiſch älfa- 
vakir). Die eigentliche Zeit ihres Erſcheinens iſt nach 
Sonnenuntergang, beſonders in ſommerlauen Mond⸗ 
nächten. Ihre ſchönen und feurigen Töchter (Elli⸗ 
ſen) buhlen oft mit Menſchen, doch ſind ſolche 
Liebesverhältniſſe nur im Anfang glücklich. In der 
Neujahrsnacht wahrſagen sie den Menſchen auf Kreuz⸗ 
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wegen. Auch in der modernen Poeſie leben die E. 
noch fort. Ihr König ift hier Oberon (entjtanden 
aus Alberich), ihre Königin Titania. Namentlich 
hat Shakeſpeare in ſeinem Sommernachtstraum⸗ 
das Treiben der E. poetiſch verewigt; auch Goethes 
»Erlkönig« (d. h. Elfenkönig) gehört hierher. An⸗ 
dre elfiſche Weſen ſind die Schrate oder Schratzen 
(Waldgeiſter), Nixe (Waſſergeiſter, Brunnenholde), 
Kobolde (Hausgeiſter) ꝛc. Vgl. Jak. u. Wilh. Grimm, 
Iriſche Elfenmärchen (Leipz. 1826); Croker, Fairy 
legends of the south of Ireland (neue Ausg., Lond. 
1850); Keightley, Mythologie der Feen und E. 
(deutſch, Weim. 1828, 2 Bde.). 

Elfenbein (lat. Ebur, engl. IVory, franz. IVoire), 
die Subſtanz der Stoßzähne der Elefanten. Dieſe in 
die Zwiſchenkieferknochen eingepflanzten und daher 
den Schneidezähnen der übrigen Säugethiere ent⸗ 
ſprechenden Zähne ſind wurzellos und haben an ihrem 
in der Alveole ſteckenden untern Ende eine große, 
von der Zahnpulpe erfüllte, 25 —50 em tiefe Höhle, 30 
von welcher ihr Wachstum ununterbrochen ausgeht. 
Man unterſcheidet an ihnen nur Zahnbein und Ze⸗ 
ment, e der Schmelz fehlt. Wie alle als 
Waffen und nicht zur Zermalmung der Nahrung die⸗ 
nenden Zähne, ſind ſie verhältnismäßig arm an 
Mineralſubſtanz; ſie enthalten davon 56—59 Proz., 
und zwar beſteht dieſelbe, wie bei Zähnen und Kno- 
chen überhaupt, aus phosphorſaurem mit ſehr wenig 
kohlenſaurem Kalk und iſt innig verbunden mit leim⸗ 
gebender Subſtanz. E. bildet einen ſehr wichtigen 
Handelsartikel und kommt meiſt aus Afrika, welches 
auch die größten Zähne liefert, die zugleich härter 
und von gedrungenerm Korn als die indiſchen, doch 
öfters riſſig ſind. Die Negerländer im obern Nil⸗ 
gebiet führen jährlich bedeutende Mengen E. aus. 
Chartum, El Obeid und Maſſaua am Roten Meer find 
wichtige Stapelplätze für dieſen Handel. Von Maſ⸗ 
ſaua aus wird beſonders das in Abeſſinien und in 
den Nilländern erbeutete E. verſchifft und zwar 
zunächſt nach Indien, weshalb auch die von dort 
kommende Menge E. größer iſt, als ſie ſein könnte, 
wenn nur die Zähne des indiſchen Elefanten ausge⸗ 
führt würden. Auch Berbera, Sanſibar, Bengaſi, Tri⸗ 
polis und das Kapland ſind für den Elfenbeinhandel 
von Bedeutung, und in der neuern Zeit wird der 
Elefant auch an der ganzen Weſtküſte verfolgt. In 
Aſien liegt der Handel hauptſächlich in den Händen 
der Engländer, Holländer und Portugieſen; die wich: 
tigſten Exportplätze ſind Ceylon, Sumatra, Malakka 
und einige andre Gegenden Indiens. Das beſte, 
aber ſehr ſeltene E. iſt das von Siam, welches ſchwer 
und von feinem, etwas röthlichem Korn iſt. Aus den 
nördlichen Provinzen von Siam, Kambodſcha, ge: 
wiſſen Teilen Birmas und von Tongking bringen die 
Dſchonken von Siam und Fukian den größten Teil 
des chineſiſchen Bedarfs. Dem ſiameſiſchen zunächſt 
an Wert ſteht das E. von Bombay, Parsismen 
Ivory, welches aber von Sanſibar, Maskatꝛc. ſtammt. 
Im europäiſchen Handel erſcheint meiſt nur afrika⸗ 
niſches E.; man berechnet, daß jetzt jährlich von der 
Oſtküſte 564,000 kg, von der Weſtküſte 284,000 kg, 
alſo zuſammen 848,000 kg im Wert von 15—17 
Mill. Mk. nach Europa verſchifft werden, was 65,000 
getötete Elefanten ergibt. Von Marokko (von Tim⸗ 
buktu) kommen 8000 kg, Senegambien 5000, von der 
Pfeffer⸗„Zahn⸗, Gold: und Sklavenküſte jetzt nur noch 
14,000, vom Niger-Binué⸗Becken 90,000, von Came⸗ 
run und Gabun 64,000 kg (von letzterm kommt das 
ſchöne, transparente, ſogen. grüne E.), vom Congo: 

Elfenbein. 

2000, von der Kapkolonie und Natal nur noch 
29,000, von Moſambik 142,000, Sanſibar 977,000, 
Berbera 7000, Maſſaua 19,000, Agypten 148,000, 
Bengaſi 5000 und Tripolis 18,000 kg. Ein gro⸗ 
ßer Teil des im Handel vorkommenden Elfenbeins 
ſtammt vom Mammut und wird in Sibirien, be⸗ 
ſonders im nördlichen Teil desſelben, auf der vier⸗ 
ten Bäreninſel und auf der erſten der Ljächow⸗ 
ſchen Inſeln, gegraben (ebur fossile, blaues E.). 
Nach Middendorfs Schätzung liefert das nördliche 
Sibirien jährlich über 20,000 kg foſſiles E. Der 
Handel mit dem foſſilen E. iſt ſchon alt, und nament⸗ 
lich wurde es ſchon früh nach China exportiert. Dies 
E. iſt ſehr hart, aber von ſchlechter Farbe. Neben 
dem echten E. kommen gelegentlich auch die wuchti⸗ 
gen Backenzähne des Elefanten in den Handel. Wich⸗ 
tiger aber ſind die Zähne des Nilpferdes, welche 
vom Kap, von der afrikaniſchen Oſtküſte, von Abeſ⸗ 
ſinien und Agypten in den Handel kommen; ſie ſind 

— 35 cm lang, wiegen 1— 2 kg und bilden ein 
vorzügliches E., welches nie gelb wird. Da indes 
die Zähne weit hinein hohl ſind, ſo taugen ſie nur 
zu kleinen Gegenſtänden und werden daher faſt aus⸗ 
ſchließlich zu künſtlichen Zähnen verarbeitet. Es 
ſollen deren jährlich 10 Ton. nach England gebracht 
werden. Ahnlich werden auch die 60 80 om langen 
und 3—4 kg ſchweren, dichten, harten und blendend 
weißen Eckzähne des Unterkiefers vom Walroß 
(meiſt zu Stockgriffen) und die oft 2—3 m langen, 
ſchraubenartig gefurchten Stoßzähne des Narwals, 
welche härter als E. ſind und ſchönere Politur an⸗ 
nehmen, als E. verwertet. 

Das echte E. kommtmeiſtin 11,25 m langen, arms⸗ | 
dicken u.35—40, bisweilen über 80kg ſchweren Zähnen 
vor, während 2,5 m lange Zähne zu den Seltenheiten 
gehören; es beſitzt eineeigentümliche Struktur und läßt 
auf einer angeſchliffenen Fläche charakteriſtiſche feine, 
rautenförmige Zeichnungen erkennen; es iſt etwas 
durchſcheinend mit einem Stich ins Gelbliche, bei 
jüngern Zähnen auch ins Grünliche, wird an der Luft 
gelb und verliert auch nach dem Bleichen nicht die Nei⸗ 
gung, wieder nachzudunkeln. Es beſitzt ein ſpezifiſches 
Gewicht von 1,8— 1,9, läßt ſich ſehr gut bearbeiten, 
iſt zu den feinſten ff. Lien pe geeignet und nimmt 
ſchöne Politur an (ſ. Elfenbeinſchnitzerei). We⸗ 
gen feiner Härte und Elaſtizität iſt es das geeignetſte 
Material zu Billardkugeln, für welche man ſtets die 
beſten Kernſtücke ausſucht. Elfenbeintafeln benutzt 
man zu Miniaturgemälden, auch zu Photographien; 
große Platten zu Furnieren werden aus den hohlen 
Teilen der Zähne hergeſtellt, indem man dieſe der 
Länge nach aufſchneidet, platt ausbreitet und dann 
mit Kreisſägen zerteilt. Man ſchleift E. mit naſſem 
Schachtelhalm und fein geſchlämmtem Bimsſtein und 
poliert es mit geſchlämmtem Trippel und Seife oder 
mit geſchlämmter Kreide oder Wiener Kalk. Zum 
Bleichen dient Chlorkalklöſung, heißer Kalkbrei oder 
eine Miſchung von 1 Teil Terpentinöl mit 3 Teilen 
Alkohol, welche einige Tage an der Sonne geſtanden 
hat. Durch Kochen in Farbenbrühen läßt ſich E. 
verſchieden färben. Bei Luftabſchluß erhitzt, gibt das 
E. eine ſchwarze Maſſe (Elfenbeinſchwarz, ge⸗ 
branntes E.), welche ſchon von Apelles als 
ſchwarze Farbe benutzt 8 genwärtig aber meiſt 
durch Knochenkohle erſetzt wird. Vgl. Andes, Ver⸗ 
arbeitung des Horns, Elfenbeins ꝛc. (Wien 1885). 
Das beſte Elfenbeinſurrogat bilden neben dem 
Celluloid (ſ. d.) die Elfenbeinnüſſe (Stein⸗ 
nüſſe, Coroſſos-, Corusco-, Taguanüſſe, 

becken 86,000, von Benguela 24,000, Moſſamedes vegetabiliſches E.) von der ſüdamerikaniſchen 



Elfenbein, gebranntes — Elfenbeinſchnitzerei. 

Phytelephas macrocarpa. Dieje haben die Größe 
von Tauben⸗ oder Hühnereiern, find unregelmäßig 
rundlich und beſtehen aus einer harten, gleichmäßig 
weißen, etwas durchſcheinenden Maſſe, die ſich recht 
gut bearbeiten läßt. Man verarbeitet ſie auf kleinere 
Gegenſtände, beſonders auch auf Knöpfe, und kann 
ſie ſehr dauerhaft färben, wenn man ſie durch kurze 
Einwirkung konzentrierter Schwefelſäure oberfläch⸗ 
lich in eine dem Pergamentpapier ähnliche Maſſe 
verwandelt. In neuerer Zeit ſind auch die Früchte 
der braſiliſchen Mützenpalme, Manicaria saccifera 
Gärtn., und einer Sagopalme der Südſeeinſeln 
(beſonders der Tongainſeln), Sagus amicorum 
Wendl., als Elfenbeinſurrogat eingeführt worden. 
Elfenbeinmaſſen, aus Gips und andern minera⸗ 
liſchen Subſtanzen mit verſchiedenen Bindemitteln 
hergeſtellt, ſind in großer Zahl vorgeſchlagen wor⸗ 
den. Gipsabgüſſe aus reinem, gebranntem Marien⸗ 
glas tränkt man mit ſchwach gefärbtem Stearin oder 
Paraffin, wodurch ſie ein elfenbein⸗ oder wachsähn⸗ 
liches Anſehen erhalten. Elfenbeinpapier zu Mi⸗ 
niaturmalerei beſteht aus mehreren aufeinander ge⸗ 
leimten Lagen guten Zeichenpapiers und erhält nach 
dem Abſchleifen mit Glaspapier einen Anſtrich aus 
feinſtem Gips und Leimwaſſer, der nach dem Trock⸗ 
nen glatt geſchliffen wird, worauf man das Papier 
+ dreimal mit ſchwachem Leimwaſſer tränft. 

Ifenbein, gebranntes, ſ. Elfenbein und EI: 
fenbeinſchwarz. 8 

Elfenbeinküſte, |. Guinea. 
Elfenbeinmaſſe, ſ. Elfenbein, Enkauſtieren. 

Elfenbeinnüſſe, |. Elfenbein. 
Elfenbeinpalme, ſ. Phytelephas. 
Elfenbeinpapier, ſ. Elfenbein. 
Elfenbeinporzellan, eine Parianmaſſe (ſ. d.), 

welche in Glanz und Ton altem Elfenbein ähnlich iſt. 
Sie wurde zuerſt in der königlichen Porzellanmanu⸗ 
faktur zu Worceſter dargeſtellt und ſpäter auch in der 
Berliner Manufaktur und anderswo nachgeahmt. 

Elfeubeinſchnitzerei, die Kunſt, in Elfenbein Or⸗ 
namente und Figuren zu ſchneiden. Die E. geht in 
ſehr 1 1 Zeiten zurück, wir können ſie im Oceident 
bis in die ſogen. prähiſtoriſche Zeit verfolgen. 
Man findet Elfenbeinarbeiten bereits mit Steinwerk⸗ 
zeugen der ältern Steinzeit zuſammen: das ſind außer 
einigen Nadeln ꝛc. jene merkwürdigen, auf Mam⸗ 
mutzähne geritzten Zeichnungen von Renntieren, 
welche in gewiſſen Höhlen Frankreichs gefunden wor⸗ 
den ſind. Auch die Pfahlbauten haben Elfenbein⸗ 
ſchnitzereien geliefert. Sicher datierbare Stücke ken⸗ 
nen wir zunächſt von den Agyptern: allerlei Geräte, 
Griffe, kleine Büchſen, Nadeln und Toilettengegen⸗ 
ſtände, mit Flachrelief verzierte Platten zur Beklei⸗ 
dung von Gegenſtänden, auch kleine Statuetten, deren 
eine ins 11. Jahrh. v. Chr. hinaufreicht, u. a. Auch 
aſſyriſche Elfenbeinſchnitzereien kommen vor. Im 
Alten Teſtament wird die Verwendung von Elfen⸗ 
bein öfters erwähnt; hier haben wir an eine Ver⸗ 
kleidung eines meiſt hölzernen Kerns mit Elfenbein⸗ 
platten zu denken. Das berühmteſte Werk hebräi⸗ 
ſcher E. war der Thron des Salomo (1. Könige 10, 
18). Die Griechen kannten das Elfenbein lange, be⸗ 
vor ſie mit dem Elefanten bekannt wurden; Homer 

erwähnt ſeine Verwendung zum Schmuck verſchie⸗ 
dener Gegenſtände häufiger, ſowohl als glänzend 
weißes Material wie auch gefärbt. Am Kaſten des 
Kuyypſelos (alſo in hiſtoriſcher Zeit) finden wir gleich⸗ 
falls Elfenbein, wie es denn früh ſpeziell für Verzie⸗ 
| tung der Götterbilder beſonders Verwendung fand. 
Am bekannteſten iſt die Verwendung des Elfenbeins 
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in der ſogen. chryſelephantinen Technik, d. h. es wur: 
den Götterbilder, meiſt koloſſale, aus Gold und El: 
fenbein hergeſtellt derart, daß die nackten Fleiſchteile 
aus Elfenbein, die Gewandung ꝛc. aus Gold ver⸗ 
fertigt und auf einem hölzernen Kern befeſtigt wa⸗ 
ren. S. Goldelfenbeinkunſt. Bei den Römern 
finden wir E. früh erwähnt; der kuruliſche Seſſel war 
aus Elfenbein, ferner der Stab der Könige u. a. 
Mit dem zunehmenden Luxus, der Ausdehnung des 
römiſchen Reichs und der reichern Zufuhr von Elfen⸗ 
bein (man kannte übrigens auch ſchon foſſiles; Plin., 
36, 29) nahm auch die E. an Ausdehnung zu. Mu⸗ 
ſikinſtrumente: Flöten, Leiern ꝛc., von Elfenbein 
waren etwas Gewöhnliches und vielfach noch mit 
Edelſteinen geziert. Die Furnierung von Möbeln, 
Schmuckſachen mit Elfenbein war allgemein; auch 
ſchnitzte man Tiſchfüße und Verwandtes aus dem 
vollen Material, fertigte Bettſtellen daraus. Neben 
Götterfiguren ſchnitzte man Reliefs und ganze Rei⸗ 
terſtatuen von Feldherren oder Kaiſern in Elfenbein. 
In der Kaiſerzeit findet die E. beſondere Verwen⸗ 
dung zum Schmuck der Diptychen, welche die Konſuln 
beim Antritt des Amtes als beſondere Auszeichnung 
zu verſchenken pflegten. Dieſe aus zwei Platten be⸗ 
ſtehenden, durch ein Scharnier zum Aufklappen ein⸗ 
gerichteten Schreibtafeln ſind an den Außenſeiten ge⸗ 
wöhnlich mit dem Bildnis des betreffenden Konſuls 
in irgend einer amtlichen Handlung in E. geſchmückt. 
Die frühchriſtliche Kunſt brachte die E. zu hoher 
Vollendung; ſie arbeitete durchaus in den Traditio⸗ 
nen der altklaſſiſchen Kunſt, ohne ſelbſt neue Formen 
der Darſtellung zu erfinden. Man ſchmückte die hei⸗ 
ligen Geräte: Hoſtienbüchſen, kleine Klappaltäre, 
Einbände für die heiligen Schriften ꝛc., mit E. Die 
Elfenbeinſchnitzereien jener Zeit ſind heute die wich⸗ 
tigſten, zum Teil einzigen erhaltenen plaſtiſchen 
Denkmäler der frühchriſtlichen Kunſt und daher von 
größtem Wert. Im Zentrum der byzantiniſchen 
Kunſt, zu Ravenna, trieb auch die E. ihre ſchönſten 
Blüten: der Biſchofsſtuhl des Maximianus (546-552) 
eis daſelbſt darf als Meiſterwerk dieſer Technik 
gelten. 

Mit dem Vordringen chriſtlicher Kultur über die 
Alpen gelangte auch die E. nach dem Norden, mit ihr 
der Stil und Geiſt der ausgehenden klaſſiſchen Kunſt. 
Am Hof Karls d. Gr. blühte die E. gleichfalls. Im 
11. und 12. Jahrh. war die Kunſt der E. allgemein 
verbreitet. Kruzifixe, Haus- und Reiſealtäre, Sta⸗ 
tuen, Biſchofsſtäbe und-Ringe, Prachtſättel, Schmuck⸗ 
käſtchen und Toilettengerät ſind uns vielfach erhalten. 
Namentlich bei Bucheinbänden pflegte man gern in 
die Mitte des mit Edelſteinen geſchmückten Deckels 
eine geſchnitzte Elfenbeinplatte einzulegen. Die gan⸗ 
zen Elefantenzähne bedeckte man über und über mit 
Schnitzerei, höhlte fie aus und benutzte fie als Jagd⸗ 
oder Trinkhörner; hier ſind orientaliſche Vorbilder 
nicht ohne Einfluß geweſen. Die orientaliſchen 
Elfenbeinſchnitzereien kamen durch die Kreuzfahrer in 
größern Mengen nach dem Abendland, ſowohl als 
Kurioſitäten wie vor allem als Behälter für Reliquien; 
letztere meiſt in Form rechteckiger Käſtchen mit man⸗ 
nigfachem Dekor, häufig mit Goldmalerei oder ein⸗ 
geritzten Ornamenten geziert, welche den alten Stoff- 
muſtern entlehnt ſind; ſeltener ſind dieſe Käſtchen 
geſchnitzt, dann aber von großer Schönheit und Voll⸗ 
endung in der Ausführung. Das Stammland dieſer 
Arbeiten iſt das neuperſiſche Reich, wie Ornamente u. 
Darſtellungen lehren. — Die über gangsperiode 
zeigt die E. nicht in dem Umfang wie die romaniſche 
Zeit, doch beſitzen wir einige koſtbare figürliche Arbei⸗ 
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ten dieſer Epoche. Mächtig war dagegen der Auf: 
ſchwung der Elfenbeinſkulptur im 14. und 15. Jahrh. 
Während man ſich früher mit Altärchen für Haus 
oder Reiſe begnügt hatte, ſetzte man jetzt ganze große 
Altarwerke aus einzelnen Platten, Figuren, Archi⸗ 
tekturteilen zuſammen. In größerm Umfang als bis⸗ 
her aber diente die E. jetzt dem Profangebrauch und 
ward zu Luxusgegenſtänden, namentlich Schmuckkäſt⸗ 
chen für Damen und Uhnlichem, verwendet, dem auch 
die Darſtellungen der Reliefs (Liebesſzenen, Allego- 
rien) entſprechen. Die Ausführung dieſer Arbeiten 
zeugt von tüchtigem handwerksmäßigen Können, doch 
iſt das Niveau dieſer Arbeiten kein hohes. Die Künſt⸗ 
ler arbeiteten nach einem gewiſſen Vorrat von Ent⸗ 
würfen, welche fort und fort kopiert wurden, ſo daß 
gewiſſe Darſtellungen in zahlreichen Wiederholungen 
auf uns gekommen ſind. Die mittelalterlichen Elfen⸗ 
beinſchnitzereien ſind ſo ziemlich in allen Kulturlän⸗ 
dern gefertigt worden; namentlich aber verdankt man 
Frankreich eine große Anzahl der überaus reizvollen 
Altärchen, welche, aus der Spitze des Elefantenzahns 
geſchnitten, in der Mitte eine ſtehende Madonna, in 
den zwei oder vier Flügeln bibliſche Darſtellungen 
zeigen. Überhaupt iſt die Form des Zahns maß⸗ 
gebend für die Geſtaltung der daraus geſchnitzten Ob⸗ 
jekte, da es galt, ſowenig wie möglich von dem koſt⸗ 
baren Material wegzuſchneiden. Die ſeitliche Nei⸗ 
gung der Madonnenſtatuen hat durchaus ihren Grund 
in der Form des Zahns und iſt dann ſpäter gewiſ⸗ 
ſermaßen in Mode gekommen, ſo daß dieſe Stellung 
auch an Figuren aus anderm Material häufig genug 
angetroffen wird. Auch Form und Größe der runden 
Schachteln, der Platten ꝛc. richten ſich im frühern 
Mittelalter nach dem Durchmeſſer der Zähne; ſpäter 
kommt man dazu, einzelne Teile zu einem Ganzen 
zuſammenzuſetzen. Gegen Ende des 15. Jahrh. tritt 
die E. beſonders in Venedig hervor, wo in Verbin⸗ 
dung mit dem Holz⸗ und Elfenbeinmoſaik geſchnitzte 
Platten zu kleinen Kaſſetten verarbeitet werden. Auch 
Sättel, Satteltaſchen ꝛc. mit durchbrochener E. wer⸗ 
den hier gefertigt. Mit der Entdeckung des Seewegs 
nach Indien und der dadurch vermehrten Zufuhr von 
Elfenbein beginnt eine neue Epoche in der Geſchichte 
der E. Die Herſtellung kirchlicher Geräte tritt gegen 
die Profanarbeiten zurück. Im 16. Jahrh. kommen 
die Elfenbeinſchnitzereien nur vereinzelt vor, meiſt 
ganz vortreffliche, meiſterhafte Arbeiten von höchſter 
Vollendung, namentlich als flache Reliefs für Brett⸗ 
ſteine, Schachfiguren, Figuren und Reliefs allerlei 
Art. Dieſe Arbeiten werden vielfach mit den Namen 
großer Künſtler verknüpft: Michelangelo, Benvenuto 
Cellini, Albrecht Dürer u. a. ſollen Elfenbeinſchnitze⸗ 
reien gefertigt haben. Vor einer ſtrengen Kritik hal⸗ 
ten dieſe Bezeichnungen jedoch nicht Stich. 

Die eigentliche Blüte der E. fällt in das 17. Jahrh. 
Die E. wird Modeſache, eine Anzahl Fürſten treten 
ſelbſt als ausübende Künſtler auf dieſem Gebiet auf 
oder ziehen geſchickte Drechsler an ihren Hof. Letzterm 
Umſtand verdanken die großen Sammlungen in 
Dresden, Gotha, Kaſſel, Schwerin, München u. a. O. 
ihre Entſtehung. Als ſolche die E. pflegende Fürſten 
ſind zu nennen: Kaiſer Rudolf II., Ferdinand III., 
die Kurfürſten Moritz und Auguſt I. von Sachſen, 
Georg Wilhelm von Brandenburg, Maximilian und 
Ferdinand von Bayern, Johann Wilhelm von der 
Pfalz, Landgraf Ernſt Ludwig von Heſſen. Die Pro⸗ 
dukte jener Zeit ſind überaus mannigfaltig: Tafel⸗ 
aufſätze von mächtiger Größe mit Figuren, große 
Prachtgefäße aller Art, Schiffsmodelle, Reliefs, Fi⸗ 
guren ꝛc. Sehr beliebt und in Mengen erhalten ſind 

Elfenbeinſchnitzerei. 

die Prachtgefäße, welche, der Form des Zahns fol⸗ 
gend, meiſt als cylindriſche Humpen geformt ſind. 
Die Darſtellungen enthalten durchweg menſchliche 
Figuren in voller Höhe des Gefäßes, wobei die Ahn⸗ 
lichkeit der Struktur und der Transparenz des El⸗ 
fenbeins mit der menſchlichen Haut meiſt zur Dar⸗ 
ſtellung nackter Körper benutzt iſt; ſo ſind Amazo⸗ 
nen und Heroenſchlachten, Muſendarſtellungen und 
bacchiſche Szenen beſonders beliebt. Dieſe Elfenbein⸗ 
ſchnitzereien, in reich getriebenes und vergoldetes Sil⸗ 
ber meiſt in Augsburg gefaßt, dienten lediglich als 
Ziergeräte. Große Schüſſeln mit Kannen, aus Holz 
oder Horn, mit ſkulptierten Elfenbeinplatten belegt, 
in Augsburg verfertigt, dienten namentlich in Jagd⸗ 
ſchlöſſern zur Ausſchmückung der Büffette. Wohl das 
künſtleriſch bedeutendſte Stück jener Zeit iſt der Münz⸗ 
ſchrank der Herzogin Eliſabeth von Bayern, von Chr. 
Angermeier 1618 —24 gefertigt (in München). Das 
18. Jahrh. kehrt wiederum zu Gebrauchsgeräten aus 
Elfenbein zurück: Stockgriffe, Tabaksraſpeln und⸗Do⸗ 
ſen, Griffe zu Meſſern und Gabeln bilden gegen die 
. jetzt die Mehrzahl. Daneben artet die ganze 
unſt allerdings zum Teil in Spielereien (Toten⸗ 

köpfe) aus, namentlich nach Erfindung der ſogen. 
Paſſigdrehbank, welche geſtattete, die mannigfachſten 
Schweifungen, ja ſelbſt viereckige Büchſen ꝛc. herzu⸗ 
ſtellen. Dieſe Drechſelkunſt hatte ihren Sitz in Nürn⸗ 
berg, wo die Familie Zick eine große Berühmtheit 
durch ihre Arbeiten errang; einzelne Glieder derſelben 
1 ſich vorübergehend an den Höfen von Prag, 

eimar, Halle, Wien auf und verbreiteten ſo ihre 
Kunſt. Peter Zick, der Begründer der er ftarb 
1632. Sein Sohn Lorenz galt als der Geſchickteſte in 
ſeiner 1060 Beſonders berühmt waren ſeine »Con⸗ 
terfaitbüchſen«, hohle, geſchloſſene Gefäße mit In⸗ 
halt, alles aus Einem Stück Elfenbein gedreht und 
geſchnitten. Er ſtarb 1666. Stephan Zick (geſt. 1715) 
verfertigte namentlich »Dreifaltigkeitsringe«, Kunſt⸗ 
augen und Kunſtohren, d. h. anatomiſch zuſammenge⸗ 
ſetzte, zerlebare Augen und Ohren. Außer den eben 
genannten Elfenbeinſchnitzereien mögen hier noch an⸗ 
geführt werden: Egidius Lobenigke in Dresden (16. 
Jahrh.), Melchior Barthel daſelbſt (1625 — 72), Bal⸗ 
thaſar Permoſer in Florenz, Berlin und Dresden 
(1651 — 1732). Ein Spezialiſt war Simon Troger 
(geſt. 1769) in München, von dem die bekannten Bett⸗ 
lerfiguren, aber auch andre Arbeiten aus Holz und 
Elfenbein ſtammen, die in den deutſchen Sammlun⸗ 
gen nicht ſelten ſind; ferner Leo Pronner in Nürn⸗ 
berg, welcher Kurioſitäten aller Art ſchnitt (17. Jahrh.). 
Mit dem Rokoko ging auch die Kunſt der E. zu Grunde, 
zumal das Intereſſe daran erloſch. Im erſten Drittel 
dieſes Jahrhunderts lebte in Meiningen Leberecht 
Wilhelm Schulze, welcher durch mannigfache gute Ar⸗ 
beiten, Kirchengeräte ſowohl als Gefäße und Schnitze⸗ 
reien zu profanem Gebrauch, ſich bekannt 
hat. Mit dem Wiederaufleben der Kleinkunſt hatte 
ſich auch die E. wieder gehoben; in Frankreich ſowohl 
als in Deutſchland hat man es zu ganz anſehnlichen 
Leiſtungen darin gebracht. Beliebt ſind in neueſter 
Zeit Arbeiten aus ungereinigtem Elfenbein, d. h. aus 
Zahnſtücken, deren Außeres nicht geglättet und ge⸗ 
bleicht iſt, ſo daß es eine gelbe Farbe zeigt, Verſuche, 
die vom äſthetiſchen Standpunkt durchaus nicht zu 

nö 

emacht 

billigen ſind. Im ganzen ſcheint heute der Geſchmack 
an E. nicht verbreitet zu ſein. 

Die älteſten Elfenbeinſchnitzereien des Orients ſind 
oben erwähnt; Arbeiten, welche nach dem Mittelalter 
entſtanden find, kommen außerſt ſelten vor. Mit E. 
verſehene Waffen waren ſtets im Orient beliebt, auch 
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Elfenbeinſchwamm — Elfsborg. 

Fächer ꝛc. Gewiſſe wilde Stämme Afrikas bearbeiten 
die Elefantenzähne äußerſt geſchickt und geſchmackvoll, 
indem ſie figürliche Darſtellungen darauf ſchnitzen, 
welche den Zahn wie ein Band umſchlingen. Infolge 
der Beziehungen zu den Portugieſen ſind dieſe Schnitze⸗ 
reien zum Teil durch europäiſche Formen beeinflußt 
und zeigen einen ganz eigentümlichen Charakter. In 
Indien iſt die E. ſeit uralten Zeiten heimiſch; doch 
werden hier nicht bloß die Stoß⸗, ſondern auch die 
Backenzähne der Elefanten vielfach zu Schnitzereien 
verwandt, z. B. auf Ceylon. Heute iſt die E. über 
ganz Indien verbreitet; man fertigt Möbel daraus, 
Toilettengegenſtände und Schmuckſachen, ſchnitzt Tiere 

aller Art, kleine Boote, Sänften, Früchte, Blumen, 
welche zum Teil gefärbt werden. Götterbilder und 
Figuren für Spiele ſind in E. gleichfalls ſehr verbrei⸗ 
tet. In Oſtaſien iſt Japan weniger durch E. bekannt 
als durch eingelegte Arbeit in Elfenbein. Platten 
des koſtbaren Materials, auch kurze Cylinder werden 
mit Goldlack bemalt und mit Perlmutter, Korallen, 
Steinen eingelegt. Dagegen liefert China ſeit alten 
Zeiten hochberühmte Schnitzereien. Bekannt ſind 
die durchbrochenen Kugeln, deren oft mehr als ein 
Dutzend, bi830, ineinander geſchnitzt find; berühmt find 
in neuerer Zeit die ganzen Zähne, welche, über und 
über mit Schnitzereien, zum Teil à jour, bedeckt, auf 
hölzernen Unterſätzen einen beliebten Zimmerſchmuck 
auch in Europa abgeben. Büchſen, Doſen, Tablette 
aller Art, mit eingeſchnittenen oder frei gearbeiteten 
Verzierungen, Blumen, Inſekten dekoriert, zum Teil 
mit feinſtem Farbengefühl bemalt, trifft man in den 
Kunſtſammlungen öfters an. Die durchbrochen ge- 
ſchnitzten Körbchen und Doſen ſind oft wahre Wun⸗ 
derwerke der Schnitzerei. Die Chineſen fertigen auch 
Flechtarbeiten aus fein geſpaltenen Elfenbeinſpänen 
und benutzen derartige Geflechte als Unterlage für 
flach geſchnitzte und gefärbte Blumen zu Fächern. 
Vgl. Wyatt, Notices of sculpture in ivory (Lond. 
1856); Maskell, IVvories ancient and mediaeval(daſ. 
1875); Weſtwood, Descriptive catalogue of fictil 
ivories in the South-Kensington Museum (daſ. 1876). 

Elfenbeinſchwamm, ſ. Agaricus IV. 
Elfenbeinſchwarz (Beinſchwarz, gebranntes 

Elfenbein, Ebur ustum, Kaſſeler oder Kölner 
Schwarz), beiuftabſchluß verkohlte Elfenbeinabfälle 
oder Röhrenknochen, zeichnet ſich durch ſeine rein 
ſchwarze Farbe aus und gibt gepulvert, mit Waſſer 
ausgewaſchen und getrocknet eine gut deckende Ol— 
farbe; als Waſſerfarbe iſt es nicht zu benutzen. Das 
E. des Handels iſt in der Regel Knochenkohle (ſ. d.). 

Elfenbeinſurrogate, ſ. Elfenbein. 
Elfenfurche, im nördlichen Europa Name der Acker⸗ 

furchen prähiſtoriſcher Völker, ſ. Hochäcker. 
Elfenpfeile, Volksbezeichnung für Steinpfeile. 
Elfentanz, ſ. Hexenring. 
Elfern (in Oſterreich Elfmandeln genannt), ein 

einfaches Spiel unter Zweien mit Pikettkarte. Jeder 
| Spieler erhält ſechs Blätter; dieübrigen Karten bilden 
den Talon. Trumpf gibt es nicht. Es wird ausge⸗ 

ſpielt, abgehoben und nur zuletzt (nach Erſchöpfung 
des Talons) bedient und überſtochen, wie in dem 
jetzt verbreiteten Sechsundſechzig (ſ. d.). Der Ge- 

winn des Spiels wird aber nicht durch Augen ent: 
ſchieden, ſondern durch die Mehrzahl der Bilder, die 

jemand in ſeinen Stichen hat. Da As, König, Dame, 
Bube und Zehn Bilder ſind, ſo bedeuten elf Bilder 

| den Gewinn, zehn einen »Ständer«, welcher durch 
das nächſte Spiel mit entſchieden wird. Die Karten 

ſtechen ſich in natürlicher Folge. Meiſt ſpielt man 
das E. in Touren zu zwölf Strichen, wobei man 11— 

553 

14 Bilder zu einem Strich, 15 — 19 Bilder zu zwei 
Strichen und 20 Bilder zu vier Strichen rechnet. Die 
Tour gewinnt man wieder doppelt, wenn der Gegner 
unter ſieben Striche hat, dreifach, wenn er unter 
vier, vierfach, wenn er keinen Strich hat. 

Elf Hoch (Hamburgern), weitverbreitetes und 
beliebtes Glücksſpiel mit drei Würfeln. 

Elfkarleby, Kirchſpiel im ſchwed. Län Upſala, von 
der Eiſenbahn Upſala⸗Gefle durchſchnitten, 230 qkm 
mit (1880) 5138 Einw., an der Mündung der Dalelf 
(ſ. d.), welche bei Elfkarleö einen 15 m hohen und 
75 m breiten Waſſerfall bildet. 

Elfsborg, ein Län im ſüdweſtlichen Schweden, 
auch nach der Hauptſtadt Wenersborg-Län ge: 
nannt, umfaßt die Landſchaft Dalsland und den 
größern, weniger fruchtbaren ſüdlichen Teil von Weſt⸗ 
gotland, belegen im SO. des Wenerſees, von dem 
die ſeichte Bucht Dettern in das Land einſchneidet, 
übrigens begrenzt von den Länen Skaraborg, Jönkö⸗ 
ping, Halland und Gotenburg mit Bohus, enthält 
12,825,3 qkm (233 QM.) mit (1885) 282,812 Einw. 
Der nördliche Teil an der Grenze von Skaraborg iſt 
eben, das übrige Land, beſonders an der Grenze vom 
Jönköping⸗Län, bergig, waldreich und erfüllt von 
kleinen Landſeen, Mooren und Sümpfen; die höch⸗ 
ſten Punkte ſind gegen 300 m hoch. Die bekannte⸗ 
ſten Berge ſind der Halle- und der Hunneberg öſtlich 
von Wenersborg, geſchieden durch ein romantiſch 
ſchönes Thal, durch welches die Landſtraße und die 
Eiſenbahn geführt ſind. Unter den Flüſſen iſt die 
Göta⸗Elf mit ihren Kanälen wichtig. Es gibt hier 
große, zuſammenhängende, unfruchtbare Sandfelder; 
davon bilden die »Svältor«, die jetzt mit Wald be⸗ 
pflanzt werden, eine der traurigſten Gegenden. Im 
nordweſtlichen Teil, weſtlich von der Göta-Elf, iſt 
der Boden beſſer. Man ſchätzte 1880 das Garten⸗ 
land auf 13,5 qkm, die Acker auf 1680 qkm, Wieſen 
auf 1200 qkm und die Wälder auf 4100 qkm. In 
den fruchtbarern Gegenden iſt Ackerbau die Hauptbe⸗ 
ſchäftigung, doch vermag der Ertrag desſelben das 
eigne Bedürfnis nicht zu befriedigen. Hafer wird 
am meiſten gebaut (1882: 2,4 Mill. hl), demnächſt 
Kartoffeln (742,000 hl) und Roggen (315,000 hl), 
Bohnen, Gerſte und Weizen nur in geringer Menge. 
Die Viehzucht iſt noch zurück, doch in gutem Fort⸗ 
ſchritt begriffen. Man zählte 1880: 26,253 Pferde, 
153,923 Stück Rindvieh, 88,839 Schafe, 1208 Ziegen 
und 26,272 Schweine. Die Wälder ſind zwar noch 
bedeutend, aber ſehr mitgenommen. Brenntorf iſt 
in mehreren Gegenden vorhanden. Bergwerke gibt es 
nicht, aber Mühlen: und Schleifſtein- ſowie Schiefer⸗ 
brüche. An induſtriellen Anlagen beſtehen: eine Eiſen⸗ 
gießerei, mechaniſche Werkſtätten, Holzſtofffabriken bei 
Trollhättan, Sägewerke bei Trollhättan und Lilla 
Edet, zahlreiche Ziegeleien, 4 Papierfabriken, 4 me- 
chaniſche Baumwollſpinnereien, auch eine Weberei 
u. a. Die Hausinduſtrie, welche hier fabrikmäßig faſt 
ausſchließlich von dem weiblichen Geſchlecht betrieben 
wird, erſtreckt ſich vorzüglich auf das Weben baum⸗ 
wollener Zeuge. Auf dem Wenerſee und der Göta⸗ 
Elf werden Schiffahrt und Bootbau betrieben. Von 
den Eiſenbahnen, deren Geſamtlänge 1882: 476 km 
betrug, geht die weſtliche (zwiſchen Stockholm und 
Gotenburg) hindurch, und auch die ſüdliche (zwiſchen 
Falköping und Jönköping und weiter nach Malmö) 
berührt das Län; von der erſtern zweigen ſich bei 
Herrljunga Bahnen ab gegen W. über Wenersborg 
nach Uddevalla und gegen S. nach Boräs, welch letz— 
tere bis Warberg fortgeſetzt iſt, und von der letztern 
eine bei Wartofta nach Ulricehamn. Den Namen hat 
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das Län von einer ehemaligen wichtigen Feſtung, 
welche bei Gotenburg lag und 1645 geſchleift wurde. 
Dann wurde auf einer Inſel in der Göta-Elf zum 
Schutz Gotenburgs das Fort Neu-E. (Nya E.) ange: 
legt (1646 — 54); da es aber den Anforderungen 
unſrer Zeit nicht entſpricht, jo iſt es dem Verfall 
überlaſſen. An der Spitze der ſüdlichen Baſtion wurde 
1859 ein kleiner Leuchtturm errichtet. 

Elftauſend Jungfrauen, ſ. Urſula. 
Elgersburg, Pfarrdorf im gothaiſchen Amt Lie⸗ 

benſtein, ſüdöſtlich von Ohrdruf, an der Arnſtadt— 
Gehrener Eiſenbahn, in ſchöner Waldumgebung, 
545 m ü. M., mit einem romantiſch auf hohem Por: 
phyrfelſen gelegenen Schloß (aus dem 12. Jahrh.), 
einer Porzellan-, Steingut- und Lampenglasfabrik, 
Bergbau auf Braunſtein, Kienrußbrennerei, einer 
berühmten Kaltwaſſerheilanſtalt (ſeit 1837, mittlere 
Temperatur des faſt chemiſch reinen Waſſers nur 
7,5% C.) u. (1830) 898 evang. Einwohnern. Vgl. die Füh⸗ 
rer von Otto (Jena 1869) und Marc (Ohrdr. 1877); 
Derſelbe, Die Kaltwaſſerheilanſtalt E.(Wiesb. 1876). 

Elgersburger Steingut, ſ. Emilian. 
Elgin, 1) Hauptſtadt von Elginſhire (Schottland), 

am Loſſie, 7 km oberhalb deſſen Mündung bei Loſſie⸗ 
mouth, in einer Ebene, die als »Schottlands Garten« 
bezeichnet wird. E. hat ein geologiſches Muſeum, die 
Ruine einer gotiſchen Kathedrale, Brauereien, Bren⸗ 
nereien und Gerbereien und (1881) 6286 Einw. — 
2) Stadt im nordamerikan. Staat Illinois, am Fox 
River, im NW. von Chicago, hat Uhrmacherei ꝛc., ein 
Irrenhaus und (1880) 8789 Einw. 

Elgin, I) Thomas Bruce, Graf von E. und 
Kincardine, berühmt als Sammler antiker Kunſt⸗ 
werke, geb. 20. Juli 1766 aus edler, vom König 
Robert Bruce ſtammender Familie, eröffnete ſeine 
diplomatiſche Laufbahn 1792 als englischer Gejand: 
ter am öſterreichiſchen Hof in Brüſſel und ging 1799 
in gleicher Eigenſchaft nach Konſtantinopel. Von 
dort zurückberufen, bereiſte er im folgenden Jahr 
Griechenland und beſchäftigte daſelbſt auf eigne Koſten 
mehrere Künſtler mit Ausmeſſung und Zeichnung der 
merkwürdigſten Ruinen. Daneben entriß er der er: 
ſtörungswut der Türken von dem Parthenon, Theſeus— 
tempel, der Akropolis ꝛc. viele Statuen, Inſchriften, 
architektoniſche Zierformen und andre Denkmäler 
und ließ das Unbewegliche in Gips abformen. Außer⸗ 
dem brachte er eine koſtbare Sammlung marmorner 
Bildwerke, Vaſen, Bronzen, Kameen, Intaglios und 
griechiſcher Münzen zuſammen, die er 1814 nach Eng⸗ 
land überführte. Die Art der Erwerbung dieſerKoſt— 
barkeiten ging freilich nicht ohne Vandalismus ab 
und fand ſtrenge Tadler; indes wurde durch Parla— 
mentsbeſchluß 1816 die ganze Sammlung für 35,000 
Pfd. Sterl. angekauft und unter dem Namen »E. 
Marbles« dem Britiſchen Muſeum einverleibt. Die 
vorzüglichſten Stücke dieſer Sammlung, die unter 
Leitung des Phidias gearbeitet wurden und zu den 
vollkommenſten Schöpfungen der griechiſchen Plaſtik 
gehören, ſind die Trümmer von 14 Statuen und 
nehr als 60 Basreliefs vom Parthenon zu Athen, 
eine koloſſale Statue von dem Denkmal des Thraſyl⸗ 
(08 ꝛc. Sie wurden veröffentlicht in den Stichwerken 
über das Britiſche Muſeum und neuerdings beſchrie⸗ 
ben von Newton. Abgüſſe befinden ſich in den Mu: 
ſeen zu Berlin, Dresden ꝛc. E. war ſchottiſcher Wahl⸗ 
peer, Generalleutnant in der britiſchen Armee, Mit⸗ 
glied des Geheimen Rats und Kurator des Britiſchen 
Muſeums. Er ſtarb 14. Nov. 1841 in Paris. E. 
ſchrieb: Memorandum on the subject of the Earl! 
of Elgin’s pursuits in Greece“ (Lond. 1811, 2. Aufl. 

Elftauſend Jungfrauen — El Hidſchr. 

1815; deutſch u. d. T.: »Elgins Erwerbungen in 
Griechenland«, Leipz. 1817). Vgl. Michaelis, Der 
Parthenon (Leipz. 1871, mit Anhang IV: Aktenſtücke 
über Lord Elgins Erwerbung der Bildwerke vom 
Parthenon). e 

2) James Bruce, Graf von E. und Kincar⸗ 
dine, brit. Staatsmann, Sohn des vorigen, geb. 
20. Juli 1811, erzogen zu Eton und Oxford, ward 
1841 von der Stadt Southampton ins Parlament 
gewählt. Im J. 1842 zum Gouverneur von Ja⸗ 
maica ernannt, erwarb er ſich hier allgemeine Ach⸗ 
tung, vertauſchte aber im Auguſt 1846 ſein Amt mit 
dem eines Generalgouverneurs von Kanada. Es ge⸗ 
lang ihm, daſelbſt die geſtörte Ruhe wiederherzu⸗ 
ſtellen und den materiellen Zuſtand der Kolonie zu 
heben. Unter ſeiner 5 kam die erſte kana⸗ 
diſche Eiſenbahn zu ſtande, und durch ihn ward 1854 
der Reciprozitätsvertrag zwiſchen Kanada und der 
nordamerikaniſchen Union abgeſchloſſen. 1849 ward 
er für ſeine Verdienſte durch die Ernennung zum eng⸗ 
liſchen Peer belohnt, während er bisher nur eine 
ſchottiſche Peerswürde gehabt hatte. Im März 1857 
ward er infolge der wegen der Zerſtörung der Fak⸗ 
toreien zu Kanton entſtandenen Konflikte als Kom⸗ 
miſſar mit außerordentlichen Vollmachten nach China 
geſandt, um die Intereſſen des engliſchen Handels 
wahrzunehmen. Da hier ſeine verſöhnlichen Schritte 
erfolglos blieben, ſchritt er zu militäriſchen Opera⸗ 
tionen gegen China, nahm Kanton, ſchlug die über⸗ 
legenen chineſiſchen Streitkräfte an der Mündung des 
Peiho und nahm mit ſeiner Flottille eine Stellung 
ein, von der aus er Peking beherrſchte. Hier ſchloß 
er 26. Juni 1858 den für England überaus günſtigen 
Vertrag von Tiéntſin ab (. China, Geſchichte, S. 20). 
Nachdem er 27. Aug. 1858 noch mit Japan einen 
Handelsvertrag abgeſchloſſen, kehrte er im Mai 1859 
nach England zurück, ward im Miniſterium Palmer⸗ 
ſton Generalpoſtmeiſter, aber ſchon 1860 abermals 
nach China geſandt, wo er den von neuem ausge⸗ 
brochenen Kampf mit Hilfe der Franzoſen durch die Be⸗ 
ſetzung Pekings beendete (ſ. China, S. 21). Durch 
Energie und Umſicht hatte er ſich der Regierung in 
ſo hohem Grad empfohlen, daß ſie ihn nach Cannings 
Rücktritt im Februar 1862 zum Vizekönig von Indien 
ernannte. Auch hier entwickelte er eine umfaſſende 
und kraftvolle Thätigkeit, ſtarb aber ſchon 20. Nov. 
1863 zu Dhuramſalla im Pandſchab. Vgl. »Letters 
and journals of Lord E.« (2. Aufl., Lond. 1873). 
Von Elgins Brüdern war der ältere, Robert Bruce, 
militäriſcher Gouverneur des Prinzen von Wales 
und ſtarb als Generalmajor 1862. Der jüngere, Sir 
Frederick William Bruce, zählte zu den hervor⸗ 
ragendſten Diplomaten Englands, wurde 1859 Ge⸗ 
ſandter in China, 1865 in New Pork und ſtarb da⸗ 
ſelbſt 19. Sept. 1867. 

Elgin Marbles, ſ. Elgin J). 
Elginſhire (früher Moray), Grafſchaft in Mittel⸗ 

ſchottland, hat ein Areal von 1248 qkm (22,5 QM.) 
und (1881) 43,788 Einw. Im weſentlichen liegt ſie 
zwiſchen den reißenden, lachsreichen Flüſſen Spey und 
Findhorn, die ſich in den Moray Firth ergießen. 
Das Innere wird von Zweigen der ſiluriſchen Mo⸗ 
nadhliadhberge (Findlay Seat, 340 m) erfüllt. Nur 
längs der Küſte kommen größere Strecken kultur⸗ 
fähigen Landes vor. 1884 waren 32,5 Proz. Acker⸗ 
land, 1,8 Proz. Weide, 16,2 Proz. Wald; es gab 22,775 
Rinder, 57,738 Schafe. Die Induſtrie iſt gering. 
Hauptſtadt iſt Elgin (ſ. d.). 3 

El Golea, Ort, ſ. Golea. 
El Hidſchr, Landſchaft, ſ. Hidſchr. 



Eli — Eligius, St. 

Eli, Hoherprieſter zu Schilo bei der Stiftshütte und 
40 Jahre lang Richter in Israel, Vorgänger des von 
ihm erzogenen Samuel. Die freche Anmaßung ſeiner 

Söhne Chophni und Pinehas, von denen er ſich ſeines 
hohen Alters wegen bei den prieſterlichen Geſchäften 
vertreten ließ, ſah er mit Unmut, vermochte ihr aber 
nicht zu ſteuern. Sein jäher Tod wird 1. Sam. 4, 
13—18 erzählt. Der Talmud läßt von ihm die bei⸗ 
den Geſetzlehrer Abaji und Rabba (3. und 4. Jahrh. 
n. Chr.) abſtammen. 

Eliä Ordensbrüder, ſ. v. w. Karmeliter. 
Elias (eigentlich Eliahu), Prophet im Reich Israel 

unter Ahab und Ahasja (875 — 851 v. Chr.), aus 
Thisbe in Gilead, der kräftigſte Vertreter des ältern 
Prophetentums, ausgezeichnet durch ſeinen Eifer 
für den Jehovahkultus gegenüber dem götzendieneri⸗ 
ſchen Königspaar Ahab und Iſebel. Er bekämpfte 
rückſichtslos deren religiöſe Neuerungen und wußte 
das durch eine lange Dürre und Hungersnot in Ver⸗ 
zweiflung geſetzte Volk bei einer feierlichen Opfer⸗ 
handlung auf dem Berg Karmel zu überzeugen, daß 
die Not des Landes von Gottes Zorn herrühre, wor: 
auf die Baalsprieſter vom empörten Volk erjchla- 
en wurden. Wenn dieſe und andre Züge aus ſeinem 
eben von der bibliſchen Erzählung in das Gewand 

der Wunderſage gekleidet wurden, wie er denn auch 
am Schluſſe ſeines Lebens mit feurigen Roſſen im 
Wetter gen Himmel gefahren ſein ſoll, ſo erhellt dar⸗ 
aus nur der überaus mächtige und lange nach⸗ 
wirkende Eindruck, welchen die Heldengeſtalt des E. 
im Gedächtnis des Volkes zurückließ. Ebendeshalb 
erwartet auch Maleachi 3, 23. 24 (4, 5) ſein Wieder⸗ 
erſcheinen als Ankündiger des großen Gottesgerichts, 
und im Neuen Teſtament (Matth. 11, 14; 17, 11— 
13; Luk. 1, 17; Mark. 9, 13; Offenb. 11, 3 f.) iſt ſeine 
Wiederkunft vom Himmel in Ausſicht geſtellt, um 
das Meſſiasreich auf Erden aufzurichten. 

Elias (ipr. ilsias), Ney, engl. Reiſender, nahm 1868 
den Unterlauf des Huangho auf und gab davon 1872 

Reine Karte in zwei Blättern heraus. Ende 1872 
ging er durch die Wüſte Gobi und die weſtliche Mon⸗ 
golei bis Biisk, ſtellte zahlreiche Höhenmeſſungen an 
und bewies, daß die Wüſte Gobi eine von ONO. nach 
WSW e verlaufende, allmählich ſich nach O. ſenkende 
Mulde bildet. Die Geographiſche Geſellſchaft zu Lon⸗ 
don verlieh ihm dafür ihre goldene Medaille. Weitere 
Reifen machte E. 1874 am Irawadi und 1879 in 

Oſtturkiſtan. 
Eliasäpfel, ſ. v. w. Koloquinten. 
Eliasberg, 1) (Mount St. Elias) vielleicht der 

höchſte Berggipfel Nordamerikas, unter 60° 8’ nördl. 
Br. und 141° 20“ weſtl. L. v. Gr., dicht beim Stillen 
Ozean, auf der Grenzſcheide von Alaska und Britiſch⸗ 

Amerika, nach Dall 5950 m hoch und zur See weit⸗ 
hin ſichtbar, gilt für einen noch thätigen Vulkan. — 
2) Höchſter Berg der griech. Inſel Agina, gewöhn⸗ 
lich nur Oros (Berg) genannt, 534 m hoch, mit 
einer Kapelle des heil. Elias, welche die Stelle des 
n des panhelleniſchen Zeus einnimmt (f. 

gina). Auch ſonſt kommt der Name E. (Hagios 
Ilias) in Griechenland öfters vor. 

Eliasfeuer, ſ. Elmsfeuer. 
Elidieren (lat.), heraus⸗, ausſtoßen, beſonders 

einen Vokal; ſ. Eliſion. 
Elie de Beaumont (ipr. eli dd bomöng), Jean Bap⸗ 

tiſte Armand Louis Leonce, Geolog, geb. 25. 
Sept. 1798 zu Canon (Calvados), ſtudierte ſeit 1819 
an der Ecole des mines in Paris, ward 1825 mit 
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zu ſtudieren, worüber er mit den genannten For⸗ 
ſchern in dem Werk »Voyage métallurgique en 
Angleterre< (Par. 1827, 2. Aufl. 1837) Bericht er⸗ 
ſtattete. Seit 1825 war er nebſt Dufrénoy mit der 
geologiſchen Durchforſchung Frankreichs beſchäftigt, 
wobei die Grundſätze, welche durch die Wernerſche 
Schule in Deutſchland ins Leben gerufen waren, 
vorzüglich maßgebend wurden. Die mit Dufrenoy 
gemeinſchaftlich herausgegebenen Arbeiten, welche auf 
dieſe Karte Bezug haben (»M&moires pour servir & 
une description g6ologique de la France, 1833 — 
1838, 4 Bde., 2c.), bilden die weſentlichſte Grundlage 
für die praktiſche Geologie in Frankreich. Die Carte 
géologique de la France (mit Dufrenoy, Par. 1840; 
2. Aufl. 1855, mit 2 Bänden Text), ſein Hauptwerk, 
iſt in wiſſenſchaftlicher und techniſcher Beziehung von 
hohem Wert. Seit 1829 Profeſſor der Geologie an 
der Ecole des mines, ſeit 1832 auch am College de 
France, ward E. 1835 zum Mitglied der Akademie, 
1856 zum ſtändigen Sekretär derſelben erwählt; auch 
wurde er Ingenieur en chef des mines und Senator 
des Kaiſerreichs. 1867 ward er mit der Leitung der Ar⸗ 
beiten für eine neue geologiſche Karte in größerm Maß⸗ 
ſtab beauftragt, deren raſche Förderung aber durch die 
Kriegsereigniſſe merklich geſtört worden iſt. Er ſtarb 
22. Sept. 1874 auf ſeinem Schloß Canon bei Caen. Als 
eine Frucht ſeines Verkehrs mit Humboldt und Buch 
find auch die »Recherches sur quelques-unes des re- 
volutions de la surface du globe« (Par. 1834) und 
»Notices sur les systömes des montagnes« (daſ. 
1852) anzuſehen, welche den Namen Elie de Beau⸗ 
monts am meiſten bekannt gemacht haben. Er ſucht 
darin die Hebungs- oder Streichungsrichtung der Ge— 
birge in geſetzlichen Zuſammenhang zu bringen mit 
der Kugelform und der fortſchreitenden Erkaltung des 
Erdkörpers. Die verſchiedenen Hebungsſyſteme re— 
präſentieren die Runzeln des erkaltenden Erdkörpers, 
und dieſe Runzeln ſollen einem beſtimmten mathe⸗ 
matiſchen Geſetz gehorchen und im allgemeinen den 
Kanten einer Kriſtallform, eines Pentagondodeka— 
eders, entſprechen. Außer in Frankreich hat dieſe An⸗ 
ſchauung kaum Anhänger gefunden, doch wirkte ſie 
anregend auf das Studium des relativen Alters der 
Gebirgsketten. 

Elieſer, hebr. Name, ſ. v. w. Gotthelf, ſpäter La⸗ 
zarus. Unter den bibliſchen Perſonen dieſes Namens 
iſt die bekannteſte Abrahams Hausälteſter, der den 
Auftrag erhielt, für Iſaak ein Weib aus Abrahams 
Verwandtſchaft zu ſuchen, und ihm die Rebekka zu: 
führte (1. Moſ. 24). 

Elieſer ben Hyrkanos (in der Miſchna nur Rabbi 
Elieſer genannt), jüd. Geſetzlehrer (Tana) im 1. 
Jahrh. n. Chr., ſtudierte gegen den Willen ſeines Va⸗ 
ters, den die ſpätere Gelehrſamkeit des Sohns ver— 
ſöhnte, in Jeruſalem und erlangte eine ſeltene Be- 
rühmtheit. Elieſers Lehrhaus war in Lydda, doch 
hielt er ſich auch in Jamnia und Cäſarea auf. Das 
ſpäterer Zeit angehörige Buch »Boraita (Pirke) R. 
Elieſer« (lat. von Vorſtius) ward ihm zugeſchrieben. 

Eligieren (lat.), auswählen; eligibel, wahlfähig, 
wählbar; Eligibilität, Wählbarkeit. 

Eligius, St., Bekehrer der Flandrer, geboren um 
588, kam als Goldſchmied nach Paris (deshalb Schutz 
patron der Goldſchmiede) und erlangte namentlich an 
Dagoberts Hof großen Einfluß, den er zu gunſten der 
Kirche, der Klöſter und der Armen benutzte. Nach Da: 
goberts Tod wurde E. vom Majordomus gezwungen, 
in den geiſtlichen Stand zu treten, und zum Biſchof von 

Dufrenoy, Coſte und Perdonnet nach England ge: Noyon geweiht, als welcher er einen großen Einfluß 
ſandt, um die Bergwerksverhältniſſe in Cornwall auf die fränkiſche Reichskirche übte, aber auch den Bar⸗ 
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baren an der belgiſchen Küſte das Evangelium pre— 
diget. Er ſtarb 30. Nov. 658 oder 659 in Noyon. 

Eliminieren (lat.), entfernen, tilgen; Elimina⸗ 
tion, Tilgung, Wegſchaffung, z. B. einer in mehre⸗ 
ren Gleichungen (ſ. d.) vorkommenden Größe. 

Elimiotis (Elimeia), alte Landſchaft im nörd⸗ 
lichen Griechenland, weſtlich von Pieria, am Mittel⸗ 
lauf des Haliakmon (Viſtritza), um 448 v. Chr. durch 
Alexander I. mit Makedonien vereinigt. 

Elio, 1) Francesco Javier, ſpan. General, geb. 
4. März 1767, trat 1785 in die Armee, focht 1793 — 
1795 gegen Frankreich, entriß 1805 den Engländern 
Montevideo wieder und ward dafür zum General 
befördert. Nachdem er in Südamerika die Revolu⸗ 
tion erfolgreich bekämpft hatte, erhielt er 1812 den 
Befehl über die Armee von Murcia, erlitt allerdings 
1813 bei Villena durch die Franzoſen eine Nieder⸗ 
lage, beſetzte aber dann Valencia und eroberte einige 
Plätze in Aragonien. Er war ſodann eins der graun⸗ 
ſamſten Werkzeuge der Reaktion unter Ferdinand VII. 
und wurde daher nach dem Aufſtand Riegos 1822 
verhaftet und erdroſſelt. 

2) Don Joaquin E. y Ezpeleta, Karliſtengene⸗ 
ral, geb. 1803 in Navarra, Sohn des vorigen, beklei⸗ 
dete bei dem Tode des Königs Ferdinand VII. 1833 
den Rang eines Oberſtleutnants und erklärte ſich, 
als Iſabella als Königin proklamiert ward, für die 
Thronfolge des Don Karlos, welcher in Navarra und 
den baskiſchen Provinzen unter den Generalen Ca⸗ 
brera, deſſen Schwiegerſohn E. ſpäter wurde, und 
Zumalacarreguy ein Heer organiſierte. Bis zum Tode 
des letztgenannten Generals war er deſſen Stabschef, 
ſpäter übernahm er eine Diviſion und hielt mit die⸗ 
ſer bis zum Ende des Bürgerkriegs aus. Als Don 
Karlos nach Frankreich flüchtete, begleitete ihn E. 
und lebte von da an viele Jahre in der Verbannung. 
Später trat er zwar in den Dienſt der Königin Iſa⸗ 
bella, geſellte ſich aber nach dem Sturz derſelben wie⸗ 
der zu den Karliſten und diente unter dem Enkel ſei⸗ 
nes frühern Kriegsherrn, Don Karlos. Von dieſem 
im Auguſt 1873 zum Generalkapitän der karliſtiſchen 
Armee ernannt, ward er auch mit den Funktionen 
eines Kriegsminiſters betraut. Er leitete die Opera⸗ 
tionen der Karliſten gegen Bilbao und die Verteidi⸗ 
gung der Linie von Somorroſtro 1874. Als hier 
die Karliſten zurückgedrängt wurden, legte er (im 
Mai) das Kommando nieder, worauf Dorregaray 
zum Generalkapitän ernannt ward, blieb aber beim 
karliſtiſchen Heer, bis dasſelbe wieder aus Spanien 
verdrängt wurde. 

Eliomys, Gartenſchläfer. | 
Eliot (ſpr. elliött), 1) John, Sir, engl. Admiral 

und Staatsmann, geb. 20. April 1590 aus ange⸗ 
ſehener Familie, ſtudierte in Oxford und unternahm 
dann Reiſen auf dem Kontinent, während deren er 
mit dem Herzog von Buckingham, dem Günſtling 
Jakobs I. und Karls I., genau bekannt wurde. 1614 
wurde er ins Parlament gewählt und 1618 durch 
den Großadmiral Buckingham zum Vizeadmiral von 
Devon ernannt. Er zeichnete ſich im Kampf gegen 
die Seeräuber aus und nahm einen der namhafteſten 
Piratenkapitäne, John Nulls, gefangen, vermochte 
aber deſſen Verurteilung nicht durchzuſetzen. Im 
Parlament von 1626 ſchloß er ſich der Oppoſition 
an und verlangte namentlich wegen des kläglichen 
Ausganges der Expedition nach La Rochelle eine Un⸗ 
terſuchung gegen Buckingham; Karl J. entſetzte ihn 
deshalb ſeines Amtes und ließ ihn eine Zeitlang im 
Tower gefangen halten. Trotzdem war E. im Par⸗ 
lament von 1628 der Führer der Oppoſition und 

Eliminieren — Eliot. 

bewirkte mit andern die Ausarbeitung der Petition 
of rights. Als 2. März 1629 das Parlament vertagt 
wurde, weigerte E. ſich, dem Befehl Folge zu leiſten, 
und ſetzte, ehe man auseinander ging, noch drei Re⸗ 
ſolutionen durch, welche das Vorgehen der Regierung 
für verräteriſch erklärten. Er wurde daher abermals 
verhaftet und ſtarb 27. Nov. 1632 im Tower. Vgl. 
Forſter, Sir John E. (2. Aufl., Lond. 1872). 

2) John, Miſſionär der Indianer, geb. 1603 in 
England, ſtudierte zu Cambridge, ging 1631 nach 
Neuengland, ward hier Prediger einer Independen⸗ 
tengemeinde zu Roxbury und begann ſeit 1646 mit 
ſichtlichem Erfolg die Bekehrung der Indianer. Er 
lieferte auch eine Überſetzung der Bibel in der Mo⸗ 
hikanerſprache. E. ſtarb 1690. Vgl. Brauer, Johann 
E. (2. Aufl., Altona 1847); Caverly, Life and la- 
bours of J. E. (Lowell 1881). 

3) Edward Granville, Lord, Graf von St. 
Germans, engl. Staatsmann, geb. 29. Aug. 1798, 
ward 1824 für Cornwall ins Parlament gewählt, 
war 1824 — 33 bei der Geſandtſchaft in Madrid an⸗ 
geſtellt, fungierte 1828 —30 als Lord der Schatzkam⸗ 
mer, dann ſeit 1834 als Unterſtaatsſekretär der aus⸗ 
wärtigen Angelegenheiten und brachte im April 1835 
als Geſandter in Spanien zwiſchen den Karliſten 
und Chriſtinos eine Konvention hinſichtlich huma⸗ 
nerer Behandlung der Gefangenen zu ſtande. Unter 
Peel 1841 zum Oberſekretär für Irland ernannt, ver⸗ 
tauſchte er, durch den Tod ſeines Vaters ins Ober⸗ 
haus berufen, 1845 jenes Amt mit dem eines Gene⸗ 
ralpoſtmeiſters. Nach der Auflöſung des Miniſteriums 
Peel im Juni 1846 hielt er ſich zu der puſeyitiſchen 
Fraktion der Peeliten und proteſtierte 1851 gegen 
die Titelbill. 1853 wurde er unter dem Miniſterium 
Aberdeen Lord-Lieutenant von Irland, ſchied indes, 
als Palmerſton 1855 an die Spitze der Regierung 
trat, wieder von dieſem Poſten; 1857 und 1860—66 
war er Lord-Steward (Oberhofmeiſter) des könig⸗ 
lichen Hofs. Er ſtarb 7. Okt. 1877 in Port Clint bei 
Portsmouth. 

4) George (eigentlich Mary-Ann Evans), be⸗ 
rühmte engl. Schriftſtellerin, geb. 22. Nov. 1819 auf 
dem Pachthof Arbury Farm in Warwickſhire als die 
Tochter eines Baumeiſters, der bald darauf nach Griff 
(bei Nuneaton) und 1841 nach Coventry überſiedelte, 
erhielt hier eine vortreffliche Erziehung und erwarb 
ſich namentlich in den Sprachen (Griechiſch und La⸗ 
teiniſch, Deutſch, Franzöſiſch und Italieniſch, ſogar 
Hebräiſch) gründliche Kenntniſſe. Als Schriftſtelle⸗ 
rin trat fie zuerſt mit einer Überſetzung von Strauß’ 
»Leben Jeſu« (1846) hervor, worauf fie Reiſen auf 
dem Feſtland unternahm und ſich 1851 in London 
niederließ. Hier trat ſie in die Redaktion der freiſin⸗ 
nigen »Westminster Review« ein und gewann die 
Freundſchaft J. Stuart Mills, Herbert Spencers und 
andrer bedeutender Männer. Sie lieferte mehrfache 
Beiträge zur genannten Zeitſchrift und führte auch 
Feuerbach mit einer Überſetzung von deſſen»Weſen des 1 

Chriſtentums« (1854) in England ein. Bisher hatte 
ſie ſich des Namens Grace Evans bedient. Mit den 
zuerſt in Blackwood's Magazine erſchienenen »Sce- 
nes of clerical life« (Edinb. 1854, neue Ausg. 1868), 
anmutig geſchriebenen Genrebildern aus dem Leben 
engliſcher Geiſtlichen, nahm ſie den Namen George 
E. an, den fie für immer beibehielt. Sie ließ zunächſt 
den Roman »Adam Bede« (1859) folgen, der ihren 
litterariſchen Ruhm begründete. Das Buch iſt ein Mei⸗ 
ſterwerk, ausgezeichnet durch lebenswahre und feine 
Charakteriſtik, eigenartige, geſunde Lebensanſchauung 
und eine auffallende Vertrautheit mit allen Einzel⸗ 



Elipandus — Elia. 

heiten des engliſchen Volkslebens. Ahnliche Vorzüge 
zeigten die folgenden Romane: »The mill on the 
Hoss“ (1860) und »Silas Marner, the weaver of Ra- 
veloe« (1861). Einen fremden Stoff behandelte ſie 
in dem großartigen hiſtoriſchen Roman »Romola« 
(1863), der auf Grund eingehender Studien ein glän⸗ 
zendes Bild des italieniſchen Lebens zur Zeit Savo⸗ 
narolas, der zweiten Hälfte des 15. Jahrh., entrollt. 
Ihre ſpätern Romane ſind: »Felix Holt, the radi- 
cal« (1866) und »Middlemarch« (1871), wieder eine 
anmutige Schilderung des engliſchen Provinzlebens 
und von vielen neben »Romola« für die bedeutendſte 
Leiſtung der Dichterin gehalten; endlich »Daniel 
Deronda« (1876), eine Art Verherrlichung des Ju⸗ 
dentums. Drei Dichtungen in gebundener Rede: »The 
Spanish gipsy« (1868, 5. Aufl. 1875), eine Geſchichte 
aus der jüdiſch⸗-mauriſchen Zeit Spaniens, » Agatha« 
(1869) und »The legend of Jubal« (1874), ſowie 
ein dramatiſcher Verſuch: »Armgart« (1871), haben 
weniger angeſprochen als ihre andern Schriften. Ihr 
letztes Werk war eine Sammlung von Eſſays unter 
dem Titel: »The impressions of Theophrastus Such- 
(1879). George E. war viele Jahre hindurch die in⸗ 
time Lebensgefährtin des Schriftſtellers G. H. Lewes, 
ohne jedoch, da Lewes' Gattin noch lebte (im Irren⸗ 
haus), mit ihm verheiratet zu ſein. Nach ſeinem Tod 
(1878) verheiratete ſie ſich in ſchon vorgerücktem Al⸗ 
ter mit einem alten Freunde, dem Kaufmann J. Wal⸗ 
ter Croß, ſtarb aber nach kurzer Krankheit ſchon 23. 
Dez. 1880. Auf dem Felde des Romans iſt E. in Eng⸗ 
land unbeſtritten als die höchſte geiſtige Kraft der 
neuern Zeit anerkannt. Ihre ſämtlichen Romane wur⸗ 
den ins Deutſche überſetzt. Auszüge aus ihren Wer⸗ 
ken ſtellte Main in dem Werk »Wise, witty and ten- 
der sayings from the works of George E.« (ö. Aufl., 
Lond. 1881) zuſammen. Ihre Biographie nebſt Brie⸗ 
fen und Tagebüchern veröffentlichte ihr Gatte Croß 
(George Eliot's life as related in her letters and 
journals«, Lond. 1885, 3 Bde.). Vgl. auch Julian 
Schmidt, Bilder aus dem geiſtigen Leben unſrer 
Zeit (Leipz. 1870); Mathilde Blind, George E. (Lond. 
1883); E. v. Wolzogen, G. E. (Leipz. 1885); Mor⸗ 
ley, Life of G. E. (in »Macmillan’s Magazine«, 
Februar 1885); Hutton in Contemporary Review 
(März 1885); Lord Acton, G. Eliot's life (in »Nine- 
teenth Century«, März 1885; deutſch, Berl. 1886). 

5) Samuel, amerikan. Hiſtoriker, geb. 22. Dez. 
1821 zu Boſton, Enkel Samuel Eliots, der die Eliot⸗ 
Profeſſur am Harvard College gegründet, ſtudierte 
auf dieſer Anſtalt, machte, nachdem er mehrere Jahre 
in einem Geſchäftshaus zu Boſton gearbeitet, grö— 
ßere Reiſen und faßte 1845 in Rom den Plan, eine 
„History of libertye zu ſchreiben. Als eine Probe 

davon ließ er 1847 die »Passages from the history 
of liberty« (von dem Leben Arnolds von Brescia, 
Scavonarolas und andrer italieniſcher Reformatoren 

handelnd) erſcheinen, denen 1849 das Werk »The 
liberty of Rome« (2 Bde.; 1852 neu hrsg. u. d. T.: 

History of liberty“, 1. Teil: »The ancient Ro- 
mans, 2. Teil: »History of the early Christians«, 
2 Bde.) nachfolgte. 1856 ward E. zum Profeſſor am 
Trinity College zu Hartford, 1860 zum Präſidenten 
dieſes College ernannt, in welcher Stellung er bis 

1864 verblieb. Seitdem lebte er in feiner Vaterſtadt, 
wo er 1871—73 Vorleſungen am Harvard College 
hielt. Von feinen Werken find noch zu nennen: Ma- 

nual of the United States history between the years 
1492 and 1850 (1856, neue Ausg. 1877) und Early 

relations with the Indians“ (1869). 
Elipandus, ſ. Adoptianismus. 
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Eliquieren (lat.), flüſſig machen, ſchmelzen; läu- 
tern; Eliquation, Schmelzung, Läuterung. 

Elis (einheim. Name Valis), Landſchaft im alten 
Peloponnes (ſ. Karte »Altgriechenland«), im S. von 
Meſſenien, im O. von Arkadien, im N. von Achaia 
und im W. vom Joniſchen Meer begrenzt, ſenkt ſich 
von O., wo ſich die Ausläufer des Arkadiſchen Ge— 
birges, namentlich des Pholoe und des Erymanthos 
(jetzt Olonos), hereinziehen, nach W. hin, wo ihre 
Thäler in die größte Ebene des Peloponnes aus: 
münden. Von Arkadien erhielt E. ſeinen Hauptfluß, 
den Alpheios, der in E. den Acheron, Kladeos, Selis 
nus und Enipeus aufnimmt; außer ihm ſind die 
Küſtenflüſſe Peneios (Gaſtunitiko), Heliſſon, Jarda⸗ 
nos, Anigros und Neda anzuführen. So war E., 
reichlich bewäſſert, einer der fruchtbarſten Landſtriche 
Griechenlands; Ackerbau und Viehzucht (namentlich 
Pferde) gediehen vortrefflich; daher wird es ſchon in 
den frühſten Zeiten als ein ſehr bevölkertes und zivili⸗ 
ſiertes Land geſchildert. überdies war der ganzen 
Landſchaft wegen des Kultus des olympiſchen Zeus 
und der Olympiſchen Spiele, die in der geheiligten 
Thalebene Olympia (ſ. d.) von den überall herzuſtrö⸗ 
menden Griechen gefeiert wurden, ein heiliger Cha⸗ 
rakter aufgedrückt und ein ſteter Friede geſichert. Herr⸗ 
liche Tempel ſchmückten die anmutige Gegend, die im 
reichſten Blumenflor prangte. Selbſt Pflanzen, die 
ſonſt nirgends in Griechenland gefunden wurden, 
gediehen hier, ſo die koſtbare Byſſusſtaude. Letzteres 
ebenſo wie Sagen und ſemitiſche Namen bezeugen, 
daß einſt Semiten, wahrſcheinlich Phöniker, einzelne 
Küſtenplätze im Beſitz hatten. Im 14. Jahrh. v. Chr. 
wurden angeblich die hier wohnenden Kaukonen und 
Epeier, welche vielleicht den Illyriern, den Vorfahren 
der heutigen Albaneſen, ſtammverwandt waren, von 
achäiſchen Griechen verdrängt, auf welche der Name 
der Epeier wahrſcheinlich überging, da ſpätere Au— 
toren Epeios und Atolos zu Brüdern machen. Durch 
den Einfall der Herakliden im Peloponnes (1104) 
kam E. an die Atolier unter Oxylos, deſſen Nach⸗ 
kommen aber nicht als Könige geherrſcht haben, 
weil die einzelnen Städte (faſt ſämtlich im Innern 
des Landes gelegen) eine oligarchiſche Verfaſſung ein⸗ 
richteten und ſich zu einem Städtebund vereinig⸗ 
ten. Ein langer, ununterbrochener Friede beglückte 
von da an das Land, bis endlich ſeine Blütezeit mit 
dem Peloponneſiſchen Krieg zu Ende ging. Die Eleier 
ſchloſſen ſich den Spartanern an; aber der Kriegs⸗ 
kunſt nicht beſonders kundig, konnten ſie es nicht 
wehren, daß die Athener die Küſtengegenden ver⸗ 
wüſteten. Nachdem ſo die Athener einmal gegen die 
Unverletzlichkeit von E. gefrevelt hatten, trugen bald 
auch andre Völker, z. B. die Spartaner, kein Bedenken 
mehr, in E. einzufallen. Im allgemeinen ſtanden die 
Eleier bei den übrigen Hellenen in keinem beſondern. 
Ruf; ſie waren als trunkſüchtig und lügneriſch ver⸗ 
ſchrieen und beſonders übel berufen wegen der Kna⸗ 
benliebe, die bei ihnen frühzeitig das Gepräge grober 
Sinnlichkeit angenommen hatte. Die bedeutendſte 
Stadt, der Sitz des eliſchen Städtebundes, war nach 
der Zerſtörung von Piſa (572) Elis am Peneios, 
anfangs nur eine kleine Feſte, bis 471 mit der Ein⸗ 
richtung einer Demokratie zugleich eine bedeutende 
Erweiterung ſtattfand. Doch blieb es eine offene, 
feindlichen Einfällen leicht zugängliche Stadt. Trüm⸗ 
mer derſelben finden ſich beim Dorf Paläupolis. Im 
heutigen Königreich Griechenland bildet E. mit Achaie 
(ſ. d.) einen Nomos. . 

Eliſa, ein in der Völkertafel (1. Moſ. 10) erwähn⸗ 
tes Land, von wo die Hebräer Purpur erhielten. 

* 
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Manche verſtehen darunter Griechenland überhaupt 
(ſpeziell Elis), andre Italien ꝛc. Am wahrſcheinlich— 
ſten entſpricht E. der Inſel Sizilien. 5 

Eliſa, Prophet im Reich Israel unter den Königen 
Joram bis Joas (851 — 790 v. Chr.), Schüler und 
Nachfolger des Elias, aus der Stadt Abelmehola in 
Iſaſchar gebürtig, trat ſowohl in religiöſer als in 
politiſcher Beziehung ganz in die Fußſtapfen Elias', 
deſſen theokratiſchen Kampf gegen das von den Herr: 
ſchern und Vornehmen importierte Heidentum er 
fortſetzte. Mit des Lehrers Geiſt ging auch deſſen 
Anſehen beim Volk auf ihn über. Milder als jener, 
beſaß er im In- und Ausland Einfluß und ſtand mit 
Joram, dem Sohn Ahabs, eine Zeitlang im Einver— 
nehmen, wirkte aber deſſenungeachtet nach einem un⸗ 
glücklichen Feldzug desſelben gegen die Syrer zum 
Sturz des Hauſes Ahab mit. Die Ausrottung des 
Baalskultus unter Jehu geſchah mit feiner Zuſtim⸗ 
mung, bald darauf aber ſcheint er ſich in die Einſam— 
keit zurückgezogen zu haben. Auch ſeine Geſchichte 
iſt mit Wunderthaten ausgeſtattet, die zum Teil eine 
auffallende Ahnlichkeit mit denen des Elias haben. 

Eliſabeth (hebr. Eliſchéba, »Gottesehrerin«), die 
Frau des Prieſters Zacharias und Mutter Johannes 
des Täufers, den ſie noch in hohem Alter gebar. 

Eliſabeth, Name zahlreicher fürſtlicher Perſonen, 
von denen folgende ausgezeichnet ſind: 

[Brandenburg.] 1) Kurfürſtin von Branden⸗ 
burg, geb. 1485, Tochter des Königs Johann von 
Dänemark, Norwegen und Schweden, ward 10. April 
1502 mit dem Kurfürſten Joachim I. von Branden- 
burg vermählt, neigte ſich früh der Lehre Luthers zu, 
ward aber deswegen von ihrem Gemahl, einem hef— 
tigen Gegner der Reformation, mit Gefangenſchaft 
bedroht, namentlich als ſie 1527 heimlich das Abend— 
mahl in beiderlei Geſtalt genommen, und floh des— 
wegen im März 1528 nach Torgau an den Hof des 
Kurfürſten Johann von Sachſen, an dem ſie bis 1535 
verweilte, aus Mangel an Geld aber in drückende 
Not geriet; aus letzterer befreite ſie erſt der Tod 
Joachims I. 1535, indem ihre Söhne ihr nun eine 
anſehnliche Summe jährlich zahlten. Sie wohnte da⸗ 
nach neun Jahre auf Schloß Lichtenberg bei Witten— 
berg, wo ſie einen kleinen Hof hielt. Erſt 1545 kehrte 
ſie nach der Mark zurück, wo ſie in Spandau, an der 
kirchlichen Bewegung lebhaft teilnehmend, lebte. Sie 
ſtarb 10. Juni 1555 in Berlin. 

[England.] 2) Königin von England, Tochter 
Heinrichs VIII. und der Anna Boleyn, geb. 17. Sept. 
1533, ward von Heinrich nach Annas Hinrichtung als 
illegitim von der Erbfolge ausgeſchloſſen, ſpäter aber 
als Thronerbin nach Eduard VI. und Maria, der 
Tochter ſeiner erſten Gemahlin, anerkannt. Sie war 
in proteſtantiſchen Anſchauungen erzogen, lebte in 
proteſtantiſcher Umgebung und teilte die Richtung 
und Tendenzen ihres Bruders Eduard (ſ. Eduard 6). 
In der Zeit der katholiſchen Maria hatte ſie deshalb 
mannigfache Anfechtungen zu erdulden, ſelbſt ihr Le⸗ 
ben geriet in Gefahr; der Schwager, Philipp II. von 
Spanien, ſchützte ſie vor der Schweſter. Marias Plan, 
E. von der Thronfolge auszuſchließen, fand uner— 
ſchütterlichen Widerſtand im Parlament, und ein Ver⸗ 
ſuch, ſie an den Herzog von Savoyen zu verheiraten, 
ſcheiterte an Eliſabeths Widerſtreben. Marias Tod 
(17. Nov. 1558) hob ſie auf den Thron. Sofort nach 
ihrer Thronbeſteigung näherte ſie ſich, beſonders von 
W. Cecil beraten, der proteſtantiſchen Partei; ſie ver⸗ 
ſtand es, ihr Volk in behutſamen Maßregeln den Über⸗ 
gang von der katholiſchen zur anglikaniſch-reformier⸗ 

Eliſa — ECliſabeth (Brandenburg, England). 

Kirche); das königliche Supremat über die Kirche, ein 
engliſcher Katechismus, die revidierten 39 Artikel u.a. 
find in den erſten Regierungsjahren Eliſabeths ge- 
ſetzlich eingeführt worden. Zu Maßregeln gegen An⸗ 
dersgläubige, Puritaner und Katholiken, ſchritt man 
erſt in ſpäterer Zeit, beſonders als E. ſich und ihren 
Staat gegen katholiſch⸗jeſuitiſche Umtriebe zu ſchützen 
hatte. Das materielle Wohl ihres Volkes bemühte 
ſie ſich zu ſteigern, Handel und Schiffahrt blühten 
auf. Auch in den europäiſchen Verhältniſſen ſpielte 
England bald eine bedeutende Rolle. Mit Schottland 
und deſſen Herrſcherin Maria Stuart kam E. bald in 
ernſte Konflikte, an welchen die religiöſen Angelegen⸗ 
heiten und die perſönlichen Eigenſchaften der beiden 
Königinnen gleichen Anteil hatten. Maria machte als 
echte Urenkelin Heinrichs VII. der angeblich illegi⸗ 
timen E. das Thronrecht ſtreitig, und da hierzu noch 
der konfeſſionelle Gegenſatz kam, indem Maria in 
Schottland die Katholiken unterſtützte, und die Ver⸗ 
bindung zwiſchen Schottland und Frankreich (Maria 
war bis 1560 die Gemahlin des Königs Franz II. 
von Frankreich) England politiſch bedrohte, ſo wurde 
das Verhältnis bald ein feindſeliges. Durch Marias 
gegen Eliſabeths Wunſch geſchloſſene Vermählung 
mit Darnley wurde der Gegenſatz nur geſteigert, 

f 

und E. begünſtigte daher die Unruhen, welche in 
Schottland durch das unkluge und leichtſinnige Be⸗ 
nehmen Marias hervorgerufen wurden. Als ſich letz⸗ 
tere 1568 genötigt ſah, vor ihren eignen Untertha⸗ 
nen Schutz in England zu ſuchen, nahm E. ſie zwar 
auf, verweigerte ihr aber die erbetene Unterſtützung 
gegen die ſchottiſchen Empörer, eröffnete gegen ſie 
eine Unterſuchung wegen der Ermordung Darnleys 
und hielt ſie in Haft. Wiederholte Verſchwörungen, 
welche die Befreiung Marias bezweckten, namentlich 
die des Herzogs von Norfolk (1572), beunruhigten 
Regierung und Parlament ſo ſehr, daß 1585 ein be⸗ 
ſonderes, direkt gegen Maria gemünztes Verſchwö⸗ 
rungsgeſetz erlaſſen wurde, und als man 1586 Ba⸗ 
bingtons (ſ. d.) Mordanſchlag auf Eliſabeths Leben 
entdeckte, ward Maria der Mitwiſſenſchaft an dieſem 
und andern Komplotten für ſchuldig erklärt und 
8. Febr. 1587 hingerichtet. E. beſtrafte zwar den Ge⸗ 
heimſekretär Daviſon, weil er die Hinrichtung ohne 
ihren Befehl habe vollziehen laſſen, reinigte ſich aber 
dadurch nicht von dem Vorwurf, eine Verurteilung 
veranlaßt zu haben, zu der, wenn ſie auch vielleicht 
politiſch wünſchenswert und durch Verſchuldung Ma⸗ 
rias begründet war, E. ſicher nicht berechtigt geweſen 
iſt. Das engliſche Volk billigte übrigens die Hinrich⸗ 
tung der Gegnerin, welche England mit politiſcher 
und kirchlicher Reaktion zu bedrohen ſchien. Für die 
Katholiken in Europa war dies aber das Signal zum 
Angriff auf England. Papſt Sixtus V. ſchleuderte 
gegen E. den Bannſtrahl, und Philipp II. von Spa⸗ 

* 

nien ſandte die Armada, welche aber 1588 durch 
Sturm und die engliſchen Seehelden Howard, Drake, 
Hawkins u. a. vernichtet wurde. Dieſer Sieg und das 
Steigen der materiellen Wohlfahrt des Landes lie⸗ 
ßen das Volk überſehen, daß E. die Macht des Parla⸗ 
ments gering achtete und bei Konflikten mit demſelben 
ihren Willen ungeſtört durchſetzte. E. brachte ſtrenge 
Ordnung in die Finanzen, trug einen großen Teil 
der Staatsſchulden ab, ohne dem Volk größere Laſten 
aufzubürden, förderte Ackerbau und Induſtrie und 
legte beſonders zu der großartigen Entwickelung des 

; 

englifchen Seeweſens den Grund. Sie iſt unvermählt 
geblieben; als das Parlament ihr zu einer Ehe riet, 
äußerte ſie ihren Entſchluß, als jungfräuliche Königin 

* 

ten Kirche durchmachen zu laſſen (ſ. Anglikaniſche ſterben zu wollen. Nichtsdeſtoweniger wurde oft über 

y 



Eliſabeth (Frankreich). 

Eheprojekte verhandelt, ſo mit dem öſterreichiſchen 
Erzherzog Karl, mit den franzöſiſchen Prinzen von 
Anjou und Alencon. Das Privatleben der den äußern 
Schein jungfräulicher Ehrbarkeit anſtrebenden Kö— 
nigin iſt nicht frei von bedenklichen Flecken; an Liebe⸗ 
leien und Liebſchaften iſt kein Mangel: Leiceſter, Hat⸗ 
ton und Eſſex waren ihre erklärten Liebhaber. In 
ihrer letzten Lebenszeit galt als ihr Nachfolger der 
ſchottiſche König Jakob, Sohn der Maria Stuart, ihr 
Alliierter, den ſie kurz vor ihrem Tod (3. April 1603) 
als ſolchen anerkannte. E. hat eine ſehr verjchieden- 
artige Beurteilung erfahren. Unbeſtreitbar ſind ihre 
große geiſtige Begabung, ihr Verſtändnis für die In⸗ 
tereſſen der Nation, ihre Hingabe an den Dienſt der⸗ 
ſelben, Sparſamkeit und dabei doch die Gabe der Re⸗ 
präſentation, hohes Intereſſe für geiſtige Bildung, 
die ſie ſich ſelbſt in hohem Maß angeeignet hatte. Da⸗ 
gegen iſt ſie von den weiblichen Fehlern der Eitelkeit 
und Launenhaftigkeit, die gelegentlich in Stolz und 
Härte ausarteten, nicht freizuſprechen. Der Glanz, 
der auf ihrer Regierung in der überlieferung der Eng⸗ 
länder ruht, iſt in allen weſentlichen Punkten das 
Verdienſt ihres Miniſters Cecil; der Königin Ruhm 
iſt es, daß ſie ihm die Leitung des Staats übertragen 
und trotz mancher Differenzen auch belaſſen hat. Vgl. 
Camden, Annales rerum anglicarum et hiber- 
nicarum regnante Elisabetha (Lond. 1615); Lucy 
Aikin, Memoirs of the court of Queen Elizabeth 
(daſ. 1818, neue Ausg. 1875); Turner, History of 
the reigns of Edward VI., Mary and Elizabeth 
(2. Aufl., daſ. 1829, 4 Bde.); Froude, History of 
England. Reign of Elizabeth (daſ. 1863 — 70, 6 
Bde.); Maurenbrecher, England im Reformations⸗ 
zeitalter (Düſſeld. 1866). ü 

[Frankreich.] 3) E. Charlotte, Herzogin von Or— 
léans, Tochter des Kurfürſten Karl Ludwig von der 
Pfalz und einer heſſen⸗kaſſelſchen Prinzeſſin, geb. 27. 
Mai 1652 zu Heidelberg, ward, da ihr Vater ſich von 
ſeiner Gemahlin ſcheiden ließ, in Hannover bei ihrer 
Tante, der Kurfürſtin Sophie von Hannover, erzogen. 

Von ihrem Vater hatte Liſelotte«, wie fie zu Haufe ge⸗ 
nannt wurde, ein durchaus geſundes, kräftiges, ein⸗ 
faches, oft derbes Weſen und Temperament geerbt, 
das nicht ſelten in Heftigkeit und Laune verfiel, eine 
echt deutſche Geſinnung, Schlichtheit des Denkens und 
Lebens, Wahrhaftigkeit und entſchiedene Abneigung 
egen das glänzende Scheinweſen, wie es damals von 

Frankreich aus an den deutſchen Höfen eindrang. Den⸗ 
noch wurde ſie aus politiſcher Berechnung 21. Nov. 

1671 mit dem Bruder des Königs Ludwig XIV. von 
Frankreich, dem Herzog Philipp von Orléans (geſt. 
1701), vermählt. Ihr Gatte war eine von ihr ganz 
verſchiedene Natur, ſchwächlich an Körper und Geiſt, 
ſklaviſch abhängig von feinem Bruder. Die ganze 

Welt, in welche E. eintrat, war ihr zuwider, obwohl 
ſie auch unter ſo widrigen Verhältniſſen ihre natür⸗ 
liche Laune ſich bewahrte. Ihre Heirat hatte bei 
künftigen Verwickelungen die Pfalz vor einer Schä⸗ 
digung bewahren ſollen. Um ſo ſchmerzlicher mußte 
es ihr ſein, als ihre Perſon von Ludwig XIV. be⸗ 

nutzt wurde, um ſeine Angriffe auf die Pfalz zu be⸗ 
gründen. Als nämlich 1685 mit dem Tod ihres Bru⸗ 
ders der kurpfälziſch⸗ſimmernſche Mannesſtamm aus⸗ 
starb, machte Ludwig XIV. mit Berufung auf die 
durch E. vermittelte Verwandtſchaft 1688 Anſpruch 
auf einen Teil der Pfalz und ließ dieſelbe, als er 
das bereits beſetzte Land gegen die Koalition der 
europäiſchen Mächte nicht zu behaupten vermochte, 
1689 auf das furchtbarſte verwüſten. Dieſe Vor⸗ 
gänge erfüllten E. mit dem tiefſten Schmerz, den 
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ſie (wie alle ihre innern und äußern Erlebniſſe) in 
ihren ſehr zahlreichen Briefen, meiſt an ihre Tante 
Sophie, ausſprach. Dieſe in origineller, oft derber 
Sprache geſchriebenen, auch für die Kenntnis des 
franzöſiſchen Hoflebens ſehr wertvollen Briefe geben 
uns ein treues Bild ihrer ganzen Perſönlichkeit, ihres 
rührenden Feſthaltens an deutſchem Weſen, ihres auf- 
richtigen, wahren und redlichen Sinnes, mit welchem 
ſie am glänzendſten Hof in Einſamkeit lebte, ihrer 
Anhänglichkeit an alles, was ſie an ihre Heimat er⸗ 
innerte, ihrer echten, allem Pfaffenweſen, beſonders 
den Jeſuiten, feindlichen Frömmigkeit. Trotz ihrer 
in Beziehung auf Toilette bürgerlichen Einfachheit, 
trotz ihrer Vorliebe für einfache und kräftige Haus: 
mannskoſt fühlte ſie ſich ſtets als deutſche Fürſtin, 
und ein Pfalzgraf bei Rhein war ihr mehr wert als 
»ſo ein lumpiger Duc«. Eine beſonders große Anti⸗ 
pathie hatte ſie gegen die frömmelnde, gleisneriſche 
Frau von Maintenon, die alte Zott, die Rombom⸗ 
bel«. Ludwig XIV. erkannte erſt gegen Ende ſeines 
Lebens ihren Wert, ſchenkte ihr aber dann ſein volles 
Vertrauen. Ihr Leben war, wie Maſſillon in ihrer 
Leichenrede ſagt, ein Fürſtenleben, von dem man ohne 
Furcht den Schleier wegziehen darf. Daß ihr Sohn, 
der Regent Philipp von Orléans, durch ſein Leben 
ihr Schande machte, war nicht ihre Schuld, da ſeine 
Erziehung zu ihrem Leidweſen ihren Händen entzo— 
gen und elenden Erziehern, namentlich dem laſter⸗ 
haften Dubois, übergeben worden war. E. ſtarb 8. 
Okt. 1721 zu St.⸗Cloud. Ihre Briefe an ihre Ge: 
ſchwiſter wurden herausgegeben durch den Litterari⸗ 
ſchen Verein in Stuttgart: erſte Sammlung von W. 
Menzel (1843), zweite vollſtändige Sammlung von 
H. Holland (1867 — 81, 6 Bde.), in Auswahl von 
Geiger (Stuttg. 1884). Briefe Eliſabeths an ihre 
Tante, die Kurfürſtin Sophie von Hannover, finden 
ſich in Rankes »Franzöſiſcher Geſchichte im 16. und 
17. Jahrhundert«, Bd. 5 u. 6. Vgl. Häuſſer im An⸗ 
hang zur »Geſchichte des Zeitalters der Reforma— 
tion« (Berl. 1868); Kugler, Pfalzgräfin E. Char⸗ 
lotte (Stuttg. 1877). — Ihre Tochter Eliſabeth 
Charlotte, Mademoiſelle de Chartres, geb. 13. 
Sept. 1676, wurde 1698 mit dem Herzog Karl Leo: 
pold von Lothringen vermählt und Mutter von 13 
Kindern, darunter der nachmalige Kaiſer Franz J. 
Seit 1729 Witwe, mußte ſie unter ſchwierigen Ver⸗ 
hältniſſen mehrmals die Regentſchaft übernehmen. 
1736 zur ſouveränen Fürſtin von Commercy ernannt, 
ſtarb ſie 24. Dez. 1744. 8 

4) E. Philippine Marie Helene, Tochter des 
Dauphins Ludwig, des Sohns Ludwigs XV. von 
Frankreich, und der Prinzeſſin Maria Joſepha von 
Sachſen, Schweſter Ludwigs XVI., Madame ge⸗ 
nannt, geb. 3. Mai 1764 zu Verſailles, erhielt eine 
treffliche Erziehung und lebte, nachdem ſich ihre ſchon 
beſchloſſene Verheiratung mit Kaiſer Joſeph II. ſo⸗ 
wie auch die mit dem Herzog von Aoſta zerſchlagen, 
auf ihrem Landſitz zu Montreuil. Beim Ausbruch der 
Revolution begab ſie ſich an den Hof, indem ſie es 
für ihre Pflicht hielt, die Schickſale der königlichen 
Familie zu teilen. Sie begleitete dieſelbe bei ihrem 
Fluchtverſuch 1791, ward mit verhaftet und 13. Aug. 
1793 mit in den Temple gebracht. Hier widmete ſie 
ſich ganz ihrem Bruder und feinen Kindern und er: 
trug mit ihnen alle Drangſale der Gefangenſchaft. 
Nach der Hinrichtung des Königs und der Königin 
ſchien ſie mit ihrer Nichte, der ſpätern Herzogin von 
Angouleéme, deren Erziehung ſie ſich Sehr angelegen 
ſein ließ, ganz in Vergeſſenheit gekommen zu ſein, 
als ſie 9. Mai 1794 von Fouquier⸗Tinville vor das 
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Revolutionstribunal gezogen wurde. Außer der Teil: 
nahme an den Verſchwörungen der Capets gegen 
Frankreich des Diebſtahls der Krondiamantenbeſchul— 
digt, ward ſie 10. Mai von dem Konvent verurteilt 
und unmittelbar darauf zur Guillotine abgeführt. 
Vgl. Beauchesne, La vie de Mad. E. (2. Aufl., 
Par. 1871). 

(Sſterreich.] 5) E. Amalie Eugenie, Kaiſerin 
von Oſterreich, geb. 24. Dez. 1837, älteſte Tochter des 
Herzogs Maximilian Joſeph in Bayern, wurde 24. 
April 1854 mit dem Kaiſer Franz Joſeph I. von Oſter⸗ 
reich vermählt, dem ſie drei Kinder gebar. Eine ſchöne, 
majeſtätiſche Erſcheinung, wußte E. namentlich in 
Ungarn, als deſſen Königin ſie 8. Juni 1867 gekrönt 
wurde, die Sympathien des Volkes, beſonders der 
höhern Schichten, ſich zu erwerben. Sie iſt eine große 
Liebhaberin des Sports und eine ausgezeichnete 
Reiterin. 

[Pfalz.] 6) Kurfürſtin von der Pfalz und Kö⸗ 
nigin von Böhmen, Tochter König Jakobs I. von 
England, geb. 19. Aug. 1596, vermählte ſich 1613 
mit Friedrich V. von der Pfalz und bewog dieſen 
zur Annahme der Krone von Böhmen. Mit ihren 
Kindern teilte ſie nach der Schlacht am Weißen Berg 
das unglückliche Los ihres Gatten. Umſonſt ſuchte 
ſie Herzog Chriſtian von Braunſchweig in ihre Lande 
wieder einzuſetzen, auch bei ihrem Vater in Eng⸗ 
land fand ſie keine Hilfe. Seit 1632 verwitwet und 
in Holland lebend, kehrte ſie nach Karls II. Thron- 
beſteigung nach England zurück, wo ſie 23. Febr. 
1662 in London ſtarb. Vermöge der durch fie begrün- 
deten Verwandtſchaft kam ihr Enkel von weiblicher 
Linie, Georg I., Kurfürſt von Hannover, auf den 
engliſchen Thron. Vgl. Miß Benger, Memoirs of 
Elizabeth Stuart, queen of Bohemia (Lond. 1825). 

7) Pfalzgräfin bei Rhein, Abtiſſin von Herford, 
geb. 26. Dez. 1618 zu Heidelberg, älteſte Tochter des 
Kurfürſten Friedrich V. von der Pfalz und der vori⸗ 
gen, wurde von ihrer Großmutter, Kurfürſtin Ju⸗ 
liane, Prinzeſſin von Oranien, dann ſeit 1627 im 
Haag von ihrer Mutter erzogen und wandte ſich in 
dem Elend der Verbannung früh ernſten Lebens— 
anſchauungen und der Wiſſenſchaft zu. Sie trat mit 
Anna v. Schürmann, dann mit Carteſius in Ver⸗ 
bindung, ward deſſen eifrigſte Schülerin und ſtand 
bis zu ſeinem Tod mit ihm in lebhaftem Briefwechſel. 
Nachdem ſie längere Zeit am Hof ihres Vetters, des 
Kurfürſten Friedrich Wilhelm von Brandenburg, 
dann in Kaſſel gelebt, ward ſie 1661 zur Koadjutorin 
der Reichsabtei Herford gewählt und 1667 Abtiſſin. 
Da ſie inzwiſchen ſich mehr und mehr einer ſchwär⸗ 
meriſch⸗myſtiſchen Richtung zugewandt, nahm ſie 
1670 die Labadiſten, dann auch Quäker in Herford 
auf, deren myſtiſche Exzentritäten jedoch bei der lu⸗ 
theriſchen Bevölkerung großen Anſtoß erregten. Sie 
ſtarb 8. Okt. 1680. 

[Preußen.] 8) E. Chriſtine, Königin von Preu— 
ßen, Tochter des Herzogs Ferdinand Albert von 
Braunſchweig-Wolfenbüttel, geb. 8. Nov. 1715, ward 
12. Juni 1733 in Salzdahlum mit dem Kronprinzen 
von Preußen, ſpätern König Friedrich II., vermählt 
und lebte bis zu deſſen Thronbeſteigung mit demſel⸗ 
ben in Neu⸗Ruppin und Rheinsberg. Nach dem Tod 
ſeines Vaters (1740) entſagte Friedrich dem Fami⸗ 
lienleben in der ihm aufgezwungenen, übrigens kin⸗ 
derloſen Ehe. E. lebte in Schönhauſen bei Berlin, 
das der König nie beſuchte, und ſah ihren Gemahl 
nur bei Galafeſten in Berlin. Sie ſtarb 13. Jan. 
1797. Sie beſchäftigte ſich viel mit Litteratur und 
verfaßte auch einige moraliſche Schriften in franzö— 
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ſiſcher Sprache. Vgl. Hahnke, E., Königin von 
Preußen, Gemahlin Friedrichs d. Gr. (Berl. 1848). 

9) Königin von Preußen, geb. 13. Nov. 1801, 
war die Tochter des Königs Maximilian I. von Bayern, 
Zwillingsſchweſter der verwitweten Königin Amalie 
von Sachſen (geſt. 8. Nov. 1877), Schweſter der Erz⸗ 
herzogin Sophie von Oſterreich (geſt. 28. Mai 1872). 
Am 29. Nov. 1823 vermählte ſie ſich mit dem Kron⸗ 
prinzen, nachmaligen König Friedrich Wilhelm IV., 
von Preußen und nahm an deſſen geiſtigen Intereſ⸗ 
ſen, namentlich an ſeinen Beſtrebungen für Kunſt⸗ 
zwecke, den innigſten Anteil. 1824 trat ſie zur evan⸗ 
geliſchen Kirche über. Seit 1840 Königin von Preu⸗ 
ßen, war ſie nicht ohne Einfluß auf die preußiſche 
Politik, indem ſie für die Erhaltung enger Freund⸗ 
ſchaft zwiſchen Preußen und Oſterreich thätig war. 
Friedrich Wilhelm IV. war ſie eine muſterhafte Gat⸗ 
tin und während ſeines langen Krankenlagers eine 
treue Pflegerin. Nach dem Tode desſelben, 2. Jan. 
1861, führte fie auf ihren Witwenſitzen Sansſouci, 
Charlottenburg und Stolzenfels ein ſtilles, dem An⸗ 
denken an ihren Gemahl in geräuſchloſer Wohlthätig⸗ 
keit gewidmetes Leben, von ihrem Schwager, Kaiſer 
Wilhelm, mit großer Aufmerkſamkeit und wahrer 
Freundſchaft behandelt. Bei einem Beſuch bei ihrer 
Schweſter, der Königin Amalie von Sachſen, ſtarb 
ſie 14. Dez. 1873 in Dresden. Ihre Überreſte wur⸗ 
den 21. Dez. in der Friedenskirche zu Potsdam bei⸗ 
geſetzt. Vgl. v. Reumont, E., Königin von Preußen 
(Berl. 1874); L. Heſekiel, E. Luiſe (daſ. 1881). 

[Rumänien.] 10) E. Ottilie Luiſe, Königin von 
Rumänien, geb. 29. Dez. 1843 auf dem Schloß 
Monrepos bei Neuwied als die Tochter des Fürſten 
Hermann zu Wied⸗Neuwied, ſeit 15. Nov. 1869 mit 
dem damaligen Fürſten, jetzigen König von Rumä⸗ 
nien, Carol I., vermählt. Unter dem Namen Carmen 
Sylva iſt ſie als geiſt⸗ und phantaſievolle Dichterin 
aufgetreten und hat auch eine rege journaliſtiſche 
Thätigkeit in deutſcher Sprache entfaltet. Es erſchie⸗ 
nen von ihr: »Rumäniſche Dichtungen (Überſetzun⸗ 
gen, hrsg. von Mite Kremnitz, Leipz. 1881); » Stürmen, 
Dichtungen (Bonn 1881); »Ein Gebet«, Novelle 
(Berl. 1882); »Jehova« (Leipz. 1882); »Die Hexe⸗ 
(Berl. 1882); »Leidens Erdengang«, ein Märchen⸗ 
kreis (daſ. 1882); »Peleſch⸗Märchen« (auch u. d. T.: 
»Aus Carmen Sylvas Königreich«, Leipz. 1883); 
»Meine Ruhe, lyriſche Gedichte (2. Aufl., Berl. 1886, 
4 Bde.); »Handzeichnungen«, Skizzen (daſ. 1884); 
»Mein Rhein«, Dichtungen (Leipz. 1884); »Aſtrac, 
Roman (Bonn 1886). Vgl. Kremnitz, Carmen Sylva 
(Berl. 1882); v. Stackelberg, Aus Carmen Sylvas 
Leben (4. Aufl., Heidelb. 1886). 

[Rußland.] 11) E. Petrowna, Kaiſerin von 
Rußland, Tochter Peters d. Gr. und Katharinas I., 
geb. 18. Dez. 1709, wurde, weil vor dem formellen 
Abſchluß der Ehe ihrer Eltern geboren, mehrmals 
bei Gelegenheit der Beſetzung des erledigten Throns, 
1727, 1730 und 1740, übergangen und ſcheint an⸗ 
fangs von Herrſcherſtolz frei geweſen zu ſein. Sie 
ließ es, ihren Vergnügungen hingegeben geſchehen, 
daß die Herzogin von Kurland, Anna Iwanowna 
(ſ. Anna 7), den Thron beſtieg und 1740 den Sohn 
des Prinzen Anton Ulrich von Braunſchweig⸗Bevern 
und ihrer Nichte Anna, Iwan, zu ihrem Nachfolger un⸗ 
ter der Regentſchaft Birons ernannte, ebenſo daß letzt⸗ 
genannte Anna, nach Birons Verbannung, ſich zur 
Regentin während der Minderjährigkeit ihres Sohns 
ausrufen ließ. Erſt als ſie während der Regentſchaft 
der Anna Leopoldowna bei Hof eine untergeord⸗ 
nete Rolle ſpielen mußte und Gelegenheit hatte, ſich 
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von der Unfähigkeit und Unpopularität der Braun⸗ 
ſchweiger zu überzeugen, ließ ſie ſich von ihrem Leib⸗ 
arzt Leſtoeg und dem franzöſiſchen Geſandten, Mar: 
quis de la Chetardie, bewegen, eine Verſchwörung 
gutzuheißen, in deren Folge 6. Dez. 1741 die Regen⸗ 
tin und der junge Kaiſer gefangen genommen und ihre 
Anhänger nach Sibirien verbannt wurden. Noch am 
nämlichen Tag huldigten die Truppen der E. als 
ihrer Kaiſerin. E. war nicht ohne Talente, aber eitel 
und unbeſtändig, ohne Kraft und Luſt zu den Regie⸗ 
rungsgeſchäften und meiſt von Günſtlingen geleitet, 
welche ſich zu den Werkzeugen ihrer maßloſen Sinn⸗ 
lichkeit hergaben. Gleich nach ihrer Thronbeſteigung 
ernannte ſie ihren Neffen, den Prinzen Peter von 
Holſtein⸗Gottorp, zu ihrem Nachfolger. Leſtoeg wurde 
bald geſtürzt; an ſeine Stelle traten andre Ratgeber, 
wie z. B. Woronzow und beſonders Beſtuſhew, der 
die Kaiſerin zuihrer antipreußiſchen Politik beſtimmte. 
Ein andrer Günſtling war Raſumowsky, der aus ei⸗ 
nem Hirtenknaben in der Ukraine Feldmarſchall und 
zuletzt der heimlich angetraute Gemahl Eliſabeths 
ward; ob dieſem Verhältnis Kinder entſtammten, iſt 
ungewiß. Der Krieg mit Schweden, welcher bereits 
während der Regentſchaft Anna Leopoldownas be- 
gonnen hatte, wurde unter ihrer Regierung durch 
Feldmarſchall Lacy mit vielem Glück fortgeführt und 
1743 durch den Friedensſchluß zu Abo beendigt. 
Es gab während ihrer Regierung mancherlei Un⸗ 
ruhen, doch kam es nicht zu eigentlichen Rebellionen. 
Im öſterreichiſchen Erbfolgekrieg ließ E. trotz Frank⸗ 
reichs Gegenbemühungen 37,000 Mann zu gunſten 
Maria Thereſias vorrücken, wodurch der Abſchluß 
des Aachener Friedens 1748 beſchleunigt ward, und 
verband ſich ſpäter zu Anfang des Siebenjährigen 
Kriegs mit Oſterreich und Frankreich gegen Fried⸗ 
rich II., der ſie durch eine beißende Bemerkung per⸗ 

ſönlich aufs tiefſte verletzt haben ſoll. Noch vor dem 
Ende des Kriegs ſtarb E. 5. Jan. 1762. Selbſt bis 

in ihr Alter maßlos der ſinnlichen Liebe frönend, 
duldete ſie Sittenloſigkeit, Intrigen⸗ und Ränkeſpiel 
an ihrem Hof, beobachtete aber äußerſt ſtreng die 
kirchlichen Gebräuche. Moskau verdankt ihr ſeine 
Univerſität und Petersburg die Akademie der Künſte. 

[Spanien.] 12) Königin von Spanien, Tochter 
König Heinrichs II. von Frankreich und der Katha⸗ 
rina von Medicis, geb. 13. April 1545 zu Fontaine⸗ 
bleau, war in ihrer Jugend mit dem Infanten von 
Spanien, Don Karlos, verlobt, wurde aber 30. Juni 
1559 mit deſſen Vater, dem verwitweten König 
Philipp II., vermählt, welchem ſie zwei Töchter ge⸗ 
bar. Infolge der ungeſchickten Behandlung der ſpa⸗ 
niſchen Arzte ſtarb ſie im Wochenbett 3. Okt. 1568. 

13) E. Farneſe, Königin von Spanien, geb. 
25. Okt. 1692, Tochter des Herzogs Odoardo II. von 
Parma, wurde nach dem Tode der erſten Gemahlin 
König Philipps V. von Spanien 1714 von Alberoni 
der Prinzeſſin Orſini als gefügige Gemahlin des Kö— 
nigs empfohlen und in demſelben Jahr vermählt, ver⸗ 
jagte aber ſofort die Prinzeſſin aus Spanien und be⸗ 
ne im Verein mit Alberoni ihren Gemahl voll: 
tändig. Ehrgeizig und herrſchſüchtig, trieb ſie ihn an, 
um ihren eignen Söhnen Throne zu verſchaffen, durch 

bdiplomatiſche Verhandlungen und durch kriegeriſche 
Unternehmungen die ehemals ſpaniſchen Beſitzungen 

in Italien zu erlangen, und erreichte es auch, daß ihre 
Söhne Karl 1731 Parma, 1738 Neapel und Philipp 
1748 Parma bekamen. Seit 1746 Witwe, ſtarb ſie 

11. Juli 1766. 1 
Thüringen.] 14) E. die Heilige, Landgräfin von 
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von Ungarn und ſeiner Gemahlin Gertrud von Meran, 
wurde ſchon vierjährig 1211 mit Ludwig, dem Sohn 
des Landgrafen Hermann von Thüringen, verlobt und 
auf der Wartburg erzogen, wo ſie, inmitten einer 
durchaus weltlich geſinnten Umgebung, von Anfang 
an eine ſtreng kirchliche, faſt asketiſche Frömmigkeit 
bethätigte und alle geiſtlichen übungen mit größtem 
Eifer ausführte; ihr ſchwebte hierbei die Schweſter 
ihrer Mutter, die heil. Hedwig, als Vorbild vor. 1221 
wurde ſie mit dem 20jährigen Ludwig IV., der ſeit 
1216 Landgraf war, vermählt. Die Ehe war eine 
glückliche, weil ſich die Gatten zärtlich liebten. Lud⸗ 
wig ließ ſeine Gemahlin in ihren Bußübungen und 
Werken der Barmherzigkeit gewähren, wenn ſie auch 
ſo weit ging, daß ſie ſich nachts zum Gebet wecken, 
in der Faſtenzeit von ihren Dienerinnen geißeln ließ 
und die Vorräte des Hofs für Arme und Kranke 
verbrauchte. Über den Tod ihres Gemahls, der 1227 
auf einem Kreuzzug in Otranto ſtarb, empfand ſie 
den bitterſten Schmerz und ſuchte um ſo eifriger in 
der Religion Troſt. Ihr Schwager, Landgraf Hein⸗ 
rich Raspe, vertrieb ſie mit ihren Kindern anfangs 
von der Wartburg, ſo daß ſie bei ihrem Oheim, dem 
Biſchof Eckbert von Bamberg, Zuflucht ſuchen mußte. 
Auf die Vorſtellungen Eckberts und der Ritter Lud⸗ 
wigs IV. gewährte ihr der Landgraf wieder Zutritt 
auf der Wartburg und wies ihr Marburg nebſt 500 Mk. 
Silber jährlichen Einkünften als Witwenſitzan. Unter 
dem Einfluß des ihr vom Papſt Gregor IX. empfohlenen 
Beichtvaters, des Ketzerrichters Konrad, widmete ſich 
E. nun ganz der Askeſe, ließ ſich von Konrad geißeln, 
wohnte in einem kleinen Haus am Fuß des Schloſſes, 
legte Nonnengewand an und entließ ihre Dienerin⸗ 
nen. Sie gelobte Eheloſigkeit und Gehorſam und 
verwandte alle ihre Einkünfte auf die Pflege der Ar⸗ 
men und Kranken, für die ſie in Marburg ein Hoſpi⸗ 
tal ſtiftete; was ſie ſelbſt brauchte, erwarb ſie ſich 
durch ihrer Hände Arbeit. Sie ſtarb 19. Nov. 1231. 
Wie die Legende ſchon von Wundern bei ihren Leb⸗ 
zeiten erzählte (ſo ſollen einſt, als ihr Gemahl den 
Korb, in dem ſie den Eiſenacher Armen Lebensmittel 
zutrug, öffnete, dieſe ſich in Roſen verwandelt haben), 
wirkten ihre Gebeine nach dem Tod wunderbare Hei: 
lungen, weswegen ſie der Papſt Gregor 1. Juni 1235 
heilig ſprach. Über ihrem Grab zu Marburg legte 
ihr Schwager, Landgraf Konrad, 1236 den Grund 
zu der in den reinſten und ſchönſten Formen der 
Frühgotik erbauten Eliſabethkirche, die das Stand: 
bild der Heiligen enthielt. Durch ihre Tochter Sophie 
iſt E. die Stammmutter des heſſiſchen Fürſtenhauſes. 
Der reiche Kranz von Sagen und Dichtungen, der 
die Geſchichte der Heiligen ſchmückt, iſt dargeſtellt von 
Montalembert (Vie de Ste-E. de Hongrie, du- 
chesse de Thuringe«, 17. Aufl., Par. 1880; deutſch 
von Städtler, Einſiedeln 1880). Den geſchichtlichen 
Kern hat Wegele feſtgeſtellt (»Die heil. E. von Thü⸗ 
ringen«, in Sybels »Hiſtoriſcher Zeitſchrift« 1861). 

Eliſabethinerinnen, Bußorden, ſ. Barmherzige 
Sch weſtern. 

liſabethorden, 1) k. k. öſterreich. Militärorden, 
von der Kaiſerin Eliſabeth Chriſtine, der Witwe 
Karls VI., 1750 für 20 Generale und Oberſten, 
die dem Kaiſerhaus wenigſtens 30 Jahre gedient, 
geſtiftet und von der Kaiſerin Maria Thereſia 1771 
als Eliſabeth-Thereſianiſche Militärſtiftung 
erneuert. Dieſer Orden iſt in drei Klaſſen mit einer 
jährlichen Penſion von je 1000, 800, 500 Gulden ein⸗ 
geteilt und jetzt für 21 Ritter beſtimmt. Ordens⸗ 
zeichen iſt ein mit Gold eingefaßter Stern mit acht 

| Thüringen, geb. 1207, Tochter des Königs Andreas halb rot, halb weiß emaillierten Spitzen, in der Mitte 
Meyers Konv.⸗ Lexikon, 4. Aufl., V. Bd. 36 
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ein mit goldenem Rand eingefaßtes Oval, worauf 
die Namenschiffern E. C. und M. T.; die Umſchrift: 
»Maria Theresia parentis gratiam perennem vo- 
luits. Das Ordenszeichen wird an einem von einer 
goldenen Kaiſerkrone zuſammengehaltenen ſchwarzen 
Band an der linken Seite (im Knopfloch) getragen. 
Ordenstag iſt der 19. November. — 2) Bayriſcher 
weiblicher Orden, geſtiftet 1766 von der Kurfürſtin 
Eliſabeth Auguſte von Pfalz-Bayern für katholiſche 
adlige Damen zum Zweck der Mildthätigkeit, 1873 
reorganiſiert. Schutzpatronin iſt die heil. Eliſabeth; 
die Zahl der Damen, die, fürſtliche Perſonen und 
die Hofdamen ausgenommen, urſprünglich auf ſechs 
verheiratete oder verwitwete beſchränkt war, iſt jetzt 
unbeſchränkt; ſie müſſen vier Ahnen aufweiſen können, 
18 Jahre alt und katholiſch fein. Bayriſche Ordens— 
kandidatinnen zahlen 500, nichtbayriſche 1000 Mk., 
außerdem einen jährlichen Beitrag von 25 Mk. Or⸗ 
denszeichen iſt ein weiß emailliertes Kreuz, darüber 
ein Kurhut, auf der vordern Seite das Bildnis der 
heil. Eliſabeth, auf der hintern der Namenszug der 
Stifterin. Dasſelbe wird an einem blauen und rot, 
bei Ehrendamen roten und blau eingefaßten Band 
auf der linken Bruſt getragen. 

Eliſabethpol, Stadt, ſ. Jeliſſawetpol. 
Eliſabethſtadt (ungar. Erzſebetväros), 1) königl. 

Freiſtadt, Sitz des ungariſchen Komitats Kleinkokel⸗ 
burg, an der Großen Kokel, Station der Ungariſchen 
Staatsbahnlinie Großwardein-Predeal, mit 2 ſchö⸗ 
nen katholiſchen und 3 andern Kirchen, einem Mechi⸗ 
tariſtenkloſter und (1881) 2500 meiſt ungar. Einwoh⸗ 
nern, die Wein⸗ und Wollhandel und Ackerbau treiben. 
E. hat ein katholiſches Gymnaſium und ein Bezirks⸗ 
gericht. — 2) Ruſſ. Stadt, ſ. Jeliſſawetgrad. 

Eliſabethſtil, in der engl. Baukunſt diejenige Pe⸗ 
riode, welche der Regierung der Königin Eliſabeth 
entſpricht, und deren Eigentümlichkeit darin beſteht, 
daß die Renaiſſanceelemente mit der Gotik, meiſt im 
Palaſt⸗ und bürgerlichen Bau, zu einem originellen, 
beſonders im Fachwerkbau hervortretenden Ganzen 

verbunden werden. 
Eliſcha ben Abuja, wegen ſeines Abfalles vom 

Judentum auch Acher (ein andrer) genannt, jüd. 
Geſetzlehrer aus dem 1. Jahrh. n. Chr. Unbefrie⸗ 
digt vom Studium des jüdiſchen Geſetzes, wandte 
ſich Eliſcha ben Abujas reger Geiſt griechiſcher Sprache 
und Wiſſenſchaft, wie ſie damals die Helleniſten in 
Paläſtina und die Juden in Alexandria pflegten, zu. 
Hierdurch ſowie durch äußere Veranlaſſungen ward 

Eliſabethpol — El Kalaa. 

ſtoßend, tilgend. Eliſivartikel, in der Rechtsſprache 
Sätze, wodurch man die Ausführungen des Gegners 
umzuſtoßen oder zu widerlegen ſucht. 

Eliſſa, |. Dido. 0 
Elite (franz.), Truppen, die infolge ausgeſuch⸗ 

ten oder aus ausgebildeten Mannſchaften beſtehen⸗ 
den Erſatzes, beſſerer Bewaffnung und Ausbildung 
zu größern Leiſtungen berechtigen als andre. In 
dieſem Sinn bilden die fürſtlichen Leibwachen, die 
Prätorianer der römiſchen Kaiſer, die Mamelucken, 
Janitſcharen, Strelitzen, Haustruppen und Garden 
(. d.) eine E. Im Sinn der Kerntruppe, einer 
Schlachtenreſerve, iſt die Garde als E. zuerſt von 
Napoleon 1. 1804 durch Formierung der Garde 
impériale aus Mannſchaften, die zwei Feldzüge 
mitgemacht, 5 —6 Jahre dienten ꝛc., eingeführt wor⸗ 
den. Auch die Veliten (ſ. d.) Napoleons L und die 
Voltigeure (ſ. d.) waren Elitetruppen. Im weitern 
Sinn kann man auch die preußiſchen und ruſſiſchen 
Garden, die öſterreichiſchen Kaiſerjäger und italieni⸗ 
ſchen Berſaglieri als E. bezeichnen, da ſie einen aus⸗ 
gewählten Rekrutenerſatz erhalten. 

Elixir (v. arab. el iksir, »Quinteſſenze, auch Stein 
der Weiſen«), Bezeichnung pharmazeutiſcher Präpa⸗ 
rate, die ſich von den Tinkturen dadurch unterſchei⸗ 
den, daß den reinen Auszügen der vegetabiliſchen 
Subſtanzen in Wein oder Weingeiſt meiſt noch äthe⸗ 
riſche Ole, Extrakte, Säuren, Salze ꝛc. zugeſetzt 
werden, wodurch dieſe gewöhnlich ein dunkles, auch 
wohl trübes Anſehen erhalten; indes führen auch 
Präparate von weſentlich andrer Beſchaffenheit den 
Namen E. Die wichtigſten Elixire ſind: E. amarum 
(bitteres E.), aus 2 Teilen Bitterkleeextrakt, 2 Tei⸗ 
len Pomeranzenſchalenextrakt, je 16 Teilen Pfeffer⸗ 
minzwaſſer und verdünntem Spiritus und 1 Teil 
Atherweingeiſt dargeſtellt; E. aurantii compositum 
(Hoff mannſches Magenelixir, Pomeranzenelixir), aus 
6 Teilen Pomeranzenſchalen, 2 Teilen ., Abet 1 
Teil kohlenſaurem Kali, je 1 Teil Enzian⸗, Abſinth⸗ 
Bitterklee- und Kaskarillextrakt und 50 Teilen Je⸗ 
reswein bereitet; E. proprietatis Paracelsi (ſaures 
Aloeelixir), aus je 2 Teilen Aloe und Myrrhe, 1 Teil 
Safran, 24 Teilen Spiritus und 2 Teilen verdünnter 
Schwefelſäure bereitet. E. acidum Halleri (Mixtura 
sulfurica acida), Miſchung von 1 Teil Schwefel⸗ 
ſäure und 3 Teilen Spiritus. Italieniſches E., 
ſ. Aphrodisiaca und Kanthariden. 

Elizabeth, Stadt im nordamerikan. Staat New 
Jerſey, am Staten Island-Sund, 15 km ſüdweſtlich 

ſein Glaube erſchüttert und er ſelbſt Bekämpfer des von New Pork, mit breiten Straßen, ſtattlichen Kir⸗ 
Judentums und Helfershelfer der Römer. Sein 
früherer Schüler, der fromme Rabbi Meir, verkehrte 
auch nach Eliſcha ben Abujas Abfall noch mit ihm 
und verſuchte, aber ohne Erfolg, ihn dem Judentum 
wiederzugewinnen. Um E. hat ſich ein eigentüm⸗ 
licher Sagenkreis gebildet. 

Eliſche Schule (auch Eretriſche Schule), die von 
Phädon, einem Schüler und Liebling des Sokrates, 
in ſeinem Geburtsort Elis geſtiftete und durch deſſen 
Nachfolger Menedemos nach Eretria auf der Inſel 
Eubba verpflanzte Philoſophenſchule, deren Glieder 
die Grundſätze der Cyniker und Megariker teilten. 
Sie blühte auf Euböa bis 260 v. Chr. 

Eliſion (lat., griech. Ekthlipſis), in der Gram⸗ 
matik die Ausſtoßung eines Vokals der Kürze oder 
des Versmaßes wegen, z. B. Glücks (ſtatt Glückes), 
roſ'ge (ſtatt roſige), beſonders aber am Ende eines 
Wortes zur Vermeidung des Hiatus, z. B. dacht' er 
(ſtatt: dachte er). Die E. ſpielt namentlich in der 
antiken Verstechnik eine wichtige Rolle. Eliſiv, aus⸗ 

| chen, zahlreichen Villen New Yorker Geſchäftsleute 
und (1880) 28,229 Einw. E. hat lebhaften Handel mit 
Kohle und Eiſen aus den pennſylvaniſchen Gruben 
und zahlreiche Fabriken, darunter die große Näh⸗ 
maſchinenfabrik von Singer, Brauereien ꝛc. Die 
Stadt wurde 1685 gegründet. 

Elizabeth City (spr. fitti), Stadt im nordamerikan. 
Staat Nordcarolina, am Pasquotank, der in den 
Albemarleſund mündet, mit (1880) 2721 Einw. Hier 
nach Einnahme der Roanokeinſel Zerſtörung der Flot⸗ 
tille der Konföderierten. A IR 

Elizieren (lat.), heraus-, hervorlocken; veranlaſſen. 
Elizondo, Stadt in der ſpan. Provinz Navarra, 

Hauptort des von der Bidaſſoa durchſtrömten Baz⸗ 
tanthals, das ehedem eine ſelbſtändige republikan. 
Verfaſſung beſaß, an der ins Thal der Nive und nach 
Bayonne führenden Pyrenäenſtraße, mit 1200 Einw. 

Eljen (ungar.), lebe hoch! Heil! ww 
Elk, ſ. v. w. Elen. 
El Kalaa, Ort, ſ. Kalaa. 



Elkeſaiten — Ellerbek. 

Elkeſaiten, Name einer dem konſolidierten gno⸗ 
ſtiſchen Ebionitismus, wie ihn die Klementinen (f. 
Clementinae) vertreten, vorangehenden, aber eng 
mit demſelben verwandten Form des eſſäiſchen Ju⸗ 
denchriſtentums. Ihr Name (el kesi, »verborgene 
Kraft«) hängt wohl mit dem Titel eines ihre Lehre 
enthaltenden, angeblich vom Himmel gefallenen Bu⸗ 
ches zuſammen; ihr Lehrbegriff ſtellt ein noch wenig 
abgeklärtes Gemiſch von chriſtlichen Elementen mit 
jüdiſch⸗eſſäiſchen und heidniſch⸗aſtrologiſchen dar. 

Elkhard, Stadt nahe der Nordgrenze des nord⸗ 
amerikan. Staats Indiana, am St. Joſeph River, 
mit Werkſtätten für Bau von Lokomotiven und 
(1880) 6953 Einw. 

Elk Mountains (ſpr. mauntins), Gebirgsgruppe vul⸗ 
kaniſchen Urſprungs im Weſten des nordamerikan. 
Staats Colorado, ſteil über der »Meja« des Colorado 
anſteigend, mit wild gezackten Gipfeln, unter denen 
Caſtle Peak (4302 m) u. Maroon Mountain (4268 m). 

Elko, Ort im nordamerikan. Staat Nevada, an 
der Zentralpacifiebahn und am obern Humboldt: 
fluß, 1567 m ü. M., iſt ſeit 1874 Sitz der Univerſität 
des Staats, mit (1880) 752 Einw. 

El Koſch, Ort, ſ. Koſch. 
Elkton, Hauptort der Grafſchaft Cecil, im nord⸗ 

amerikan. Staat Maryland, am Elk, der bis hierher 
ſchiffbar iſt, mit (1880) 1752 Einw. Der Ort wurde 
1694 von Schweden gegründet; 1777 landete in der 
Nähe die britiſche Armee unter Sir W. Howe. 

Ell., bei naturwiſſenſchaftl. Namen (Korallen) 
Abkürzung für John Ellis, engliſcher Kaufmann, 
ſtarb 1776 in London.. 

Elland, Fabrikſtadt in Porkſhire (England), am 
Calder, 7 km ſüdlich von Halifax, mit Wollinduſtrie, 
Brüchen von Flieſenſteinen und (1881) 8270 Einw. 

Ellbogen, ſ. Arm. 
Ellbogen, Stadt, ſ. Elbogen. 
Ellbogenbeule ſ. Stollbeule. 
Ellbogenkachel, an der Plattenrüſtung des Mit⸗ 

telalters und der Renaiſſancezeit das die Verbindung 
zwiſchen Oberarm⸗ und Unterarmſchienen herſtel⸗ 
lende bewegliche, halbkugelförmige Glied, in welchem 
bei der Biegung des Arms der Ellbogen Platz fand. 

Elle, in der Anatomie ſ. v. w. Ellbogen, ſ. Arm. 
Elle, bekanntes Längenmaß, welches der Länge des 

Unterarms (Elle, ſ. v. w. Ellbogen) entlehnt iſt, wor⸗ 
auf auch das lateiniſche cubitus ſowie das franzöſiſche 
aulljne (v. lat. ulna, Ellbogen, Arm, E.) hindeu⸗ 
ten. Entſprechende Namen für gleichartige Längen⸗ 

maße find das niederländiſche EI, das engliſche Ell, 
das däniſche Alen, das ſchwediſche Aln und das 
italieniſche Braccio. Die Größe der E. betrug in 
Preußen 25½ Zoll oder 2 Fuß = 66,69 cm (für 

die Praxis genau ½ m); in Oſterreich 2,165 Fuß — 
| 77,92 em; in Bayern 2 Fuß 10 ¼ Zoll = 83,0 cm; 
in Sachſen 2 Fuß = 56,64 em; in Hannover 2 

Fuß = 58,42 em; in Württemberg 2,144 Fuß = 
61,4 em; in Baden, Heſſen⸗Darmſtadt und in der 
Schweiz 60 cm; in Frankfurt a. M. 54,73 cm; in 

Hamburg und Mecklenburg 57,31 cm; in Däne⸗ 
mark 62,77 em; in Schweden 59,38 cm; in Nor⸗ 
wegen 625 em. Die Brabanter E., welche neben 

den Landesmaßen im deutſchen Manufakturhandel 
vielfach im Gebrauch war, war zu Brüſſel 869,5 cm, 
Aachen 68,02, Bremen 69,44, Frankfurt a. M. 69,92, 
5 en 69,14, Leipzig 68,56 cm. Obſchon im Deut⸗ 
| Ion Reich an die Stelle der verſchiedenen Ellen das 

eter getreten iſt, ſo wird trotzdem in den verſchie⸗ 
denen Reichsſtaaten von Geſchäfts⸗ wie Privatleuten 
auch noch nach der alten E. gemeſſen, weil dem Pu⸗ 
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ge 15 frühere Ausdehnungsvorſtellung noch nä— 
er liegt. 
Ellenborough (spr. eunbörs), Edward Law, Vis⸗ 

count Southam, Graf von, Sohn des Oberrich— 
ters Lord Edward E. (geb. 1750, geſt. 1818), engl. 
Staatsmann, geb. 8. Sept. 1790, trat 1813 ins Par⸗ 
lament und wurde 1828 im Miniſterium Wellington 
Geheimſiegelbewahrer, in welchem Amt er blieb, bis 
1830 die Whigs unter Grey ans Ruder gelangten. 
Im kurzlebigen Miniſterium Peel übernahm E. 1834 
das Präſidium des indiſchen Kontrollamts und er: 
hielt denſelben Poſten abermals, als Peel 1841 wie⸗ 
der an die Spitze der Geſchäfte trat. Allein ſchon 
nach wenigen Monaten gab er dies Amt auf, um im 
Februar 1842 als Generalgouverneur nach Oſtindien 
zu gehen. Hier unternahm er einen erfolgreichen 
Rachezug gegen Afghaniſtan und unterwarf den Ma⸗ 
haradſcha von Seindia und die Emire von Sind, 
ward aber, da ſeine Politik dem Direktorium der Kom⸗ 
panie zu kriegeriſch und koſtſpielig war, ſchon im 
April 1844 von demſelben abberufen. Seine Politik 
und namentlich eine taktloſe Proklamation, worin er 
den Hindu zur Wiedereroberung der Thore des Götzen⸗ 
tempels von Somnath Glück wünſchte, wurde im 
Parlament ſtreng getadelt. Von der Königin zum 
Viscount Southam und Grafen von E. erhoben, er⸗ 
hielt er im Januar 1846 das Amt eines erſten Lords 
der Admiralität, reichte jedoch ſchon im Juni mit den 
übrigen Mitgliedern des Kabinetts Peel ſeine Ent⸗ 
laſſung ein und gehörte ſeitdem im Oberhaus wieder 
zur Oppoſition. Im Februar 1858 ward er Präſident 
des Kontrollamts im Miniſterium Derby, mußte je⸗ 
doch nach zwei Monaten infolge eines Tadelsvotums 
des Unterhauſes wegen einer die Politik des Gene⸗ 
ralgouverneurs von Indien, Canning, mißbilligen⸗ 
den Depeſche zurücktreten. Seitdem machte er ſich in 
den Debatten des Oberhauſes wiederholt durch lei- 
denſchaftliche Reden bemerklich, ſo in der Seſſion von 
1863, als er ſeine Sympathien für Polen äußerte; 
mehr noch 1864, wo ihn die Parteinahme für Däne⸗ 
mark fo weit führte, daß er ſogar die Perſon der Kö— 
nigin in die Verhandlung zog und ihren Sympathien 
für Deutſchland die paſſive Rolle ſchuld gab, welche 
das engliſche Miniſterium in dem deutſch⸗däniſchen 
Krieg ſpielte. Er ſtarb 23. Dez. 1871 in London. 
Vgl. Colcheſter, History of the Indian administra- 
tion of Lord E. (Lond. 1874); Derſelbe, Edward 
Law, Lord E. A political diary (daſ. 1881, 2 Bde.). 

Ellenrieder, Maria, Malerin, geb. 20. März 1791 
zu Konſtanz, machte ſeit 1813 auf der Akademie zu 
München ihre Studien, bildete ſich von 1822 bis 1825 
in Rom weiter aus, wo ſie ſich eng an Overbeck an⸗ 
ſchloß, kehrte dann (1838 —40) nochmals dahin zu: 
rück und widmete ſich ſeitdem, zur badiſchen Hofma⸗ 
lerin ernannt, in ihrer Heimat der Ausübung ihrer 
Kunſt. Von ihren Werken ſind hervorzuheben: Ma⸗ 
donna mit dem Kind (1824); die Marter des heil. 
Stephan (1827), in der kathol. Kirche zu Karlsruhe; 
Maria im Roſenhag (1834), in der Galerie zu Karls⸗ 
ruhe; die heil. Felicitas mit ihren Söhnen, im Beſitz 
der Königin von England; der göttliche Kinderfreund, 
in der Spitalkirche zu Konſtanz, ꝛc. Ihre Arbeiten 
halten ſich innerhalb der Grenzen echt weiblichen Em⸗ 
pfindens und Fühlens. Sie ſtarb nach einem ſtreng 
zurückgezogenen Leben 5. Juni 1863 in Konſtanz. 

Eller, ſ. Erle. 
Eller, Elias, ſ. Zioniten. 
Ellerbek Dorf in der preuß. Provinz Schleswig⸗ 

Holſtein, Kreis Plön, am Kieler Buſen, Kiel gegen⸗ 
über, mit großen Hafenanlagen für die Kriegsmarine. 

36 * 
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und der großartigen kaiſerlichen Werfte, hat bedeu⸗ 
tende Fiſchräuchereien (1884: 40), beſonders für 
Sprotten (»Kieler Sprotten«), eine Waſſerleitung 
aus der Schwentine und (1880) 2737 Einw. Dicht da⸗ 
bei das Dorf Gaarden (. d.). 

Ellesmere (ipr. ellismihr), Städtchen im nördlichen 
Shropſhire (England), am Ellesmerekanal und bei 
einem kleinen See (Mere), mit (188) 1875 Einw. 

Ellesmere (ipr. ellismir), Francis Egerton, Graf 
von, engl. Schriftſteller und Kunſtliebhaber, Sohn 
des Herzogs von Sutherland, geb. 1. Jan. 1800, ward 
für Bletchingley Parlamentsmitglied, huldigte dem 
emäßigten Konſervatismus, war unter dem Mini⸗ 
terium Wellington von 1829 bis 1830 Oberſekretär 
für Irland, ſodann Kriegsſekretär, Lord-Lieutenant 
von Lancaſhire, trat nach dem Tod ſeines Vaters 
(1833) in den Beſitz des Bridgewaterſchen Majorats, 
wobei er den Namen Egerton annahm, und ſchloß 
ſich 1841 dem Miniſterium Peel an. E. ward 1846 
als Viscount Brackley und Graf von E. in den 
Peersſtand erhoben. Neben ſeiner politiſchen Thä⸗ 
tigkeit widmete er ſich hauptſächlich litterariſchen, 
wiſſenſchaftlichen und künſtleriſchen Beſchäftigungen. 
Er ſtellte die von ſeinem Vater ererbte Sammlung 

Ellesmere 

von italieniſchen, ſpaniſchen, niederländiſchen, deut⸗ 
ſchen, franzöſiſchen und engliſchen Kunſtwerken in 
Bridgewater Houſe im St. Jamespark auf, veröffent⸗ 
lichte eine Reihe geographiſcher Abhandlungen in der 
»Quarterly Review« (1834 — 54), ſchrieb mehreres 
über Kunſtgegenſtände und öffentliche Bauten, nahm 
auch beſondern Anteil an den Arbeiten der Archaeo- 
logical Society und lieferte einen Guide to northern 
archaeology« (1848) ſowie mehrere geſchichtliche Ar⸗ 
beiten, unter anderm eine Beſchreibung der Schlacht 
von Waterloo, eine Biographie Blüchers, eine Ana⸗ 
lyſe der franzöſiſchen und engliſchen Berichte von der 
Schlacht von Waterloo und »Military events in Italy 
in the years 1848 and 184% (Lond. 1851). Eine 
Sammlung ſeiner Gedichte veranſtaltete er unter dem 
Titel: »The pilgrimage, and other poems« (neue 
Aufl. 1856) und lieferte Überſetzungen von mehreren 
ausländiſchen, namentlich deutſchen, Dichtungen, z. B. 
von Goethes »Fauſt« und Schillers »Wallenſtein«. 
E. ſtarb 18. Febr. 1857 in Bridgewater Houſe. 

Elli, in der nordiſchen Mythologie die Amme des 
Rieſen Utgardloki (Skrymir), mit welcher Thor rang, 
ohne ſie beugen zu können, während ſie ſelbſt ihm ein 
Bein ſtellte, ſo daß er aufs Knie ſank; Perſonifikation 
des Greiſenalters, deſſen Macht jedermann unterliegt. 

Elliceinſeln (ſpr. ellis⸗), eine Laguneninſelgruppe im 
Stillen Ozean, nördlich von der Fidſchigruppe, be⸗ 
ſtehend aus neun Inſeln: Nanomea (St. Auguſtine), 
Hudſon, Lynx (Speiden), Nui Eeg (Niederlandinſel), 
Vaitupu (Daitupu), Nukufetau, Funafuti (Ellice), 
Nukulailai (Mitchell) und Sophia; 37 qkm (0,67 QM.) 
mit 2503 den Samoanern ähnlichen, chriſtlichen Be⸗ 
wohnern. Die Gruppe wurde 1819 von dem Ameri⸗ 
kaner Peyſter entdeckt. Jetzt hat die Deutſche Han⸗ 
dels- und Plantagengeſellſchaft der Südſee Nieder⸗ 
laſſungen auf vier Inſeln, und die jährliche Produktion 
der Gruppe an Kopra wird auf 200 Ton. geſchätzt. 

Ellilik, türk. Goldmünze, — 50 Piaſter = 9,22 Mk. 
Ellingen, Stadt im bayr. Regierungsbezirk Mittel⸗ 

franken, Bezirksamt Weißenburg, an der Schwäbi⸗ 
ſchen Rezat und der Linie München⸗Bamberg⸗Hof 
der Bayriſchen Staatsbahn, hat ein Amtsgericht, ein 
Schloß des Fürſten Wrede mit ſchönem Garten, 2 
kathol. Kirchen und (1880) 1534 Einw. E. war im 
Beſitz des Deutſchen Ordens und Sitz eines Land: 
komturs der Ballei Franken (1216-1786), ward 1796 

— Elliot. 

von den Preußen in Beſitz genommen, kam 1806 an 
Bayern und ward 1815 als Thron- und Mannlehen 
dem Fürſten Wrede verliehen. 

Elliot, ſchott. Familie, welcher mehrere Staatsmän⸗ 
ner angehören: 1) George Auguſtus, LordHeath⸗ 
field, engl. General, geb. 1718 zu Stobbs in der 
ſchottiſchen Grafſchaft Roxburgh, erhielt ſeine Bildung 
auf der franzöſiſchen Ingenieurſchule zu La Fere, trat 
1735 unter die engliſche Fahne, wohnte als Adjutant 
Georgs II. 1740 — 48 den Feldzügen in W e 
bei und ward bei Dettingen verwundet, nahm teil 
an der Expedition gegen die franzöſiſchen Küſten bei 
St.⸗Caſt, eroberte ſodann Havana, ward 1775 kom⸗ 
mandierender General in Irland und kurz nachher er⸗ 
ſter Gouverneur von Gibraltar (ſ. d.). Hier trotzte 
er der vereinigten Macht der Spanier und Franzoſen, 
welche 1782 mit zehn ſchwimmenden Batterien und 
30,000 Mann vor Gibraltar erſchienen, und nötigte 
den Feind, die Belagerung in eine bloße Einſchlie⸗ 
ßung zu verwandeln, welcher erſt der Friede von 
Verſailles 20. Jan. 1783 ein Ende machte. Zum Lord 
Heathfield von Gibraltar ernannt, ſtarb E. 6. Juli 
1790 in Aachen. 

2) Sir George, geb. 12. Aug. 1784, Bruder des 
Grafen von Minto, trat frühzeitig in die Marine, 
ward bald Schiffskapitän, 1830 Sekretär, dann Lord 
der Admiralität, 1837 Konteradmiral und Flotten⸗ 
kommandant am Kap der Guten Hoffnung. Im Fe⸗ 
bruar 1840 zum Oberbefehlshaber in den chineſiſchen 
Gewäſſern ernannt, eroberte er 5. Juli 1840 die In⸗ 
ſel Tſchuſan und ſegelte an die Mündung des Peking⸗ 
fluſſes, ließ ſich aber von chineſiſchen Unterhändlern 
zur Umkehr bewegen, weshalb er 1841 abberufen ward. 
Im Mai 1847 avancierte er zum Vizeadmiral, 1853 
zum Admiral und ſtarb 24. Juni 1863 in Kenſington. 

3) Sir Charles Gilbert John Brydone, Vetter 
des vorigen, geb. 1801, trat 1816 in die Marine und 
wurde 1836 als Kapitän zum engliſchen Bevollmäch⸗ 
tigten in Kanton mit dem Rechte der Gerichtsbarkeit 
über die in China wohnenden Engländer und dem 
Auftrag, die geſtörten Handelsverhältniſſe zu ordnen, 
ernannt, aber 1841 abberufen, weil er ohne genügen⸗ 
den Grund im Dezember 1837 ſich von Kanton nach 
Macao zurückgezogen, im März 1839 auf Verlangen 
des chineſiſchen Gouverneurs die engliſchen Kaufleute 
zur Auslieferung ihrer Opiumvorräte veranlaßt, im 
Februar 1840 trotz eines Siegs über die chineſiſche 
Flotte Macao geräumt und ſpäter dem Admiral E. 
zur Umkehr von Petſchili geraten hatte. 1842 wurde 
er Generalkonſul in Texas, im September 1846 Gou⸗ 
verneur der Bermudas, 1853 — 58 Gouverneur von 
Trinidad und ging, 1862 zum Vizeadmiral ernannt, 
in gleicher Eigenſchaft nach St. Helena, wo er bis 
1869 blieb. Er ſtarb 9. Sept. 1875 in London. 

4) Sir Henry George, engl. Diplomat, geb. 
30. Juni 1817 als jüngerer Sohn des Grafen von Minto 
(ſ. d.), in Eton erzogen, ging als Sekretär mit Sir 
John Franklin nach Tasmania, kam 1840 ins Auswär⸗ 
tige Amt, ward 1841 Attaché bei der Geſandtſchaft 
in Petersburg, 1848 Legationsſekretär im Haag, 1853 
in Wien, 1858 Geſandter in Kopenhagen. Er wurde 
1859 in ſpezieller Miſſion an den König von Neapel, 
1862 an den von Griechenland abgeſandt, 1863 zum 
Geſandten beim König von Italien und 1867 zum 
Botſchafter in Konſtantinopel ernannt. Nach dem er⸗ 
folgloſen Ausgang der Konferenz in Konſtantinopel 
im Januar 1877 abberufen, ward er in England, be⸗ 
ſonders von den Liberalen, übergroßer Freundſchaft 
für die Türken und moraliſcher Mitſchuld an den zer⸗ 
rütteten Verhältniſſen in Konſtantinopel beſchuldigt, 
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aber von der Regierung energiſch verteidigt und 1877 
zum Botſchafter in Wien ernannt, wo erbis 1884 blieb. 

Elliot, Sir Henry Miers, der bedeutendſte Ge⸗ 
ſchichtſchreiber Indiens, ward 1808 zu Pimlico Lodge 
(Weſtminſter) geboren und zu Wincheſter erzogen. 
Er ſtudierte in Oxford, trat dann zu Kalkutta in den 
indiſchen Zivildienſt, bekleidete bald höhere Stellen 
in Bareilly u. a. O. und ward 1847 Sekretär im aus⸗ 
ländiſchen Departement des Gouvernements von In⸗ 
dien. In dieſer Stellung begleitete er den General⸗ 
gouverneur Lord Hardinge ins Pandſchab, über welche 
Miſſion er ein ſehr erſchöpfendes Memoire veröffent⸗ 
lichte. Auch unter Lord Dalhouſies Adminiſtration 
hatte er denſelben wichtigen Poſten inne. Er fand 
große Anerkennung bei der Krone wie bei der Dft- 
indiſchen Kompanie, ward 1849 Ritter des Bath⸗ 
ordens, ſtarb aber ſchon 20. Dez. 1853, als er am 
Kap der Guten Hoffnung ſeine zerrüttete Geſundheit 
wiederherzuſtellen ſuchte. Er ſelbſt hat nur den erſten 
Band ſeines »Supplement to the glossary of Indian 
terms“ (1846; neue erweiterte Ausg. von J. Beames 
u. d. T.: Memoirs of the history, folk-lore and dis- 
tribution of the races of the north western pro- 
vinces of India«, 1869, 2 Bde.) und den erften Band 
ſeines »Bibliographical index to the historians of 
Muhammedan India« (Bd. 1 der »Generalhistories«, 
1849) veröffentlicht. Das von ihm geſammelte Ma⸗ 
terial über die Geſchichte Indiens wurde aus ſeinem 
Nachlaß herausgegeben von J. Dowſon unter dem 
Titel: »The history of India, as told by its own 
a The Muhammedan period« (1867—77, 
8 Bde.). 

Elliott, 1) Ebenezer, engl. Volksdichter, geb. 7. 
März 1781 zu Masborough bei Sheffield als Sohn 
eines Aufſehers in einem Eiſenwerk, ward Arbeiter 
in einer Eiſengießerei und errichtete ſpäter eine eigne 
Eiſenhandlung in Sheffield, die er aber bald wieder 
aufgeben mußte, worauf er in der Vorſtadt Upper 
Thorpe lebte. Von 1831 an veröffentlichte er Gedichte, 
die 1838 in einer größern Sammlung von drei Bän⸗ 
den erſchienen und ſeitdem wiederholt aufgelegt wur⸗ 
den (neueſte Ausg. von Elliotts Sohn Edwin, 1876, 
2 Bde.). Er ſtarb 1. Dez. 1849 in Argill Hill bei Barns⸗ 
ley. E. verſteht, die Tugenden der armen Klaſſen 
beredt und innig, die engliſche Szenerie recht anſpre⸗ 
chend zu ſchildern. Seine Oden und Lieder über die 
Steuern, die Kornzölle, den Hunger und die Arbeiter⸗ 
aufſtände von 1837 und 1838 ſind ſprechende Zeug⸗ 
niſſe der damaligen Not des Arbeiterſtandes, und 
durch feine »Cornlaw-rhymes« (1831) hat er für die 
Beſeitigung der alten Korngeſetzgebung vielleicht mehr 
gewirkt als ſelbſt Cobden. Einige proſaiſche Arbei⸗ 
ten von E. brachte »Tait's Magazine «. Sein Nachlaß 
More verse and prose«, Lond. 1850, 2 Bde.) iſt 
von geringerer Bedeutung. Eine Sammlung ſeiner 
Gedichte und Briefe, mit Biographie, gab Watkins 
(Lond. 1850) heraus. Vgl. Searle, The life, cha- 
racter and genius of Ebenezer E. (Lond. 1852.). 

2) Ezechiel Brown, amerikan. Statiſtiker, geb. 
16. Juli 1823 zu Sweden im Staat New Pork, wirkte 
zuerſt als Lehrer, übernahm 1855 die Leitung einer 
Lebensverſicherungsbank und trat 1861 in das Ge⸗ 
ſundheitsamt der Vereinigten Staaten ein. 1863 ver: 
trat E. ſeine Heimat auf dem ſtatiſtiſchen Kongreß 
zu Berlin, 1865 wurde er in den Steuerreformaus⸗ 
ſchuß berufen, ſeit 1871 wirkt er im Ausſchuß für die 
Reform der Zivilverwaltung. E. veröffentlichte eine 
Sterblichkeitsſtatiſtik Preußens (1864), der ſpäter 
eine ſolche der Vereinigten Staaten (1871) folgte, 
eine Militärſtatiſtik der Vereinigten Staaten (1863), 
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gab praktiſche Geld⸗, Maß⸗ und Gewichtstabellen 
heraus (1868) und berichtigte verſchiedene Berechnun⸗ 
gen für aſtronomiſche Zwecke. 

Ellipſe (griech.), in der Grammatik Auslaſſung 
eines zur Vollſtändigkeit der Rede notwendigen, aber 
durch den grammatiſchen Zuſammenhang leicht zu 
ergänzenden Satzteils. Dieſe Figur bildet ſich leicht 
beim aufgeregten Redner, wird aber auch in ſchrift⸗ 
lichen Arbeiten mit Abſicht angewendet, um bedeut⸗ 
ſamen Vorſtellungen auf Koſten der minder bedeuten⸗ 
den, indem man ſie wegläßt, einen kräftigern Aus⸗ 
druck zu geben. Am häufigſten findet man ſie in den 
militäriſchen Kommandoworten, bei Sprichwörtern 
u. dgl. Vgl. Apoſiopeſis. 

In der Mathematik heißt E. derjenige der drei 
Kegelſchnitte, deſſen numeriſche Exzentrizität e < 1 
iſt. Sie bildet eine geſchloſſene krumme Linie, welche 
durch die Achſen A'A = 2a und BB = 2b (Fig. 1 
u. 2) in pier ſymmetriſche Teile zerlegt wird. Nimmt 
man dieſe Achſen als Koordinatenachſen, ſo beſteht 
zwiſchen den Koordinaten OM = x und M P=y eines 

beliebigen Kurvenpunktes die Gleichung — - LE 

und ebenſo lautet die Gleichung der E., wenn man 
als Koordinatenachſen ein Paar konjugierte Durch⸗ 
meſſer wählt, nur treten dann an die Stelle von a 
und b die Hälften dieſer Durchmeſſer. Iſt a > b, fo 
erhält man beliebige Punkte der E., wenn man über 
A A = 2a als Durchmeſſer einen Kreis (den um: 
ſchriebenen Kreis) beſchreibt, in demſelben beliebige 
zu A’A rechtwinkelige Ordinaten M zieht (Fig. 1) 
und dieſe ſämtlich in dem Verhältnis a: b verkürzt. 
Zu dem Zweck ſchlage man um den Mittelpunkt O 
mit dem Halbmeſſer OB = b einen Kreis, ziehe den 
Radius 0 , der den kleinen Kreis in S ſchneidet, und 
durch S eine Parallele zu A“ A, welche Mim Ellipſen⸗ 
punkt P ſchneidet. Die große Achſe A“ tft zugleich 
die Hauptachſe, auf welcher die Brennpunkte F und G 
liegen und zwar in der Entfernung BF = BGS a 
von B und B'. Die Entfernung eines Brennpunktes 
vom Mittelpunkt OF == OG e = bi heißt 
die lineare Exzentrizität; dividiert man ſie durch 
die große Halbachſe a, ſo ergibt ſich die numeriſche 
Exzentrizität e. Wenn b S a, ſo iſt e = o und 
2 = O, die Brennpunkte fallen im Mittelpunkt zu: 
ſammen, die E. iſt ein Kreis. Bezüglich der Brennpunkte 
beſteht die Eigenſchaft, daß die Entfernung zweier 
Leitſtrahlen FP —+ GP ſtets gleich der großen Achſe 
2a iſt. Danach laſſen ſich ebenfalls leicht beliebige 
Ellipſenpunkte konſtruieren. Die Tangente in den 
Scheiteln A’ und A, den Endpunkten der Hauptachſe, 

Fig. 1. 

ſteht ſenkrecht auf A“ A, in den Scheiteln B' und B 
dagegen ſteht fie ſenkrecht auf BB‘. In einem be⸗ 
liebigen andern Punkt P kann man fie erhalten nach 
dem Satz, daß ſie die verlängerte Hauptachſe in dem⸗ 
ſelben Punkt T (Fig. 1) ſchneidet wie die (auf OQ 
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ſenkrechte) Tangente in dem Punkt des umſchrie⸗ 
benen Kreiſes, der dieſelbe Abſeiſſe OM hat; die Tan: 
gente PT (Fig. 2) halbiert aber auch den Winkel zwi⸗ 

ſchen einem Leit⸗ 
ſtrahl und der 
Verlängerung 

des andern (alſo 
z. B. den Winkel 
GPS). Die Nor⸗ 
male PN( Fig. 2) 
halbiert dagegen 
den Winkel GPF 
zwiſchen denkeit- 

5 ſtrahlen. Für die 
Konſtruktion der Normalen iſt auch das folgende Ver⸗ 
fahren ſehr bequem: man ſchlage um den Brennpunkt 
F einen durch B gehenden Kreisbogen und verlän⸗ 
gere den Leitſtrahl FP bis zum Schnittpunkt S mit 
dieſem Bogen; dann iſt PN parallel zu OS. Die 
Fläche der E. iſt a ber (r 3,416, vgl. Kreis). Die 
E. iſt in der Aſtronomie von Wichtigkeit als Bahn 
der Planeten und Kometen; vgl. Planeten und 
Keplerſches Problem. Bezüglich weiterer Eigen: 
ſchaften vgl. auch Kegelſchnitte. 

Ellipſenzirkel (Ellipſograph), Inſtrument zum 
Zeichnen von Ellipſen, deren Größe und Achſenver⸗ 
hältnis innerhalb gewiſſer Grenzen beliebig iſt. Einen 

der gebräuchlichſten 
E., welcher z. B. zum 
Vorzeichnen ellipti⸗ 
ſcher Tiſchplatten 
verwendet wird, 
zeigt nebenſtehende 
Figur. Die Platte 
A, welche im Zen⸗ 
trum der Ellipſe feſt⸗ 
geſtellt wird, hat zwei 
ſich rechtwinkelig 
ſchneidende Nuten, 
in denen die Schie⸗ 
ber C und D ſich be⸗ 

wegen. Da dieſe Schieber mit der Stange E F durch 
Zapfen verbunden find, jo erhält letztere eine zwang: 
läufige Bewegung, bei welcher jeder Punkt der Stange 
gegen die Kreuzplatte eine Ellipſe beſchreibt. Iſt 
nämlich CF == a, DF b, fo iſt 18 

x . 
— g sm 4 1 

Ellipſenzirkel. 

5 u eos 
W x? y2 

und mithin Fe 

dies iſt die Gleichung der Ellipſe, bezogen auf ihre 
Hauptachſen, und ein in F befeſtigter Zeichenſtift be⸗ 
ſchreibt alſo eine Ellipſe. Dabei iſt die Entfernung 
der Punkte CD der Differenz der beiden Halbachſen 
a und b gleich zu machen, was ſich leicht einſtellen 
läßt. Vgl. Rittershaus in den »Verhandlungen des 
Vereins zur Beförderung des Gewerbfleißes« 1874. 

Ellipsocephälus, ſ. Trilobiten. 
Ellipſograph (griech.), ſ. Ellipſenzirkel. 
Ellipſoid (griech., »ellipfenähnlich«), eine geſchloſ⸗ 

ſene krumme Fläche, welche von einer Ebene nur in 
einer Ellipſe oder einem Kreis geſchnitten wird. Um 
eine Vorſtellung von derſelben zu gewinnen, denke man 
ſich vom Mittelpunkt O (ſ. Figur) ausgehend drei ge⸗ 
rade, zu einander ſenkrechte Linien und auf der erſten, 
die in der Papierebene liegt, nach beiden Seiten hin 
die Länge 0A = OA Sa, auf der zweiten, zur Ba: 
pierebene ſenkrechten die Strecke OB == OBI b, auf 
der dritten, wieder in der Papierebene liegenden aber 
die Strecke OC = 0 Ci = c abgetragen. Die drei 
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mit den Achſen A1 A und Bi B, A A und C. C, B,B 
und Oi O konſtruierten Ellipſen bilden dann die 
Hauptſchnitte des „ die erwähnten Achſen 
heißen die Achſen des Ellipſoids, und wenn ſie alle 
drei verſchieden ſind, ſo iſt das E. ein dreiachſiges. 
Man denke ſich nun, eine Ebene werde parallel ihrer 
urſprünglichen Lage verſchoben, ſo daß ſie immer ſenk⸗ 
recht zu C1 C bleibt; fie mag dann C. C in M, die 
Ellipſe ACA, Ci in D und D,, die Ellipſe BCB. C. 
in E und Ei ſchneiden. Mit den Linien D. D und 
EI E als Achſen konſtruiert man wieder eine Ellipſe 
und denkt ſich dieſe Konſtruktion für alle Lagen des 
Punktes M von C, bis C ausgeführt. Die Fläche, auf 
welcher die jo gewonnenen Ellipſen DED,E, ſämt⸗ 
lich liegen, iſt dann das dreiachſige E. Statt deſſen 
kann man ſich auch eine Ebene denken, die ſich um 
die Achſe C1 C dreht; iſt F der Punkt, in welchem fie 
bei irgend einer ihrer Lagen die Ellipſe ABA,B, 
ſchneidet, fo liegt die mit den Halbachſen OC und OF 
konſtruierte Ellipſe auf der Fläche. Sind die beiden 
größern Halbachſen gleich groß, a b De, jo iſt die 
Fläche ein abgeplattetes Rotationsellipſoid, 
welches man ich durch Umdrehung der Ellipſe ACA,C, 
um ihre kleine Achſe CC, erzeugt denken kann. Von 
dieſer Form nimmt man gewöhnlich die ideelle Erd⸗ 
oberfläche an; die Meridiane CAC,, CFC,,CBC,, 
O Ai Ci, CBI CI 
ſind dann kon⸗ 
gruenteEllipſen, 
jeder zu CC; ſenk⸗ 
rechte Schnitt iſt 
ein Kreis, wie 
der Aquator 
AB AI BI und 
DE DI Ei, der 
Parallelkreisdes 
Punktes P. Sind 
aber die beiden 
kleinern Halb⸗ 
achſen gleich, 
bc a, jo erhält man ein geſtrecktes Rota⸗ 
tionsellipſoid, das Erzeugnis der Rotation der 
Ellipſe AC A1 Ci um ihre große Achſe A. A; in die⸗ 
ſem find alle Schnitte ſenkrecht zu A1 A Kreiſe. Ein 
E. mit drei gleichen Achſen iſt eine Kugel. Das Vo⸗ 
lumen des dreiachſigen Ellipſoids iſt + abe * ( = 
3,1416, ni Kreis). 

Elliptizität, ſ. v. w. Abplattung (ſ. d.). 
Ellis, I) William, engl. Miſſionär, geb. 1795 zu 

Wisbech, wirkte als Miſſionär der Londoner Miſſions⸗ 
geſellſchaft auf den Südſeeinſeln 1816— 4. Nach 
England zurückgekehrt, veröffentlichte er zuerſt ſeine 
„Narrative of a tour through Hawaii (Lond. 1826) 
und dann das namentlich in ethnographiſcher Hinſicht 
bedeutende Werk »Polynesian researches« (1842, 2 
Bde.; neue Ausg. 1853, 4 Bde.). In England be⸗ 
kleidete er bis 1841 verſchiedene Stellen bei ſeiner 
Geſellſchaft, zuletzt die eines auswärtigen Sekretärs. 
Nachdem er ſchon 1838 ſeine »History of Madagas- 
car« (Lond., 2 Bde.) publiziert hatte, beſuchte er 
Madagaskar zu wiederholten Malen, verweilte zu⸗ 
letzt, vielſeitig thätig, 1862 — 65 daſelbſt und ſtarb 
9. Juni 1872 in London. Über ſeine Reiſen in Ma⸗ 
dagaskar veröffentlichte er: »Three visits to Mada- 
gascar during the years 1853, 1854, 1856 (Lond. 
1858) und »Madagascar revisited e (daſ. 1867). Von 
ſeinen ſonſtigen Schriften find erwähnenswert: »His- 
tory of the London Missionary Society« (1844) 
und »The martyr church, a narrative of the intro- 
duction, progress and triumph of christianity in 
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Madagascar« (neue Ausg. 1871). Vgl. H. Allen, 
Life of William E. (Lond. 1873). 

2) Alexander John, vormals Sharpe, engl. 
Phonetiker, geb. 14. Juni 1814 zu Hoxton, ward in 
Shrewsbury, Eton und zu Cambridge gebildet und 
ſtudierte auch eine Zeitlang am Middle Temple 
Rechtsgelehrſamkeit, ohne aber je zu praktizieren, ward 
1864 Fellow der Royal Society, 1870 der Society 
of Antiquaries. Außer zahlreichen Abhandlungen in 
den »Proceedings« der Royal Society (1859 — 66) 
hat er veröffentlicht: »Alphabet of nature“ (1845); 
»An extension of phonography to foreign lan- 
guages« (1848); »The essentials of phonetics, con- 
taining the theory of an universal alphabet (1848); 
»A plea for phonetic spelling« (2. Ausg. 1848); 
»Romanic reading explained to phonetic readers, 
printed phonetically« (1849); Universal writing 
and printing« (1856); »On early English pronun- 
ciation« (1869—71, 3 Bde.); »Glossic« (1870). Auch 
lieferte er Überſetzungen von Ohms » Geijt der mathe⸗ 
matiſchen Analyſis« (1868) und Helmholtz' »Lehre 
von den Tonempfindungen« (1875). 

Elliſſen, Adolf, Litterarhiſtoriker und Philolog, 
eb. 14. März 1815 zu Gartow im Lüneburgiſchen, 
tudierte in Göttingen Medizin, ſpäter Geſchichte, Lit⸗ 
teratur und Sprachwiſſenſchaft, machte weitere Stu⸗ 
dien in Berlin und Paris und beſuchte zweimal (1838 
und 1860) Griechenland, um Land und Leute und 
die neugriechiſche Litteratur kennen zu lernen. Nach⸗ 
dem er ſich 1842 in Göttingen niedergelaſſen, erhielt 
er 1847 eine Anſtellung bei der Univerſitätsbibliothek 
daſelbſt, beſchäftigte ſich auch lebhaft mit den poli⸗ 
tiſchen Verhältniſſen ſeines Heimatslandes, war 1849 
bis 1855 Mitglied der Zweiten Kammer, ſeit 1854 
Präſident derſelben und erhob mit glänzender Bered⸗ 
ſamkeit Proteſt gegen die Abſichten der Regierung, 
die Zuſtände vor 1848 wieder zurückzuführen. Seine 
Oppoſitionsſtellung veranlaßte die hannöverſche Re⸗ 
gierung, ihm jede Beförderung zu verſagen. 1864 
trat er als Abgeordneter für Osnabrück wieder in 
die Zweite Kammer, 1866, nach der Kataſtrophe des 
welfiſchen Hauſes, in den konſtituierenden Reichstag, 
in das preußiſche Abgeordnetenhaus und den hans 
növerſchen Provinziallandtag, in beiden ſich der na⸗ 
tionalliberalen Fraktion anſchließend. Er ſtarb 5. 
Nov. 1872 in Göttingen. Von E. erſchienen zuerſt 
die »Thee⸗ und Aſphodelosblüten« (Götting. 1840), 
metriſche Bearbeitungen chineſiſcher und neugriechi⸗ 
ſcher Gedichte, weiterhin vortreffliche ÜUberſetzungen 
von Montesquieus »Geiſt der Geſetze« (Leipz. 1846, 
12 Tle.) und »Voltaires Werken in zeitgemäßer Aus⸗ 
mwahl« (daſ. 1844 — 46, 12 Tle.), welcher die Abhand⸗ 
lung »Voltaire als politiſcher Dichter« (daſ. 1852) 
nachfolgte. Mit dem »Verſuch einer Polyglotte der 

europäiſchen Poeſie« (Bd. 1, Leipz. 1846), der leider 
unvollendet blieb, half E. der kulturgeſchichtlichen Be- 
trachtung ſowie der vergleichenden Litteraturgeſchichte 
Bahn brechen. Seine weitern Arbeiten galten der 
faſt ganz unbekannten mittelgriechiſchen und neu⸗ 

griechiſchen Geſchichte und Litteratur. 57 dieſen Ar⸗ 
beiten gehören das mittelgriechiſche Gedicht »Der 
alte Ritter« (Leipz. 1846), die hiſtoriſche Monogra⸗ 
phie »Michael Akominatos, Erzbiſchof von Athen⸗ 
(Götting. 1846), ein Beitrag zur Geſchichte Athens 
während des Mittelalters; ferner »Zur Geſchichte 
Athens nach dem Verluſt ſeiner Selbſtändigkeit« (daſ. 
1848) und die ⸗Analekten zur mittel: und neugriechi⸗ 
ſchen Litteratur« (Leipz. 1855 — 62, 5 Bde.). Seine 
letzte Schrift war: »Franzöſiſche Thronfolger, eine 
retroſpektive Betrachtung« (Götting. 1870). 
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Ellitſchvur (Ellichpur), Diſtriktshauptſtadt in 
der britiſch- ind. Provinz Berar, an der Parna, Ne: 
benfluß der Tapti, am Fuß der Gavalgarhberge, mit 
(1881) 26,728 Einw. In der Nähe der Paß und Ort 
Adſchanta (f. d.) mit berühmten Felſenbauten. 

Ümenreich, Franziska, Schauſpielerin, geb. 28. 
Jan. 1845 zu Schwerin als Tochter des Hofſchau⸗ 
ſpielers Albert E., machte unter deſſen Leitung ihre 
erſten Studien und betrat 1860 in Roſtock zuerſt die 
Bühne. Später in Mainz, Hamburg und Baſel enga⸗ 
giert, kam ſie 1864 nach Meiningen, von da nach Kaſſel 
und wurde 1865 an die Hofbühne zu Hannover be⸗ 
rufen, wo ihr nach Marie Seebachs Weggang der 
größere Teil von deren Repertoire (darunter die Rol⸗ 
len der Desdemona, Ophelia, Thekla, Julia, Eliſa⸗ 
beth, Gräfin Rutland ꝛc.) übertragen ward. Im Som⸗ 
mer 1875 folgte ſie einem Ruf Haaſes ans Leipziger 
Stadttheater, war dann ſeit 1876 am Stadttheater 
zu Hamburg thätig und 1878 —81 Mitglied des Hof: 
theaters in Dresden. Seitdem widmete ſie ſich aus⸗ 
ſchließlich dem Gaſtſpiel. Franziska E. iſt von der 
Natur auf das vorteilhafteſte ausgeſtattet; die Rich⸗ 
tung auf das Ideale gibt ihren Leiſtungen die Weihe. 
1879 vermählte ſie ſich mit dem Freiherrn Richard 
v. Fuchs⸗Nordhoff. 

Ellor (Elluru), Stadt im Diſtrikt Godaweri der 
britiſch-ind. Präſidentſchaft Madras, Sitz einer evan⸗ 
geliſchen und einer kathol. Miſſion und wichtiger Markt 
für Baumwolle, mit (1881) 25,092 Einw. (meiſt Hindu). 
Die Stadt gibt einem 144 km langen, von den Eng⸗ 
ländern angelegten Kanal, der durch Abdämmung 
der Godaweri (ſ. d.) geſpeiſt wird, den Namen. 

Ellöra, Stadt im Gebiet des Nizam von Haida⸗ 
rabad in Oſtindien, in der Nordprovinz Auranga⸗ 
bad, nahe der Stadt Daulatabad, berühmt durch ihre 
Höhlentempel, welche an Ausdehnung und herr⸗ 
licher Ausführung alle andern übertreffen. Sie bil⸗ 
den drei Abteilungen: die erſten 10 Tempel gehören 
den Buddhiſten, die nächſten 14 den Brahmanen; die 
6 folgenden tragen einen gemiſchten Charakter, da 
ſie weder rein buddhiſtiſch noch rein brahmaniſch 
ſind. Der Berg, aus Granit beſtehend, iſt hierzu 45 m 
tief und 82 m breit, ſtellenweiſe bis zu 25 m Höhe 
ausgehauen worden. In der erſten Abteilung iſt die 
bemerkenswerteſte Höhle diejenige, welche Viswakar⸗ 
man, dem Baumeiſter und Künſtler der Götter, bei⸗ 
gelegt wird und ein Bild Buddhas enthält; dieſer 
Tempel mag im 8. oder 9. Jahrh. n. Chr. ausgegra⸗ 
ben ſein. Der bedeutendſte in der zweiten Abteilung 
und überhaupt iſt der Kailäſa genannte, in deſſen 
Aushöhlung man viele Teiche, Obelisken, Säulen⸗ 
gänge und Sphinxe, an den Wänden aber Tauſende 
von Bildſäulen und mythologiſchen Darſtellungen 
mit Geſtalten von 3—4 m Höhe findet. Zuerſt tritt 
man in eine Vorhalle von 42 m Breite und 27 m 
Tiefe mit mehreren Säulenreihen, dann in eine Halle 
von 75 m Länge und 45 m Breite, in deren Mitte 
aus einem Felsblock das eigentliche Heiligtum ge⸗ 
meißelt iſt. Vier Reihen Pilaſter mit koloſſalen Ele⸗ 
fanten tragen die Decke. Der Tempel ſelbſt, durch⸗ 
aus im brahmaniſchen Charakter, iſt 31 m lang und 
17 m breit; ſeine Höhe wechſelt von 5 bis 27 m, der 
Spitze des pyramidalen Doms. Der ſüdindiſche Tem⸗ 
pelſtil diente zum Vorbild; die Höhle muß ums Jahr 
1000 n. Chr. erbaut ſein. Die Wände ſind mit Bild⸗ 
werken bedeckt; alle Gottheiten der indiſchen Mytho⸗ 
logie ſieht man hier ſowie Darſtellungen von Käm⸗ 
pfen aus dem Rämäyana und Mahäbhärata, außer⸗ 
dem zahlreiche Inſchriften. In der dritten Abteilung 
iſt die Dhumärlena genannte Höhle die bemer⸗ 
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kenswerteſte; fie ift in brahmaniſchem Stil gehalten, 
die darin aufgeſtellten phantaſtiſchen Gottheiten find 
ſiwaitiſche und die Erbauer wohl Siwaiten. Ele⸗ 
fanten in Lebensgröße, koloſſale Löwen und barocke 
Tiergeſtalten, zum Teil in Relief, zum Teil in voller 
Geſtalt aus dem Felſen gehauen, ſcheinen, aus eini⸗ 
ger Ferne betrachtet, das Ganze zu tragen. »Die 
Skulpturen zeichnen ſich vor allen ſonſtigen indiſchen 
Werken dieſer Art durch ihre Schönheit und die Vor— 
trefflichkeit ihrer techniſchen Ausführung aus und kön— 
nen den vorzüglichſten Leiſtungen der Griechen un: 
bedenklich gleichgeſetzt werden.« (S. die Tafeln »Bau⸗ 
kunſt Ie, Fig. 8-10; »Bildhauerkunſt I«, Fig. 12.) 
Vgl. Laſſen, Indiſche Altertumskunde, Bd. (Leipz. 
1861), und die architektoniſchen Werke von Ferguſſon. 

Ellrich, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Erfurt, 
Kreis Nordhauſen, Hauptort der Grafſchaft Hohn⸗ 
ſtein, an der Zorge und am ſüdlichen Abhang des 
Harzes ſowie an der Linie Northeim-Nordhauſen der 
Preußiſchen Staatsbahn, in reizender Gegend, hat 
2 evangeliſche und eine kath. Kirche, eine Synagoge, 
ein Amtsgericht, ein Spital und (1880) 3038 Einw., 
welche Ackerbau, Wollzeugweberei, Schuhleiſten- und 
Gipsfabrikation treiben. In der Nähe Gipsbrüche. 

Ellſtätter, Moritz, bad. Miniſter, geb. 11. März 
1827 zu Karlsruhe, beſuchte das Lyceum daſelbſt, ſtu⸗ 
dierte in Heidelberg und Bonn die Rechte, lernte jo- 
dann bei der Diskontobank in Berlin das Bankgeſchäft, 
ließ ſich in Durlach als Rechtsanwalt nieder, trat 1864 
in den Staatsdienſt über und ward Rat am Kreis⸗ 
und Hofgericht in Mannheim, 1866 von Mathy als 
Rat in das Finanzminiſterium berufen, nach Mathys 
Tod 1868 deſſen Nachfolger als Chef des Finanzmini⸗ 
ſteriums, 1871 Mitglied des Bundesrats und Refe⸗ 
rent über die Münzgeſetze. 

Ellwangen, Hauptſtadt des württemberg. Jagſtkrei⸗ 
ſes, eine der ſogen. guten Städte, in einem freund⸗ 
lichen Thal (Virngrund) an der Jagſt und Obern 
Jagſtbahn, iſt Sitz der Kreisregierung, eines Land⸗ 
gerichts (für die ſieben Amtsgerichte zu Aalen, E., 
Gmünd in Württemberg, Heidenheim, Neresheim, 
Schorndorf und Welzheim) und eines Oberamtes, hat 
ein Gymnaſium, eine Realſchule, reiche Stiftungen, 
mehrere ehemalige Klöſter und 6 Kirchen (darunter 
eine evangeliſche und unter den katholiſchen die Stifts⸗ 
kirche in romaniſchem Stil [1100 — 1124] und die 
St. Wolfgangskirche) und (1880) 4697 meiſt kath. Ein⸗ 
wohner, welche Pergamentpapier⸗, Blechſpielwaren⸗, 
Klärſpäne⸗ u. Schachtelfabrikation, Wachsbleicherei, 
Gerberei, Bierbrauerei, Hopfenbau treiben und bedeu⸗ 
tende Viehmärkte unterhalten (der ſogen. Kalte Markt, 
im Januar, iſt ein berühmter Pferdemarkt). Die zahl⸗ 
reichen Türme geben der Stadt ein großartiges An⸗ 
ſehen. Auf einem der beiden Hügel, zwiſchen denen 
die Stadt liegt, ſteht das 1354 erbaute Schloß Hohen: 
E. (ſeit 1843 Sitz einer Ackerbauſchule für den Jagſt⸗ 
kreis), auf dem andern, dem Schönen Berg, die im 
Jeſuitenſtil erbaute Wallfahrtskirche der Maria von 
Loreto. — E. war bis 1802 die Hauptſtadt der ge⸗ 
fürſteten Propſtei E., die vor 1803: 385 qkm 
(7 OM.) mit 25,000 Einw. und ungefähr 120,000 
Gulden Einkünften umfaßte. Das Kloſter ſoll bereits 
764 von Herulf, Biſchof von Langres, geſtiftet ſein, 
iſt aber erſt 814 urkundlich nachweisbar. Später ge⸗ 
wann es ausgedehnte Beſitzungen und Lehnrechte in 
Schwaben, Baden und Bayern. Unter den Abten 
ragt Kuno (1188 — 1221), ein vertrauter Ratgeber 
König Friedrichs II., hervor. 1459 wurde die Abtei 
mit Bewilligung des Papſtes Pius II. ſäkulariſiert 
und in ein Ritterſtift verwandelt, an deſſen Spitze 

Ellrich — Elm. 
der bisherige Abt nun als gefürſteter Propſt trat, 
der ſeinen Sitz im Reichsfürſtenrat auf der geiſtlichen 
Fürſtenbank hatte. Durch den Reichsdeputations⸗ 
hauptſchluß von 1803 kam E. an Württemberg. Von 
ſeiner Stiftung an bis 1803 zählte E. 50 Abte und 
20 Fürſtbiſchöfe, deren letzter Klemens Wenzel, Prinz 
von Sachſen (geſt. 1812), war. Vgl. Seckler, Beſchrei⸗ 
bung der gefürſteten Reichspropſtei E. (Stuttg. 1864). 
Elm (Elmwald), ein 22 km langes, 8 km brei⸗ 

tes Waldgebirge im Herzogtum Braunſchweig, nörd⸗ 
lich vom Harz, mit dem 327 m hohen Kuxberg im 
Hörnchen. Am Fuß des Gebirges finden ſich bedeu⸗ 
tende Braunkohlenlager vor. 

Elm, Kirchdorf im ſchweizer. Kanton Glarus, 980 m 
ü. M., im obern Sernfthal, meiſt am linken Ufer des 
Sernf (zur Linth) gelegen, rings von hohen Gebirgen 
(Freiberge mit dem 2797 m hohen Kärpfſtock im W., 
Hausſtock, 3152 m, im SW., Vorab, 3025 m, im S., 
Piz Segnes oder Tſchingelſpitz, 3118 m, im O.) um⸗ 
geben, durch Poſtſtraße mit Schwanden an der Eiſen⸗ 
bahn Glarus-Linththal verbunden, hatte 1880 noch 
1028 meiſt reform. Einwohner, iſt aber durch den 
Bergſturz vom 11. Sept. 1881 teilweiſe zerſtört wor: 
den. Südöſtlich vom Dorf E. erhebt ſich der Tſchingel, 
ein ſehr ſteil gegen N. abfallender Berg, an deſſen Fuß 
die Gemeinde einen Schieferbruch ausbeutete. Von 
dieſem Berg löſte ſich am genannten Tag der ganze 
Nordrand ab und begrub alles unter mächtigen Schutt⸗ 
und Felsmaſſen. Das Hauptabrißgebiet iſt 400 m, 
die tiefſte entſtandene Niſche 350 m breit. Die Länge 
des Schuttſtroms, der ſich über den ziemlich ebenen 
bebauten Thalboden ausgebreitet hat, beträgt 1500 m, 
die Breite ſchwankt zwiſchen 300 und 400 m, die mit 
Schutt bedeckte Thalbodenfläche mißt ca. 570,000 qm, 
und die Maſſe des Schuttes berechnet ſich auf wenig⸗ 
ſtens 10 Mill. cbm. Der oberſte Rand des Abriſſes 
liegt 620 m über der Thalſohle. Es find 22 Wohn⸗ 
häuſer, 50 Ställe, 4 Magazine und 4 Arbeitshäuſer 
verſchüttet und 114 Menſchen getötet worden. 

Die Urſache des Bergſturzes iſt vornehmlich in dem 
geologiſchen Bau des obern Sernfthals zu ſuchen. 
Von Engi ab bis über E. hinaus beſteht die Haupt⸗ 
maſſe der Berge aus grauem, weichem, nur lokal 
durch härtere Bänke unterbrochenem Schiefer, wel⸗ 
cher der untern Tertiärformation angehört. Nur 
die höchſten Spitzen der das Thal umgebenden Berge 
tragen eine Decke oder Kappe von rotem Sernf⸗ 
ſandſtein, in der Regel durch eine Kalkſchicht vom 
unterliegenden Schiefer ſcharf getrennt. Das Kalk⸗ 
geſtein, welches als Unterlage des Sandſteins auf⸗ 
tritt, gehört zur obern Juraformation, der verſtei⸗ 
nerungsloſe Sernfſandſtein aber zur Perm⸗ oder 
Dyasformation, und ſomit zeigen ſich im Sernfthal 
die Sedimente in vollkommen verkehrter Stellung: 
die jüngſten Schichten liegen in der Tiefe, von den 
Schichten älterer Formationen überlagert. In der 
That ſind von NW. und in gleicher Weiſe von SO. die 
ältern Sedimente, vorab Sernfſandſtein und der Hoch⸗ 
gebirgskalk, über die weit jüngern eocänen Schiefer 
in doppelter Falte heraufgehoben u. herübergedrängt 
worden. Während zwiſchen Schwanden und Engi die 
Schiefer an der Thalſohle auftreten, ſteigen fiethalauf: 
wärts immer höher und erreichen über E. die Höhe 
von mehr als 2200 m, d. h. ſie finden ſich noch 600 m 
gehn als die Abrißſtelle des Bergſturzes. Immer aber 
geht die Fallrichtung der einzelnen Schieferſchichten 
nach SO. oder SSO., ſo daß dieſelben im Platten⸗ 
bruch und in Abhängen oberhalb E. nicht gegen das 
Dorf, ſondern in den Berg hinein ſich ſenken. Dabei 
iſt das Geſtein aber von ſehr vielen Klüften quer 
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diurchſetzt, und dieſe Klüfte verlaufen dem äußern Ab: 
hang faſt parallel. Der Betrieb des Schieferbruches 
als offener Tagebau nötigte, die über dem verwend— 

baren Schiefer liegenden unbrauchbaren Partien ab: 
zuſprengen und ſo eine hohe, beſtändig gegen den 
Berg ſich verlegende Wand herzuſtellen. Wenn auch 
in nicht beſtimmbarem Maß, hat dieſer Bergbau jeden⸗ 
falls den Bergſturz begünſtigt, einmal dadurch, daß 
er lokal eine künſtliche, für das Geſtein viel zu ſteile 
Böſchung ſchuf, dann wohl auch durch die mit der 
Sprengarbeit verbundene Erſchütterung. Beim Sturz 
hat ſich nun nach den erwähnten, dem äußern Ab- 
hang faſt parallelen Klüften ein Teil der Wand unter⸗ 
halb der Tſchingelalp abgelöſt, wobei ſtatt des früher 
ausgebauchten Felsgehänges eine Einbuchtung ent⸗ 
ſtanden iſt. Die niederſtürzenden Felsmaſſen fielen 
auf den Abhang und ſchoſſen auf dem als Schmiere 
wirkenden feuchten Wieſengrund noch 1500 m weit 
voraus, wo dann der Däniberg eine weſtliche Ablen⸗ 
kung des Schuttſtroms erzwang. Am weſtlichen, dem 
Dorf zunächſt gelegenen Teil des Abſturzgebiets droht 
noch weitere Gefahr, welcher indes nicht vorzubeugen 
iſt; ein Verſuch, den drohenden Riſikopf durch Bom⸗ 
bardement zum Abſturz in günſtiger Richtung zu 
bringen, iſt mißglückt. Vgl. Buß und Heim, Der 
Bergſturz von E. (Zür. 1881). 

Elmaly, Stadt im türk. Wilajet Konia (Karaman) 
in Kleinafien, auf dem lykiſchen Tafelland, 1300 m 
ü. M., reinlich und gut gebaut, mit einer ſchönen 
Hauptmoſchee und 25,000 Einw., welche beſonders 
Gerberei und Fabrikation feinen roten Maroquins, 
auch lebhaften Handel treiben. 

Elmar, Karl, Dichter, ſ. Swiedack. 
Elmen, Solbad bei Groß⸗Salze im preuß. Regie⸗ 

rungsbezirk Magdeburg, Kreis Kalbe, im Sommer 
Haltepunkt der Eiſenbahn Staßfurt⸗Schönebeck, mit 
Gradierwerk, einer Heilanſtalt für ſkrofelkranke Kin⸗ 
der (Kaiſerin Auguſta⸗Stiftung) und 118 Einw. E. 
wurde 1885 von 2897 Kurgäſten beſucht. Vgl. »Das 
königliche Soolbad E.« (2. Aufl., Schöneb. 1883). 

Elmenau, Fluß, ſ. Ilmenau. 
El Meſcheriff, Ort, ſ. Berber. 
Elmina (San Jorge de la Mina), Hafenſtadt 

der brit. Beſitzung Goldküſte (Oberguinea), am Beya⸗ 
fluß (Sweetwater), mit einem hart am Strand ge- 
legenen Kaſtell (St. George), das vom Rommandan: 
ten bewohnt wird, auch als Gefängnis dient, und 
zwei verfallenen Forts. Die europäiſche Stadt am 
linken Flußufer iſt Sitz der engliſchen Behörde, ge: 
genüber die Stadt der Eingebornen, Addina, beide 
mit etwa 20,000 Einw. Das Klima iſt nicht geſund, 
doch beſſer als an andern Plätzen der Küſte, und die 
Landung nur an der Flußmündung ungefährlich, das 
Trinkwaſſer aber gut. Der Handel (Goldſtaub, Erd: 
nüſſe, Elfenbein) war früher viel bedeutender. — Die 
erſte Anſiedelung gründeten Kaufleute aus Dieppe, 
welche 1471 von den Portugieſen vertrieben wurden, 
die 1637 wiederum den Holländern Platz machen muß⸗ 
ten. Die Holländer befeſtigten den Platz und trieben 
hierher einen anſehnlichen Handel, traten E. aber mit 
ihren ſämtlichen Beſitzungen an der Goldküſte 1871 
an England ab. Im Krieg von Aſchanti wurden die 
Bewohner von Addina, welche gegen England Partei 
ergriffen, durch Zerſtörung ihrer Stadt gezüchtigt. 

Elmira, Hauptſtadt der Grafſchaft Chemung im 
nordamerikan. Staat New York, am Chemung River 
(Nebenfluß des Susquehanna), nordöſtlich von New 
York, ſchön und regelmäßig gebaut, mit Beſſerungs⸗ 
anſtalt, bedeutenden Eiſenwerken, Maſchinenwerk— 
ſtätten, Schuhfabriken und (1880) 20,541 Einw. 

— Elne. 569 

Elmore (ſpr. mohr), Alfred, engl. Maler, geb. 
1815 zu Clonakilty, Grafſchaft Cork, ging 1842 nach 
Paris und München und verlebte zwei Jahre in Ron. 
Nach ſeiner Rückkehr nach England machte er ſich durch 
die Bilder: Rienzi auf dem Forum zu Rom und Ur⸗ 
ſprung des Streits der Guelfen und Ghibellinen be: 
kannt, beſonders aber durch ſeine mehrmals geſtochene 
und in Holz geſchnittene Erfindung des Strumpf: 
webſtuhls (1847). Seine ſpäter entſtandenen Bilder 
leiden zwar bisweilen Mangel an ſorgfältiger Aus⸗ 
führung, ſind aber voll Leben und Ausdruck und kräf⸗ 
tig im Kolorit. Dahin gehören: die Tuilerien 20. Juni 
1792 (1860), Marie Antoinette im Temple (1861), 
Ludwig XIII. und Ludwig XIV. (1870), die Königin 
Maria von Schottland und Darnley (1877), Judith 
und Holofernes, Kolumbus in Porto Santo, Pompeji 
(1878) und Lucrezia Borgia. Er ſtarb 24. Jan. 1881. 

Elmsfeuer, St. (Eliasfeuer, Hermes⸗, St. 
Klaras-, St. Nikolas-,Helenenfeuer), elektriſche 
Lichterſcheinung, welche ſich im Dunkeln an hervor⸗ 
ragenden Spitzen und Ecken, am häufigſten an den 
Spitzen der Maſtbäume und an den Auffangeſtangen 
der Blitzableiter, zeigt, aber auch an den Ohren und 
Mähnen von Pferden, auf den Spitzen von Bäumen 
und Geſträuchen, ja ſelbſt auf dem Kopfe von Menſchen 
beobachtet worden iſt. Sie beruht auf der Ausglei⸗ 
chung entgegengeſetzter Elektrizitäten und iſt zu ver⸗ 
gleichen dem an jeder Elektriſiermaſchine leicht zu be: 
obachtenden Spitzenlicht. Die Alten nannten dieſe Er⸗ 
ſcheinung, wenn auf Schiffen zwei Flämmchen ſichtbar 
wurden, nach den Dioskuren Kaſtor und Pollux und 
betrachteten ſie als glückbringend, während ſie in einer 
einzelnen Flamme die unheilbringende Schweſter der 
Dioskuren, Helena, ſahen. Nach einigen ſoll aus dem 
Namen Helena der Ausdruck Sant' Elmo als Bezeich- 
nung für die Erſcheinung entſtanden ſein, während 
andre den Namen E. von dem Heiligen Erasmus (zu⸗ 
ſammengezogen Ermus, italieniſch Ermo oder Elmo) 
ableiten. 

Elmshorn (Elveshorn, »Winkel der Elbe«), 
Stadt in der preuß. Provinz Schleswig -Holſtein, 
Kreis Pinneberg, an der ſchiffbaren Krückau und Kno— 
tenpunkt der Linien Altona-Kiel der Preußiſchen 
Staatsbahn und E.⸗Heide der Holſteiniſchen Marſch— 
bahn, hat ein Amtsgericht, eine Kirche, Synagoge, Ol: 
und Tabaksfabriken, anſehnliche Gerbereien, Bier: 
brauereien, mechaniſche Lein⸗ und Baumwollweberei, 
viele Schuhmacher, Schiffahrt, bedeutenden Getreide⸗ 
handel und (1880) 7956 meiſt evang. Einwohner. E. 
gehörte ehemals als Dorf zur Grafſchaft Ranzau. 

Elmsley (pr. ⸗li), Peter, engl. Philolog, geb. 1773 zu 
Hampſtead, gebildet in der Weſtminſter School und in 
Oxford, war Geiſtlicher zu Little Horresley in Eſſex, 
privatiſierte dann in Edinburg, lebte 1816 - 20 in 
Italien und ſtarb 8. März 1825 als Profeſſor in Ox⸗ 
ford. E. iſt hochverdient um die griechiſchen Drama⸗ 
tiker, namentlich durch ſeine Einzelausgaben von Ari⸗ 
ſtophanes' »Acharnern« (Oxf. 1809, Leipz. 1830), von 
Sophokles“ »Odipus Tyrannus« (Oxf. 1811, Leipz. 
1821) und »Odipus Coloneus« (Oxf. 1823, Leipz. 
1824) ſowie der Scholien zu Sophokles (Bd. 1, Oxf. 
1825; Bd. 2 von Dindorf, daſ. 1852), von Euripi⸗ 
des' »Herakliden« (daſ. 1813, Leipz. 1821), »Medea⸗ 
(Oxf. 1818, Leipz. 1822) und »Bakchen« (Oxf. 1821, 
Leipz. 1822). Auch beſorgte er eine Ausgabe des Thu⸗ 
kydides (Edinb. 1804). 

Elnbogen (Ellbogen), ſ. Arm. 
Elne, Städtchen im franz. Departement Oſtpyre⸗ 

näen, Arrondiſſement Perpignan, am Tech, Station 
der Südbahn, hat eine romaniſche Kathedrale (aus 
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dem 11. Jahrh.) nebſt einem ſchönen Kreuzgang und 
(1876) 2463 Einw. E., im Altertum Illiberis ge— 
nannt, war einſt eine blühende Handels- und Indu⸗ 
ſtrieſtadt, ſeit dem 6. Jahrh. auch Biſchofſitz, der 1602 
nach Perpignan verlegt ward. 
load, hebräiſcher, meiſt poetiſch gebrauchter Name 

für Gott; bedeutet ſ. v. w. der Mächtige, wird in⸗ 
deſſen gewöhnlich im Plural Elohim gebraucht. 

Obeid (Lobe d), Ort, ſ. Obeid. 
Eloby (Groß- und Klein-), Name von zwei klei⸗ 

nen Inſeln an der Weſtküſte Afrikas, in der Corisco— 
bai, gegenüber der Mündung des Munofluſſes, in 
ene Beſitz. Groß⸗E. hat ein Areal von 500 
Hektar und an der Südweſtſpitze den Hafenplatz Ipeie; 
Klein⸗E., 25— 26 Hektar groß, hat fünf Faktoreien 
(zwei deutſche, zwei franzöſiſche und eine engliſche). H 
Die im E.⸗Point an der Coriscobai auslaufen⸗ 
den Elobyberge des Feſtlandes ſollen Kohlenlager 
enthalten. 

Elodea canadensis, ſ. v. w. Anacharis Alsi- 
nastrum. 

Eloge (franz., ſpr. elöſch), Lobrede, Lobeserhebung 
(bei uns meiſt in der Mehrzahl: Elogen, gebraucht); 
ſ. Elogium. 

Elogium (lat.), bei den alten Römern zunächſt 
Bezeichnung der hiſtoriſchen Aufſchriften unter den 
Ahnenbildern (ſ. Imagines) der Geſchlechter, mit wel⸗ 
chen diejenigen Familienmitglieder, welche kuruliſche 
Amter bekleidet hatten, ausgezeichnet wurden. Spä⸗ 
ter ſtellte man dergleichen Familiendenkmäler auch in 
Tempeln auf; minder oft ſcheinen ſie an Statuen oder 
Hermen angebracht worden zu ſein. In Nachbildung 
der alten Sitte ließ dann Auguſtus auf dem nach ihm 
benannten Forum um den Tempel des Mars Ultor 

Statuen von Größen der römiſchen Geſchichte ſeit 
Aneas aufſtellen und mit entſprechenden Elogien ver⸗ 
ſehen, von denen mehrere (z. B. eins auf Marius) 
noch vorhanden ſind. Auch in andern Städten fand 
dieſe Einrichtung Nachahmung. Dergleichen noch vor— 
handene hiſtoriſche Elogien auf Männer der Republik, 
aber meiſt aus der Kaiſerzeit herſtammend, find ge: 
ſammelt und erläutert von Mommſen (im »Corpus 
inscriptionum latinarum«, Bd. 1, Berl. 1865). Außer: 
dem heißt E. auch eine Aufſchrift auf einem Grabmal, 
dann überhaupt ein Ausſpruch, Urteil, daher E. me- 
dicum, gerichtlich-mediziniſches Gutachten, E. ulti- 
mum, Teſtament; in neuerer Zeit ſ. v. w. Lobrede, 
Panegyrikus. In der franzöſiſchen Litteratur hat ſich 
ein beſonderes Fach von Eloges gebildet, worunter 
man Schilderungen des Charakters und der Ver⸗ 
dienſte berühmter Männer verſteht. Entſtanden iſt 
dieſer fleißig kultivierte Zweig der Beredſamkeit und 
Geſchichte im Zeitalter Ludwigs XIV., wo die Eloges 
die Stelle der Biographien vertraten und hauptſäch⸗ 
lich von der franzöſiſchen Akademie ausgingen. In 
der Regel führt ſich jeder neugewählte Akademiker 
durch ein Eloge historique“ feines Vorgängers ein. 
Sammlungen von Eloges veröffentlichten Fontenelle 
(Par. 1731, 2 Bde.) und Cuvier (»Recueil d’eloges 
historiques«, daf. 1819). 

Elohim, der hebr. Name für den Begriff der Gott⸗ 
heit, eigentlich Pluralform von dem nur poetiſch ge: 
brauchten Eloah. Die Pluralform, welche die ältere 
Theologie zum Teil auf die Dreieinigkeit bezog, er⸗ 
klärt ſich am wahrſcheinlichſten als Nachwirkung des 
urſprünglichen Polytheismus, drückte dann aber im 
Bewußtſein des monotheiſtiſchen Juden die Vielheit 
von Merkmalen, die ſich im Begriff Gottes zuſam⸗ 

Eloah — Elphinitone. 
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Elokation (lat.), |. Elozieren. = 
Elokution (lat.), der redneriſche Ausdruck. 
Elongation (lat., Ausweichung), bei Pendel⸗ 

ſchwingungen der Bogen, um welchen ſich der ſchwin⸗ 
gende Körper im Augenblick ſeiner größten Abwei⸗ 
chung von ſeiner Ruhelage entfernt; in der Aſtrono⸗ 
mie der Winkelabſtand eines Planeten von der Sonne 

Elongieren (lat.), ausdehnen, verlängern. 8 
Elöpatak, berühmter und vielbeſuchter Kurort im 

ungar. Komitat Häromſzek (Siebenbürgen) mit fünf 
Quellen, die zu den ſtärkſten alkaliſchen Eiſenſäuer⸗ 
lingen gehören. 

Elopura, Hafenſtadt an der Nordoſtküſte von Bor⸗ 
neo, im Gebiet der Nordborneogeſellſchaft, an dem 
vorzüglichen Hafen Sandakan, der ſelbſt den von 
ongkong an Größe und Sicherheit übertrifft und 

17 Flüſſe aufnimmt, welche die Verkehrsadern nach 
dem Innern bilden, aus dem die Eingebornen Gummi 
arabikum, Guttapercha, Dammaraharz, Kokosnüſſe, 
eßbare Vogelneſter, Kampfer u. a. bringen und gegen 
Baumwollzeuge, Seidenſtoffe, Biskuits und Schmuck⸗ 
ſachen umtauſchen. E. iſt Sitz der North Borneo 
Steamſhip Company und zählt bereits an 8000 Einw., 
während es vor drei Jahren erſt 400 —500 hatte. In 
der Nähe der Stadt hat die Deutſche Borneogeſell⸗ 
ſchaft eine Faktorei errichtet. 

Eloquenz (lat.), Beredſamkeit; eloquent, beredt. 
Elozieren (lat.), vermieten; ausſtatten (Töchter); 

Elokation, Vermietung; Ausſtattung. 
El Paſo, Stadt, ſ. Paſo. 
Elpenor, einer der Gefährten des Odyſſeus, welche 

von Kirke in Schweine verwandelt wurden. Als er 
wieder menſchliche Geſtalt erhalten, ſchlief er auf dem 
Dach des Palaſtes der Kirke in trunkenem Zuſtand 
ein, fiel herunter und brach den Hals. In der Unter⸗ 
welt verſprach ihm Odyſſeus, ihn zu beſtatten, was 
bei ſeiner Rückkunft zur Inſel der Kirke geſchah. 

Elphin (pr. ellfin), Dorf in der irländ. Grafſchaft 
Roscommon, mit (1881) 950 Einw.; früher Biſchof⸗ 
ſitz. Dabei Pallas, Geburtsort O. Goldſmiths. 

Elphinſtone (spr. ellfinſton), Mountſtuart, berühm⸗ 
ter Geſchichtſchreiber Indiens, geb. 1778 als vierter 
Sohn des elften Lords E., trat mit 18 Jahren in 
den bengaliſchen Zivildienſt, ward Attache des eng: 
liſchen Reſidenten am Hof des Peiſchwa, des Adop⸗ 
tivvaters von Nana Sahib, und machte als Adjutant 
Wellingtons die Schlacht von Aſſaye mit. Nachdem 
er eine Zeitlang Reſident zu Nagpur und 1808 Ge⸗ 
ſandter in Kabul geweſen war, ward er 1816 Reſi⸗ 
dent am Hof des Marathenpeiſchwa, und in wenigen 
Wochen gelang es ſeinem Scharfblick, den von jenem 
geſponnenen Verrat aufzudecken. Nur mit knapper 
Not gelang es ihm, der Rache des Peiſchwa zu ent⸗ 
gehen und das engliſche Lager zu erreichen. 1820 
ward er Gouverneur von Bombay und machte ſich 
hier vor allem durch ſeinen »E. Codes, der ſeiner 
vorzüglichen Kürze und Klarheit wegen zum Geſetz⸗ 
buch erhoben wurde, berühmt. Nach einer langen, 
beſonders auch auf dem Gebiet der Erziehung und 
Ausbildung indiſcher Eingebornen ſegensreichen 
Wirkſamkeit kehrte er 1827 nach England zurück, um 
ſich dort ganz der litterariſchen Thätigkeit zu widmen. 
Die Peerswürde und die Amter eines Generalgou⸗ 
verneurs von Indien und von Kanada, die ihm (die 
erſte zweimal) angeboten wurden, lehnte er ab; er ſtarb 
20. Nov. 1859 auf feinem Landſitz Hookward Park 
in Surrey. Seine erſte ſchriftſtelleriſche Leiſtung war 
der » Account of the kingdom of Cabuls (Lond. 1819; 

menſchließen, die Fülle ſeines Weſens aus (pluralis 2. Aufl. 1842, 2 Bde.). Dann veröffentlichte er? 
majestatis). Opinions upon some of the leading questions, con- 
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Elpis — Elſaß⸗Lothringen. 

nected with the government of British India« (1831) 
und als das Hauptwerk ſeines Lebens die erſte um⸗ 
faſſende, durchweg auf die beſten orientaliſchen, ins⸗ 
beſondere perſiſchen, Quellen ſich ſtützende Geſchichte 
Indiens: »A history of India: the Hindoo and 
Muhammedan periods“ (1841; 5. Aufl., mit An: 
merkungen von Cowell, 1866), deren Einleitung ſo— 
gar in das Marathiſche (Puna 1855) überſetzt wurde. 
Eine »Selection from the minutes and other official 
writings of the Hon. M. E.« gab Forreſt heraus 
(Lond. 1884). Vgl. Colebrooke, Life of the Ho- 
nourable Mountstuart E. (Lond. 1884, 2 Bde.). 

Elpis (griech.), die Hoffnung, auch als Perſoni⸗ 
fikation; Elpiſtiker, griechiſche Philoſophenſchule, 
welche die Hoffnung für den einzigen Halt des Lebens 
erklärte. 

Elpis Melena, Pſeudonym der Schriftſtellerin 
Eſperance v. Schwartz (ſ. d.). 

Elritze, ſ. Pfrille. 
Elſa, Fluß in Toscana, entſpringt in den Bergen 

von Siena, durchfließt, nordweſtlich gerichtet, ein 
ſchönes und fruchtbares Thal und mündet nach einem 
Laufe von 64 km in den Arno. 

Elſaſſer, Friedrich Auguſt, Maler, geb. 24. Juli 
1810 zu Berlin, beſuchte daſelbſt die Akademie und 
ſtudierte beſonders unter dem Landſchaftsmaler Ble— 
chen. 1832 begab er ſich nach Rom und machte Stu⸗ 
dienreiſen bis nach Sizilien. Er ſtarb 1. Sept. 1845 
in Rom. Unter ſeinen Werken ſind durch treue und 
poetiſche Auffaſſung der ſüdlichen Natur ausgezeich⸗ 
net: Palermo, der See von Nemi, der Campo ſanto 
bei Piſa im Mondlicht, die Sibyllengrotte in Tivoli, 
der Kloſtergang in Cefalu, das Innere der beleuch- 
teten Peterskirche, das Theater von Taormina. — 
Sein jüngerer Bruder, Julius (1815 - 59), war 
ebenfalls Landſchaftsmaler. 

Elſaß⸗Lothringen (hierzu Karte Elſaß⸗Lothrin⸗ 
gen), das unmittelbare »deutſche Reichsland«, das 
durch den Friedensſchluß zu Frankfurt a. M. vom 10. 
Mai 1871 von Frankreich an das Deutſche Reich ab⸗ 
getreten wurde, zwiſchen 23° 33“ und 25° 53“ öſtl. L. 
v. Gr. und zwiſchen 4725“ und 49° 30“ nördl. Br. 
gelegen, bildet die ſüdweſtliche Grenzmark Deutſch⸗ 
lands gegen Frankreich. Seine größte Ausdehnung 
von N. nach S. beträgt 190, von O. nach W. (etwa 
unter 49° Br.) 170 Km. Am geringſten iſt die Breite 
des Landes in der Gegend von Schlettſtadt und Kol⸗ 
mar und im S. von Mülhauſen, wo ſie nur 35 km 
beträgt. Im N. grenzt E. an Luxemburg, die preu⸗ 
ßiſche Provinz Rheinland und die bayriſche Rhein⸗ 
pfalz, im O. an Baden, im S. an die Schweiz und 
Frankreich und im W. an Frankreich. Von Baden 
wird es in der ganzen Ausdehnung der öſtlichen 
Grenzlinie durch den Rhein geſchieden, während auf 

der Grenze gegen Frankreich aus der Gegend von 
Belfort bis zur Saarquelle die Vogeſen eine natür⸗ 
liche Grenze bilden. 
| Phyſiſche Beſchaffenheit. g 
Die Oberfläche des Landes teilt ſich in drei Regio⸗ 
nen: die bergige, die hügelige und die ebene. Die letz⸗ 

tere dehnt ſich aus vom Rhein bis an die Vogeſen 
und zwar in einer Breite von 16 30 km; die bergige 
Region umfaßt die Vogeſen und die hügelige den 
nordweſtlichen Teil, die Platte von Lothringen. Die 

ebene Region iſt ein Teil der Oberrheiniſchen Tiefebene 
(f. d.). Sie erſtreckt ſich gegen S. bis Mülhauſen, wo 
die letzten Ausläufer des Jura ſind, der noch innerhalb 
des Reichslandes, aber nahe der Grenze der Schweiz, 
an den Quellen der Ill und Larg im Glaßberg und 
Morsperg (Morimont) bis 817 und 822 m anſteigt. 
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In der Ebene finden wir längs des Rheins große, oft 
verſumpfte Wieſenflächen und Waſſerlachen, über: 
bleibſel alter Rheinläufe; alsdann einen etwas er⸗ 
habenen Landſtrich, der im S. eine ſtarke Kieslage 
trägt und waſſerarm iſt (Hartforſt), in der Mitte und 
im N. neben einigen Sandſtrichen aber einen frucht⸗ 
baren Lehmboden enthält und ſomit zum Anbau von 
Getreide, Tabak und Hopfen ganz vorzüglich geeig⸗ 
net iſt; endlich folgt längs der Vogeſen eine ſanft 
anſteigende Hügelregion mit zahlreichen Ortſchaften, 
Obſt⸗ und Weinpflanzungen. Im N. nähern ſich die 
Vorhügel des Gebirges dreimal dem Rhein, bei Straß⸗ 
burg, Biſchweiler und Selz. Die Meereshöhe der 
Ebene beträgt im S. etwa 250, im N. 140 m. Die 
bergige Region umſchließt die Vogeſen (ſ. d., les 
Vosges) oder den Wasgenwald. Die Hügelregion 
im NW., die Platte von Lothringen, beſteht aus 
Buntſandſtein, Muſchelkalk, Keuper und Jura, außer⸗ 
dem bei Forbach noch aus dem Steinkohlengebirge 
und wird durch die Saar, Nied und Moſel gegliedert. 
In der Mitte befinden ſich in einer Ebene zahlreiche 
und große Weiher; ſelten aber (wie im Juragebirge 
an der Moſel, woſelbſt die reichſten Eiſenerzlager) 
erreicht noch ein Punkt eine Meereshöhe von 400 m; 
bei Metz iſt der höchſte Gipfel die Feſte Prinz Fried⸗ 
rich Karl, ehemals Fort St.⸗Quentin (350 m). . 
Die Hauptflüſſe von E. ſind der Rhein und die Ill 
im O. und die Moſel und Saar im W. von den Bo: 
geſen. Der Rhein, deſſen Korrektion nahezu voll: 
ſtändig beendet iſt, iſt nur Grenzfluß und zwar auf 
einer Strecke von 184,14 km gegen Baden. Der größte 
Zufluß des Rheins innerhalb der Grenzen des Reichs— 
landes iſt die Ill, der eigentliche Hauptfluß des 
Elſaß. Dieſe empfängt auf der rechten Seite wegen 
der Nähe des Rheins nur unbedeutende Bäche, da— 
gegen zahlreiche Gewäſſer auf der linken Seite: die 
Larg noch aus dem Jura, ſodann aus den Vogeſen 
und zwar dem hohen Teil derſelben die Doller aus 
dem Thal von Masmünſter, die Thur aus dem in⸗ 
duſtriereichen Thal von St.⸗Amarin, zugleich mit der 
aus dem Blumenthal (von Gebweiler) kommenden 
Lauch, die Fecht aus dem reizenden Münſterthal und 
die Breuſch von Schirmeck her. Unter den übrigen 
nur geringen Nebenflüſſen des Rheins im Reichsland 
ſind zu nennen: die Moder mit Zorn und Zinſel, die 
Sauer und auf der Grenze gegen die Rheinpfalz die 
Lauter. Die Moſel durchſtrömt den äußerſten nord: 
weſtlichen Teil von E. und empfängt innerhalb des 
Reichslandes rechts bei Metz die Seille und links die 
Orne, die das eiſenſteinreiche Juragebirge durchbricht. 
Außerdem erhält die Moſel noch aus dem Reichsland 
ihren wichtigſten Zufluß, die Saar, die in der preu⸗ 
ßiſchen Rheinprovinz mündet, auf der Grenze gegen 
dieſelbe rechts die Blies und in der Rheinprovinz 
links die aus E. kommende Nied aufnimmt. An Seen 
iſt E. arm. Unter denen der Vogeſen, welche aber 
nur von ganz geringem Umfang ſind, haben ihrer 
Lage wegen der Belchenſee am Sulzer Belchen ſowie 
der Schwarze und Weiße See (letzterer 1054 m ü. M.) 
unterhalb des Hauptkammes am Reisberg Bedeutung. 
Größer ſind die Seen in Lothringen, die aber nur die 
Bezeichnung Weiher führen und flach ſind; unter ihnen 
ſind der Weiher von Gondrexange am Rhein⸗Marne⸗ 
und Saarkanal, der Stock- und der Mühlweiher am 
Saarkanal ſowie der Linderweiher ſüdöſtlich von 
Dieuze hervorzuheben. 

E. erfreut ſich in ſeinen tiefern Regionen, in der 
Rheinebene nebſt den Vorhügeln zu den Vogeſen 
und im Moſelthal, eines milden Klimas, das dem 
des öſtlich liegenden Baden in ſeinen verſchiedenen 
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Teilen entſpricht. Die größte jährliche Durchſchnitts— 
wärme im Deutſchen Reich zeigt die Oberrheiniſche 
Tiefebene in der Gegend, wo der Neckar mündet (Hei— 
delberg und Dürkheim 10,8“ C.); von hier nimmt ſie 
langſam nach N. und S. ab, ſo daß ſie in Straßburg 
etwa 9,8 C. beträgt, während fie in Mülhauſen 
(und Baſel) noch ein wenig geringer iſt. Zu Metz 
beträgt die jährliche Durchſchnittswärme etwa 9,1 C. 
Bedeutend geringer iſt ſie in der Mitte auf dem Hü⸗ 
gelplateau von Lothringen, auf dem die Blütezeit 
der Obſtbäume 14 Tage ſpäter eintritt als im Moſel⸗ 
thal, und in den Vogeſen, in deren höchſten Teilen 
der Schnee ſechs Monate und länger liegt. Auf der 
Höhe des Gebirges ſind daher die Sommer kurz, aber 
heiß. Unter den Winden find die Südweſt- und Nord: 
oſtwinde vorherrſchend. Als größte Kälte in der 
Rheinebene find 1830 zu Mülhauſen 27° C., in den 
Vorbergen der nördlichen Vogeſen 17. Dez. 1879: 
28,30 C. beobachtet worden, während im Sommer 
das Thermometer in der Ebene häufig bis auf 327 C. 
und darüber ſteigt. Gewitter ſind häufig; viele von 
ihnen entwickeln ſich in den Vogeſen und ziehen zum 
Schwarzwald hinüber, oft begleitet von heftigen Ha⸗ 
gelwettern. Der jährliche Niederſchlag beläuft ſich 
zu Straßburg auf 67, zu Metz auf 70 em. Der Wein⸗ 

ſtock ſteigt an den Gehängen und in den Thälern der 
Vogeſen bis 400 m hinauf, reicht aber in Lothrin⸗ 
gen nicht bis zu dieſer Höhe. In dieſer Region gedei⸗ 
hen auch der Nußbaum, die Kaſtanie und der Mais. 
Das Obſt geht noch höher, bis etwa 650 m, das Ge— 
treide bis 800 m; die Baumgrenze liegt ungefähr 
bei 1100 m, in welcher Höhe ſich hauptſächlich Rot⸗ 
buchen finden. 

Areal und Bevölkerung. 

E. hat einen Flächeninhalt von 14,509,412 qkm 
(263,50 QM.). Während nach der franzöſiſchen Zäh— 
lung von 1866 die Bevölkerung des gegenwärtigen 
Gebiets des Reichslandes 1,579,219 Seelen betragen 
hatte, belief ſich bei der erſten deutſchen Zählung von 
1871 die ortsanweſende Bevölkerung nur noch auf 
1,549,738; bei der Zählung von 1875 ergab ſich eine 
weitere Abnahme auf 1,531,804; dagegen wurden 
1880 wieder 1,566,670 Einw. gezählt. Die Geſamt⸗ 
bevölkerung hatte ſich hiernach gegen 1875 um 2,27, 
gegen 1871 um 1,10 Proz. vermehrt. Berückſichtigt 
man die Zivilbevölkerung (1880: 1,527,707; 1875: 
1,499,020; 1871: 1,517,494) allein, jo beträgt die 
Zunahme gegen 1875 nur 1,89, gegen 1871 nur 0,67 
Proz. Die Auswanderung, welche in den erſten 
Jahren nach dem Krieg von 1870/71 ſehr bedeutend 
war, iſt nicht fo erheblich wie in den benachbarten 9 
Staaten; in den Jahren 1876 — 80 find zuſammen 
36,282, durchſchnittlich 7256 Perſonen mehr aus- als 
eingewandert; die höchſte Ziffer der überſeeiſchen 
Auswanderung in der Zeit von 1875 bis 1882 hat 
3700 Perſonen betragen (1881). Auf die drei Be⸗ 
zirke, in welche das Land geteilt iſt, verteilen ſich Areal 
und Bevölkerung wie folgt: 

8 5 Einw. 
Bezirte Fläche Bevölkerung . 

DKilom. | OMeil.| 1875 | 1880 1880 

Oberelſaß. . | 3508,59| 63,71 | 453374| 461942 131,66 
Unterelſas . 4778,69 86,79] 598180| 612022| 128,07 
Lothringen . 6222,14 113,00 | 480 250] 492 706] 79,18 

Zufammen: 14509,42 263,50 1531804 1566 670 107,97 

E. gehört hiernach zu den bevölkertſten Gebieten 
Europas; im Deutſchen Reich nimmt es, wenn man 
von den Hanſeſtädten abſieht, den ſechſten Rang ein 

Elſaß-Lothringen (Areal und Bevölkerung). 

und kommt unmittelbar vor dem benachbarten Baden. 
Sehr bedeutend iſt die Verſchiedenheit der Bevölke⸗ 
rungsdichtigkeit zwiſchen Elſaß und Lothringen. 
Unter den einzelnen Kreiſen hat Mülhauſen, freilich 
mit der gleichnamigen Stadt, die dichteſte, Chäteau⸗ 
Salins in Lothringen die dünnſte Bevölkerung; dort 
leben 218, hier 52 Menſchen auf 1 qkm. N 

Hinſichtlich des Geſchlechts fanden ſich 1880: 
770,108 männliche und 796,562 weibliche oder auf 
100 weibliche Perſonen 96,68 männliche; 

männliche weibliche 
ledig waren . . 474530 464149 
verheiratet. . . . 259088 258732 
verwitwet . 86027 72 785 
geſchieden 463 896 

Bezüglich der Bewegung der Bevölkerung iſt 
ein nicht unweſentlicher Unterſchied zwiſchen Elſaß 
und Lothringen zu verzeichnen; in den zehn Jahren 
1873 — 82 hat durchſchnittlich betragen: die Zahl 
der Geburten im ganzen Land 35,28 pro Mille der 
mittlern Bevölkerung, in Lothringen allein nur 31,62 
pro Mille; die Zahl der Todesfälle 26,00 pro Mille, 
bez. 24,80 pro Mille; die Zahl der Eheſchließungen 
6,99, bez. 6,77 pro Mille. Unter den Gebornen waren 
im ganzen Land 7,31 Proz., in Lothringen 5,29 Proz. 
unehelich. 

Die Zahl der Gemeinden beträgt 1699, worun⸗ 
ter 99 Städte; unter denſelben haben (1880) 4 
Städte mehr als 20,000 Einw. Die Zahl der Haus⸗ 
haltungen belief ſich auf 361,460, die der Wohnhäu⸗ 
ſer und ſonſtigen Aufenthaltsſtätten auf 268,982. 
Unter der Geſamtbevölkerung von 1880 befanden 
ſich 114,797 (7,33 Proz.) Angehörige andrer deutſcher 
Bundesſtaaten (abgeſehen von den eingewanderten 
Landesbeamten, welche zugleich Elſaß⸗Lothringer 
find) und 33,848 (2,15 Proz.) Reichsausländer (hier⸗ 
von wieder Al Proz. Franzoſen). Dem Religions: 
bekenntnis nach waren 1880 in E. 1,218,468 oder 
77,78 Proz. Katholiken, 305,134 oder 19,49 Proz. 
Proteſtanten, 39,278 oder 2,51 Proz. Israeliten. 
Hiernach iſt in E. der Prozentſatz der Katholiken hö⸗ 
her als in irgend einem andern Lande des Deutſchen 
Reichs oder einer Provinz des preußiſchen Staats. 
Wiewohl E. unter franzöſiſcher Herrſchaft ſich einer 

über den meiſten andern Teilen Frankreichs ſtehen⸗ 
den Volksbildung zu erfreuen hatte, war es doch 
mit großen Schwierigkeiten verbunden, dieſelbe nach 
Einrichtung der deutſchen Verwaltung auf die gleiche 
Höhe zu bringen wie im übrigen Reichsgebiet. Es 
beſtand kein Schulzwang, die Lehrkräfte waren zum 
roßen Teil Ordensbrüder und⸗Schweſtern, deren 

Vorbildung ſtaatlich nicht kontrolliert war, die Be⸗ 
ſoldungen waren ungenügend, namentlich auch fehlte 
es an Lehrkräften, welche im franzöſiſchen Sprach⸗ 
gebiet Unterricht auch in der deutſchen Sprache er⸗ 
teilen konnten. In allen dieſen Punkten iſt jetzt Ab⸗ 
a geſchafft. Das geſamte Unterrichtsweſen ift, 
oweit es nicht ſtaatlich geleitet wird, der Aufſicht 
des Staats unterſtellt. An der Spitze ſteht ein mit dem 
Miniſterium verbundener Oberſchulrat, deſſen Vor⸗ 
ſitzender der Staatsſekretär iſt, und der aus ordent⸗ 
lichen und außerordentlichen Mitgliedern (dieſe zum 
Teil Laien) beſteht. Dem Oberſchulrat iſt unmittel⸗ 
bar das höhere Schulweſen unterſtellt, das niedere 
ſteht zunächſt unter den Bezirkspräſidenten. Die 
öffentlichen höhern Schulen ſind von den Gemeinden 
einzurichten und zu unterhalten; die Lehrergehalte e. 
trägt der Staat, der dafür das Schulgeld bezieht. 
An ſolchen Schulen find (1885) vorhanden: 10 G ym⸗ 
naſien und Lyceen, 3 Progymnaſien, 2 Realgymna⸗ 
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ſien, 4 Realprogymnaſien, eine Gewerbeſchule (Real: 
ſchule mit Handels⸗ und Gewerbeklaſſen zu Mül⸗ 
hauſen), 8 Realſchulen, eine Lateinſchule; die Um⸗ 
wandlung der Realgymnaſien und Progymnaſien 
in Schulen andrer Art iſt angeordnet. Höhere Pri- 
vatſchulen ſind: das proteſtantiſche Gymnaſium und 
die katholiſche höhere Schule zu Straßburg, die (bi⸗ 
ſchöflichen) Knabenſeminare zu Metz und zu Zillis⸗ 
heim (Oberelſaß), zwei weitere geiſtliche Anſtalten 
zu Bitſch und Metz. Zur Leitung des niedern Schul: 
weſens iſt den Bezirkspräſidenten je ein Schulrat 
und außerdem eine teilweiſe aus Laien beſtehende 
Kommiſſion (Bezirksunterrichtsrat) beigegeben. 
Die Aufſicht wird durch 24 Kreisſchulinſpektoren ge: 
führt. Die Volksſchulen ſind Gemeindeanſtalten, die 
Penſionen der Lehrer und Lehrerinnen werden jedoch 
vom Staat gezahlt. Franzöſiſche Sprache wird nur 
im franzöſiſchen Sprachgebiet gelehrt. Zur Heran⸗ 
und: der Lehrer und Lehrerinnen beſtehen 6 Zeh: 
rer und 3 Lehrerinnenſeminare und 4 Präparanden⸗ 
anſtalten (je eine Anſtalt jeder Art evangeliſch). Au⸗ 
ßerdem ſind an öffentlichen Lehranſtalten vorhanden 
16 aus Landesmitteln unterſtützte ſtädtiſche höhere 
Töchterſchulen, eine Taubſtummenanſtalt zu Metz 
(zwei weitere derartige Anſtalten, für welche ſtaat⸗ 
liche Unterſtützungen bewilligt werden, find [1885] in 
der Bildung begriffen); für Blindenunterricht beſteht 
eine Privatanſtalt zu Illzach. 

Eine in glänzendſter Weiſe (teilweiſe aus Reichs 
mitteln) ausgeſtattete und (mit Reichszuſchuß, jähr⸗ 
lich 400,000 Mk.) unterhaltene Univerſität beſitzt 
E. in Straßburg. Eine ſolche beſtand ſchon in frühe: 
rer Zeit; ſie war aus dem 1538 von Jakob Sturm 
v. Sturmeck gegründeten proteſtantiſchen Gymna⸗ 
ſium hervorgegangen, 1566 von Kaiſer Maximilian II. 
als Akademie, 1621 von Ferdinand II. als Univerſi⸗ 
tät anerkannt worden und erfreute ſich namentlich 
im 18. Jahrh., wo ſie einen Mittelpunkt deutſchen 
Lebens bildete, eines regen Aufſchwunges. Im J. 
1803 ward fie zu einer Akademie umgebildet und be- 
ſtand als ſolche bis zur deutſchen Beſitznahme. Die 
neue Univerſität (aus einer evangeliſch⸗theologiſchen, 
einer juriſtiſchen, einer mediziniſchen, einer philoſo⸗ 
phiſchen ſowie einer mathematiſchen und naturwiſſen⸗ 
ſchaftlichen Fakultät beſtehend) ward 1. Mai 1872 er⸗ 
öffnet und zählte 1885: 100 Profeſſoren und Dozen⸗ 
ten und über 800 Studenten. Gleichzeitig mit der 
Gründung der neuen Hochſchule ward zum Erſatz für 
die in der Nacht vom 24. zum 25. Aug. 1870 vernich⸗ 
tete alte Stadtbibliothek, die neben 350,000 Bänden 
über 2400 unerſetzliche Handſchriften gezählt hatte, 
zunächſt durch Schenkungen aus deutſchen und außer⸗ 
deutſchen Ländern, die Univerſitäts⸗ und Landes⸗ 
bibliothek gegründet, die Ende 1882 bereits 543,000 
Bände 1 

Zur Ausbildung der katholiſchen Geiſtlichkeit die⸗ 
nen Prieſterſeminare zu Straßburg und Metz, die 
von den Diözeſen unterhalten werden, der Staat be⸗ 
willigt nur Stipendien; für die Israeliten iſt 1885 
eine Rabbinatsſchule zu Kolmar in Bildung begrif: 
fen, die ſtaatlich in gleicher Weiſe unterſtützt wird. 
Von Kunſt⸗ und wiſſenſchaftlichen Sammlungen 
ſind außer der Univerſitätsbibliothek namentlich die 
mit dieſer verbundene Landesmünzſammlung, die 
ſtädtiſche naturwiſſenſchaftliche Sammlung in Straß— 
burg und das ſtädtiſche Muſeum zu Kolmar zu nen⸗ 
nen. Die periodiſche Preſſe umfaßte 1885: 118 Zei⸗ 

tungen und Zeitſchriften, wovon 68 in deutſcher, 25 
in franzöſiſcher und 25 in beiden Sprachen erſchienen. 
Die Elſäſſer gehören, mit Ausnahme vielleicht der 
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Bewohner des nördlichen Teils, dem alemanniſchen, 
die Lothringer dem fränkiſchen Volksſtamm an; wie 
in der Bodenbeſchaffenheit, dem Charakter des Lan⸗ 
des, der Dichtigkeit der Bevölkerung und vielen an⸗ 
dern Beziehungen, beſteht auch im Volkscharakter ein 
großer Unterſchied zwiſchen Elſaß und Lothringen: 
der Elſäſſer iſt beweglich, heiter, aufgeweckt, der Lo⸗ 
thringer ſchwerfällig, ernſt. Volkstrachten haben ſich 
nur noch in einigen Gegenden des Unterelſaß erhal: 
ten. Die Volksſprache iſt im weitaus größten Teil 
des Landes die deutſche, im kleinern Teil die franzö⸗ 
ſiſche; es gehören 80,21 Proz. dem deutſchen, 11,48 
Proz. dem franzöſiſchen, 8,31 Proz. dem gemiſchten 
Sprachgebiet an. Das Franzöſiſche iſt vielfach ein 
Patois. Im Elſaß umfaßt das franzöſiſche Sprach- 
gebiet einzelne Gemeinden an der äußerſten Süd⸗ 
weſtgrenze gegen die Schweiz, eine Anzahl Gemeinden 
des Kantons Dammerkirch, den Kanton Schnierlach, 
reicht in die Thäler der Kantone Markirch und Wei— 
ler hinein und umgreift die Kantone Saales und 
Schirmeck. In Lothringen greift das franzöſiſche 
Sprachgebiet tiefer in das Land hinein, mit der Lan⸗ 
desgrenze trifft die Sprachgrenze nur an der äußer⸗ 
ſten, ſich zwiſchen Frankreich und Luxemburg ein⸗ 
ſchiebenden Spitze zuſammen; franzöſiſch ſprechen die 
Kantone Lörchingen und Rixingen, ein Teil von 
Saarburg und Großtänchen, der Kreis Chäteau-Sa⸗ 
lins mit Ausnahme nur der Hälfte des Kantons 
Albesdorf, ein Teil des Kantons Falkenberg, einige 
Gemeinden von Bolchen, der ganze Landkreis Metz 
und ein Teil von Diedenhofen. 

Landwirtſchaft. Naturprodukte. 
Hinſichtlich des Berufs gehörten nach der Zählung 

von 1882 der Land- und Forſtwirtſchaft 41,88 Proz. 
der Bevölkerung, dem Gewerbe 36,64 Proz. (und 
zwar der Textilinduſtrie allein 8,29 Proz.), dem Han⸗ 
del und Verkehr 9,26 Proz., den häuslichen Dienſtlei⸗ 
ſtungen und der Lohnarbeit verſchiedener Art 1,08 
Proz., dem öffentlichen Dienſt und den ſogen. freien 
Berufsarten 6,77 Proz. an, während 4,37 Proz. ohne be⸗ 
ſondern Beruf waren. Von der Geſamtfläche des Landes 
waren 1883: 47,75 Proz. Acker und Gartenländereien, 
12,27 Wieſen, 3,15 Weiden, Od⸗ und Unland, 2,25 Wein: 
berge, 30,59 Wald, 0,38 Haus⸗ und Hofräume, 3,40 Proz. 
Wegeland, Gewäſſer ꝛc. Die Land wirtſchaft bil: 
det hiernach die erſte und vornehmſte Nahrungs- 
quelle der Bewohner, ſie ſteht auf höherer Stufe im 
Elſaß als in Lothringen. Nachteilig wirkt vielfach das 
allgemeine Vorherrſchen des kleinen Grundbeſitzes, der 
noch dazu außerordentlich geteilt iſt. Zahlreiche Ge- 
meinden haben in ihren Fluren drei verſchiedene Ar— 
ten von Beſitz: Privatbeſitz, Gemeindeeigentum und 
verteiltes Gemeindeeigentum. Die beiden letzten 
Arten von Beſitz befinden ſich an vielen Orten in 
Händen von Pachtern, das Pachtgeld wird zu Zwecken 
der Gemeinde verwendet. Der große Grundbeſitz 
fehlt im Elſaß faſt ganz, in Lothringen findet ſich 
derſelbe häufiger. Die Hauptfeldfrucht ſind die Kar⸗ 
toffeln, von denen durchſchnittlich 709,700 Ton. 
(à 1000 kg) erzeugt werden; in den beſſern Gegenden 
überwiegt der Weizen mit durchſchnittlich 217,600 T. 
Sonſt kommen alle Feldfrüchte der benachbarten 
Staaten, Mais, Roggen, Gerſte, Hafer, Olfrüchte ꝛc., 
vor. Kein Land im Deutſchen Reich umſchließt ſo große 
Weinländereien wie E. (1884: 30,625 Hektar). In 
Lothringen finden ſich die anſehnlichſten Weinlagen 
im Seillethal ſowie im Kanton Gorze des Landkrei— 
ſes Metz an der Moſel; doch ſtehen dieſe meiſt roten 
Moſelweine denen im Rheinland weit nach. Im 
Elſaß liegen die ſchönſten Weinlagen in der Hügel: 
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region längs des Oſtfußes der Vogeſen. Die wein⸗ 
reichſte Gegend iſt die von Gebweiler abwärts bis 
zur Zorn, d. h. die Kantone Rufach (Kreis Gebwei⸗ 
ler), Winzenheim (Kreis Kolmar), Kaiſersberg und 
Rappoltsweiler (Kreis Rappoltsweiler) im Ober: 
elſaß, Barr (Kreis Schlettſtadt), Molsheim und Waſ— 
ſelnheim (Kreis Molsheim) im Unterelſaß. In die⸗ 
ſem Diſtrikt ſind die beſten Weinlagen bei Kaiſers⸗ 
berg, Ammerſchweier, Reichenweier, Sigolsheim, 
Beblenheim, Hunaweier und Rappoltsweiler, denen 
ſich im S. noch Gebweiler und Thann und im N. 
Weißenburg u. a. O. anſchließen. Im Durchſchnitt 
der beſſern Jahre beträgt der jährliche Gewinn an 
Wein in E. 1,050,000 hl. Die Ausfuhr (von Weiß⸗ 
weinen, hauptſächlich aus den Kreiſen Kolmar, Rap⸗ 
poltsweiler und Schlettſtadt) iſt ſeit der Annexion 
bedeutend geſtiegen (durchſchnittlich 80,000 hl). Eben⸗ 
falls von Bedeutung iſt der Obſtbau; es gibt Apfel, 
Birnen, Quitten, Zwetſchen, Pflaumen, Kirſchen, 
Aprikoſen, Pfirſiche, Walnüſſe, Maulbeerbäume, 
ſelbſt gute Kaſtanien und Mandeln. Dem Flachs und 
Hanf waren 1883: 3746 Hektar gewidmet, dem Tabak 
1884/85: 2432 Hektar, beſonders zwiſchen Straßburg 
und Schlettſtadt, dem Hopfen 4689 Hektar bei Biſch⸗ 
weiler, Hagenau ꝛc. Seit 1883 hat der Hopfenbau zus, 
der Tabaksbau abgenommen. Endlich gibt es noch Ol⸗ 
früchte, Senf, Zichorie ꝛc. neben einer großen Zahl von 
Gartengewächſen. Zur Hebung der Landwirtſchaft 
dienen ein ausgebildetes Vereinsweſen, eine land⸗ 
wirtſchaftliche Verſuchsſtation zu Rufach, eine land⸗ 
wirtſchaftliche Schule daſelbſt, eine Obſt- und Garten⸗ 
bauſchule zu Brumath, eine techniſche Winterſchule zu 
Straßburg; für das Meliorationsweſen ſind vier Kul⸗ 
turingenieure und 13 Wieſenbaumeiſter angeſtellt. 

Nach der Viehzählung von 1883 gab es in E.: 
138,725 Pferde, 179 Maultiere und Mauleſel, 1332 
Eſel, 428,650 Stück Rindvieh, 129,433 Schafe, 322,431 
Schweine, 53,604 Ziegen und 56,661 Bienenſtöcke. 
Die Zahl der Pferde (hauptſächlich in Lothringen, 
wo man den Bauer öfters mit ſechs Pferden am 
Pflug den ſchweren Boden bearbeiten ſieht) iſt be⸗ 
deutender als in den meiſten Teilen des Deutſchen 
Reichs, namentlich auch in dem benachbarten Baden; 
dagegen bleibt der Rindviehbeſtand hinter dem der 
andern ſüddeutſchen Staaten zurück. Schafe gibt es 
in E., wie in Süddeutſchland überhaupt, nur wenige; 
die Zahl der Schweine iſt aber größer als in allen 
ſüddeutſchen Staaten. Ein Landgeſtüt zu Straßburg 
ſorgt für die Veredelung der Pferde. In der Rind⸗ 
viehzucht tritt beſonders der Kanton Münſter im 
Oberelſaß hervor, der auf ſeinen vortrefflichen Berg⸗ 
wieſen eine Viehwirtſchaft mit Sennen und Senn⸗ 
hütten ganz nach Schweizer Art hervorgerufen hat 
und von dem beliebten Münſterkäſe jährlich ganz be⸗ 
deutende Mengen erzeugt und ausführt. Die Ge⸗ 
wäſſer ſind reich an Fiſchen, namentlich Aalen, Karpfen, 
Hechten, Aalraupen, Barſchen, Barben, Schleien, 
Forellen, Weißfiſchen; im Rhein gibt es außerdem 
noch Salme, Lachsforellen ꝛc. In der Gemarkung 
Blotzheim beſteht eine nach Hüningen benannte und 
4 km davon entfernte Fiſchzuchtanſtalt, die be⸗ 
deutendſte ihrer Art überhaupt, deren Koſten in der 
Hauptſache vom Reiche getragen werden. Die Bienen⸗ 
zucht wird ziemlich lebhaft betrieben, der Seidenbau 
nur noch in geringem Umfang. 

Unter den Waldungen waren 1883: 132,310, 
Hektar oder 29,8 Proz. der Geſamtwaldfläche Staats⸗ 
forſten, 199,391 Hektar oder 44,0 Proz. Gemeinde⸗ 
und Stiftungsforſten, die ebenfalls der Beaufſich⸗ 
zigung durch die Staatsforſtverwaltung unterliegen, 
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16,748,2 Hektar oder 3,8 Proz. Forſten, welche dem 
Staat und den Gemeinden als ungeteiltes Eigentum 
gehören, und 95,5949 Hektar oder 21,5 Proz. Pri⸗ 
vatforſten. E. gehört zu den am meiſten bewaldeten 
Ländern des Deutſchen Reichs. Bewaldet iſt der 
größte Teil der Vogeſen mit Ausnahme der Thäler, 
die infolge ihres Waſſerreichtums vorzügliche Wie⸗ 
ſen enthalten, und einiger bedeutender Weidelän⸗ 
dereien, namentlich zu beiden Seiten des Münſter⸗ 
thals. Auf dem nördlichen, niedern Teil des Gebir⸗ 
ges findet ſich eine zuſammenhängende Waldung in 
dem Dreieck zwiſchen Zabern, Bitſch und Weißenburg, 
die ſich in die Rheinpfalz fortſetzt. In der Ebene des 
Elſaß iſt hauptſächlich von Bedeutung im S. der 
Hartwald zwiſchen Rhein und Ill (60 km lang und 
bis 15 km breit); im nördlichen Teil erfüllt der Ha⸗ 
genauer Forſt das Gebiet zwiſchen Hagenau, Sulz 
unterm Wald und Selz. Im hügeligen Teil von 
Lothringen iſt die Bewaldung mehr zerſplittert; grö⸗ 
ßere Wälder finden ſich bei Finſtingen, Dieuze und 
auf dem Jura der linken Moſelſeite ꝛc. Der Hoch⸗ 
wald umfaßt nahezu 58 Proz. des Geſamtwaldbe⸗ 
ſtandes, der Mittelwald 34 Proz., der Niederwald 
8 Proz.; erſterer findet ſich hauptſächlich im gebir⸗ 
gigen Teil des Landes; auf der Platte von Lothrin⸗ 
gen herrſcht faſt ausſchließlich der Mittelwald. Beim 
Hochwald überwiegt das Nadelholz, namentlich im 
Oberelſaß. Unter den Staatswaldungen iſt der Hoch⸗ 
wald vorherrſchend, Niederwald faſt gar nicht vor⸗ 
handen; bei den Gemeinde- und Inſtitutswaldungen 
überwiegt gleichfalls noch, wenn auch in geringerm 
Grade, der Hochwald, bei den Privatwaldungen der 
Mittel: und Niederwald. Die Jagd hat ſich dank der 
Fürſorge der deutſchen Forſtverwaltung gegen den 
Zuſtand, der bei der Beſitznahme des Landes vorge⸗ 
funden wurde, bedeutend gehoben; das neue Jagd⸗ 
geſetz von 1881, welches dem Grundeigentum das 
frühere unbedingt freie Jagdrecht als Regel entzogen 
und die Verpachtung durch die Gemeinde vorgeſchrie⸗ 
ben hat, wirkt in gleicher Richtung. Jagdtiere ſind 
hauptſächlich: Hirſche, Damhirſche, Rehe, Haſen, Ka⸗ 
ninchen ꝛc., ferner Wildſchweine, Wölfe (in Lothrin⸗ 
gen häufig), Füchſe, Wildkatzen 2c.; an Vögeln: Auer⸗ 
hähne, Faſanen, Haſelwild, Wildenten, Schnepfen, 
Feldhühner. 

Unter den nutzbaren Mineralien des Reichs⸗ 
landes ſtehen die Eiſenerze, Steinkohlen, das Salz 
(ſämtlich 1885 nur in Lothringen ausgebeutet) und 
die Steine obenan. Die Eiſenerze finden ſich ganz 
beſonders in dem Juragebirge auf dem linken Moſel⸗ 
ufer, alſo im äußerſten Nordweſten des Landes. Sie 
bilden hier einen Teil der großartigen Eiſenablage⸗ 
rung im Jura, die ganz beſonders in Luxemburg, 
aber auch in Frankreich entwickelt iſt, und werden 
teilweiſe durch Tagebau gewonnen. Beſonders der 
Kreis Diedenhofen iſt an der Ausbeute dieſer Lager 
beteiligt, und in demſelben wiederum ſind es die 
Diſtrikte an der Orne (Groß-Moyeuvre) und Fentſch 
(Hayingen). Der Bergbau in dieſer Gegend reicht bis 
ins 13. Jahrh. zurück und fördert nur bolithiſche 
Brauneiſenſteine. Den Hauptabſatz finden die Pro⸗ 
dukte dieſer Werke im Deutſchen Reich. Die Hütten⸗ 
produktion zu Niederbronn und Umgegend im Unter⸗ 
elſaß und im angrenzenden Lothringen verarbeitet 
ſchlechte Erze der Ka ah (Bohnerze ꝛc.) in Verbin: 
dung mit Erzen aus dem Siegenſchen, Naſſauiſchen 
und ſelbſt aus Frankreich. 1884 wurden 1,909,381 
Ton. Eiſenerze durch 2667 Arbeiter gefördert. Die 
Hüttenproduktion (20 Hochöfen im Betrieb) mit 
8013 Arbeitern ergab 410,317 T. Roheiſen, 31,869 
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T. Eiſengußwaren (45 Werke), 167,511 T. Schweiß⸗ 
eiſen (12 Werke) und 36,757 T. Flußeiſen (3 Werke). 
Steinkohlen werden in ſchwachen Lagen mehrfach in 
den Vogeſen, dagegen in ſtarken Flözen im lothrin⸗ 
iſchen Kreis Forbach bei Saarbrücken gefunden, 

ſind aber hier von mächtigen Sandſteinlagern be⸗ 
deckt und weniger gut als in den benachbarten preu⸗ 
ßiſchen Landesteilen. Von zwei Bergwerken wur⸗ 
den 1884: 594,597 T. durch 3211 Arbeiter gewon⸗ 
nen. Braunkohlen werden in geringer Menge (1881: 
3206 T.) am öſtlichen Fuß der Vogeſen in Ver⸗ 
bindung mit Asphaltkalk (1883: 3949 T.) und 
Vitriol⸗ und Alaunerzen (1881: 2419 T.) gefördert, 
Asphalt bei Lobſann nordweſtlich von Sulz unterm 
Wald und Alaunerze ꝛc. bei Buchsweiler. In der 
Umgegend von Sulz unterm Wald werden auch Erdöl 
und erdölhaltiger Sand (1883: 1193 T.) gewon⸗ 
nen. Lothringen beſitzt Steinſalzlager und Salinen 
im Gebiet der Seille bei Dieuze, Chambrey ꝛc. und 
an der Saar bei Saaralben. Eine Benutzung der⸗ 
ſelben fand bereits im 11. Jahrh. ſtatt, der Stein⸗ 
ſalzbergbau iſt aber gegenwärtig (bei Dieuze ſeit 
1864) eingeſtellt; die acht Salinen dagegen erga⸗ 
ben 1884 einen Gewinn von 44,337 T. Siedeſalz. 
Der Steinbruchbetrieb iſt ſehr rege. Die Zahl der 
Brüche betrug 1881: 1114, wovon über die Hälfte in 
be 14 werden unterirdiſch betrieben. Von 
großer Bedeutung ſind die Brüche im weiten Umfang 
von Metz, an der Zorn bei Zabern, im Kronthal an 
der Moſſig bei Waſſelnheim (aus dem ſeiner Zeit 
das Material zum Straßburger Münſter gebrochen 
wurde) ꝛc. Gips wird bei Mommenheim (unweit 
Brumath) 2c., vortrefflicher Thon zu irdenen Waren 
insbeſondere am Hagenauer Forſt gefördert. Ganz 
unbedeutende Mengen Gold führt der Rhein in ſei⸗ 
nem Sand mit ſich. Bergwerke auf Silber-, Blei⸗ 
und Kupfererze gab es ehedem in den Vogeſen vor⸗ 
züglich bei Markirch. 

g Induſtrie und Handel. 8 

Unter den In duſtriezweigen iſt zunächſt die 
Eiſeninduſtrie von großer Bedeutung. Der haupt: 
ſächlichſte Sitz derſelben iſt im NW. des Landes, 
im Kreis Diedenhofen und im Landkreis Metz. 
In den großartigen Werken zu Hayingen, Groß— 
Moyeuvre und Ars a. M., dann zu Deutſch-Oth, 
Ottingen ꝛc., außerdem aber auch zu Stieringen⸗Wen⸗ 
del (Kreis Forbach), dann in den zuſammengehörigen 
Werken von Mutterhauſen (Kreis Saargemünd), Nie⸗ 
derbronn, Merzweiler und Jägerthal (Kreis Hagenau) 
ſind große Hochofenanlagen mit Gießereien, Walz⸗ 
werken ꝛc. in Thätigkeit; Maſchinenfabriken finden 
ſich in Reichshofen (Kreis Hagenau), dann zu Gra⸗ 
fenſtaden bei Straßburg, zu Mülhauſen, Gebweiler, 
Bitſchweiler und Altthann im Oberelſaß; bedeutende 

Werkzeugfabriken namentlich in Zornhof bei Zabern 
und zu Mutzig. Die gleichfalls erhebliche Glasindu⸗ 
ſtrie wird hauptſächlich in dem waldreichen lothrin⸗ 
giſchen Teil der Vogeſen betrieben, ſo im Kanton 
Bitſch und Götzenbrück (Uhrgläſer ꝛc.), Meiſenthal, 
Münzthal⸗St. Louis (Kriſtall) ſowie zu Vallerysthal 
bei Saarburg (Hohlglas). Eine ſehr bedeutende Por⸗ 
zellan⸗ und Steingutfabrik ift in Saargemünd. Che⸗ 
miſche Fabriken gibt es in Dieuze (Soda, Sulfat, 
mit der Saline verbunden), Buchsweiler, Thann, 
St. Ludwig, Hüningen u. a. O., eine berühmte pho: 
tographiſche Anſtalt zu Dornach. Stearin- und 

Wachskerzenfabriken find in Straßburg, Papierfabri⸗ 
ken ebendaſelbſt, ferner zu Rixheim (auch Tapeten), 
Türkheim ꝛc., eine Pappwarenfabrik zu Forbach, 
große Gerbereien zu Metz, Straßburg, Barr. 1 
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Von der hervorragendſten Bedeutung iſt die Textil⸗ 
induſtrie. Dieſelbe hat ihren Hauptſitz im Oberelſaß, 
namentlich in Mülhauſen, dann in Kolmar (Logel⸗ 
bach) und allen Thälern der Vogeſen, wo ſie in der 
reichlichen, teilweiſe durch Reſervoirs künſtlich gere⸗ 
gelten Waſſerkraft der zahlreichen Flüſſe und Bäche 
beſondere Unterſtützung findet; im Unterelſaß iſt ſie 
im Breuſchthal bedeutend, in deſſen Seitenthal, dem 
Steinthal, der Pfarrer Oberlin 1767 —1826 durch 
Einführung von induſtriellen Anſtalten mancherlei 
Art mit großem Segen gewirkt hat. Im Oberelſaß 
fanden ſich geringe Spuren dieſer Induſtrie ſchon im 
17. Jahrh., aber erſt ſeit der Mitte des 18. Jahrh. 
gewann dieſelbe Bedeutung. Zuerſt ward 1746 die 
Kattundruckerei in Mülhauſen eingeführt; aus 
dieſer entwickelte ſich zunächſt die Baumwollweberei 
(erſter größerer Betrieb 1750 zu Sennheim, erſte 
mechaniſche Weberei 1821), dann die Baumwollſpin⸗ 
nerei (erſte Fabrik 1803 zu Weſſerling, erſte Dampf⸗ 
maſchine 1812 zu Mülhauſen). Heute noch ſteht die 
Druckerei, welche nicht bloß die Mutter der ganzen 
übrigen Baumwollinduſtrie, ſondern überhaupt faſt 
der ganzen reichen Induſtrie des Oberelſaß (Maſchi⸗ 
nenfabriken, Druckwalzenſtecherei, chemiſche Indu⸗ 
ſtrie) iſt, in großer Blüte; ihr Hauptſitz iſt Mülhauſen 
und das angrenzende Dornach, dann Thann, Weſſer⸗ 
ling ꝛc. Sie hat 1885 etwa 100 Druckmaſchinen im 
Betrieb, ihr Fabrikat genießt einen Weltruf und wird 
nirgends übertroffen. Sehr bedeutend ſind auch die 
Färberei und Bleicherei (Pfaſtatt, Dornach u. a.) und 
namentlich die Baumwollſpinnerei und ⸗Weberei. 
Beide Betriebe finden ſich meiſtens vereinigt, haupt⸗ 
ſächlich in Mülhauſen, Dornach, dann (im Kreis 
Thann) in Thann, Bitſchweiler, Weiler, Weſſerling, 
Sentheim, Masmünſter, ferner (im Kreis Gebweiler) 
in Gebweiler, Bühl, Sulz, (im Kreis Kolmar) zu 
Logelbach, Winzenheim, Münſter, endlich (im Kreis 
Rappoltsweiler) in Rappoltsweiler und Markirch. 
Im Unterelſaß wird dieſer Induſtriezweig beſonders 
lebhaft im Breuſchthal (Mühlbach, Lützelhauſen, Ro⸗ 
thau ꝛc.), dann in Benfeld betrieben. Die Baum⸗ 
wollzwirnerei hat ihren Hauptſitz in Dornach und 
Gebweiler. Im allgemeinen iſt übrigens die Baum⸗ 
wollinduſtrie ſeit der Annexion nicht geſtiegen, ſie hat 
in neuerer Zeit eher eine Einbuße erlitten zu gunſten 
der Wollinduſtrie. Insbeſondere die Wollſpinnerei 
iſt in bedeutendem Aufſchwung begriffen, und allein 
in und bei Mülhauſen gab es 1885: 164,000 Woll⸗ 
ſpindeln; bedeutende Spinnereien ſind ferner in 
Malmersbach bei St.-Amarin ſowie zu Erſtein im 
Unterelſaß; Wollweberei und Tuchfabrikation werden 
in hervorragender Weiſe in Markirch und Umgegend, 
ferner in Mülhauſen, in Bühl bei Gebweiler und in 
Biſchweiler betrieben; nur letzterer Ort hat durch den 
Anſchluß an Deutſchland ſehr verloren. Die Seiden⸗ 
ſpinnerei ſteht gleichfalls im Oberelſaß in ſchwung⸗ 
haftem Betrieb, die Plüſchfabrikation zu Saargemünd 
und Püttlingen in Lothringen. Die Leineninduſtrie 
iſt im Oberelſaß ebenfalls nicht ohne Bedeutung, na⸗ 
mentlich die Zwirnerei. 

Von ſonſtigen Induſtrien ſind hervorzuheben die 
Bierbrauerei von Straßburg und Umgegend (großer 
Export nach Frankreich) und die weitberühmte Fabri⸗ 
kation von Gänſeleberpaſteten daſelbſt. Als neuer, 
den Zollerhöhungen von 1885 zu verdankender Fabri⸗ 
kationszweig iſt die von franzöſiſchen Häuſern einge⸗ 
führte Schaumweinfabrikation (Metz, Schiltigheim ꝛc., 
mit Benutzung aus der Champagne eingeführter 
Weine) zu nennen. 

Der Handel hat, entſprechend der induſtriellen 
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Bedeutung des Reichslandes und durch ſeine gün— 
ſtige Lage an der Grenze Frankreichs und der Schweiz 
befördert, von jeher eine große Ausdehnung gehabt. 
Freilich haben die Verkehrsrichtungen ſeit der Einver⸗ 
leibung in das deutſche Reichs- und Zollgebiet mehr- 
fach andre Bahnen ſuchen müſſen, und nur wenige Er: 
zeugniſſe find von dieſer Anderung unberührt geblie⸗ 
ben. Chauſſeen und Vizinalwege (1881: 11,885 km) 
durchſchneiden das Land nach allen Richtungen. Die 
natürlichen ſchiffbaren Waſſerſtraßen liegen meiſt an 
oder in der Nähe der Grenze (Rhein, Moſel) oder be: 
ginnen erſt beim Austritt aus dem Reichsland (Saar); 
mehr innerhalb finden ſich die Ill und ganz beſon— 
ders die zahlreichen hervorragend wichtigen Kanäle. 
Der Rhein⸗Rhönekanal, 1783 —1834 erbaut, ver: 
läßt die Ill wenig oberhalb Straßburg, zieht ſich in 
geringer Entfernung vom Rhein bis in die Gegend 
nordöſtlich von Mülhauſen, wo er den Kanal von 
Hüningen (28 km lang) empfängt, der den Rhein 
etwas unterhalb Baſel verläßt und vorzüglich zur 
Speiſung des Hauptkanals dient; dieſer führt als⸗ 
dann längs der Ill eine Strecke aufwärts, überſchrei⸗ 
tet bei Gottesthal die Waſſerſcheide zwiſchen Rhein 
und Rhöne und tritt bei Altmünſterol in Frankreich 
ein. Seine Länge überhaupt beträgt 322, die Strecke 
in E. 132 km. Mit dieſem Kanal ſtehen ferner in 
Verbindung der Neu-Breiſacher oder Vaubankanal, 
der nicht mehr zur Schiffahrt dient, und der Kol— 
marer Zweigkanal (13 km lang). Der Rhein: 
Marnekanal geht aus der Ill unterhalb Straßburg 
ab, erreicht bei Brumath das Thal der Zorn, in wel⸗ 
chem er mit der Zorn und Eiſenbahn (nach Avricourt 
und Paris) parallel aufwärts geht, überſchreitet Ei⸗ 
ſenbahn und Waſſerſcheide der Vogeſen in einem 
2,3 km langen Tunnel, geht über die Saar und durch 
den Weiher von Gondrexange und endlich längs des 
Sanon (bei Lagarde über die Grenze) in Frankreich 
zur Meurthe ꝛc. Dieſer Kanal (1838 53 erbaut) hat 
eine Länge von 320 km, wovon 104 auf E. kommen. 
Andre Kanäle find: der Ill-Rheinkanal, eigent⸗ 
lich die Fortſetzung oder die Endſtrecke des vorigen; 
der Verbindungskanal zwiſchen dieſem und demRhein⸗ 
Rhönekanal bei Straßburg (1880 — 82 erbaut); der 
Breuſchkanal, geſpeiſt aus der Moſſig und Breuſch, 
mündet bei Straßburg in die Ill; der Saarkohlen⸗ 
kanal, welcher die Saar bei Saarbrücken verläßt, 
im Saarthal bis Harskirchen hinaufgeht, im Weiher 
von Gondrexange den Rhein-Marnekanal trifft und 
ganz beſonders zur Verſchiffung der Kohlen aus dem 
Becken von Saarbrücken dient, und endlich der Moſel⸗ 
kanal längs der Moſel oberhalb Metz, deſſen Wei⸗ 
terführung bis Koblenz erſtrebt wird. Nicht vollendet 
iſt der Salinenkanal (von Dieuze zur Saar). Die 
Geſamtlänge der künſtlichen Waſſerſtraßen beträgt 
403 km. 1885 wurde mit den Vorarbeiten für einen 
Kanal von Straßburg nach Ludwigshafen a. Rh. be⸗ 
gonnen. Die Eiſenbahnen (1885: 1328 km) ſind 
mit Ausnahme einiger neugebauter Sekundärlinien 
Eigentum des Deutſchen Reichs, dem ſie in dem 
Friedensvertrag mit Frankreich 1871 unter Abrech⸗ 
nung von der Kriegskoſtenentſchädigung abgetreten 
worden ſind. Die erſten Anfänge derſelben (Mül⸗ 
hauſen⸗Thann, Mülhauſen⸗St. Ludwig, Kolmar⸗ 
Benfeld, Straßburg⸗Benfeld) datieren aus den Jah⸗ 
ren 1839 - 41. Die Hauptlinien find: von Forbach 
über Metz nach Pagny; von Metz über Diedenhofen 
einerſeits nach Luxemburg, anderſeits nach Trier; 
von Hagenau nach Diedenhofen und Fentſch; von 
Straßburg nach Avricourt und Metz; von Straßburg 
nach Weißenburg; von Straßburg nach Kehl mit 
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feſter Rheinbrücke; von Straßburg nach Rothau; 
von Zabern nach Schlettſtadt; von Straßburg über 
Kolmar und Mülhauſen nach Baſel, mit zahlreichen 
Verzweigungen in die Vogeſen (nach Markirch, Mün⸗ 
ſter, Lautenbach, Weſſerling); von Mülhauſen nach 
Belfort; von Straßburg nach Lauterburg; von Saar⸗ 
gemünd nach Saarburg; von Saaralben nach Cham⸗ 
brey u. a. Im ganzen wurden bis zum Schluß des 
Etatsjahrs 1882/83 vom Reich auf die damals im 
Betrieb befindlichen Eiſenbahnen in E. leinſchließ⸗ 
lich des Hauptkaufpreiſes von 260 Mill. Mk.) ver⸗ 
wendet 452,8 Mill. Mk. Die Reichseiſenbahnverwal⸗ 
tung, mit dem Sitz der Generaldirektion in Straßburg, 
hat auch den Betrieb der Wilhelm⸗Luxemburgbahn 
vertragsmäßig übernommen. Auf ſämtlichen Bahnen 
zuſammen wurden 1882/83: 8,400,389 Ton. Güter 
befördert. Neben den Eiſenbahnen beſteht eine An⸗ 
zahl mit Dampf betriebener men In den 
beiden Oberpoſtdirektionsbezirken Straßburg (Elſaß) 
und Metz (Lothringen) beſtanden Ende 1882: 477 
Poſt- und 418 Telegraphenanſtalten. Fernſprechein⸗ 
richtungen beſtehen in Mülhauſen (die älteſte im 
Reich), verbunden mit Thann und Gebweiler, ſowie 
in Straßburg. Von Kredit⸗ und Verſicherungsan⸗ 
ſtalten ſind zu nennen: die Aktiengeſellſchaft für Bo⸗ 
den- und Kommunalkredit, welche das geſamte De⸗ 
poſitenweſen des Staats vertragsmäßig beſorgt, und 
eine große Anzahl andrer Banken, ferner zahlreiche 
ländliche (Raiffeiſenſche) Darlehnskaſſen (Vorſchuß⸗ 
vereine nach Schulze-Delitzſch finden im Reichsland 
wenig Boden), 45 Sparkaſſen und Filialen von ſol⸗ 
chen mit (1883) 108,797 Einlegern und einem Gut⸗ 
haben von 35 Mill. Mk. Eine Reichsbankhauptſtelle iſt 
in Straßburg, Reichsbankſtellen in Mülhauſen und 
Metz. Einheimiſche Verſicherungsgeſellſchaften (den 
franzöſiſchen iſt 1880 der Geſchäftsbetrieb unterſagt 
worden) find Rhein und Moſel (Feuer-) und Alſatia 
(Feuer: u. Lebensverſicherung) in Straßburg. Münze 
iſt die deutſche, doch wird im Verkehr noch viel nach 
Franken (zu 0,80 Mk.) gerechnet. 

Staatsverfaſſung und Verwaltung. 

Die Staatsgewalt in dem durch Geſetz vom 9. 
Juni 1871 mit dem Deutſchen Reich vereinigten E. 
übt der Kaiſer aus. Das Recht der Geſetzgebung iſt 
durch das Reichsgeſetz vom 2. Mai 1877 in der Weiſe 
geregelt, daß Landesgeſetze mit Zuſtimmung des 
Bundesrats vom Kaiſer erlaſſen werden, wenn der 
durch kaiſerliche Verordnung vom 29. Okt. 1874 ins 
Leben gerufene Landesausſchuß zuſtimmt, daß jedoch 
der Weg der Reichsgeſetzgebung jederzeit auch in den⸗ 
jenigen Angelegenheiten, welche in den Bundesſtaa⸗ 
ten dieſer Geſetzgebung nicht unterliegen, vorbehal⸗ 
ten iſt; die auf Grund dieſes Vorbehalts erlaſſenen 
Landesgeſetze können nur im Weg der Reichsgeſetzge⸗ 
bung aufgehoben oder geändert werden. Der Lan⸗ 
desausſch uß, urſprünglich nur eine beratende Kör⸗ 
perſchaft, hat hierdurch den Charakter eines geſetz⸗ 
gebenden Faktors erhalten, mit der Maßgabe jedoch, 
daß feine Zuſtimmung jederzeit durch die des Reichs. 
tags erſetzt werden kann. Seine Zuſammenſetzung 
iſt durch das Reichsgeſetz vom 4. Juli 1879 geregelt; 
er beſteht aus 58 Mitgliedern, von denen 34 durch 
die Bezirkstage (ſ. unten) aus der Mitte ihrer Mit⸗ 
glieder, 4 von den Gemeinderäten der vier größten 
Städte und 20 durch Wahlmänner, welche von den 
übrigen Gemeinderäten bezeichnet ſind (für jeden 
Kreis je ein Mitglied), auf drei Jahre gewählt wer⸗ 
den. Die Mitglieder haben einen Eid (Gehorſam 
der Verfaſſung und Treue dem Kaiſer) zu leiſten. 
Der Kaiſer kann den Landesausſchuß vertagen und 
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auflöſen; letzteres zieht die Auflöſung der Bezirkstage 
nach ſich, die Neuwahlen zu letztern haben innerhalb 
drei Monaten, zum Landesausſchuß innerhalb ſechs 
Monaten zu erfolgen. Die Vertreter der Regierung 
müſſen in den Sitzungen wie in den Abteilungen 
und Kommiſſionen auf Verlangen jederzeit gehört 
werden. Der Landesausſchuß hat das Recht, inner⸗ 
halb des Bereichs der Landesgeſetzgebung Geſetze 
vorzuſchlagen und an ihn gerichtete Petitionen dem 
Miniſterium zu überweiſen. Die Sitzungen ſind zu⸗ 
folge Reichsgeſetzes vom 23. Mai 1881 öffentlich; 
die Geſchäftsſprache iſt die deutſche; Mitgliedern, 
welche der deutſchen Sprache nicht mächtig ſind, iſt 
das Vorleſen aufgeſetzter Reden geſtattet. — Zur Be: 
gutachtung der Geſetzentwürfe, der Ausführungsver— 
ordnungen und andrer ihm überwieſener Angelegen— 
heiten iſt ein Staatsrat eingeſetzt, beſtehend aus 
höhern Beamten und 8-10 Mitgliedern, welche der 
Kaiſer, und zwar 3 auf Vorſchlag des Landesaus— 
ſchuſſes, je auf drei Jahre ernennt. 

An der Spitze der Staatsverwaltung ſteht ein 
kaiſerlicher Statthalter. Bis zum 1. Okt. 1879 
wurden die Geſchäfte großenteils durch eine beſon⸗ 
dere Abteilung des Reichskanzleramtes geführt, im 
Land ſelbſt war der höchſte Verwaltungsbeamte der 
Oberpräſident, dem einige Miniſterialbefugniſſe vom 
Reichskanzler übertragen waren. Nunmehr beſtimmt 
das Geſetz vom 4. Juli 1879, daß der Kaiſer landes⸗ 
herrliche daß die e einem Statthalter übertragen 
kann, und daß dieſer Statthalter die Befugniſſe und 
Obliegenheiten des Reichskanzlers erhält. An Stelle 
des Reichskanzleramtes für E. und des Oberpräſi⸗ 
diums trat gleichzeitig ein Miniſterium, welches in 
Straßburg ſeinen Sitz hat, und an deſſen Spitze ein 
Staatsſekretär ſteht. Durch kaiſerlichen Erlaß vom 23. 
Juli 1879 wurde dem gleichzeitig zum erſten Statthal⸗ 
ter ernannten Feldmarſchall Freiherrn v. Manteuffel 
(J. d.) und gleicherweiſe durch Erlaß vom 28. Sept. 1885 
ſeinem Nachfolger Fürſten Chlodwig von Hohenlohe— 
Schillingsfürſt (ſ. d.) eine Anzahl durch die Landesge— 
ſetzgebung dem Staatsoberhaupt vorbehaltener Be⸗ 
fugniſſe, insbeſondere auch ein Teil des Gnadenrechts 
(Erlaß vonGeldſtrafen, Steuern und ſonſtigenStaats⸗ 
gefällen), übertragen. Neben dieſen landesherrlichen 
Befugniſſen hat der Statthalter als Nachfolger des 
Reichskanzlers die Stellung des erſten Verwaltungs— 
beamten; er beſitzt ferner die früher dem Oberpräſi⸗ 
denten zuſtehenden außerordentlichen Gewalten zu 
Maßregeln jeder Art behufs Abwendung von Gefahr 
(ſogen. Diktatur). Das unter ihm ſtehende Miniſte⸗ 
rium iſt in vier Abteilungen eingeteilt. Die Abtei: 
lung des Innern wird gegenwärtig durch den Staats— 
ſekretär geleitet, an der Spitze der Abteilungen für 
Juſtiz und Kultus, für Finanzen und Domänen ſo⸗ 

wie für Gewerbe, Landwirtſchaft und öffentliche Ar— 
beiten ſteht je ein Unterſtaatsſekretär. Mit dem Mini⸗ 
ſterium verbunden iſt der Oberſchulrat (ſ. oben). Aus 
Räten des Miniſteriums iſt der Kaiſerliche Rat 
gebildet, eine Art Oberverwaltungsgericht, deſſen 
Zuſtändigkeit jedoch beſchränkt iſt. Die Verhand⸗ 
lungen vor demſelben ſind öffentlich. i 
Für die innere Verwaltung beſtehen drei Be⸗ 
zirkspräſidien zu Kolmar (Oberelſaß), Straßburg 
(Unterelſaß) und Metz( Lothringen); unter dieſen ſtehen 
20 Kreisdirektionen; die Städte Straßburg und Metz 
bilden ſelbſtändige Stadtkreiſe, in denen die Befug⸗ 
niſſe des Kreisdirektors von den Bezirkspräſidenten 

wahrgenommen werden. Die Polizei iſt Gemeinde⸗ 
ſache, nur in Straßburg, Metz und Mülhauſen wird 
der größte Teil derſelben durch die Polizeidirektionen 
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wahrgenommen; außerdem beſtehen für die Kantone 
(Unterabteilungen der Kreiſe) Kantonalpolizeikom— 
miſſare. Aus den Räten der Bezirkspräſidien wird 
je ein Bezirksrat gebildet, eine Art Verwaltungsge⸗ 
richt mit Offentlichkeit, jedoch, wie der Kaiſerliche Rat, 
mit beſchränkter Zuſtändigkeit. Am Sitz eines jeden 
Bezirkspräſidiums tritt periodiſch der Bezirkstag 
zuſammen. Die Mitglieder desſelben werden durch 
direkte Wahl, je ein Mitglied für jeden Kanton, ge— 
wählt. Das aktive und paſſive Wahlrecht ſteht hier 
wie bei den Kreistags- und den Gemeindewahlen, 
entſprechend dem Charakter des Reichslandes, jedem 
Reichsangehörigen, der das 25. Lebensjahr zurückge⸗ 
legt hat und eine direkte Steuer bezahlt, ohne Rückſicht 
darauf, ob er die Staatsangehörigkeit in E. beſitzt oder 
nicht, zu. Die Bezirkstage haben unter anderm über 
den Haushalt der (ſelbſtändige Rechtsperſönlichkeiten 
mit eignem Vermögen bildenden) Bezirke zu be— 
ſchließen, einen Teil der Mitglieder des Landesaus— 
ſchuſſes zu wählen, die Repartitionsſteuern auf die 
einzelnen Kreiſe zu verteilen 2c. In den Kreiſen, 
welche bloß Verwaltungsbezirke und nicht ſelbſtän— 
dige juriſtiſche Perſonen ſind, treten die in gleicher 
Weiſe wie die Bezirkstage gewählten Kreistage zu: 
ſammen, hauptſächlich zur Verteilung der Steuern 
auf die einzelnen Gemeinden. Für das Medizinal⸗ 
weſen beſtehen Medizinalreferenten beimMiniſterium 
und den Bezirkspräſidien, dann Kreis- und Kantonal⸗ 
ärzte. Bezirksirrenanſtalten find in Stephansfeld— 
Hördt (für Elſaß) und Saargemünd (Lothringen). 

Die Rechtsverhältniſſe des katholiſchen Kultus 
ſind hauptſächlich durch das franzöſiſche Konkordat 
und die gleichzeitig verkündeten organiſchen Beſtim— 
mungen geregelt. Es beſtehen zwei Bistümer zu 
Straßburg (Elſaß) und Metz (Lothringen); dieſelben 
ſind keinem Erzbistum, ſondern unmittelbar dem 
Papſt untergeordnet. Zur Leitung des evangeliſchen 
Kultus beſtehen für die Kirche Augsburger Konfeſſion 
ein Oberkonſiſtorium und ein Direktorium zu Straß— 
burg mit 7 Inſpektionen; für die reformierte Kirche 
find 5 Konſiſtorien ohne gemeinſame Oberleitung vor: 
handen; für den israelitiſchen Kultus beſtehen gleich— 
falls 3Konſiſtorien ohne gemeinſchaftliche Oberleitung. 
Was die Rechtspflege betrifft, ſo gilt für das 

bürgerliche Recht die franzöſiſche Geſetzgebung, na— 
mentlich der Code civil. Im übrigen iſt in der Haupt⸗ 
ſache die Reichsgeſetzgebung maßgebend. Nicht einge— 
führt ſind das Unterſtützungswohnſitzgeſetz und die 
Gewerbeordnung. Es beſtehen unter dem Oberlan⸗ 
desgericht zu Kolmar 6 Landgerichte (zu Kolmar, 
Mülhauſen, Straßburg, Zabern, Metz und Saarge— 
münd) und 73 Amtsgerichte. In Mülhauſen, Thann, 
Markirch, Straßburg und Metz gibt es Gewerbege— 
richte. Landesgefängniſſe ſind die Strafanſtalten für 
Männer zu Enſisheim, für Weiber zu Hagenau und 
6 Bezirksgefängniſſe an den Landgerichtsſitzen; außer: 
dem ſind vorhanden, jedoch der Verwaltung des In— 
nern unterſtellt, eine Erziehungs- und Beſſerungs⸗ 
anftalt für Knaben (Mädchen werden in Privatan— 
ſtalten untergebracht) und ein Landesarbeitshaus. 

In der Finanzverwaltung beſtehen eine Di⸗ 
rektion der Zölle und indirekten Steuern und eine 
Direktion der direkten Steuern, beide zu Straßburg. 
Erſterer ſind 6 Hauptzollämter (Diedenhofen, Metz, 
Saarburg, Schirmeck, Münſter, Altkirch) und 5 Haupt⸗ 
ſteuerämter (Mülhauſen, Kolmar, Straßburg, Ha= 
genau, Sagargemünd) mit den Unterämtern, ferner 
86 Enregiſtrements⸗Einnehmereien und 11 Hypothe⸗ 
kenämter unterſtellt. Der Direktion der direkten 
Steuern unterſteht die Veranlagung und Erhebung 
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der direkten Steuern ſowie die Fortſchreibung des 
Kataſters. Eine unmittelbar unter dem Miniſterium 
ſtehende Kataſterkommiſſion leitet die 1882 begon⸗ 
nenen Arbeiten der Kataſterbereinigung. Die Forſt⸗ 
verwaltung wird unter der Aufſicht des Miniſteriums 
geführt durch die Bezirkspräſidenten, denen je eine 
Forſtabteilung unterſtellt iſt. Unmittelbar unter dem 
Miniſterium ſteht ein Forſteinrichtungsbüreau. 

Die Finanzlage des Landes iſt eine ſehr gün⸗ 
ſtige, was teilweiſe dem Umſtand zu verdanken iſt, 
daß das Land ohne Anteil an der franzöſiſchen Staats- 
ſchuld vom Reich übernommen worden iſt. Inzwi⸗ 
ſchen iſt durch die Ablöſung der verkäuflichen Stel: 
len der Juſtizverwaltung (Notare, Anwalte, Ge— 
richtsſchreiber, Gerichtsvollzieher) eine Schuld von 
21,070,640 Mk. entſtanden (Aproz. Obligationen), 
außerdem find in den Jahren 1881 — 85 zu produk⸗ 
tiven Zwecken Zproz. Renten im Kapitalbetrag von 
6,530,000 Mk. ausgegeben worden. Infolge Tilgung 
ſind beide Anlehen auf den Geſamtbetrag von rund 
25,402,000 Mk. bereits wieder geſunken. Im Landes⸗ 
haushaltsetat von 1885/86 find die ordentlichen Ein⸗ 
nahmen veranſchlagt zu 38,541,839, die ordentlichen 
Ausgaben zu 37,227,789 Mk.; der Überſchuß der Ein⸗ 
nahmen mit 1,314,050 Mk. findetVerwendungzu außer⸗ 
ordentlichen Ausgaben. Die wichtigern Poſten ſind: 

Einnahmen: Ausgaben: 
Mark Mark 

Matrikularbeitrag . 4450000 
Statthalterſchaft. . 315000 
Miniſterium .. 971465 
Innere Verwaltung 3373212 
Univerſität und Bi⸗ 

blio thek 
Höherer Unterricht. 

Anteil an Zöllen und 
Steuern des Reichs 

Vergütung für Ver⸗ 
waltung d. Zölle ꝛc. 1901 070 

Direkte Steuern . . 10868410 
Grundfteuer. . . 4473000 | 
Perſonal⸗ u. Mobi⸗ | 

3373 770 

997 400 
1376 415 

liar⸗(Miet⸗) St. 1646190 Niederer Unterricht . 1823 303 
Thür⸗ u. Fenſterſt. 1538 982 Juſtizverwaltung . 2777857 
Gewerbeſteuer . 1836008 | Kultus 2 986 050 

Indirekte Steuern . 12233225 Forſtverwaltung . . 2676100 
Wein 850000 Zölle und indirekte 
Ber. 16509099 Steuern. . . 4689146 

Lizenzgebühren Direkte Steuern . . 1665351 
(Schenkſteuer) . 1650000 Landesſchuldenver⸗ 

Enregiſtrement . 6830000 waltung. . 1305560 
Stempel. . 1045000 | Penſionen . 1163000 

Gerichtskoſten . . 1060000 | Handel, Gewerbe u. 
Forſtverwaltung. . 5609000 öffentliche Arbeiten 3659879 
Tabaksmanufaktur. 500000 Einmalige Ausgaben 2043 378 

Für den Strombau beſtehen unmittelbar unter 
dem Miniſterium 7 Waſſerbaubezirke: 2 für den Rhein 
zu Kolmar und Straßburg, 3 für die Kanäle zu Mül⸗ 
haͤuſen, Saarburg und Saargemünd, je 1 für Ill 
zu Kolmar und Moſel (nebſt Moſelkanal) zu Metz. 
Der Hoch- und Wegebau wird von den Bezirksprä⸗ 
ſidien verwaltet. Für das Bergweſen beſtehen zwei 
Bergreviere. 
Was endlich die Militärverhältniſſe betrifft, 

ſo garniſonieren im Reichsland das 15. und Teile 
des 14. und 8. Armeekorps. Die Truppenteile er⸗ 
halten ihren Erſatz aus den heimatlichen Bezirken, 
während die in E. ausgehobenen Mannſchaften in 
andre preußiſche Truppenteile eingeſtellt werden. 
Von den zahlreichen Feſtungen aus franzöſiſcher Zeit 
ſind nur Straßburg, Metz, Diedenhofen, Neu-Breiſach 
und Bitſch beibehalten, die beiden erſten durch zahl⸗ 
reiche Außenforts verſtärkt. Die Gendarmerie iſt 
militäriſch eingerichtet, jedoch Landesanſtalt. 

Ein amtlich gebrauchtes Wappen beſitzt E. nicht, 
die Behörden bedienen ſich des Reichsadlers, ebenſo 
dienen die Reichsfarben als Landesfarben. Doch 
kommen neuerdings vielfach ein aus den Zeichen der r 

chem die heil. Odilia, ſeine Tochter, mit ihren Schwe⸗ Landgrafſchaft Oberelſaß (goldener Schrägbalken mit 

Elſaß-Lothringen (Militärverhältniſſe, Wappen ꝛc.; Geſchichte). 

rautenartiger Verzierung in rotem, oberhalb und un⸗ 
terhalb des Balkens je drei goldene Kronen enthalten⸗ 
dem Feld) und Lothringens (roter Schrägbalken mit 
drei ſilbernen Stumpfadlern [alerions] in goldenem 
Feld) zuſammengeſetztes Wappen (ſ. Tafel-Wappen⸗) 
und als Landesfarben, wenigſtens im Unterelſaß, 
Rot und Weiß in Gebrauch. 33 

Vgl. »Statiſtiſche Mitteilungen über E. (Straßb. 
1873-83, 21 Bde.); »Statiſtiſche Beſchreibung von 
E.«, 1. Abt. (daſ. 1878, daraus ſeparat: Benecke, 
Geologie von E., 1878); Grad, Etudes statistiques 
sur l'industrie del Alsace (Kolmar 1879-83, 2 Bde.); 
Oberlin, Der Weinbau in E. (daſ. 1880); Stof⸗ 
fel, Topographiſches Wörterbuch des Oberelſaſſes 
(2. Aufl., daſ. 1877); »Statiſtiſches Handbuch für E.« 
(Straßb. 1885 ff.); Mündel, Die Vogeſen (3. Aufl., 
daſ. 1884); Leoni, Staatsrecht der Reichslande E. (in 
Marquardſens »Handbuch der öffentlichen Rechte 
Freiburg 1883); Karte von E., 38 Blatt, bearbeitet 
von der geographiſch-ſtatiſtiſchen Abteilung des Gro⸗ 
ßen Generalſtabs, 1874; Neue topographiſche Karte 
in 1:25,000 (143 Meßtiſchblätter, 1887 vollendet). 

Geschichte. 
Als die älteſten Bewohner des Elſaß kennt die Ge⸗ 

ſchichte keltiſche Sequaner und Rauriker, dann die ger⸗ 
maniſchen Triboker und Nemeter. Durch Cäſar wurde 
das Gebiet zwiſchen dem Rhein und den Vogeſen, wie 
genz Gallien, römiſche Provinz. Das obere Elſaß ge⸗ 
hörte in der Kaiſerzeit zu Maxima Sequanorum, deren 
Hauptſtadt Vesontio (Bejancon), das untere zu Ger- 
mania prima, deren Metropole Mainz war. Die chriſt⸗ 
liche Religion breitete ſich ſchon unter der römiſchen 
Herrſchaft aus, doch erheben ſich die Überlieferungen 
beſtimmter Kirchen nicht aus dem Nebel der Legenden. 
Die älteſten Orte des Elſaß, welche ſich jedoch nicht 
zur Stellung von Munizipalſtädten erhoben, waren 
Augusta Rauricorum (Augſt bei Bajel), Mons Bri- 
siacus (Alt⸗Breiſach), Argentonaria (Horburg), Ar- 
gentoratum (Straßburg), Breucomagus (Brumath), 
Saletio (Seltz), Tabernae (Zabern). Die Aleman⸗ 
nen drangen ſeit dem 3. Jahrh. n. Chr. wiederholt 
über den Rhein, wurden in der großen Alemannen⸗ 
ſchlacht von Julian dem Abtrünnigem zwar noch ein⸗ 
mal zurückgetrieben (357), breiteten ſich aber endlich 
ſiegreich bis zu den Päſſen der Vogeſen aus und 
herrſchten ſeit dem 5. Jahrh. am rechten und linken 
Ufer des Rheins. Fränkiſche Anſiedelungen dehnten 
ſich im nördlichen Teil des Elſaß bis an den Hage⸗ 
nauer Forſt aus, und aus der Zeit der fränkiſchen 
Herrſchaft ſchreibt ſich der Name des Elſaß. Einige 
erklären das Land der »Eliſaſſen« als das Land 
der »fremden Bewohner«, andre als das der Saſſen 
an der Ill. Die fränkiſche Herrſchaft und der frän⸗ 
kiſche Einfluß machten die raſche Ausbreitung des 
Chriſtentums unter den Alemannen und die Grün⸗ 
dung zahlreicher Kirchen im Elſaß möglich. Seit 
der Mitte des 7. Jahrh. ſtand das Elſaß als poli⸗ \ 
tiſcher Begriff feſt und wurde bis zur Zeit König 
Pippins von Herzögen regiert. Die Reihenfolge der 
letztern läßt ſich nicht ſicher beſtimmen; doch wurde 
das Geſchlecht, welches die herzogliche Würde erblich 
beſaß, das der Etichonen genannt. Spätere Dyna⸗ 
ſtien, wie die der Habsburger und jene der Lothrin⸗ 
ger, führten ihren Urſprung auf den Herzog Eticho 
(Attich, auch Adalrich genannt) zurück. Die Herzöge 
des Elſaß ſchlugen ihren Wohnſitz zum Teil in neu⸗ 
entſtandenen Orten, wie Oberehnheim und Hohen⸗ 
burg, auf. Hier gründete Eticho das Stift, in wel⸗ 



Elſaß-Lothringen Geſchichte: Mittelalter). 

ſtern in klöſterlicher Gemeinſamkeit lebte. Entſchei⸗ 
dend für politiſche und Kulturverhältniſſe des Elſaß 
blieb der nach den Sprachgrenzen vollzogene Ver⸗ 
trag zu Merſen 870, nach welchem die Zugehörigkeit 
des Landes am weſtlichen Rheinufer zum oſtfränki⸗ 
ſchen, dem Deutſchen Reich für Jahrhunderte hinaus 
feſtgeſtellt wurde. Als ſich im 10. Jahrh. das Herzog⸗ 
tum Schwaben erneuerte, wurde auch das Elſaß zu 
demſelben geſchlagen. Der beſondere Titel des Her- 
zogtums Elſaß wurde neben dem von Schwaben bis 
zum Ausgang des ſtaufiſchen Hauſes (1268) geführt. 

Nach dem Aufhören des ſchwäbiſch-elſäſſiſchen 
Herzogtums zerfielen die Gebiete zwiſchen Vogeſen 
und Rhein in eine große Zahl ſelbſtändiger, reichs⸗ 
unmittelbarer Herrschaften und Gemeinweſen, un⸗ 
ter denen diejenigen der Reichsſtädte dem Land für 
die Folge den ganz beſondern Charakter aufdrück⸗ 
ten. Als Vertreter der Reichsgewalt waren Land⸗ 
grafen und königliche Reichs vögte beſtellt. 
Seit dem 12. Jahrh. beſtanden Landgrafen und 
Landgerichte im obern und niedern Elſaß. Im obern 
Elſaß, von älterer Zeit her als Sund gau bezeich⸗ 
net, beſaßen die Grafen von Habsburg die Land⸗ 
rafſchaft; im Nordgau oder Unterelſaß wurde das 
önigliche Landgericht von den Grafen von Ottin⸗ 
gen gepflegt. Die Landgrafſchaft verlor aber hier 
im 14. Jahrh. neben den ſelbſtändigen Reichsgebieten 
alle Bedeutung, und ſo wurden die damit verbunde⸗ 
nen Güter und Rechte an die Straßburger Biſchöfe 
verkauft. Eine größere Bedeutung bewahrten die 
Reichsvögte im Unterelſaß ſo gut wie im obern Teil 
des Landes, ſo daß die Habsburger als ſolche auf 
die Städte und die reichsunmittelbaren geiſtlichen 
Stifter bis auf die Zeit der franzöſiſchen Eroberung 
immerhin einen ganz anſehnlichen Einfluß übten. 
Solange die deutſche Reichsgewalt im Elſaß mäch⸗ 
tig war, fanden die ſtädtiſchen Gemeinweſen die 
größte Begünſtigung. Im 14. Jahrh. zählte man 
außer Straßburg, welches niemals unter der könig⸗ 
lichen Vogtei ſtand, zehn Städte im Elſaß: Hage⸗ 
nau, Kolmar, Schlettſtadt, Weißenburg, Oberehn- 
heim, Rosheim, Mülhauſen, Kaiſersberg, Türkheim, 
Münſter. Die ſtädtiſchen Rechte entwickelten ſich ganz 
allmählich. Nicht nur den Grundherren gegenüber 
mußte ſich das bürgerliche Gemeinweſen Anerken⸗ 
nung erwerben, ſondern auch die Stellung der ver- 
ſchiedenen Klaſſen und Stände gab Anlaß zu Rei⸗ 
bung und Kampf. In Kolmar wie in Straßburg gab 
es alte Geſchlechter, welche die dem Gemeinweſen ge⸗ 
ſtattete Selbſtverwaltung anfänglich beſorgten, und 
Neubürger, die ſich ihren Anteil an den Verfaſſungs⸗ 
rechten erſt erkämpfen mußten. Eine ariſtokratiſche 
Grundlage der Verfaſſung, wie ſie in Kolmar, Straß⸗ 
burg und den meiſten andern Städten beſtand, reizte 

einzelne Gewalthaber, wie die Röſſelmann in Kol⸗ 
mar, mit Hilfe der niedern Stände eine abſolute Ge⸗ 
walt zu errichten, welche dann raſch zur Einführung 
demokratiſcher Elementein die Stadtverfaſſung führte. 
In Straßburg war der Biſchof der natürliche Trä⸗ 
ger jener Ideen, welche ſich der patriziſchen Verwal⸗ 
tung entgegenſetzten; Biſchof Walter von Geroltseck 

bot 1262 Ritter und Fußtruppen in gewaltiger Zahl 
auf, um den widerſpenſtigen Rat der Stadt zu de⸗ 
mütigen, wurde jedoch durch die Tapferkeit der gut 
geführten Bürger in einem hartnäckigen Treffen bei 
Oberhausbergen gänzlich geſchlagen und genötigt, 
ſeinen Kampf gegen das Stadtrecht aufzugeben. Als 
oberſter Herr der Stadt galt fernerhin niemand als 
Kaiſer und Reich, an welchem die Stände des Elſaß 

| überhaupt mit aller Zähigkeit feſthielten. Die Städte 

579 

des Elſaß nahmen genau den Gang der Entwicke⸗ 
lung wie die übrigen deutſchen Städte am Rhein 
oder diesſeit des Rheins. Im 14. Jahrh. kamen den: 
nach auch im Elſaß die Bewegungen der Handwerker 
und Zünfte an die Tagesordnung, welche in Straß: 
burg zu einer durch die Verſchmelzung ariſtokratiſcher 
und demokratiſcher Ideen merkwürdigen Verfaſſung 
führten, die ſich mit wenigen Anderungen bis zur 
franzöſiſchen Revolution erhalten hat. Nachbildun⸗ 
gen fand übrigens die Verfaſſung von Straßburg in 
den meiſten elſäſſiſchen Städten, wie in Kolmar, 
Mülhauſen, Weißenburg, wenn auch in verſchiede— 
nen Formen. Die Städte ſuchten ſich im Elſaß durch 
gegenſeitige Bündniſſe untereinander zu ſchützen, 
wie ſie auch an den größern und allgemeinen Bünd⸗ 
niſſen teilnahmen. Dem rheiniſchen Städtebund von 
1255 waren ſieben elſäſſiſche Städte zugeſchworen. 
Seit 1354 bildeten aber die oben genannten zehn 
Städte einen beſondern Bund. Mülhauſen näherte 
ſich mehr den Städten der oberſchwäbiſchen Eidgenoſ— 
ſenſchaft und trat ſchließlich ganz dem ſchweizeriſchen 
Bund bei. Straßburg ſchloß im 15. und 16. Jahrh. 
auf längere oder kürzere Zeit mit Baſel, Zürich, Augs⸗ 
burg, Ulm und andern deutſchen Städten Schutz⸗ 
und Trutzverträge. 
In allen Jahrhunderten elſäſſiſcher Selbſtändig⸗ 

keit und Eigenart findet ſich nicht Ein Beiſpiel, daß 
zwiſchen den Gemeinweſen des Grenzlandes und 
franzöſiſchen Städten oder Herrſchaften irgend welche 
Beziehungen angeknüpft worden wären. Drüben 
aber, jenſeit der Vogeſen, war immer ein ſehr mäch⸗ 
tiges Verlangen nach den Gebieten des linken Rhein⸗ 
ufers vorhanden. Schon die Kaiſer Otto II. und 
Otto III., Konrad II. und Heinrich III. hatten die 
»Rheingelüſte« der Franzoſen zurückzuweiſen und 
zu bekämpfen. Im J. 1365 fielen die nach der 
Schlacht bei Poitiers aus dem franzöſiſchen Kriegs- 
dienſt entlaſſenen Söldnerſcharen, 40,000 Mann, in 
das Elſaß plündernd ein und wagten es ſelbſt, Straß— 
burg aufzufordern, ſich ihnen zu ergeben. Die fran⸗ 
zöſiſchen Söldner, die man, weil ſie in den engli⸗ 
ſchen Kriegen gedient hatten, »Engländer« nannte, 
erneuerten unter Anführung des Herrn Enguerrand 
von Coucy den Krieg 1375. Unter dem Vorwand 
von Erbanſprüchen, welche die Coucy auf die öſter⸗ 
reichiſchen Beſitzungen im Elſaß erhoben, wurde dies— 
mal die Unternehmung ausgeführt, und Herzog Leo⸗ 
pold III., der Landgraf im Elſaß, war außer ſtande, 
den Plünderungen ein Ziel zu ſetzen, bis Coucy dann 
ſelbſt nach der Schweiz abzog. Als 1444 Kaiſer 
Friedrich III. mit den Schweizern in Unfrieden war 
und mit Frankreich ein Bündnis ſchloß, ſchien end- 
lich für die franzöſiſche Krone die Zeit gekommen zu 
ſein, ihre Abſichten vollſtändig zu enthüllen. Der 
Dauphin wurde zwar von den Schweizern bei St. 
Jakob (1444) zurückgewieſen, ſetzte ſich aber um ſo 
mehr im Elſaß feſt, nahm eine Anzahl Schlöſſer und 
Städte ein und bezog die Winterquartiere in dem 
ausgeplünderten Land. Im Frühjahr 1445 griffen 
die Franzoſen insbeſondere Straßburg und Mülhau⸗ 
ſen an und ſuchten die Bürger zu zwingen, ſich unter 
den königlichen Schutz von Frankreich zu begeben. 
Allein manche glückliche Ausfälle mannhaft vertei⸗ 
digter Plätze, Mangel an Proviant und Unbotmäßig⸗ 
keit der Söldner (Armagnaken) nötigten den Dau⸗ 
phin zum Rückzug. Gefährlicher war der Verſuch, 
welcher wenige Dezennien ſpäter gemacht wurde, das 
Elſaß dem burgundiſchen Reich Karls des Kühnen 
einzuverleiben. Herzog Siegmund von Tirol ver— 
pfändete 1469, um ſich an den Schweizern und den 
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mit ihnen Verbündeten im Sundgau. insbeſonder— 
der Stadt Mülhauſen, zu rächen, einen Teil ſeiner 
elſäſſiſchen Beſitzungen dem Herzog Karl dem Küh⸗ 
nen. Doch war es dem Zuſammenwirken Straß⸗ 
burgs mit andern links- und rechtsrheiniſchen Städ⸗ 
ten zu danken, daß die Vögte und Söldner Karls 
des Kühnen aus dem Elſaß verjagt wurden. Hierauf 
trat Straßburg dem großen Bund Lothringens und 
der Schweizer gegen Karl den Kühnen bei, und ſeine 
Truppen fochten bei Granſon und Nancy, wo der 
Burgunderherzog ſeinen Tod fand. 

Wie aber die politiſchen Verhältniſſe des Elſaß 
durchaus und überall an Deutſchland und ſein Ver⸗ 
faſſungsleben anknüpften, ſo waren auch das gelehrte 
und künſtleriſche Schaffen in den mittelalterlichen 
Klöſtern, die religiöſe Richtung und die Geſchicht⸗ 
ſchreibung der bürgerlichen Kreiſe, die Entwickelung 
des Bauſtils, aus welcher die großartigſten Denk⸗ 
mäler des Mittelalters hervorgingen, durchaus deutſch. 
Der Mönch Otfried von Weißenburg unternimmt ſeine 
Überſetzung der Evangelien in deutſche Verſe mit dem 
bewußten Zweck, damit die Deutſchen das Lob Gottes 
in ihrer Zunge ſingen könnten. Das Rittertum, wel⸗ 
ches von Frankreich die allerſtärkſten Antriebe er⸗ 
halten hatte, nimmt in der Liebesdichtung Reinmars 
von Hagenau und in dem berühmteſten Roman des 
Mittelalters, in des Straßburger Gottfried »Triſtan 
und Iſolt«, weſentlich deutſche Charakterzüge auf. 
In der Zeit der Vertiefung des religiöſen Geiſtes in 
Deutſchland waren es die Elſäſſer, unter denen die 
Lehre der Myſtiker die unglaublichſten Erfolge hatte. 
Meiſter Eckard war zwar nicht im Elſaß geboren, 
wirkte aber befruchtend, wie nirgends, in Straßburg, 
und Johannes Tauler, in Straßburg um 1300 ge⸗ 
boren, verdunkelte faſt den Ruhm jenes ſeines Lehrers. 
Die »Gottesfreunde« im Elſaß bildeten einen Bund, 
welcher für die deutſche Reformation eine ähnliche 
Stellung erwarb wie die Lollharden in England für die 
anglikaniſche Kirche. In der Entwickelung der echt 
deutſchen Geſchichtſchreibung geht das Elſaß faſt allen 
andern Stämmen voran. Eine populariſierende Ab⸗ 
ſicht verfolgten die thätigen Dominikaner des Elſaß 
in der Geſchichtſchreibung, wenn ſie ſich auch zunächſt, 
wie die Verfaſſer der »Kolmarer Chroniken«, von dem 
Gebrauch der Gelehrtenſprache nicht trennten; auch in 
Straßburg wurde die erſte bürgerliche Stadtgeſchichte 
auf Geheiß des angeſehenen Herrn Ellenhard »vor 
dem Münſter« lateiniſch verfaßt und erſt ſpäter von 
dem Prieſter Cloſener überſetzt. Der letztere brachte 
im 14. Jahrh. eine ganze Sammlung Straßburger 
Hiſtorien zuſammen, welche von Jakob von Königs: 
hofen (bis 1420) weſentlich erweitert und mit Zu⸗ 

thaten andrer einheimiſcher Geſchichtſchreiber, wie des 
Matthias von Neuburg, Alberts von Straßburg u. a., 
verſehen wurden. 

Während hierauf im 15. Jahrh. der Mainzer Pa⸗ 
trizier Johann Gensfleiſch von Gutenberg zu Straß⸗ 
burg die erſte Buchdruckpreſſe aufſtellte, Martin Schön 
oder Schongauer zu Kolmar ſeine weitberühmten 
Kupfertafeln gravierte, begann in der fruchtbaren Lit⸗ 
teratur des Elſaß der Vorkampf der Reformation. 
Geiler von Kaiſersberg, Wimpheling und Sebaſtian 
Brant waren die jedem Deutſchen wohlbekannten 
Männer, welche den Boden des ſüdweſtlichen Deutſch⸗ 
land für die Überzeugungen der Reformation vor⸗ 
bereiteten. Selbſt der Franziskaner Thomas Murner, 
welcher vor der wirklichen Erſcheinung des neuen 
Geiſtes zur Umkehr riet und ſeine Satire gegen Luther 
richtete, hatte doch durch ſeine frühern Bücher ge⸗ 
holfen, das Mittelalter zu begraben. 

Elſaß⸗Lothringen GGeſchichte: 15.—17. Jahrh.). 

Elſaß ſeit der Reformation. 

Die Reformation nahm von den elſäſſiſchen Städten 
und insbeſondere von Straßburg im erſten Anlauf 
Beſitz. Unter den Reformatoren von Straßburg 
trat Matthias Zell aus Kaiſersberg zuerſt als An⸗ 
hänger Luthers auf, fand aber bald Helfer ſeiner 
Beſtrebungen in Wolfgang Köpfel, Capito genannt, 
aus Hagenau, Kaſpar Hedio aus Ettlingen in Baden 
und vor allen in Martin Bueer, welcher durch ſeine 
vermittelnde Stellung unter den Reformatoren eine 
weit über das Elſaß hinausgehende Bedeutung er⸗ 
langte. Bucer wirkte in Straßburg von 1523 bis 
zur Einführung des Interim nach dem Augsburger 
Reichstag 1548. Einer der wichtigſten Augenblicke der 
Geſchichte des Elſaß war es, als der Rat 20. Febr. 1529 
mit Zuſtimmung der geſamten Schöffenverſammlung 
die Meſſe abſchaffte. Aber eben in dieſer Zeit be⸗ 
gann ſich in den großen Reichskörperſchaften unter 
der Führung des habsburgiſchen Hauſes eine katho⸗ 
liſche Reaktion bemerkbar zu machen. Blutige Verfol⸗ 
gungen der Anhänger der neuen Lehre waren im El⸗ 
ſaß beſonders ſeit dem Bauernkrieg an die Tages⸗ 
ordnung gekommen. Nach der Beendigung desſelben 
ſchritt die öſterreichiſche Herrſchaft, ſoweit ihre Macht 
reichte, beſonders im Sundgau zur Ausrottung der 
evangeliſchen Lehre, welche mit der Sache der Bauern 
zuſammengeworfen wurde. Den einheimiſchen Ketzer⸗ 
gerichten und den Beſchlüſſen der Reichstage von 1529 
und 1530 hätte die elſäſſiſche Reformation zum Opfer 
fallen müſſen, wenn nicht das Straßburger Stadt⸗ 
regiment unter der Leitung des Stadtmeiſters Jakob 
Sturm von Sturmeck (ſ. d.) klug und gemäßigt allen 
Angriffen des Katholizismus Widerſtand zu leiſten 
vermocht hätte. Schon von Beginn des Schmalkal⸗ 
diſchen Bundes an war Straßburg Mitglied desſelben. 
Daß ſich die Stadt auf dem Augsburger Reichstag 
zur reformierten Lehre der Schweizer bekannte, hin⸗ 
derte nicht ein eifriges politiſches Zuſammenhalten 
mit den lutheriſchen Ständen. Im Schmalkaldiſchen 
Krieg ſtanden die Straßburger Bundestruppen unter 
Schärtlins Kommando. Da aber der Bund unter⸗ 
lag, ſo mußte ſich der Stadtrat bequemen, die kaiſer⸗ 
lichen Mandate auszuführen, bis der Augsburger Re⸗ 
ligionsfriede auch den elſäſſiſchen Reichsſtänden Ruhe 
und Sicherheit gewährte. Es folgte die Zeit, wo Jo⸗ 
hannes Sturm ſeine epochemachenden Schulreformen 
durchführte und auf der vom Kaiſer Maximilian II. 
gegründeten Straßburger Akademie ein reges wiſſen⸗ 
ſchaftliches Leben begann. Damals geſchah es auch, 
daß Fiſchart zu Straßburg den Stoff zu ſeinen un⸗ 
vergleichlichen Schöpfungen fand und Daniel Speck⸗ 
lin, ebenfalls ein geborner Straßburger, neben ſeinen 
geographiſchen und hiſtoriſchen Arbeiten dem Elſaß 
den Ruhm erwarb, den erſten militäriſchen Baumeiſter 
zu beſitzen. 

Der erſte ernſtliche Verſuch, Straßburg dem fran⸗ 
zöſiſchen Reich einzuverleiben, wurde vom König 
Heinrich II. von Frankreich gemacht, als er Metz, 
Toul und Verdun dem Deutſchen Reich entriß. Die 
Verlockungen und Drohungen des franzöſiſchen Ho⸗ 
fes vermochten jedoch die Straßburger nicht einzu⸗ 
ſchüchtern. Eine der entſcheidendſten Wendungen im 
geſamten Schickſal des Elſaß in der neuern Zeit trat 
durch den Vertrag der öſterreichiſchen Erzherzöge mit 
der Krone von Spanien 20. März 1617 ein, wonach 
alle Rechte des habsburgiſchen Hauſes im Elſaß an 
die ſpaniſche Linie desſelben abgetreten wurden. Man 
muß dieſen Umſtand im Auge behalten, wenn man 
die zunehmenden Sympathien für Frankreich während 
des Dreißigjährigen Kriegs unter den Elſäſſern rich⸗ 
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tig beurteilen will. Seit 20. März 1617 war ihnen 
die Wahl nur zwiſchen der Abhängigkeit von Spanien 
und der von Frankreich gelaſſen. Das letztere erhielt 
im Weſtfäliſchen Frieden genau diejenigen Rechte und 
Beſitzungen, welche Oſterreich unmittelbar vor Aus⸗ 
bruch des Kriegs den Spaniern abgetreten hatte. Der 
günſtigſte Fall für die Entwickelung des Elſaß wäre 
eingetreten, wenn ſich Herzog Bernhard von Weimar, 
wie er beabſichtigte, in dem Grenzland eine ſelbſtän⸗ 
dige fürſtliche Gewalt zu ſchaffen vermocht hätte. Aber 
was mit franzöſiſchem Geld und franzöſiſcher Unter⸗ 
ſtützung gewonnen war, ſollte auch den Franzoſen zu 
gute kommen. Bernhards Tod lieferte das Elſaß in 
die militäriſche Gewalt der Franzoſen. 

Elſaß unter franzöſiſcher Herrſchaft. 
Die Rechte der Reichsſtände im Elſaß waren durch 

den Weſtfäliſchen Frieden allerdings beſonders an⸗ 
erkannt und wahrgenommen worden. Allein die Art 
und Weiſe, wie von ſeiten Frankreichs der Weſtfäliſche 
Friede ausgelegt wurde, geſtattete eine Ausdehnung 
der Oberhoheit der franzöſiſchen Krone ſelbſt über die 
Reichsſtädte, in welchen Frankreich durch jenen Frie⸗ 
den eigentlich nur die bis dahin von den Habsburgern 
geübten Vogteirechte erhielt. Die Eroberungen, welche 
die Franzoſen ſeit dem Weſtfäliſchen Frieden im Elſaß 
machten, waren vorherrſchend adminiſtrativer Natur. 
Hierbei wurden ſie von einheimiſchen Elſäſſern beſtens 
unterſtützt. Auch das Beginnen der Reunionskam⸗ 
mern Ludwigs XIV. machte im Elſaß nicht jenen ab⸗ 
ſtoßenden und empörenden Eindruck, den man ſonſt 
und bis auf den heutigen Tag davon empfand. Das 
Hereinziehen der verſchiedenen kleinen Herrſchaften 
unter das herrſchende Geſetz von Frankreich erſchien 
den minder begünſtigten Ständen des alten zerriſſe⸗ 
nen Reichslandes als ein weſentlicher Fortſchritt. Auch 
in Straßburg machten ſich ſeit dem Abſchluß des Weſt⸗ 
fäliſchen Friedens viele hervorragende Perſonen mit 
dem Gedanken vertraut, daß die Stadt früher oder ſpä⸗ 
ter unter die Schutzhoheit der franzöſiſchen Krone kom⸗ 
men werde. Der einzige Mann, welcher im Elſaß, durch 
Jahresgehalt und regelmäßige Dotationen gewon⸗ 
nen, offen für das Intereſſe Frankreichs wirkte, war 
der Biſchof Franz Egon von Fürſtenberg (ſ. Fürſten⸗ 
berg 2), welcher jedoch in dem proteſtantiſchen Straß⸗ 
burg gar keinen Einfluß beſaß. 

Mehr als 100 Jahre hindurch änderte die franzö— 
ſiſche Herrſchaft im Elſaß an den nationalen Ver⸗ 
hältniſſen des Landes nichts. In gewiſſer Art kam 
der deutſche Charakter des Volkes gerade im 17. und d 
18. Jahrh. litterariſch und wiſſenſchaftlich erſt recht 
zur Geltung. Innige Beziehungen zwiſchen Deutſch⸗ 

land und der entriſſenen Mark blieben auf dem gei⸗ 
ſtigen Gebiet bis zur franzöſiſchen Revolution be⸗ 
ſtehen. Von Straßburg war Philipp Jakob Spener 
ausgegangen, deſſen Richtung auf das praktiſche 
Chriſtentum im Elſaß immer einheimiſch geweſen 
und ſchon in Tauler, in Kaiſersberg und in den 
Straßburger Reformatoren hervorgetreten war. Die 
Univerſität in Straßburg gelangte unter der fran⸗ 
zöſiſchen Regierung ebenfalls zur vollen Blüte und 
zu großem Anſehen. Beſonders waren es Juriſten, 
Hiſtoriker und Philologen, welche eine große An⸗ 
ziehungskraft ausübten: Johannes Schilter, Jere⸗ 
mias Oberlin und Johann Scherz, Johann Daniel 
Schöpflin, Schweighäuſer. Goethes Aufenthalt in 
Straßburg fällt gleichzeitig mit demjenigen Herders 
in die Jahre 1770 und 1771. Inzwiſchen waren die 

Franzoſen auf dem politiſchen und ökonomiſchen Ge— 
biet deſto thätiger, die Einheit der Intereſſen der 
deutſchen Provinz mit denen des franzöſiſchen Reichs 
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herzuſtellen. Induſtrie und Handel wurden gehoben. 
Der Tabaksbau, wohl ſchon ſeit 1620 im Elſaß be⸗ 
gonnen, wurde durch die franzöſiſche Regierung eine 
Quelle des Landeswohlſtands. Auch die Weinproduk⸗ 
tion, welche im Beginn der franzöſiſchen Herrſchaft 
unter dem Druck der neuen Staatsgrenzen litt, hob 
ſich im Lauf des 18. Jahrh. bedeutend. In den 
Städten waren zwar die alten Verfaſſungen unange⸗ 
taſtet geblieben, doch gewöhnte man allmählich die 
Bevölkerung an den Einfluß der franzöſiſchen Admini⸗ 
ſtration. Die Regierung ernannte die ſogen. Prä⸗ 
toren, welche mit den konſervativen Stadträten zwar 
meiſt im Streit lagen, aber doch energiſch für Ber: 
beſſerung der Zuſtände wirkten. Gewaltig waren aber 
die Anderungen in den konfeſſionellen Verhältniſſen 
des Landes. Schon unter Ludwig XIV. wurden die 
abſcheulichſten Gewaltmaßregeln zur Katholiſierung 
der Bevölkerung in Anwendung gebracht, daher über: 
wog ſeit der Mitte des 18. Jahrh. in Straßburg das 
katholiſche Element. Beim Ausbruch der Revolution 
in Paris war das Land konſervativ und partikula⸗ 
riſtiſch geſinnt. Erſt nachdem durch die Beſchlüſſe der 
franzöſiſchen Nationalverſammlung vom 4. Aug. 1789 
die alten ſtädtiſchen Einrichtungen beſeitigt worden 
waren, gelangten in Straßburg die Franzoſenfreunde 
zur Regierung. Die Elſäſſer traten damals mit Be⸗ 
geiſterung für die Ideen der konſtitutionellen Mon⸗ 
archie ein und bewährten auch ihren konſtitutionellen 
Patriotismus gegenüber den einrückenden Heeren 
Oſterreichs und Preußens 1792. Seit dem Februar 
1793 ſtand das Elſaß unter der Diktatur von Kon⸗ 
ventskommiſſaren, denen ſich deutſche Jakobiner, wie 
Eulogius Schneider, zur Verfügung geſtellt hatten. 
Allein das deutſche Jakobinertum war den Franzoſen 
verdächtig. Der Straßburger Maire Monet aus Sa⸗ 
voyen machte den Vorſchlag, alle deutſch ſprechenden 
Elſäſſer zu deportieren und das Land an franzöſiſche 
Sansculotten zu verteilen. Der Sturz Robespierres 
und ſeiner Parteigenoſſen in Paris brachte indeſſen 
dem Elſaß ruhigere Tage, und in den folgenden Jahren 
wuchſen die Sympathien für Frankreich in einer er⸗ 
ſtaunlichen Weiſe. Teils die Errungenſchaften der 
Revolution, teils die militäriſche Schule unter Napo⸗ 
leon I. brachten den Bruch des Elſaß mit ſeiner deut⸗ 
ſchen Vergangenheit zum Abſchluß. Wichtig für die 
Territorialverhältniſſe des Elſaß war die Annexion 
der Stadt Mülhauſen (1798), die, obwohl ſie die fran⸗ 
zöſiſche Oberherrſchaft anerkannte, doch eine ſelbſtän⸗ 
ige Republik im Bund mit den Schweizern geblieben 

war. In der großen Armee Napoleons ſpielten viele 
Elſäſſer eine hervorragende Rolle. Kellermann, Kleber 
und Rapp waren Elſäſſer. Als nach der Schlacht bei 
Leipzig die verbündeten Armeen den Rhein über⸗ 
ſchritten und öſterreichiſche Truppen in den letzten 
Tagen des Dezembers 1813 das obere Elſaß beſetzten, 
während Wittgenſteins ruſſiſches Korps durch Nieder— 
elſaß zog, war die Geſinnung der Städte und der 
Landbevölkerung eine ſehr feindſelige. Der in den 
ſiegreichen deutſchen Armeen aufgekommene Gedanke, 
das Elſaß dem Deutſchen Reich zurückzugewinnen, 
wurde von der Diplomatie vereitelt. Die franzöſi⸗ 
ſchen Departements des Ober- und Niederrheins, 
von Präfekten regiert, entſprachen ziemlich genau den 
Grenzen des alten Sundgaues und Nordgaues. Nur 
Landau kam durch den zweiten Pariſer Frieden an 
Bayern. Unter den Präfekten des Niederrheins be⸗ 
wahrt man dem Marquis von Lezay⸗Marneſia (f. d.) 
das beſte Andenken. 

Seit der Reſtauration machten alle franzöſiſchen 
Regierungen gleichmäßig den Verſuch, die franzöfi- 
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ſche Sprache im Elſaß zur ausſchließlichen Herrſchaft 
zu bringen und die deutſche auszumerzen. Unter 
der Regierung des zweiten Kaiſerreichs gelang dieſer 
Verſuch zum Teil durch die Unterſtützung, die der 
katholiſche Klerus dabei leiſtete. Dennoch hielten 
die Elſäſſer in der Wiſſenſchaft und in der Dichtung 
die deutſche Mutterſprache mit wahrhaft erſtaunens— 
werter Zähigkeit feſt, und ſelbſt die litterariſchen 
Vereine bedienten ſich bis auf die neueſte Zeit häufig 
des Deutſchen bei ihren Publikationen. Nachmals 
konnte freilich zuweilen die Bemerkung gemacht wer: 
den, daß dieſe Eigentümlichkeit der Deutſch-Fran⸗ 
zoſen im Elſaß wenig Bedeutung für politiſche und 
nationale Geſinnung habe. Während des deutſch— 
franzöſiſchen Kriegs 1870/71 bezeugten die Elſäſſer 
bei jeder Gelegenheit ihre Sympathien für Frank⸗ 
reich. Im Frankfurter Frieden wurden die in den 
Präliminarien zu Verſailles beſtimmten Grenzen für 
die Abtretung des Elſaß und Deutſch-Lothringens 
nicht unbedeutend berichtigt. Im Kanton Brie an 
der luxemburgiſchen Grenze galt es, eine Anzahl wirk⸗ 
lich deutſcher Gemeinden zu gewinnen; deshalb wur⸗ 
den noch außer Belfort im Süden von den franzöſiſch 
redenden Kantonen Giromagny, Fontaine, Delle noch 
weitere 385 qkm mit 25,000 Einw. zurückgegeben, ſo 
daß der bei Frankreich gebliebene Teil des Sundgaues 
im ganzen 660,7 qkm mit 55,000 Menſchen beträgt. 

Elſaß als deutſches Reichsland. 
Die Verſchmelzung Elſaß-Lothringens mit Deutſch⸗ 

land war durch die eigentümliche Stellung, in die 
es zu dem neuen Deutſchen Reiche gebracht wurde, 
nicht wenig erſchwert. Der Bundesrat beſchloß näm⸗ 
lich, E. für ein Reichsland zu erklären, über welches 
das Reich ſelbſt der Träger der Souveränität war, 
und deſſen Landesgeſetzgebung dem Bundesrat und 
dem Reichstag zufiel. Doch verlangte der Bundes— 
rat für einige Jahre die Diktatur, welche ihm auch 
3. Juni 1871 vom Reichstag bis zum 1. Jan. 1874 
bewilligt wurde. Hierauf wurde das Reichsland nach 
Abberufung des Generalgouverneurs Grafen Bis— 
marck⸗Bohlen und des Zivilkommiſſars Kühlwetter 
nach dem Muſter einer preußiſchen Provinz organi- 
ſiert. Am 6. Sept. 1871 ward der bisherige Ober: 
präſident von Heſſen-Naſſau, v. Möller, zum Ober⸗ 
präſidenten mit dem Sitz in Straßburg ernannt, ihm 
ein Kollegium unter dem Titel »kaiſerlicher Rat von 
E.« beigegeben und im Reichskanzleramt eine befon- 
dere Abteilung für die Reichslande unter dem Unter⸗ 
ſtaatsſekretär Herzog gebildet. Die drei alten Depar⸗ 
tements wurden in Regierungsbezirke verwandelt, 
dieſe wieder in 22 Kreije eingeteilt und 24. Jan. 1873 
die Bildung von Kreis- u. Bezirkstagen angeordnet. 
Die Bevölkerung verhielt ſich der deutſchen Verwal⸗ 
tung gegenüber teils gleichgültig, teils feindlich. 
Die Gebildeten ſehnten die Rückkehr der franzöſiſchen 
Herrſchaft herbei, beſonders die katholiſche Geiſtlich— 
keit ward die heftigſte Gegnerin Deutſchlands, ſeit⸗ 
dem durch Einführung der allgemeinen Schulpflicht 
(18. April 1871), durch Beſeitigung der Schulbrüder 
und Schulſchweſtern aus den Elementarſchulen und 
durch den Erlaß eines Unterrichtsgeſetzes (3. Febr. 
1875) die Macht des Klerus über die Schule auch in 
E. gebrochen worden war, gleichzeitig in Frankreich 
aber die Klerikalen zur Herrſchaft zu gelangen Aus⸗ 
ſicht hatten. Unter dem Terrorismus des Klerus 
und der Gebildeten, der durch öffentliche und geheime 

Mittel (ſo durch die Flugblätter der Elſäſſer Liga) 
ausgeübt ward, wurde bewirkt, daß die Wohlthaten 
der neuen Verwaltung, die bedeutenden Entſchädi— 
gungen für Kriegsverluſte, die Verringerung der 

Elſaß-Lothringen (feit 1870). 

Steuerlaſt, die Verbeſſerung des Poſt⸗, Telegraphen⸗ 
und Eiſenbahnweſens, die Abſchaffung des Tabaks⸗ 
monopols u. dgl., gar nicht gewürdigt wurden, da⸗ 
gegen manche notwendige Beläſtigungen die heftigſten 
Klagen hervorriefen, ſo beſonders die Einführung der 
allgemeinen Wehrpflicht und die Ausführung der 
Optionsangelegenheit. Auf Grund des Frankfurter 
Friedensvertrags forderte die Regierung 1872 die 
Bevölkerung auf, ſich bis 1. Okt. zu erklären, ob ſie 
Franzoſen ſein wollten. Dies erklärten nun 160,000, 
aber nur 50,000 wanderten nach Frankreich aus; die 
übrigen, darunter viele Unerwachſene, beanſpruchten 
die Vorrechte der Fremden, alſo Befreiung von der 
Dienſtpflicht, ohne ihren Wohnſitz verlaſſen zu müſſen. 
Dies wollte natürlich die Regierung nicht gelten laſ⸗ 
ſen; ſie behandelte die trotz der Option Zurückbleiben⸗ 
den als Deutſche und verfolgte mit Strenge alle, die 
ohne Option ſich der Militärpflicht entzogen und dann 
ohne Erlaubnis nach E. zurückkehrten. 

Die großen Verdienſte, die ſich die Regierung durch 
die Organiſation der höhern Schulen und die Errich⸗ 
tung einer Univerſität in Straßburg 1. Mai 1872 er⸗ 
warb, fanden ſelbſt bei den Liberalen keinen Beifall, 
weil die franzöſiſche Sprache in den Schulen teils ab⸗ 
geſchafft, teils beſchränkt wurde. Ja, in den größern 
Städten machte ſich die Oppoſition am ſchärfſten be⸗ 
merkbar: in Straßburg mußte der Bürgermeiſter Lauth 
7. April 1873 abgeſetzt und acht Tage ſpäter der Ge⸗ 
meinderat ſuſpendiert werden, weil ſie der Regierung 
offen opponierten. Ahnliches geſchah ſpäter in Metzund 
Kolmar. Von den im Auguſt 1873 gewählten Kreis⸗ 
und Bezirksräten verweigerten ſo viele den Eid der 
Treue, den ſie dem Kaiſer leiſten ſollten, daß von 22 
Kreistagen nur 14, von den 3 Bezirkstagen nur einer 
beſchlußfähig war und eröffnet werden konnte. So 
kam es, daß bei den erſten Reichstagswahlen 1. Febr. 
1874: 10 Ultramontane und 5 liberale Proteſtler ge⸗ 
wählt wurden. Die 15 elſäſſiſchen Deputierten er⸗ 
hoben bei ihrem Eintritt in den Reichstag 16. Febr. 
1874 feierlichen Proteſt gegen die Annexion, und die 
Proteſtler nahmen an den Verhandlungen nicht mehr 
teil. Eine gemäßigtere Haltung zeigten die Kreis⸗ und 
die Bezirksräte, welche im Sommer 1874 gewählt wa⸗ 
ren und ruhig und ſachgemäß die Geſchäfte erledigten. 
Die Errichtung eines Provinziallandtags konnte man 
den Elſäſſern zwar noch nicht zugeſtehen, doch ver⸗ 
ordnete der Kaiſer 29. Okt. 1874, daß je zehn Dele⸗ 
gierte der drei Bezirkstage zu einem beratenden 
Landesausſchuß zuſammentreten ſollten. Dieſer trat 
17. Juni 1875 zu ſeiner erſten Seſſion zuſammen, 
beriet das Budget für 1876 ſorgfältig durch und 
nahm in ſeiner zweiten Seſſion 1. Juni 1876 die 
Regierungsvorlage an, wonach alle Geſetze, die der 

nur unter Zuſtimmung des Bundesrats verkündet 
werden ſollten; der Reichstag ſollte nur zugezogen 
werden, wenn Regierung und Landesausſchuß ſich 
nicht verſtändigen könnten. Der Reichstag ſtimmte 
dem Geſetz 20. März 1877 bei. 

Der Umſchwung in der Stimmung der Bevölkerung 
zeigte ſich bei den beiden Beſuchen des Kaiſers im Sep⸗ 

Landesausſchuß genehmigt habe, fortan vom Kaiſer 

- Ba 

tember 1876 in Weißenburg und Wörth und im Mai 
1877 in Straßburg und Metz, ferner aber in der Bildung 
einer neuen Partei, der ſogen. Autonomiſten, deren 
Organ das von Schneegans redigierte Elſäſſer Jour⸗ 
nal« war, und die als letztes Ziel die Regierung des 
Landes durch das Land ſelbſt im Auge hatten. Bei den 
zweiten Reichstagswahlen 10. Jan. 1877 eroberten die 
Autonomiſten ſchon ſämtliche unterelſäſſiſche Wahl⸗ 
kreiſe; die Ultramontanen behielten 6, die Proteſtler 4 
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Die Wirkung dieſes Auftretens einer ſelbſtändigen 
elſäſſiſchen Partei war, daß durch das Geſetz vom 4. 
Juli 1879 die Einſetzung eines Statthalters, eines 
Miniſteriums und eines Staatsrats beſtimmt, das 
Wahlgeſetz für den Landesausſchuß verändert und 
deſſen Befugniſſe erweitert wurden. Oberpräſident 
v. Möller legte infolgedeſſen ſein Amt nieder, und 
Feldmarſchall v. Manteuffel übernahm 1. Okt. 1879 
als Statthalter die Regierung des Reichslandes. An 
die Spitze des Miniſteriums trat als Staatsſekretär 
der bisherige Vertreter der elſäſſiſchen Angelegen⸗ 
heiten in Berlin, Herzog, der jedoch im Sommer 
1880 ausſchied, da er das Einlenken des Statthalters 
gegenüber den Ultramontanen mißbilligte. Er hatte 
1. Okt. 1880 den bisherigen Staatsſekretär des deut⸗ 
ſchen Reichsamtes des Innern, Hofmann, zum Nach— 
folger. Bei den Neuwahlen für den Landesausſchuß 
im Herbſt 1879 erlangten die Autonomiſten wieder 
die Majorität, blieben aber an Einfluß weit hinter 
den Ultramontanen zurück, denen der Statthalter 
durch Wiedereröffnung des Zillisheimer Seminars 
entgegenkam. Während Möller an den Verwaltungs⸗ 
grundſätzen des preußiſchen Beamtentums feſtge⸗ 
halten hatte und rein ſachlich nach dem Geſetz ver- 
fahren war, befolgte Manteuffel die franzöſiſche 
Praxis, die Konſequenzen der Geſetze durch Berück— 
ſichtigung beſonderer Fälle zu mildern und hierdurch 
beſonders die Sympathien der höhern Stände, der 
ſogen. »Notabeln«, zu gewinnen. Ja, er trug ſogar 
kein Bedenken, dieſen Notabeln zuliebe deutſche 
Beamte zu beſtrafen, was in den altdeutſchen Kreiſen 
große Unzufriedenheit erweckte. Er erntete dafür 
einen Dank der Bevölkerung in Schmeicheleien und 
Huldigungen, die ihm bei ſeinen Reiſen im Lande 
dargebracht wurden. Auch befleißigte ſich der Landes⸗ 
ausſchuß im ganzen einer ſachlichen Haltung bei der 
Beratung des Landesbudgets und der ſonſtigen Re— 
gierungsvorlagen. Aber der Statthalter ſteigerte 
durch ſein Entgegenkommen in vielen Dingen, na- 
mentlich in der Schul⸗ und Optantenfrage, nur die 
Anſprüche des Klerus und der Notabeln. Als er ſich 
daher genötigt ſah, die Agenturen der franzöſiſchen 
Verſicherungsgeſellſchaften aufzuheben, einige Preß⸗ 

organe zu unterdrücken, durch ein Reichsgeſetz den 
Gebrauch der franzöſiſchen Sprache im Landesaus— 
ſchuß zu verbieten und eine Anzahl Optanten, welche 
nach E. zurückgekehrt waren, ohne ſich der Wehr: 
pflicht zu unterziehen, auszuweiſen, reizte er die 
maßgebenden Kreiſe ſo gegen ſich auf, daß dieſe bei 
den Reichstagswahlen auf das heftigſte gegen das 

herrſchende Syſtem agitierten, bei den Neuwahlen 
1881 die Autonomiſtenpartei wieder verſchwand und 
ebenſo 1884 nur Klerikale und Proteſtler gewählt 

wurden. Auch die wiederholten Erklärungen Man⸗ 
teuffels, daß, ſolange E. nicht reichstreu wähle, von 
der Verleihung einer ſelbſtändigen Verfaſſung keine 
Rede ſein könne, thaten keine Wirkung, wie die Wah⸗ 
len von 1884 bewieſen. Einen Fortſchritt in der 
Verſchmelzung Elſaß-Lothringens mit dem Reich 
hatte das ſeit 1879 herrſchende Regiment alſo nicht 
aufzuweiſen; die Beamten und die eingewanderten 
Deutſchen aber waren verbittert und entmutigt. Man⸗ 
teuffel ſtarb 17. Juni 1885 in Karlsbad. An ſeiner 

Stelle wurde Fürſt Hohenlohe⸗Schillingsfürſt, bisher 
Beotſchafter in Paris, zum Statthalter ernannt, der 
am 15. Okt. 1885 fein Amt antrat und, ohne förmlich 

mit der Politik ſeines Vorgängers zu brechen, doch 
von dem perſönlichen Eingreifen in die Verwaltung 
* über die Geſchichte des Bezirks Lothrin— 
Ven ſ. d. | 
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Vgl. Schöp flin, Alsatia illustrata (Kolm. 1751— 
1761, 2 Bde.); Strobel und Engelmann, Bater: 
ländiſche Geſch ichte des Elſaß (Straßb. 1840 — 49, 
6 Bde.); Spach, Histoire de la basse Alsace et de 
la ville de Strasbourg (daſ. 1860); Derſelbe, 
Moderne Kulturzuſtände im Elſaß (daſ. 1873-74, 
3 Bde.); Derſelbe, Biographies alsaciennes (daſ. 
1863-71, 3 Bde.); Lorenz und Scherer, Geſchichte 
des Elſaß (3. Aufl., Berl. 1885); kürzere Darſtellun⸗ 
gen der Geſchichte des Elſaß von Glöckler (Freiburg 
1876) und Rathgeber (2. Aufl., Straßb. 1882); 
Baquol⸗Riſtelhuber, Dictionnaire du Haut- et 
du Bas-Rhin (3. Aufl., daſ. 1865); Mitſcher, E. un⸗ 
ter deutſcher Verwaltung (Berl. 1875); Du Prel, Die 
deutſche Verwaltung in E. 1870-79 (Straßb. 1879 ff.); 
die publiziſtiſchen Schriften von Schneegans, Grad 
u. a.; M. Hertz, Deutſche Sage im Elſaß (Stuttg. 
1872); v. Löher, Aus Natur und Geſchichte von E. 
(Leipz. 1871); Noé, E., Naturanſichten und Lebens- 
bilder (Glog. 1872); Kraus, Kunſt und Altertum in 
E. (Straßb. 1876— 84, 2 Bde.); Woltmann, Ge⸗ 
ſchichte der deutſchen Kunſt im Elſaß (Leipz. 1875); 
Schmidt, Histoire littéraire de l’Alsace (15. und 
16. Jahrh., Par. 1879, 2 Bde.); »Alſatia; Beiträge 
zur elſäſſiſchen Geſchichte, Sage, Litteratur ꝛc.« (hrsg. 
von Aug. Stöber, Mülhauſ. 1853 — 68; neue Folge, 
Kolm. 1872 85); im Anſchluß hieran das »Jahrbuch 
für Geſchichte, Sprache und Litteratur Elſaß-Lothrin— 
gens« (1885 ff.); »Alemannia; Zeitſchrift für Sprache, 
Litteratur und Volkskunde des Elſaß« (hrsg. von 
Birlinger, Bonn 1871 ff.). 

Elſaßzabern, Stadt in Elſaß, ſ. Zabern. 
Elſch, Stadt in Ungarn, ſ. Jolsva. 
Elſe, ſ. Erle. 
Elſebeerbaum, ſ. Sorbus. 
Elsfleth, Stadt und Amtsſitz im Großherzogtum 

Oldenburg, am Einfluß der Hunte in die Weſer und 
an der Eiſenbahn von Hude nach Nordenham in 
fruchtbarer Marſchgegend gelegen, hat ein Amtsge— 
richt, eine Pfarrkirche, Navigationsſchule, bedeutende 
Reederei (1883: 110 Schiffe zu 46,518 Regiſtertons), 
wichtige Pferde- und Viehmärkte und (1830) 2499 
evang. Einwohner, welche Holz- und Getreidehandel, 
Segelmacherei und bedeutende Schiffahrt treiben. 
Der Hafen iſt nicht tief, und größere Schiffe gehen nur 
bis Brake. Zu E., das 1856 zur Stadt erhoben wurde, 
ſchiffte ſich der Herzog Friedrich Wilhelm von Braun: 
ſchweig mit ſeinem Korps in der Nacht vom 6. zum 
7. Aug. 1809 nach England ein. 
Elsheimer, Adam, Maler, geboren im März 1578 
zu Frankfurt a. M. als Sohn eines Schneiders, kam 
zu Philipp Uffenbach in die Lehre, war eine Zeitlang 
ſelbſtändig in Frankfurt a. M. thätig, wo Paul Ju⸗ 
venel ſein Schüler wurde, und ging um 1600 nach 
Italien. In Venedig ſcheint er eine Zeitlang bei 
Johann Rottenhammer gearbeitet zu haben, deſſen 
Einfluß in ſeinen Gemälden unverkennbar iſt. Dann 
ging er nach Rom, wo er ein dürftiges Leben führte 
und um 1620 ſtarb. E. malte in kleinem Format und 
behandelte gewöhnlich hiſtoriſche oder mythologiſche 
Vorwürfe in Landſchaften, die er gern im Lichte des 
Mondes oder in einer künſtlichen Beleuchtung er— 
glänzen ließ. In vorwiegend hiſtoriſchen Bildern 
iſt er weniger befriedigend; ſeine Landſchaften aber, 
mit Liebe ausgeführt und von zierlichen Figürchen 
belebt, zeichnen ſich durch eine harmoniſ 1 
ſtimmung von Landſchaft und Staffage, durch Tiefe 
der Empfindung, durch naive Anmut und durch 
Feinheit und tiefen Glanz der Farbe aus und haben 

ſelbſt auf die Entwickelung der holländischen Kunſt, 
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auch auf Rembrandt, Einfluß gewonnen. Haupt- berg in Pacht, trug namentlich zur Verbreitung 
werke von E. find: das Opfer zu Lyſtra (Frank: der Merinoſchafzucht in Bayern, Böhmen, Oſterreich 
furt a. M., Städelſches Inſtitut), Jupiter und Merkur und Siebenbürgen bei und ſtarb 5. Juni 1869 in 
bei Philemon und Baukis, Joſeph und ſeine Brüder Waldenburg. Er ſchrieb: »Landwirtſchaftliche Reiſe 
in einer Landſchaft und die Flucht nach Agypten durch Schleſien, Brandenburg, Sachſen, Mähren und 
(alle drei in der Dresdener Galerie), das Martyrium Oſterreich« (Bresl. 1823 — 25, 2 Bde.); »Meine Er⸗ 
des heil. Laurentius, der Brand von Troja und die fahrungen in der höhern Schafzucht« (2. Aufl., Stuttg. 
Flucht nach Agypten (alle drei in der Münchener 1835); »Erfahrungen über die höhere Schafzucht 
Pinakothek), Landſchaft mit der Bergferne (Braun: | (daf. 1828); »Schäferkatechismus« (2. Aufl., Prag 
ſchweig, Galerie), die Ruhe auf der Flucht (Wien, 1841); »Die deutſche Landwirtſchaft nach ihrem jetzi⸗ 
Belvedere), Selbſtporträt, der ſchalmeiblaſende Hirt gen Stande dargeſtellt« (Stuttg. 1830 —32, 2 Bde.); 
und die Töchter der Aglaig (alle drei in Florenz, »Handbuch der veredelten Schafzucht« (daſ. 1832); 
Uffizien), die Flucht nach Agypten und der barm⸗ »Das Edelſchaf in allen feinen Beziehungen« (daſ. 
herzige Samariter (Paris, Louvre) und die Ver- 1840); »Die Schafzucht Schleſiens« (Bresl. 1842, 
rung: der Ceres (Madrid, Muſeo del Prado). Die Nachtrag 1844); »Die rationelle Schafzucht« (2. Aufl., 
Bilder kleinern Formats find meiſt auf Kupfer ge- Leipz. 1849); »Deutſchlands Merinowollerzeugung⸗ 
malt. E. hat auch einige Blätter radiert. Vgl. W. (daſ. 1853); »Die verſchiedenen Phaſen der deut⸗ 
Bode, Studien zur Geſchichte der holländiſchen Ma- ſchen Merinozucht« (Berl. 1857); »Die vaterländiſche 
lerei (Braunſchw. 1883). Schafzucht« (2. Aufl., Leipz. 1859); »Die Fortſchritte 

Elsholtz, 1) Franz von, Dichter, geb. 1. Okt. 1791 der deutſchen Landwirtſchaft vom letzten Jahrzehnt 
zu Berlin, erhielt hier ſeine Bildung, trat 1813 als des vorigen Jahrhunderts bis auf unſre Zeit 
Freiwilliger ins Heer, erhielt 1816 die Stelle eines (Stuttg. 1866); »Erlebniſſe und Erfahrungen eines 
Regierungsſekretärs in Köln, machte zu Anfang der alten Landwirts« (Berl. 1865, 2 Bde.). 
20er Jahre größere Reiſen und wurde 1827 mit Elßler, Thereſe und Fanny, ausgezeichnete Tän⸗ 
dem Titel eines Legationsrats zur Leitung des go: zerinnen, die erſtere geb. 1808, die letztere 23. Juni 
thaiſchen Hoftheaters berufen. Seit 1830 lebte er 1810zu Gumpendorf bei Wien, erhielten ihren erſten 
meiſt in Berlin, bis er 1837 zum herzoglich ſächſiſchen Unterricht bei dem Horſcheltſchen Kinderballett im 
Geſchäftsträger in München ernannt wurde. Im J. Theater an der Wien, tanzten 1817 — 25 auf dem 
1851 zog er ſich auf ſeine Villa bei Starnberg zurück. Kärntnerthor-Theater und bildeten ſich dann zu Nea⸗ 
Er ſtarb 22. Jan. 1872 in München. Als Schriftſtel⸗ pel weiter für das Ballett aus. Die erſten großen 
ler trat E. zuerſt auf mit »Wanderungen durch Köln Triumphe feierten ſie 1830 in Berlin. Nachdem ſie 
und deſſen Umgegend« (Köln 1820), denen er anonym durch ihre Kunſt und liebenswürdige Erſcheinung in 
folgen ließ: »Der neue Achilles, hiſtoriſche Skizze den erſten Hauptſtädten Europas und 1841 auch in 
aus dem Befreiungskampf der Griechen« (daſ. 1821). Amerika Aufſehen gemacht und ſich anſehnliche Reich⸗ 
Geringern Erfolg als ſein Luſtſpiel Komm her!« tümer erworben hatten, ſchieden ſie von der Bühne. 
(1823) fanden ſeine größern Stücke: »Die Hofdame« Fanny trat zuletzt 1851 in Wien auf, lebte dann 
(1825, von Goethe einer beſondern Beſprechung ge- auf einer Beſitzung in Hamburg und ſiedelte 1854 
würdigt), das Trauerſpiel »Cordova«, das Luſtſpiel nach Wien über, wo fie 27. Nov. 1884 ſtarb. Thereſe 
»Der ſprechende Hund« und das Vaudeville »Les vermählte ſich 20. April 1850 in morganatiſcher Ehe 
Anglais en France«. Geſammelt erſchienen ſeine mit dem Prinzen Adalbert von Preußen und ward 
»Schauſpiele« in drei Bänden (Leipz. 1835 — 54). vom König zur Frau v. Barnim erhoben; ſtarb 
Außer zwei Opern: »Der Doppelprozeß« (Muſik von 19. Nov. 1878 in Meran. 
Aloys Schmitt) und »Tony der Schütz« (Muſik vom Elſter (Alfter, Schalaſter, Atzel, Heiſter, 
Herzog Ernſt von Koburg-Gotha), veröffentlichte k. Gartenrabe, Pica Vieill.), Gattung aus der Ord⸗ 
noch: »Anſichten und Umriſſe aus den Reiſemappen nung der Sperlingsvögel, der Familie der Raben 
zweier Freunde (Berl. 1830 —31, 2 Bde.); »Gedichte« (Corvidae) und der Unterfamilie der eigentlichen 
(daſ. 1834) und »Politiſche Novellen« (daſ. 1838); Raben (Corvinae), Vögel mit langem, kräftigem, an 
zuletzt »Veteranenlieder« (Leipz. 1865). der Spitze hakigem, leicht ausgerandetem Schnabel, 

2) Ludwig, Maler, geb. 2. Juni 1805 zu Berlin, langen, abgerundeten Flügeln, in denen die vierte 
bildete ſich auf der Berliner Akademie und ſpäter im und fünfte Schwinge die längſten ſind, keilförmigem, 
Atelier von Franz Krüger. Seine Genrebilder, meiſt ſtark abgeſtuftem Schwanz von mehr als Körperlänge 
militäriſche Szenen, erregten frühzeitig Aufmerkſam⸗ und einem die Mittelzehe an Länge weit übertreffen⸗ 
keit wegen ihrer feinen Beobachtungsgabe und ihrer den Lauf. Die gemeine E. (P. caudata L.), 45— 
geſchmackvollen Ausführung. Bald erhob ſich indes 48 cm lang, 55—58 cm breit, metalliſch ſchwarz mit 
der Künſtler zu größern, figurenreichen Darſtellun- rotem, blauem uud grünem Schiller, ſchneeweißen 
gen. Als er ſpäter wegen unregelmäßigen Lebens Bauch- und Schulterfeder mund einem oft nur ange: 
die Kraft zu größern Arbeiten verlor, wandte er ſich deuteten weißen Querband auf dem Rücken; das Auge 
der Aquarellmalerei zu. Seine beſten Gemälde ſind: iſt braun, Schnabel und Fuß ſchwarz. Sie findet ſich 
die Völkerſchlacht bei Leipzig, die Schlacht bei Denne= vom nördlichen Waldgürtel an in Europa und Nord: 
witz, der Einzug der Alliierten in Paris, Abſchied auf aſien bis Kaſchmir und Perſſen beſonders in Feldge⸗ 
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dem Schlachtfeld, Szene aus der Schlacht bei Bautzen, hölzen, Baumgärten, an Waldrändern und verläßt 
Mittagsruhe erntender Landleute, die kleinſtädtiſche nie ein verhältnismäßig kleines Wohngebiet. Sie 
Bürgerwache, Gefechtsanfang (Berliner Nationalga- geht etwa wie der Rabe, aber mit erhobenem Schwanz, 
lerie). Er ſtarb 3. Febr. 1850 in Berlin. den ſie wippend bewegt; ihr Flug iſt ſchwerfällig, und 

Elsner, Johann Gottfried, Landwirt, geb. 14. ſie fliegt daher nur von einem Baum zum andern. 
Jan. 1784 zu Gottesberg in Schleſien, ſtudierte Sie lebt in Flügen oder Famihen und geſellt ſich 
1806-1807 zu Halle Theologie und Philologie, ward auch zu Raben, Krähen und Nußhähern. Im Früh⸗ 
Hauslehrer in Waldenburg und hier durch Verheira- ling läßt ſie ihre rauhe Stimme ſtunvenlang erſchallen. 
tung mit ſeiner Prinzipalin der Landwirtſchaft zu⸗ Sie nährt ſich von kleinen Tieren aller Art, Mäuſen 
geführt. Er nahm 1822 die Stadtgüter von Münſter⸗ wie Inſekten, Obſt und Körnern, plündert die Neſter 
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und überfällt ſelbſt größere Vögel, ſo daß ſie über⸗ 
wiegend ſchädlich erſcheint. Sie niſtet auf den Wi⸗ 
pfeln hoher Bäume, auch in Gärten und in Skandi⸗ 
navien, wo ſie gewiſſermaßen als heiliger Vogel des 
Landes gilt, in Gehöften, baut ein überwölbtes Neſt 
und legt 7—8 grüne, braun geſprenkelte Gier (ſ. Ta: 
fel »Eier I«, Fig. 67). Die E. läßt ſich leicht zähmen 
und lernt ſchnell fremde Töne nachahmen, auch ein⸗ 
zelne Worte ſprechen. Wie die Raben, entwendet ſie 
gern glänzende Dinge. Der E. wurden mehrere der 
mythologiſchen Charakteriſtiken des Raben beigelegt, 
und ſo galt ſie von alters her als Unglücksvogel. Sie 
wurde auch ſprichwörtlich als Gold- und Silberdieb, 
war dem Bakchos heilig und wegen ihrer Geſchwätzig⸗ 
keit berüchtigt. In der deutſchen Mythe iſt ſie ein 
Vogel der Unterwelt, in welchen ſich Hexen oft ver⸗ 
wandeln, oder auf dem ſie reiten. Eine an der Stall⸗ 
thür aufgehangene E. ſchützt das Vieh vor Krankheiten, 

5 5 Epilepſie. 
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und gebrannte Elſtern benutzt man 
Elſter (im Mittelalter Elſtra, Elſtret), zwei mei⸗ 

ſtens dem Königreich Sachſen angehörige Flüſſe. Die 
Weiße E. (auch Saalelſter) entſpringt im böhmi- 
ſchen Teil des Elſtergebirges in der Nähe von Aſch am 
Kapellenberg, durchfließt in nördlicher Richtung in 
reizendem, tief eingeſchnittenem und vielbeſuchtem 
Thal das ſächſiſche Vogtland, Teile von Reuß und 
Sachſen⸗Weimar, dann die Schlachtenebene zwiſchen 
Lützen und Leipzig, wendet ſich hier, in zwei Arme 
geteilt (Luppe und E.), nach WNW. durch die ſogen. 
Aue, ein anmutiges Gemiſch von Wald und Wieſen⸗ 
grund, und mündet oberhalb Halle in die Saale. 
Sie empfängt am Ende ihres Oberlaufs, über deſſen 
Thal eine ſtattliche Eiſenbahnbrücke (Elſterbrücke) 
führt, rechts die Göltzſch, weiter unten (bei Leipzig) 
die Pleiße, links die Weida. Sie hat eine Länge von 
195 km, ein Gefälle von 392 m und wird 30 m breit. 
Ihr Oberlauf enthält Perlenmuſcheln (doch iſt die 
Ausbeute jetzt unbedeutend) und wird auch zum Flö⸗ 
ßen benutzt. Aus der E. geht auf der weſtlichen Seite 

bei Kroſſen der 92 km lange und flößbare Floß— 
graben ab, der über Lützen zur Luppe geleitet iſt 
und einen Zweig von der ſächſiſchen Grenze unweit 
Pegau nach Leipzig entſendet. In der E. fand der 
Fürſt Poniatowski bei dem Rückzug der Franzoſen 
19. Okt. 1813 bei Leipzig feinen Tod. — Die Schwarze 
E. entſpringt in der ſächſiſchen Oberlauſitz, ſüdlich 
von Elſtra, am Sibyllenſtein, verfolgt anfangs eine 
nördliche Richtung, nahe neben der obern Spree, 
wendet ſich bei Hoyerswerda nach W. (bis unterhalb 

Elſterwerda), dann nach NW., trägen Gefälles und 
oft in Arme geteilt, durch ſandiges, zum Teil bru⸗ 
chiges Land ſich windend, und mündet, 38 m breit, 
nach 180 km langem Lauf oberhalb Elſter (zwiſchen 
Torgau und Wittenberg) in die Elbe. Nebenflüſſe 
der E. ſind die Pulsnitz und Röder. Mit der Elbe 
bei Langenberg im Königreich Sachſen tft die E. durch 
den 15,5 km langen Grödel⸗Elſterwerdaer Kanal 
verbunden, der als Anfangsglied des projektierten 
Elbe⸗Spreekanals in Ausſicht genommen iſt. 

Elſter (Bad E.), Dorf und Badeort in der ſächſ. 
Kreishaguptmannſchaft Zwickau, Amtshauptmann⸗ 
ſchaft Olsnitz, liegt in waldreicher und romantiſcher 
Gebirgslandſchaft an der Weißen Elſter, die nicht 
weit davon ihren Urſprung hat, nahe der böhmiſchen 

Grenze, 447 m ü. M., unfern der Linie Reichenbach⸗ 
Eger der Sächſiſchen Staatsbahn, und hat (1:80) 
1160 evang. Einwohner. Die hier befindlichen Mine⸗ 
ralquellen, ſchon vor 1669 benutzt, aber erſt ſeit 
1849 in Aufnahme gekommen, gehören mit Ausnahme ſch 
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Stahlquellen und enthalten bei einer Temperatur 
von 10—15° C. als Hauptbeſtandteile: ſchwefelſaures 
und kohlenſaures Natron, Eiſen und Kohlenſäure, 
ſo daß das Waſſer eine auffallende Identität mit den 
Quellen von Franzensbad in Böhmen hat, nur daß 
in E. die ſtärkende Wirkung des Eiſens etwas vor— 
herrſcht. Die Quellen von E. werden empfohlen ins⸗ 
beſondere gegen Schwäche des Nerven- und Muskel⸗ 
ſyſtems, paralytiſche Zuſtände, Schwäche und begin— 
nende Abzehrung des Rückenmarks, Magenkrampf 
und Kolik, Stockungen im Pfortaderſyſtem, in der 
Leber und Milz, krampfhafte Gallenabſonderung, 
Schwäche der Verdauungswerkzeuge, Appetitloſig— 
keit und Magenſäure. Auch gegen Krankheiten des 
Uterinſyſtems und der Blaſe, gegen Gicht und chro— 
niſche Rheumatismen und Skrofeln zeigt E. ſeine 
Wirkſamkeit. Die an Glauberſalz und Kochſalz ſehr 
reiche Salzquelle wird dem Marienbader Kreuzbrun⸗ 
nen an die Seite geſtellt und bei vorwaltender Stö— 
rung in den Funktionen der Unterleibsorgane ge— 
braucht. Neuerdings hat E. auch einen Ruf als 
Zufluchtsort für ſchwächliche Kinder, die ſich hier 
überraſchend ſchnell erholen, erhalten. Die mittlere 
Jahrestemperatur beträgt + 7,2 C. Die Zahl der 
Kurgäſte betrug 1885: 4186. Im J. 1849 ging das 
Bad an den Staat über. Vgl. Flechſig, Bad E. 
(3. Aufl., Leipz. 1884); Peters, Die Quellen und 
Bäder Elſters (2. Aufl., daſ. 1884); Hahn, Bad E. 
(4. Aufl., Berl. 1884). 

Elſterberg, Stadt in der ſächſ. Kreishauptmann— 
ſchaft Zwickau, Amtshauptmannſchaft Plauen, an 
der Elſter und der Linie Wolfsgefährt-Weiſchlitz der 
Sächſiſchen Staatsbahn, hat ein Amtsgericht, eine 
ſchöne Pfarrkirche, ein Rettungshaus und (1880) 3625 
evang. Einwohner, welche Woll- und Baumwoll⸗ 
weberei, Färberei, Stickerei und Rüſchenfabrikation, 
Seidenweberei und Zigarrenfabrikation treiben. Bei 
E. ſind noch geringe Reſte eines durch Kaiſer Karl IV. 
zerſtörten Felſenſchloſſes; 3 km ſüdlich beginnt die 
ſogen. Vogtländiſche Schweiz. 

Elſterchen, ſ. Amadinen. 
Elſtergebirge, Verbindungsglied zwiſchen dem 

Fichtel- und Erzgebirge auf der ſächſiſch-böhmiſchen 
Grenze, dicht mit Nadelwald beſtanden, erreicht im 
Kapellenberg, nahe der Quelle der Weißen Elſter, eine 
Höhe von 750 m. 

Elſternſchnepfe, ſ. Auſterndieb. 
Elſterwerda, Stadt im preuß. Regierungsbezirk 

Merſeburg, Kreis Liebenwerda, am Zuſammenfluß 
der Pulsnitz und Schwarzen Elſter, Knotenpunkt für 
die Linien Berlin⸗Dresden und Kohlfurt⸗Falkenberg 
der Preußiſchen und Noſſen-Rieſa⸗E. der Sächſiſchen 
Staatsbahn, hat eine Pfarrkirche, ein Amtsgericht, 
ein Schullehrerſeminar, Töpferei und (1880) 2019 
evang. Einwohner. 

Elſtra, Stadt in der ſächſ. Kreishauptmannſchaft 
Bautzen, Amtshauptmannſchaft Kamenz, an der 
Schwarzen Elſter, hat ein Schloß, Thonröhrenfabri— 
kation und (1880) 1393 evang. Einwohner. 

Elswick, Stadt, ſ. Neweaſtle upon Tyne. 
Elten (Eltfiſch, Squalius Bon.), Gattung aus 

der Ordnung der Edelfiſche und der Familie der 
Karpfen (Cyprinoidei), Fiſche mit rundlichem Leib, 
verhältnismäßig großem Kopf, kurzer Rücken- und 
Afterfloſſe, ziemlich großen Schuppen und in doppel⸗ 
ter Reihe zu zwei und fünf geſtellten Schlundzähnen. 
Der Döbel (Dickkopf, Kühling, Alet, Schupp— 
fiſch, 8. cephalus L.), bis 60 em lang, über 4 kg 

wer, mit großem Kopf und ſehr weitem, ſchief ſte⸗ 
| einer Salzquelle zu der Klaſſe der alkaliſch-ſaliniſchen hendem Maul, auf dem Rücken ſchwarzgrün, an den 
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Seiten ſilberweiß oder goldgelb, am Bauch blaßrot 
ſchimmernd, an Wangen und Deckelſtücken roſenrot 
mit Goldglanz, mit orangegelber Bruſt-, ſonſt roten 
Floſſen, von denen aber Rücken- und Schwanzfloſſe 
viel ſchwarzes Pigment enthalten. Er iſt ſehr gemein 
in Flüſſen und Seen Mitteleuropas, lebt geſellig, in 
der Jugend beſonders in kleinern Bächen oder Flüſ— 
ſen mit kieſigem Grund, nährt ſich hier von Würmern 
und Kerbtieren, ſpäter von Fiſchen, Krebſen, Fröſchen, 
Mäuſen, laicht im Mai und Juni und tft wegen ſei— 
nes grätigen Fleiſches wenig geſchätzt, wird aber als 
Futterfiſch in Teiche geſetzt. Der Haſel (Häsling, 
S. Leuciscus L.), 25 m lang, geſtreckter, mit ſchmäch— 
tigerm, namentlich an der Stirn ſchmälerm Kopf 
und wenig ſchief ſtehendem, kleinem Maul, auf dem 
Rücken ſchwarzblau, an den Seiten gelblich oder 
weiß glänzend; Rücken- und Schwanzfloſſe find dun⸗ 
kel, die andern Floſſen gelb oder orange; er findet 
ſich allgemein in den Gewäſſern Mitteleuropas, nährt 
ſich von Würmern und Kerbtieren, laicht im März 
und April und dient als Köder für größere Lachsfiſche. 

Elten, Flecken im preuß. Regierungsbezirk Düſſel⸗ 
dorf, Kreis Rees, unweit des Rheins, Knotenpunkt 
der Linien Amſterdam-Emmerich der Niederländi- 
ſchen und Neuß⸗Kleve⸗Zevenaar der Preußiſchen 
Staatsbahn, mit katholiſcher und evang. Pfarrkirche, 
Schullehrerſeminar und (1830) 2343 meiſt kath. Ein⸗ 
wohnern. Auf dem nahen Eltenberg befand ſich 
bis 1803 ein 968 gegründetes adliges reichsunmittel⸗ 
bares Fräuleinſtift (Hoch-E.). 

Elterlein, Bergſtadt in der ſächſ.Kreishauptmann⸗ 
ſchaft Zwickau, Amtshauptmannſchaft Annaberg, 
620 m ü. M., hat eine gotiſche Kirche, eine Klöppel⸗ 
ſchule und (1880) 2139 evang. Einwohner, welche 
Spitzenklöppelei, Poſamentierwaren- und Pappfa⸗ 
brikation, Ackerbau, gegenwärtig auch wieder Berg— 
bau auf Eiſen, Schwefel und Silber treiben. 

Eltmann, Stadt im bayr. Regierungsbezirk Unter: 
franken, Bezirksamt Haßfurt, am Main, hat ein Amts⸗ 
gericht, eine ſchöne, neureſtaurierte Pfarrkirche, eine 
Burgruine und (1880) 1529 meiſt kath. Einwohner. — 
E., anfänglich bloß Schloß, wurde im 8. Jahrh. dem 
Bistum Würzburg geſchenkt und 1335 vom Kaiſer 
Ludwig dem Bayern zur Stadt erhoben. 1 km nörd— 
lich auf der andern Seite des Mains das Dorf 
Ebelsbach, Station der Linie Bamberg-Würzburg 
der Bayriſchen Staatsbahn. 

Elton (Jalton-Nor, »goldener See⸗), der be— 
deutendſte und wichtigſte Salzſee Rußlands, liegt im 
Gouvernement Aſtrachan, im O. des untern Wolga— 
knies, dicht an der Grenze der Kirgiſenſteppe, hat 
161 qkm (2,2 QM.) Flächeninhalt und bildet ein 
ovales, flaches Becken. Die Thonufer haben eine Höhe 
von 5—6 m, und acht kleine Flüßchen mit Salzwaſſer 
ergießen ſich in der naſſen Jahreszeit in den See. 
Bis zu unbekannter Tiefe beſteht der Boden aus 
feſtem Salz, das, vom Regen gelöſt, eine geſättigte 
Sole (rapa) bildet, die den Boden bedeckt (im Früh⸗ 
jahr bis über 60 em hoch). In der Sonnenwärme 
ſcheidet ſich das aufgelöſte, ſehr bitter ſchmeckende 
Salz wieder aus und bildet auf dem Boden eine neue 
Schicht. Das im Frühjahr reichlich zufließende Waſ⸗ 
ſer löſt dann das leichter lösbare Bitterſalz auf und 
läßt eine feſte, ſteinähnliche Maſſe (das »alte Salze) 
zurück, die ſich allmählich mit einer ſchwarzen Schlamm⸗ 
ſchicht bedeckt, auf welche ſich wieder eine neue Salz: | 
ſchicht lagert. Die oberſten 5 em beſtehen aus ſchnee⸗ 
weißen Würfeln, im Innern des Sees wird dieſe 

auf, wäſcht ſie ab und fährt ſie auf Kanälen ans Ufer 

Elten — Eluſion. 

und von da weiter nach den großen 1 
zu Saratow und Kamyſchin. Zu Anfang des 19. 
Jahrh. ſtieg die Jahresausbeute auf 8, in einzelnen 
Jahren auf 15 Mill. Pud; gegenwärtig liefert der 
See etwa 5½ — 6 Mill. Bud (90 - 98,000 Ton.), 
d. h. den ſiebenten Teil der geſamten Salzausbeute 
Rußlands. Das Salz des E. iſt dem Steinſalz am 
ähnlichſten, indem es nur 0,13 Proz. Chlormagne⸗ 
ſium und 98,8 Proz. Chlornatrium enthält. Ahn⸗ 
lich verhält es ſich mit dem nahen Baskuntſchats⸗ 
kiſee (Bogdoin Dobafju), deſſen Salz noch reiner iſt 
als das des E. 

Elton, James Frederick, engl. Afrikareiſender, 
geb. 3. Aug. 1840, trat 1857 in die oſtindiſche Armee 
ein, nahm am engliſchen Feldzug in China und am 
franzöſiſchen in Mexiko teil und bereiſte von 1868 
bis 1871 Transvaal und Natal, wobei er den untern 
Limpopo erforſchte. Darauf 1873 zum Vizekonſul in 
Sanſibar, 1875 zum Konſul in Moſambik ernannt, 
beſuchte er behufs Unterdrückung des Sklavenhandels 
wiederholt die Küſte von Oſtafrika. 1877 ging er 
zum Nyaſſaſee und überſtieg mit Cotterill das 4400 m 
hohe Kondigebirge am Nordende des Sees, erlag aber 
den Anſtrengungen 13. Dez. 1877 bei Uſecha in Ugogo 
(Oſtafrika). Seine Tagebücher gab Cotterill heraus 
unter dem Titel: »Travels and researches among 
the lakes and mountains of Eastern and Central 
Africa« (Lond. 1879). 

Eltville (Elfeld), Stadt im preuß. Regierungs⸗ 
bezirk Wiesbaden, Kreis Rheingau, in herrlicher Lage 
am Rhein und an der Linie Frankfurt a. M.⸗Ober⸗ 
lahnſtein-Lollar der Preußiſchen Staatsbahn, hat ein 
Amtsgericht, eine kath. Pfarrkirche, geringe Burg⸗ 
reſte mit hohem Wartturm, vortrefflichen Weinbau, 
eine Schaumweinfabrik, Nudelfabrikation, Mälzerei 
und (1880) 3118 meiſt kath. Einwohner. — E. (ur⸗ 
ſprünglich Adeldvile, Eldevile, lat. Altavilla, 
ſpäter Eltvilla) kommt ſchon 832 vor, wurde von 
Kaiſer Otto I. den Erzbiſchöfen von Mainz geſchenkt, 
die hier oft ihre Reſidenz und von 1354 bis 1382 eine 
Münze hatten, und galt als die Hauptſtadt des Rhein⸗ 
gaues. Sie wurde 1349 von Karl IV. belagert, weil 
ſie den Gegenkönig Günther aufgenommen; doch kam 
hier 26. Mai 1349 ein Vertrag zwiſchen beiden Köni⸗ 
gen und dem Markgrafen Ludwig von Brandenburg 
zu ſtande, infolge deſſen Günther der Krone entſagte. 
In E. beſtand ſchon 1465 eine von Gutenberg unter⸗ 
ſtützte Buchdruckerei unter Bechtermünz. 5 

Eltz, wilder Gebirgsfluß in der Eifel, entſpringt 
am Kelberg, fließt zuerſt nach NO., dann nach SW. 
und mündet nach 8 km langem Lauf bei Moſelkern 
in die Moſel. Am Rand ſeines vielbeſuchten Thals 
auf einem 290 m hohen Felſen in romantiſcher Ge⸗ 
gend liegt die maleriſche Burg E., eine der beſterhal⸗ 
tenen mittelalterlichen Burgen Deutſchlands, Stamm- 
ſchloß des noch heute blühenden Geſchlechts der Gra- 
fen von Elz und teilweiſe bewohnt, mit zahlreichen 
Altertümern. 

Eludieren (lat.), etwas vermeiden, demſelben aus⸗ E 
weichen; etwas vereiteln; hintergehen, täuſchen. 

Sorgfalt ausgearbeitete Abhandlung. er 
“ 

Elul, der zwölfte Monat der Juden im bürgerlichen 

Elukubrieren (lat.), bei nächtlicher Lampe, d. 5. 1 
mit Fleiß, ausarbeiten; daher Elukubration, mit 

u | 

und der ſechſte im Feſtjahr, meiſt unſerm Auguftent: 
ſprechend. Die letzten Tage des E. ſind für die Juden 
Vorbereitungstage, an welchen beim Frühgottes⸗ N 

e 
1 dienst Selichot (Bußgebete) geſprochen werden, für 

Schicht oft 12 cm dick; man hebt fie mit Stangen das Neujahrs⸗ und Verſöhnungsfeſt; hat 29 Tage. 
Eluſion (lat.), Ausweichung, Vereitelung; Ausflucht. 

tz | 

1 



Elutionsverfahren — Elymus. 

Elutionsverfahren, ſ. Zucker. 
Elutriation (neulat.), Auswaſchung, Abwaſchung 

erdiger Teile, Abklärung. 
Eluxation (lat.), Verrenkung. 
een (lat.), beleuchten, erläutern, erklären; 

Eluzidation, Beleuchtung, Erläuterung. 
Ely (norweg.), Fluß. 
Elvas, Stadt in der portug. Landſchaft Alemtejo, 

Diſtrikt Portalegre, nahe der ſpaniſchen Grenze, an 
der Eiſenbahn Madrid⸗Liſſabon, auf einem Hügel in 
ſehr fruchtbarer Gegend gelegen, iſt die ſtärkſte Feſtung 
Portugals. Außer ſieben großen, mit vielen Außen⸗ 
werken verſehenen Baſtionen, welche die Stadt um⸗ 
ſchließen, decken dieſelbe noch die beiden auf Hügeln 
ſtehenden Forts Santa Lucia und Santa Sefiora da 
Graca oder laLippe, von denen dasletztere, im 18. Jahrh. 
nach dem Plan des Grafen Wilhelm von Schaumburg⸗ 
Lippe erbaut, eine ſehr ſtarke Citadelle iſt. Die Feſtung 
enthält ein Arſenal, eine Waffenfabrik, Kanonen⸗ 
gießerei und Spitäler. Die Stadt, im Innern fin⸗ 
ſter und ſchmutzig, hat 4 Pfarrkirchen (darunter die 
ſehenswerte Domkirche), ein Theater, eine ausge: 
zeichnete Waſſerleitung (os arcos de Armoreiro), 
aus vier übereinander geſetzten Bogenreihen beſtehend, 
und (1878) 10,471 Einw., die Woll⸗ und Weinhandel, 
insbeſondere aber einträglichen Schmuggelhandel 
mit engliſchen Fabrikaten nach Spanien treiben. E. 
iſt ſeit 1570 Biſchofſitz. In der Umgebung reiche Ei⸗ 
ſenminen. Die Stadt iſt das Alba der Alten. Das 
Schloß wurde von den Mauren gebaut und 1658 und 
1711 vergebens von den Spaniern belagert. 

Elvenich, Peter Joſeph, namhafter Verteidiger 
des Hermeſianismus, geb. 29. Jan. 1796 zu Embken 
im Regierungsbezirk Aachen, ſtudierte zuerſt zu Mün⸗ 
ſter und Bonn Theologie und Philoſophie, ward 1821 
Gymnaſiallehrer in Koblenz, 1823 Privatdozent in 
Bonn, 1826 außerordentlicher Profeſſor der Philo⸗ 
ſophie daſelbſt und 1829 als ordentlicher Profeſſor 
nach Breslau berufen. Schon in dem Werk »Die 
Moralphiloſophie« (Bonn 1830 — 33, 2 Bde.) hatte 
er ſich als Anhänger des Hermeſianismus gezeigt. 
Als nun durch die päpſtlichen Dekrete vom 26. Sept. 
1835 und 7. Jan. 1836 Hermes' Schriften verdammt 
wurden, ſuchte E. in ſeinen »Acta Hermesiana« 
(Götting. 1836, 2. Aufl. 1837) zu beweiſen, daß da⸗ 
bei eine unrichtige Darſtellung des Hermeſianismus 
zu Grunde gelegen habe. Ja, er reiſte 1837 mit dem 
Profeſſor Braun ſelbſt nach Rom, um dort eine Re⸗ 
viſion der fraglichen Verdammungsdekrete zu er: 
wirken. Beide erſtatteten in den »Actaromana«, ver⸗ 
bunden mit den »Meletemata theologica« (Hannov. 
u. Leipz. 1838), Bericht über die geſcheiterten Unter⸗ 
handlungen. E. ward 1839 zum Bibliothekar an der 
Univerſität ernannt, behielt aber ſeine Profeſſur bei. 
Von ſeinen ſpätern Schriften erwähnen wir: die 

Verteidigungsſchrift⸗ in 2 Lieferungen (Bresl. 1839); 
die »Aktenſtücke zur geheimen Geſchichte des Herme⸗ 
ſianismus« (daſ. 1845); »Der Hermeſianismus und 
Johannes Perrone, ſein römiſcher Gegner« (Teil 1, 
daſ. 1844) und »Pius IX., die Hermeſianer und der 
Erzbiſchof v. Geiſſel« (daſ. 1848); » Drei gegen Einen 
in der Reinkensſchen Angelegenheit unter dem Na⸗ 
men Sincerus Pacificus (daſ. 1862); »Beiträge aus 
der Provinz« in der Baltzerſchen Angelegenheit un- 
ter dem Namen Mich. Schlichting (daſ. 1864); »Die 
Weſenheit des Geiſtes« (daſ. 1857); »Die Beweiſe 
für das Daſein Gottes nach Carteſius« (daſ. 1868); 

»Der unfehlbare Papſt« und »Der Papſt und die 
Wiſſenſchaft« (daſ. 1875). E. ſtarb 16. Juni 1886. 

Elwart, Antoine Elie, franz. Komponiſt und 
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Muſikſchriftſteller, geb. 18. Nov. 1808 zu Paris, er⸗ 
hielt ſeinen erſten Muſikunterricht als Chorknabe der 

Kirche St.⸗Euſtache, ſeine weitere Ausbildung aber 
am Konſervatorium durch Reicha, Fétis und Le Sueur 
und erhielt 1834 den römiſchen Preis. Zwei Jahre 
ſpäter von Italien zurückgekehrt, wurde er 1840 am 
Konſervatorium als Kompoſitionslehrer angeſtellt, 
welches Amt er bis 1871 bekleidete. Er ſtarb 14. Okt. 
1877 in Paris. Als Dirigent hat ſich E. durch 
zeitweilige Leitung der Konzerte der Rue Vivienne 
und der Geſellſchaft Ste.⸗Cécile vorteilhaft aus: 
gezeichnet. Seine Kompoſitionen aller Art hatten 
nur einen vorübergehenden Erfolg, wogegen ſeine 
Unterrichtswerke: »Solfége enfantin« (mit Damour 
und Burnett, 1836), »Méthode de chant«, »Petit 
manuel d’harmonie« (1839, 6. Aufl. 1882), »Traite 
de contrepoint et de fugue« (1840), » Theorie mu- 
sicale« (1840), »Histoire de la société des concerts 
du Conservatoire imperial de musique« (1860, 
2. Aufl. 1863), »Histoire des concerts populaires de 
musique classique« (1864), »Petit traité d’instru- 
mentation« (1864) u. a., zum Teil von bleibendem 
Wert ſind. Auch iſt E. Verfaſſer eines didaktiſchen 
Gedichts: »L'harmonie musicale. 

Elwend (Alwend, der Orontes der Alten), ein 
3270 m hoher Gebirgsſtock im weſtlichen Perſien, 
unmittelbar ſüdlich der Stadt Hamadan, während 
acht Monaten mit Schnee bedeckt. Seinen Kräutern 
und Mineralien werden von den Umwohnern allerlei 
Wunderkräfte zugeſchrieben. 

Ely (ſpr. ihli), Stadt in Cambridgeſhire (Eng— 
land), an der Ouſe, ſtattlich auf einem Hügel gelegen, 
der inmitten der Fens (j. d.) anſteigt, mit (1881) 
8172 Einw. E. iſt berühmt durch feine prachtvolle Ka- 
thedrale, eine der ſchönſten von ganz England, die 1082 
bis 1553 an Stelle der bereits 673 gegründeten Ethel⸗ 
redakirche erbaut wurde. Sie hat ohne die Vorhalle 
eine Länge von 126 m, und ihre zwei weſtlichen Türme 
ſteigen 82m an. In jüngſter Zeit iſt dieſer Bau durch 
G. Scott ſorgfältig reitauriert worden. Weſtlich da⸗ 
von ſteht der biſchöfliche Palaſt, ſüdlich die 1541 ge⸗ 
gründete Lateinſchule (King's School). E. iſt Biſchof⸗ 
ſitz ſeit 1107. Es war nach der Invaſion der Nor: 
mannen eine Zufluchtsſtätte der Sachſen, die ſich unter 
Hereward mit Erfolg verteidigten, bis der Verrat der 
Geiſtlichen Stadt und Gegend in die Hände des Fein⸗ 
des ſpielte. Die Umgegend Elys iſt ein ungeheurer 
Gemüſe⸗ und Obſtgarten, von wo namentlich Spar⸗ 
gel, Erdbeeren und Kirſchen nach London gehen. 

Elymais, Landſchaft, ſ. Elam. a 
Elymus L. (Haargras), Gattung aus der Fa— 

milie der Gramineen, perennierende Gräſer mit zwei⸗ 
bis dreiblütigen Ahrchen, die zu zwei oder drei neben⸗ 
einander ſtehen; die Hüllſpelzen ſind ziemlich gleich 
lang und kürzer als die begrannten oder unbegrann⸗ 
ten Deckſpelzen. E. europaeus L. (Waldgerſte) 
wird 0,9 — 1,25 m hoch, hat breite, tief grasgrüne 
Blätter, iſt der Gerſte ſehr ähnlich und gehört zu den 
guten Waldgräſern. E. arenarius L. (Strand- oder 
Sandhafer, Sandhaargras) wird 0,9 —1,25 m 
hoch, iſt hechtblau, hat flache, ſtarre Blätter, drei- bis 
vierblütige, unbegrannte Ahrchen und oft fußlange 
Ahren. Die Halme ſind ſehr zuckerreich und geben, 
wenn ſie nicht zu alt ſind, Rindern und Schafen ein 
angenehmes Futter. Viel wichtiger iſt aber der Strand⸗ 
hafer für die Kultur des Flugſandes, den er durch 
ſeine weithin kriechenden Wurzelſtücke befeſtigt. Die 
Ausläufer gehen oft 3 — 6 m weit, und ein einziger 
Stock kann in kurzer Zeit 10 qm bedecken. Man be⸗ 
pflanzt deshalb Dünen und Dämme an der Nord— 
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und Oſtſee mit Strandhafer; in Island hat man die 
Samen als Getreideſurrogat benutzt, und die Wur— 
zeln dienen wohl auch als Flechtmaterial. 

Elyria, Hauptort der Grafſchaft Lorain im nord— 
amerikan. Staat Ohio, am Black River, welcher hier 
zwei Waſſerfälle bildet und zahlreiche Mühlen treibt, 
und 15 km vom Erieſee, mit (1880) 4777 Einw. 

Elyſäiſche Felder, ſ. v. w. Elyſium. Champs-Ely- 
sees, ſ. Paris. 

Elyſee, Palaſt, ſ. Paris. 
Elyſia (Enelyſia), bei den alten Griechen Orte, 

wohin der Blitz geſchlagen hatte; ſie wurden für hei— 
lig gehalten. 

Elyſio, Filinto, Pſeudonym, ſ. Manoel. 
Elyſium (griech. Elyſion, Elyſiſches Feld), bei 

Homer ein ſchönes Gefilde am weſtlichen Erdrand 
diesſeit des Ozeans, wo, wie im Olymp, ewiger Früh: 
ling herrſchte und ein kühlender Zephyr fortwährend 
vom Okeanos herüberwehte. Dort wohnte der blonde 
Rhadamanthys, und dahin gelangten, ohne den Tod 
zu ſchauen, auch die Seelen derer, denen die Götter 
beſonders gewogen waren, z. B. Achilleus, Menelaos, 
Peleus, Kadmos. Homer läßt es ungewiß, ob man 
ſich das E. als Inſel oder als Gefilde am Okeanos 
denken ſoll; Heſiod und Spätere reden von Inſeln 
der Seligen (ſ. d.). Die lateiniſchen Dichter folgten 
den Griechen in ihren Schilderungen des Elyſiums, 
und Vergil brachte es, wie auch die ſpätern Griechen, 
mit der Unterwelt in Verbindung. Auchidentifizierte 
man das Phantaſiegebilde mit Orten der Wirklichkeit 
(Madeira, Kanariſche Inſeln ꝛc.). 

Elytron (griech.), Hülle, Scheide, Mutterſcheide; 
Elytritis, Mutterſcheidenentzündung; Elytro: 
cele, Mutterſcheidenbruch; Elytroncus, Mutter: 
ſcheidengeſchwulſt; Elytroptoſis, Mutterſcheiden— 
vorfall; Elytrorrhagie, Mutterſcheidenblutung; 
Elytrorhaphie, Scheidennaht (chirurgiſche Ope— 
ration). 

Elz, 1) Fluß in Baden, entſpringt im Schwarz: 
wald, ſüdlich von Rohrhardtsberg, nahe dem Ur— 
ſprung der Brege, ſtrömt zuerſt nach N. in engem 
Thal bis Oberprechthal, dann nach SW. bis zum 
Austritt aus dem Gebirge in ſtets ſich erweiterndem 
Thal und in der Tiefebene nach NW. bis zur Mün⸗ 
dung zwiſchen Kappel und Wittenweier. Die E. iſt 
90 km lang und empfängt im Gebirge die Wilde 
Gutach, in der Ebene Glotter und Dreiſam. Zur 
Verhütung von Überſchwemmungen in der Ebene 
dient der Leopoldskanal, der bei Riegel auf der 
linken Seite die E. verläßt und in den Rhein nicht 
weit von Oberhauſen mündet. — 2) (Eltze, Alzig) 
Fluß, ſ. Alzette. 5 

Elzach, Stadt im bad. Kreis Freiburg, im Schwarz— 
wald, an der Elz, hat eine gotiſche Pfarrkirche mit 
Glasmalereien und Holbeinſchen Altargemälden, eine 
mechaniſche Weberei und (1880) 1128 kath. Einwohner. 

Elze (lat. Aulica), Stadt im preuß. Regierungs⸗ 
bezirk Hildesheim, Kreis Gronau, am Einfluß der 
Saale in die Leine und Knotenpunkt der Linien Han⸗ 
nover-Kaſſel und E.⸗Hameln⸗Löhne der Preußiſchen 
Staatsbahn, hat ein Amtsgericht, eine ſchöne Pfarr⸗ 
kirche, eine Rübenzuckerfabrik, Fabrikation landwirt⸗ 
ſchaftlicher Maſchinen und Geräte, Leiſten⸗ und Faß⸗ 
daubenfabrik, Lohgerberei, Sandſteinbrüche, Stein⸗ 
kohlengruben und (1880) 2948 meiſt evangel. Ein⸗ 
wohner. Karl d. Gr. hatte hier einen Königshof, 
woſelbſt er 796 ein Bistum gegründet haben ſoll, das 
Ludwig der Fromme 818 nach Hildesheim verlegte. 

Elze, Karl, Litterarhiſtoriker, geb. 22. Mai 1821 
zu Deſſau, ſtudierte 1839 —43 in Leipzig und Ber: 

Elyria — Elzevir. 

lin klaſſiſche Philologie, welche er jedoch bald mit 
den modernen Sprachen und Litteraturen, insbe⸗ 
ſondere der engliſchen, vertauſchte, zu welchem Be⸗ 
huf er wiederholte Studienreiſen nach England und 
Schottland unternahm. Lange Jahre als Lehrer am 
Gymnaſium ſeiner Vaterſtadt thätig, ward er Oſtern 
1875 auf den neugegründeten Lehrſtuhl für engliſche 
Sprache und Litteratur an der Univerſität Halle be⸗ 
rufen. Zu ſeinen erſten Schriften gehörten ſein »Eng- 
liſcher Liederſchatz« (5. Aufl., Halle 1869) und die nach 
zweijährigem Beſtehen wieder eingegangene »Atlan- 
tis, Zeitſchrift für Leben und Litteratur in England 
und Amerika« (Deſſ. 1853 — 54). In feinen kritiſchen 
Ausgaben des »Hamlet« (Leipz. 1857), des »Alphon- 
sus, Emperor of Germany« von G. Chapman (daf. 
1867) und des Dramas »When you see me, you 
know me« von S. Rowley (Deſſau u. Lond. 1874) be⸗ 
mühte er ſich, die ſtrenge Methode der klaſſiſchen Phi⸗ 
lologie auf die moderne zu übertragen; die beiden 
letztgenannten, für die Shakeſpeare⸗Forſchung bedeut⸗ 
ſamen Stücke wurden überdies durch ihn zum erſten⸗ 
mal herausgegeben. Von Elzes ausgezeichneten lit⸗ 
terarhiſtoriſchen Biographien: »Sir Walter Scott⸗ 
(Dresd. 1864, 2 Bde.) und »Lord Byron (Berl. 1870, 
2. Aufl. 1881) wurde die letztere ins Engliſche über⸗ 
tragen (Lond. 1872). Der Deutſchen Shakeſpeare⸗ 
Geſellſchaft gehört E. ſeit ihrem Beſtehen als eins 
ihrer thätigſten Mitglieder an, beſonders ſeitdem ihm 
nach Bodenſtedts Rücktritt (mit Bd. 3) die Redaktion 
des »Shakeſpeare⸗Jahrbuchs« übertragen wurde, die 
er bis 1879 führte. Eine Auswahl ſeiner Beiträge 
zu demſelben erſchien in engliſcher Überſetzung unter 
dem Titel: »Essays on Shakespeare (Lond. 1874), 
deutſch als »Abhandlungen zu Shakeſpeare« (Halle 
1876). Eine bedeutende Zuſammenfaſſung ſeiner 
Studien und Forſchungen iſt das große biographiſch⸗ 
kritiſche Werk »William Shakeſpeare« (Halle 1876). 
Von ſeinen übrigen Schriften nennen wir noch: »Die 
engliſche Sprache und Litteratur in Deutſchland⸗ 
(Dresd. 1864); »Eine Frühlingsfahrt nach Edinburg⸗ 
(daſ. 1860); »Nach Weſten«, überſetzungen engliſcher 
und amerikaniſcher Gedichte (daſ. 1860); die Abhand⸗ 
lung über den engliſchen Hexameter« (daſ. 1867); 
»Vermiſchte Blätter (Köth. 1875); »Gedichte« (Halle 
1878, 2. Aufl. 1881) und »Notes on Elizabethan 
dramatists« (daſ. 1880 — 84, 2 Bde.). 

Elzevir (Elſevier, lat. Elzevirius), Buchdrucker⸗ 
familie. Ludwig E., geb. 1540 zu Löwen, verließ 
der religiöſen Wirren wegen ſeine Vaterſtadt und 
errichtete 1580 in Leiden ein Buchhändler⸗ und Buch⸗ 
druckergeſchäft; er ſtarb 1617. Das erſte von ihm ge⸗ 
druckte Buch trägt den Titel: »Drusii Ebraicarum 
quaestionum sive quaestionum ac responsionum 
libri duo, Lugdunensi, MDLXXXIL«. Den höchſten 
Glanz erreichte die Druckerei der E. unter Bona⸗ 
ventura und Abraham E. von 1622 bis 1652, 
erſterer ein Sohn, letzterer ein Enkel Ludwigs. Die 
aus dieſer Periode ſtammenden Elzevirſchen Drucke 
ſind die geſchätzteſten. Das Geſchäft zu Amſterdam 
ward von Ludwig E., einem Enkel des erſten Lud⸗ 
wig, 1638 errichtet und kam nach deſſen Tode durch 
Kauf großenteils an den Buchdrucker und Buchhänd⸗ 
ler Adrian Moetjens im Haag. Ein Urenkel, Peter 
E., errichtete ein Geſchäft in Ütrecht und ſtarb 1696. 
Die Elzevirſchen Ausgaben des Vergil, Terenz 
und andrer römiſcher Klaſſiker ſowie des Neuen Te⸗ 
ſtaments, des Pſalters ꝛc., mit roten Lettern geziert, 
der Nachfolge Chriſti von Thomas a Kempis ſind 
Meiſterwerke der Typographie in Bezug auf Korrekt⸗ 
heit und Schönheit. Die Elzevire haben mehrere 
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Kataloge ihres Verlags veranſtaltet; der letzte, von 
Daniel E. (Amſterdam 1674), umfaßt auch viele 
nicht von den Elzeviren ſelbſt gedruckte Schriften. 
Die ſogen. Elzevirſchen Res publicae find nicht 
ſämtlich Elzevirſche Drucke. Vgl. Ad ry, Notice 
sur les imprimeurs de la famille des E. (Par. 1806); 
Berard, Essais bibliogr. sur les Editions des E. 
les plus précieuses (daſ. 1822); Nodier, Theo- 
rie des Editions elzéviriennes, in feinen »Melan- 
ges tirés d'une petite bibliotheque« (daſ. 1829); 
Ch. Pieter, Analyse des matériaux les plus utiles 
pour de futures annales de l'imprimerie des E. 
(Gent 1843; 2. Aufl., daſ. 1858) und »Annales de 
l’imprimerie E.« (Leipz. 1853); A. de Reume, Re- 
cherches sur les E. (Brüſſ. 1847); Willems, Les 
E. (daſ. 1880); »Catalogus librorum officinae Else- 
virianae« (Petersb. u. Leipz. 1880). g 

Email (franz., ſpr. emall]i, Schmelzglas), leicht 
flüſſiger, oft durch Metalloxyde gefärbter, undurch⸗ 
ſichtiger Glasfluß, welcher beſonders zum Über⸗ 
ziehen von Metallarbeiten gebraucht wird. Die An⸗ 
wendung des Emails bezweckt entweder die Verzie⸗ 
rung von Luxusgegenſtänden (ſ. Emailmalerei) 
oder die Herſtellung einer ſchützenden Decke auf me⸗ 
tallenen Geräten für den Hausbedarf oder für die 
Technik. Das E. ſteht dem durchſichtigen Schmelz⸗ 
glas (Glasfluß) ſehr nahe, welches aus leicht ſchmelz— 
barem Bleiglas beſteht und mit verſchiedenen Me⸗ 
talloryden gefärbt wird. Beim Schmelzglas ſind 
ſämtliche Beſtandteile in vollſtändigeSchmelzungüber⸗ 
gegangen, während das opake E. durch Beimiſchung 
von Beſtandteilen, welche nicht leicht zum Schmelzen 
kommen (Zinnoxyd, Knochenaſche u. a.), eine mil⸗ 
chige Trübung beſitzt, die dasſelbe undurchſichtig macht. | 
Den Hauptbeſtandteil der meiſten Emailſorten bildet 
ein leicht flüſſiges, bleireiches, auch wohl boraxhalti⸗ 
ges, durch Zinnoxyd undurchſichtig gemachtes Glas, 
welches entweder direkt als weißes E. (zu Zifferblät⸗ 
tern) benutzt, oder durch Metalloxyde gefärbt wird. 
(Für die Glasmoſaiken werden gegen 20,000 verſchie⸗ 
dene Farben und Farbennüancen hergeſtellt. Dieſe 
Gläſer werden in die Form plankonvexer Linſen ge: 
bracht, aus denen man durch Zerſchlagen und Nach: 
ſchleifen die Steinchen herſtellt, welche zur Zuſammen⸗ 
ſetzung der Moſaikarbeiten dienen.) Die Maſſe ſoll 
beim Emaillieren nicht eigentlich zum vollſtändigen 
Fluß kommen; ſie ſoll nur einen teigartigen Zuſtand 
annehmen, bei welchem ſich das pulverförmig auf das 
Metall aufgetragene E. zu einem zuſammenhängen⸗ 
den Überzug vereinigt, welcher beim Erkalten ganz 
das Anſehen hat, als wäre er völlig flüſſig geweſen. 
Soll eine Metallfläche nur an einzelnen Stellen email⸗ 
liert werden, jo grenzt man dieſe entweder durch auf— 
gelötete Metalldrähte ab, oder vertieft fie auf paſ⸗ 
ſende Weiſe, wobei dann die Vertiefung das E. auf⸗ 
nimmt (j. Emailmalerei). Um das E. an der 
metalliſchen Oberfläche beſſer haften zu machen, ver⸗ 
ſieht man dieſelbe oft mit einem Netz kreuzweiſe ein⸗ 
geritzter Linien oder bearbeitet fie jo rauh wie mög⸗ 
lich. Das Metall wird darauf in Kalilauge gekocht, 
mit ſchwacher Säure abgeſpült, mit Waſſer ſorgfältig 
abgewaſchen, mit dem zu einem ſandartigen Pulver 
zerriebenen feuchten E. in dichter Lage bedeckt, an der 
Luft getrocknet, über glühenden Kohlen erhitzt, bis es 
zu rauchen aufhört, und dann ſofort in die ſtark er⸗ 
hitzte Muffel des Emaillierofens gebracht. Sobald 
die ganze Emailflöche gleichmäßig zur Schmelzung 
gekommen iſt, wird der Gegenſtand vorſichtig, ſo daß 
er nur langſam abkühlt, aus der Muffel genommen, 
mit ſehr verdünnter Salpeterſäure und kaltem Waſſer 
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gewaſchen und mit einer neuen Lage Emailpulver 
bedeckt, die abermals zum Schmelzen gebracht wird. 
Nachdem auf gleiche Weiſe eine dritte Emailſchicht 
angebracht iſt, ſchleift man namentlich größere ebene 
Flächen mit einem naſſen Sandſtein und bringt, um 
die nötige Glätte zu erzeugen, die Stücke noch einmal 
in den Ofen (Glanzſchmelzen). Hierauf kann die 
Emailfläche bemalt und, nachdem die Malerei ge- 
trocknet iſt, zum Einbrennen der Farben nochmals 
in die Muffel gegeben werden. Die Emaillierung 
des Eiſens iſt beſonders für gußeiſerne Kochgeſchirre, 
Waſſerleitungsrohre, Siederohre für Dampfkeſſel 
und Lokomotiven, Röhren für die Förderung von 
ſauren Grubenwaſſern und mancherlei Blechwaren 
von Wert. Da das Gußeiſen, wie alle Metalle, ſich 
bei Temperaturveränderungen bedeutend ſtärker aus— 
dehnt und zuſammenzieht als glasartige Körper, ſo 
würde das aufgeſchmolzene E. leicht abſpringen. Man 
bringt deshalb eine Grundmaſſe an, welche beim Auf: 
ſchmelzen porös bleibt und dadurch eine gewiſſe Nach— 
giebigkeit erhält, ſo daß ſie gewiſſermaßen zwiſchen 
Eiſen und E. vermittelt. Die Grundmaſſe wird durch 
Zuſammenſchmelzen von Quarz, Borax und Feld: 
pat, Pulvern und Miſchen mit Thon und Magneſia 
argeſtellt, während das Deckemail aus Quarz, Bo— 

rar, Soda, Zinnoxyd, Salpeter und Magneſia erhal: 
ten wird. Man wendet zur Darſtellung des Emails 
Tiegel an, aus denen es durch eine Bodenöffnung in 
Waſſer fließt, oder bei großem Betrieb Ofen mit Re⸗ 
generativfeuerung, die den Siemensſchen Wannen- 
öfen (ſ. Glas) ähnlich ſind. Das franzöſiſche gla— 
ſierte Eiſen beſitzt einen aus 130 Teilen Flintglas⸗ 
pulver, 20,5 Teilen Soda und 12 Teilen Borſäure 
hergeſtellten Überzug. Das zu emaillierende Guß— 
eiſen wird gebeizt, geſcheuert, getrocknet und dann mit 
dem E. überzogen, welches als feines Pulver mit 
Waſſer zu einer rahmartigen Flüſſigkeit angemacht 
worden iſt. Nach dem Trocknen dieſes überzugs brennt 
man denſelben im Muffelofen ein, wobei er nur ſin⸗ 
tern darf, trägt dann in derſelben Weiſe das leichter 
ſchmelzbare Deckemail auf, trocknet wieder und erhitzt 
jo ſtark, daß das E. vollſtändig ſchmilzt und eine platte, 
glänzende Schicht bildet. Größere Geſchirre läßt man 
im Kühlofen langſam erkalten, um die Bildung von 
Haarriſſen zu vermeiden. Vgl. Vogelgeſang, Lehr: 
buch der Eiſenemaillierkunſt (Braunſchw. 1851); Ran⸗ 
dau, Fabrikation des Emails (Wien 1880); Macht, 
Über E. und deſſen Verwendung zu kunſtgewerblichen 
Zwecken (daſ. 1885). 
Email champlevé und eloisonne (franz., ſpr. 

emaj ſchanglöwẽ, Hoajöne), ſ. Emailmalerei. 
Emailfarbe, weiße Anſtrichfarbe für Holz, Stein 

und Metall, trocknet ſchnell und gibt einen harten, 
glatten, glänzenden, waſſerdichten überzug. Sie wird 
durch Glühen einer Infuſorienerde gewonnen. 

Email, kaltes, unpaſſende Bezeichnung für das 
Malen auf Metall mit Farben, die mit Kopalfirnis 
oder Maſtix angerieben ſind. Das kalte Email wird 
beſonders in der Wiener Bronzeinduſtrie für unechte 
Schmuckſachen angewandt, iſt ſeiner Billigkeit und 
einfachen Herſtellung halber aber auch für zahlreiche 
andre Gegenſtände brauchbar. 

Emaillierte Thonwaren, ſ. Emailmalerei. 
Emailmalerei (Schmelzmalerei), die Kunſt, 

mittels Emails, d. h. eines mit Metalloxyden gefärb⸗ 
ten Glasfluſſes, der, fein zerſtoßen und als Brei an⸗ 
gerührt, auf Metall, Thon oder Glas aufgetragen 
und eingebrannt wird, zu malen. Die E. auf Metall 
(und dieſe wird verſtanden, wenn in der Geſchichte 
der Kunſt und Kunſttechnik von Email die Rede iſt) 
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kommt in drei Hauptformen vor: als Zellen- oder 
Kapſelſchmelz (Email cloisonné), welches bereits 
den Agyptern bekannt geweſen zu ſein ſcheint, ſeit 
dem 6. Jahrh. hauptſächlich in Byzanz gepflegt wurde 
und bis auf unſre Tage in China und Japan im Ge⸗ 
brauch geblieben iſt; als Gruben- oder Füllungs— 
ſchmelz (Email champleve), welches ſich an ſpät⸗ 
römiſchen und keltiſchen Schmuckſachen findet, am 
Rheine, namentlich in Köln, nachweislich ſchon im 11. 
Jahrh., in Frankreich (Limoges) in der zweiten Hälfte 
des 12. Jahrh. in Übung gekommen iſt; als Limu⸗ 
ſiner oder Maleremail, welches in Limoges gegen 
Ende des 15. Jahrh. aufkam. Bei dem Zellenſchmelz 
bilden aufgelötete Metalldrähte die Konturen, in die 
Zwiſchenräume werden die Emailfarben eingelaſſen; 
Hauptwerke: die Eiſerne Krone in Monza (7. Jahrh.), 
das Antependium zu Sant' Ambrogio in Mailand von 
Volvinius (825), die Pala d'Oro in Venedig (10. 
Jahrh.), zahlreiche Reliquiarien, Buchdeckel ꝛc.; in 
China und Japan vorzüglich Vaſen aus Metall, Bor: 
zellan und Steingut. Bei dem Grubenſchmelz wird 
die Zeichnung in die Metallfläche graviert (neuerdings 
auch gepreßt); in figuralen Bildern behielten häufig 
die Figuren die Metalloberfläche, während der um⸗ 
gebende Grund, die Ornamente ꝛc. mit Emailfarben 
ausgefüllt wurden; Hauptwerke: ein Tragaltar von 
Eilbertus von Köln im Welfenſchatz, das Reliquiar 
der heiligen drei Könige in Köln (12. Jahrh.), der Al⸗ 
taraufſatz von Meiſter Nikolaus von Verdun (1181) 
in Kloſterneuburg. Bei der Limuſiner E. bildet den 
Grund eine Lage ſchwarzen Emails, darauf wird wei⸗ 
ßes aufgetragen und in dieſes Umriſſe und Schatten 
graviert; ſpäter kolorierte man dieſe Malerei grau 
in grau noch mit durchſichtigen Schmelzfarben. Die 
Emailleure von Limoges: Penicaud, Limoſin, Rey⸗ 
mond, Courteys ꝛc., lieferten Gefäße, aber auch Tafel⸗ 

lich, indem E. die Infantin Iſabella, die Tochter malereien, z. B. kleine Haus: und Reiſealtäre; im 17. 
Jahrh. ging hieraus die von Jean Toutin erfundene, 
der Porzellanmalerei verwandte E. mit verglasbaren 
Farben auf weißem Schmelzgrund hervor, welche bis 
zu Anfang des 19. Jahrh. für Medaillons, Uhren ꝛc. 
beliebt blieb. In Italien wurde im 14. Jahrh. das 
Opera di basso rilievo (Email de bassetaille. Email 
translucide sur relief) genannte Verfahren erfun⸗ 
den, in Gold gravierte Zeichnungen ganz mit durch⸗ 
ſichtigem Email zu überziehen, ferner im 16. Jahrh. 
das mit eingeſchmolzenen Goldornamenten überſäete 
fogen. venezianiſche Email. Auf Thon malten mit 
Emailfarben ſchon die Aſſyrer und Agypter. Aus Per⸗ 
ſien und Arabien kam die Fabrikation ſchmaltierter 
Flieſen und Thongefäße nach Spanien, von dort über 
Majorca (daher Majolika«) nach Italien. Die Fami⸗ 
lien della Robbia in Florenz (15. Jahrh.), Hirſchvogel 
in Nürnberg (15. und 16. Jahrh.) entwickelten dieſe ( 

Pereira, Almeida und beſonders durch den Helden Kunſt in ſelbſtändiger Weiſe; in Frankreich brachte 
Bernard Paliſſy (geſt. 1590) die Gefäße mit farbigen 
Reliefs auf. Proben von E. aus verſchiedenen Epochen 
find auf den Tafeln Ornamente II, Fig. 16, 17,26, 27, 
III, Fig. 12, IV, 1, 2, 3, 5, und Tafel »Keramit«, Fig. 
4, 9, 12, abgebildet. — Auf Glas werden Emailfarben 
ſowohl zur Bemalung von Gefäßen als von Tafelglas 
verwendet; die letztere Art bildet die eigentliche Glas⸗ 
malerei. Vgl. J. Labarte, Recherches sur la pein- 
ture en Email (Par. 1856); Derſelbe, Histoire des 
arts industriels (2. Aufl., daſ. 1872 75, 3 Bde.); 
Bucher, Geſchichte der techniſchen Künſte, Bd. 1 
(Stuttg. 1875); Hermann, Die Glas-, Porzellan⸗ 

&mailleurs (Par. 1884); Garnier, Histoire de la 
verrerie et de l’&maillerie (Tours 1886). 

Email ombrant — Emanzipation. 

Email ombrant, Email de Rubelles (pr. emal! 
ongbrang, rübel), Geſchirr mit Verzierungen, welche 
aus ungleich tief eingedrückten und mit halbdurchſich⸗ 
tiger Glaſurmaſſe ausgefüllten Deſſins beſtehen. 

Emanation (lat.), Ausfluß, insbeſondere die ſtufen⸗ 
weiſe herabſteigende Ausſtrömung oder Entwickelung 
aller Dinge aus dem höchſten Weſen. Dieſe Anſicht 
vom Univerſum, wonach es ein notwendiger Ausfluß 
aus der göttlichen Fülle iſt, das Emanationsſyſtem 
(Emanatismus), ſtammt aus dem Orient, iſt in die 
neuplatoniſche Philoſophie übergegangen und wurde 
innerhalb des Chriſtentums von den gnoſtiſchen Sek⸗ 
ten ausgebildet (vgl. Aion). Der Urſprung des Bö⸗ 
ſen wird im Emanationsſyſtem durch die Annahme 
erklärt, daß die Dinge notwendigerweiſe um fo ſchlech⸗ 
ter geworden ſeien, je mehr ſie ſich bei dem Ausſtrö⸗ 
men aus ihrem Urquell von dieſem entfernt hätten. 
Auch die kabbaliſtiſche Philoſophie hat ſich das Ema⸗ 
nationsſyſtem angeeignet. — In Newtons Theorie 
vom Licht (ſ. d.) iſt E. das Ausſtrömen der Licht⸗ 
materie von den leuchtenden Körpern. ; 

Emanieren (lat.), ausfließen, ausgehen; herrühren; 
ergehen laſſen (3. B. Verordnungen). 

Emanſor (lat.), ein über die Urlaubszeit hinaus 
Ausbleibender. 

Emanuel (hebr. Immanuel, ſ. v. w. Gott mit 
uns), König von Portugal, der Große oder der 
Glückliche genannt, geb. 31. Mai 1469, hieß vor ſeiner 
Thronbeſteigung Herzog von Beja und beſtieg nach 
ſeines Vetters und Schwagers Johann II. Tod 1495 
den portugieſiſchen Thron. Seine Regierung war eine 
glückliche und glänzende. Vielſeitig begabt und ge⸗ 
bildet, entfaltete E. eine große Thätigkeit. Sein Hof 
war eine Schule feiner Bildung und ritterlicher Sitte, 
ein Mittelpunkt für Kunſt und Wiſſenſchaft. Das Ver⸗ 
hältnis Portugals zu Spanien geſtaltete ſich freund⸗ 

Ferdinands des Katholiſchen, nach deren Tod ihre 
Schweſter Maria und in dritter Ehe deren Nichte 
Eleonore, Schweſter Karls V., heiratete. Dieſe Ver⸗ 
bindung mit Spanien veranlaßte aber auch in Por⸗ 3 
tugal blutige Verfolgungen der Juden und Mauren, 
wie denn beſonders in der Oſterzeit 1506 (freilich gegen 
den Willen des Königs) Tauſende hingeſchlachtet wur⸗ 
den. Im Innern ſorgte E. für gute Geſetze durch ein 
neues Geſetzbuch, für gute Rechtspflege wie für die 
Hebung der materiellen Intereſſen. Den größten 
Glanzverliehen aberſeiner Regierung die Entdeckungs⸗ 
fahrten und Ländererwerbungen im Oſten. Unter ſei⸗ 
ner Regierung umſchiffte Vasco de Gama Afrika und 
entdeckte Cabral Braſilien. Durch Amerigo Veſpucci 
ließ E. Braſilien näher unterſuchen und die portu⸗ 
gieſiſche Herrſchaft daſelbſt befeſtigen und erweitern 
1501-1504), und durch Vasco de Gama (1502), 

Albuquerque wurden die neuen Erwerbungen in Oſt⸗ 
indien nicht nur behauptet, ſondern auch bis zu den 
molukkiſchen Inſeln ausgedehnt, wodurch Portugal 
die bedeutendſte Seemacht und Liſſabon der erſte 
Handelsplatz in Europa wurde. Emanuels Kriege 
gegen die Mauren in Afrika blieben ohne bedeutende 
Erfolge. E. ſtarb 13. Dez. 1521. Seine Witwe hei⸗ 
ratete ſpäter König Franz I. von Frankreich. 

Emanzipation (lat.), die Entlaſſung eines Haus⸗ 
kindes aus der väterlichen Gewalt. Im ältern rö⸗ 
miſchen Recht war hierzu bei Söhnen ein dreimaliger, 
bei Töchtern ein einmaliger Scheinverfauf (manci-⸗ 

und E. (Wien 1882); Molinier, Dictionnaire des patio) erforderlich und dann erſt die förmliche Frei⸗ 
laſſung (manumissio) des Hauskindes zuläſſig, welch 
letzteres dadurch aus dem Kreis der durch dieſelbe 
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Emanzipieren — Embargo. 

väterliche Gewalt Verbundenen, der Agnaten, und 
aus der väterlichen Gewalt ſelbſt heraustrat. Dieſe 
umſtändliche Form der E. kam jedoch mehr und mehr 
außer Geltung, ſeitdem durch Kaiſer Anaſtaſius die 
E. durch kaiſerliches Reſkript geſtattet wurde (eman- 
cipatio Anastasiana). Juſtinian endlich erklärte die 
E. durch Entlaſſungserklärung des Hausvaters unter 
Zuſtimmung des Hauskindes vor Gericht für zuläſſig 
(emancipatio Justinianea). Dem deutſchen Rechts⸗ 
leben war jene römiſche Sitte völlig fremd: der Haus⸗ 
ſohn tritt hier, namentlich in den Ländern ſächſiſchen 
Rechts (emancipatio saxonica), durch Anlegung eines 
ſelbſtändigen Haushalts (separata oeconomia), die 
Haustochter durch Verheiratung aus der Schutzgewalt 
des Hausvaters. Die neuern Zivilgeſetzgebungen 
haben das deutſch⸗ rechtliche Syſtem mit dem des 
neuern römiſchen Rechts zu verſchmelzen geſucht; ſo 
z. B. das allgemeine preußiſche Landrecht (Teil J, 2, 
8 210 ff.), wonach die väterliche Schutzgewalt bei 
einem großjährigen Sohn durch abgeſonderte Wirt- 
ſchaft, Betreibung eines öffentlichen Gewerbes oder 
Bekleidung eines öffentlichen Amtes, bei einem min⸗ 
derjährigen durch Geſtattung eines Gewerbebetriebs 
oder, wofern er das 20. Lebensjahr zurückgelegt, durch 
ausdrückliche Erklärung des Hausvaters vor Gericht 
unter Zuſtimmung des Sohns und bei einer groß: 
jährigen Tochter durch Verheiratung ihr Endeerreicht. 
In der neuern Zeit hat man das Wort E. auch auf 
ganz andre Verhältniſſe übertragen und darunter 
im allgemeinen Entlaſſung, Befreiung aus einem be- 
ſchränkten, abhängigen Zuſtand verſtanden. So ka⸗ 
men in der neuern Zeit zur Sprache: E. des Flei⸗ 
ſches oder die Befreiung der ſinnlichen, auf Befrie⸗ 
digung durch materielle Genüſſe gerichteten Begierden 
von den Schranken, welche ihnen auf der einen Seite 
Sitte und Religion, auf der andern ſoziale Verhält⸗ 
niſſe entgegenſtellen; E. der Frauen oder die Be⸗ 
freiung des weiblichen Geſchlechts von den Beſchrän— 
kungen, mit welchen es natürliche und ſoziale Ber: 
hältniſſe umgeben, daher man von emanzipierten 
Frauen dann zu ſprechen pflegt, wenn ſich dieſelben 
in auffallender Weiſe gefliſſentlich über jene Schran⸗ 
ken hinwegſetzen; E. der Schule oder die Befreiung 
derſelben, beſonders der Volksſchule, aus der abhän⸗ 
gigen und untergeordneten Stellung zur Kirche; E. 
der Juden oder die Verſetzung derſelben aus dem 
frühern Zuſtand der Rechtsloſigkeit oder Rechts⸗ 
beſchränkung in den des vollen Rechtsgenuſſes und 
Gleichſtellung derſelben mit den übrigen Staatsbür⸗ 
gern. Wichtig iſt vornehmlich die E. der Katholiken 
in Großbritannien und Irland oder die Be⸗ 
freiung der katholiſchen Bewohner Großbritanniens 
und Irlands von den Rechtsbeſchränkungen, denen 
ſie ihres Glaubens wegen unterworfen waren, welche 
folgenreiche Maßregel durch die Parlamentsakte vom 
13. April 1829 ins Leben trat. 
Emanzipieren (lat.), freigeben, unabhängig ma⸗ 

chen; zur Gleich- und Vollberechtigung erheben. Vgl. 
Emanzipation. 

Emathia (»Küſtenebene«), Landſchaft im alten 
Makedonien, das flache Alluvialland zwiſchen Axios 
(ieetzt Wardar) und Haliakmon (Karaſu), der Urſitz des 
makedoniſchen Königtums, mit den Städten Beröa jetzt 
Veria), Agä (ſpäter Edeſſa, heute Wodena), Kition ꝛc. 
|  &mathiden, ſ. Bieriden. 
Emathion, in der griech. Mythologie Sohn der 
Cos und des Tithonos, Bruder des Memnon, den er 
der Herrſchaft über die Athiopen beraubte; ward von 
Herakles auf dem Zug nach den Apfeln der Heſpe⸗ 
| tiven getötet. 
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Emazerieren (lat.), ausmergeln, abmagern; Ema⸗ 
zeration, Ausmergelung, Abmagerung. 
Emba (ruſſ. Jemba), ein an Fiſchen reicher Fluß 

im aſiatiſch⸗ruſſ. Gouvernement Orenburg, entſpringt 
auf dem Weſtabhang des Landrückens Mugodſchar in 
drei Hauptquellen, hat einen trägen Lauf, beſonders 
in der Steppe, iſt zwiſchen 50 und 100 m breit, em⸗ 
pfängt mehrere kleinere Flüſſe und fällt nach einem 
etwa 700 km langen Lauf in den Embinski⸗Liman 
des Kaſpiſchen Meers, hier ein Delta bildend. Der 
Ausfluß der E. iſt zu mehreren ſchmalen Waſſerrin⸗ 
nen ausgetrocknet; zeitweiſe verſchwinden auch dieſe, 
ſo daß die Fiſche zur Laichzeit nicht mehr hinaufgehen 
können. Die Ufer der E. ſind von Kaſak (Kirgiſen) 
bewohnt; am obern Lauf das Fort Embinsk, mel- 
ches bei dem Kriege gegen Chiwa 1873 Sammelpunkt 
des Orenburger Korps war. 

Embach, Fluß im ruſſ. Gouvernement Livland, 
entſteht aus verſchiedenen Bächen im Dorpatſchen und 
im Werroſchen Kreis, verſtärkt ſich durch den Fluß 
Päddel und mündet in den Wirzjärwſee (f. d.), aus 
welchem er als Großer E. wieder heraustritt. Er 
durchſtrömt die Stadt Dorpat, iſt von hier an ſelbſt 
für größere Schiffe fahrbar und mündet in den Pei⸗ 
pusſee. Er iſt fiſchreich. Unter ſeinen Nebenflüſſen 
ſind die Waſſula und die Elwa oder Ullila hervor— 
zuheben. Die Länge des Fluſſes beträgt einſchließ⸗ 
lich ſeines Laufs durch den Wirzjärw 260 km. 

Embak⸗Vergiſi, die Steuer, welche in der Türkei 
vom Grund und Boden erhoben wird. 

Emballage (franz., ſpr. angbälahſch), Umſchlag, Hülle, 
in welche zu verſendende Waren gepackt werden; in 
kaufmänniſchen Rechnungen auch der Koſtenbetrag des 
Packmaterials und des Packens; emballieren, ein: 
ballen, packen; Emballeur, Ballenbinder, Packer. 

Embargo (ſpan. embargar), die Beſchlagnahme 
eines Schiffs nebſt Ladung, um das Auslaufen des— 
ſelben aus dem Hafen, in welchem es ſich befindet, zu 
verhindern. Je nachdem dieſe Maßregel gegen die 
eignen Unterthanen oder gegen die Angehörigen eines 
fremden Staats und deren Schiffe zur Anwendung 
gebracht wird, unterſcheidet man zwiſchen zivilem 
oder ſtaats rechtlichem E. und dem internatio— 
nalen oder völkerrechtlichen E., welch letzteres 
auch als E. im engern Sinn oder als E. ſchlecht— 
hin bezeichnet wird. Das zivile E. wird als ein Aus— 
fluß des ſogen. Staatsnotrechts, dem ſich die Privat⸗ 
intereſſen der Unterthanen unterordnen müſſen, na⸗ 
mentlich dann zur Anwendung gebracht, wenn die 
Ausfuhr gewiſſer Artikel im ſtaatlichen Intereſſe und 
aus Gründen der Wirtſchaftspolitik verhindert wer- 
den ſoll. Das internationale E. dagegen kommt ein⸗ 
mal als Repreſſalie den Angehörigen und den Schif- 
fen eines andern Staats gegenüber vor, der zuvor 
gegen den betreffenden Staat von dem E. Gebrauch 
gemacht oder ſonſtige ſchädliche Maßregeln gegen den⸗ 
ſelben in Vollzug geſetzt hatte. Außerdem ſtellt ſich 
das E. als eine Sicherheitsmaßregel bei eingetretenem 
oder doch bevorſtehendem Kriegszuſtand dar. Bricht 
im letztern Fall der Krieg zwiſchen den beteiligten 
Mächten nicht aus, ſo werden die mit Beſchlag beleg⸗ 
ten Schiffe ſamt Mannſchaft und Ladung freigegeben, 
während im umgekehrten Fall die vorläufige Beichlag- 
nahme ſich in eine Aneignung umwandelt, da nach 
Kriegsrecht das feindliche Gut zur See als gute Priſe 
(ſ. d.) gilt. Da jedoch neuerdings der Grundſatz der 
Unverletzlichkeit des Privateigentums im Krieg mehr 
und mehr zur Geltung kommt, ſo erſcheint auch jenes 
Priſenrecht als unhaltbar; die neuern Völkerrechts—⸗ 

lehrer verdammen es, und auch die Praxis hat es 
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teilweiſe aufgegeben, wie denn z. B. im letzten deutfch- nen und ehernen Gefäßen angebracht und in ſpä - 
franzöſiſchen Krieg durch Verordnung vom 18. Juli 
1870 beſtimmt ward, daß die franzöſiſchen Handels— 
ſchiffe, wofern ſie keine Kriegskonterbande führten, 
der Aufbringung und Wegnahme durch die Fahr⸗ 
zeuge der Bundeskriegsmarine nicht unterliegen ſoll— 
ten. Noch viel weniger kann aber alsdann die Be— 
ſchlagnahme fremder Schiffe ſchon vor dem eigent— 
lichen Ausbruch des Kriegs gebilligt werden. So 
wurde denn auch vor dem Ausbruch des orienta— 
liſchen Kriegs den in engliſchen und franzöſiſchen 
Häfen befindlichen ruſſiſchen Schiffen eine Friſt von 
ſechs Wochen zum Auslaufen oder zur Heimkehr offen 
gelaſſen. Dagegen haben die Dänen im Krieg von 
1864 das E. gegen preußiſche und öſterreichiſche 
Schiffe wieder zur Anwendung gebracht. Nach See⸗ 
aſſekuranzrecht iſt übrigens der Verſicherer für den 
durch etwaniges E. dem Verſicherten zugefügten Scha— 
den haftpflichtig, und das deutſche Handelsgeſetzbuch 
(Art. 865) beſtimmt, daß der Verſicherte befugt ſein 
ſoll, die Zahlung der vollen Verſicherungsſumme 
gegen Abtretung der in betreff des verſicherten Gegen⸗ 
ſtandes ihm zuſtehenden Rechte zu verlangen, wenn 
das Schiff oder deſſen Ladung unter E. gelegt iſt (s. 
Abandon). 

Embarguieren (franz., ſpr. angbarti-), einſchiffen; ſich 
in einen Handel einlaſſen; Embarquement, Ein⸗ 
ſchiffung, Verladung von Waren. 
Embarras (franz., ſpr. angbärä), Verwirrung, Ber: 

legenheit, worin man ſich befindet, Ungelegenheit, die 
man einem verurſacht; e.d’akondance, e. de richesse, 
durch Überfülle entſtehende Verlegenheit oder Schwie⸗ 
rigkeit der Auswahl; embarraſſieren, verſperren, 
hindern, in Verwirrung, Verlegenheit bringen; em⸗ 
barraſſant, verwirrend. 

Embaterien (griech.), Marſchlied er, insbeſondere 
die von Tyrtäos gedichteten anapäſtiſchen Geſänge, 
unter denen die Spartaner in die Schlacht zogen. 

Embauchieren (franz., ſpr. angböſch⸗), liſtig anwer⸗ 
ben, zum Überlaufen verleiten; Embaucheur, Falſch— 
werber, Seelenverkäufer. 

Embde, Auguſt von der, Maler, geb. 2. Dez. 
1780 zu Kaſſel, beſuchte ſeit feinem 19. Jahr die Akade⸗ 
mien in Dresden, Düſſeldorf und München, worauf 
er ſeinen bleibenden Aufenthalt in ſeiner Vater⸗ 
ſtadt nahm. Hier ſchuf er eine Menge Bildniſſe und 
porzellanartig gemalte Genrebilder, namentlich länd⸗ 
liche Szenen. Unter letztern fanden beſonders ſein 
heſſiſches Bauernmädchen mit Brief und Strauß, 
jeine ſpielenden Kinder auf der Brandſtätte des elter⸗ 
lichen Hauſes (lithographiert von Santer), ſeine Mäd⸗ 
chen am Brunnen (geſtochen von Otto), ſein Aſchen— 
brödel in der Küche (lithographiert von Daniel und 
Fay) auf Kunſtausſtellungen Beifall. Er ſtarb 10. 
Aug. 1862 in Kaſſel. — Seine beiden Töchter Emilie 
(geb. 10. Dez. 1816) und Karoline (geb. 31. Jan. 
1812) widmeten ſich ebenfalls der Porträt- und Genre⸗ 
malerei. 

Embeguinieren (franz., ſpr. angbeki⸗), den Kopf mit 
einem Tuch umhüllen; einem etwas in den Kopf ſetzen. 

Embelek, Stadt, ſ. Ambelakia. 
Embellieren (franz., ſpr. angb⸗), verſchönern; Em⸗ 

belliſſement, Verſchönerung. 
Emberiza, Ammer; Emberizinae, Ammern, Un⸗ 

terfamilie der Finken (Fringillidae); ſ. Ammer. 
Embla (Erle), in der nord. Mythologie das erſte 

Weib der Erde, Gattin des Ask (ſ. d.). 
Emblem (griech.), eigentlich eingelegte Arbeit, da⸗ 

her bei den Alten Name von Werken der bildenden 
Kunſt und zwar der Toreutik, die an ſilbernen, golde— 

Embarquieren — Embolie. 

terer Zeit öfters abnehmbar waren. Die Embleme, 
bei den Römern auch Crustae genannt, waren ge⸗ 
wöhnlich aus edlen Metallen gefertigt; daher iſt E. 
auch ſ. v. w. Zierat überhaupt; ferner Sinnbild, Sym⸗ 
bol, z. B. einer Gottheit, wie die Eule der Minerpa, 
oder auch eines abſtrakten Gedankens, wie der Ol⸗ 
zweig das E. des Friedens, der Lorbeer das des Ruh⸗ 
mes iſt. Daher emblematiſch, ſinnbildlich; em⸗ 
blematiſieren, durch Sinnbild darſtellen. 
Emblica Gärtn. (Amlabaum), Gattung aus 

der Familie der Euphorbiaceen mit der einzigen Art 
E. officinalis Gärtn. (Phyllanthus E. L.), einem 
6—9 m hohen Baum in Oſtindien, Kochinchina und 
China, mit ſchmalen, ſpitzigen Blättern und gehäuf⸗ 
ten, weißlichgelben, achſelſtändigen Blüten, deſſen 
Früchte, von der Größe einer kleinen Stachelbeere, 
ſehr ſauer ſind, friſch und eingemacht gegeſſen wer⸗ 
den und getrocknet, doch auch mit Zucker eingemacht 
unter dem Namen graue Myrobalanen nach Eu⸗ 
ropa als Leckerei kommen, früher auch in den Apo⸗ 
theken gebräuchlich waren. Das Holz iſt hart und 
wertvoll, die Rinde dient zum Gerben und Färben; 
in Travankor legt man Zweige des Baums ins Waſ⸗ 
ſer, um dies zu reinigen und ihm einen angenehmen 
Geſchmack zu erteilen. 

Emboitieren (franz., ſpr. angböat-), einſchachteln; 
Emboitement, Einſchachtelung, auch von verſchlun⸗ 
genem Satzbau, wo ein Satz in dem andern ſteckt, 
gebraucht. 8 

Embölie (griech., v. embölos, »Keil, Pflock«), die 
Verſchleppung feſter Körper innerhalb der Gefäßröh⸗ 
ren durch die Kraft des Blutſtroms aus der einen Ge⸗ 
fäßprovinz in eine andre, mehr oder minder entfernte 
Gefäßprovinz des Körpers. Dieſer merkwürdige Vor⸗ 
gang wurde in den Jahren 1845 — 47 von Virchow 
entdeckt und auch ſogleich in ſeiner ganzen Tragweite 
für die geſamte Pathologie richtig erkannt. Virchow 
hat zunächſt durch Verſuche an Tieren feſtgeſtellt, daß 
in der That feſte Körper der verſchiedenſten Art und 
von dem verſchiedenſten ſpezifiſchen Gewicht vom Blut⸗ 
ſtrom innerhalb der Blutgefäße verſchleppt werden 
können. Kleine Kügelchen aus Holundermark, aus 
Wachs und Kautſchuk, ferner Blut- und Faſerſtoff⸗ 
gerinnſel aus den Gefäßen getöteter Tiere und menſch⸗ 
licher Leichen werden ebenſo ſicher und leicht vom 
Blutſtrom forttransportiert wie Queckſilberkügelchen 
und andre ſpezifiſch ſchwere Körper. Der verſchleppte 
Körper wird als Embolus, der Vorgang ſelbſt als 
E. bezeichnet. Das größte praktiſche Intereſſe ver⸗ 
dienen diejenigen Emboli, welche aus Blutgerinnſel 
(Thromben) beſtehen. Man hat hier zwei weſentliche 
Verſchiedenheiten zu unterſcheiden, je nachdem die 
Quelle der E., d. h. die Stelle, an welcher das Ge⸗ 
rinnſel in die Blutbahn eintritt, dem Venen⸗ oder 
dem Arterienſyſtem angehört. Im erſten Fall bilden 
ſich die Thromben 1) in der Nähe entzündeter Ge⸗ 
websteile, z. B. eingeklemmter Brüche, an durchgele⸗ 
genen Stellen, in der Umgebung von Wunden, in den 
Beckenorganen nach der Entbindung ꝛc. oder 2) unter 
erſchwertem Kreislauf des Bluts in erweiterten Ve⸗ 
nen (Krampfadern) oder bei herabgekommenen ſiechen 
Perſonen (marantiſche Thromboſe). Im zweiten Fall 
eben faſt immer Klappenfehler der linken Herzhälfte, 

ſelten Erkrankungen der Arterien ſelbſt den Aus⸗ 
gangspunkt der Gerinnſelbildung ab. Der Ort, wo⸗ 
hin die Emboli durch den Blutſtrom verbracht wer⸗ 
den, iſt von vornherein durch die anatomiſche Einrich⸗ 
tung des Gefäßſyſtems und die konſtante Richtung 
des Blutſtroms vorgezeichnet. Die aus den Venen 
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des großen Kreislaufs ſtammenden Emboli gelangen 
durch die Hohladern und durch die rechte Herzhälfte 
in die Lungenarterienäſte, wo ſie, vorzugsweiſe in 
den untern Lungenlappen, angehalten und durch den 
Druck des nachrückenden Bluts eingekeilt werden, jo: 
bald der Durchmeſſer des Embolus ſich demjenigen 
des dadurch verſtopften Gefäßlumens nähert. Die 
aus der linken Herzhälfte und den großen Körper: 
arterien ſtammenden Emboli können nur in den Ar⸗ 
terien des großen Kreislaufs angehalten werden. Be⸗ 
ſonders ſind es die Milz⸗ und Nierenarterie, die Schlag⸗ 
adern gewiſſer Gehirnprovinzen, ſeltener diejenigen 
des Auges, des Darms, der Leber oder der Extremi⸗ 
täten, welche auf dem Weg der E. verſtopft werden, 
obgleich kein einziger Körperteil abſolut ſicher davor 
iſt. Der Embolus verſtopft das Gefäß, in welches er 
eingekeilt worden iſt, mehr oder weniger vollſtändig, 
hemmt den Blutſtrom in demſelben oder ert ihn viel⸗ 
mehr gewöhnlich ganz auf und vergrößert ſich no 
dadurch, daß neue Blut- und Faſerſtoffſchichten ſich 
auf demſelben ablagern. In der Regel tft die Verſto⸗ 
pfung des Gefäßes durch den Embolus eine dauernde, 
indeſſen kann letzterer auch ſpäter zerfallen und das 
bisher verſtopfte Gefäß für den Blutſtrom wieder 
durchgängig werden. Nächſt den Blutgerinnſeln, an 
welche man bei emboliſcher Verſchleppung durch den 
Blutſtrom immer zunächſt zu denken hat, kommen 
Pfropfen mannigfacher Art vor. Es können z. B. bös⸗ 
artige Neubildungen, Krebſe, Sarkome, Knorpelge: 
ſchwülſte ꝛc., welche in das Innere einer Vene herein⸗ 
gewachſen ſind, bei geringſter Bewegung, beim Stuhl⸗ 
gang, ja beim Aufrichten im Bett, losgeriſſen und 
bruchſtückweiſe mit dem Blutſtrom in entfernte Or⸗ 
gane weggeführt werden, wo dann der Geſchwulſt—⸗ 
embolus zu einer ſelbſtändigen metaſtatiſchen Ge: 
ſchwulſt heranwachſen kann. Auch einzelne Zellen ſol⸗ 
cher Neubildungen können als Pfropfen weggeführt 
werden und auf dieſem Weg die metaſtatiſche Ver⸗ 
breitung von Geſchwülſten über den ganzen Körper 
vermitteln. Atmoſphäriſche Luft, welche bei Gelegen⸗ 
heit einer Verwundung zufällig in die Venen über⸗ 
getreten iſt, flüſſiges Fett aus gebrochenen Knochen, 
tieriſche Paraſiten, welche zufällig in die Blutgefäße 
geraten find (3. B. Echinokokken, Trichinen ꝛc.), nie⸗ 
derſte Spaltpilze, welche ſich (wie nicht ſelten) an den 
Herzklappen angeſiedelt haben, alle dieſe Körper kön⸗ 
nen gelegentlich die Rolle eines Embolus überneh— 
men. Die Folgen der E. ſind ſehr mannigfacher Art, 
fie hängen ab: 1) von der Größe des Pfropfens; 2 von 
der mechaniſchen und chemiſchen Beſonderheit desſel⸗ 
ben oder, wie Virchow ſich ausdrückt, von der Gut⸗ 
artigkeit oder der Bösartigkeit des Embolus; 3) von 
der Gefäßeinrichtung und der Lebenswichtigkeit des 
betroffenen Organs. — Fährt ein großer Pfropfen in 

die Lungenarterie oder in eine große Arterie des Ge⸗ 
hirns, ſo kann augenblicklich der Tod, wie man ſagt 
durch Schlagfluß, eintreten; eine Milz, ein Schenkel, 
ein Auge kann unter dieſen Verhältniſſen ſofort ge⸗ 
lähmt werden; da aber ſelbſt bei ganz großen Pfropfen 
dieſer Effekt nicht tödlich iſt, ſo hängt in dieſen Fäl⸗ 
len ebenſo wie bei kleinern Pfropfen, welche nur Teile 
eines Organs außer Zirkulation ſetzen, der Ausgang 
von der Beſchaffenheit des Embolus ab. Bei gutarti⸗ d 
gen, d. h. im weſentlichen bei Pfropfen, welche nicht 
mit eb die Bakterienkeimen verunrei⸗ 
nigt ſind, führt die E. zunächſt zur Blutleere, dann 
zur Bildung hämorrhagiſcher Infarkte«, es erfolgt 
eine allmähliche blutige Infiltration der im Bereich 
der emboliſierten Arterien gelegenen Organabſchnitte; 
die mit Blut durchtränkten Teile ſterben darauf ge⸗ 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., V. Bd. 
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wöhnlich ab, ſchrumpfen langſam ein und hinterlaſſen 
zuletzt eine kleine Narbe. Wenn die Quelle des Em⸗ 
bolus in der Nähe einer verjauchenden Wunde oder 
eines ſonſtigen Fäulnisherdes lag, jo wird der Embo= 
lus in der Regel ſelbſt faulige Eigenſchaften anneh⸗ 
men. In dieſem Fall ruft er an dem Ort, wohin er 
verſchleppt worden iſt, wiederum eine heftige Ent⸗ 
zündung mit Eiterbildung und Übergang des Ent⸗ 
zündungsherdes in Fäulnis oder fauligen Brand her- 
vor. Auf dem angegebenen Umſtand beruht die Bil⸗ 
dung der metaſtatiſchen Abſceſſe bei der Pyämie oder 
der Eiter⸗ und Jauchevergiftung des Bluts. Vgl. 
Virchow, Geſammelte ene (Frankf. a. M. 
1857); Cohnheim, Unterſuchungen über die emboli⸗ 
ſchen Prozeſſe (Berl. 1872). Vgl. auch Thromboſe. 

Embbliſch (emboliform), zapfenförmig. 
Embolismus (griech.), Einſchaltung, insbeſon⸗ 

dere eine Nachſchrift zu einem Brief, ſofern dieſelbe 
ch einen vom Hauptinhalt abweichenden Gegenſtand zur 

Sprache bringt; dann der Schalttag im Kalender; 
auch das Gebet, das in der Meſſe zwiſchen das Pater— 
noſter und die Brotbrechung eingeſchoben iſt. 
Embölus (griech.), Keil, Pflock, Zapfen; der eiſerne 

Schnabel der griechiſchen Kriegsſchiffe; in der Litur⸗ 
gie Bezeichnung der ſiebenten Bitte, weil ſie alle an⸗ 
dern Bitten einſchließt. S. Embolie. 
Embonpoint (franz., ſpr. angbongpöäng), Wohlbe⸗ 

leibtheit. 
Embothrites Ung., vorweltliche Pflanzengat— 

tung aus der Familie der Proteaceen (ſ. d.). 
mbouchieren (franz., ſpr. angbüſch⸗), ein Blasin⸗ 

ſtrument in Bezug auf den Anſatz handhaben, dasſelbe 
einblaſen; ein Pferd mit einem paſſenden Gebiß ver: 
ſehen. Embouchement (ipr. büſch'mäng), der Anſatz 
beim Spiel von Blasinſtrumenten; Embouchure 
(ſpr. ⸗büſchühr), Mundſtück von Blasinſtrumenten; 
Mündung eines Fluſſes, Hohlwegs, Geſchützes ꝛc. 

Embourſieren (franz., ſpr. angburſſ⸗), einſacken. 
Embranchieren (franz., ſpr. angbrangſch-), verzwei⸗ 

gen; Hölzer durch Zapfen aneinander fügen; Straßen 
ineinander münden laſſen. Embranchement, Ver⸗ 
zweigung; Verbindung von Balken und Sparren mit⸗ 
tels Zapfen; auch Kreuzweg; Zweigbahn. 

Embraſſieren (franz., ſpr. angb⸗), umarmen, umfaſ⸗ 
ſen; in der Kriegskunſt ſ. v. w. zwiſchen zwei Feuer brin⸗ 
gen; Embraſſadeod. Embraſſement, Umarmung. 

Embrochieren (franz., ſpr. angbroſch⸗), aufſpießen, 
mit dem Degen ıc. 
Embrun (pr. angbröng), Arrondiſſementshauptſtadt 

und Kriegsplatz dritter Klaſſe im franz. Departe⸗ 
ment Oberalpen, auf einem ſteilen Felshügel, den 
die Durance beſpült, und am Fuß des 2544 m 
hohen Mont St.⸗Guillaume, hat eine ſchöne Kathe⸗ 
drale aus dem 10.— 13. Jahrh. (mit einer im Mittel⸗ 
alter ſehr verehrten Statue der heiligen Jungfrau 
und hohem gotiſchen Turm), andre alte intereſſante 
Gebäude, ein Zentralgefängnis (ehemals Jeſuiten⸗ 
kollegium) und (1881) 3283 Einw., welche Seiden⸗ 
und Wollweberei betreiben. Die Stadt hat ein College 
und eine wiſſenſchaftliche Geſellſchaft (Académie 
Flosalpine). Die Umgegend, gebirgig und waldreich, 
hieß früher Embrunoi3. — E., im Altertum Ebro> 
unum genannt, hatte ſchon 374 einen Biſchof, ward 

im 9. Jahrh. zum Erzbistum erhoben und ſtand ſeit 
1020 unter eignen Grafen; geſchichtlich iſt es durch 
mehrere Konzile merkwürdig. 1583 eroberten die 
Proteſtanten die Stadt, 1692 die Savoyer, welche ſie 
aber bald wieder räumten. 1802 ward das Bistum 
aufgehoben. Vgl. Sauret, Essai historique sur 
la ville d'E. (Gap 1860). 
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Embrunieren (franz., ſpr. angbrü-), bräunen, mit 
dunkler Farbe überziehen; nachdunkeln. 

Embryo (griech., »Keim«; hierzu Tafel »Entwicke⸗ 
lung des Menſchen«), in der Zoologie das junge 
Tier innerhalb des Eies. Bei den Säugetieren heißt 
der E. auch wohl Fötus (foetus, fetus), nament⸗ 
lich wenn er in der Entwickelung ſchon ſo weit fortge— 
ſchritten iſt, daß ſich ſein Geſchlecht erkennen läßt. Die 
Entwickelung des Menſchen im Ei verläuft im 
allgemeinen gleich derjenigen der übrigen Säugetiere, 
zeigt jedoch namentlich in den letzten Monaten der 
Schwangerſchaft einige Beſonderheiten. Gewöhnlich 
dauert ſie 40 Wochen. Die frühſten Zuſtände in ihr 
ſind nur unvollkommen bekannt: aus der erſten und 
zweiten Woche der Schwangerſchaftliegen faſt garkeine 
und aus der dritten Woche nur wenige ſichere Beob— 
achtungen vor. Das menſchliche Ei, etwa 0,2 mm 
groß, iſt von einer dicken, durchſcheinendenHülle (Zona 
pellucida) umgeben; ſeine Befruchtung durch den 
männlichen Samen findet wahrſcheinlich im Eileiter 
ſtatt, in welchem auch wohl die Furchung (ſ. Ei, S. 349) 
abläuft. Dieſe hat in der Regel zur Folge, daß der 
Inhalt des Eies ſich in eine mit flüſſigem Dotter 
gefüllte Blaſe(Keimblaſe) umwandelt, deren Wan⸗ 
dung zunächſt nur aus einer einzigen Schicht Zellen 
beſteht. Bald jedoch erſcheint an einer Stelle der⸗ 
ſelben ein weißlicher, runder Fleck, der Fruchthof; 
innerhalb ſeines Bereichs iſt die Wandung verdickt, 
und von hier aus geht die Bildung einer zweiten 
Zellſchicht, des innern Keimblattes (Entoderm), nach 
innen von der Wandung, die nun äußeres Keimblatt 
(Ektoderm) heißt, vor ſich. Allmählich breitet ſich das 
Entoderm über das ganze Ei hin aus und begrenzt ſo 
unmittelbar den Dotter. Zugleich verdickt ſich im 
Fruchthof eine Stelle beſonders, indem zwiſchen die 
beiden Keimblätter ein drittes, das mittlere (Me⸗ 
ſoderm), hineinwächſt; dieſes entſteht wahrſcheinlich 
aus den Zellen des äußern Blattes. Die Verdickung 
geſchieht in Form eines Längsſtreifens, des ſogen. 
Primitivpſtreifens. In der ganzen Länge desſelben 
bildet ſich allmählich von vorn nach hinten eine 
Furche, die Rückenfurche, die immer tiefer wird 
und ſich zuletzt von außen her zu einem völligen Rohr 
ſchließt. Dieſes, nur aus den Zellen des äußern Keim⸗ 
blattes beſtehend, iſt die Anlage des Zentralnerven⸗ 
ſyſtems und wird in ſeinem vordern Abſchnitt zum 
Gehirn, im hintern zum Rückenmark. Rechts 
und links von der Rückenfurche gliedert ſich der zu⸗ 
nächſt liegende Teil des Fruchthofs in eine Reihe hinter⸗ 
einander befindlicher Stücke, der Urwirbel (Fig. 3), 
aus denen ſowohl die wirklichen Wirbel als auch die 
Muskulatur des Rückens hervorgehen. Am Kopfteil 
des nun ſchon deutlich erkennbaren Embryos, der aber 
immer noch als eine flache Scheibe inmitten des Frucht⸗ 
hofs liegt, zeigen ſich die erſten Spuren des Herzens 
in Geſtalt zweier henkelförmiger hohler Verdickungen. 
Jede von ihnen entſpricht einer Herzhälfte; ſpäter 
rücken ſie, wenn der E. ſich mehr und mehr zu einem 
Rohr umbildet, einander immer näher und ver⸗ 
ſchmelzen endlich unter ſich, wobei die Innenwände 
in Wegfall geraten. Alsdann iſt das Herz ein gera⸗ 
der Schlauch mit nur einer Kammer und nur einer 
Vorkammer und entſendet bereits die Hauptgefäße; 
ſpäter krümmt es ſich und erhält im Innern die 
Scheidewände, welche es in zwei vollkommen ge⸗ 
trennte Kammern und zwei nur unvollſtändig ge⸗ 
ſchiedene Vorkammern teilen (ſ. unten). Inzwiſchen 
hat ſich aber der E. in ſeinem mittlern Teil (dem 
Rücken) ſtark gewölbt und dabei vom Fruchthof ab- 
gehoben; zugleich bilden ſich auch die Seitenteile mehr 
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aus, und nur die Bauchſeite iſt noch wenig entwickelt. 
Das innere Keimblatt, welches unmittelbar an den 
Dotter grenzt, hebt ſich mit dem E. in die Höhe und 
geſtaltet ſich allmählich zu einem Rohr, das vorn 
und hinten geſchloſſen, dagegen auf der Bauchſeite 
noch weit offen iſt. Es wird zum Mitteldarm, 
aus dem ſpäter Leber, Lunge ꝛc. hervorſproſſen 
(ſ. unten). Mund und After ſowie Speiſeröhre und 
Enddarm fehlen noch. Je mehr ſich nun der E. vom 
Ei abhebt und auch auf der Bauchſeite ſeine Wan⸗ 
dungen erhält, deſto mehr ſchnürt ſich der Mitteldarm 
vom Dotter ab; bald kommt es ſo weit, daß der ganze 
Dotter im Vergleich zum herangewachſenen E. nur 
noch gering iſt und nun die ihn einſchließende Keim⸗ 
blaſe (jetzt Dotterſack oder Nabelbläschen genannt, 
ſ. Fig. 3 u. 4) durch einen Stiel (Dottergang) mit 
dem Bauch des Embryos und ſpeziell mit dem Darm 
in Verbindung ſteht. Zuletzt bleibt nur noch eine kleine 
Offnung im Darm (Darmnabel) und die entſprechende 
in der Bauchwandung (Hautnabel) übrig, aus denen 
das Nabelbläschen hervorragt. 

Ein großer Teil der eben beſchriebenen Vorgänge, 
durch welche ſich aus einer ſcheibenförmigen An⸗ 
lage ein bereits einigermaßen erkennbarer E. her⸗ 
vorgebildet hat, iſt nun beim Menſchen noch nicht 
direkt beobachtet worden, ſo daß die Schilderung ſich 
an die Arbeiten über die Entwickelung von Hund, 
Schwein, Kaninchen, Meerſchweinchen ꝛc. zu halten 
hatte. Indeſſen find alle Embryonen auf dieſen 
Altersſtufen noch ſo einfach gebaut und einander 
noch ſo ähnlich, daß es oft unmöglich iſt, ſie von⸗ 
einander zu unterſcheiden, und man daher alles 
Recht dazu hat, die bei andern Säugetieren gemachten 
Erfahrungen auf den Menſchen zu übertragen. Die 
jüngſten Stadien desſelben zeigen den E. bereits 
angelegt. Ein Ei von 12 — 13 Tagen (Fig. 1 u. 2) 
war 6,6 mm groß und hatte einen E. von 2,2 mm 
Länge; ein andres von 15 —18 Tagen war be⸗ 
trächtlich gewachſen (über 13 mm groß) und enthielt 
einen E. von 4,ı mm Länge, an dem bereits das Herz 
S⸗förmig gekrümmt war und am Kopf Andeutungen 
von Kiemenſpalten (ſ. unten) vorhanden waren, 
während der Bauch noch durch eine weite Offnung 
mit dem Dotterſack in Verbindung ſtand. Gegen die 
Mitte der vierten Woche tft der E. etwa 11—13 mm 
lang, aber ſtark gekrümmt, ſo daß Kopf und Schwanz⸗ 
ende einander ſehr nahe find. Die Hauptorgane (Herz, 
Darm, Gehirn, Rückenmark) find in ihrer Grundan⸗ 
lage fertig, doch fehlt noch jede Spur von Glied⸗ 
maßen und am Kopf jegliche Offnung; das Hinter⸗ 
ende iſt in ein kleines Schwänzchen ausgezogen. 
Auf jeder Seite des kurzen Halſes finden ſich vier 
hintereinander gelegene Spalten, die Kiemenſpal⸗ 
ten, welche in den vordern Teil des Mitteldarms 
führen; die zwiſchen ihnen liegenden Teile der Schlund⸗ 
wand heißen Kiemenbogen. (S. Fig. 3 u. 4. Die 
Kiemenſpalten bleiben nur bei den niedern Wirbel? 
tieren zeitlebens beſtehen, ſchließen ſich hingegen bei 
den höhern bis auf die erſte, aus welcher der äußere 
Gehörgang und andre Teile des Ohrs werden. Von 
den Kiemenbogen geſtaltet ſich der erſte zur Grund⸗ 
lage des Ober- und Unterkiefers ſowie der Gehör⸗ 
knöchelchen, der zweite und dritte zum Zungenbein 
und den Bändern desſelben.) 1 
Im zweiten Monat erreicht der E. eine Länge 

bis zu 35 mm, von denen der Kopf die Hälfte aus⸗ 
macht (Fig. 5). Das Geſicht fängt an ſich zu ent⸗ 
wickeln, und auch die Sinnesorgane treten auf, die 
Augen als oberflächliche ſchwarze Punkte, die Na⸗ 
ſenlöcher als flache Gruben, die Ohren als ſeichte 



o 
“. 

Pr} 
2 



eee N | 

op 
‘49uJJ003) 

oyoom 

woyyouaopım 

'S 
AL 

Q
u
i
 

u 
(
u
o
w
w
o
u
o
s
s
n
e
a
o
y
 

OA
A 

qu
 

4 

U
O
N
O
Z
U
O
L
O
Y
)
 

5 b
e
 

wogyungaopodaqug 
F
i
g
 

"13194 

Pr 

* 

N 

18194 

% 

O 

ap 

a 

N 

‘uorumy 

ur 

oA 

s 
Sf 

e
e
e
,
 
d
e
e
 

b
u
n
b
j
o
g
u
y
—
 

| 
o
g
g
 

"Tınyeu 
"13184 

O 
e
f
 

p
h
 

A
s
s
e
s
 

s
 

S
H
 
‘IM soyorpygosuom 

I S
A
 

z
 

4
a
p
 

A
b
v
r
u
p
 

> 
*
 

r
e
 

u
a
b
o
q
u
n
u
o
a
y
 

N
 

N
 

abnyp 
W
i
;
 

a
 

N
.
 

4
 

8
 

N 
e
 

U
N
Y
L
O
P
A
L
O
A
 

\ 
3 

5 
4 

{ 
R
E
 

W
E
 

.
 

5 
55 

I
T
 

2877Q779DN 
2 

0 
. 

7
 

a
7
 

V
I
 

N
 

\ 

w
o
N
o
Z
 

-LOISUON 
SOp 

Sunppyarayum 



O
U
 

9
y
y
ı
P
 

wu
nZ
z 

Sr
zd
ro
rg
 

ur
 

My
1I
su
] 

s
o
y
o
s
t
y
d
e
a
s
o
r
q
r
g
 

I
n
 

q
 

O
e
 

--
au

oy
g 

Sd
e⁰
ο⁰
 

—
—
 

= 
— 

= 
Ei

 
a 

R 
= 

r
e
 

> 

‘
r
u
n
F
O
S
 

BY
uo
He
Ig
 

An
z 

UO
LT
IL
IB
IO
IE
N 

TO
MZ
 

o
p
 

yo
ın

p 
p
f
 

[I
o]

, 
ur

e 
‘“

sa
dı

gy
y 

ua
p 

Is
ra
ds
 

(
f
o
r
)
 

u
g
 

s
e
d
 

r
o
y
 

an
z 

ı[
[e
}o
g 

s
n
i
o
n
q
 

uo
p 

yo
ın

p 
Ir
en
 

u
r
 

„e
 

S
u
n
g
 

An
z 

9L
LO
}L
B 

u
e
 

g
u
n
g
 

op
p 

yY
oı
np
 

f
i
e
 

ur
e 

4
4
9
3
 

(
n
e
f
d
)
 

e
u
s
A
H
N
H
O
H
 

u
r
o
g
o
 

o
p
 

Y
a
n
g
 

u
s
g
d
e
o
n
v
r
d
 

t
e
a
 

W
O
p
 

Jr
w 

J
u
r
I
o
A
 

u
s
e
 

u
e
 

w
m
z
 

pu
n!
 

u
s
 

o
H
 

ut
oy

un
 

An
z 

u
s
e
 

s
n
y
o
n
q
 

ua
p 

ya
ın

p 
(
M
e
r
o
)
 

g
e
s
 

fu
r 

a
n
f
i
q
u
s
u
s
A
u
l
u
d
 

w
a
p
 

f
u
 

I
f
e
 

w
m
z
 

A
g
e
 

ın
z 

f
e
 

u
n
z
 

z
e
s
 

(u
se

, 
S
u
a
A
j
o
g
e
N
 

al
p 

e
n
e
 

e
e
e
 

e
e
 

UO
A 

a
r
e
s
 

b
e
 

(2
40
1)
 

a
F
ı
y
e
y
y
o
r
s
ı
o
n
e
s
 

s
e
 

e
e
e
 

e
e
n
 

e
e
n
 

w
o
A
 

IS
T 

S
u
v
a
g
s
l
e
 

q
e
 

N
 

T
o
d
 

a
n
d
e
 

A9
p 

AO
A 

J
n
e
f
s
t
o
a
y
g
u
f
g
 

2 
"S
ta
 

E2
9 

27
82
0)
 - 
a
J
U
Y
I
S
 

au
oa
 

8
 

8
 

? 
; 

5 
*
 

' 
B
r
e
n
z
 

O
,
 

n
 

N 
a 

x 
n 

5 
5 

3
 

5 
o
o
n
 

722
000

7 
—
 

e
 

D
R
 

x 
#
 

2 
en 

: 
B
o
b
u
 

ο
ο
 

Do
ug

 
S 

U
,
M
Z
 

D
 

=
 

u
a
b
o
n
 

Z
 

709 

wonnup 

2777 D.. 

SNSOUAASTIINT 

UIYINYASION 

oh 
.
 

%
 

3 
4
 

’ 4
 
M
 

e
j
 

(
U
O
N
O
Z
U
0
O
N
M
O
Y
)
)
 

Wapp-40nZ 

wm nor 

SCH
ERE

R 
u
o
I
n
e
y
I
y
 

u
a
u
l
o
s
 

ur
 

e
O
 

M
 

U
a
4
I
T
o
m
z
 

W 
N
 

E
N
 

g
a
y
 

la
ng
en
 

40
 

p 
o
f
ı
q
u
q
 

eee 

1 

W
O
L
1
0
Y
I
 





Embryo (bei Tier und Menſch). 

Vertiefungen, der Mund als weite Spalte, in de⸗ 
ren Grund man die Zunge als eine kleine Hervor⸗ 
ragung wahrnimmt. Die Kiemenſpalten ſind faſt ganz 
geſchloſſen und nur noch an ſeichten Furchen zwiſchen 
den ehemaligen Kiemenbogen kenntlich. Der Hals 
ift ſehr kurz und der Rumpf ſo dünncbandig, daß Herz 
und Leber durchſchimmern. Arme und Beine ſind 
kurze Stümpfe mit Andeutungen der Finger und 
Zehen. Das Schwänzchen erreicht in der 5.—6. Woche 
ſeine bedeutendſte Größe und beſteht nicht bloß aus 
Haut, ſondern hat in ſeinem Innern mehrere Wir⸗ 
bel; ſpäter bildet es ſich ganz zurück. Viel früher 
ſchon hat ſich unterhalb des Nervenrohrs ein Knor⸗ 
pelſtrang, die ſogen. Rückenſaite (Chorda dor- 
salis), als Vorläufer des Rückgrats gebildet und 
haben die Urwirbel (ſ. oben) ſowohl die Rückenſeite 
als auch das Nervenrohr umwachſen, ſo daß beide 
Gebilde innerhalb derſelben liegen; dann hat dieſe 
ſogen. häutige Wirbelſäule ſich in eine knor⸗ 
pelige umgewandelt (im Anfang des zweiten Mo⸗ 
nats), und nun (am Ende desſelben) beginnt ſie zu 
verknöchern. Dasſelbe gilt vom Schädel und manchen 
Knochen, während z. B. das Bruſtbein erſt vom ſechſten 
Monat ab verknöchert. Von beſonderer Wichtigkeit 
wird im dritten Monat die Ernährung des Embryos, 
die nicht mehr von dem bereits aufgezehrten Dotter, 
ſondern in folgender Weiſe beſorgt wird. Die ur⸗ 
ſprüngliche Eihaut (Zona pellucida) verſchwindet, 
nachdem ſich das befruchtete Ei im Uterus feſtgeſetzt 
hat und von deſſen Wandung umwachſen iſt, ſehr raſch; 
an ihre Stelle tritt eine vom E. ſelbſt gebildete Hülle. 
Hat derſelbe nämlich eine gewiſſe Größe erreicht, ſo 
erhebt ſich vom Kopf und Schwanz her je eine Haut⸗ 
falte, die einander entgegenwachſen und nach ihrer 
Berührung miteinander verſchmelzen. Gleichzeitig 
hebt ſich die äußere Schicht der Wandung der Keim⸗ 
blaſe von der innern Schicht derſelben ab, und ſo bilden 
ſich zwei Hüllen: eine innere, welche nur den Rücken⸗ 
teil des Embryos umgibt und von ſeinem Körper aus⸗ 
geht, das Amnion (Fig. 3 u. 4), und eine äußere, 
welche Ei und E. einſchließt, die ſeröſe Hülle. Letz⸗ 
tere liegt der Uteruswand ſtets dicht an und ſtreckt 
zottenartige Fortſätze in die Schleimhaut derſelben 
hinein (ſ. Embryonalhüllen). Dies iſt ſchon im Al⸗ 
ter von 14 Tagen der Fall. Zugleich wächſt aus der 
Wand des Mitteldarms ein Bläschen hervor, die Al⸗ 
lantois (Fig. 3 u., das ſich raſch vergrößert und an 
die ſeröſe Hülle anlegt. Hier wächſt es von innen ganz 
an derſelben hin und dringt auch in ihre Zotten ein. 
Vom Herzen aus erſtrecken ſich ſtarke Gefäße auf die 
Allantois und von dieſer in die Zotten der ſeröſen 
Hülle, welche von jetzt ab Chorion genannt wird 
(Fig. 5 u. 6). Indem nun in der Haut der Uterus⸗ 
wandung, da, wo die Zotten des Chorions ſich in ſie 
hineinſenken, große, von Blut durchſtrömte Lücken 
entſtehen, werden die Blutgefäße des Embryos vom 
mütterlichen Blut beſpült und erhalten auf dieſe Weiſe 
Nahrungsſtoffe zugeführt. Die Verbindungsſtelle des 
Embryos mit dem Uterus heißt Placenta oder Mut⸗ 
terkuchen (s. d.), der Stiel der Allantois nebſt den 
Blutgefäßen derſelben iſt der Nabelſtrang (ſ. Nabel); 
beide ſind ſchon in der dritten Woche vorhanden. Mit 
dem E. wachſen Chorion und Amnion mächtig heran; 
letzteres hebt ſich immer mehr vom E. ab und bildet 
um ihn eine mit Flüſſigkeit (Liquor amnii, Frucht⸗ 
waſſer, ſ. d.) erfüllte Blaſe, in welcher er, am Nabel⸗ 
ſtrang aufgehängt, frei ſchwimmt. 

Im dritten Monat erreicht der E. eine Länge von 6 
bis 7 em und ein Gewicht von etwa 15 g. Die Anlagen 
der Harn⸗ und Geſchlechtswerkzeuge ſind zwar ſchon 
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in der vierten Woche vorhanden, doch erkennt man die 
Nieren erſt in der ſechſten Woche deutlich und laſſen 
ſich auch erſt am Ende des zweiten Monats Hoden 
und Eierſtöcke, die urſprünglich einander gleich find, 
unterſcheiden. Beide liegen anfangs ziemlich hoch im 
Bauch und rücken erſt ſpäter abwärts, die Eierſtöcke 
nur wenig, die Hoden jedoch (vom ſiebenten Monat an) 
aus dem Bauch heraus in den Hodenſack. Die äußern 
Geſchlechtsorgane ſind ebenfalls von Haus aus ein⸗ 
ander gleich, und erſt im dritten Monat läßt ſich an 
ihnen das Geſchlecht beſtimmen. Der anfangs ge⸗ 
rade und infolge davon ſehr kurze Darm hat ſchon in 
der fünften Woche eine Schleife zu bilden begonnen, 
die aber, wie bei einem Nabelbruch, außerhalb des 
Bauches im Nabelſtrang liegt und im zweiten Monat 
durch ſtete Verlängerung 5— 6 Windungen darin 
macht, jedoch im dritten Monat wieder in den Bauch 
zurücktritt. Die Lunge, deren Anlage beim Kanin⸗ 
chen ein paar winzige Ausſtülpungen des Vorder⸗ 
darms bilden, iſt beim Menſchen erſt vom Ende der 
vierten Woche an bekannt und ſtellt dann zwei hohle 
Säcke dar, welche durch einen kurzen unpaaren Gang 
in den Schlund münden. Ihre innere Ausbildung 
dauert faſt bis zum Ende der Schwangerſchaft. Die 
Leber, beim Menſchen erſt von der dritten Woche ab 
beobachtet, bildet gleichfalls eine Ausſtülpung des 
Darms und iſt bereits im dritten Monat ſo ſtark ge⸗ 
wachſen, daß ſie faſt den ganzen Unterleib ausfüllt. 
Die Gallenblaſe iſt ſchon vom zweiten Monat an 
vorhanden, auch wird Galle ſchon im dritten Monat 
produziert, bleibt jedoch im Darm und gelangt erſt 
etwa nach dem ſechſten Monat in die Gallenblaſe. 
Die Bauchſpeicheldrüſe bildet ſich in der vierten 
Woche, die Milz im zweiten Monat. Die eigentlichen 
Speicheldrüſen entſtehen im zweiten Monat und 
ſind im dritten ſchon ziemlich ausgebildet. 
Im vierten Monat, an deſſen Ende der E. eine Länge 

von 10—12 cm und ein Gewicht von 150 g hat, zeigt 
ſich die Haut roſenrot durchſcheinend; der Kopf bedeckt 
ſich mit dünnem Flaum, das Geſicht gewinnt menſch⸗ 
lichen Ausdruck. Im fünften Monat iſt der E. 23 
bis 28 cm lang und 180 - 300 g ſchwer. Die Haut 
verliert ihre Durchſichtigkeit und überzieht ſich allmäh⸗ 
lich mit einer käſeartigen Schmiere (Fruchtſchleim); 
die Haare fangen an, ſowohl am Kopf als auch am 
übrigen Körper (Wollhaar) zu wachſen; die Nägel wer⸗ 
den hornartig. Im ſechſten Monat beträgt die Länge 
des Embryos 25—32 cm, ſein Gewicht 700 1000 g. 
Er ſchwimmt noch frei im Fruchtwaſſer und macht 
die erſten Bewegungen. Er kann jetzt lebend geboren 
werden, atmen, wimmern und ſich ſelbſt einige Zeit 
bewegen, geht jedoch ſehr bald zu Grunde. Der Kopf 
iſt noch unverhältnismäßig groß, die Pupille noch 
durch eine Haut verſchloſſen. Im ſiebenten Monat, 
wo er 33 — 36 em lang und 1— 1 ½ kg ſchwer iſt, 
kann er geboren und bisweilen auch ſchon lebend er⸗ 
halten werden. Im achten Monat beträgt ſeine Länge 
36 — 39 cm, fein Gewicht 1½ — 2 kg. Die Augen: 
lider ſind geöffnet, die Hornhaut iſt durchſichtig und 
die Pupille offen. Im neunten Monat tft er gegen 
4042 cm lang und 2½—3 kg ſchwer, im zehnten 
Monat 42 —45 cm lang und 3—3½ kg ſchwer. Die 
Wollhaare verſchwinden, die bisher rote Haut iſt dicht 
und weißrötlich, die Kopfhaare verlängern ſich, die 
Nägel werden feſt, die Ohrknorpel dick und feſt. Die 
äußere Oberfläche des Embryos iſt mit Fruchtſchleim 
überzogen, im Darmkanal befindet ſich Kindspech, in 
der Gallenblaſe Galle, in der Harnblaſe Harn. Bei 
einer regelmäßigen Schwangerſchaft hat er nun inner⸗ 
halb der Gebärmutter folgende Lage: der Kopf iſt nach 
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unten gegen den Muttermund gefehrt, das Kinn ift 
gegen die Bruſt gedrückt, die Beine find mit den 
nieen an den Bauch angezogen, die Arme kreuzen ſich 

entweder auf der Bruſt, oder ſind an ſie angedrückt, 
ſo daß die Hände dem 0 anliegen. In frühern 
Monaten wechſelt der E., ſolange er noch klein genug 
iſt, um frei im Fruchtwaſſer ſchwimmen zu können, 
ſeine Lage oft; namentlich hängt eine Zeitlang der 
ſchwere Kopf nach unten. Vom fünften Monat ab 
macht er auch einzelne Bewegungen (Stöße mit den 
Armen und Beinen 2c.), welche durch den Mutterleib 
hindurch hörbar werden. 

Der menſchliche E., welcher vom dritten Monat ab 
auch Fötus genannt wird, zeichnet ſich vor dem neu— 
gebornen Kinde durch den eigentümlichen fötalen 
Kreislauf aus, der hier noch näher beſprochen werden 
muß (vgl. Fig. 7). Das Herz, deſſen Entſtehung oben 
beſchrieben wurde, liegt anfangs im Kopf und rückt 
erſt allmählich in die Bruſt. Es beſteht im zweiten Mo⸗ 
nat aus zwei Kammern und nur einer Vorkammer; 
letztere zerfällt im dritten Monat durch eine Scheide: 
wand in zwei Abteilungen, die jedoch durch ein großes 
Loch (Foramen ovale) in der Scheidewand mitein⸗ 
ander verkehren. Mittlerweile haben ſich auch inner⸗ 
halb des Körpers die Hauptgefäße ausgebildet, und 
nun findet der Kreislauf folgendermaßen ſtatt: Die 
linke Herzkammer treibt das (in Fig. 7 violette) Blut, 
wie beim Menſchen nach der Geburt, in die große Kör⸗ 
perſchlagader (Aorta) und deren Aſte. Von dieſen 
verlaufenzwei anſehnliche, die Nabelarterien, durch 
den Nabel hindurch im Nabelſtrang (ſ. d.) zum Mut: 
terfuchen (ſ. d.); hier findet der Gasaustauſch mit dem 
mütterlichen Blut, alſo die Atmung, ſtatt (wie ſie nach 
der Geburt durch die Lunge bewirkt wird), und dann 
leitet die Nabelvene das ſauerſtoffreich gewordene (ar: 
terielle, in Fig. 7 rote) Blut in die Bauchhöhle des 
Embryos zurück. Hier ergießt ſie ihr Blut faſt ganz 
in die Leber und nur zu einem kleinen Teil durch den 
Ductus venosus Arantii direkt in die untere Hohlvene. 
Gleichfalls gelangt in dieſe das Blut aus der Pfort⸗ 
ader (welche vom Darm herkommt und in den Ductus 
Arantii mündet) und aus der Leber ſelbſt; ſomit führt 
dieſe Hohlvene ſowohl arterielles als auch venöſes 
(ſauerſtoffarmes) Blut und ſchafft es in die rechte 
Vorkammer, in welche auch das (in Fig.7 blaue) Blut 
aus der obern Hohlvene eintritt. Von der rechten 
Vorkammer ſtrömt das gemiſchte Blut teils durch das 
Foramen ovale in die linke Vorkammer (und von da 
in die linke Herzkammer, womit es alſo den Kreislauf 
beendet hat), teils in die rechte Herzkammer. Dieſe 
treibt es in die Lungenſchlagader, jedoch tritt es aus 
dieſer nur in geringer Menge zur Lunge, welche ja noch 
nicht atmet, dagegen vorwiegend mittels des Ductus 
arteriosus Botalli direkt in die Aorta. Das gemiſchte 
Blut, welches die Lunge empfängt, begibt ſich, wie 
auch ſpäter, zur linken Vorkammer. Es folgt hieraus, 
daß der Lungenkreislauf beim Fötus noch faſt be— 
deutungslos iſt und durch den Kreislauf im Mutter⸗ 
kuchen (Blacentarfreislauf) erſetzt wird. Sobald 
jedoch das neugeborne Kind zu atmen beginnt, tritt 
in allen dieſen Verhältniſſen eine wahre Revolution 
ein. Der Blutſtrom durch den Nabelſtrang hört plötz⸗ 
lich auf, weil dieſer unterbunden und durchgeſchnit— 
ten wird. Es verſchließen ſich im Laufe von 8—14 
Tagen die im kindlichen Körper vorhandenen Reſte 
der Nabelarterien und wandeln ſich zu einem ſoliden 
Strang (dem ſeitlichen Blaſenband) um; auch die 
Nabelvene wird ſolid (rundes Leberband); ebenſo 
gehen die direkten Verbindungen, nämlich der Duc- 
tus venosus Arantii und D. arteriosus Botalli, ein 

Embryo (bei der Pflanze). 

und ſchließt fi, wenn auch viel langſamer, das Fora- 
men ovale in der Scheidewand der beiden Vorkam⸗ 
mern. Dafür ſtellt ſich der normale Kreislauf (ſ. Blut⸗ 
bewegung) her. Der imͤörper des Fötus verbleibende 
Teil des Stiels der Allantois wird zur Harnblaſe 
und zum Harnſtrang (ſ. Allantois). Vgl. Kölliker, 
Entwickelungsgeſchichte des Menſchen und der höhern 
Tiere (2. Aufl., Leipz. 1879); Derſelbe, Grundriß der 
Entwickelungsgeſchichte (2. Aufl., daſ. 1885); Preyer, 
Spezielle Phyſiologie des Embryos (daf. 1885). 

Der E. iſt im Mutterleib nicht, wie das Sprich⸗ 
wort ſagt, ſo gar ſicher geborgen; es können auf ihn 
trotz ſeiner verborgenen Lage noch mancherlei äußere 
Schädlichkeiten einwirken und Erkrankungen des⸗ 
ſelben veranlaſſen. Dieſe Fötalkrankheiten ſind jedoch 
von ſehr verſchiedener Art. Sie ſind zum Teil als 
wahre Mißbildungen zu bezeichnen, für welche wir die 
veranlaſſenden Urſachen aber nur ſelten mit einiger 
Sicherheit genauer anzugeben vermögen. Es mögen 
hier nur die ſogen. Selbſtamputationen des Embryos 
erwähnt werden. Sie kommen dadurch zu ſtande, 
daß ſogen. amniotiſche Bänder, d. h. krankhaft neu⸗ 
gebildete Gewebsſtränge, welche abnormerweiſe quer 
durch die Eihöhle hindurchziehen, ſich um einzelne 
Glieder des Embryos herumlegen, dieſe Glieder zu⸗ 
ſammenſchnüren, zum Abſterben und Abfallen brin⸗ 
gen, und es wird dann ein ſonſt vielleicht wohlge⸗ 
bildetes Kind geboren, dem ein Fuß, ein Arm, einige 
Finger gleichſam abgebunden worden ſind. Der E. 
kann auch dadurch erkranken, daß ein Anſteckungs⸗ 
ſtoff aus dem mütterlichen Körper in den ſeinigen 
übergeht; ſo iſt es der Fall mit den Pocken, mit der 
Syphilis 2c. Auch unabhängig vom mütterlichen 
Organismus können ſich Fötalkrankheiten entwickeln, 
3. B. die Hirn: und Rückenmarkswaſſerſucht, Klappen: 
fehler des Herzens ꝛc. Solche Krankheiten töten zwar 
in der Regel nicht den E.; wohl aber werden ſie häu⸗ 
fig tödlich, ſobald oder kurz nachdem das Kind zur 
Welt gekommen iſt. 
Vom rechtlichen Standpunkt aus betrachtet, er⸗ 

ſcheint der menſchliche E. noch nicht als ſelbſtändiges 
Weſen und nicht als Perſon, vielmehr lediglich als 
Beſtandteil der Mutter. Doch ſchützt die Geſetzgebung 
die im Werden begriffene Exiſtenz dadurch, daß ſie 
die Abtreibung der Leibesfrucht mit ſchweren Stra⸗ 
fen bedroht, und durch die Beſtimmung, daß eine 
Schwangere nicht hingerichtet werden ſoll. Über⸗ 
haupt wird der römiſch- rechtliche Grundſatz allgemein 
anerkannt: »Nasciturus pro jam nato habetur, quo- 
ties de ejus commodo agitur«, d. h. der E. wird 
juriſtiſch als bereits geboren betrachtet, ſofern es ſich 
um den Nutzen desſelben handelt. Daher wird auch, 
wenn ein Ehemann mit Hinterlaſſung einer ſchwan⸗ 
er Witwe ſtirbt, das Erbrecht des zu erwartenden 
indes ſichergeſtellt und eine ſogen. Cura ventris, 

eine Bevormundung der Leibesfrucht, angeordnet. 
Der Pflanzenembryo. . 

In der Botanik iſt E. ein infolge eines Ge⸗ 
ſchlechtsaktes aus der weiblichen Zelle, der ſogen. Ei⸗ 
zelle, hervorgegangener mehrzelliger Körper, welcher 
den Anfang einer neuen Generation darſtellt, aber 
noch von der vorhergehenden Generation, welche die 
Geſchlechtsorgane entwickelte, getragen und ernährt 
wird, um ſpäter, bisweilen nach einer Ruheperiode, 
ſich ſelbſtändig zur neuen Generation weiter zu ent⸗ 
wickeln. Man kann daher bei den mit Geſchlechtsor⸗ 
ganen verſehenen Thallophyten, wo gleich die befruch⸗ 
tete Eizelle ſich von der Mutterpflanze trennt und 
unmittelbar zu einem neuen Thallus auswächſt, noch 
nicht von einem E. ſprechen. Erſt von den Mooſen 



Embryogenie — Embryojad. 

an aufwärts durch alle Klaſſen des Gewächsreichs iſt 
ein ſolcher zu finden; es ſind aber die Teile der 
Pflanzen, an denen er erzeugt wird, und die Bildun⸗ 
gen, welche die aus ihm hervorgehende Generation 
darſtellt, je nach Klaſſen verſchieden (vgl. die Arti⸗ 
kel: Mooſe, Farnkräuter, Equiſetaceen, Lykopodia⸗ 
ceen, Selaginellen, Rhizokarpeen, Phanerogamen und 
Geſchlechtsorgane der Pflanzen). Bei den Phanero— 
gamen nimmt der E. meiſt eine zuſammengeſetzte 
Organiſation an: er ſtellt die Anlage der zukünfti⸗ 
gen Pflanze in ihren Hauptteilen dar; in dieſer Form 
bildet er den Keim oder Keimling, der in allen reifen 
und normal gebildeten Samen vorhanden tft (vgl. 
Same). Die Bildung des Embryos bei den Blüten⸗ 
pflanzen beginnt nach geſchehener Befruchtung mit der 
Umkleidung des Eies im Embryoſack (ſ. d.) durch eine 
Zellſtoffhaut. Die ſo gebildete Zelle verwächſt mit 
der Haut des Embryoſackes, verlängert ſich und er⸗ 
fährt Querteilungen, durch welche ein Zellfaden, der 
ſogen. Vorkeim, gebildet wird. Die oberſte, kugelig 
abgerundete Zelle desſelben wird zur Mutterzelle des 
Embryos, ſie teilt ſich zunächſt durch meridional und 
äquatorial gerichtete Wände in vier Quadranten 
oder acht Oktanten, die dann durch weitere, bei den 
verſchiedenen Embryonen vielfach variierende Teilun⸗ 
gen meiſt in äußere Schalen- oder Hautzellen und 
innere Binnenzellen ſich differenzieren. Unter leb⸗ 
hafter Zellvermehrung vergrößert ſich der aus der 
Urzelle des Keims hervorgegangene Gewebekörper 
allmählich. Bei den Monokotylen wächſt ſein Schei⸗ 
telteil direkt zu dem terminal ſtehenden erſten Blatt 
oder Kotyledon aus, an deſſen Seite der Stamm⸗ 
ſcheitel angelegt wird. Am E. der Dikotylen dagegen 
treten gleichzeitig zwei umfangreiche Höcker als An⸗ 
lage der ſpätern Kotyledonen auf, zwiſchen denen die 
Vegetationsſpitze des Stengels erſcheint. Am hin⸗ 
tern, dem Vorkeim zugekehrten Ende des Embryos liegt 
zwiſchen dieſem und dem Vorkeim urſprünglich eine 
einzige Zelle, die Hypophyſe, die durch weitere Tei⸗ 
lungen das Gewebe der Wurzelſpitze und die erſte 
Schicht der Wurzelhaube erzeugt. Der ausgewach— 
ſene E. mancher Blütenpflanzen beſitzt außer der 
Wurzelanlage und den Kotyledonen nur einen nack⸗ 
ten Stammvegetationspunkt; öfters erzeugt letzterer 
einige Blattgebilde (die Plumula), wie bei der Bohne. 
Bei Schmarotzerpflanzen und auch bei den Orchideen 
bleibt jedoch der E. ein rundliches, wenigzelliges Kör⸗ 
perchen, das keine Gliederung in Stamm, Blatt und 
Wurzel erkennen läßt. 

Embryogenie (griech.), Entſtehung und Entwicke⸗ 
lung des Embryos. 

mbryoktonie (griech.), Tötung der Leibesfrucht. 
Embryologie (griech.), die Lehre von der Ent⸗ 

wickelung des Embryos, ſ. Entwickelungsge— 
ſchichte. 

Embryonalhüllen (Eihüllen), diejenigen Häute, 
welche den Embryo (ſ. d.) umgeben und beim Aus⸗ 
ſchlüpfen desſelben gewöhnlich zerriſſen werden. Man 
kennt fie bei vielen niedern Tieren (3. B. Inſekten), 
iſt jedoch über ihre Bedeutung für die Entwickelung 
des Embryos noch im unklaren. Sie finden ſich fer⸗ 
ner bei den Reptilien, Vögeln und Säugetieren (nicht 
aber bei Amphibien und Fiſchen) vor und ſind na⸗ 
mentlich bei letztern, ſpeziell beim Menſchen, von 
Wichtigkeit. Sie entſtehen hier in folgender Weiſe. 
Das reife Ei der Säugetiere, etwa 0,2 mm groß, 
alſo mit bloßem Auge eben noch ſichtbar, iſt von einer 
dicken Hülle (Zona pellucida) umgeben, die jedoch 
ſchwindet, ſobald es aus dem Eierſtock in den Uterus 
(Gebärmutter) gelangt. In dieſem ſetzt es ſich an 
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einer Stelle der Wandung feſt und wird, beim Men⸗ 
ſchen wenigſtens, ſofort von der innerſten Schicht 
dieſer Wandung, der Schleimhaut, allſeitig umwach⸗ 
ſen, liegt alſo in einer Kapſel. Während des erſten 
Monats der Schwangerſchaft läßt es ſich aus derſel⸗ 
ben noch herausſchälen, ſpäter verwächſt es mit ihr 
(ſ. unten). Die Wände dieſer Kapſel (die ſogen. 
mütterlichen Eihüllen) werden, indem das Ei 
mit dem Embryo darin an Umfang zunimmt, immer 
mehr gedehnt und ſind, wenn der Embryo gegen das 
Ende der Schwangerſchaft den ganzen Uterus aus: 
füllt, ſehr dünn. Das Ei ſelbſt umkleidet ſich, nach— 
dem die Furchung abgelaufen iſt, mit einer zelligen 
Haut, der Keimblaſe oder dem Blaſtoderm; aus die⸗ 
ſem entſteht an einer Stelle der Embryo und zwar 
zunächſt der Rückenteil desſelben ([. Embryo). 
Dann erhebt ſich am Schwanz- und Kopfende des 
Embryos je eine Falte; dieſe wachſen über den Em⸗ 
bryo hin und verſchmelzen miteinander, zugleich aber 
hebt ſich die äußerſte Schicht des Blaſtoderms vom 
Ei ab. Infolge hiervon ſind nun zwei Hüllen (die 
ſogen. embryonalen Eihüllen) vorhanden: eine 
äußere, das ganze Ei ſamt dem Embryo umgebende, 
die ſeröſe Hülle (die äußerſte Schicht der Keim⸗ 
blaſe), und eine innere, nur den Embryo umklei⸗ 
dende, das Amnion oder die Schafhaut. Letzteres 
liegt zunächſt dem Embryo noch dicht an, füllt ſich aber 
allmählich mit einer ſowohl vom Embryo als auch 
von der Mutter gebildeten Flüſſigkeit (Liquor amnii, 
Schafwaſſer, Fruchtwaſſer) und dehnt ſich da⸗ 
durch ſehr aus. Die ſeröſe Hülle, anfänglich glatt, 
treibt nach außen hin zottenartige Fortſätze. Inzwi⸗ 
ſchen hat der raſch wachſende Embryo einen großen 
Teil des Eidotters bereits zu ſeiner Ausbildung ver⸗ 
braucht und hat aus ſeinem Darm heraus eine 
kleine Blaſe hervorgehen laſſen, die Allantois (. 
Tafel Embryo«), deren Wandung gleich der Darm— 
wand aus zwei Schichten, der innern drüſigen und 
der äußern muskulöſen und gefäßhaltigen, beſteht. 
Die Allantois (ſ. d.) erreicht bei weiterm Wachstum 
bald die ſeröſe Hülle, breitet ſich alsdann mit ihrer 
äußern Schicht längs derſelben aus und wächſt auch 
in die Zotten derſelben hinein. Von nun an führt 
die ſeröſe Hülle den Namen Chorion; ihre Zotten, 
in denen von der Allantois her zahlreiche Blutgefäße 
verbreitet ſind, ſtoßen unmittelbar an die Wandung 
des Uterus an und verurſachen in ſeiner Schleim⸗ 
haut Grübchen. Ein Teil der Schleimhaut aber um⸗ 
wächſt nun ſeinerſeits die ihm zunächſt befindlichen 
Chorionzotten mehr oder weniger feſt und bildet in 
Gemeinſchaft mit ihnen die Placenta oder den 
Mutterkuchen(ſ. d.). In ſpätern Embryonalſtadien 
liegt das Amnion dem Chorion ziemlich dicht an und 
überzieht zugleich, wenn ſich die Bauchwandung des 
Embryos bis auf den Nabel geſchloſſen hat, den von 
hier aus zur Placenta laufenden Nabelſtrang (f. d.). 
Das Amnion der größern Säugetiere wird unter dem 
Namen Goldſchläger häutchen zu techniſchen 
Zwecken benutzt. Das Fruchtwaſſer kann beim 
Menſchen bis zu 2 Kg betragen, enthält 1 Proz. oder 
mehr feſter Stoffe und gleicht im allgemeinen ver⸗ 
dünntem Blutſerum. 

Embryoniſch, in der Art eines Embryos, noch un⸗ 
ausgebildet, als Keim. 

Embryoſack, in der Botanik die Zelle der Samen⸗ 
knoſpe, innerhalb welcher bei den Blütenpflanzen 
das befruchtungsfähige Ei und aus dieſem ſpäter der 
Embryo entſteht. Der E. geht aus einer Zelle im 
Gewebe der jungen Samenknoſpe (ſ. d.) hervor, 
welche unterhalb der Epidermis derſelben am Schei⸗ 
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tel des Knoſpenkerns liegt. Dieſelbe ſtreckt ſich und 
wird zur Anfangs- oder Initialzelle der Embryoſack⸗ 
bildung, indem ſie entweder zunächſt eine obere Zelle 
abgrenzt, die Tapetenzelle, die ſich weiter teilen 
kann, oder ſelbſt direkt zur Mutterzelle des Embryo⸗ 
ſackes wird. Letztere erzeugt zunächſt 2 — 6 Tochter⸗ 
zellen (Fig. 1), von denen ſtets nur die unterſte 
zur Embryoſackzelle auswächſt, während die übrigen 
verſchleimen und von dem ſich mächtig vergrößern⸗ 
den E. verdrängt werden. Bisweilen kommt auch 
eine mehrfache Zahl von Embryoſackmutterzellen vor. 
Die weitern Vorgänge in der Embryoſackzelle ſtim⸗ 
men ſowohl bei Monokotylen als Dikotylen in den 
Hauptzügen überein. Der Zellkern des Embryoſackes 
teilt ſich zunächſt in zwei Kerne (Fig. 2) und jeder 
derſelben wieder in zwei 
Kerne (Fig. 3), von de⸗ Fig. 4. 
nen je ein Paar an das : 
obere und untere Ende 
des Embryoſackes zu lie⸗ 
gen kommt. Am obern 
Ende entſtehen durch noch⸗ 

Fig. 1. Fig. 2. 

Fig. 1. Innere Partie der Samenknoſpe von Monotropa mit Em: 
bryoſackzelle und zwei Schweſterzellen derſelben. — Fig. 2. Ein 
ähnlicher Zuſtand von Monotropa wie Fig. 1, aber mit einem 
in Teilung begriffenen Embryoſackskern. — Fig. 3. Embryoſack 
von Monotropa mit zwei in Teilung begriffenen Zellkernen. — 
Fig. 4. Embryoſack von Monotropa mit vier in Teilung begrif⸗ 

fenen Zellkernen. 

malige Teilung vier Kerne (Fig. 4), zwei derſelben 
erzeugen die Gehilfinnen oder Synergiden, d. h. 
Zellen, welche bei der Befruchtung eine vermittelnde 
Rolle ſpielen; der dritte Kern oder Eikern bildet 
den Anfang der ſpätern Eizelle, der vierte endlich 
(der obere Polkern) iſt zur Vereinigung mit einem 
am untern Embryoſackende gelegenen ähnlichen Kern 
beſtimmt. An dieſem untern oder Chalazaende ent⸗ 
ſtehen durch Zweiteilung ebenfalls vier Kerne (Fig. 
5), von denen drei als Antipodenkerne die Antipo⸗ 
denzellen oder Gegenfüßlerinnen erzeugen, wäh⸗ 
rend der vierte (der untere Polkern) ſich ſpäter mit 
dem gleichnamigen obern vereinigt. Dies geſchieht 
unabhängig von der Befruchtung in der Regel durch 
egenſeitige Annäherung der Kerne (Fig. 6), die dann 

ſchließlich zu einem einzigen Kern (Zentralkern) ver⸗ 
ſchmelzen (Fig. 7). Die weitern Teilungen des Zen⸗ 
tralkerns liefern die Ausgangspunkte für die Bil⸗ 
dung des Endoſperms, das alſo nicht, wie früher an⸗ 
genommen wurde, durch freie Zellbildung entſteht. 

Embryoſack. 

Am Scheitelende des Embryoſackes entwickeln ſich die 
Synergiden oder Gehilfinnenzellen als zugeſpitzte, 
im vordern Ende einen Zellkern enthaltende Zellen, 
während das Ei vorn mit breiter Fläche der Wand 
des Embryoſackes anliegt. Bisweilen durchbrechen die 
Gehilfinnen den Scheitel des Embryoſackes und ragen 
dann frei in die Mikropyle der Samenknoſpe hinein. 
Eine eigentümliche Streifung dieſer Zellen, die unter 
anderm bei Crocus und Gladiolus ſehr deutlich iſt, 
hat früher zu der irrtümlichen Annahme eines ſogen. 
»Fadenapparats« Veranlaſſung gegeben. Nach ſtatt⸗ 
gefundener Beſtäubung gelangt der Pollenſchlauch 
zu den Gehilfinnen, legt ſich feſt an dieſelben an, das 

Fig. 7. 

Fig. 6. Fig. 5. 

Fig. 5. Embryoſack von Monotropa, der den Eiapparat und die 
Gegenfüßlerzellen angelegt hat. — Fig. 6. Ausgebildeter Em⸗ 
bryoſack von Monotropa, in welchem die freien Kerne noch nicht 
verſchmolzen ſind. — Fig. 7. Embryoſack von Monotropa mit 

verſchmolzenem Kern. 

Protoplasma einer derſelben oder beider verändert 
ſich, wird trübe, ihr Zellkern ſchwindet, ſchließlich ge⸗ 
ben ſie ihre Geſtalt auf und werden reſorbiert, wäh⸗ 
rend ſich das Ei mit einer Celluloſehaut umkleidet 
und damit zur Urzelle des ſpätern Embryos (ſ. d.) ge⸗ 
worden iſt. Eine merkwürdige Abweichung von dem 
geſchilderten Verhalten kommt bei Santalum album 
vor, wo zwei Eier innerhalb des Embryoſackes durch 
wiederholte Teilung des Eikerns gebildet werden. 
Auch können bei einigen Pflanzen, wie Funkia ovata, 
Allium fragrans, Citrus-Arten, einzelne Zellen des 
Knoſpenkerns in der Umgebung des Embryoſackes 
nach geſchehener Befruchtung in die Höhlung des 
Embryoſackes ſich hineinwölben und durch weitere 
Teilung Adventivembryonen anlegen, ein Sal, der 
auch als Polyembryonie bezeichnet wird. Auch 
durch Ausbildung zweier Eier in demſelben E. kommt 
dieſelbe bei einigen Orchideen zu ſtande. Vgl. Stras⸗ 
burger, Die Angioſpermen und die Gymnoſpermen 
(Jena 1879); Derſelbe, Über Zellbildung und Zell⸗ 
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teilung (3. Aufl., daſ. 1880). Über die weitere Ent⸗ 
wickelung des Pflanzenembryos ſ. Embryo. 

Embrhotomie (griech.), in der Geburtshilfe die 
künſtliche Zerſtückelung des Embryos, wenn bei Schul⸗ 
terlage und Tod des Kindes die Wendung unmög⸗ 
lich iſt. Man öffnet dabei Bruſt⸗ oder Bauchhöhle 
des Embryos zur Entfernung der Eingeweide (Ex- 
enteratio, Evisceratio), trennt den Kopf vom Rumpf 
(Decapitatio) oder zertrümmert den Schädel (Cepha- 
lotomia, Cephalotripsia). Durch dieſe Operation ge: 
lingt es oft, auch bei ſehr engem Becken, das Leben 
der Mutter zu erhalten. 

Embuscade (franz., ſpr. angbüscav), Hinterhalt (ſ. d.); 
embuskieren, ſich in Hinterhalt legen. 
Emd, ſ. Grumt. 
Emden, Stadt (Stadtkreis) im preuß. Regierungs⸗ 

bezirk Aurich (Oſtfriesland), unweit der Ems, die in 
frühern Zeiten unmittelbar an den Stadtmauern vor⸗ 
überfloß, jetzt aber durch einen auch für größere See⸗ 

ſchiffe fahrbaren Kanal mit 
der Stadt in Verbindung 
ſteht, Knotenpunkt der Linien 
Münſter⸗E. u. E.⸗Wittmund 
der Preußiſchen Staatsbahn. 
E. beſteht aus ſechs Teilen: 
der amhöchſten gelegenen Alt⸗ 
ſtadt, Nord⸗„,Süd⸗ und Mittel: 
faldern und der tiefer liegen⸗ 
den Boltenthors- und Neu⸗ 
thorsvorſtadt, und iſt nach 
Art der holländiſchen Städte 
von Kanälen durchſchnitten, 

über welche 30 Brücken führen. In dieſe Kanäle ergie⸗ 
ßen ſich durch verſchiedene Siele mehrere den Verkehr 
der Stadt mit dem Innern von Oſtfriesland in weitem 
Umfang vermittelnde Binnengewäſſer (ſogen. Tiefe). 
Sie bilden den doppelten Binnenhafen der Stadt (den 
Ratsdelft und den Falderndelft), der mehrere 
Hundert Schiffe faſſen kann. Häfen und N 

Wappen von Emden. 

zur Ems, an deſſen Ende ſich eine Schleuſe mit dop⸗ 
peltem Durchlauf befindet, die mit den umliegen⸗ 
den Deichen die Stadt gegen Überflutungen ſichert, 
geſtatten nur Schiffen mit 4 m Tiefgang die Anfahrt 
mit voller Beladung, während größere einen Teil 
der Ladung auf der Reede in der Nähe einer die 
Knock genannten, 7 km entfernten Bucht, bei einer 
Landſpitze, wo die größten Kriegsſchiffe ankern kön⸗ 
nen, einnehmen oder löſchen müſſen; doch iſt von 
ſeiten des Staats eine erhebliche Verbeſſerung und 
Vertiefung der Häfen in Verbindung mit der Her⸗ 
ſtellung des Ems⸗Jadekanals in Angriff genommen. 
Das am Zuſammenfluß der Gewäſſer der beiden 
Binnenhäfen, an deren ſüdweſtlicher Seite belegene 
geräumige Dock iſt mit anſehnlichen Niederlagegebäu⸗ 
den verſehen und ſteht in unmittelbarſter Verbindung 
mit dem Bahnhof. Aus frühern Zeiten ſind noch 
Wall (mit ſechs Baſtionen) und Graben zum Teil er⸗ 
halten; erſterer dient jetzt zu Spaziergängen. E. 
hat vier Thore, meiſt gerade und breite Straßen, in 
welchen neben den mehr modernen manche hohe, noch 
altertümliche Häuſer (nach Art deralten holländiſchen) 
ſtehen, wie überhaupt Außeres und Inneres der Stadt 
mehrfach an holländiſche Weiſe und Sitte gemahnt. 
Gottesdienſtliche Gebäude ſind neun vorhanden, dar⸗ 

| unter 4 reformierte, eine lutheriſche, eine kath. Kirche 
und eine Synagoge. Bemerkenswert ſind die gotiſche, 
von 1455 an erbaute Große Kirche (urſprünglich zu 
St. Kosmas und Damianus) in der Altſtadt mit dem 
Marmordenkmal des oſtfrieſiſchen Landesherrn Gra⸗ 
fen Enno II. und die Neue Kirche in Nordfaldern 
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(1643 — 47 errichtet), deren Turm mit der deutſchen 
Kaiſerkrone bedeckt iſt. Das hervorragendſte Gebäude 
der Stadt iſt das am Ratsdelft gelegene Rathaus, 
1574 — 76 nach dem Muſter des Rathauſes von Ant⸗ 
werpen erbaut, mit ſtattlichem Turm, großem Saal 
und reichhaltiger Rüſtkammer. Die Zahl der Einwoh⸗ 
ner beläuft ſich mit Einſchluß der Garniſon (1 Inf.⸗ 
Bat. Nr. 78) auf (1885) 14,020 (meiſt Proteſtanten). 
Unter den Erwerbszweigen ſtehen der Handel, na⸗ 
mentlich der Seehandel, und die Schiffahrt obenan. 
Der Aktivhandel beſchränkt ſich auf einheimiſche Pro⸗ 
dukte und Fabrikate, namentlich Getreide, Vieh (1883: 
16,000 Stück, meiſt nach Deutſchland, Oſterreich und 
Rußland), Pferde (5000 Stück), Butter (1 ½ Mill. Kg), 
Käſe, Ziegel ꝛc. Die Stadt vermittelt die Hälfte des 
Verkehrs von ganz Oſtfriesland und ſteht nach außen 
vornehmlich mit den Niederlanden, Belgien, Hamburg 
und Bremen im Verkehr. Ein Leuchtturm wurde von 
E. ſchon 1576 auf der Inſel Borkum errichtet. Der 
Heringsfang, von einer Aktiengeſellſchaft (mit 14 
Schiffen) unterſtützt, iſt bedeutend, nicht minder der 
Schiffbau. Von Wichtigkeit ſind ferner die Fabriken 
für Strohpapier, Drahtſeile, Zement, Tabak, Ol, eine 
Zuckerraffinerie, Wollſpinnerei und⸗Weberei, Loh⸗ 
gerberei ꝛc. E., das einen lebhaften Verkehr mit den 
Inſeln Borkum und Norderney unterhält, beſaß 1883: 
70 eigne Seeſchiffe zu 7200 Regiſtertons, während in 
demſelben Jahr 336 Schiffe mit 17,543 Regiſtertons 
aus⸗ und 303 Schiffe mit 13,945 Regiſtertons ein⸗ 
liefen. Endlich iſt E. der Sitz eines Landratsamtes, 
eines Amtsgerichts, einer Handelskammer, eines 
Hauptzollamtes, einer Reichsbankſtelle und andrer 
Geldinſtitute, mehrerer Schiffsaſſekuranzen, eines 
Vereins zur Rettung Schiffbrüchiger ꝛce. An Wohl: 
thätigkeitsanſtalten beſitzt E. ein großes Armen: und 
Waiſenhaus (»Gaſthaus« genannt), ein Kranken⸗ 
haus ꝛc.; an Bildungsanſtalten ein Gymnaſium, ein 
Realprogymnaſium, eine Navigationsſchule, Taub⸗ 
ſtummenanſtalt; von andern gemeinnützigen Inſti⸗ 
tuten eine Geſellſchaft zum allgemeinen Nutzen (Filiale 
der großen holländiſchen Geſellſchaft »Nut van't all- 
gemeen«), eine Naturforſchende Geſellſchaft mit an⸗ 
ſehnlichen Sammlungen, einen Verein für bildende 
Kunſt und vaterländiſche Altertümer (im Beſitz wert⸗ 
voller Gemälde 2c.), mehrere Bibliotheken ꝛc. 

E. (Emuden, Emetha) erſcheint ſchon zu Anfang 
des 14. Jahrh. als Stadt, von welcher 1312 Wiard 
Abdena zum Droſt oder Kommandanten der Burg 
eingeſetzt ward. Der Propſt Hisco erlaubte den Vi⸗ 
talienbrüdern (ſ. d.), hier ihren Raub zu verkaufen, wo⸗ 
durch E. ein nicht unbedeutender Handelsort wurde. 
Um dieſen Seeräubereien ein Ziel zu ſetzen, ließ Ham⸗ 
burg 1402 die Stadt beſetzen und ſtürzte 1431 in Ge⸗ 
meinſchaft mit Edzard, Herrn von Gretſyl, aus dem 
Haus Cirkſena, die Abdenas, worauf die Stadt den 
Hamburgern und den Cirkſenas gemeinſchaftlich ge> 
hörte. Im J. 1453 traten erſtere die Stadt letztern 
auf 16 Jahre ab; ſpäter erkaufte Graf Ulrich von den 
Hamburgern das Erbrecht auf E. Die Verbindung 
der Cirkſenas mit dem Deutſchen Reich verſchaffte der 
Stadt 1494 vom Kaiſer Maximilian ein einträgliches 
Stapelrecht. Als infolge der niederländiſchen Revo⸗ 
lution zahlreiche Einwanderungen nach E. erfolgten, 
nahmen Handel und Schiffahrt einen neuen Auf: 
ſchwung, die reformierte Konfeſſion ward eingeführt 
und die Macht der Grafen gebrochen. 1553 wurde die 
erſte Heringskompanie errichtet, 1595 ward E. freie 
Reichsſtadt unter dem Schutz Hollands, welches hier 
traktatmäßig bis 1744 eine Garniſon unterhielt. E. 
war eine ſtarke Feſtung, erwarb von 1597 an ein 
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nicht unbedeutendes Stadtgebiet, und feine Bevölke— 
rung ſteigerte ſich während des Dreißigjährigen 
Kriegs durch zahlreiche Einwanderungen auf 22,000 
Einw. 1744 kam die Stadt mit Oſtfriesland an 
Preußen. Friedrich d. Gr. ſuchte die Schiffahrt durch 
Errichtung eines Freihafens 1751 zu heben; allein 
erſt der Siebenjährige und der engliſch-amerikaniſche 
Krieg, beſonders aber der franzöſiſche Revolutions— 
krieg (namentlich ſeit dem preußiſchen Separatfrieden 
mit Frankreich 1795) führten einen Aufſchwung des 
Handels und der Schiffahrt herbei, wie er noch nicht 
ſtattgefunden. Deſto tiefer war der Fall, der 1806 
folgte. Infolge der Streitigkeiten zwiſchen Preußen 
und England verlor E. durch engliſche Kaper für 
3 Mill. Gulden Eigentum und faſt alle größern See⸗ 
ſchiffe. 1810 ward E. der Hauptort des franzöſiſchen 
Departements Oſt-Ems, 1814 kam es an Preußen, 
1815 an Hannover. Der fortdauernde Rückſchritt der 
Stadt bis in die neueſte Zeit beruht vornehmlich auf 
ihrer geographiſchen Lage, die ungünſtiger iſt als bei 
andern deutſchen Seeſtädten. Doch hebt ſich ſeit der 
Erweiterung des oſtfrieſiſchen Eiſenbahnnetzes und 
dem Bau einiger Kanäle der Handel wiederum. 
Emdener Glaubensbekenntnis, ſ. Reformierte 

Kirche. 
Emele, Wilhelm, Maler, geb. 1830 zu Buchen 

in Baden, widmete ſich dem Militärſtand und kam, 
mit künſtleriſchem Talent begabt, auf dieſe Weiſe zur 
Malerei des Kriegslebens und der Schlachten, in der 
er ſich von 1851 an in München, unterſtützt von F. 
Dietz, und 1853 —54 in Paris und Antwerpen ausbil⸗ 
dete. Aufgemuntert durch den Erfolg der für den Für⸗ 
ſten von Fürſtenberg gemalten Schlacht bei Stockach, 
ließ er von 1856 an eine Reihe von Bildern folgen, die 
von genauer Kenntnis der militäriſchen Details zeu⸗ 
gen, dabei lebendig charakteriſiert und reich an anſpre⸗ 
chenden Motiven ſind. Dieſer Art ſind: der Brücken⸗ 
ſturm zu Heidelberg 1799, das Gefecht bei Aldenhoven, 
das Karree in der Schlacht bei Aspern, die Erſtür⸗ 
mung des verſchanzten Lagers von Famars 23. Mai 

1793 durch Erzherzog Karl und der Angriff der fran⸗ 
zöſiſchen Küraſſiere auf die Engländer bei Waterloo. 
1861 ging er nach Wien, bildete ſich dort in der Pferde⸗ 
malerei weiter aus und malte Reiterporträte und 
ganze Jagdgeſellſchaften. Unter ſeinen größern in 
Wien entſtandenen Arbeiten nennen wir die für den 
Erzherzog Albrecht gemalte Schlacht bei Würzburg 
3. Sept. 1796. Für ein Reitergefecht aus dem Jahr 
1866 erhielt er auf der Wiener Weltausſtellung die 
Kunſtmedaille. Aus dem letzten franzöſiſchen Krieg, 
an welchem er ſeit Mitte Oktober teilnahm, malte 
er den Angriff der Diviſion Bonnemain bei Elſaß⸗ 
hauſen 6. Aug. 1870, das Gefecht von Nuits 18. Dez. 
1870 (großherzogliche Galerie in Karlsruhe), Erſtür⸗ 
mung des Bahnhofs von Nuits, badiſche Artillerie 
im Gefecht vor Dijon u. a. Seit 1876 iſt er wie⸗ 
der in München anſäſſig, wo er ſeitdem Bilder aus 
dem Reiterleben des 17. und 18. Jahrh. gemalt hat. 
Emenda (mittellat., franz. Amende), Geldbuße, 

Wergeld (ſ. d.); E. saxonica, Sachſenbuße, Ab⸗ 
büßungsquantum, welches zur Vermeidung einer 
wegen einer begangenen widerrechtlichen Handlung 
drohenden Kriminalſtrafe gezahlt wurde. 

Emendieren (lat.), verbeſſern, berichtigen, beſon⸗ 
ders einen Schrifttext; Emendat, das Verbeſſerte; 
Emendation, Verbeſſerung, Textberichtigung; 
emendatio libelli, Verbeſſerung einer Klagſchrift. 
Emendator, Verbeſſerer, Berichtiger; Emen⸗ 
danda, was in einer Schrift zu verbeſſern iſt, Be⸗ 
richtigungen. 

Emdener Glaubensbekenntnis — Emerſon. 

Emerald (franz. Emeraude), f. v. w. Smaragd. 
Emeraldin, ſ. Anilin, S. 592. 
Emeraldnickel, ſ. v. w. Nickelſmaragd. 
Emergement (franz., ſpr. emerſchmang), das Auf⸗ 

tauchen, Emporſteigen (aus dem Waſſer); Listes d’e., 
bei Wahlen die Liſten, welche das Ergebnis einer 
Abſtimmung zuſammenſtellen. 

Emergenz (lat.), das Emportauchen, Sichhervor⸗ 
thun; in der Pflanzenanatomie Bezeichnung von Aus⸗ 
wüchſen der Epidermis, bei deren Bildung außer 
dieſer auch das unter ihr liegende Gewebe beteiligt 
tft, während echte Trichome (s. d.) ausſchließlich aus 
der Epidermis hervorgehen. Als Beiſpiele dafür ſind 
die Stacheln von Rosa, Ribes, Dipsacus und der 
Kakteen zu nennen. 

Emergieren (lat.), auftauchen, emporkommen. 
Emerieren (lat.), ausdienen. 
Emeritieren (neulat.), für ausgedient (emerit) 

erklären, in den Ruheſtand verſetzen. 
Emeritus (lat., »ausgedient«) wird vorzugsweiſe 

der wegen eingetretener Dienſtunfähigkeit auf ſeinen 
Wunſch oder auf Anordnung der kirchlichen Behörde 
ſeines Amtes enthobene Geiſtliche genannt. In der 
evangeliſchen Kirche beſtehen für Unterhaltung der 
Emeriten beſondere Fonds, welche aus Beiträgen 
der Geiſtlichen, beſonders dazu angeordneten Kol⸗ 
lekten 2c. gebildet werden, während den meiſten 
katholiſchen Ländern beſondere Verſorgungsanſtalten 
für emeritierte Geiſtliche (Emeritenanſtalten, 
Domus emeritorum), Prieſterhoſpitäler ꝛc. beſtehen. 

Emerſion (lat.), das Auftauchen; in der Aſtro⸗ 
nomie das Austreten eines Trabanten aus dem 
Schatten ſeines Planeten, der ihn verfinſterte; auch 
der heliakiſche Auf- und Untergang eines Sterns. 

Emerſon, Ralph Waldo, berühmter amerikan. 
Denker, Dichter und Vorleſer, Begründer einer idea⸗ 
liſtiſchen Schule im amerikaniſchen Geiſtesleben, geb. 
25. Mai 1803 zu Boſton als der Sproß einer traditio⸗ 
nell puritaniſchen Geiſtlichenfamilie, ſtudierte im Har⸗ 
vard College Theologie und wurde Geiſtlicher an einer 
freiſinnigen Kirche unitariſcher Richtung in Boſton. 
Wegen ſeines Widerſpruchs gegen den Abendmahls⸗ 
ritus ausgetreten, benutzte er 1833 ſeine Muße zu 
einer Reiſe nach Europa, wo er die Bekanntſchaft 
des ihm vielfach geiſtesverwandten Thomas Carlyle 
machte. Die 1883 erſchienene »Correspondence of 
Carlyle and E.< legt Zeugnis ab von der edlen und 
lebenslangen Freundſchaft der beiden Männer. Nach 
ſeiner Rückkehr ließ ſich E. in dem durch ihn und den 
Aufenthalt von Hawthorne, Alcott u. a. berühmt ge⸗ 
wordenen Städtchen Concord in der Nähe von Bo⸗ 
ſton nieder, ab und zu Vorleſungen vor höher gebil⸗ 
deten Kreiſen benachbarter Städte haltend. Seine 
1836 erſchienene Sammlung von Aufſätzen: »Natures 
(neue Ausg., Lond. 1844; deutſch, Hannov. 1873) 
iſt ſein grundlegendes Werk für ſeine ideale, auf dem 
Studium der Myſtiker, der griechiſchen und deutſchen 
Philoſophie beruhende Auffaſſung, wonach die Natur 
nur ein Symbol und eine Offenbarung des Geiſtigen iſt. 
Aber erſt ſpäter durch feine Reden über »The Ameri- 
can scholar« (Boſt. 1837) und über »Literary ethiess 
daſ. 1838) lenkte er die Aufmerkſamkeit der gebilde⸗ 

ten Welt auf ſich. Von da ab war E. der Führer der 
jogen. tranfcendentalen Bewegung in Amerika, welche 
das Leben zu vergeiſtigen beſtrebt war. E. war als 
Mitbegründer und teilweiſe alleiniger Herausgeber 
der Zeitſchrift »The Dial« von 1840 bis 1844 thätig, 
nahm jedoch an dem Verſuch ſchwärmeriſcher Anhän⸗ 
ger der neuen Geiſtesrichtung, ein Leben auf ſozial⸗ 
kommuniſtiſcher Grundlage zu führen, nur zuſchauen⸗ 



Emerylith — Emigranten. 

den Anteil. Im J. 1841 erſchien ſeine erſte Samm⸗ 
lung »Essays« (mit Einleitung von Th. Carlyle), 
die vorzüglichſten ſeiner ſchriftſtelleriſchen Arbeiten 
enthaltend; ihr folgten 1844 — 71 vier weitere Serien 
(deutſch in Auswahl von Fabricius, Hannov. 1857). 
Ein dichteriſcher Geiſt offenbart ſich in Emerſons 
Proſaſchriften; nicht ſo allgemein wie dieſe werden 
feine eigentlichen »Poems« (1846) geſchätzt, weil die⸗ 
ſelben zumeiſt ſich ins Gebiet des überſinnlichen 
verlieren. Im J. 1847 machte E. eine zweite Reiſe 
nach England und hielt beſuchte Vorleſungen in Man⸗ 
cheſter, Edinburg und London; eine Frucht dieſer 
Reiſe 5 die »English traits« (1856; deutſch von 
Spielhagen, Hannov. 1857). In der Heimat betei⸗ 
ligte ſich E. mit ſteigendem Intereſſe an der Bewe⸗ 
gung für die Abſchaffung der Negerſklaverei; ein von 
ihm während des Bürgerkriegs 1862 in Waſhington 
gehaltener Vortrag über den Gegenſtand hatte eine 
Unterredung mit Lincoln zur Folge. Während E. in 
den »Representative men“ (Lond. 1850, neueſte Ausg. 
1871) die Philoſophie der Geſchichte an den Beiſpie⸗ 
len von Platon, Swedenborg, Montaigne, Shakeſpeare, 
Goethe, Napoleon zeigte, verfolgte er mit dem popu= 
lär gewordenen Buch »Conduct of life« (1860; deutſch, 
Leipz. 1862) einen Erziehungszweck. Seine übrigen 
Schriften: »Society and solitude« (1870; deutſch, 
Brem. 1870) und »Letters and social aims« (1876; 
deutſch von Iſolde Kurz: »Neue Eſſays«, Stuttg. 
1876) beweiſen, daß ſich E. mit den Jahren immer 
mehr von dem überſinnlich Spekulativen weg- und 
den konkreten Fragen der bürgerlichen Geſellſchaft 
zuwandte. Zu ſeinen letzten Veröffentlichungen ge⸗ 
hören die Gedichtſammlung »May days, and other 
poems« (1867) und die Rede »Fortune of the re- 
public« (1878). Nach einer letzten Reiſe nach Europa 
1872 lebte er noch ein Jahrzehnt in Concord, von ſei⸗ 
nen Mitbürgern hochgeehrt, bis er 27. April 1882 
ſtarb. In Emerſons Schriften vereinigen ſich die 
Eigenſchaften eines Redners, Dichters und Denkers. 
Sie machen häufig den Eindruck von Selbſtgeſprächen. 
E. legte kein großes Gewicht auf tadelloſes Gefüge 
der Redeſätze, ſelbſt nicht auf ſtreng logiſche Anord- 
nung der Gedanken, ſondern ſtellte die Ergebniſſe 
ſeines Denkens in knappſter Faſſung hin. Ein lä⸗ 
chelnder Optimismus, erfüllt von dem Glauben an 
eine ſittliche Weltordnung, ſtrahlt aus ſeinen Schrif— 
ten. Geſamtausgaben ſeiner Werke erſchienen meh⸗ 
rere (zuletzt Boſt. 1879, 5 Bde., u. 1878 —83, 11 Bde.) 
Vgl. Cooke, E., his life, writings and philosophy 
(Boſton 1881); Conway, E., at home and abroad 
(Lond. 1882); Ireland, E., a biographical sketch 
(daſ. 1882); Holmes, R. W. E. (Boſton 1885). Eine 
feine Charakteriſtik Emerſons lieferte H. Grimm in 
ſeinen »Neuen Eſſays« (Berl. 1865). 

Emerylith, ſ. Glimmer. 
Emeéſa, im Altertum Stadt in Köleſyrien, am 

Orontes, war berühmt wegen ihres Tempels des 
Sonnengottes. Der 14jährige Prieſter desſelben, 
Baſſianus oder Elagabal (ſpäter Heliogabalus ge— 
nannt), wurde 217 n. Chr. von den römischen Legions— 
ſoldaten zum Kaiſer ernannt. Hier 272 Sieg des 
Pre Aurelian über die Königin Zenobia. Erſter 
chriſtlicher Biſchof von E. ſoll St. Silvan geweſen 
ſein. 1098 eroberten es die Kreuzfahrer, verloren es 
aber gegen das Ende des 12. Jahrh. wieder, worauf 
es in die Gewalt der Mongolen und Mamelucken und 
endlich in die der Türken kam. Jetzt Höms. 

Emktika (griech.), ſ. v. w. Brechmittel. 
Emetin, der brechenerregende Stoff in der Spe- 

kakuanhawurzel, wird dargeſtellt, indem man den 
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Deſtillationsrückſtand des alkoholiſchen Auszugs von 
entfetteter Ipekakuanhawurzel mit etwas Kalilauge 
verſetzt und mit Chloroform ſchüttelt. Aus dem Ver⸗ 
dampfungsrückſtand des Chloroformauszugs nimmt 
verdünnte Säure das E. auf, welches dann durch 
Ammoniak gefällt werden kann. Es iſt amorph, farb: 
und geruchlos, ſchmeckt widrig bitter, kratzend, iſt 
ſchwer löslich in Waſſer und Ather, leicht in Alkohol, 
ſchmilzt bei 70°, iſt nicht flüchtig, reagiert alkaliſch 
und bildet unkriſtalliſierbare, bitter und ſcharf 
ſchmeckende Salze. Es wirkt wie Ipekakuanha und 
wird als Brechmittel und zur Beförderung des Aus— 
wurfs benutzt; auf der Haut erregt es Entzündung. 

Emetokathartika (griech.), Mittel, welche zugleich 
brechenerregend und abführend wirken. 

meute (franz., ſpr. emöht), Meuterei. 
Emgallo, ſ. Warzenſch wein. 
Emigranten (lat., franz. Emigres), Auswande⸗ 

rer, welche, um politiſcher oder kirchlicher Bedrückung 
zu entgehen, ihr Vaterland für immer oder mit 
Vorbehalt der Rückkehr in beſſern Zeiten verlaſſen. 
Die bekannteſten Emigrationen ſind die Auswande— 
rungen der franzöſiſchen Proteſtanten zur Zeit Lud— 
wigs XIV. nach Deutſchland, England, Holland und 
Amerika (ſ. Réfugiés), die der Proteſtanten aus 
Salzburg (1732), die der Polen von 1795 und 1831, 
vornehmlich aber die während der erſten franzöſiſchen 
Revolution. Letztere begann nach der Erſtürmung 
der Baſtille (14. Juli 1789), als der jüngſte Bruder 
des Königs, der Graf von Artois, den franzöſiſchen 
Boden verließ. Ihm folgte in ſtets zunehmendem 
Maß ein großer Teil des franzöſiſchen Adels, durch 
Aufhebung ſeiner Privilegien ſich verletzt fühlend; 
1791 folgte auch der ältere Bruder Artois', der Graf 
von Provence; Scharen von Prieſtern und Mönchen 
ſchloſſen ſich an, weil ſie den Eid auf die Konſtitution 
zu leiſten ſich weigerten. Dieſe maſſenhafte Emi⸗ 
gration wandte ſich nach Belgien und Holland, der 
Schweiz und Piemont, vornehmlich aber nach Deutſch— 
land. In Koblenz verſammelten die ausgewander— 
ten königlichen Prinzen einen Hof um ſich, ſetzten 
eine Regierung mit Miniſtern und einen Gerichts— 
hof ein und bildeten fo ein ſogen. auswärtiges 
Frankreich, welches mit fremden Höfen behufs Un- 
terdrückung der Revolution in Verbindung trat. 
Dieſes Treiben der E. erregte in Frankreich große 
Erbitterung und trug nicht wenig dazu bei, die Lage 
des Königs zu verſchlimmern und den Jakobinern die 
Macht in die Hände zu geben. Als ſich 1792 unter 
des Prinzen Conde Anführung ein Emigranten⸗ 
heer ſammelte, welches der preußiſchen Armee in 
die Champagne folgte, aber überall durch Übermut 
und Rachgier ſich verhaßt machte, wurden in Frank⸗ 
reich die ſchärfſten Geſetze gegen die E. erlaſſen, ihre 
Güter konfisziert und alle, welche ſie unterſtützten 
oder mit ihnen in Verkehr treten würden, mit Todes⸗ 
ſtrafe bedroht. Die damals aufgeſtellte Liſte der E. 
zählte 30,000 Namen. Nach dem verunglückten Lan⸗ 
dungsverſuch auf Quiberon 1795 ſtanden die E. von 
weitern Invaſionsverſuchen ab, und viele von ihnen 
kehrten nach Frankreich zurück. Indes im September 
1797 wurden die ſcharfen Geſetze wider ſie erneuert. 
Das Korps Condes mußte ſich nach dem Lüneviller 
Frieden förmlich auflöſen, worauf viele E. in Ruß— 
land Aufnahme fanden. Die vom Erſten Konſul ver: 
kündete allgemeine Amneſtie wurde von einem großen 
Teil der E benutzt, der Reſt derſelben kehrte aber erſt 
nach Napoleons Sturz in die Heimat zurück. Nach 
der Charte von 1814 konnten ſie ihre Güter und 
Privilegien nicht wiedererhalten; doch ward ihnen 
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durch Geſetz vom 27. April 1825 auf Antrag Villeles 
eine Entſchädigung von 30 Mill. Zproz. Rente auf 
das Kapital von 1000 Mill. Frank zugeſtanden. 
Nachdem dieſes Geſetz, welches den alten Adel vor 
andern begünſtigte und eine ſehr willkürliche Aus⸗ 
führung geſtattete, geraume Zeit ein Gegenſtand 
heftigen Parteihaders geweſen, ward die Rente durch 
Geſetz vom 5. Jan. 1831 zu gunſten des Staats wie⸗ 
der eingezogen. Vgl. Saint-Gervais, Histoire des 
Emigres francais (Par. 1823, 3 Bde.); Montrol, 
Histoire de I' Emigration (2. Aufl., daſ. 1825); 
Forneron, Histoire generale des Emigres pen- 
dant la Revolution francaise (3. Aufl., daf. 1884, 
2 Bde.); A. de Puymaigre, Souvenirs sur l’Emi- 
gration, I' Empire et la Restauration (daſ. 1884). 

Emigrieren (lat.), auswandern, namentlich in 
Maſſe, infolge politiſcher Umwälzung ꝛc.; Emigra⸗ 
tion, Auswanderung. 

Emikation (lat.), das Hervorſpringen; das Fun⸗ 
kenſprühen, Verpuffen. 

Emil, Maximilian Leopold Auguſt Karl, 
Prinz von Heſſen, Sohn des Großherzogs Ludwig J. 
von Heſſen, geb. 3. Sept. 1790 zu Darmſtadt, machte 
1809 unter Napoleon in darmſtädtiſchen Dienſten den 
Feldzug gegen Oſterreich und 1812 den gegen Rußland 
mit und war bei Napoleon perſönlich ſehr beliebt. Nach 
der Schlacht bei Leipzig wurde er als Gefangener nach 
Preußen geführt, aber, nachdem ſich ſein Vater den Al⸗ 
liierten angeſchloſſen, wieder freigelaſſen und kämpfte 
ſodann 1814 und 1815 an der Spitze der großherzog⸗ 
lich heſſiſchen Truppen mit gegen Frankreich. Seit 1820 
Mitglied der darmſtädtiſchen Erſten Kammer, hatte 
er Anteil an der Abfaſſung der heſſiſchen Verfaſſung 
und übte, ſeit 1832 Präſident der Kammer, auf die 
Regierungshandlungen erſt ſeines Vaters, dann ſei⸗ 
nes Bruders Ludwig II. bedeutenden Einfluß aus. 
Obwohl er bisweilen auch liberale Anſichten an den 
Tag legte, zeigte er ſich doch bei allen wichtigen po⸗ 
litiſchen Fragen als Vertreter des ſtrengſten monar⸗ 
chiſch⸗militäriſchen Syſtems und als treueſter Anhän⸗ 
ger Metternichs. Die öffentliche Meinung war daher 
geneigt, ſeinem Einfluß die meiſten reaktionären 
Maßregeln zuzuſchreiben, die im Großherzogtum Hef- 
ſen, beſonders ſeit 1830, von ſeiten der Regierung 
ergriffen wurden. Seine abſolutiſtiſche und öſter⸗ 
reichfreundliche Geſinnung verleugnete er auch im 
J. 1848 nicht und wirkte 1849 — 50 eifrig bei der Wie: 
derherſtellung des Bundestags und der Demütigung 
Preußens mit. Unvermählt lebte er meiſtens in 
Darmſtadt oder auf ſeinem Landhaus in Beſſungen. 
Er ſtarb 30. April 1856 in Baden-Baden. 

Emilia, Name einer Landſchaft des Königreichs 
Italien, welche die Provinzen Bologna, Ferrara, 
Forli, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna und Reg⸗ 
gio umfaßt. Sie iſt nach der Via Aemilia, einer gro⸗ 
ßen, im J. 177 v. Chr. vom Konſul M. Amilius Le⸗ 
pidus angelegten Heerſtraße, die von Placentia, jetzt 
Piacenza, im äußerſten Nordweſten der Landſchaft, 
nach Ariminum, jetzt Rimini, dem ſüdöſtlichſten Punkte 
derſelben, führte, benannt. Das Areal beträgt nach 
Strelbitskys Berechnung 20,750 qkm (376,8 QM.); 
die Bevölkerung beläuft ſich auf (1884) 2,235,729 See⸗ 
len. (Näheres ſ. unter den einzelnen Provinzen.) 

GEmilian (Elgersburger Steingut), Topfmaſſe, 
von Dröſe im Gothaiſchen erfunden, iſt rein weiß, 
gelblich oder bläulich, auf der Bruchfläche verglaſt, 
aber nicht durchſcheinend und wegen ſeiner dauerhaf⸗ 
ten metallfreien Glaſur zu chemiſchen Apparaten ſehr 
geeignet, wird in der Elgersburger Porzellanfabrik 
hergeſtellt. 

Emigrieren — Emiſſion. 

Emin (arab.), Intendant, Aufſeher, kommt in 
vielen Zuſammenſetzungen vor. ; 
Emin Bei, Reiſender, ſ. Schnitzer. 
Emine, früheres Getreidemaß in Frankreich und 

Piemont (hier Emina genannt), noch jetzt in der 
Schweiz gebräuchlich. In Frankreich war 1 E. —= 
20 47,807 Lit., in Piemont = 23,006 L. Die Schwei⸗ 
zer E. (Im mi) = 155 L. 

Eminé⸗Balkan, der öſtlichſte, im Kap Emine 
Burun in das Schwarze Meer vorſpringende Zug 
des Balkan, in deſſen Namen ſich der antike Hämos⸗ 
erhalten hat. 

Eminenz (lat.), Erhabenheit, Hoheit, war urſprüng⸗ 
lich, ſeit dem 7. Jahrh., Ehrentitel der Kardinäle, Ti⸗ 
tel der Biſchöfe, bis ſie den Titel Reverenz erhielten; 
dann Titel der geiſtlichen Kurfürſten und des Groß⸗ 
meiſters vom Johanniterorden, nachdem ihn ſchon 
Papſt Urban VIII. 10. Jan. 1631 den Kardinälen 
verliehen, welche vorher IIlustrissimi genannt wur⸗ 
den und ſeitdem in ihren Wappen und Siegeln alle 
Abzeichen weltlicher Hoheit, die ihnen etwa als Glie⸗ 
dern nen Häuſer gebühren, wegzulaſſen haben. 

Eminieren (lat.), hervorragen, ſich auszeichnen; 
eminent, hervorragend, ausgezeichnet. 

Emir (Amir, Plur. Omrah, arab.), Herrſcher, im 
Orient und in Nordafrika Titel aller unabhängigen 
Stammeshäuptlinge ſowie aller wirklichen oder an⸗ 
geblichen Nachkommen Mohammeds durch ſeine Toch⸗ 
ter Fatime. Die Zahl derſelben iſt nicht gering, aber 
auch ihr Anſehen nicht bedeutend, da ſie, obwohl zu 
dem erſten der vier Stände des türkiſchen Reichs ge⸗ 
zählt, doch den verſchiedenartigſten Berufszweigen 
angehören. Ihre Privilegien beſchränken ſich auf un⸗ 
bedeutende Ehrenrechte, beſonders auf das alleinige 
Recht, einen grünen Turban zu tragen. Die Auf⸗ 
ſicht über ſie führt der E. Beſchir. Auch wird E. in 
Zuſammenſetzungen zu Bezeichnungen verſchiedener 
Amter ꝛc. gebraucht, z. B. E. Akhor, Oberſtallmeiſter; 
E. Alem, türkiſcher Reichsfahnenträger; E. Bazar, 
Aufſeher über die Märkte; E. Hadſch, Anführer der 
Pilgerkarawanen nach Mekka. Außerdem legten ſich 
die Kalifen ſelbſt den Emirtitel bei, wie z. B. E. al 
Mumenin, Fürſt der Gläubigen; E. al Omrah, 
Fürſt der Fürſten. In frühern Zeiten führten 
mehrere mohammedaniſche Herrſchergeſchlechter, wie 
die Thaheriden und Samaniden in Perſien, die Tu⸗ 
luniden in Agypten, auch die ſieben erſten Omejja⸗ 
den in Spanien, den Titel E., der heute ſpeziell von 
den mosleminiſchen Fürſten Bocharas und Afghani⸗ 
ſtans gebraucht wird. 

Emissa manu (lat.), durch Handſchlag. 
Emiſſär (lat.), der von einer Perſon, Geſellſchaft 

oder Partei zu 8 Zwecken Ausgeſandte. 
Emissaria Santorini (lat.), die kleinen Venen, 

welche durch beſondere Offnungen in den Schädel⸗ 
knochen die äußern Kopfvenen mit den Blutleitern 
der harten Hirnhaut verbinden (benannt nach dem 
italieniſchen Anatomen Santorini, 1681—1737). 

Emiſſarium (lat.), Ablaß oder Abzug, welcher 
offen oder verdeckt das Waſſer eines Sees in ein 
niedriger gelegenes Terrain ableitet. 

Emiſſion (lat.,» Ausſendung, Ausgabe), das In⸗ 
umlaufſetzen von Wertpapieren, wie Banknoten, 
Papiergeld, Obligationen, Aktien ꝛc., insbeſondere 
als Name jener Form der Aufnahme von Darlehen 
gebraucht, bei welchen der Kapitalbedürftige wegen 
der Höhe der Summe oder der Bequemlichkeit der 
ſpätern Tilgung ſich an eine größere Zahl von Kapi⸗ 
taliften wendet. über die Begebung oder E. ſolcher 
Anleihen vgl. Staatsſchulden. Emittent, der⸗ 



Emiſſionstheorie — Emmenthal. 

jenige, welcher ein Papier ausgibt. Emiſſions⸗ 
haus, das Bankhaus, welches die Anleihe übernom⸗ 
men hat und zur öffentlichen Subſkription auflegt. 
Emiſſionskurs, der Preis, zu welchem die Papiere 
begeben werden. — E. im phyſikaliſchen Sinn, ſ. 
Ausſtrahlung. 

Emiſſionstheorie, ſ. Licht. 8 f 
f 1 (ñat.), ausſenden, verbreiten (vgl. Emiſ⸗ 
ion). 
Emma (Imma), nach der Sage Karls d. Gr. 

Tochter, welche die heimliche Gemahlin des Geſchicht— 
ſchreibers Einhard geweſen ſein ſoll; ein alter Chroniſt 
aus dem Kloſter Lorſch weiß ſogar, daß ſie ihren Ge⸗ 
liebten bei Nacht über den Hof getragen habe, damit 
nicht die Spuren im friſch gefallenen Schnee deſſen 
Tritte verrieten, daß aber der Kaiſer die Szene beob⸗ 
achtet und dann den Liebenden großmütig verziehen 
habe. Dieſe Sage iſt aber ohne geſchichtlichen Grund, 
da Einhards Gemahlin E. nicht Karls d. Gr. Tochter 
war, und entſtand wohl daraus, daß Karls d. Gr. 
Tochter Bertha mit dem Dichter Angilbert in heim⸗ 
licher Ehe lebte, dem ſie zwei Söhne gebar. Vgl. 
Einhards »Leben Karls d. Gr.« (deutſch von Abel, 
2. Aufl., Berl. 1880). 

Emm⸗A (spr. oh), Fluß in den ſchwed. Länen Jön⸗ 
köping, Kronoberg und Kalmar, bildet die Seen 
Nömmen, Ryningen u. a. und mündet zwiſchen 
Päskallavik und Mönſteräs nach einem Laufe von 
140 km in den Kalmarſund. 
Emma Mine (ipr. mein), berühmte Silbermine im 

nordamerikan. Territorium Utah, im Little Cotton⸗ 
wood Kanton, 40 km öſtlich von Salt Lake City. 
Emmanuel⸗Papa, griech. Freiheitskämpfer, geb. 

1772 zu Serres, hatte als Hofbankier der türki⸗ 
ſchen Gewalthaber Ismael Bei und Juſuf Paſcha 
wohlthätigſten Einfluß auf das Los der Chriſten. 
Ein Zerwürfnis mit Juſuf Paſcha führte ihn 1817 
nach Konſtantinopel. Dort wurde er Mitglied des 
Geheimbundes »Philike Hetaeria« und übernahm 
die Vorbereitung und Führerſchaft des makedoni⸗ 
ſchen Aufſtandes, unterſtützt von zwei ausgezeichneten 
Geheimräten, Demetrios von Stagira und Johannes 
Hatzi Petru. Beim Herannahen von Juſuf Bei und 
Bayram Paſcha nahm er ſein Hauptquartier in Kaſſan⸗ 
dreia und ſchiffte ſich nach Hydra ein, um von Ypſi⸗ 
lanti Schiffe und Hilfsleiſtungen zu erwirken. Doch 
ſtarb er plötzlich im Schiff unweit Kaphereus und 
ward in Hydra begraben. Er hatte der Sache der 
Freiheit mehr als 1 Mill. geopfert, und ſein Tod iſt 
als Grund des Mißlingens des makedoniſchen Auf⸗ 
ſtandes von 1821 anzuſehen. 1843 wurde ihm von der 
erſten konſtitutionellen Volksverſammlung in Athen 
als »Protagoniſten« der Befreiung eine Gedenktafel 
im Abgeordnetenhaus geſetzt. Vgl. Philippides, 
Über den Aufſtand Makedoniens im Jahr 1821 (Athen 
1881, Bd. 1). 
Emmäus, 1) Flecken im alten Judäa, unweit 

Jeruſalem (Luk. 24, 13), wurde nach Beendigung 
des jüdiſchen Kriegs mit einer Kolonie von 800 römi⸗ 
ſchen Veteranen beſetzt; wahrſcheinlich das heutige 

Kolonieh, nordweſtlich von Jeruſalem, während die 
mittelalterliche Tradition E. in Kubebeh (nordweſtlich 
von Kolonieh) ſucht. — 2) Stadt, halbwegs zwiſchen 
Jeruſalem und Jaffa, in der Geſchichte der Makkabäer 
(1. Makk. 3, 40 und 57) erwähnt, wurde von Quin⸗ 
tilius Varus verbrannt, aber 223 n. Chr. als Niko⸗ 
polis wieder aufgebaut; bisweilen mit dem vorigen 
verwechſelt, jetzt Dorf Amwäs. 
Emme, zwei Flüſſe des ſchweizer. Rheingebiets: 

die Große E., ein rechtsſeitiger Zufluß der Aare, 
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73 km lang, und die Kleine oder Holzemme, ein 
linksſeitiger Zufluß der Reuß, 54 km lang, jene die 
Kantone Bern und Solothurn, dieſe den Kanton 
Luzern durchfließend, goldführend. Das Thal der 
Großen E. (Emmenthah) beginnt als ein Voralpen⸗ 
gelände und geht nach und nach in flacheres, agrikoles 
Gebiet über. Die Quellen liegen in den alpinen 
Höhen zwiſchen Hohgant und Brienzergrat, ungefähr 
1600 m ü. M., und fallen bis zur oberſten Thalge⸗ 
meinde Schangnau zu 870 m. Im Rebloch, einer 
4 km langen, ſehr engen und tiefen Schlucht, ſchließen 
ſich oben, hoch über dem Fluß, die beiderſeitigen Fels⸗ 
hänge und bilden ſo eine natürliche Brücke über die 
Straße. Das ſchöne Thal mit ergiebigen, ſorgfältig 
bebauten Getreide⸗„Hanf⸗ und Flachsfeldern, Wieſen, 
Wäldern und Alpweiden, vorzüglicher Viehzucht und 
zahlreichen, ſtark bevölkerten Ortſchaften iſt oft den 
Verheerungen des Bergwaſſers ausgeſetzt, und es iſt 
nicht genug, daß man dem Fluß an ſeiner Ausmün⸗ 
dung bei Solothurn (427 m) einen beſſern Abzug 
verſchafft hat. In der Nähe der Ilfis mündung 
(649 m) liegt der große Thalort Langnau (ſ. d.), 
Stapelplatz des berühmten Emmenthaler Käſes. 
Dem Ober⸗Emmenthal gehören die alpinen Ge⸗ 
meinden Schangnau, Eggiwyl, Signau ꝛc. an, wäh⸗ 
rend von Langnau abwärts und der Hochebene zu 
Lützelflüh, Burgdorf (544 m), Zuchwyl u. a. folgen. 
S. Entlebuch. Vgl. Imoberſteg, Das Emmen: 
thal (Bern 1876). 
Emmeleia (griech.), der ernſte und würdevolle 

Chortanz der griechiſchen Tragödie (ſ. Chor). 
Emmenagöga (griech.), Mittel, welche die Men⸗ 

ſtruation befördern. Dahin gehören alle Draſtika, 
beſonders Aloe, Sabina, Krokus ꝛc. Dieſelben Mit⸗ 
tel werden auch zur Beförderung des Abortus ge— 
mißbraucht. 

Emmendingen, Amtsſtadt im bad. Kreis Freiburg, 
am Fuß des Schwarzwaldes, unweit der Elz an der 
Linie Mannheim⸗Konſtanz der Badiſchen Staatsbahn, 
hat einen ſchönen Marktplatz, eine alte, große evang. 
Stadtkirche mit ſchönem Turm und der Statue des 
Markgrafen Karl II., eine kath. Kirche, ein ſtattliches 
Rathaus (dabei die Statue des Markgrafen Jakob III.), 
eine alte Burgvogtei, wo früher die Markgrafen 
von Hochberg reſidierten, ein Amtsgericht und (1880) 
2617 Einw. (507 Katholiken und 239 Juden), welche 
vorzüglichen Hanfbau, Viehzucht, Hanf- und Flachs⸗ 
ſpinnerei, Bleicherei, Kattundruckerei, Seidenzwir⸗ 
nerei, Keſſelſchmiederei, Gerberei und anſehnlichen 
Handel mit Hanf, Tabak, Holz und Wein treiben. 
Auf dem Kirchhof iſt das Grab von Goethes Schwe— 
ſter Cornelia (geſt. 1777), deren Gatte Joh. Georg 
Schloſſer eine Zeitlang als Oberamtmann in E. lebte. 
In der Nähe das Mineralbad Weiherſchloß und 
die Ruinen der Burg Hochberg, woſelbſt jetzt eine 
Ackerbauſchule iſt. — E. iſt altbadiſch und war ehe⸗ 
mals der Hauptort der Grafſchaft Hochberg. Es ward 
1418 vom Kaiſer Siegmund zum Marktflecken er⸗ 
klärt, 1581 vom Markgrafen Jakob III., der von 1580 
bis 1590 hier reſidierte, mit Mauern umgeben und 
1590 zur Stadt erhoben. Auf Veranlaſſung des ge⸗ 
nannten Markgrafen fand hier 1590 ein Religions- 
geſpräch (Colloquium Emmendingense) zwiſchen 
den Katholiſchen und Lutheriſchen ſtatt. Am 19. und 
20. Okt. 1796 hier ſiegreiche Gefechte der Oſterreicher 
gegen die Franzoſen. 
Emmenien (griech.), bei den alten Griechen Feſte, 

die jeden Monat gefeiert wurden; auch ſ. v. w. Men⸗ 
ſtruation. „ 

Emmenthal, ſ. Emme. 
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Emmer (Große E.), Nebenfluß der Weſer, ent: 
ſpringt am Oſtabhang des Teutoburger Waldes im 
preuß. Kreis Höxter, fließt durch Lippe und Pyr⸗ 
mont und mündet nach 52 km langem Lauf bei Ohſen. 
Emmer, Getreideart, ſ. Spelz. 
Emmeram (Emmeran), der Heilige, Miſſionär 

im ſüdlichen Deutſchland, warBiſchofzuPoitiers, faßte 
den Entſchluß, die Heiden in Pannonien zu bekehren, 
ließ ſich aber vom Bayernherzog Theodo zu Regens— 
burg bewegen, zu bleiben, machte ſich um 712— 715 
um die Befeſtigung des Chriſtentums in Bayern 
verdient und ſoll auf einer Reiſe nach Rom von einem 
Sohn des Herzogs 715 ermordet worden fein. Theodo 
ſelbſt ließ ſeine Überreſte als Reliquien in Regens⸗ 
burg beiſetzen. Aus ſeiner Verehrung ging die Abtei 
Emmeran bei Regensburg hervor, welche ſpäter ge— 
fürſtet ward. Vgl. Riezler, Geſchichte Bayerns, 
Bd. 1 (Gotha 1878). 

Emmeran, Euſebius, Pſeudonym, ſ. Daumer. 
Emmerich, Stadt im preuß. Regierungsbezirk 

Düſſeldorf, Kreis Rees, rechts am Rhein und an der 
Linie Oberhauſen-E. der Preuß. Staatsbahn mit An⸗ 
ſchluß an die niederländiſche Linie E.⸗-Amſterdam, 
mit Mauern und Gräben umgeben, hat ein Amtsge⸗ 
richt, 4 Kirchen (2 katholiſche, eine evangeliſche und 
eine mennonitiſche), eine Synagoge, ein Hoſpital, 
ein Gymnaſium, ein Hauptſteueramt, einen beque⸗ 
men Rheinhafen, viele Tabaks- und Zigarrenfabriken, 
eine Eiſengießerei und Maſchinenfabrik, Glashütte, 
Fabriken für Schokolade, Eſſig, Seife, Poſamentier⸗ 
waren, Guano, lebhafte Schiffahrt, bedeutenden 
Handel mit Kaffee und Käſe und (1880) 8900 Einw. 
(darunter 1491 Evangeliſche und 158 Juden). — E. 
(früher Embricke, Emrik), aus einer römiſchen Ko- 
lonie entſtanden, kommt ſchon im 7. Jahrh. urkund⸗ 
lich vor, erhielt durch den heil. Willibrord ein Kloſter 
und die Münſterkirche und begab ſich 1233 unter 
den Schutz der Grafen von Geldern. Zu Anfang 
des 15. Jahrh. kam es an das Herzogtum Kleve. 
Die Stadt gehörte ſeit 1407 zum Hanſabund und ſoll 
zu ihrer Blütezeit im 15. Jahrh. an 40,000 Einw. 
gehabt haben. Sie wurde 1599 vom Grafen von 
der Lippe für das Deutſche Reich, 1600 aber von 
den Holländern wieder für den Herzog von Jülich 
eingenommen und kam 1609 mit Kleve an Bran⸗ 
denburg. Von 1614 bis 1672 hatten ſie die Hollän⸗ 
der im Beſitz; dann wurde ſie unter Ludwig XIV. 
von den Franzoſen erobert, ſpäter aber dem Kur⸗ 
fürſten von Brandenburg zurückgegeben. 1794 wurde 
die Stadt von dem franzöſiſchen General Vandamme 
bombardiert, und 1806 mußte fie Murat als Gro$- 
herzog von Berg huldigen. 1815 kam ſie wieder an 
Preußen. Von 1592 bis 1811 beſaß E. eine berühmte 
Jeſuitenſchule. Vgl. Dederich, Annalen der Stadt 
E. (Emm. 1867). 

Emmerich, Anna Katharina, die den Reigen der 
ſtigmatiſierten Jungfrauen des 19. Jahrh. eröffnende 
Nonne, geb. 8. Sept. 1774 zu Flamske bei Koesfeld, war 
ſeit 1803 in dem 1811 aufgehobenen Kloſter Agneten⸗ 
berg zu Dülmen in Weſtfalen; von 1820 bis zu ihrem 
9. Febr. 1824 erfolgten Tod mit den freitäglich bluten⸗ 
den Wundmalen des Heilands begnadigt, offenbarte 
ſie in ihren Ekſtaſen Kenntniſſe über die Leidensge⸗ 
ſchichte Jeſu, welche der ſie als heilig verehrende Kle— 
mens Brentano unter dem Titel: »Das bittere Leiden 
unſers Herrn Jeſu Chriſti« (zuletzt Stuttg. 1875) 
herausgab; aus derſelben Quelle erſchienen auch: »Le⸗ 
ben der heiligen Jungfrau Maria« (Münch. 1852 u. 
öfter) und »Das Leben unſers Herrn und Heilands 
Jeſu Chriſti« (Regensb., 1858 — 60, 3 Bde.). Ihr 
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Leben beſchrieb Schmöger (Freiburg 1867 — 70, 
2 Bde.; Auszug in 1 Band 1885). Im Sinn der 
Aufklärung vgl. dagegen Karſch, Die ſtigmatiſierte 
Nonne Kath. E. (Leipz. 1878). 

Emmerling, ſ. v. w. Goldammer, ſ. Ammer. 
Emmetropie (griech.), Normalſichtigkeit, der nor⸗ 

male Zuſtand des Auges, in welchem bei Akkommo⸗ 
dationsruhe der natürliche Brennpunkt des dioptri⸗ 
ſchen Apparats des Auges ziemlich genau mit der 
Vorderfläche der Stäbchenſchicht der Netzhaut zuſam⸗ 
menfällt. 8 
Emminghaus, Arwed, Nationalökonom, geb. 

22. Aug. 1831 zu Nieder⸗Roßla bei Apolda, ſtudierte 
1851-54 in Jena Jurisprudenz und Nationalöko⸗ 
nomie, ward ſeit 1855 im Miniſterium zu Weimar 
praktiſch beſchäftigt, trat 1858 als Büreauchef in eine 
Dresdener Verſicherungsgeſellſchaft und übernahm 
1861 die Redaktion des »Bremer Handelsblattes« in 
Bremen, wo er 1865 die Deutſche Geſellſchaft zur 
Rettung Schiffbrüchiger gründete, deren erſter Sekre⸗ 
tär und langjähriger Berater er war. 1866 als Pro⸗ 
feſſor der Nationalökonomie an das Polytechnikum 
zu Karlsruhe berufen, ſiedelte er 1873 als Direktor 
der Lebensverſicherungsgeſellſchaft für Deutſchland 
nach Gotha über. Er ſchrieb außer einer größern 
Zahl von Aufſätzen: »Schweizeriſche Volkswirtſchaft⸗ 
(Leipz. 1860 —61, 2 Bde.); »Lehrbuch der allgemeinen 
Landwirtſchaft« (daſ. 1863); » Allgemeine Gewerks⸗ 
lehre« (Berl. 1868); »Das Armenweſen und die Ar⸗ 
mengeſetzgebung in europäiſchen Staaten (daſ. 1870, 
mit mehreren Autoren gemeinſchaftlich bearbeitet); 
»Geſchichte der Lebensverſicherungsbank für Deutſch⸗ 
land zu Gotha« (Weim. 1877) und »Ernſt Wilhelm 
Arnoldi, Leben und Schöpfungen eines deutſchen 
Kaufmanns« (daſ. 1878); » Mitteilungen aus der Ge⸗ 
ſchäfts- und Sterblichkeitsſtatiſtik der Lebensverſiche⸗ 
rungsbank für Deutſchland 1829 —78« (daſ. 1880). 

moiſin (franz. ſpr. emöaſäng), ſ. v. w. Lexikonformat. 
E moll (ital. Mi minore, franz. Mi mineur, engl. 

E minor), ſ. v. w. E mit kleiner (weicher) Terz. Der 
E moll-Akkord = eg h. Über die E moll - Tonart, 
ein # vorgezeichnet, |. Tonart. 

Emollientia (lat.), ſ. v. w. einhüllende Mittel. 
Emollieren (lat.), erweichen, mildern. 
Emolüment (lat.), Vorteil, Nutzen; beſonders Mehr: 

zahl: Einkünfte, namentlich Nebeneinkünfte. 
Emotion (lat.), Erregung. 
Emouchette (franz., ſpr. emuſchett), Fliegendecke oder 

Fliegennetz für Pferde. i 
Emouchoir (franz., ſpr. emuſchöahr), Fliegenwedel. 
Emovieren (lat.), fortſchaffen; aufregen, erregen. 
Empaillieren (franz., ſpr. angpaji-), in Stroh ver: 

packen; mit Stroh ausſtopfen. 
Empalieren (franz., ſpr. angp-), pfählen, ſpießen. 
Empasma (griech.), Streupulver. 
Empaſte, ſ. Impasto. N 
Empäſtik (griech.), ein in der ältern Metalltechnik 

übliches Verfahren, wobei metallene Ornamente auf 
einem in der Regel ebenfalls metallenen Grunde 
durch Nägel oder Niete befeſtigt wurden; war na⸗ 
mentlich üblich, ſolange man ſich noch nicht auf das 
Löten verſtand. Die aufgeſetzten Ornamente waren 
wahrſcheinlich nicht hohle, in getriebener Arbeit her⸗ 
geſtellte Reliefs, ſondern bloß flache, ausgeſchnittene 
Metallbleche. 

Empätement (franz., ſpr. angpät'mäng), |. Impasto. 
Empechieren (franz., ſpr. angpäſch⸗), hindern; Em⸗ 

pechement (spr. ⸗päſch'mäng), Hindernis. e 
mpecinado, Don Juan Martin Diaz, el, ein 

Hauptanführer in der ſpaniſchen Revolution von 1820, 
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geb. 1775, diente ſeit 1792 im ſpaniſchen Heer und 
zeichnete ſich nach dem Eindringen der Franzoſen als 
Patriot und kühner Guerillahäuptling aus, weshalb 
ihn die Regentſchaft 1814 zum Oberſten und der Kö: 
nig ſelbſt zum Maréchal de Camp ernannte und ihm 
ſtatt ſeines Familiennamens Diaz ſeinen Spitznamen 
E. (Pechmann, von dem ſchwarzen Boden ſeiner Hei⸗ 
mat) zu führen geſtattete. 1815 wegen ſeiner Bitte 
an den König, die Cortes im Königreich wiederher: 
zuſtellen, nach Valladolid verbannt, war er während 
der Revolution von 1820 Kommandant von Valla— 
dolid, dann Gouverneur von Zamora und that ſich 
mehrfach durch Mut und Umſicht hervor. Nach der 
Reſtauration von 1823 ward er zum Strang ver⸗ 
urteilt, in einem Käfig der Verhöhnung des Pöbels 
preisgegeben und, da er ſich gegen ſeine Henker ver⸗ 
teidigte, von den Soldaten erſtochen. 

Empedökles, berühmter griech. Arzt und Natur: 
philoſoph, geboren nach 500 v. Chr. zu Agrigent aus 
vornehmem Geſchlecht, fol mit Zenon und Anaxa⸗ 
goras in nähere Berührung gekommen fein und ent⸗ 
weder in Griechenland, wo man ſein Grab in Megara 
zeigte, oder im Krater des Atna, in den er ſich ſtürzte, 
um durch ſein plötzliches Verſchwinden im Volk den 
Glauben an ſeine göttliche Herkunft zu erwecken, in 
hohem Alter geſtorben ſein. Seine Schriften, auch 
die philoſophiſchen, waren in poetiſcher Form abge— 
faßt. Erhalten ſind nur von feinem Hauptwerk (Phy- 
sica) bedeutendere Fragmente. Des E. Lehre ſteht 
in der Mitte zwiſchen jener der Eleaten und der Hera— 
klitiſchen. Es gibt nach ihr kein Werden, ſondern nur 
Miſchung und Trennung der Materie durch die aktiven 
Kräfte Liebe und Streit. Die Materie beſteht aus 
den vier Elementen, die E. in mythologiſche Formen 
und Worte hüllte, wohl um das eigentümlich Leben— 
dige der Elemente poetiſch zu bezeichnen. Der blitzende 
Zeus iſt das Feuer, Aidoneus die Erde, Neſtis das 
Waſſer, Hera die Luft. Die Seele beſteht aus dieſen 
Elementen, und jedes Element iſt Seele. Zwiſchen 
dem Feuer, als dem vorzüglichern, und den drei übri⸗ 
gen Elementen ſetzte E. eine Art Gegenſatz. Alle vier 
aber werden abwechſelnd durch die Liebe vereinigt, 
durch den Streit getrennt. Im Urzuſtand der Dinge 
waren alle Elemente eingeſchloſſen, und alles Ein⸗ 
zelne, durch die Liebe, d. h. die dem materiellen Zu⸗ 
ſtand innewohnende moraliſche oder ideale Kraft, zu: 
ſammengehalten, war in begriffsloſer Allgemeinheit 
zuſammengedrängt. Von den übrigen Empedokleiſchen 
Gedichten kennen wir wenig mehr als die Namen. 
Die Fragmente des E. gaben Sturz (Leipz. 1805, 2 
Bde.), Peyron (daſ. 1810), Karſten (Amſterd. 1838) 
und Stein (Bonn 1852) heraus. Vgl. Scina, Me- 
morie sulla vita e la filosofia di E. (Palermo 1813, 
2 Bde.); Lommatzſch, Die Weisheit des E. (Berl. 
1830, mit Überſetzung der Fragmente des Lehrgedichts 
über die Natur); Raynaud, De Empedocle (Straßb. 
1848); Gladiſch, E. und die Agypter (Leipz. 1858). 
Empereur (franz., ſpr. angp'rör), Kaiſer. 
Emper Straße, ſ. Enneper Straße. 
Empetreen, rauſchbeerenartige Gewächſe, dikotyle 

Pflanzenfamilie von zweifelhafter ſyſtematiſcher Stel- 
lung, von manchen in die Ordnung Tricoccae unter 

den Polypetalen geſtellt, immergrüne, heideartige 
Sträuchlein mit lederartigen, nadelförmigen Blättern 
und kleinen, achſelſtändigen Blüten. Bei Empetrum, 
der wichtigſten Gattung der E., ſind die Blüten 
diöziſch und dreizählig, der Fruchtknoten 6-Yfächerig. |R 
Die Frucht bildet eine Steinbeere mit einſamigen 
Steinkernen. Vgl. A. de Candolle im Prodromus«, 
Bd. 16. Man zählt nur vier Arten in drei Gattun⸗ 
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gen, welche den alpinen Regionen und nördlichen 
Gegenden Europas und Nordamerikas angehören. 
Empétrum I. (Rauſchbeere), Gattung aus der 

Familie der Empetreen, kleine, heideähnliche Sträu⸗ 
cher mit gedrängt ſtehenden, kurzen Blättern, kleinen, 
einzel⸗ und achſelſtändigen Blüten und von oben et⸗ 
was zuſammengedrückten Steinbeeren. E. nigrum L. 
(Krähenbeere, ſchwarze Rauſchbeere), ein kleiner, 
niederliegender, ſehr buſchiger Strauch mit bleiben— 
den, ſchmalen, dunkelgrauen Blättern mit umgelegtem 
Rand, roten Blüten und ſchwarzen Beeren, findet ſich 
in den höhern Breiten der nördlichen Halbkugel in 
Wäldern und auf Torfmooren ſehr häufig, im mitt⸗ 
lern und ſüdlichen Europa nur auf höhern Bergen, 
z. B. auf dem Brocken (Brockenmyrte), auch auf 
dem Kaukaſus. An mehreren Orten trägt er haupt⸗ 
ſächlich zur Bildung des Torfs bei. Seine fait jaft: 
loſen, etwas ſäuerlich ſchmeckenden Beeren werden 
von den Bewohnern des nordöſtlichen Aſien genoſſen; 
in Grönland macht man ein ſchlecht ſchmeckendes Ge— 
tränk daraus. Sie gelten auch als antiſkorbutiſches 
und diuretiſches Heilmittel; Kraut und Same waren 
früher offizinell. Ob ſie wirklich berauſchend wirken, 
wie man früher glaubte, iſt zweifelhaft. 

Empfangbar heißt im Handelsverkehr eine Ware 
dann, wenn ſie ſo beſchaffen iſt, wie ſie nach dem ab⸗ 
geſchloſſenen Kaufvertrag beſchaffen ſein ſoll, wenn 
ſie insbeſondere der Probe entſpricht, deren Entnahme 
vorausging. Der Käufer iſt verpflichtet, die Ware 
nach deren Lieferung alsbald auf ihre Empfang— 
barkeit zu prüfen. Er kann die nicht empfangbare 
Ware zur Dispoſition ſtellen (ſ. Kauf). 

Empfänglichkeit, überhaupt die Fähigkeit, etwas 
zu empfangen oder in ſich aufzunehmen; in Bezug 
auf den Geiſt die Eigenſchaft (Rezeptivität), vermöge 
deren er leidend beſtimmt werden kann, und welche 
als ſolche der Selbſtthätigkeit oder Spontaneität ge= 
genüberſteht. 

Empfängnis, ſ. Befruchtung. 
Empfängnis der Maria, ſ. Marienfeſte. — In 

der bildenden Kunſt wurde dieſes lange beſtrittene 
Dogma beſonders durch Murillo behandelt, von wel— 
chem etwa 20 Gemälde dieſer Art (die beſten in Paris, 
Madrid und Sevilla) vorhanden ſind, welche die Ma— 
donna auf dem Halbmond ſtehend und von Engeln 
e zum Himmel emporſchwebend darſtellen. 

mpfängnis der Maria (Orden der unbefled- 
ten E.), Name mehrerer Ritterorden in Frankreich 
und Spanien, inſonderheit eines Nonnenordens, ge— 
ſtiftet 1484 zu Toledo von Beatrix von Silva und 
1489 vom Papſt Innocenz VIII. beſtätigt. Er brei⸗ 
tete ſich in Spanien, Italien und Frankreich aus, wo 
die Theatinerinnen ebenfalls häufig als Töchter der 
Empfängnis (Filles de la conception) bezeichnet 
wurden. 

Empfangſchein, ſ. Quittung. 
Empfehlung (Rekommandation), kaufmänni⸗ 

ſche. Die E. einer Perſon durch eine andre, nament: 
lich bezüglich ihres kaufmänniſchen Anſehens und 
ihrer Kreditwürdigkeit, begründet nicht zugleich eine 
Verpflichtung des Empfehlenden, für die empfohlene 
Perſon und für die mit dieſer infolge der erfolg— 
ten E. eingegangenen Geſchäfte Garantie zu leiſten. 
Die E. iſt keine Bürgſchaft, ſondern lediglich eine 
nach beſtem Wiſſen und Gewiſſen abgegebene Aus: 
kunft auf eine gehaltene Anfrage, ein unverbindlicher 

at. Dagegen wird der Ratgeber oder Empfeh⸗ 
lende dann zum Schadenerſatz verpflichtet, wenn er 
abſichtlich, um dem andern Schaden zuzufügen, einen 
ſchädlichen Rat oder eine ſchädliche E. erteilt hat. 
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Natürlich tritt dieſe Verpflichtung auch dann ein, 
wenn der Empfehlende, wie z. B. manche Auskunfts- 
büreaus (ſ. d.), ausdrücklich die Garantie für ſeine E. 
übernimmt, und partikularrechtlich hat die fahrläſ— 
ſige Erteilung ſchädlichen Rats oder ſchädlicher E. 
dann dieſe Folge, wenn der Ratende oder Empfeh⸗ 
lende durch ſeine Amtspflicht oder durch ſeinen Be— 
ruf zur Erteilung von Rat verpflichtet war, wenn 
z. B. ein Rechtsanwalt aus Unkenntnis einer geſetz⸗ 
lichen Beſtimmung einen ſchädlichen Rat erteilt. Aller 
Zweifel über die Rechtsunverbindlichkeit einer erteil- 
ten E. wird dadurch ausgeſchloſſen, daß der Empfeh⸗ 
lende derſelben die unter Kaufleuten übliche Bemer⸗ 
kung »ohne Dbligo« Gohne Vertretung) hinzufügt. 
Dieſe Ablehnung hilft jedoch dann nichts, wenn er 
en abſichtlich den ſchädlichen Rat erteilte. 

mpfindelei, ſ. Empfindſamkeit. 
Empfindlichteit, ſ. Senſibilität. 
Empfindſamkeit (Sentimentalität), im ſub⸗ 

jektiven Sinn die beſondere Empfänglichkeit des Ge⸗ 
müts für ſtarke Rührungen, im objektiven Sinn die 
ene eines Gegenſtandes, vermöge welcher 
er im ſtande iſt, ein dazu geneigtes Gemüt in ſtarke 
Rührung zu verſetzen. Im letztern Sinn ſpricht man 
von empfindſamen Romanen, Schauſpielen u. dgl. 
Wenn ſie affektiert und gefliſſentlich zur Schau ge⸗ 
tragen wird, jo artet ſie in Empfindelei aus. Vgl. 
J. H. Campe, Über E. u. Empfindelei (Hamb. 1779). 

Empfindungen, undefinierbare Vorſtellungen, 
welche durch Einwirkung der Empfindungsnerven 
auf das Zentralnervenſyſtem zu ſtande kommen. Das 
empfindende Individuum wird auf eine Weiſe be- 
rührt, die zufolge der Organiſation und urſprüng⸗ 
lichen Beſchaffenheit wie auch zufolge der Ausbildung 
und Gewöhnung ſeines Nervenſyſtems dieſem zu⸗ 
ſagend oder widerwärtig iſt. Demnach ſind die Luſt 
und die Unluſt die beiden allgemeinen Formen der 
Empfindung. Die Bedeutung der E. beſteht haupt⸗ 
ſächlich darin, daß fie vermöge des Wechſels von An— 
nehmlichkeit und Unannehmlichkeit uns abwechſelnd 
bald in einen behaglichen, erfreulichen Lebenszuſtand 
verſetzen, bald den Antrieb zur Befriedigung von Be- 
dürfniſſen des leiblichen Lebens und zur Vermeidung 
des für dasſelbe Schädlichen ſowie zur Erſtrebung 
des für dasſelbe Heilſamen erregen (ſ. Gefühh. 

Empfindungslaut, ſ. v. w. Interjektion. 
Empfindungsvermögen, die Fähigkeit des Nerven⸗ 

ſyſtems, durch äußere ſowohl als durch innere Ein⸗ 
drücke (des Gemüts, durch intellektuelle Wahrneh— 
mungen) angeregt zu werden. S. Senſibilität. 

Empfing, Bad, ſ. Traunſtein. 
Emphäſe (griech.), eigentlich der Nachdruck, den 

man auf einen Ausdruck legt, der trotz ſeiner Kürze 
mehr bedeuten und ahnen laſſen ſoll, als er ausſpricht 
(3. B. bei Schiller: Du haſt bis jetzt nur Schwächlinge 
bezwungen, ein Mann ſteht vor dir); daher beſon⸗ 
ders ſolche Wendungen der Rede, welche dieſer einen 
beſondern Nachdruck geben: Ausrufungen, Fragen, 
Apoſiopeſen, Inverſionen ꝛc. Emphatiſch, nad: 
drücklich, nachdrucksvoll. 
Emphyſem (griech., Windgeſchwulſt, Luftge⸗ 

ſchwulſt), Anſammlung von atmoſphäriſcher Luft 
oder andern Gasarten in den Geweben, vorzugsweiſe 
in dem Zellgewebe unter der äußern Haut. Das Zell⸗ 
gewebsemphyſem ſtellt ſich als weiche, elaſtiſche An⸗ 
ſchwellung eines Teils dar, bei deſſen Berührung man 
eine eigentümlich kniſternde Empfindung hat, die da⸗ 
von herrührt, daß der drückende Finger die Luft von 
einer Zellgewebsmaſche in die andre eintreibt. Wenn 
der Eintritt von Luft in das Unterhautzellgewebe an⸗ 
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dauert, ſo kann ſich das E. ſehr ſtark ausbreiten und 
zum Hals, Geſicht, zur Bruſt bis zum Unterleib ſich 
fortpflanzen. Je ſchlaffer die Bindegewebslage un⸗ 
ter der Haut iſt, deſto ſchneller verbreitet es ſich, und 
deſto größer kann die Geſchwulſt werden. Darum fin⸗ 
det es ſich auch an der Beugeſeite der Glieder weit 
mehr entwickelt als an der Streckſeite. Der Hals kann 
die Dicke des Kopfes annehmen; das Antlitz beſteht 
aus unförmlichen Wülſten, zwiſchen denen man kaum 
mehr Augen und Mund zuunterſcheiden vermag. Auch 
die Bruſt iſt bei bedeutendem E. hoch angeſchwollen, 
die Arme und Beine bilden dicke Cylinder. Die Haut 
iſt dabei in ihrer Farbe wenig verändert, nur bei ſehr 
ſtarker Ausdehnung wird ſie blaß und glänzend. Ihre 
Temperatur iſt weder erhöht noch niedriger als ge⸗ 
wöhnlich. Schmerz iſt nicht vorhanden, ſelbſt beim 
Druck zeigt ſich keine Empfindlichkeit. Das bisher 
geſchilderte E. entſteht gemeiniglich infolge einer Ber: 
letzung (E. traumaticum) der Atemwerkzeuge, na⸗ 
mentlich wenn dieſe in ſchiefer Richtung ſtattgefun⸗ 
den hat, wobei die Luft in das geöffnete Bindegewebs⸗ 
lager während der Ausatmung hineingetrieben wird. 
Vorzugsweiſe ſind es Stichwunden, welche die Luft⸗ 
wege eröffnen, ſowie Rippenbrüche mit Verletzung 
der Lungen, Tracheotomiewunden, die zu früh ge⸗ 
ſchloſſen werden, ꝛc., welche Veranlaſſung zur Ent⸗ 
ſtehung des Emphyſems geben. Doch hat man es auch 
bei heftiger Atemanſtrengung, z. B. beim Gebärakt, 
entſtehen ſehen, wobei einzelne Lungenbläschen platz⸗ 
ten, infolgedeſſen ſich die Luft in das Bindegewebe 
des Lungenfells, von da in die Höhlen des Mittelfells 
und ſo weiter auf Hals und Bruſt verbreitete. Künſt⸗ 
lich läßt es ſich erzeugen, wenn man mittels eines 
Blaſebalgs die Luft durch eine Hautwunde unter die 
Haut treibt, wie es die Metzger bei Hämmeln und 
Kälbern zu machen pflegen, um dem Fleiſch ein ſchö⸗ 
neres Anſehen zu geben. Eine andre Art des Emphy⸗ 
ſems iſt dasjenige, welches infolge von brandiger 
Zerſetzung gequetſchter Weichteile entſteht oder bei 
eingeklemmten Brüchen beobachtet wird, wenn die 
Eingeweide brandig zu werden beginnen. Hier ſind 
es die infolge des Brandes entſtehenden Fäulnisgaſe, 
welche ſich zwiſchen den Gewebselementen anſammeln 
und dieſe auseinander drängen. Eine Behandlung 
des Emphyſems iſt in der Regel unnötig. Nur bei 
ſehr ſchlimmen, die oben angedeuteten ſchweren All⸗ 
gemeinerſcheinungen veranlaſſenden Fällen iſt der 
Luft durch kleine Wunden, welche man durch die Haut 
macht, ein Ausweg zu verſchaffen. Man befördert das 
Ausſtrömen derſelben durch Streichen und Drücken mit 
der Hand. Es verſteht ſich von ſelbſt, daß man den wei⸗ 
tern Zutritt von Luft möglichſt zu hemmen ſuchen muß, 
indem man entweder die Wunde erweitert, damit 
Luft frei ausſtrömen kann, oder die Offnung der Luft⸗ 
wege kunſtgemäß zu ſchließen ſucht, wo es thunlich 
iſt. Über E. der Lungen ſ. Lungenemphyſem. 

Emphyteuſis (v. griech. emphyteuein, »anpflan⸗ 
zen), ein dem Erbpachtverhältnis verwandtes, heute 
nur noch ſelten vorkommendes römiſch⸗rechtliches In⸗ 
ſtitut, das ſich in der Kaiſerzeit auf den öffentlichen 
Ländereien ausbildete und das zum Zweck hatte, 
im Intereſſe einer beſſern Behandlung des großen 
Grundeigentums kleine Freie zu deſſen Bewirtſchaf⸗ 
tung heranzuziehen und dem Eigentümer ein ſicheres 
Einkommen zu gewährleiſten. Im Juſtinianiſchen 
Recht ſind die früher rechtlich unterſchiedenen Inſti⸗ 
tute der E. und des Jus in fundo vectigali zu Einem 
Inſtitut verſchmolzen. Die E. iſt hiernach das ent⸗ 
geltliche dingliche Recht an einem fremden nutztra⸗ 
genden Grundſtück auf die geſamte eigentumsgleiche 
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Benutzung desſelben, nur mit der Beſchränkung, daß 
das Grundſtück nicht verſchlechtert werde. Der In⸗ 
haber dieſes Rechts (Emphyteuta) kann ſein Recht 
veräußern und vererben, er kann das Grundſtück ver: 
pachten, verpfänden, Dienſtbarkeiten an demſelben 
beſtellen, doch nur für die Dauer ſeines Rechts. Zur 
Veräußerung iſt aber die Zuſtimmung des Eigen⸗ 
tümers (dominus emphyteuticarius) erforderlich, die 
dieſer aus erheblichen Gründen verweigern kann. Für 
die Erteilung ſeines Konſenſes und die Annahme des 
neuen Emphyteuta erhält der Eigentümer von dieſem 
2 Proz. des Kaufpreiſes oder bei andern Veräußerun⸗ 
gen 2 Proz. des Wertes der Erbpacht (laudemium). 
Ein dem Eigentümer zuſtehendes Vorkaufsrecht ſchützt 
ihn gegen die Verkümmerung jenes Rechts mittels 
Herabſetzung des Kaufpreiſes. Die Verpflichtungen 
des Emphyteuta 8 hauptſächlich darin, daß er 
die feſtgeſetzte Entſchädigung (canon, vectigal, pen- 
sio) an den Eigentümer zahlen, die auf dem Grund⸗ 
ſtück ruhenden Laſten tragen und es in gutem Stand 
halten muß. Für Verbeſſerungen hat er keinen Er⸗ 
ſatzanſpruch. Der zu zahlende Kanon iſt nicht einſeitig 
ablösbar. Der Emphyteuta verwirkt zur Strafe ſein 
Recht wegen erheblicher Verſchlechterung des Grund: 
ſtücks, wegen Verletzung ſeiner Obliegenheiten bei 
einer ng: und wenn er mit Entrichtung 
des Kanons oder der auf dem Grundſtück laſtenden 
öffentlichen Abgaben drei Jahre lang im Rückſtand 
bleibt, bei kirchlicher E. ſchon wegen zweijähriger 
Nichtzahlung des Kanons. Die E. erliſcht, das Gut 
fällt ohne Entſchädigung an den Eigentümer zurück, 
wenn dieſer nach dem Eintritt der betreffenden That⸗ 
ſache auf Entſetzung (Privation) des Emphyteuta 
klagt. Andre Erlöſchungsgründe ſind, außer den für 
die Rechte an fremder Sache überhaupt geltenden, 
Verzicht und Verjährung. 
Empire (franz., ſpr. angpihr), Herrſchaft, Kaiſer⸗ 

tum, Kaiſerreich, beſonders das franzöſiſche unter 
Napoleon I. (le premier E.) und Napoleon III. (le 
second E.); IE. c'est la paix, »das Kaiſerreich iſt 
der Friede«, Ausſpruch, den Ludwig Napoleon als 
Prinz⸗Präſident 9. Okt. 1852 zu Bordeaux that (und 
dem die Oppoſition das Wortſpiel: ’E. c'est l’&pee, 
»das Kaiſertum iſt der Säbel«, entgegenſetzte); le 
Bas-E., das oſtrömiſche Reich in ſeinen letzten Zeiten 
(ſeit 476 n. Chr.); le Haut-E., das römiſche Kaiſer⸗ 
reich in ſeiner erſten Zeit (bis 476); le Saint-E., das 
heilige römiſche Reich deutſcher Nation. 

Empire City (ſpr. emmpeir ſſitti), Hafenort im nord⸗ 
amerikan. Staat Oregon, an der Mündung des Coos 
in den Stillen Ozean, hat (1880) 328 Einw. In der 
Nähe Steinkohlengruben. | 

mpirem (griech. Empeirema), ein Lehrſatz, deſ⸗ 
ſen Wahrheit einzig aus der Erfahrung zu beweiſen 
iſt; ſ. Empirie. 

Empiricus, ſ. Sextus Empiricus. 
Empirie (griech.), wörtlich ſ. v. w. Erfahrung d 

(ſ. d.), im eigentlichen Sinn dagegen nur wiſſen⸗ 
ſchaftlich, d. h. auf methodiſchem Weg (Induktion 
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rung, ſondern auch von der innern, bei der noch die 
eigentümliche Schwierigkeit hinzutritt, daß das be⸗ 
obachtende Subjekt zugleich das beobachtete Objekt 
iſt, oder daß ſich das Ich ſich ſelbſt gegenüberſtellen 
und ſich als Nicht⸗Ich betrachten muß. Die E. ſpielt 
nicht nur in den eigentlichen empiriſchen (Erfahrungs-) 
Wiſſenſchaften, insbeſondere in der Naturwiſſen⸗ 
ſchaft und Medizin, ſondern auch in der Philoſophie 
eine Rolle. So gewiß es aber iſt, daß Erfahrung, 
wie Kant lehrt, die Grundlage der ganzen theoreti⸗ 
ſchen Philoſophie bildet, ebenſo gewiß kann durch 
bloße Erfahrung eine rein philoſophiſche Erkenntnis 
nicht geſchaffen werden. Erfahrungen, noch ſo ſehr 
gehäuft, aus allen Teilen der Welt und aus allen 
Zeiten zuſammengerafft, bilden doch immer nur eine 
Maſſe von Einzelheiten, welcher jene Ordnung und 
höhere Einheit abgeht, ohne welche überhaupt keine 
wiſſenſchaftliche, geſchweige eine philoſophiſche Er⸗ 
kenntnis denkbar iſt. Es iſt alſo nötig, mit dem reinen 
Denken an die geſammelte Erfahrung heranzutreten 
und die durch dieſe gefundenen Begriffe einer regel⸗ 
mäßigen Bearbeitung zu unterwerfen. Hieraus ent⸗ 
wickelt ſich die Philoſophie, welche eben als eine Er⸗ 
kenntnis aus Begriffen vermittelſt einer regelmäßigen 
Bearbeitung derſelben bezeichnet wird. Am wichtig⸗ 
ſten iſt die reine E. für die Naturwiſſenſchaften, 
weil in dieſen auch eine einzelne Erfahrung einen re⸗ 
lativen Wert hat. Freilich muß ſich auch hier die rein 
empiriſche Erkenntnis, d. h. diejenige, die nur auf 
einzelnen Erfahrungen beruht, gefallen laſſen, durch 
jede neu gemachte entgegenſtehende Erfahrung berich— 
tigt und widerlegt zu werden. — Empiriker heißen 
diejenigen Philoſophen, welche alle Erkenntnis aus 
der Erfahrung ableiten zu können meinen, auch ſolche 
Arzte, welche ihr Wiſſen und ihre Kunſt allein auf 
die Erfahrung gründen, mit Ausſchluß aller theore⸗ 
tiſchen Anſichten und Lehrgebäude. Empiriſch wer⸗ 
den alle Begriffe, Urteile und Schlüſſe genannt, welche 
ſich bloß auf Erfahrung gründen; Empirismus iſt 
dasjenige philoſophiſche Syſtem, nach welchem alle 
Erkenntnis einzig und allein aus der Erfahrung ab⸗ 
geleitet werden ſoll. 
Empis (spr. angpi), Adolphe Dominique Flo— 

rent Joſeph Simonis, franz. Theaterdichter, geb. 
29. März 1795 zu Paris, bekleidete nach der Reſtau⸗ 
ration verſchiedene Stellen in den Departements der 
Zivilliſte, bis er 1824 zum königlichen Bibliothek: 
ſekretär, bald darauf zum Chef der erſten Abteilung 
im Miniſterium des königlichen Hauſes ernannt 
wurde, auf welchem Poſten er bis 1830 blieb. Er 
hatte ſich während dieſer Zeit, teils in Verbindung 
mit andern, teils allein, durch eine Anzahl von Büh⸗ 
nenſtücken: Opern, Dramen und beſonders Luſtſpie⸗ 
len, die ſich durch glänzende Form und Feinheit der 
Beobachtung, verbunden mit ſittlichem Gehalt, aus⸗ 
zeichnen, vorteilhaft bekannt gemacht. Wir nennen 
avon: »Lampert Symnel, ou le mannequin poli- 

tique« (1826), »Le g&nereux par vanité« (1827) und 
das ſehr beifällig aufgenommene Stück »La mére et 

und Analogie ſowie durch abſichtlich angeſtellte Be: | la fille«, mit Mazeres (1830); mit Picard: »L’agio- 
obachtungen und Verſuche), gewonnene Erfahrung. 
Dieſelbe iſt äußere oder innere, je nachdem die Er⸗ 
fahrung ſelbſt auf ſinnlicher Wahrnehmung oder Be- 
obachtung unſers innern Lebens beruht. Eine ein⸗ 
zelne ſinnliche Wahrnehmung iſt noch keine Erfahrung 
zu nennen; wenigſtens gehören mehrere Erfahrungen 
dazu, um eine relative Gewißheit zu erlangen. Au 
bietet ſich die Erfahrung oft nicht von ſelbſt, ſondern 
muß geſucht und hervorgerufen werden durch Expe⸗ 
rimente. Dies gilt nicht nur von der äußern Erfah: 

tage, ou le métier à la mode« (1835) und allein: 
„Lord Novart« (1836), »Julie« (1837), »L’heritiere, 
ou un coup de partie« (1844). Eine Auswahl dieſer 
Stücke erſchien als »Theätre« (1840, 2 Bde.). Für 
ſein Hauptwerk gilt »Les femmes de Henri VIII«, 
Drama in fünf Tableaus (1854, 2 Bde.), ein hiſto⸗ 

ch riſches Charaktergemälde, worin er als glücklicher 
Nachahmer Shakeſpeares erſcheint. E. wurde 1847 
Mitglied der Akademie, 1856 Direktor der Comédie 
frangaise und ftarb 11. Dez. 1868 in Paris. 
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Emplacement (franz., ſpr. angplaßmäng), ſ. Ge: 
ſchützeinſchnitte. 
Emplastrum (lat.), Pflaſter. 
Emplekton (griech.), ein bereits von den Römern, 

beſonders während der Kaiſerzeit, angewandtes 
Mauerwerk, bei welchem die Stirnſeiten (ſichtbaren 
Seiten) aus behauenen, ſorgfältig zuſammengefüg— 
ten Steinen beſtehen, das Innere der Mauer aber mit 
kleinern Steinen und Mörtel ausgefüllt iſt. 

Emplette (franz., ſpr. angplett), Wareneinkauf; Em: 
pletten machen, allerlei Waren einkaufen. 

Emploi (franz., ſpr. angplöa), Gebrauch, Anwen— 
dung; Anlegung einer Geldſumme; Anſtellung, Amt; 
Rolle im Schauſpiel; Employé (ſpr. ⸗plöaje), Ange⸗ 
ſtellter, Beamter, Gehilfe; employieren, anwenden, 
zu etwas verwenden. 

Empneumatöſe (griech.), |. v. w. Luftanſammlung. 
; een (franz., ſpr. angpoſch⸗), in die Taſche 
ſtecken. 

Empöli, Stadt in der ital. Provinz Florenz, Kreis 
San Miniato, wichtiger Eiſenbahnknotenpunkt der Li⸗ 
nien Florenz-Piſa und Florenz-Rom, hat einen von 
Bogengängen umgebenen Marktplatz, eine ſehens⸗ 
werte Kirche (1093 erbaut), (1831) 6719 Einw., Fabriz | f 
kation von Stroh- und Filzhüten, Töpferwaren und 
Makkaroni, lebhaften Obſt- und Gemüſehandel und 
ein Gymnaſium. 

Empolokratie (griech.), Beherrſchung des Handels, 
Marktes, Einkaufs. 

Empore, ſ. Emporkirche. 
Emporia, Hauptort der Grafſchaft Lyon im nord— 

amerikan. Staat Kanſas, am Neoſho River, mit einem 
Lehrerſeminar und (1880) 4632 Einw. 

Emporiä, im Altertum Hafenſtadt im NW. des 
tarraconenſiſchen Hiſpanien, an einer Bucht des Mit⸗ 
telmeers, eine Gründung der Phokäer aus Maſſilia 
(Marſeille); jetzt Caſtellon de Ampurias In E. lan⸗ 
dete 218 v. Chr. Gnäus Scipio, um den Karthagern 
Hiſpanien zu entreißen. 
Emporium (griech.), Stapel⸗, Haupthandelsplatz. 
Emporkirche (Empore), die auf Gewölben oder 

Holzſäulen ruhende Galerie (Männerchorhüber der weſt⸗ 
lichen Vorhalle oder über den Seitenſchiffen der Kirche. 

Emportieren (franz., ſpr. angp-), wegtragen, fort: 
ſchaffen; mitnehmen; aufbrauſen, ſich ereifern; Em⸗ 
portement, Aufwallung, Jähzorn. 

Empreinte (franz., ſpr. angprängt), Gepräge, Ab⸗ 
druck, Spur. 

Empresmomanie (griech.), Brandſtiftungswut. 
Empreſſieren (franz., ſpr. angp-), ſich um etwas eifrig 

bemühen, anſtrengen; empreſſiert, eifrig bemüht; 
Empreſſement (fpr. ⸗preſſ'mäng), Dienſteifer. 

Empriſonnieren (franz., ſpr. angp⸗), verhaften; Em: 
priſonnement (spr. ⸗ſonn'mäng), Verhaftung. 
Emprunt (franz., ſpr. angpröng), Anleihe; e. force, 

Zwangsanleihe; empruntieren, eine Anleihe 
machen. 

Empfßchiſch (griech.), beſeelt. Ani 
Empfychoſe (griech.), das Eintreten der Seele in 

den Körper der Leibesfrucht; Beſeelung, Belebung. 
Empüſa, in der griech. Mythologie ein nächtliches, 

menſchenſchreckendes Geſpenſt, das, von Hekate ge— 
ſandt, unter allerlei Geſtalten, mit Einem Fuß oder 
mit zweien, einem ehernen und einem Eſelsfuß 2c., 
erſcheint. Zu den Empuſen rechnete man auch die 
Lamien und Mormolyken, geſpenſtiſche Weiber, 
welche ſchönen Jünglingen das Blut ausſogen und 
ihr Fleiſch verzehrten. 
Empüsa Cohn, Pilzgattung aus der Familie der 

Entomophthoreen und der Ordnung der Baſidio— 
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myceten, einfach gebaute „ auf Stu⸗ 
benfliegen und andern Inſekten. Die durch E. mus- 
cae Cohn veranlaßte epidemiſche Krankheit, an wel: 
cher im Herbſt zahlreiche Stubenfliegen zu Grunde 
gehen, äußert ſich an den Tieren durch allmähliches 
Aufhören der Bewegung; nach dem Tod ſchwillt der 
Hinterleib auf, zwiſchen ſeinen Segmenten treten 
weiße Ringe auf, welche von den hervordringenden 
ſporenbildenden Fäden herrühren. Dieſe ſchnüren an 
der Spitze die weißen Sporen ab, welche bei der Reife 
fortgeſchleudert werden, ſo daß das Tier bald mit 
einem weißen, puderartigen Hof umgeben iſt. Die 
Sporen bilden beim Keimen eine Sekundärſpore, 
welche den geſunden Fliegen an den Unterleib ge⸗ 
worfen wird, wenn ſie über eine Stelle hinwegkrie⸗ 
chen, an der vorher von einer kranken Fliege Sporen 
abgeſchleudert wurden. Die Sekundärſpore wird auf 
der Haut des Inſekts durch mit ausgeworfenes Pro⸗ 
toplasma feſtgeklebt; ſie treibt einen Keimſchlauch, 
der die Haut des Tiers durchbohrt und im Innern 
desſelben zunächſt eine große Zelle bildet, aus der 
zahlreiche kleinere Zellen hervorſproſſen. Dieſelben 
vermehren ſich im Fettkörper des Leibes durch Sproſ⸗ 
ung immer weiter und gelangen auch in das Blut. 
Zuletzt wachſen die Sproßzellen zu Schläuchen aus, 
welche die Körperhaut durchbrechen, und an ihren 
freien Enden werden die Sporen entwickelt. Vgl. 
Brefeld, Unterſuchungen über die Entwickelung der 
E. (Halle 1871). 
Empy'ma (griech.), Eiter, beſonders Anſammlung 

eiteriger Flüſſigkeit in der Bruſtfellhöhle; ſ. Bruſt⸗ 
fellentzündung. 
Empyreum, bei den alten Naturphiloſophen der 

Feuerhimmel, d. h. die oberſte Weltgegend, wo ſich 
das immer nach oben ſtrebende Feuer als das feinſte 
und leichteſte Element ſammeln und woher die leuch⸗ 
tenden Phänomene am Himmel kommen ſollten; bei 
den chriſtlichen Philoſophen Ort des Lichts, Himmel, 
daher auch in Dantes »Divina Commedia« der oberſte 
Lichthimmel und eigentliche Sitz der Seligen. Em⸗ 
pyreifch, himmlliſch, lichtſtrahlend. 
Empyreuma (griech.), brenzliger Geruch oder Ge⸗ 

ſchmack; empyreumatiſch, brenzlig; empyreu⸗ 
matiſches Ol, ſ. Brandöl. a 

Ems, 1) (holländ. Gems, bei den Römern Amisia) 
Küſtenfluß im nordweſtlichen Deutſchland, entſpringt 
am Südweſtabhang des Teutoburger Waldes unfern 
der Lippequelle bei Hövelhof in 109 m Höhe, durch⸗ 
fließt in nordweſtlicher Richtung moorige Gegenden 
und wendet ſich dann zwiſchen Rheine und Lingen 
nach N. In ſehr gekrümmtem Lauf nimmt ſie dann 
ihren Weg zwiſchen dem Bourtanger Moor und dem 
Saterland und mündet von O. her bei Emden 1800 m 
breit in den Dollart, den ſie an der Landſpitze Knock 
verläßt, worauf ſie ſich in dem Wattenmeer in die 
7,5 m tiefe Oſter⸗ und die 7 m tiefe Weſter⸗E. 
ſcheidet; zwiſchen beiden Armen liegt am Ausfluß 
in die Nordſee die Inſel Borkum. Die E. iſt 330 km 
lang, 224 km abwärts von Greven ſchiffbar, außer⸗ 
dem noch 53 km abwärts von Warendorf flößbar. 
Seeſchiffe gehen bis Halte, d. h. bis zur Flutgrenze, 
hinauf; bis dahin aufwärts reichen auch die Dämme 
zum Schutz der vortrefflichen Marſchländereien. Un⸗ 
ter den Zuflüſſen der E. ſind die Haaſe und Leda, 
beide ſchiffbar und auf der rechten Seite mündend, 
die bedeutendſten. Andre Nebenflüſſe ſind noch die 
Ahe (rechts) bei Elbergen, der Sammelfluß zahl⸗ 
reicher Gewäſſer (meiſt Aa genannt) aus dem nord: 
weſtlichſten Teil des hereyniſchen Gebirgsſyſtems bei 
Ibbenbüren und aus den benachbarten Mooren, und 2 
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Ems — 

die Werſe (links). Das Emsgebiet ift außerordent⸗ 
lich reich an Mooren, deren Kultivierung durch An⸗ 
lage von Kanälen erſtrebt wird. Unter dieſen ſind 
die Kanäle von Papenburg, der Treckſchuitenkanal 
und der Südnordkanal die wichtigſten, während der 
E.⸗Jadekanal im Bau begriffen iſt, das Projekt eines 
Rhein⸗E.⸗Weſerkanals aber noch ſchwebt. Zur E. ge⸗ 
hören 265 Segelſchiffe und 4 Dampfer. — 2) Fluß 
im preuß. Regierungsbezirk Wiesbaden, entſpringt 
im Taunus am Großen Feldberg, hat nordweſtliche 
Richtung, durchfließt bei Kamberg den ſogen. Golde⸗ 
nen Grund und mündet nach 35 km langem Lauf 
oberhalb Limburg in die Lahn. 
Ems (Bad Ems), Stadt und berühmter Badeort 

im preuß. Regierungsbezirk Wiesbaden, Unterlahn⸗ 
kreis, in romantiſcher Lage an der Lahn und der Linie 
Frankfurt a. M.⸗Oberlahnſtein⸗Lollar der Preußiſchen 
Staatsbahn, 78 m ü. M., hat ein Amtsgericht, 2 ka⸗ 

tholiſche Kirchen, eine evan⸗ 
geliſche und eine engliſche, 
eine griechiſch⸗kath. Kapelle, 
ein Real⸗Progymnaſium, 
Bergbau auf Silber und Blei, 
eine Blei⸗ und Silberhütte, 
eine Waſſerleitung und (1880) 
6943 Einw. (darunter 2865 
Katholiken und 176 Juden). 
E., aus Dorf⸗E. und Bad⸗ 
E. auf dem rechten und 
Spieß⸗E. auf dem linken 
Lahnufer beſtehend, iſt einer 

der älteſten und berühmteſten Badeorte Europas. 
Das Klima iſt ſehr mild und die Lage des Ortes 
egen N. durch die hohen Ränder des Lahnthals ge⸗ 
chützt. Die Quellen von E. eignen ſich wegen ihrer 
Zuſammenſetzung ganz beſonders für Perſonen von 
zarter Körperkonſtitution und zwar bei chroniſchem 
Kehlkopf⸗ und chroniſchem Luftröhrenkatarrh, chro- 
niſchen Pneumonien, Katarrh der weiblichen Ge: 
ſchlechtsorgane, Anſchwellungen der Gebärmutter, 
verſchiedenen Menſtruationsanomalien und der auf 
dieſen Zuſtänden beruhenden Unfruchtbarkeit, Ka⸗ 
tarrh des Rachens und des Magens, Dyspepſie, Ka⸗ 
tarrh des Darms und der Gallenwege, bei Gallen⸗ 
ſteinen und Hyperämien der Leber, Katarrh des Nie⸗ 
renbeckens, der Harnleiter und der Blaſe, Harngrieß, 
endlich bei erhöhter Denſität des Bluts und verſchie⸗ 
denen Funktionsſtörungen des Nervenſyſtems. Die 
Emſer Quellen, ſämtlich Natronthermen, der Zahl 
nach 20, ſind in ihren Beſtandteilen faſt gleich und 
unterſcheiden ſich nur in der Temperatur und dem 
Gehalt an freier Kohlenſäure voneinander. Das friſch 
geſchöpfte Waſſer aus allen iſt vollkommen klar und 
geruchlos, erhält bei längerm Stehen im offenen Ge⸗ 
fäß einen bläulichen Schimmer, opaliſiert und läßt 
ein zimtfarbiges Sediment (Eiſenhydroxyd) fallen, 
en ſich reichlich Kohlenſäure entwickelt. Der 
Geſchmack iſt leicht ſalzig, etwas laugenhaft. Die 
Quellen, welche heute zu Kurzwecken benutzt werden, 
ſind auf dem rechten Lahnufer: der Keſſelbrunnen 
46° C., das Krähnchen 35° C., der Fürſtenbrunnen 
390 C., die Bubenquelle, eine natürliche warm auf⸗ 
ſteigende Douche von 36 C., ferner 1865 neu auf: 
geſchloſſen: die Kaiſer Wilhelms⸗Felſenquelle (Wil⸗ 
helmsquelle) 40° C., die Auguſtaquelle 39°, die Vik⸗ 

Wappen von Ems 

ktoriaquelle 29 C. und die Eiſenquelle 21° C.; auf 
dem linken Lahnufer: die neue Badequelle 50° C. und 
die Römerquelle 45 — 47,5% C. Von dieſen Quellen 

| enthalten Krähnchen und Fürſtenbrunnen nach Fre: 
ſenius' Analyſe (1872) in 1000 g Waſſer: 

Meyers Konv. Lexikon, 4. Aufl., V. Bd. 

Emſcher. 609 
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Krähnchen Fürſten⸗ 
| 

| brunnen 

Doppeltkohlenſaures Natron 1,979016 | 2,036607 
Chlornatrium (Kohfa) - -» -» » . 0,983129 | 1,011034 
Schwefelſaures Natron 0,0335450, 17060 
Doppeltkohlenſaures Ammoniak.. 0,0 2352 0,0025810 

. Lithium. . . . | 0,004047 | 0,004439 
Doppeltkohlenſaure Magneſia » | 0,206985 | 0,205565 
Doppeltkohlenſauren Kalt. . . . . 0,216174 | 0,217019 

= Strontian . | 0,002343 | 0,002477 
= Baryt- 2.1.0: 0,00 1026 0,001030 

Doppeltkohlenſaures Eifenorydul . . 0,0019890, 01897 
= Manganorydul . | 0,000173 | 0,000181 

Jodnateum ee 33 0,000022 | 0,0000 22 
Biomnamu m a 0,000340 | 0,0003530 
Schwefelſaures Kali. . . 2»... 0,036773 | 0,048512 
Phosphorſaures Natron 0,001459 | 0,001467 
Phosphorſaure Thonerde . 0,0001160, 000117 
Kieſelſaur ß — 0,0 49742 0,049953 

Zuſammen: 3,519231 | 3,8600240 

Freie Kohlenſäure in 1000 cem Waſſer 597,48 599,35 

Neben den großen königlichen Kurgebäuden (mit über 
140 Badekabinetten) hat in den letzten Jahren die 
Privatinduſtrie noch zwei neue Badeanſtalten hervor⸗ 
gerufen, deren eine auch Apparate zu Inhalationen 
des pulveriſierten Thermalwaſſers enthält. Der jähr⸗ 
liche Verſand, beſonders von Keſſelbrunnen und 
Krähnchen, beträgt jetzt gegen 800,000 Krüge. Die 
Zahl der Kurgäſte belief ſich 1885 auf 9443. 
Daß die Römer bei E. militäriſche Niederlaſſungen 

(der 22. Legion) gehabt und die hieſigen warmen 
Quellen gekannt und benutzt haben, geht daraus her⸗ 
vor, daß man Münzen und Reſte von Bädern, die 
Grundmauern eines Kaſtells und andre Altertümer 
daſelbſt gefunden hat. Im 10. Jahrh. bildete E. eine 
eigne Grundherrlichkeit, kam dann nach Teilung des 
Engersgaues unter Trier, Iſenburg, Sayn und Wind 
an das Erzſtift Trier und das Stift St. Kaſtor in 
Koblenz, ſpäter an die Grafen von Arnſtein und von 
dieſen durch Heirat 1172 an die Grafen von Naſſau. 
1355 belehnte der Erzbiſchof Wilhelm von Köln den 
Grafen Johann von Naſſau mit dem Dorf E. und 
deſſen Warmbad, und 1382 entſtand das erſte Kur⸗ 
gebäude. Bis 1479 war E. in gemeinſchaftlichem Beſitz 
der Grafen von Naſſau-Dillenburg und Katzenelln⸗ 
bogen; der Anteil der letztern ging damals durch Hei⸗ 
rat an Heſſen über, und die gemeinſchaftliche Herr⸗ 
ſchaft zwiſchen Oranien⸗Naſſau und Heſſen⸗Darm⸗ 
ſtadt über E. dauerte bis 1803, in welchem Jahr E. 
infolge des Reichsdeputationshauptſchluſſes ganz in 
den Beſitz der Walramſchen Linie des Hauſes Naſſau 
gelangte. 1866 kam E. mit dem ehemaligen Herzog⸗ 
tum Naſſau an Preußen und wurde darauf zur Stadt 
erhoben, nachdem ſchon 1822 Dorf-E. und Bad⸗E. 
zu einer Gemeinde vereinigt worden waren. 1786 
tagte hier der Emſer Kongreß (ſ. d.). Am 13. Juli 
1870 fand in E. die folgenſchwere Unterredung des 
Königs Wilhelm von Preußen mit dem franzöſiſchen 
Geſandten Benedetti (ſ. d.) ſtatt. Vgl. Vogler, E., 
feine Heilquellen, Kureinrichtungen ꝛc. (4. Aufl., Ems 
1873); Großmann, Die Mineralquellen von E. 
(Mainz 1867), und die Schriften von Braun (1868), 
Döring (3. Aufl., Ems 1884), Panthel (4. Aufl., 
daſ. 1882), Orth (4. Aufl., daſ. 1879). 

Emſcher, Fluß in den preuß. Provinzen Weſtfalen 
und Rheinland, entſpringt auf dem Hellweg, fließt 
durch das Ruhrkohlengebiet an Hörde, Dortmund und 
Oberhauſen vorüber und mündet nach 98 km langem 
Lauf unterhalb Ruhrort in den Rhein. Das Thal und 
Flußgebiet ſind in neueſter Zeit durch Steinkohlen⸗ 
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produktion und Fabrikanlagen von größter Wichtig: 
keit geworden. 

Emsdetten, Dorf im preuß. Regierungsbezirk Mün⸗ 
ſter, Kreis Steinfurt, an der Linie Münfter- Emden 
der Preußiſchen Staatsbahn und unweit der Ems, 
mit (1880) 1767 Einw., katholiſcher und evang. Pfarr: 
kirche und bedeutender Leinen- und Halbleinen:, Korb: 
und Wannenfabrikation. 

Emſer, Hieronymus, einer der namhafteſten Geg⸗ 
ner der Reformation, geb. 1477 zu Ulm, hielt ſeit 
1502 in Erfurt humaniſtiſche Vorleſungen, welche 
auch Luther hörte, wandte ſich 1504 nach Leipzig, 
trat aber noch in demſelben Jahr zu Dresden als 
Sekretär in die Dienſte des Herzogs Georg von Sach— 
ſen und bewirkte durch eine Reiſe nach Rom die Hei⸗ 
ligſprechung des Biſchofs Benno von Meißen. Mit 
Luther ſtand er anfangs in gutem Einvernehmen, 
aber nach der Leipziger Disputation geriet er mit 
ihm in einen Streit, der bis zu feinem Tod (8. Nov. 
1527) dauerte. Mit der päpſtlichen Bannbulle ver⸗ 
brannte Luther auch Emſers Schriften. Seine Über⸗ 
ſetzung des Neuen Teſtaments (1527) iſt nichts andres 
als die nach der Vulgata und der kirchlichen Aus⸗ 
legung abgeänderte Lutherſche, obwohl er letzterer 
1400 Irrtümer und Lügen vorgeworfen hatte. Da 
E. auf ſeinen Schriften ſein Familienwappen, einen 
Bockskopf, anzubringen pflegte, ſo nannte ihn Luther 
ſpottweiſe den Bock⸗E. Von Emſers Schriften iſt be⸗ 
ſonders die Vita Bennonis« (Leipz. 1512) von In⸗ 
tereſſe. Vgl. Waldau, Nachrichten von Emſers Leben 
und Schriften (Ansb. 1783). 

Emſer Kongreß, die Zuſammenkunft der Abgeord⸗ 
neten der Erzbiſchöſe von Mainz, Trier, Köln und 
Salzburg im Sommer 1786 zu Ems, die zum Zweck 
hatte, den Eingriffen der päpſtlichen Kurie in die erz⸗ 
biſchöflichen Gerechtſame Schranken zu ſetzen. Die 
nächſte Veranlaſſung war die Errichtung einer Nun⸗ 
ziatur zu München, bei der alle Dispenſationen und 
ſonſtigen geiſtlichen Verwilligungen, welche früher die 
Erzbiſchöfe erteilt hatten, eingeholt werden ſollten. 
Der Nunzius Cäſar Zoglio zog ſofort faſt die geſamte 
geiſtliche Gerichtsbarkeit an ſich, wogegen die Erz- 
biſchöfe ihren Unterthanen verboten, ſich unter ir⸗ 
gend welchem Vorwand an den päpſtlichen Nunzius 
zu wenden, und im Sommer 1786 zu Ens die ſogen. 
Emſer Punktation aufſetzten, in welcher die Erz⸗ 
biſchöfe von Mainz, Trier, Köln und Salzburg, ſich 
ſtützend auf den Grundſatz, daß jeder Biſchof ſeine 
Gewalt ebenſo von Gott habe wie der Papſt die ſei⸗ 
nige, forderten, daß der Papſt in ihren Sprengeln 
weder ihre Jurisdiktion durch Exemtionen, noch ihre 
Dispenſationsgewalt durch Reſervationen, noch ihre 
geſetzgebende Macht durch eigenmächtig erlaſſene Ver⸗ 
ordnungen beſchränken dürfe. Die Erbfolge in den 
geiſtlichen Pfründen ſollte aufhören, Pfründen in 
Deutſchland auch nur mit gebornen Deutſchen beſetzt 
werden. Als dritte Appellationsinſtanz ſollten Pro⸗ 
vinzialſynodalgerichte errichtet, die Aſchaffenburger 
Konkordate revidiert und, falls der Papſt dieſe Be⸗ 
ſchlüſſe nicht genehmige, die Beſchwerden der Biſchöfe 
durch ein allgemeines deutſches Nationalkonzil er⸗ 
ledigt werden. Der Kaiſer erklärte ſich zwar bereit, 
die Rechte der Erzbiſchöfe zu ſchützen, in der Hoffnung, 
daß die Erzbiſchöfe mit ihren Suffraganbiſchöfen im 
Einvernehmen wären. Allein die letztern ſahen in 
den Emſer Beſchlüſſen nur einen Verſuch, die Metro: 
politangewalt zu erweitern. Der Kaiſer ließ die Sache 
bald wieder liegen, die Erzbiſchöfe ſelbſt wurden unter 
ſich uneins, und der Verſuch, das katholiſche Deutſch⸗ 
land von Rom zu emanzipieren, endete mit einem den 

Emsdetten — Emulſin. 

vier Erzbiſchöfen von ſeiten des Papſtes erteilten ern⸗ 
ſten Verweis. Vgl. Münch, Geſchichte des Emſer Kon⸗ 
greſſes u. feiner Punktate (Karlsr. 1840); Mejer, Zur 
Geſchichte der römiſch⸗deutſchen Frage (Roſt. 1871). 

Emſer Punktation, ſ. Emſer Kongreß. 
Emskirchen, Flecken im bayr. Regierungsbezirk 

Mittelfranken, Bezirksamt Neuſtadt a. d. Aiſch, an 
der Linie Paſſau⸗Würzburg der Bayriſchen Staats⸗ 
bahn, hat eine evang. Pfarrkirche und (1880) 901 Einw., 
die vorzugsweiſe Hopfenbau treiben. 

Emſterkanal, der ſchiffbar gemachte Abfluß der 
Seen von Lehnin in Brandenburg, geht oberhalb 
Brandenburg in die Havel, iſt 16,5 km lang und dient 
vorzugsweiſe zum Transport von Ziegelſteinen. 

Ems⸗Vechtekanal, Kanal in der Provinz Hanno⸗ 
ver, zwiſchen der Ems bei Hanekenfähr (oberhalb 
Lingen) und der Vechte bei Frenswegen, iſt 21 km 
lang und gehört zu den zahlreichen Kanälen, welche 
die preußiſche Regierung ſeit der Erwerbung von Han⸗ 
nover in den großen Mooren des Emsgebiets anlegen 
läßt (. Süd-Nordfanal). 

Emtio (lat.), ſ. Kauf. 
Emtor (lat.), der Käufer; e. bonae fidei, Käufer 

mit gutem Glauben (an das Recht des Verkäufers 
zum Verkauf). Emtrix, Käuferin. 
Emu (Dromaeus Vieill.), Vögelgattung aus der 

Ordnung der Straußvögel u. der Familie der Kaſuare 
(Casuarinae), große Tiere, welche Kane baden ein 
Mittelglied zwiſchen Strauß und Kaſuar bilden und 
dem Strauß ähnlich ſind, durch gedrungenern Körper⸗ 
bau, kürzere Beine und kürzern Hals aber ſich von ihm 
unterſcheiden. Der Schnabel iſt mittellang, gerade, 
ſeitlich ſehr zuſammengedrückt, breit, auf der Firſte ge⸗ 
kielt, die Naſenlöcher liegen in ſeiner Mitte, der Kopf 
iſt ohne Helm; Flügel und Schwanz ſind vollſtän⸗ 
dig verkümmert und ohne Schwingen, bez. Steuer⸗ 
federn, die Läufe ſind faſt durchweg mit ſtarken Schil⸗ 
dern bekleidet, bis zum Ferſengelenk befiedert, und der 
Fuß teilt ſich in drei mit ſtarken Nägeln bewehrte 
Zehen. Das Gefieder läßt nur die Kopfſeiten und die 
Gurgelgegend frei. Der E. (neuholländiſche Ka⸗ 
ſuar, D. Novae Hollandiae Gray), 170 — 200 cm 
hoch, iſt gleichmäßig mattbraun, auf dem Kopf, der 
Hals- und Rückenmitte dunkler, auf der Unterſeite 
etwas heller; das Auge iſt braun, der Schnabel dunkel 
hornfarben, der Fuß hellbräunlich, die nackten Teile 
des Geſichts ſind graubläulich. Dieſe Art bewohnt 
das öſtliche Auſtralien, der ſchlankere gefleckte E. 
(D. irroratus Bartl.), mit ſchwächern Fußwurzeln, 
längern Zehen und eng geſtellten, lichtgrauen und 
dunkelbraunen Querbändern auf den Federn, das 
weſtliche Auſtralien. Jetzt iſt der Vogel aus den an⸗ 
geſiedelten Gegenden völlig verſchwunden. Sein Fett 
wurde früher viel als Heilmittel benutzt. Über ſein 
Freileben weiß man ſehr wenig, in der Gefangenſchaft 
hat man zuerſt 1830 in London und ſeitdem regel⸗ 
mäßig Nachkommenſchaft erzielt. Das Weibchen legt 
dunkelgrüne Eier, welche das Männchen in einer aus⸗ 
geſcharrten Vertiefung des Bodens in 58 Tagen aus⸗ 
brütet. Die Jungen ſind grauweißlich, dunkel längs⸗ 
geſtreift, werden nur vom Männchen gepflegt und 
find nach zwei Jahren ausgewachſen. Der E. erträgt 
unſern Winter ſehr gut und verlangt höchſtens einen 
gegen den Wind geſchützten Raum; er zeigt ſich dumm 
und langweilig, begnügt ſich mit dem einfachſten Kör⸗ 
nerfutter und Grünzeug aller Art, ſoll ſich in Auſtra⸗ 
lien zeitweilig faſt ausſchließlich von Früchten nähren, 
verſchmäht aber auch tieriſche Stoffe nicht gänzlich. 

Emulſin (Synaptas), ein in den Mandeln vor⸗ 
kommender farbloſer, amorpher, eiweißartiger Kör⸗ 



Emulſinen — 

per, welcher die Eigenſchaften beſitzt, Amygdalin in 
Zucker, Benzaldehyd (Bittermandelöl) und Blauſäure 
zu zerſetzen. Dieſe Zerſetzung tritt ein, ſobald man 
bittere Mandeln zerreibt und das geruchloſe trockne 
Pulver mit Waſſer anrührt. Der Bittermandelgeruch 
tritt aber auch ſofort auf, wenn man eine Emulſion 
aus ſüßen Mandeln mit Amygdalin verſetzt. E. zer⸗ 
ſetzt auch Saliein in Saligenin und Zucker, verliert 
aber, wie Diaſtaſe, ſeine Wirkung, wenn die Löſung 
bis zum Siedepunkt erhitzt wird. Getrocknet verträgt 
es eine Temperatur von 100°. 

Emulſinen, kosmetiſche Fabrikate, welche durch 
Vermittelung von Seife fein verteiltes Fett enthalten 
und beim Miſchen mit Waſſer milchartige Flüſſig⸗ 
keiten (Emulſionen, ſ. d.) geben. Die Mandelemul⸗ 

- fine (Amandine)erhält man z. B. durch Verarbeiten 
von weißem Sirup mit einer aus Schmalz und Kali⸗ 
lauge bereiteten Seife zu einer gleichartigen Maſſe 
und Miſchen derſelben mit fettem Mandelöl. Die 
hell und kriſtalliniſch ſchimmernde Maſſe wird mit 
ätheriſchem Ol parfümiert. Ahnlich iſt die Olivine 
aus arabiſchem Gummi, Honig, Eidotter und Seife, 
mit Olivenöl und ätheriſchem Ol gemiſcht. Man be⸗ 
nutzt dieſe Fabrikate als Waſchmittel. Sie verderben 
ſehr leicht und müſſen daher an einem kühlen Ort auf⸗ 
bewahrt werden. 

Emulſionen (lat.), milchähnliche Flüſſigkeiten, 
welche einen öligen oder harzigen Körper in ſo feiner 
Verteilung enthalten, daß deſſen Partikelchen, ähn⸗ 
lich wie die Butterkügelchen in der Milch, ſich längere 
Zeit ſchwebend erhalten. Dies wird erreicht durch 
die Gegenwart eines gelöſten Körpers, welcher der 
Flüſſigkeit eine mehr oder weniger ſchleimige Be⸗ 
ſchaffenheit erteilt. Samenemulſionen werden 
aus öligen Samen bereitet, indem man dieſelben im 
Mörſer mit wenig Waſſer zu einer zarten, feinen 
Maſſe zerſtößt, dieſe nach und nach mit Waſſer miſcht 
und die erhaltene Flüſſigkeit (10 Teile auf 1 Teil 
Samen) durch ein leinenes Tuch gießt. Am gebräuch⸗ 
lichſten iſt die Mandelemulſion, welche als Arznei: 
mittel und als kühlendes Getränk benutzt wird. Im 
letzten Fall bereitet man fie aus 120 — 180 g ſüßen 
Mandeln, einigen bittern Mandeln, 1 kg Waſſer und 
250 g Zucker. Mit Seife verſetzt, dient ſie als Schön⸗ 
heitsmittel, und wenn man ſie bei der Bereitung des 
Weins, des Birken⸗, Ahornweins ꝛc. dem Moſt in S 
geringer Menge zuſetzt, ſo veranlaßt ſie die Bildung 
boukettreichen Weins. Olemulſionen werden aus 
2 Teilen fettem Ol und 1 Teil pulveriſiertem arabi⸗ 
Ne Gummi bereitet, indem man letzteres mit dem 
lübergießt und allmählich mit 17 Teilen Waſſer ver: 

reibt. Man benutzt am häufigſten Mandelöl, Mohnöl, 
Olivenöl und Rizinusöl. Soll die Olemulſion als 
Schönheitsmittel dienen, ſo wird ſie gewöhnlich mit 
Hilfe von Seifencreme, Sirup u. dgl. bereitet. Um 
dieſe Emulſion etwas haltbarer zu machen, kann man 
in je 120 g derſelben 1g Borax auflöſen. Harz⸗ 
emulſionen werden aus Terpentin, Benzoe, Asa 
foetida 2c. bereitet, indem man die Harze mit Waſſer 
unter Zuſatz von Eigelb anreibt, oder indem man die⸗ 
ſelben zuerſt in Spiritus löſt und die erhaltene Tink⸗ 
tur mit Waſſer miſcht. 
Emund (Ed mund), der Alte, König von Schwe- 

den 1055—61, bekannte ſich öffentlich zum Chriſten⸗ 
tum. Mit 10 erloſch 1061 das Haus der Anglinger. 
Emunität (lat.), Befreiung, Exemtion (ſ. Immu⸗ 

nität); früher wurden diejenigen Bezirke Emuni⸗ 
täten genannt, welche von der Gerichtsbarkeit des 

| Gaugrafen befreit waren. Emunitas regia iſt ein 
königlicher Freibrief, durch welchen einer Kirche der 
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Schutz des Königs zugeſagt oder derſelben gewiſſe 
Privilegien erteilt wurden. S. Exemtion. 
Emys, |. Schildkröten. 
Enakiter (Enakim, Enaks Söhne), zu Moſes' Zeit 

ein Rieſenvolk im ſüdlichen Kanaan (unweit Hebron). 
Enalioſaurfer (Enaliosaurü oder Seedrachen), 

Ordnung foſſiler Reptilien von meiſt bedeutender 
Größe und ſtarkem Raubtiergebiß, deſſen Zähne wie 
bei den Krokodilen in beſondere Höhlen des Kiefers 
eingekeilt waren. Die E. gehören ſämtlich der Se⸗ 
kundärzeit an und erreichen beſonders im Jura eine 
große Verbreitung. Nach dem Gebiß und den in den 
Kotballen (Koprolithen, |. Tafel» Juraformation II) 
enthaltenen Reſten von Fiſchen und Mollusken zu 
ſchließen, waren ſie gefährliche Raubtiere der damali⸗ 
gen Meere. Sie zerfallen in zwei Unterordnungen: 
I) Die Sauropterygier (Sauropterygia), mit lan: 
gem, ſchlangenartigem Hals, kurzem Kopf u. Schwanz 
ſowie vier langen Ruderfloſſen, an denen ſich neben 
fünf ausgebildeten Fingern noch ein Rudiment eines 
ſechſten befand. Die Haut war nicht gepanzert, wahr⸗ 
ſcheinlich lederartig. Beſonders bekannt iſt der Ple⸗ 
ſioſaurus (Plesiosaurus), von dem in England (Lias 
bis Kreideformation) vollſtändige Skelette gefunden 
wurden; er erreichte eine Länge von über 5 meſ. Tafel 
»Juraformation IIc). Andre Formen find: Elasmo- 
saurus (15 m lang), Nothosaurus, Simosaurus 2c. 
2) Die Ichthyopterygier (Ichthyopterygia), mit 
ſehr kurzem Hals, langem, ſtarkem Schwanz, lang⸗ 
ſchnabeligem Kopf und vier kurzen Ruderfloſſen, an 
denen ſechs oder ſieben Finger ſaßen. Sie verhalten 
ſich zu den Sauropterygiern etwa wie die Wale zu den 
Robben. Vorwiegend lebten ſie zur Zeit des untern 
Jura (Liasformation). Genau bekannt iſt nur der 
Ichthyoſaurus (Ichthyosaurus, ſ. Tafel »Jura⸗ 
formation II). Seine Ba: ftanden alle in einer 
gemeinſamen Rinne der Kiefer, das Kreuzbein fehlte, 
die Augenhöhlen waren mit einem Ring von Knochen⸗ 
ſtücken ausgekleidet, die Haut war nicht gepanzert. 
Hierher gehören mehrere Arten (I. communis, I. pla- 
tyodon, I. trigonodon 2c.), die eine Länge bis zu 9 m 
erreichten und in England u. Deutſchland lebten. Eine 
den Ichthyoſauren naheſtehende Familie, die Saura⸗ 
nodontiden (Sauranodontia), iſt neuerdings in 
Nordamerika (Felſengebirge) aufgefunden worden. 

ie waren völlig zahnlos und wurden etwa 4mlang. 
Enalläge (griech.), ſyntaktiſche Figur, beſtehend in 

der »Vertauſchung« der Redeteile, der Arten eines 
Redeteils oder (hier Heteroſis genannt) der ver⸗ 
ſchiedenen durch Abwandlung gebildeten Formen des 
Nomen und des Zeitworts. Eine Art der Heteroſis 
iſt die Antiptoſis, Vertauſchung eines Kaſus mit 
einem andern. Es kommt nicht ſelten vor, daß eine 
E. herrſchender Sprachgebrauch geworden iſt, z. B. 
wenn Gellert feinen Bauer ſagen läßt: Fritz, Fritz, 
die Brücke kommt!« (ſtatt: wird von uns erreicht). 

Enanthem (griech.), innerer Ausſchlag, beſonders 
auf den Schleimhäuten, entſpricht dem Exanthem auf 
der äußern Haut und kommt nur mit dieſem zuſam⸗ 
men vor, beſonders bei den Pocken. 

Enantioblaſten (griech.), Ordnung im natürlichen 
Pflanzenſyſtem aus der Abteilung der Monokotyle⸗ 
donen, hauptſächlich charakteriſiert durch eine gerade 
Samenknoſpe, ſo daß der Keimling (blaste) dem 
Nabel des Samens gegenüber (enantios) liegt. Hier⸗ 
her gehören die Familien der Centrolepideen, Reſtia⸗ 
ceen, Eriokauloneen, Xyrideen, Kommelineen. 

Enantiodromie und Enantiotropie (griech., »Ge⸗ 
genlauf⸗ und »Gegenwendung , in Heraklits Syſtem 
das ſtetige Gegeneinanderwirken der Dinge. 

39 * 

Enantiodromie. 
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Enantiologie (griech.), Gegenrede, Widerſpruch. 
Enantiofis (griech), Gegenſatz, Widerſpruch. 
Enantiotropie (grie 51 Enantiodromie. 
Enarea (Enarya, Inarya), Landſchaft im S. 

von Abeſſinien, an Kaffa grenzend, mit dem Haupt⸗ 
ort Saka. Sie umfaßt die Reiche von Limmu, Guma, 
Gomma und Dſchimma Raka. E. iſt ein Gebirgs⸗ 
land, deſſen Berghügel bis 2500 m anfteigen, und 
wird bewohnt von den Sidama oder Södama, einem 
teils chriſtlichen, teils noch heidniſchen Gallaſtamm 
von heller Bronzefarbe und ſchlanker, gut gebildeter 
Geſtalt, deſſen Mädchen in den Harems der Amha⸗ 
riner, Türken und Araber ſehr geſchätzt ſind. Erforſcht 
wurde E. zuerſt 1516 von dem portugieſiſchen Miſ⸗ 
ſionär Antonio Fernandez, in neuerer Zeit (1843 und 
1845) von den Brüdern d'Abbadie und (1880 und 
1881) von Cecchi und Chiarini. S. Karte »Agypten«. 

Enareſee (Inari, finn. Enareträsf), Landſee im 
Großfürſtentum Finnland, im nördlichſten Teil des 
Gouvernements Uleäborg, 1421 qkm (25,8 QM.) groß, 
enthält unzählige meiſt kahle und felſige Inſeln und 
Klippen und wird von einer Menge zum Teil anſehn⸗ 
licher Zuflüſſe geſpeiſt, während ſein eignes Waſſer 
durch den Padsjoki in das Nördliche Eismeer abfließt. 
Zehn Monate im Jahr iſt er mit Eis bedeckt. An dem 
ſüdweſtlichen Ufer des Sees liegt das Kirchſpiel 
Enare, einer der Hauptorte der Kemi⸗Lappmark, von 
600 Fiſcherlappen bewohnt. 

Enargie (griech.), Augenſcheinlichkeit, Evidenz; 
enargiſch, augenfällig, evident. 

Enargit, Mineral aus der Ordnung der Sulfoſalze, 
kriſtalliſiert rhombiſch in gewöhnlich ſäulenförmigen 
Kriſtallen, häufiger derb in grobkörnigen oder ſtän⸗ 
geligen Aggregaten, iſt eiſenſchwarz, halbmetalliſch 
glänzend, Härte 3, ſpez. Gew. 4,36— 4,47, beſteht aus 
Schwefelkupfer und Schwefelarſen 3Cu,S+As,S, mit 
48,6 Kupfer und 18,28 Proz. Arſen; doch iſt ſtets 
etwas Kupfer durch Zink und Eiſen, etwas Arſen 
durch Antimon erſetzt. E. findet ſich bei Brixlegg in 
Tirol, bei Parad in Ungarn, in Südcarolina, Kali⸗ 
fornien, Chile, Mexiko, in großer Menge in Peru und 
Argentinien. 

narration (lat.), Erzählung. 
Enarthroſe (griech.), ſ. Gelenk. 
En attendant (franz., ſpr. an- attangdang), in Er⸗ 

wartung, einſtweilen. 
Enault (pr. enoh), Louis, franz. Schriftſteller, geb. 

1824 zu Iſigny (Calvados), ſtudierte in Paris die 
Rechte, durchwanderte dann in unermüdlicher Reiſe⸗ 
luſt beinahe ſämtliche Länder Europas, auch den 
Orient, und legte ſeine Beobachtungen in zahlreichen 
Reiſeſchilderungen nieder. Wir nennen davon: »Pro- 
menade en Belgique“ (1852); »La Terre Sainte“ 
(1854); »Constantinople et la Turquie« (1855); 
»Voyage en Laponie et en Norvége« (1857); »La 
Méditerranée, ses iles et ses bords« (1862) und 
„L' Amérique centrale et meridionale« (1866). Da⸗ 
neben ſchrieb er eine Reihe vielgeleſener Romane, die 
meiſt in den von ihm beſuchten Gegenden ſpielen: 
»La vierge du Liban (1858); Alba, Nadéje« (1859); 
»Hermine (1860); »Un amour en Laponie« (1861); 
»Pele-méle« (Novellen, 1862); »Olga«. (1864); »Un 
drame intime« (1866); »Le roman d'une veuve« 
(1867); »Frantz Muller, Axel, le rouet d’or« (No⸗ 
vellen, 1868); »Le secret de la confession«- (1870); 
»La vie à deux« (1874) u. a. Mit Vanderheym gab 
er heraus: »Les diamants de la couronne« (1884). 
E. bethätigte ſich auch als Überſetzer (3. B. von Goethes 
»Werther«, 1855) und gehört zu den beliebtern Ver⸗ 
tretern der Pariſer Kunſtkritik. — Nicht zu verwech⸗ 

Enantiologie — Encina. 

ſeln mit ihm iſt ſein Vetter Etienne E., geb. 1818, 
ebenfalls Verfaſſer verſchiedener Romane und No⸗ 
vellen: »La vall&e des pervenches« (1847); »Le 
portefeuille du diable« (1859, 3 Bde.); Le lac des 
cygnes« (1864); »Le roman d'une Altesse« (1866); 
»Histoire d'une conscience (1876); Mademoiselle 
de Champrosay« (1877); Les jeunes filles de Paris 
(1880) 2c. | 

En avant (franz., ſpr. an⸗awäng), vorwärts! 
En bloc (franz., ſpr. ang block), in Bauſch und Bo⸗ 

gen; in der parlamentariſchen Sprache zur Bezeich⸗ 
nung der Annahme oder der Verwerfung von Ge⸗ 
ſetzen im ganzen, ohne Verbeſſerungen und ohne Zu⸗ 
ſätze, gebraucht. 5 

En cabochon (franz., ſpr. »jhöng, muſchelig, 
mugelig) geſchnitten heißt ein Edelſtein, welcher 
eine flache und eine gegenüberliegende mehr oder we⸗ 
niger gewölbte Fläche oder zwei gewölbte Flächen 
beſitzt. Bisweilen bringt man dabei auch eine oder 
mehrere Reihen von Facetten an. Am häufigſten wer⸗ 
den Türkiſe und Opale auf dieſe Weiſe behandelt. 

Encadrement (franz., pr. angkadr'mäng), ſ. v. w. Ein⸗ 
rahmung, Einfaſſung; vgl. Enkadrieren. 

Enceinte (franz., ſpr. angſſängt, »Umwallung, Um: 
gürtung«), eine zuſammenhängende, einen beſtimm⸗ 
ten Raum umgebende Kette von Feſtungswerken; 
Hauptenceinte, der Hauptwall, im Gegenſatz zu 
vorliegenden Einzelwerken; Stadtenceinte, die 
Stadtbefeſtigung im Gegenſatz zu detachierten Forts. 
Vgl. en 

Encephalitis (griech.), die eigentliche Gehirnent⸗ 
zündung; Encephalocele, Gehirnbruch; Ence: 
phaloid, Markſchwamm; Encephalomalacie, 
Gehirnerweichung. 

Enchainieren (franz., ſpr. angſchän⸗), verketten, ver: 
knüpfen; Enchainement, Verkettung. 

Enchantieren (franz., ſpr. angſchangt⸗), bezaubern, 
entzücken; Enchantement, Bezauberung; Enchan⸗ 
teur, Zauberer; Enchantereſſe, Zauberin. 

Enchäſſieren (franz., ſpr. angſchäſſ⸗), einfaſſen, z. B. 
Edelſteine; Enchäſſure (spr. ⸗ſühr), Faſſung von 
Edelſteinen, Perlen. 

En chef (franz., ſpr. ang ſcheff), als Anführer, als 
Haupt; General en chef, ſ. v. w. kommandierender 
General, derjenige General, welcher die oberſte Lei⸗ 
tung eines Heeres hat. 

Encheireſis (griech., „Handhabung «), Behandlung, 
Handgriff bei Operationen. € 
Enchere (franz., ſpr. angſchähr), höheres oder Über: 

gebot für Waren, Aufſtreich; encherieren, den Preis 
ſteigern, einen überbieten. 

Enchiridion (Encheiridion, griech.), Handbuch, 
handliches Lehrbuch einer Wiſſenſchaft. 

Enchondröm (griech.), ſ. Knorpel geſchwulſt. 
Encina (Enzina), Juan del, der Vater des ſpa⸗ 

niſchen Dramas, geboren um 1469 zu oder bei Sa⸗ 
lamanca, ſtudierte hier, wurde dann Sekretär bei 
Don Fadrique de Toledo, erſtem Herzog von Alba, 
begab ſich ſpäter nach Rom und zeichnete ſich hier als 
Dichter und Muſiker ſo aus, daß er zum päpſtlichen 
Kapellmeiſter ernannt und mit dem Priorat von Leon 
belehnt wurde. Im J. 1519 machte er eine Reiſe nach 
Jeruſalem, lebte ſpäter wieder in ſeinem Vaterland 
und ſtarb 1534 in Salamanca. Eine Sammlung ſei⸗ 
ner poetiſchen Werke gab er heraus unter dem Titel! 
»Cancionero« (Salamanca 1496 u. öfter; am voll⸗ 
ſtändigſten, daſ. 1509), eingeleitet durch eine proſaiſche 
Abhandlung: »Arte de poesia castellanas oder Arte 
de trobar<, einen der erſten Verſuche einer ſpaniſchen 
Poetik. Die lyriſchen Gedichte ſind geiſtlichen und 
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weltlichen Inhalts und zeichnen ſich, namentlich die 
volkstümlichern Villancicos und Letrillas, durch Witz 
und Anmut aus. Durch feine (elf) dramatiſchen Ge: | fig 
dichte, Representaciones« (»Darftellungen«) ge⸗ 
nannt und zum Teil ſchon weltlichen Inhalts (Schäfer: 
ſpiele), ward E. der eigentliche Vater des ſpaniſchen 
Dramas im engern Sinn. Noch hat man von ihm 
eine poetiſche Beſchreibung ſeiner Reiſe nach Jeruſa⸗ 
lem: »Tribagia, ö via sagra de Hierusalem« (Rom 
1521, zuletzt Madr. 1786). 
Ende, 1) Johann Franz, Aſtronom, geb. 23. 

Sept. 1791 zu Hamburg, ſtudierte ſeit 1811 in Göt⸗ 
tingen unter Gauß, trat während der Freiheitskriege 

von 1813 und 1814 in die Artillerie der hanſeatiſchen 
Legion und 1815 als Artillerieleutnant in preußiſche 
Dienſte, ward 1816 Gehilfe an der Sternwarte See⸗ 
berg bei Gotha, die er ſeit 1817 allein verwaltete, und 
1825 als Sekretär der Akademie der Wiſſenſchaften 
und Direktor der neu zu erbauenden Sternwarte nach 
Berlin berufen. Durch ſeine Bahnbeſtimmung des 
Kometen von 1680 gewann er den von Cotta ausge⸗ 
ſetzten aſtronomiſchen Preis. In den zwei Abhand⸗ 
lungen »Die Entfernung der Sonne« (Gotha 1822 — 
1824, 2 Bdchn.) verarbeitete er die Beobachtungen 
der zwei Venusdurchgänge von 1761 und 1769. Be⸗ 
rühmt iſt ferner ſeine Beſtimmung der Bahn des von 
Pons 26. Nov. 1819 entdeckten, ſpäter nach E. be⸗ 
nannten Kometen, welcher das unerwartete Reſultat 
ergab, daß die Umlaufszeit desſelben nur 3 ½ Jahre 
beträgt und bei jeder Rückkunft um ½ Tag kürzer 
wird. Ferner beteiligte ſich E. an der von Beſſel 
angeregten Mappierung des äquatorialen Himmels 
und war als aſtronomiſcher Rechner und gefeierter 
Lehrer unermüdlich thätig. Nachdem er 1863 ſeine 

Entlaſſung aus dem Staatsdienſt genommen, zog er 
ſich nach Spandau zurück, wo er 26. Aug. 1865 ſtarb. 
Seine litterariſche Wirkſamkeit war ſehr ausgedehnt. 
Er erhob das »Berliner aſtronomiſche Jahrbuch«, 
deſſen Redaktion er ſeit 1830 führte, zur erſten Ephe⸗ 
meridenſammlung der Welt und gab 4 Bände »Aſtro⸗ 
nomiſche Beobachtungen auf der Sternwarte zu Ber⸗ 
lin- (Berl. 1840 — 60) heraus. Außerdem ſchrieb er: 
»De formulis dioptricis« (Berl. 1845); »über das 
Verhältnis der Aſtronomie zu den andern Wiſſen⸗ 
ſchaften« (das. 1846); »Über die Hanſenſche Form der 
Störungen (daſ. 1856). Nach feinem Tod erſchienen 
noch »Aſtronomiſche Abhandlungen« (Berl. 1868, 3 
Bde.). Vgl. Bruhns, J. F. E. (Leipz. 1869). 

2) Erdmann, Bildhauer, geb. 26. Jan. 1843 zu 
Berlin, erlernte ſeine Kunſt unter Albert Wolff und 
debütierte mit der Gruppe eines Germanen im Kampf 
mit zwei Galliern, die von Energie in der Auffaſſung 
und großer Freiheit in der Bewegung zeugte. Nach⸗ 
dem er dann eine Gruppe: Odyſſeus, von der Pene⸗ 
lope Abſchied nehmend, ausgeſtellt hatte, erlangte er 
den Preis bei der Konkurrenz für das Denkmal Jahns 
in der Haſenheide zu Berlin, das, ſehr charaktervoll 
aufgefaßt und mit geſundem Realismus durchgeführt, 
in Erz gegoſſen, 1872 enthüllt wurde. Er ſchuf fer⸗ 
ner die Bronzeſtatue des Kurfürſten Friedrich I. von 
Brandenburg in einer der Niſchen neben dem Haupt⸗ 
portal des Berliner Rathauſes und das 1880 ent⸗ 
hüllte Marmorſtandbild der Königin Luiſe im Tier⸗ 
garten, ein Seitenſtück der Statue Friedrich Wil⸗ 
helms III. von Drake, an ſeinem runden Poſtament 
mit einem den Abſchied und die Heimkehr der Krieger 
und die weibliche Sorge um die Verwundeten dar⸗ 
ſtellenden Relief geſchmückt. Für das Zeughaus ar⸗ 
beitete er die Bronzeſtatuen des Großen Kurfürſten 
und Friedrichs II. Außerdem beſchäftigte er ſich mit 
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bronzenen Porträtbüſten, bei welchen er mit Glück die 
Polychromie anwendete, und mit anmutigen Genre⸗ 

uren. 
Enckhauſen, Heinrich Friedrich, Klavierkom⸗ 

poniſt, geb. 28. April 1799 zu Celle, erhielt den er⸗ 
ſten Muſikunterricht von ſeinem Vater und ſeine wei⸗ 
tere Ausbildung von Aloys Schmitt in Berlin. Als 
dieſer das Amt eines Hoforganiſten in Hannover 
übernahm, folgte ihm E. dahin und wurde ſpäter auch 
ſein Nachfolger im Amt. Er ſtarb hier 15. Jan. 1885. 
Von ſeinen Kompoſitionen, unter denen eine 1832 in 
Hannover aufgeführte Oper: »Der Savoyarde«, ha⸗ 
ben ſeine namentlich für Anfänger unſchätzbaren in⸗ 
ſtruktiven Klavierwerke weite Verbreitung und all⸗ 
gemeine Anerkennung gefunden. 

Encomhrement (franz., ſpr. angkongbr'mäng), Ver⸗ 
ſperrung, Überfüllung; bei den franzöſiſchen Schiffern 
Bezeichnung derjenigen Waren, welche zerbrechlich 
ſind, leicht wiegen und viel Raum einnehmen, ſogen. 
Sperrgut, weshalb auch deren Fracht nicht nach dem 
Gewicht, ſondern nach dem von ihnen eingenomme⸗ 
nen Raum berechnet wird. 
Encomium, |. Enkomion. 
Encounterbai, große, offene Bai des Indiſchen 

Ozeans an der öſtlichen Küſte der Kolonie Südauſtra⸗ 
lien. Die Ufer der Weſtſeite (teilweiſe durch die Kän⸗ 
N gebildet) ſind fteil und haben einige Hä⸗ 
fen; die der Oſtküſte beſtehen in hohen Sandhügeln, 
hinter welchen ſich der lange, ſalzige, mit dem Alex⸗ 
andrinaſee in Verbindung ſtehende Coorong hin⸗ 
ieht. In der Tiefe der Bai die Murraymündung, 
ie infolge der geringen Waſſermenge des Fluſſes und 

des ungewehrten Anpralles des Ozeans durch eine 
Barre für den Schiffsverkehr faſt ganz verſchloſſen iſt. 

Encyklika (griech., Litterae encyclicae oder cir- 
culares), »Rundſchreiben« der Biſchöfe, beſonders des 
römiſchen Biſchofs, an einen gewiſſen Kreis von Kir⸗ 
chen. Viel gehört ward der Name E. beſonders unter 
Pius IX., welcher dieſe Form päpſtlicher Kundgebun⸗ 
gen in ſeinem Kampf wider den modernen Staat 
öfters anwandte, ſo namentlich in der E. vom 8. 
Dez. 1864, der Bulle Quanta cura, welche durch den 
ihr beigegebenen Syllabus (ſ. d.), der gegen die Irr⸗ 
lehren und Irrtümer der Gegenwart gerichtet war, 
das größte Aufſehen erregt hat und als unmittel⸗ 
bare Einleitung zu dem ſogen. Kulturkampf gel⸗ 
ten kann. In einer fernern E. vom 5. Febr. 1875 
wandte ſich Pius IX. gegen die kirchenpolitiſchen Ge⸗ 
ſetze in Preußen und Deutſchland, indem er dieſelben 
für nichtig erklärte. 

Eneykliſch (griech.), einen Kreis durchlaufend; da⸗ 
her encykliſcher Brief, ſ. v. w. Rundſchreiben, 
Eneyklika. ; 

Encyklopädie (griech., Wiſſenſchaftskunde), im 
allgemeinen die umfaſſende Lehre aller Künſte und 
Wiſſenſchaften in ihrem Zuſammenhang unter ſich 
und mit den höchſten Zwecken der Vernunft (Gene⸗ 
ralencyklopädie), im beſondern die Darſtellung der 
Grundbegriffe und Hauptwahrheiten einer einzelnen 
Wiſſenſchaft unter dem Geſichtspunkt der Einheit 
und des ſie durchdringenden oberſten Lebensprin⸗ 
zips (Spezialencyklopädie). Obwohl der Name E. 
erſt in der zweiten Hälfte des 16. Jahrh. in Gebrauch 
kam, findet ſich doch das Weſen der E. ſchon im Al⸗ 
tertum bei den Griechen und Römern. Man verftand 
unter enkyklios paideia (lat. orbis doctrinae, » Kreis 
der Bildung«, d. h. der Bildungswiſſenſchaften) die 
Geſamtbildung, welche ſich ein freigeborner Jüng⸗ 
ling angeeignet haben mußte, ehe er zur Erlernung 
eines beſtimmten Faches oder in das werkthätige 
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Leben ſelbſt überging. Der Kreis dieſer Kenntniſſe 
und Fertigkeiten umfaßte zunächſt Grammatik, Muſik, 
Geometrie, Aſtronomie und Gymnaſtik, ſpäter die 
ſogen. Freien Künſte (ſ. d.), deren Grundzüge, wie ſie 
durch griechiſche Wiſſenſchaft ausgebildet waren, M. 
Terentius Varro (um 30 v. Chr.) in ſeinen »Disci- 
plinarum libri IX« und nach ihm Martianus Capella 
(um 415 n. Chr.) in feinem »Satiricon« aufitellte. 
Was die Alten ſonſt an eneyklopädiſchen Werken be⸗ 
ſaßen, waren Spezialencyklopädien. Das erſte der- 
artige Werk ſoll Platons Schüler Speuſippos verfaßt 
haben, Ahnliches lieferten der eben erwähnte Varro in 
feinen verloren gegangenen Rerum humanarum et 
livinarum antiquitates«, einer römiſchen Altertums⸗ 
kunde, und Plinius der ältere in ſeiner »Historia 
naturalis«, einer E. der Naturwiſſenſchaften. Gleich⸗ 
falls für Fachwiſſenſchaften berechnet waren im Mit⸗ 
telalter die Summae, welche den Studenten in den 
Kollegien zum Auswendiglernen diktiert wurden, und 
die »Specula«, ein beſonders häufig für Rechtsbücher 
gewählter Titel. Den erſten Verſuch, ein Kompen⸗ 
dium aller Wiſſenſchaften und Künſte zu geben, machte 
Iſidorus Hispalenſis um 600 mit ſeinen berühmten 
»Originum seu etymologiarum libri XX“, dem ſpä⸗ 
ter Hrabanus Maurus (um 850), Vincent von Beau⸗ 
vais (»Speculum majus«, um 1260), die Schweizer 
Ringelberg (»Cyclopaedia«, Baſel 1559) und Scalich 
(»Encyelopaedia«, daſ. 1559), Martini (1606), Al⸗ 
ſted (1620) nachfolgten. Aber alle dieſe Werke ſind 
bloße Materialienſammlungen ohne eine philoſophi⸗ 
ſche Durchdringung des Stoffes. Den innern Zu⸗ 
ſammenhang der einzelnen Wiſſenſchaften darzulegen, 
hatte zwar bereits 1300 Lullus in ſeiner »Ars ma- 
gna« angeſtrebt, aber als der eigentliche Schöpfer 
der E. auf philoſophiſcher Grundlage iſt Baco von 
Verulam anzuſehen. Wenngleich die von ihm auf⸗ 
geſtellte Einteilung der Wiſſenſchaften nach den drei 
Vermögen des Geiſtes in dem »Organon scientia- 
rum (Lond. 1620) und der Schrift »De dignitate 
et augmentis scientiarum« (daſ. 1623) ſich als irrig 
erweiſt, ſo gebührt ihm doch das Verdienſt, die Phi⸗ 
loſophie, welche man früher als Zentralwiſſenſchaft 
von der E. abgelöſt hatte, zur Grundwiſſenſchaft er⸗ 
hoben und nach philoſophiſchen Prinzipien eine voll⸗ 
ſtändige Überſicht und Einteilung des geſamten Ge⸗ 
biets der Wiſſenſchaften gegeben zu haben. Während 
feine nächſten Nachfolger (Chevigny, Wagenſeil, Mor⸗ 
hof) ſich als geiſtloſe Kompilatoren zeigten, gelang 
es nach dem Vorgang Gesners erſt J. G. Sulzer 
mit ſeinem »Kurzen Begriff aller Wiſſenſchaften⸗ 
(Berl. 1756), das Muſter einer E. nach den damals 
herrſchenden empiriſchen und eklektiſchen Syſtemen 
zu entwerfen. Unter Sulzers Nachfolgern und Nach⸗ 
ahmern ſind namentlich Adelung, Reimarus, Klügel 
und Buhle zu nennen. Eine neue Epoche in der Be⸗ 
handlung der E. begründete die Kantſche Philoſophie. 
Der erſte, welcher die Wiſſenſchaftskunde nach Kant⸗ 
ſchen Prinzipien konſtruierte, war Joh. Joach. Eſchen⸗ 
burg 6 Lehrbuch der Wiſſenſchaftskunde«, Berl. 1792, 
3. Aufl. 1809), deſſen Ideen von Habel, Rüf und 
Straß in den Kreis der Studierenden gebracht wur⸗ 
den, wogegen Heffter, Burdach und Kraus mehr für 
Gelehrte arbeiteten. Einen bedeutenden Fortſchritt 
verdankt die Wiſſenſchaftslehre dem Kantſchen Phi⸗ 
loſophen K. Ch. Erh. Schmid, deſſen » Allgemeine E. 
und Methodologie der Wiſſenſchaften« (Jena 1810) 
eine ſtrengere logiſche Klaſſifikation einführte und 
von K. A. Schaller zu einer »E. und Methodologie der 
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hörigen Werken find nur Kirchners »Akademiſche 
Propädeutik« (Leipz. 1842) und »Hodegetik⸗ (daſ. 
1852) erwähnenswert. In neuerer Zeit hat ſich die 
E. mit beſonderer Vorliebe der ſpeziellen oder Fach⸗ 
encyklopädie zugewandt, indem man einzelne Wiſ⸗ 
ſenſchaften nach beſtimmten Prinzipien gliederte und 
demgemäß ſyſtematiſch behandelte. So wurden (un⸗ 
ter dem Titel: »E. und Methodologie) z. B. die klaſ⸗ 
ſiſche Philologie von Böckh, die neuern Sprachen von 
Schmitz, die romaniſche Philologie von Körting, die 
Rechtswiſſenſchaft von Arndts, Holtzendorff, Merkel, 
die Theologie von Hagenbach, Räbiger, Zöckler u. a., die 
Pädagogik von Stoy, die Staatswiſſenſchaften von 
Mohl, die Kulturtechnik von Dünkelberg, die Forſt⸗ 
wiſſenſchaft von Heß ꝛc. bearbeitet. Ferner wurden 
größere Sammlungen von ſyſtematiſchen Einzelwer⸗ 
ken über die verſchiedenſten Zweige des Wiſſens unter 
dem Namen E. vereinigt, jo: Snells E. ſämtlicher 
Kenntniſſe oder Schulwiſſenſchaften« (Gießen 1805— 
1815, 19 Bde.); die epochemachende Encyclopaedia 
metropolitana« (nach dem Plan von S. Taylor Co⸗ 
leridge ausgearbeitet, Lond. 1818 — 45, 30 Bde.); 
Lardners »Cabinet Cyclopedia« (daſ. 1830 ff., 132 
Bde.); die »Neue E. der Wiſſenſchaften und Künſte⸗ 
(Stuttg. 1847 — 52, 8 Bde.); »Allgemeine E. der 
Phyſik« von Karſten, Helmholtz, Lamont u. a. (Leipz. 
1856 67, 8 Tle.); Fremys »Encyclopédie chimi- 
que; dieb E. der Naturwiſſenſchaften⸗(Bresl. 1877ff.), 
welch letztere auch lexikaliſch bearbeitete Teile in ſich 
ſchließt; Zöcklers »Handbuch der theologiſchen Wiſſen⸗ 
ſchaften in encyklopädiſcher Darſtellung« (Nördling. 
1882 —83, 3 Bde.) u. a. Für bibliothekariſche Zwecke 
berechnet iſt A. A. E. Schleiermachers »Bibliogra⸗ 
phiſches Syſtem der geſamten Wiſſenſchaftskunde⸗ 
(Braunſchw. 1852, 2 Tle.). — Während ſo allgemeine 
und beſondere Encyflopädien nebeneinander geſchaf⸗ 
fen wurden, blieb doch die Form dieſelbe. Sie waren 
alle ſyſtematiſch abgefaßte große Lehrbücher oder 
Kompendien; mit dem Anfang des 17. Jahrh. aber 
kam die lexikaliſche oder alphabetiſche Anord⸗ 
nung auf, welche die Belehrung nicht im ganzen, ſon⸗ 
dern im einzelnen bezweckt, das Syſtem in unzäh⸗ 
lige ſelbſtändige Artikel auflöſt und auf das Nach⸗ 
ſchlagen im Fall des Gebrauchs berechnet iſt. Dabei 
tritt das Syſtem, welches die einzelnen Artikel zu⸗ 
ſammenhält und die Vollſtändigkeit der ganzen An⸗ 
lage verbürgt, nur ausnahmsweiſe in Form einer 
ſyſtematiſchen Inhaltsüberſicht hervor. 

Realencyklopädien. Konverſationslexika. 
Ihren Vorläufer hatte die E. in lexikaliſcher 

Form (Realencyklopädie) bereits in dem »Lexi⸗ 
fon« betitelten Realwörterbuch des Suidas (10.— 11. 
Jahrh.) gehabt; eine weitere Pflege erfuhr ſie aber 
erſt im 17. Jahrh. Es entſtanden nun Lexika oder 
Diktionarien, welche bald die E. ſchlechthin, bald 
eine Spezialencyklopädie, bald wenigſtens gewiſſe 
Gruppen vertraten. Unter dieſen Gruppen ſteht die 
der Wiſſenſchaften und Künſte obenan, welche ihre 
Bearbeitung in den franzöſiſchen Wörterbüchern von. 
Furetiere (Rotterd. 1690, 2 Bde.) und Thom. Cor⸗ 
neille (Par. 1694, 2 Bde.), in der ſehr verdienſtvollen 
engliſchen »Cyclopaedia« von Ephraim Chambers 
(Lond. 1728, 2 Bde.) und dem deutſchen »Allgemei⸗ 
nen Lexikon der Künſte und Wiſſenſchaften« von 
Jablonski (Leipz. 1721) fand. Zur zweiten Gruppe, 
welche Geſchichte, Geographie und Biographie ſich zum 
Hauptzweck machte, gehören: in Frankreich die Die- 
tionnaires« von Moreri (1673; 20. Aufl. 1759, 10 

Wiſſenſchaften für angehende Studierende (Magdeb. Bde.) und von Bayle (Dictionnaire historique et 
1812) verarbeitet ward. Von den ſpätern hierher ge: | critique«, 1696 u. öfter, auch in deutſcher Bearbei⸗ 
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tung von Gottſched), letzteres von weitreichendem Bde.); Spamers »Illuſtriertes Konverſations⸗Lexikon 
Einfluß; die »Biblioteca universale« von Coronelli 
in Italien; das »Lexicon universale“ von Hoff⸗ 
mann (Baſel 1677, 4 Bde.) und das große »Zedler⸗ 
ſche Lexikon« (Leipz. 1731 50,64 Bde. und 4 Supple⸗ 
mente) in Deutſchland. Aber alle dieſe überragte weit, 
nicht nur durch Vollſtändigkeit, mehr noch durch den 
das Ganze durchdringenden philoſophiſchen Geiſt, 
das von Diderot und d'Alembert in Verbin⸗ 
dung mit den bedeutendſten Zeitgenoſſen (den ſogen. 
Enecyklopädiſten) herausgegebene berühmte Werk 
„Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des scien- 
ces, des arts et des métiers« (Par. 1751 — 72, 28 Bde., 
worunter 11 Kupferbände; dazu Supplement, Amſterd. 
1776-77, 5 Bde., und Regiſter, Par. 1780, 2 Bde.). 
Seitdem kam der Name E. für ähnliche Wörterbü⸗ 
cher allgemein in Anwendung. Hierauf folgte die 
ſehr . von Panckoucke und Agaſſe unter⸗ 
nommene Encyclopédie méthodique, ou par ordre 
de matieres« (Par. 1782 1832, 166 Bde. mit Ku⸗ 
pfern), welche auch ins Spaniſche überſetzt wurde. In 
Deutſchland erſchienen die von Köſter und Roos redi⸗ 
gierte, aber nicht vollendete »Deutſche E.« (Frankf. 
17781804, Bd. 1—23) und 1818 bei Gleditſch zu 
Leipzig das ausſchließlich für rein wiſſenſchaftliche 
Zwecke beſtimmte, von Erſch und Gruber begonnene, 
ſpäter an F. A. Brockhaus übergegangene und jetzt 
unter der Redaktion von Leskien ſtehende Monu⸗ 
mentalwerk »Allgemeine E. der Wiſſenſchaften und 
Künftes in drei Sektionen, von welchen bis 1885: 
162 Bände erſchienen ſind. Epochemachend war das 
Brockhausſche »Konverſations-Lexikon«, welches 
in 1. Auflage von Löbel ſeit 1796 in Leipzig bei ver⸗ 
ſchiedenen Verlegern erſchien, 1808 von F. A. Brock⸗ 
haus erworben ward und ſeit 1882 in 13. Auflage er⸗ 
ſcheint. Zu den neuern Auflagen erſchienen mehrere 
Ergänzungswerke, namentlich der »Bilder-Atlas⸗ 
(2. Aufl., Leipz. 1868 — 74, 8 Bde.), ferner als Zeit⸗ 
ſchriften »Die Gegenwart« (daſ. 1848 — 56, 12 Bde.) 
und »Unſere Zeit (daj. 1857 — 64,8 Bde.; neue Folge, 
hrsg. von Gottſchall, 1865 ff.). Das »Kleinere Brock⸗ 
hausſche Konverſations⸗Lexikon« in 2 Bänden erſchien 
in 4. Auflage 1885. Außerdem verdient Erwähnung 
Pierers »Univerſal⸗Lexikon oder vollſtändiges en⸗ 
cyklopädiſches Wörterbuch« (Altenb. 1822 — 36, 26 
Bde.; dazu 14 Supplementbände, 1840 — 56), das 
jetzt in 6. Auflage (Oberhauſen 1873 - 79, 18 Bde.) 
vorliegt, nachdem die vorhergehenden Auflagen noch 
durch »Pierers Jahrbücher der Wiſſenſchaften, Künſte 
und Gewerbe« (Altenb. 1865 — 73, 3 Bde.) ergänzt 
waren. Beide Werke wurden an Vollzähligkeit und 
Ausführlichkeit noch überboten durch Meyers »Gro⸗ 
ßes Konverſations⸗Lexikon« (Hildburgh. 1840 — 52, 
46 Bde. nebſt 6 Supplementbänden) und deſſen Spröß⸗ 
ling »Meyers Neues Konverſations⸗Lexikon« (daſ. 
1857 60, 15 Bde.; 3. Aufl., Leipz. 1874 — 78, 16 Bde.), 
von welchem ſeit 1885 die 4., weſentlich umgearbeitete 
und vervollſtändigte Auflage erſcheint. Als Ergän⸗ 
zungswerke traten dazu die Zeitſchrift »Ergänzungs⸗ 
blätter zur Kenntnis der Gegenwart« (1867 — 71, 
7 Bde.) und in lexikaliſcher Form die »Jahresſupple⸗ 
mente (1880 — 84, 5 Bde.). Eine Realencyklopädie 
in kürzeſter Form iſt Meyers Handlexikon des all⸗ 
gemeinen Wiſſens« in 2 Bänden (3., umgearbeitete 
Aufl. 1885). Sonſt ſind von neuern Werken zu erwäh⸗ 
nen: »Allgemeine Realencyklopädie oder Konverſa⸗ 
tions⸗Lexikon für das katholiſche Deutſchland« (Re⸗ 
gensb. 1846—50, 12 Bde.; 4. Aufl. 1880 ff.); Herders 
»Konverſations⸗Lexikon« von ähnlicher Tendenz 
(Freiburg 1853—57, 5 Bde.; 2. Aufl. 1876— 79, 4 

für das Volk« (Leipz. 1869 — 80, 8 Quartbände und 2 
Supplementbände; 2. Aufl. 1883 ff., in Oktar); die 
»Deutſche E.« (daſ. 1885 ff., 8 Bde.). 

Von den ausländiſchen Encyklopädien in alpha⸗ 
betiſcher Form erwähnen wir nur die wichtigſten und 
neueſten, welche zum Teil noch forterſcheinen. Für 
Frankreich kommen in Betracht: »Encyclopédie 
des gens du monde“ (Par. 1833 — 45, 22 Bde.); 
» Encyclopédie du XIX. siècle« (daſ. 1836 — 59; 
neue Ausg. 1883, 75 Bde.); »Encyclopédie moderne 
(3. Aufl. von L. Reiner, daſ. 1846 — 51, 30 Bde.; 
dazu Supplemente, 12 Bde., 1856 — 62); »Diction- 
naire de la conversation et de la lecture“ (2. Aufl. 
1851 - 58, 16 Bde.; dazu Supplemente, 5 Bde., 
1864 — 82) und »Grand Dictionnaire universel du 
XIX, siècle« von P. Larouſſe (daſ. 1864 —78, 16 
Bde.). Spanien beſitzt Melledos »Eneiclopedia 
moderna« (Madrid 1848 - 51, 34 Bde.); in Por⸗ 
tugal erſcheint gegenwärtig das groß angelegte 
»Diccionario universal portuguez«, herausgegeben 
von Coſta. Für Italien find zu nennen: »Nuova 
Enciclopedia italiana« (Turin 1841—51, 14 Bde.; 
6. Aufl., hrͤg. von Boccardo, 1875 ff., 25 Bde.); 
»Enciclopedia popolare economica« unter Leitung 
von Giov. Berri (Mail. 1871 ff.); »Dizionario uni- 
versale di scienze, lettere ed arti< von M. Leſſona 
und C. A⸗Valle (daf. 1873 ff.). Für England die 
» Encyclopaedia Britannica«, welche wenige Jahre 
nach dem berühmten franzöſiſchen Werk zuerſt 1771 
in 3 Quartbänden zu Edinburg erſchien; die 2. Auf⸗ 
lage (1778-83) wurde ſchon zu 10 Bdn., die 3. (1797) 
zu 18 Bdn. nebſt 2 Supplementbänden erweitert; ſeit 
1875 wird die 9. Auflage von einer Anzahl hervor: 
ragender Gelehrten Englands, Deutſchlands und 
Nordamerikas bearbeitet. Daneben: »The English 
Cyclopaedias von C. Knight (Lond. 1853 — 62; neue 
Ausg. 1866 —68, 23 Bde.; Supplemente 1869 ff.); 
»Chambers' Encyclopaedia (daſ. 1860-68, 10 Bde.; 
neueſte Ausg. 1874) und Hunters »Encyclopae- 
die dictionary« (daſ. 1879 ff.). Für die Nieder⸗ 
lande: »Nieuwenhuis’ woordenboek van kunsten 
en wetenschappen« (Haag, dann Leiden 1851 — 68, 
10 Bde.); »Algemeene Nederlandsche Encyclope- 
die vor den beschaafden stand« (Zütphen 1865 — 
1868, 15 Bde.); »Geillustreerde Encyclopedie« un- 
ter Redaktion von A. Winkler Prins (Amſterd. 1868 
bis 1882, 15 Bde.). Für Skandinavien: »Nordisk 
Conversationslexikon« (3. Ausg., Kopenh. 1883 ff.); 
»Kortfattet Conversationslexikon« (daſ. 1880, 2 
Bde.); »Norsk Haandlexikon« (Chriſtiania 1879 ff.); 
»Nordisk familjebok« (Stodh. 1875 ff.). Für Nord⸗ 
amerika: die » Encyclopaedia Americana« (neue 
Ausg., Philad. 1829 — 46, 14 Bde.) und Appletons 
»New American Cyclopaedia« (New York 1858 63, 
16 Bde.), zu welcher ſeit 1861 jährliche Supplemente 
(Annual Cyclopaedia«) erſcheinen; das »Deutſch⸗ 
Amerikaniſche Konverſations-Lexikon« von Schem 
(daſ. 1870 — 74); die National Encyclopaedia von 
L. Colange (daſ. 1872 ff.); Johnſons »IIlustrated 
Universal Cyclopaedia« (daſ. 1874-78, 4 Bde.) 
und Stoddarts » Encyclopaedia Americana“ (Phila⸗ 
delph. 1883 ff.). Im Gebiet der ſlawiſchen Sprachen 
lieferten derartige Lexika: in Rußland Startſchewski 
(Petersb. 1847 — 55, 12 Bde.), Pljuſchar, Krajewski 
und zuletzt Bereſin (1880, 15 Bde.); in Polen S. 
Orgelbrand (»Encyklopedya powszechna«, Warſch. 
1859 - 68, 28 Bde.; im Auszug 1871 ff., 12 Bde.); 
in Böhmen L. Rieger und Maly (Prag 1854 — 
1874, 12 Bde.; im Auszug 1873 ff.). Eine ara⸗ 
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biſche E., herausgegeben von Biſtany in Beirut, er⸗ 
ſcheint ſeit 1876. Einen beſondern Kreis bilden die 
ſogen. Staatslexika, von denen namentlich das 
»Staats-Lexikon« von Rotteck und Welcker (Altona 
1834 — 44, 15 Bde.; 3. Aufl., Leipz. 1856 — 66, 14 
Bde.) als Vertreter des alten Liberalismus, das 
»Deutſche Staatswörterbuch« von Bluntſchli und 
Brater (Stuttg. 1857 — 70, 11 Bde.; Auszug in 3 
Bdn., Zür. 1869 — 74) und das ſpezifiſch konſer⸗ 
vative Staats- und Geſellſchafts-Lexikon« von H. 
Wagener (Berl. 1859 68, 26 Bde.) zu nennen find. 
Die unter dem Namen Hauslexika bekannten 
Werke, z. B. »Hirzels Haus⸗Lexikon« (3. Aufl., Leipz. 
1858-62, 6 Bde.), Brockhaus' »Haus- und Familien⸗ 
Lexikon« (daſ. 1860 — 66, 7 Bde.), berückſichtigen 
mehr die Bedürfniſſe des täglichen Lebens. 

Spezial ⸗Lexika. 
Von den zahlreichen neuern alphabetiſchen Ency⸗ f 

klopädien über einzelne Wiſſenſchaften können hier 
nur einige Beiſpiele genannt werden: für klaſſiſche 
Altertumskunde die Lexika von Pauly, Lübker, 
Seyffert, Baumeiſter (»Denkmäler des klaſſiſchen 
Altertums«), das franzöſiſche von Daremberg und 
Saglio, die engliſchen von W. Smith und Rich; für 
bildende Kunſt das » Dictionnaire de l’Acade- 
mies, andre von Bose und von Demmin, Müllers 
»Lexikon der bildenden Künſte«, Mothes' »Bau⸗Lexi⸗ 
kon«, Müller und Mothes' »Archäologiſches Wörter⸗ 
buch der Kunſt«, Buchers »Reallexikon der Kunſt⸗ 
gewerbe«; für Muſik die Lexika von Gerber, Koch— 
Dommer, Mendel, Riemann, das engliſche von Grove; 
für Theater Pougins »Dictionnaire« und das 
neuerlich begonnene »Deutſche Theater⸗Lexikon« von 
Oppenheim und Gettke; für Erziehung und Unter⸗ 
richtsweſen die Encyklopädien von Schmid (11 Bde. 
und Auszug in 2 Bdn.), von Rolfus und Pfiſter (letz⸗ 
tere nach katholiſchen Prinzipien), Sander, die fran⸗ 
zöſiſche von Buiſſon; für Theologie das »Katho⸗ 
liſche Kirchenlexikon« von Wetzer und Welte, Abbé 
Mignes » Encyclopédie théologique« (99 verſchie⸗ 
dene Lexika in 168 Bdn.), Herzogs proteſtantiſche 
»Realencyklopädie«, das franzöſiſche (proteſtantiſche) 
Werk von Lichtenberger, die kleinern Lexika von 
Holtzmann und Zöpffel, Meuſel, Schäfler (katho⸗ 
liſch), die Encyklopädien von Hamburger (Bibel und 
Talmud), Hughes (Islam); daneben die zahlreichen 
Lexika der bibliſchen Altertümer (ſ. Bibliſche Ar⸗ 
chäologie); für Philoſophie die Lexika von Krug, 
Kirchner, Noacks »Philoſophiegeſchichtliches Lexi⸗ 
kon«, Francks »Dictionnaire des sciences philoso- 
phiques<; für Rechtswiſſenſchaft die Lexika von 
Weiske, v. Holtzendorff, Grimm (Handelsrecht), Löb⸗ 
ner (lebenſo), Baumbachs »Staatslexikon«z für Volks⸗ 
wirtſchaft das Lexikon von Rentzſch, die franzö⸗ 
ſiſchen von Block, Leon Say (Dictionnaire des 
finances), das italieniſche von Boccardo; daneben 
zahlreiche Handels⸗Lexika (von Fort, Maier, Roth⸗ 
ſchild, Macculloch ꝛc.); für Geſchichte außer den 
zahlreichen biographiſchen Lexika Bouillets »Dic- 
tionnaire d'histoire et de g&ographie«, Herbſts »E. 
der neuern Geſchichte« und mehrere Teile in »Meyers 
Fach⸗Lexikac; für Kulturgeſchichte Götzingers»Real⸗ 
lexikon der deutſchen Altertümer«, Cheruels »Dic- 
tionnaire historique des institutions, moeurs et cou- 
tumes de la France; für Geographie Hoffmanns 
„E. der Erd⸗, Völker- und Staatskunde«, Ritters 
»Geographiſch-ſtatiſtiſchesLexikon«, Neumanns »Lexi⸗ 
kon des Deutſchen Reichs«, Vivien de Saint⸗Martins 
Nouveau dictionnaire de geographie universelle, 
die engliſchen »Gazetteers« von Keith und Johnſton 
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und von Stanford; für sch See die 
Lexika von Ad. Stern (deutſche Litteratur), Allibone, 
Adams (engliſche), Dezobry und Bachelet, Vapereau, 
das »Dictionary of science, litterature and art« von 
Brande und Cox; für Naturwiſſenſchaften die 
betreffenden Teile in Trewendts »E. der Naturwiſſen⸗ 
ſchaften«; für Chemie außerdem die Lerifa von Lie⸗ 
big u. a., von Fehling, Dammer, Ladenburg, das fran⸗ 
zöſiſche von Wurtz, das engliſche von Watts; für Bo⸗ 
tanik die von Lindley und von Baillon; für Phyſik 
das große Wörterbuch von Gehler, die kleinern Lexika 
von Emsmann, Lommel; für Aſtronomie die Le⸗ 
rifa von Gretſchel, Klein, Drechsler; für Mathe⸗ 
matik die Lexika von Klügel und Grunert, von 
Jahn und von Hoffmann; für Landwirtſchaft 
Schnee »E.«, die Lexika von Birnbaum⸗Thiel, 
Krafft, Rümpler (Gartenbau), Perring (ebenſo); 
ür Medizin und Phyſiologie Wagners »Hand⸗ 
wörterbuch der Phyſiologie«, Eulenburgs »Realency⸗ 
klopädie der geſamten Heilkunde«, Littres »Dietion- 
naire de médecinec, die umfangreichen Lexika von Jac⸗ 
coud und von Dechambre; für Militärweſen Potens 
»Handwörterbuch«, kleinere von Rüſtow, Caſtner, 
Niemann; für Technologie die Werke von Prechtl, 
Karmarſch-Heeren, die kleinern Lexika von Dammer, 
Brelow⸗Hoyer, Waldows »E. der graphiſchen Künfte«, 
das engliſche von Ure, Knights »American mecha- 
nical dictionary«, Lamis »Dictionnaire encyclope- 
dique de l'industrie et des arts industrielles. Zahl: 
reiche der oben angeführten Werke gehören zu Meyers 
Fach⸗Lexikac«, welche die Aufgabe verfolgen, das ge⸗ 
ſamte Gebiet der Wiſſenſchaften und Künſte in einer 
Serie von Spezialwörterbüchern aus der Feder be⸗ 
rufener Fachmänner zu bearbeiten. Genauere An⸗ 
gaben ſ. in der Litteratur bei den betreffenden Fach⸗ 
artikeln oder in den Biographien der Herausgeber. 

Encyklopädiſten, die Herausgeber und Mitarbeiter 
der großen franzöſiſchen »Encyklopädie⸗, welche in 
Paris 1751—72 unter Diderots und d' Alemberts 
Leitung erſchien (ſ. Diderot). Dieſes berühmte Werk 
war das gemeinſame Organ für die im 18. Jahrh. in 
Frankreich herrſchende philoſophiſche Richtung, na⸗ 
mentlich hinſichtlich der Religion, Ethik und Staats⸗ 
wiſſenſchaft. Unter dem Namen E. werden daher oft 
alle diejenigen begriffen, welche der in jenem eney⸗ 
klopädiſchen Werk herrſchenden Richtung huldigen. 
Von d' Alemberts Feder rührt der jenes Werk eröff⸗ 
nende geiſtreiche Discours preliminaire her, der nach 
dem Vorgang Bacons eine Überſicht über die Glie⸗ 
derung und die verſchiedenen Beziehungen der Ge⸗ 
biete des menſchlichen Wiſſens gibt. Mallet bearbei⸗ 
tete Theologie und Geſchichte, Touſſaint Jurispru⸗ 
denz, Daubenton Medizin, Yvon Logik und Moral, 
Rouſſeau Muſikund Philoſophie, Marmontel Litterär⸗ 
geſchichte; auch Grimm, Dumarſais, Voltaire be⸗ 
teiligten ſich an dem Werk. Helvetius, Graf von Hol⸗ 
bach u. a. werden unter den E. mit inbegriffen, weil 
ſie deren Standpunkt teilten. Vgl. La Porte, Esprit 
de 1’Encyclopedie (Par. 1768); Voltaire, Questions 
sur l’Encyelopedie (daſ. 1770); Duprat, Les En- 
cyclopédistes (Brüſſel 1866); Carriere, Die Kunſt 
im Zuſammenhang der Kulturentwickelung, Bd. 5. 

Endaſch, he in der Türkei S 0,653, in der 
Walachei = 0,641, in Agypten S 0,638 m. 

Ende, in der Jägerſprache, ſ. Geweih. 
Ende, Hermann, Architekt, geb. 4. März 1830 zu 

Landsberg a. d. Warthe, bezog 1848 die Bauſchule in 
Berlin und nahm hier, nach ausgedehnten Studien⸗ 
reiſen in faſt allen Ländern Europas, ſeinen dauern 
den Aufenthalt. 1859 zum königlichen Baumeiſter, 
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1878 zum Baurat ernannt, iſt E. zugleich Vorſteher 
eines Meiſterateliers an der Kunſtakademie, Mitglied 
der Akademie für Bauweſen und Ehrenmitglied der 
Kunſtakademien zu Wien und St. Petersburg. Mit 
der neuern Bauentwickelung Berlins, beſonders in 
Bezug auf den Villen⸗ und Palaſtbau, iſt Endes Name 
eng verknüpft. In Gemeinſchaft mit Wilhelm Böck— 
mann erbaute er unter anderm das Rote Schloß, 
das Haus der Preußiſchen Bodenkreditgeſellſchaft, die 
Meininger Bank, die Tierhäuſer im zoologiſchen Gar⸗ 
ten, die Häuſer der Beuthſtraße, die Loge Royal York, 
das Muſeum für Völkerkunde teils im Stil der ita⸗ 
lieniſchen, teils im Stil der deutſchen Renaiſſance, 
ſtets mit Erfolg beſtrebt, eine monumentale Wirkung 
be erreichen. In der zweiten Konkurrenz um das 
eutſche Reichstagsgebäude erhielten E. und Böck⸗ 

mann einen dritten Preis. 
Endeavourſtraße (ſpr. endeww'r⸗), der ſüdlichſte Teil 

der Torresſtraße, zwiſchen der Nordſpitze Auſtraliens 
und den Prince of Wales⸗Inſeln, iſt für große Schiffe 
unſicher, weshalb ſtatt ihrer der Kanal der Prince 
of Wales⸗Inſeln gewählt wird. Cook entdeckte die E. 
1770 und benannte ſie nach ſeinem Schiff. 
Endecha (ſpan., ſpr. ‚detſcha), Klagelied, Toten: 

— — in der Regel aus vierzeiligen Stanzen beſtehend. 
ndechriſt, ſ. Antichriſt. 

Endelave, dän. Eiland im Kattegat, zum jütlän⸗ 
diſchen Amt Aarhus gehörig, 13 qkm, mit dem Kirch⸗ 
dorf E. und (1880) 650 Einw. 

Endemann, Wilhelm, namhafter deutſcher Rechts⸗ 
lehrer, geb. 24. April 1825 zu Marburg, ſtudierte 
daſelbſt und in Heidelberg, trat 1846 in den kur⸗ 
heſſiſchen Juſtizdienſt, ward 1852 Unterſtaatsanwalt 
in Rinteln, 1853 Juſtizamtsaſſeſſor in Fulda und 
1856 Aſſeſſor bei dem dortigen Obergericht. Inzwi⸗ 
ſchen hatte er ſich durch verſchiedene wertvolle rechts⸗ 
wiſſenſchaftliche Abhandlungen bekannt gemacht, in⸗ 
dem er namentlich für die Beſeitigung der ſogen. 
formellen Beweistheorie zu gunſten der materiellen, 
wonach die Prüfung des Beweisreſultats im Zivil⸗ 
prozeß dem freien richterlichen Ermeſſen überlaſſen 
wird, mit Erfolg aufgetreten war. Eine Folge dieſer 
litterariſchen Thätigkeit war 1862 ſeine Berufung 
als ordentlicher Profeſſor und Oberappellationsge⸗ 
richtsrat nach Jena. 1867 als Reichstagsabgeord— 
neter für Schwarzburg⸗Rudolſtadt in die Bundes⸗ 
kommiſſion für Ausarbeitung einer allgemeinen Zi⸗ 
vilprozeßordnung gewählt, verlegte er bis Oktober 
1870 ſeinen Wohnſitz nach Berlin, und im Herbſt 1872 
folgte er einer Einladung zur Teilnahme an dem 
internationalen ſtatiſtiſchen Kongreß zu St. Peters⸗ 
burg. Auch gehörte E. während der Legislaturperiode 
von 1871 bis 1873 dem Reichstag als Abgeordneter 
für Eiſenach an. 1876 wurde er als Profeſſor an 
die Univerſität Bonn berufen, 1884 zum Geheimen 
Juſtizrat ernannt. Unter ſeinen zahlreichen und 
gediegenen Schriften ſind hervorzuheben: »Die Be⸗ 
weislehre des Zivilprozeſſes« (Heidelb. 1860, 2 
Abtlgn.); »Das deutſche Handelsrecht« (daſ. 1865, 
3. Aufl. 1876); »Das deutſche Zivilprozeßrecht (daſ. 
1868); »Die Rechtshilfe im Norddeutſchen Bund⸗ 
(Berl. 1870); »Das Recht der Aktiengeſellſchaften« 
(Heidelb. 1873); »Studien in der romaniſch⸗-kano⸗ 
niſtiſchen Wirtſchafts⸗ und Rechtslehre« (Berl. 1874 — 
1883, 2 Bde.); Der Markenſchutz« (daſ. 1875); »Der 
deutſche Zivilprozeß (daf. 1878 — 79, 3 Bde.). 1881 
begann er mit andern das groß angelegte „Handbuch 
des deutſchen Handels-, See⸗ und Wechſelrechts«. 

Endemie (griech., endemiſche Krankheiten, von 
endemos, »einheimiſch«), Name ſolcher Krankheiten, 

617 

welche an einem beſtimmten Ort häufig vorkommen, 
daſelbſt gleichſam heimiſch (ende miſch) find. So⸗ 
wohl akute als chroniſche Krankheiten können als E. 
auftreten. Es liegen ihnen ſtets lokale Beſonder⸗ 
heiten zu Grunde, welche bald in der Beſchaffenheit 
des Bodens, des Waſſers und der Luft, bald auf ört⸗ 
lichen Einrichtungen und Lebensgewohnheiten be— 
ruhen, bald auch die Folge einer gewiſſen abnormen 
Beſchaffenheit wichtiger Lebensmittel der Bevölke⸗ 
rung ſind. Der Boden kann inſofern Urſache einer 
E. ſein, als er Träger einer beſtimmten Krankheits⸗ 
urſache iſt. So iſt es an manchen Orten mit dem 
Unterleibstyphus, ferner bei den verſchiedenen For⸗ 
men der Sumpf⸗ und Wechſelfieber, der Cholera, 
Peſt, dem gelben Fieber der Fall. Die letztern Krank⸗ 
heiten waren anfänglich in einem mehr oder minder 
beſchränkten Gebiet endemiſch, haben ſich aber ſpäter 
über die Grenzen dieſes Gebiets hinaus in ausge⸗ 
dehnten Seuchenzügen verbreitet. Höchſt wahrſchein— 
lich gehören auch der Kretinismus und die Kropfkrank⸗ 
heit zu denjenigen Affektionen, welche vermöge einer 
gewiſſen Bodenbeſchaffenheit endemiſch ſind. Durch 
geſundheitswidrige Einrichtungen verſchiedener Art 
ſind der Unterleibstyphus, die Tuberkuloſe und Skro⸗ 
fuloſe, die Rhachitis zu endemiſchen Krankheiten faſt 
aller größern Städte geworden. Abnorme Beſchaf⸗ 
fenheit der Maisnahrung ſoll Urſache des Pellagra 
in Oberitalien ſein. Die Trichinenkrankheit und 
Kriebelkrankheit, welche ebenfalls als endemiſche 
Krankheiten aufgetreten ſind, beruhen auch auf abnor⸗ 
mer Beſchaffenheit der Nahrungsmittel. Verunreini⸗ 
gungen des Trinkwaſſers veranlaſſen an vielen Or⸗ 
ten, zumal bei ſolchen, welche nicht an den Genuß die⸗ 
ſes Waſſers gewöhnt find, endemiſche Magen- und 
Darmkatarrhe, ſelbſt den Unterleibstyphus. Vgl. 
Hirſch, Handbuch der hiſtoriſch-geographiſchen Pa⸗ 
thologie (2. Aufl., Erlang. 1881 ff.). 

Endenich, Pfarrdorf im preuß. Regierungsbezirk 
Köln, Kreis Bonn, zur Bürgermeiſterei Poppelsdorf 
gehörig, mit (1880) 2720 meiſt kath. Einwohnern und 
einer Privatirrenanſtalt, in welcher 1856 der Kr npo⸗ 
niſt R. Schumann ſtarb. Dabei der Kreuzberg mit 
einer weithin ſichtbaren Wallfahrtskirche. 

Ender, 1) Johann, Maler, geb. 4. Nov. 1793 zu 
Wien, bildete ſich an der dortigen Akademie. Sein 
Gemälde: Tod Mark Aurels erwarb ihm den Akade⸗ 
miepreis. Damals ſtand Iſabey mit ſeinen treff 
lichen Miniaturporträten in größter Beliebtheit, und 
E. ahmte deſſen Manier erfolgreich nach. Graf Ste⸗ 
phan Szechenyi nahm 1818 den Künſtler auf einer 
Reiſe nach Griechenland und Italien mit, welche 
demſelben wie nicht minder ſein ſpäterer Aufenthalt 
in Italien als Penſionär der Akademie 1820 reiches 
Bildungsmaterial zuführte. 1826 nach Wien zurück⸗ 
gekehrt, entfaltete er im Fach der Porträtmalerei und 
des Kupferſtichs eine vielſeitige Thätigkeit. Sein 
beſtes Werk iſt das Kreuzigungsbild in der Tyrna⸗ 
kapelle des Stephansdoms in Wien (1850 — 52). 
Er ſtarb 16. März 1854 in Wien. 

2) Thomas, Maler, des vorigen Zwillingsbruder, 
war Zögling der Wiener Akademie, nahm ſich ſpäter 
hauptſächlich Claude Lorrain und Ruisdael zum Vor⸗ 
bild. Auf einer Reiſe nach Braſilien 1817 ſammelte er 
900 Zeichnungen, brachte ſodann fünf Jahre als kai⸗ 
ſerlicher Penſionär in Rom zu und bereiſte auch Grie⸗ 
chenland und Paläſtina. Von 1836 bis 1851 war er 
Profeſſor der Landſchaftsmalerei an der Wiener Aka⸗ 
demie. Enders Landſchaften zeigen eine tüchtige Be⸗ 
herrſchung der techniſchen Mittel, entbehren jedoch der 
Stimmung. Er ſtarb 28. Sept. 1875 in Wien. 
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3) Eduard, Maler, Sohn von E. ), geb. 1824 
zu Wien, bildete ſich unter der Leitung ſeines Vaters 
vorzugsweiſe im hiſtoriſchen Genre aus. Es fehlt 
ſeinen Bildern nicht an gefälliger Kompoſition, an 
Phantaſie und Leben; doch iſt ihr Kolorit oft zu bunt. 
Seine hervorragendſten Gemälde ſind: Franz I. im 
Atelier des Benvenuto Cellini; Shakeſpeare, am Hof 
der Königin Eliſabeth den »Macbeth« vorleſend; die 
Ausſtellung der Hogarthſchen Zeichnungen; Kaiſer 
Joſephs Zuſammentreffen mit Mozart; die Anekdote 
vom Ei des Kolumbus; Schiller am Hof zu Weimar; 
Rembrandt in ſeinem Atelier und die Schachpartie. 

Endermatiſche Methode, diejenige Heilmethode, 
bei welcher die Anwendung der Arzneiſtoffe auf die 
von der Oberhaut entblößte Haut geſchieht. Man ver⸗ 
fährt bei der endermatiſchen Methode in der Weiſe, 
daß zunächſt ein Blaſenpflaſter auf irgend eine Haut⸗ 
ſtelle appliziert wird. Hat ſich die Blaſe gebildet, ſo 
trägt man die emporgehobene Epidermis mit der 
Schere ab und beſtreut die entblößte Hautpartie mit 
dem Arzneipulver oder bepinſelt ſie mit dem gelöſten 
Arzneimittel. Die Arzneiſtoffe gehen durch Vermit⸗ 
telung der Lymphgefäße der Haut in die Blut- und 
Säftemaſſe über und entwickeln von hier aus ihre 
Wirkung auf den Organismus. Die e. M. hat im 
Anfang dieſes Jahrhunderts namentlich in Paris in 
hohem Anſehen geſtanden, iſt jedoch ganz wieder 
außer Gebrauch gekommen, da man in der hypoder— 
matiſchen Methode oder den ſubkutanen Injektionen 
(ſ. d.) ein Mittel gefunden hat, welches an Sicherheit 
und Schnelligkeit der Wirkung wie an Bequemlich⸗ 
keit für den Patienten die e. M. weit hinter ſich zu⸗ 
rückläßt und doch alle Zwecke derſelben erfüllt. 

Enderun (perſ., »das Innere), |. v. w. Harem. 
En detail (franz., ſpr. ang detaj), im einzelnen, klei⸗ 

nen; ſ. Detail. 
Endettieren (franz., ſpr. angd⸗), in Schulden ſtürzen, 

mit Schulden beladen. 
Endfläche, ſ. v. w. Pinakoid (ſ. d. und Kriſtalh. 
Endgeſchwindigkeit, ſ. Flugbahn. 
Endingen, Stadt im bad. Kreis Freiburg, Amt 

Emmendingen, am Nordfuß des Kaiſerſtuhls, hat 2 
Kirchen, Weinbau, Seidenweberei und (1880) 2772 
meiſt kath. Einwohner. — E., urkundlich zuerſt 763 er⸗ 
wähnt, war ſpäter Hauptort der Herrſchaft Uſenberg, 
kam 1387 an Oſterreich und wurde 1415 freie Reichs⸗ 
ſtadt, unterwarf ſich jedoch alsbald wieder dem Haus 
Oſterreich. 

Endiometer (griech.), Inſtrument zur Beſtimmung 
des Meridians. 

Endivie, ſ. Cichorium. 
Eudl., bei botan. Namen Abkürzung für St. L. 

Endlicher (f. d.). 
Endlich (lat. finitum) heißt alles, was entweder 

extenſiv der Ausdehnung in Raum und Zeit oder 
intenfiv dem Grad nach beſchränkt iſt. 

Endlicher, Stephan Ladislaus, Botaniker, geb. 
24. Juni 1804 zu Preßburg, trat 1823 in das erz⸗ 
biſchöfliche Seminar zu Wien und erhielt die niedern 
Weihen, verließ aber 1826 den geiſtlichen Stand und 
ward 1828 an der Hofbibliothek in Wien angeſtellt. 
Er ſtudierte nun Naturwiſſenſchaften, beſonders Bo⸗ 
tanik, aber auch oſtaſiatiſche Sprachen, namentlich die 
chineſiſchen. Im J. 1836 ward er Kuſtos der bota⸗ 
niſchen Abteilung am Naturalienkabinett zu Wien, 
1840 Profeſſor der Botanik an der Univerſität und 
Direktor des botaniſchen Gartens. Er ſtarb 28. März 
1849 in Wien. Aus ſeinen zahlreichen botaniſchen Wer⸗ 
ken heben wir hervor: »Flora Posoniensis« (Preßb. 
1830); »Prodromus florae Norfolkicae« (Wien 
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1833); »Grundzüge einer neuen Theorie der Pflanzen⸗ 
zeugung« (daſ. 1838); »Iconographia generum plan- 
tarum« (daſ. 1838); »Medizinalpflanzen der öſter⸗ 
reichiſchen Pharmafopde« (daſ. 1842); »Grundzüge 
der Botanik« (daſ. 1843, mit Unger); »Synopsis co- 
niferarum« (St. Gallen 1847). Endlichers größtes 
botaniſches Verdienſt beſteht in dem von ihm aufge⸗ 
ſtellten natürlichen Pflanzenſyſtem, welches er dar- 
gelegt hat in ſeinem Werk »Genera plantarum se- 
cundum ordines naturales disposita (Wien 1836 — 
1850) und fpäter in feinem »Enchiridion botanicum 
exhibens classes et ordines plantarum« (Leipz. 
1841). Dies Werk ift feiner Vollſtändigkeit in der 
Charakteriſtik der Familien und Gattungen wegen 
bis auf die neueſte Zeit unentbehrlich geblieben. Außer⸗ 
dem nahm E. als Mitarbeiter Anteil an der von Nees. 
v. Eſenbeck beſorgten Ausgabe von R. Browns Ver⸗ 
miſchten Schriften«, an Pöppigs »Nova genera et 
species plantarum«, an den »Annalen des Wiener 
Muſeums der Naturgeſchichte« und an der »Enu- 
meratio plantarum, quas in Nova Hollandia colle- 
git C. L. B. de Huegel«. Seit 1840 redigierte er mit 
Martius die »Flora Brasiliensis«. Außer dem »At⸗ 
las von China nach der Aufnahme der Jeſuiten⸗ 
miffionäre« (Wien 1843, 6 Hefte) gab er eine Anzahl 
ſchätzbarer Beiträge zur Kunde der ältern deutſchen 
und altklaſſiſchen Litteratur ſowie der ungariſchen 
Geſchichtsquellen, fo zwei Dichtungen des Priscian 
(Wien 1828), die Bruchſtücke einer altdeutſchen Über- 
ſetzung des Matthäus-Evangeliums (mit Hoffmann 
von Fallersleben, daſ. 1834; 2. Aufl., mit Maßmann, 
1841), die »Analecta grammatica« (daſ. 1836) und 
»Anfangsgründe der chineſiſchen Grammatik« (daſ. 
1845), heraus. i 

Endoarteriitis, |. Arterienentzündung. 
Endocardium, eine zarte, bindegewebige Haut, 

welche die Herzhöhlen auskleidet. Endocarditis, 
ſ. Herzentzündung. 

Endochröm, der in Bändern und Platten in den 
Diatomeen vorkommende braune Farbſtoff, der aus 
Chlorophyll und gelbem Diatomin beſtehen ſoll. Das 
E. wird durch die meiſten Mineralſäuren grün ge⸗ 
färbt, fluoresziert rot und zeigt die Abſorptionsſtrei⸗ 
fen des Chlorophylls. a 

Endodermis (griech.), Schutzſcheidengewebe, in der 
Pflanzenanatomie die Grenzſchicht, welche ein oder 
mehrere Gefäßbündel von umgebenden Parenchym⸗ 
maſſen abgrenzt. Ihre Zellwände ſind entweder zart 
und teilweiſe wellig gefaltet und verkorkt oder ſtark 
verdickt und verholzt. Die E. tritt in vielen Wur⸗ 
zeln und Stengeln mit axilem Gefäßſtrang, beſonders 
bei Waſſerpflanzen, auf und hat eine mechaniſche 
Funktion. 

Endogamie (griech.), ſ. Exogamie. 
Endogen (griech.), Bezeichnung der Entſtehungs⸗ 

weiſe derjenigen ſeitlichen Pflanzenglieder, die nicht 
aus oberflächlichen, ſondern im Innern des Gewebes 
liegenden Zellen ihren Anfang nehmen und daher 
aus der Oberfläche hervorbrechen, wie z. B. die Aſte 
der Equiſetaceen (s. d.). 

Endogenae, eine im Decandolleſchen Pflanzen: 
ſyſtem angewendete Bezeichnung für die Monoko⸗ 
tyledonen, weil nach einer ältern, ſchon von Mohl 
widerlegten Vorſtellung der Stamm dieſer Pflanzen 
nicht wie bei den Dikotyledonen (Exogenae) durch 
Zuwachs an der Außenfläche eines ringförmigen Holz⸗ 
körpers in die Dicke wächſt, ſondern in demſelben die 
neuen Gefäßbündel innerhalb der ältern, ſchon ver⸗ 
holzten ſich bilden ſollen (ſ. Monokotyledonen). 

Endogenites, ſ. Holz (foſſiles). 

| 
| 
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Endokarp, ſ. Perikarp. 
Endometritis, Gebärmutterkatarrh. 
Endommagieren (franz., ſpr. angdömäſch⸗), in Scha⸗ 

den bringen, beſchädigen. 
Endophlebitis (griech.), Entzündung der innern 

Venenhaut. 
Endophyten (griech.), auf andern Pflanzen wach⸗ 

ſende Schmarotzerpilze, welche mit ihrem Mycelium 
im Innern der Gewebe ihrer Nährpflanzen, nicht auf 
der freien Oberfläche der letztern leben und höchſtens 
ihre Fruktifikationsorgane über die Oberfläche der 
Nährpflanze hervortreiben, im Gegenſatz zu den Epi⸗ 
phyten, welche mit allen ihren Teilen oberflächlich 
leben (ſ. Schmarotzer und Pilze). 

Endor (jetzt Endur), Stadt im israelit. Stamm 
Iſaſchar, ſüdweſtlich vom See Tiberias, bekannt durch 
die von Saul kurz vor ſeinem Ende befragte Zaube⸗ 
rin (Hexe von E.). Erſt Schwierigkeiten machend, 
da Saul kurz vorher die Zauberer und Wahrſager 
vertrieben hatte, gehorchte ſie doch, und der von ihr 
citierte Geiſt Samuels verkündete Saul die Nieder⸗ 
lage ſeines Heers und ſeinen eignen Tod (1. Sam. 28). 

Endoſköp (griech.), chirurgiſches Inſtrument zur 
Beſichtigung der Be: und der Harnblaſe, be: 
ſteht im weſentlichen aus einer in die betreffenden 
Organe einzuführenden Röhre mit Beleuchtungsappa⸗ 
rat zur Unterſuchung innerer Organe (ſ. Beleuch⸗ 
tungsapparate). Vgl. Grünfeld, Der Harnröh— 
renſpiegel (Wien 1877); Derſelbe, Die Endoſkopie 
(Stuttg. 1880). 
Endosmoſe und Exosmoſe (Dios moſe, Osmoſe), 

der gegenſeitige Austauſch zweier miteinander miſch⸗ 
barer (ſ. Diffuſion) Flüſſigkeiten, welche durch eine 
fein poröſe Scheidewand voneinander getrennt ſind. 
In dem Hals eines Fläſchchens, deſſen Boden abge— 
ſprengt iſt, werde mittels eines durchbohrten Korks 
eine Glasröhre befeſtigt und der fehlende Boden durch 
eine darübergebundene Schweinsblaſe erſetzt. Dieſes 
mit einer Flüſſigkeit, z. B. Weingeiſt, gefüllte Gefäß 
(Endosmometer) werde nun in ein weiteres, Waſ⸗ 
ſer enthaltendes Gefäß eingeſenkt. Man wird nun 
bemerken, daß der Weingeiſt in der Röhre ſteigt und 
950 einigen Stunden oben ausfließt, ſelbſt wenn die 
Röhre 40 — 50 em hoch iſt. Es iſt demnach Waſſer 
durch die Blaſe zu dem Weingeiſt in das Gefäß der 
Schwerkraft entgegen hineingedrungen (Endosmoſe); 
anderſeits aber iſt auch Weingeiſt aus dem Gefäß zu 
dem Waſſer herausgetreten (Exosmoſe), wie man 
leicht an der Färbung des Waſſers bemerkt, wenn der 
angewendete Weingeiſt gefärbt war. Das Steigen 
der Flüſſigkeit in der Röhre beweiſt, daß mehr Waſ⸗ 
ſer zu dem Weingeiſt durch die Blaſe hinein⸗ als 
Weingeiſt zu dem Waſſer heraustrat. Erſetzt man 
aber die Schweinsblaſe durch eine Kautſchukplatte, 
ſo findet man, daß mehr Weingeiſt zum Waſſer wan⸗ 
dert als umgekehrt. Es kommt alſo bei dieſem Aus⸗ 
tauſch weſentlich auf die Beſchaffenheit der Scheide⸗ 
wand an. Daß die beiden Flüſſigkeiten in ungleichem 
Maß zu einander übergehen, erklärt ſich daraus, daß 
die Scheidewand in ihre Poren von verſchiedenen 
Flüſſigkeiten verſchieden große Mengen aufzuſaugen 
oder zu reſorbieren vermag. So nehmen z. B. nach 
Liebig 100 Gewichtstteile trockner Ochſenblaſe in 24 
Stunden in ſich auf: 268 Gewichtsteile Waſſer, 133 
Kochſalzlöſung, 38 Weingeiſt, 17 Knochenöl. Sind 
daher Weingeiſt und Waſſer durch eine ſolche Blaſe 
voneinander getrennt, ſo nimmt dieſe von der einen 
Seite Waſſer, von der andern Weingeiſt in dem Ver⸗ 
hältnis von 268 zu 38 in ſich auf; das in der Blaſe 
aufgeſaugte Waſſer tritt aber vermöge der Anziehung 
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(Adhäſion), welche zwiſchen den Waſſer⸗ und den 
Weingeiſtteilchen beſteht, zu dem Weingeiſt hinüber, 
der reſorbierte Weingeiſt ebenſo zu dem Waſſer, und 
zwar werden für je 268 Teile Waſſer, welche zu dem 
Weingeiſt hineingehen, nur 38 Teile Weingeiſt zu 
dem Waſſer heraustreten. Senkt man eine kurze Glas⸗ 
köhre, welche an einem Ende mit Blaſe beſpannt tft 
und eine abgewogene Menge Kochſalz enthält, mit 
dem verſchloſſenen Ende in Waſſer, ſo tritt allmäh⸗ 
lich etwas Waſſer ein, löſt das Kochſalz, und nun be- 
ginnt die Endosmoſe und Exosmoſe, d. h. es tritt 
beſtändig Waſſer ein, während Kochſalz in das um⸗ 
gebende Waſſer austritt. Erneuert man letzteres wie⸗ 
derholt, ſo verläßt endlich auch die letzte Spur des 
Kochſalzes die Röhre, und dieſe enthält eine Menge 
reines Waſſer, welche, wenn man den Verſuch unter 
denſelben Verhältniſſen wiederholt, ſtets gleich groß 
iſt. Bei Anwendung verſchiedener Salze erhält man 
dagegen ungleiche Mengen; die Zahl, welche angibt, 
wie viele Gewichtsteile Waſſer gegen einen Gewichts⸗ 
teil einer beſtimmten Subſtanz durch die Membran 
hindurchgehen, nennt man das endosmotiſche 
Aquivalent derſelben. Dasſelbe beträgt für: 
Kochſalz 4,3 | Kalihydrat 
Glauberſall z 11,6 Schwefelſäure . 0,39 
Schwefelſaures Kali . . 12 Saures ſchwefelſaur. Kali 2,3 
Schwefelſaure Magneſia . 11,7 Alkohol 4,2 
Schwefelſaures Kupferoxyd 9,5 | Zuckeeeeeeee ru 7,1 

Das endosmotiſche Aquivalent iſt aber vom Konzen⸗ 
trationsgrad der Löſungen abhängig und wächſt im 
allgemeinen mit der Temperatur. Im alltäglichen 
Leben begegnen uns mancherlei Beiſpiele endosmo⸗ 
tiſcher Wirkung. Bohnen und Erbſen, welche man in 
Waſſer einweicht, quellen auf, weil mehr Waſſer durch 
die Zellhäute in die Zellen hineindringt, als von dem 
Zellinhalt heraustrittt. Beſtreut man einen in Schei⸗ 
ben geſchnittenen Rettich mit Kochſalz, ſo zieht er 
Waſſer; die in den Zellen enthaltene wäſſerige 
Flüſſigkeit tritt nämlich in größerer Menge zu der 
konzentrierten Salzlöſung heraus, welche ſich bei Be⸗ 
rührung des Salzes mit den feuchten Schnittflächen 
gebildet hat. Die Endosmoſe ſpielt im Leben der Pflan⸗ 
zen und Tiere eine überaus wichtige Rolle, denn der 
Austauſch der Säfte zwiſchen den rings geſchloſſenen 
Zellen und Blutgefäßen kann nur endosmotiſch durch 
deren Wandungen hindurch erfolgen. Graham hat ge⸗ 
zeigt, daß Körper, welche im feſten Zuſtand kriſtalli⸗ 
niſch ſind, und die er deshalb Kriſtalloidſubſtanzen 
nennt, wie z. B. Zucker, Salze ꝛc., viel leichter durch 
eine poröſe Scheidewand hindurchgehen als gewiſſe un⸗ 
kriſtalliniſche Körper, wie Leim, Eiweiß, Gummi, Ka⸗ 
ramel, lösliche Kieſelſäure u. a., welche mit Waſſer 
gallertartige Maſſen bilden und von Graham Kol: 
loidſubſtanzen genannt werden. Man kann fi; 
dieſes Verhaltens bedienen, um Körper von beiden 
Arten, welche miteinander gemiſcht find, durch Endos⸗ 
moſe voneinander zu trennen. Man nennt dieſes Ver⸗ 
fahren Dialyſe und führt dasſelbe aus mittels des 
Dialyſators, eines flachen Gefäßes aus Hartkaut⸗ 
ſchuk, deſſen Boden aus Pergamentpapier beſteht; 
dieſe Vorrichtung läßt man in einem eine beträcht⸗ 
liche Menge Waſſer enthaltenden Gefäß ſchwimmen. 
Gießt man nun in den Dialyſator z. B. eine aus 
Gummi und Zucker gemiſchte Löſung, ſo wird der 
Zucker nach einiger Zeit faſt vollſtändig durch das 
Pergamentpapier in das Waſſer übergegangen ſein, 
während im Dialyſator eine faſt reine Gummilöſung 
zurückbleibt. 

Endoſperm (griech.), in der Botanik ein Zellgewebe 
in den Samen (ſ. Same). 
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Endoſpor (Endosporium), die Innenhaut der Spo- 
renzelle bei den Kryptogamen. 

Endoſſieren (franz., ſpr. ang-), |. Indoſſieren. 
Endoſſiermaſchine, ſ. Buchbinden, ©. 546. 
Eudothelinm (griech.), das zarte Häutchen auf 

der Innenfläche der Lymph- und Blutgefäße ſowie 
der Körperhöhlen. ki 

Endreime, Reime am Schluß der Verſe, beſonders 
aber vorgeſchriebene Reime (franz. Bouts-rimés), 
nach welchen jemand ein Gedicht machen ſoll, eine 
Spielerei der Improviſatoren. 

Endrulät, Bernhard, Schriftſteller, geb. 24. Aug. 
1828 zu Berlin, ſtudierte daſelbſt Philologie, mußte 
wegen Beteiligung an der Studentenadreſſe an das 
Frankfurter Parlament die Univerſität verlaſſen, 
nahm 1849 —51 an den ſchleswig-holſteiniſchen Feld⸗ 
zügen teil und wandte ſich dann nach Hamburg, wo 
er als Lehrer und als Journaliſt thätig war und 
1859 die »Blätter für deutſche Dichtung« herausgab. 
1864 vom Herzog Friedrich von Schleswig-Holſtein 
nach Kiel berufen, wirkte er in deſſen Dienſten in der 
Preſſe bis Juli 1866 und lebte dann wieder ſchrift⸗ 
ſtelleriſch thätig in Hamburg, Itzehoe und in Straß⸗ 
burg. Seit 1876 wirkte er im preußiſchen Archiv⸗ 
dienſt, zuerſt in Düſſeldorf, ſeit 1882, zum Staats⸗ 
archivar ernannt, in Wetzlar und ſeit 1885 in Poſen, 
wo er die »Zeitſchrift der hiſtoriſchen Geſellſchaft für 
die Provinz Poſen« herausgab und 17. Febr. 1886 
ſtarb. Er veröffentlichte zuerſt Gedichte« (Hamb. 
1857), bald darauf ſeine ſchleswig⸗holſteiniſchen Er⸗ 
innerungen: »Von einem verlornen Poſten« (daſ. 
1857); »Das Schillerfeſt in Hamburg« (daſ. 1860); 
»Geſchichten und Geſtalten«, erzählende Dichtungen 
(daſ. 1863); eine Überſetzung von ©. Flauberts »Ver⸗ 
ſuchung des heil. Antonius« (Straßb. 1874) u. a. 

ndurſache (Causa finalis), ſ. v. w. Zweck, weil ſie 
beſtimmenden Einfluß auf den Willen hat (ſ. Urſache). 

Endurteil, ſ. Urteil. i 
Endymion, der ſchöne Schläfer der griech. Mytho⸗ 

logie, Sohn des Zeus, nach andern des Aethlios und 
der Kalyke, ein Jüngling von ausgezeichneter Schön: 
heit und Geliebter der Selene (Luna), die, ſo oft er, 
von der Jagd ermüdet, auf dem Berg Latmos in Ka⸗ 
rien entſchlummerte, liebend zu ihm herabſtieg, um 
ihn zu küſſen und bei ihm zu ruhen. Sie gebar ihm 
50 Töchter (nach Böckh die 50 Monde des olympiſchen 
Feſteyklus bedeutend), und Zeus gewährte ihm auf 
ſeine Bitte ewigen Schlaf mit Unſterblichkeit und Ju⸗ 
gend. Eine andre Sage läßt E. nach Elis einwandern 
und dieſe Landſchaft von ihm beherrſcht werden. So 
zeigte man auch ſein Grab in Olympia. Der Mythus 
mag in dem Eindruck, den der Monduntergang an 
den weißlichgrauen Felswänden des Latmos machte, 
ſeinen Urſprung haben. Andre ſehen in demſelben 
das Bild des Mondes, welcher gleichſam ins Waſſer 
taucht und dasſelbe küßt; Max Müller endlich (»Eſ⸗ 
ſays«, Bd. 2) faßt E. als die untergehende Sonne, 
Selene als den aufgehenden Mond. 

Enelyſia, ſ. Elyſia. 
Enenkel, Johann (auch Janſen der E., Johan: 

nes Nepos), deutſcher Dichter, lebte zu Wien, bür⸗ 
gerlicher oder nach andrer Auffaſſung adliger Abkunft, 
auch Domherr, verfaßte in den letzten Jahrzehnten 
des 13. Jahrh. eine »Weltchronik«, für deren erſten 
Teil er die »Weltchronik« des Rudolf von Ems, für 
den zweiten die »Kaiſerchronik« benutzte. Das Werk, 
in zahlreichen Handſchriften vorhanden (von Maß⸗ 
mann in der Ausgabe der »Kaiſerchronik«, Bd. 3, 
verzeichnet), iſt bis jetzt nur in Proben bekannt ge⸗ 
worden, die ſich unter anderm finden in Pez' »Serip- 

Endoſpor — Enfantin. 

tores rerum austriacarum« (Bd. 2), in Maßmanns 
Eraclius« und Kaiſerchronik« (Bd. 3) und in der 
Schrift von K. Roth: »Bruchſtücke aus Janſen des 
Enenkels gereimter Weltchronik (Münch. 1854). Eine 
kritiſche Ausgabe für die Monumenta Germaniae⸗ 
iſt in Vorbereitung. Der Fortſetzer der Weltchronik 
Rudolfs, Heinrich von München, ſchrieb Enenkels 
Werk aus, welches ſpäter auch in Proſa aufgelöſt 
wurde. Ein zweites poetiſches Werk Enenkels aus 
der Mitte des Jahrhunderts, welches er auch in ſeine 
Chronik einreihen wollte, iſt ſein »Fürſtenbuch von 
Oſterreich«, deſſen Handſchriften ebenfalls von Maß⸗ 
mann verzeichnet ſind; herausgegeben von Megiſer 
(Linz 1618; neuer Abdruck, daſ. 1740) und von Rauch 
(»Seriptores rerum austriacarum«, Bd. I). 

Energie (griech.), Kraft, Thatkraft, Wirkungsver⸗ 
mögen; auch Kraft des Charakters, Nachdruck; daher 
energiſch, ſtark, kraftvoll, nachdrücklich. Über den 
Begriff E. in der Mechanik ſ. Kraft. 

nergumen (griech.), ein von einem Dämon be⸗ 
ſeſſener raſender Schwärmer (ſ. Exorzismus). 

Enervieren (lat.), entnerven, entkräften; Ener⸗ 
vation, Entnervung, Entkräftung. 

Enkter (Veneter), altes Volk in Paphlagonien, 
in der hiſtoriſchen Zeit ſchon aus ſeinen urſprüng⸗ 
lichen Sitzen verſchwunden, Bundesgenoſſe des Pria⸗ 
mos von Troja, mit der Stadt Amiſos, angebliches 
Stammvolk der Veneter (ſ. d.) in Italien. 
En face (franz., ſpr. ang fahß), von vorn, ſ. Face. 
En famille (franz., ſpr. ang famihj), im engern Fa⸗ 

milienkreis. 
Enfantin (ſpr. angfangtäng), Barthelemy Prosper 

(gewöhnlich Père E. genannt), der Lieblingsſchüler 
des Sozialiſten Saint⸗Simon und einer der Begrün⸗ 
der des Saint⸗Simonismus (ſ. Sozialismus), geb. 
8. Febr. 1796 zu Paris, wurde in einem Lyceum, 
ſpäter (1813) in der polytechniſchen Schule gebildet 
und beſuchte dann als Weinreiſender Belgien, Deutſch⸗ 
land und Rußland. 1821 trat er in ein Bankhaus zu 
Petersburg, kehrte jedoch ſchon 1823 nach Paris zu⸗ 
rück, wo er Kaſſierer bei der Hypothekenbank wurde. 
Ein enges Freundſchaftsbündnis mit Olinde Rodri⸗ 
gues führte ihn zum Studium der Schriften Saint⸗ 
Simons, deſſen eifrige Schüler beide wurden. Sie 
gründeten 1825 eine Kommanditgeſellſchaft zur Un⸗ 
terhaltung des Journals »Le Protecteur«, in dem 
E. Saint⸗Simons Ideen entwickelte. Nach und nach 
bildete ſich um ihn und Bazard (ſ. d.), namentlich ſeit 
den öffentlichen Vorleſungen des letztern (1829), ein 
Kreis von Anhängern, die Schule der Saint⸗Simo⸗ 
niſten wurde begründet, und in dem College, der Ver⸗ 
einigung der Eingeweihten, wurden E. und Bazard 
zu »hohen Vätern (pères suprèmes) geweiht. Jeder 
von ihnen zog aber aus den Lehren ihres toten Mei⸗ 
ſters andre Folgerungen. Bazard hielt ſich an die 
philoſophiſch-politiſche Seite derſelben, während E. 
die philoſophiſch-ſoziale Richtung weiter verfolgte. 
Er verwandelte die Prinzipien in Dogmen, die Schule 
in eine Kirche und das Lehrerkorps in einen Prieſter⸗ 
ſtand, eine Hierarchie. Die Menſchheit teilte er in 
zwei Klaſſen, die philoſophiſche oder die ruhige und 
die ſenſitive oder bewegliche; er erklärte die von der 
Geſellſchaft aufgeſtellten Geſetze für ungerecht gegen 5 
die letztere, namentlich in Bezug auf die Ehe. 
forderte die Emanzipation der Frauen, die völlige 
Gleichheit des Weibes mit dem Mann und verteidigte 
auch in der Entwickelung der cyniſchen Theorie von 
einem Doppelprieſter die Freiheit des geſchlechtlichen 
Verkehrs. Über dieſen Punkt brach 1831 Zwiſt unter 
den Häuptern der Schule aus, und der politiſche Teil 
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der Sekte mit Bazard trennte ſich von dem »Mann 
des Fleiſches«, während die ſoziale Fraktion mit E. 
zuſammenhielt, der von nun an »Le Pére« hieß und 
ſich von feinen Predigern für das »lebendige Geſetz«, 
eine Art Meſſias, erklären ließ. Als die Geſellſchaft 
ſich mit Ekel von ſeinen neuen Lehren abwandte, zog 
ſich E. mit einigen 40 ihm treu gebliebenen Anhän⸗ 
gern auf feine Beſitzung in Menilmontant zurück und 
organiſierte dort eine patriarchaliſch⸗ſozialiſtiſche Ge⸗ 
ſellſchaft nach ſeinen neuen Lehren. Die Staatsge⸗ 
walt ſah in der Verbindung eine Verletzung des Ver⸗ 
einsgeſetzes, zugleich aber auch der öffentlichen Moral 
und guten Sitten und ſtellte E. mit ſeinen Genoſſen 
(darunter Rodrigues, Michel Chevalier, Duveyrier, 
Barrault ꝛc.) vor die Aſſiſen. E. wurde zu einem 
Jahr Gefängnis und 100 Frank Geldſtrafe verurteilt. 
Die Verbindung wurde aufgelöſt, der Saint⸗Simo⸗ 
nismus war damit vernichtet. E. ging, nach einigen 
Monaten ſeiner Haft wieder entlaſſen, mit mehreren 
ſeiner Anhänger nach Agypten und wurde dort als 
Ingenieur des Paſchas an den Nildämmen beſchäf⸗ 
tigt. Wieder nach Frankreich zurückgekehrt, erhielt er 
eine Anſtellung als Poſtmeiſter und ging dann als 
Mitglied der wiſſenſchaftlichen Kommiſſion, welche 
mit der Unterſuchung der Koloniſationsfrage beauf⸗ 
tragt war, nach Algerien. In ſeiner Schrift »Colo- 
nisation de l’Algerie« (Par. 1843) gab er eine klare 
Erörterung der Frage. Nach der Februarrevolution 
redigierte er wieder ein Journal, »Le Crédit publica, 
das viel von dem alten Saint⸗Simoniſtiſchen Geiſt 
in ſich hatte, aber bald aus Geldmangel einging. 
Später ward er bei der Verwaltung der Lyoner Bahn 
angeſtellt. Er ſtarb 31. Aug. 1864. Von feinen Schrif- 
ten verdienen hauptſächlich Erwähnung: » Economie 
politique et Politique Saint-Simonienne« (1831); 
»Morale« (1832); »Le livre nouveau« (1832); »La 
religion Saint-Simonienne« (1831). Seine Werke 
erſchienen geſammelt mit denen von Saint⸗Simon 
in 17 Bänden (Par. 1865 ff.). 

Enfants de France G Kinder Frankreichs), in 
Frankreich ehedem Bezeichnung der legitimen Kinder 
und Enkel des regierenden Königs, während die übri⸗ 
gen Verwandten desſelben princes und princesses 
du sang ( Prinzen« und »Prinzeſſinnen von Ge⸗ 
blüt«) hießen. 

Enfants de troupe, in den franz. Regimentern 
Söhne von Militärs (1—2 bei einer Kompanie, Es⸗ 
kadron oder Batterie), die auf Staatskoſten erzogen 
wurden; durch Geſetz vom 19. Juli 1884 aufgehoben. 
Es erhalten jetzt die Familien, deren Söhne durch 
eine Kommiſſion hierfür vorgeſchlagen werden, Er⸗ 
ziehungsgelder von 100 — 180 Frank jährlich; mit 
dem 13. Lebensjahr treten die Knaben in Militär⸗ 
Vorbereitungsſchulen, deren ſechs: zu Rambouillet, 
Montreuil jur Mer, Bayeux, Bagnols fur Ceze, Pe: 
zenas und Bourges, errichtet ſind. 

Enfants perdus (franz., verlorne Kinder «), im 
Mittelalter und bis ins 17. Jahrh. leichte, mit Arke⸗ 
buſen bewaffnete Truppen, welche beim Sturmlauf 
die erſten waren und deshalb für verloren galten. 

Enfants sans souci (franz.), Name einer Geſell⸗ 
ſchaft, welche unter Karl VI. in Paris zur Darſtellung 
von Spottſpielen, den jogen. sotties, privilegiert wor⸗ 
den war und der Confrerie de la passion (ſ. d.) ſo⸗ 
wie der Genoſſenſchaft der Bazoche (ſ. d.) große Kon⸗ 
kurrenz bereitete. Sie ſtand unter einem eignen Ober⸗ 
haupt, das den Titel »prince des sots« (»Fürft der 
Narren“) führte, wurde aber wegen der zügelloſen Roh⸗ 
heit, in die ſie ſpäter verfiel, mehrmals unterdrückt 
und fand 1659 ihr definitives Ende. 
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Enfant terrible (franz., Schreckenskind⸗), ein 
plauderhaftes Kind, das durch Wiedererzählung ge: 
hörter oder geſehener Dinge ꝛc. ſeinen Angehörigen 
Verlegenheiten bereitet; daher im weitern Sinn je⸗ 
mand, der ſeine Partei oder Sache kompromittiert. 
Der Ausdruck fol vom Zeichner Paul Gavarni (ſ. d.) 
herſtammen, der ihn als Titel für einen ſeiner komi⸗ 
ſchen Bilderbogen erfand. 

Enfield (ſpr. ennfihld), Stadt in der engl. Grafſchaft 
Middleſex, 16 km nördlich von der Londonbrücke, mit 
(1881) 19,119 Einw., ehemals berühmt wegen ſeines 
wildreichen, jetzt längſt vernichteten Waldes. In der 
Nähe eine berühmte Gewehrfabrik der Regierung. 

Enfield⸗ Gewehr, ſ. Handfeuerwaffen. 
Enfilade (franz., ſpr. angfildd), in der Baukunſt 

eine Zimmerreihe in ſolchem Zuſammenhang, daß 
bei geöffneten Mittelthüren der Blick durch alle Zim⸗ 
mer geht; auch Längenfeuer (ſ. Enfilieren). 

Enfilieren (franz., ſpr. ang-), einfädeln; aufreihen; 
verſtricken (kin ein Unternehmen); militäriſch: eine 
Truppenaufſtellung, Feſtungsfronte oder Feſtungs⸗ 
linien in der Richtung ihrer größten Länge beſchie⸗ 
ßen, weniger um beſtimmte Punkte zu treffen, als 
um größere Raumſtrecken unſicher zu machen. Im 
Feſtungskrieg (ſ. d.) legt dazu der Angreifer mit ſchwe⸗ 
ren Geſchützen armierte Enfilierbatterien an. 

Enfin (franz., ſpr. angfäng), endlich; kurzum. 
Enflammieren (franz.), entflammen. 
Enfle (franz., ſpr. angfl, von enfler, »anſchwellen⸗), 

ſehr einfaches Spiel mit Whiſtkarte, meiſt unter ſechs 
Perſonen, wobei jede acht Blätter erhält. Wer dem 
Geber zur Rechten ſitzt, ſpielt aus, und die andern 
müſſen die geſpielte Farbe bedienen. Hat jeder die 
Farbe, ſo ſpielt der weiter, welcher mit dem höchſten 
Blatte den Stich machte. Hat aber jemand die Farbe 
nicht, ſo »ſchwillt« er, d. h. er muß alle Blätter des 
unterbrochenen Stiches zu den ſeinen einziehen. Der 
»Geſchwollene« ſpielt aber wieder an. Wer zuerſt 
aller Karten ledig iſt, hat die Tour gewonnen. 

Enfleurage (franz., ſpr. angflörahſch'), Blumenduft⸗ 
geben, ſ. Parfümerie. 

Enfoncieren (franz., ſpr. angfongij-), in die Tiefe ver⸗ 
ſenken; ein⸗, durchbrechen; ſich in etwas vertiefen; ein⸗ 
ſinken. Enfoncement (ſpr. angfongſſßmäng), Vertiefung, 
Hintergrund (eines Gemäldes, der Bühne ꝛc.). 

Enforcieren (franz., ſpr. angforſſ⸗), verſtärken. 
Enfumieren (franz., ſpr. angfü⸗), einräuchern. 
Engadin (rätoroman. Engiadina, Engadina), 

Bergthal im ſchweizer. Kanton Graubünden, eins der 
höchſtgelegenen bewohnten Thäler Europas und von 
mehr als 80 km Länge, bildet die obere Thalſtufe des 
Inn und zerfällt in zwei völlig verſchiedene Hälften: 
das Ober- und das Unter⸗E., die durch die Pun⸗ 
tauta (hohe Brücke) getrennt find. Das erſtere, an 
Großartigkeit der Gebirgswelt und an Umfang der 
Gletſchermaſſen mit den beſuchteſten Alpengegenden 
wetteifernd, hat bei einer Seehöhe von 1600 — 1800 m 
ein ziemlich kaltes Klima, ſo daß der Winter faſt zwei 
Drittel des Jahrs einnimmt; Schnee mitten im Hoch— 
ſommer fallen zu ſehen, iſt ebenſowenig eine Selten⸗ 
heit wie im Winter eine Temperatur von — 35 C. 
Aber an ſchönen Sommertagen iſt die Landſchaft von 
anziehendem Charakter. Den grünen Wieſengrund 
des Thals faſſen beiderſeits Berge ein, hinter denen 
erſt die Schneegipfel hervorſchauen. Die Abhänge 
der ſüdlichen Berge tragen vom Fuß an Nadelwälder; 
über dieſen folgt die Stufe der obern Alpweiden, und 
man kann hier ſtundenweit die Grenzlinie beider am 
Abhang wagerecht und ſcharf gezeichnet ſehen. Das 
Dber-E. ſteht durch die Päſſe des Bernina und des 
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Maloja mit Italien in Verbindung. Das Unter:E. | hipel von etwa 330 qkm (6 QM.), ift gebirgig und 
iſt weit ſtärker (von 1610 1019 m) geneigt, wird unfruchtbar und wird von einigen Tauſend meiſt 
enger und wilder; der Fluß rauſcht über Felstrüm⸗ 
mer und wühlt ſich zwiſchen engen Wänden durch. 
Die wildeſte ſeiner Schluchten iſt die von Finſter⸗ 
münz, wo er das Schweizer Gebiet verläßt. Das 
untere E. iſt großartiger, romantiſcher, tannenſchwär— 
zer, das obere freundlicher, behäbiger. Im Ober-E. 
liegen die Ortſchaften in der breiten Thalfläche und 
zeugen durch ihr ſchmuckes Ausſehen von der Sau: 
berkeit, dem Ordnungsſinn und der Wohlhabenheit 
der Bewohner; die Dörfer des Unter-E. hängen an 
den Bergböſchungen hoch über dem Inn und ſehen 
minder freundlich aus. In den waldigen Seiten: 
thälern hauſen noch Bären, Lämmergeier ꝛc. Für den 
Botaniker iſt das E. eine unerſchöpfliche Schatzkam⸗ 
mer, namentlich iſt die Kryptogamenflora reich. Auch 
an nutzbaren Mineralien (Galmei, Bleiglanz, filber- 
haltige Bleierze, Kupferkieſe ꝛc.) iſt das E. nicht arm; 
aber noch größere Schätze ſind die berühmten Mineral⸗ 
quellen von St. Moritz im Ober- und Schuls⸗Taraſp 
im Unter⸗E. Ebenſo eigentümlich wie das Land 
find auch die Bewohner. Die Engadiner, ein räto- 
romaniſches Völklein, gegen 11,600 Köpfe ſtark, wan⸗ 
dern, wie überhaupt die Graubündner, nach fremden 
Städten, hauptſächlich als Zuckerbäcker, Cafetiers 
oder Handelsleute. Wer dann in der Fremde ſein 
Glück gefunden, kehrt aus tief gewurzelter Anhänglich- 
keit an die heimatlichen Gebirge in ſein kaltes Hoch— 
thal zurück, um hier den Reſt ſeiner Tage zu verbrin⸗ 
gen. Das E. zählt im ganzen 21 Pfarrdörfer: im 
obern E. liegen Bevers, Silvaplana, St. Moritz, Sa⸗ 
maden, Zuz (Scuoz), Scanfs und Pontreſina; im 
untern Zernetz, Süß, Lavin, Taraſp, Schuls und 
Martinsbruck. — Ober⸗E. hatte ſeine eignen Grafen. 
Graf Dedalrich verkaufte 1139 ſein Land an das Bis⸗ 
tum Chur, von dem ſich 1494 die Oberengadiner 
frei kauften. Im Unter ⸗E. führten die vielfach ſich 
durchkreuzenden Herrſchafts- und Lehnrechte der Be⸗ 
ſitzer zu langen Fehden. Im Veltliner Krieg wurde 
das E. von den Dfterreichern verheert und 1622 an 
dieſelben abgetreten, jedoch ſchon im folgenden Jahr 
an Bünden zurückgegeben. Die letzte öſterreichiſche 
Beſitzung war Taraſp, das 1815 an Graubünden kam. 
Vgl. Papon, Das E. (St. Gallen 1857); Lebert, 
Das E., ſeine Heilquellen, ſeine Natur und ſeine Be⸗ 
wohner (Bresl. 1861); Flugi, Die Volkslieder des 
E. (Straßb. 1874); Biermann, St. Moritz und das 
Oberengadin (2. Aufl., Leipz. 1881); Caviezel, Das 
Oberengadin (Führer, 2. Aufl., Chur 1881); Lud⸗ 
wig, Das Oberengadin in ſeinem Einfluß auf Geſund⸗ 
heit und Leben (Stuttg. 1877), und die bei den Haupt⸗ 
orten angeführten Schriften. 

Engagement (spr. anggaſch'mang), Verbindlichkeit, 
Verpflichtung, z. B. Zahlungs verpflichtung; Anwer⸗ 
bung einer Perſon für eine Stelle, einen Dienſt; An⸗ 
ſtellung; auch ſ. v. w. Gefecht, Handgemenge. 

Engagementsbrief (Schlußbrief, bei Prämien⸗ 
geſchäften Prämienbrief, bei Stellgeſchäften Stell: 
brief genannt), der ſchriftliche Vertrag über zu lie⸗ 
fernde Wertpapiere. Derſelbe kann ſowohl vom Käu— 
fer ausgeſtellt werden, indem derſelbe die Abnahme 
verſpricht, als auch vom Verkäufer, welcher die Lie⸗ 
ferung zur vereinbarten Zeit zuſichert. 

Engagieren (franz., ipr. anggäſch⸗), verbindlich ma⸗ 
chen, verpflichten; in Sold und Dienſt nehmen; einen 
zu etwas bereden; ſich einlaſſen (in ein Gefecht). 

Engäno (Pulo Pertja), Inſel in der Nähe der 
Südweſtküſte von Sumatra, ſüdlich von Benkulen, 

ger heidniſchen Malaien bewohnt. 
ngaſtrilög (griech.), Bauchredner (f. d.). 

Engaftrimantie (griech.), Weisſagung mit Hilfe der 
Bauchrednerkunſt; Engaſtrimänt, ein weisſagen⸗ 
der Bauchredner (f. d.). 

Engbrüſtigkeit, durch anatomiſche Verhältniſſe, wie 
fehlerhaften Bau des Bruſtkaſtens, Verkrümmungen 
der Wirbelſäule und der Rippen, organiſche Fehler 
der Lungen, Vergrößerung des Herzens und andrer 
Organe, dann auch durch pathologiſche Verhältniſſe 

verſchiedener Art, beſonders der Bruſtorgane, hervor⸗ 
gerufene Erſchwerung des Atmens. Wird die E. durch 
krankhafte Prozeſſe hervorgebracht, ſo richtet ſich die 
ärztliche Behandlung ſelbſtverſtändlich gegen dieſe; 
liegen aber anatomiſche Verhältniſſe zu Grunde, ſo 
iſt keine Heilung, ſondern nur eine Milderung der 
Beſchwerden und eine Beſſerung der durch die mangel⸗ 
hafte Atmung hervorgerufenen Übel durch rationelles 
Verhalten zu erwarten. Der Leidende muß alles ver⸗ 
meiden, was den Blutandrang nach den Lungen ver⸗ 
mehrt, und ſorgſam auf möglichſt unbeſchränkten Ge⸗ 
nuß reiner Luft bedacht ſein. — Über E. als Pferde⸗ 
krankheit ſ. Dämpfigkeit der Pferde. 

Engeddi (hebr., Bocksquelle«), Name einer in der 
Bibel mehrfach erwähnten Quelle und Stadt, die in 
der Mitte des weſtlichen Ufers des Toten Meers in 
gebirgiger Gegend lag. In der »Wüſte E.«, der Um: 
gegend der Stadt, verbarg ſich David vor Saul (1. 
Sam. 24). Die Quelle, jetzt Ain Dſchidi genannt, 
ſprudelt, etwa 100 m über dem Toten Meer, reich 
und lauwarm (27 C.) hervor und erzeugt ringsum 
tropiſche Vegetation. Von der Stadt E., die noch 
zu Euſebios' Zeit ein bedeutender Ort war, haben ſich 
nn: Trümmerhaufen erhalten. 

ngel (v. griech. angelos, Bote, Gefandter«), in 
dem religiöſen Vorſtellungskreis beſonders der ſemi⸗ 
tiſchen Religionen und des Chriſtentums Mittel⸗ 
weſen zwiſchen Gott, als deſſen Hofſtaat oder Diener⸗ 
ſchaft ſie geradezu im Orient gedacht werden, und 
den Menſchen, welchen ſie als Verkündiger und Voll⸗ 
ſtrecker des göttlichen Willens erſcheinen. Die bibli⸗ 
ſche a inſonderheit fteht im engſten Zuſam⸗ 
menhang mit der hebräiſchen Weltanſchauung über⸗ 
haupt. Da dieſe die Lokalität von Gottes Wohnſtätte 
über die Erde verlegt, ſo daß Gott, um ſich unmittel⸗ 
bare Kenntnis vom Thun und Treiben der Menſchen 
zu verſchaffen, von Zeit zu Zeit herabſteigen muß, ſo 
bedurfte es nur einer fortgeſchrittenen Entwickelung 
des Gottesbegriffs, namentlich einer ſtrengern Son⸗ 
derung desſelben von Welt und Natur, um an die 
Stelle der Gotteserſcheinungen (Theophanien) Engel⸗ 
erſcheinungen (Angelophanien) treten zu laſſen. Dieſe 
E. ſchweben in den ältern altteſtamentlichen Schrif⸗ 
ten noch in der Mitte zwiſchen der Verſinnbildlichung 
des Begriffs der Naturkräfte als Mittelurſachen (Pf. 
104, 4) und der eigentlichen Perſonifikation der gött⸗ 
lichen Exekutivgewalt (2. Kön. 19, 35). Seit den 
Zeiten des babyloniſchen Exils hat die Vorſtellung 
von den Engeln ſich in deutlich erkennbarer Weiſe 
ſinnlich verdichtet; ein »Heer« von Engeln umgibt 
den göttlichen Thron; einige unter ihnen, wie Gabriel 
(Dan. 8, 16; 9, 21; Luk. 1, 19. 26), ſtehen als »Für⸗ 
ſten« und »Erzengel« Gott am nächſten; die verſchie⸗ 
denen Erſcheinungen der Natur ſowie die Vorgänge 
des Geſchichtslebens der Menſchheit werden ihrer Ein⸗ 
wirkung unterſtellt und in beiderlei Beziehung die 
Funktionen unter ſie verteilt. Nicht bloß die Völker 

bildet mit einigen umliegenden Eilanden einen Ar⸗ | haben ihre beſondern Vorſtände in der Engelwelt 
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(Dan. 4, 10), Israel z. B. im Erzengel Michael (Dan. 
12, 1), ſondern auch die einzelnen Individuen haben 
ihre Schutzengel (Matth. 18, 10). Dieſe ausgebildete 
Engellehre durchzieht auch das ganze Neue Teſtament, 
wo ihnen inſonderheit Geſchlechtsloſigkeit zugeſchrie⸗ 
ben wird (Matth. 22, 23 ff.); dieſes im Gegenſatz zu 
den Sadducäern, welche den Glauben an E. verwar⸗ 
fen. Allmählich nahmen die E. auch Flügel an und 
wuchſen mehr oder weniger in die Geſtalt der geflü⸗ 
gelten Genien hinüber, welche die altklaſſiſche bildende 
Kunſt erfunden hatte. Die Rangordnung der E. be: 
ſchrieb dann mit naturwiſſenſchaftlicher Genauigkeit 
Dionyſius Areopagita (ſ. d.), und die kirchliche Dog— 
matik baute die Engellehre bis ins einzelnſte aus. 
Imübrigen ſ. Angelolatrie. Vgl. Oswald, Angelo: 
logie, die Lehre von den guten und böſen Engeln im 
Sinn der katholiſchen Kirche (Paderb. 1883). 

Engel, 1) Johann Jakob, Schriftſteller, geb. 
11. Sept. 1741 zu Parchim in Mecklenburg, beſuchte 
das Gymnaſium zu Roſtock, ſtudierte hier ſowie in 
Bützow und Leipzig zuerſt Theologie, wandte ſich 
aber dann philologiſchen, philoſophiſchen und mathe- 
matiſchen Studien zu. 1776 ward er Profeſſor der 
Philoſophie und der ſchönen Wiſſenſchaften am 
Joachimsthalſchen Gymnaſium zu Berlin. Später 
zum Mitglied der Akademie und zum Lehrer des 
Prinzen Friedrich Wilhelm (nachmaligen Königs 
Friedrich Wilhelm III.) ernannt, nahm er in den 
damaligen Berliner Schriftſtellerkreiſen bald eine 
wichtige und hervorragende Stellung ein. In der 
Gruppe derjenigen Schriftſteller, die ihre geiſtigen 
Anſchauungen dem aufklärenden und moraliſieren⸗ 
den Rationalismus entnahmen, in der Form aber 
dem Muſter Leſſings nachſtrebten, ſich dabei vor 
allem der Pflege einer klaren Proſa befleißigten, 
war E. einer der talentvollſten und tüchtigſten. Seine 
dramatiſchen Anfänge, die Luſtſpiele: »Der dankbare 
Sohne, »Der Diamant« u. a., das Schauſpiel »Der 
Edelknabe« ſowie ſeine »Ideen zu einer Mimik⸗ 
(Berl. 1785 86; neu hrsg. von B. Dawiſon, daſ. 
1869), verſchafften ihm nach dem Regierungsantritt 
Friedrich Wilhelms II. (1786) die Direktion des neu⸗ 
errichteten Berliner Nationaltheaters, welche er bis 
1790 führte. In den weitern Kreiſen des Publi⸗ 
kums hatten ihn inzwiſchen ſeine »Lobrede auf Fried⸗ 
rich II.« (Leipz. 1781), ſeine »Anfangsgründe einer 
Theorie der Dichtungsarten« (mit Vorwort von Fr. 
Nicolai, daſ. 1783) und »Der Philoſoph für die 
Welt« (daſ. 1775— 77), die letzte hervorragende mo⸗ 
raliſche Wochenſchrift nach dem einſt beliebten Muſter 
des Addiſonſchen »Spectator«, bekannt gemacht. In 
ihr vertrat er, gegenüber der beginnenden Sturm⸗ 
und Drangperiode, mit Konſequenz und Scharfſinn 
den Standpunkt der moraliſierenden Poeſie und des 
nüchternen Realismus. In populär⸗philoſophiſchen 
und poetiſchen Arbeiten ſuchte er in ſeinem Sinn 
auf die Zeitgenoſſen zu wirken und vermochte ſich 
längere Zeit hindurch ſelbſt dem Genie Bürgers, 
Goethes und Schillers gegenüber zu behaupten. 
Seine »Kleinen Schriften« (Berl. 1785), ſein »Für⸗ 
ſtenſpiegel« (daſ. 1798), vor allem aber ſein durch 
feine Beobachtung des Kleinen und Alltäglichen 
ausgezeichnetes, im übrigen poeſieloſes Charakter⸗ 
gemälde »Herr Lorenz Stark« (zuerſt in Schillers 

. »Horen« 1795 und 1796, daſ. 1801) fanden, nament⸗ 
lich in Norddeutſchland, verdiente und übertriebene 
Bewunderung. Nach der Niederlegung ſeines Amtes 
als Direktor des Nationaltheaters verließ E. Berlin, 
lebte in Schwerin und Parchim, um ſeinen Zerfall 
mit dem in Preußen herrſchenden Wöllnerſchen Sy⸗ 
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ſtem äußerlich zu dokumentieren, ward 1798 von 
ſeinem Zögling Friedrich Wilhelm III. nach Berlin 
zurückgerufen und ſtarb 28. Juni 1802 in Parchim, 
wohin er eine Beſuchsreiſe unternommen hatte. 
Eine Sammlung ſeiner Sämtlichen Schriften« ward 
noch bei Engels Lebzeiten begonnen (Berl. 1801 — 
1806, 12 Bde.; neue Ausg., daſ. 1851, 14 Bde.). 

2) Joſeph, Mediziner, geb. 29. Jan. 1816 zu 
Wien, ſtudierte daſelbſt, wurde 1840 Aſſiſtent der 
pathologiſchen Anatomie, ging 1844 als Profeſſor 
der Anatomie nach Zürich, 1849 als Profeſſor der 
pathologischen Anatomie nach Prag und wirkte 1854 — 
1874 in derſelben Stellung an der mediziniſch-chirur⸗ 
giſchen Joſephsakademie in Wien. E. lieferte wich⸗ 
tige Arbeiten über die Entwickelung der Knochen, 
Haare und Federn, über das Wachstumsgeſetz der 
Zellen ꝛc.; auch ſuchte er die Anatomie zu einer 
wiſſenſchaftlichen Phyſiographie zu erheben, indem 
er eine wiſſenſchaftliche Terminologie und Charakte⸗ 
riſtik der anatomiſchen Eigenſchaften geſunder und 
kranker Organe aufſtellte. Er ſchrieb: »Entwurf 
einer pathologiſch-anatomiſchen Propädeutik« (Wien 
1845); »Anleitung zur Beurteilung des Leichen⸗ 
befunds« (daſ. 1846); »Die Leichenerſcheinungen⸗ 
(daſ. 1854); »Spezielle pathologiſche Anatomie« (daſ. 
1856); »Sektionsbeſchreibungen« (daſ. 1861); »All⸗ 
gemeine pathologiſche Anatomie« (daſ. 1865) u. a. 

3) Karl, Muſikhiſtoriker, geb. 6. Juli 1818 zu 
Thiedenwieſe bei Hannover, erhielt ſeine Ausbil⸗ 
dung im Klavierſpiel und in der Kompoſition in 
letzterer Stadt durch den Organiſten Enckhauſen 
ſowie von 1837 an in Weimar durch Hummel und 
Lobe und ließ ſich dann in Hamburg nieder, wo er 
zuerſt mit Liedern und Klavierſtücken als Komponiſt 
in die Offentlichkeit trat. Nachdem er ſpäter einige 
Jahre in Warſchau und Berlin zugebracht und in 
letzterer Stadt den fördernden Umgang mit Rungen⸗ 
hagen genoſſen hatte, begab er ſich 1846 nach Man⸗ 
cheſter, ſiedelte aber 1850 nach London über, wo er 
eine erfolgreiche Thätigkeit als Lehrer, namentlich 
aber als Muſikſchriftſteller entfaltete. Er ſtarb im 
November 1882 in Kenſington bei London. Die von 
ihm veröffentlichten, vorwiegend die Nationalmuſik 
verſchiedener Völker und Zeiten behandelnden Ar⸗ 
beiten find folgende: »The pianist's handbook« 
(Lond. 1853); Reflections on church music« (1856); 
»The music of the most ancient nations« (2. Aufl. 
1870); »An introduction to the study of national 
music (1866); »A descriptive catalogue of the 
musical instruments in the South Kensington 
Museum« (1874); »Catalogue of the special exhi- 
bition of ancient musical instruments« (2. Aufl. 
1873); »Musical myths and facts« (1876); »The 
literature of national music« (1879); »Researches 
into the early history of the violin-family« (1883); 
außerdem zahlreiche Aufſätze für die Londoner Mu: 
ſikzeitung »Musical Times«. 

4) Ernſt, hervorragender Statiſtiker, geb. 26. März 
1821 zu Dresden, widmete ſich urſprünglich dem 
Bergfach, ſtudierte in Freiberg 1842 —45 und ſpäter 
in Paris. 1850 zum Vorſtand des Statiſtiſchen Bü⸗ 
reaus in Dresden ernannt, gab er die »Statiſtiſchen 
Mitteilungen aus dem Königreich Sachſen⸗ (4 Bde.), 
die »Sächſiſche ſtatiſtiſche Zeitfchrift« und das Jahr⸗ 
buch der Statiſtik und Staatswiſſenſchaft« heraus. 
1858 trat er wegen ungerechter Angriffe in den ſäch⸗ 
ſiſchen Ständekammern zurück und begründete in 
Dresden eine Hypothekenverſicherungs-Geſellſchaft, 
womit er einen neuen Zweig des Verſicherungsweſens 
ins Leben rief. Nach Dietericis Tod wurde er als 
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Direktor des preußiſchen Statiſtiſchen Büreaus nach 
Berlin berufen, wo er ſeit 1860 eine ungemein fol⸗ 
genreiche Thätigkeit entfaltete. Unter ſeiner Leitung 
erſchienen die »Zeitſchrift des Statiſtiſchen Büreaus« 
(ſeit 1860), das »Jahrbuch für amtliche Statiſtik des 
preußiſchen Staats« (1863 —76, Bd. 1—4) und die 
»Preußiſche Statiſtik« (ſeit 1861). Eigne Arbeiten 
Engels finden ſich in großer Zahl in der genannten 
Zeitſchrift. Außerdem veröffentlichte er eine Über⸗ 
ſicht über die Ergebniſſe der erſten vier ſtatiſtiſchen 
Kongreſſe (Berl. 1863) und einen »Rechenſchafts⸗ 
bericht« (daſ. 1865, 2 Bde.) über die Verhandlungen 
des Berliner internationalen ſtatiſtiſchen Kongreſſes 
von 1863, welchem er präſidierte. Weitere Arbeiten 
find: »Die Verluſte der deutſchen Armeen an Offi⸗ 
zieren und Mannſchaften im Krieg 1870 —71« (Berl. 
1872); eine Abhandlung über die Statiſtik der Dampf⸗ 
keſſel und Dampfmaſchinen in allen Ländern der Erde 
(in der genannten Zeitſchrift, ſeparat 1874); »Die 
Gewerbezählung vom 1. Dez. 1875 und ihre Reſul⸗ 
tate« (Berl. 1878); »Die deutſche Induſtrie 1875 und 
1861 (2. Aufl., daſ. 1881); »Das Zeitalter des 
Dampfes in techniſch⸗-ſtatiſtiſcher Beleuchtung« (2. 
Aufl., daſ. 1881). Von ſeinen kleinern Arbeiten ſind 
hervorzuheben: »Die moderne Wohnungsnot« (Leipz. 
1873); »Der Preis der Arbeit« (2. Aufl., Berl. 1872) 
und »Der Wert des Menſchen« (daſ. 1883). E. grün⸗ 
dete 1862 in Berlin auch ein ſtatiſtiſches Seminar, 
aus welchem eine Reihe tüchtiger Beamten und Do⸗ 
zenten hervorgegangen iſt. In ſeinen Vorleſungen 
an dieſem Seminar hat E. die Lehre der Statiſtik all⸗ 
mählich zur Lehre von den menſchlichen Gemein⸗ 
ſchaften oder zur »Demologie«, die er der Ethno- 
logie gegenüberſtellt, erweitert. 1875 begründete E. 
die »Statiſtiſche Korreſpondenz«; 1882 trat er aus 
dem preußiſchen Staatsdienſt aus und lebt ſeitdem 
in Oberlößnitz bei Dresden. 

5) Johann Daniel Friedrich, Bautechniker, 
geb. 20. Sept. 1821 zu Danzig, widmete ſich 1839 dem 
Baufach, ließ ſich 1846 als Architekt in Wriezen a. O. 
nieder und widmete ſich vorzugsweiſe dem landwirt⸗ 
ſchaftlichen Bauweſen; insbeſondere machte er ſich 
mit dem Kalkſandpiſeebau vertraut und führte die 
erſten derartigen gelungenen Bauten in der Provinz 
Brandenburg aus. Er ſtudierte das landwirtſchaft⸗ 
liche Bauweſen in England, Frankreich und Belgien 
und wurde 1857 Baumeiſter und Dozent an der Aka⸗ 
demie in Proskau. Seit Aufhebung der letztern 1881 
lebt E. in Berlin. Er ſchrieb: »Der Kalkſandpiſéebau 
und die Kalkziegelfabrikation« (3. Aufl., Leipz. 1865); 
»Handbuch des landwirtſchaftlichen Bauweſens« (7. 
Aufl., Berl. 1885); »Sammlung landwirtſchaftlicher 
und ländlicher Bauausführungen« (daſ. 1856 - 65); 
»Ausgeführte Familienhäuſer für die ländlichen Ar⸗ 
beiter (daſ. 1857); »Hochbau⸗Materialienkunde« (daſ. 
1863); Album für ländliche, landwirtſchaftliche und 
gärtneriſche Bauausführungen« (Leipz. 1879 —81, 3 
Hefte); »Die Bauausführung« (Berl. 1885). Für 
Durms Handbuch der Architektur« bearbeitete er 
ebenfalls Teile des landwirtſchaftlichen Bauweſens. 

6) Guſtav, muſikal. Schriftſteller und Geſang⸗ 
lehrer, geb. 29. Okt. 1823 zu Königsberg i. Pr., ſtu⸗ 
dierte von 1843 an zu Berlin Philologie, hörte zugleich 
bei Marx Vorleſungen über Muſik und widmete ſich 
ſchließlich ganz der letztern. Nachdem er bis 1861 
muſikaliſcher Berichterſtatter der »Spenerſchen Zei: 
tung geweſen, trat er nach dem Tod Rellſtabs in 
gleicher Eigenſchaft bei der »Voſſiſchen Zeitung« ein 
und übernahm 1863 den Geſangunterricht an der 
Neuen Akademie der Tonkunſt. 1874 erhielt er den 

Enge Lage — Engelberg. 

Profeſſortitel und wurde an die königliche Hochſchule 
für Muſik als Lehrer des dramatiſchen Geſangs be⸗ 
rufen. Die litterariſchen Arbeiten Engels ſind teils 
didaktiſchen, teils philoſophiſch⸗muſikaliſchen Inhalts; 
fie beſtehen außer Schulprogrammen der Neuen Aka⸗ 
demie der Tonkunſt (ſeit 1863), vorzüglichen Rezen⸗ 
ſionen und Abhandlungen in folgenden en: 
»Sänger⸗Brevier, tägliche Singübungen, für alle 
Stimmlagen eingerichtet und theoretiſch erläutert! 
(Leipz. 1860); »überſetzungen und Vortragsbezeich⸗ 
nungen zu dem klaſſiſchen Sopranalbum« (1. u. 2. 
Folge); »Die Vokaltheorie von Helmholtz und die 
Kopfſtimme⸗ (Berl. 1867); »Das mathematiſche Har⸗ 
monium« (daſ. 1881); »Aſthetik der Tonkunſt« (daſ. 
1884). Außerdem veröffentlichte er: »Die dialektiſche 
Methode und die mathematiſche Naturanſchauung⸗ 
(Berl. 1865); »Die Idee des Raumes und der Raum 
(daſ. 1868) u. a. 

7) Franz, Amerikareiſender, geb. 21. Juli 1834 
zu Röbel in Mecklenburg⸗Schwerin, durchreiſte 1857— 
1863 die Gebiete von Caracas, Maracaibo, Trujillo, 
Merida und Tachira ſowie das Gebirgsland von 
Pamplona und Dcafia, die Strombecken des Zulia, 
Catatumbo, Rio Magdalena ꝛc. in Venezuela und 
Kolumbien und widmete ſich nach ſeiner Rückkehr der 
ſchriftſtelleriſchen Laufbahn. 1870 nahm er als Frei⸗ 
williger am Kriege gegen Frankreich teil, promovierte 
1873 in Roſtock und lebt gegenwärtig in Berlin als 
Bibliothekar der königl. landwirtſchaftlichen Hoch⸗ 
ſchule. Außer zahlreichen Aufſätzen in Zeitſchriften 
ſchrieb er: »Studien unter den Tropen Amerikas 
(2. Aufl., Jena 1879); »Aus dem Pflanzerſtaate Zu⸗ 
lia« (Berl. 1881); auch gab er einen Band Gedichte 
heraus: »Wegeblumen aus dem Ränzel eines Wan⸗ 
derburſchen« (daſ. 1883). 

8) Eduard, Schriftſteller, geb. 12. Nov. 1851 zu 
Stolp in Pommern, ſtudierte 1870 —73 zu Berlin 
Sanskrit und neuere Sprachen, unternahm darauf 
weitere Reiſen und lebt ſeit 1875 als Beamter im 
Stenographenbüreau des Reichstags und ſchriftſtelle⸗ 
riſch thätig (1879 —84 als Redakteur des »Magazins 
für die Litteratur des Auslands) in Berlin. Erſchrieb: 
»Italieniſche Liebeslieder« in deutſcher übertragung 
(Aſchersl. 1876); »Lord Byron. Eine Autobiogra⸗ 
phie« (Berl. 1876); »Geſchichte der franzöſiſchen Lit⸗ 
teratur« (Leipz. 1882); »Geſchichte der engliſchen Lit⸗ 
teratur« (daſ. 1883); »Pſychologie der franzöſiſchen 
Litteratur« (Teſchen 1885) u. a. N 

Enge Lage der Akkorde, ſ. Akkord (Schluß). 
Engelberg, Benediktinerkloſter und Alpenkurort 

im ſchweizer. Kanton Unterwalden, 1010 m ü. M., 
mit (1880) 1931 Einw., führt ſeinen Namen davon, 
daß ſich bei Gründung der Abtei (1120), der Sage 
zufolge, Engelmuſik von dem nahen Engelberg 
herab hören ließ. In der Zeit der alten Eidgenoſſen⸗ 
ſchaft war es dieſer ſchutzverwandt und wurde erſt 
1798 dem Kanton Unterwalden einverleibt. Das 
Engelberger Thal iſt ein romantiſch eingerahm⸗ 
ter Keſſel am Fuß der Spannörter und des Titlis. 
Es ſteigt zum Paß der Surenen (2305 m), der Grenze 
von Uri, hinan. Eine zweite Bergpforte bildet das 
Engelberger Joch (2208 m), der übergang in das 
Berner Oberland. Die Engelberger Aa verläßt das 
hohe Alpengelände, indem ſie ſich durch ein enges Bu⸗ 
chenwaldthal hinunterwindet, bei Grafenort (575 m) 
und mündet in den Vierwaldſtätter See. Das Klo⸗ 
ſter enthält eine weither beſuchte Erziehungsanſtalt. 
Ein regeres Leben brachte dem Thalkeſſel die Eigen⸗ 
ſchaft eines Luftkurorts, welcher ſich beſonders bei 
Schwächezuſtänden und deren Folgen, Bleichſucht, 
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Nervenleiden, auch bei der Skrofuloſe, 1 OR 
drie ꝛc. als vorzüglich heilſam erweiſt. Weitere Kur⸗ 
mittel ſind Ziegenmilch und Ziegenmolken, auch 
Molken- und andre Bäder ꝛc. 

Engelbert, 1) E. I., der Heilige, Erzbiſchof von 
Köln, geb. 1185, der jüngere Sohn des Grafen Eber⸗ 
hard von Berg, gebildet auf der Domſchule zu Köln, 
erhielt ſchon früh zahlreiche einträgliche Pfründen, 
ward 1199 Dompropſt in Köln und 1216 Erzbiſchof 
von Köln. Mit Energie hielt er Frieden und Ord⸗ 
nung aufrecht, brach mit der Gewalt des Schwertes 
den Trotz der Großen, ſtellte die Kloſterzucht her, för⸗ 
derte den Ackerbau und herrſchte ſchließlich mit faſt 
unbeſchränkter Macht in ſeinem Land. Als der Kai⸗ 
ſer Friedrich II. 1220 nach Italien zog, ernannte er 
E. zum Reichsgubernator diesſeit der Alpen und 
übertrug ihm die Erziehung ſeines Sohns Heinrich, 
welchem E. zu Aachen 1222 die deutſche Krone auf⸗ 
ſetzte. E. führte das Regiment mit kräftiger Hand, 
ſo daß, wie Walther von der Vogelweide ſang, ſein 
Lob wunderhoch emporſtieg. Er begünſtigte die Für⸗ 
ſten, unterdrückte aber die Städte und den Lehns⸗ 
adel. Seine Gerechtigkeitsliebe war ſo anerkannt, 
daß die Sage den Aufſchwung der Femgerichte in 
Weſtfalen an ſeinen Namen knüpfte. Er ward auf 
Anſtiften ſeines mit ihm in Streit begriffenen Nef⸗ 
fen, des Grafen Friedrich von Iſenburg, 7. Nov. 1225 
erſchlagen. Zwar iſt er nicht förmlich heilig geſpro⸗ 
chen, doch ſeit 1620 im Kölner Stift als Heiliger 
verehrt worden. Vgl. Ficker, E. der Heilige, Erz⸗ 
biſchof von Köln (Köln 1853). 

2) E. II., Herr von Falkenburg, Erzbiſchof von 
Köln 1261 — 74, wurde in einem Streite, den er mit 
den Kölner Patriziern wegen der Selbſtändigkeit des 
Stadtregiments führte, 1267 gefangen genommen 
und 3 ½ Jahre feſtgehalten, während welcher Zeit die 
Stadt vom Papſt mit dem Interdikt belegt wurde. 
Albertus Magnus vermittelte 1271 einen Vertrag, 
durch welchen E. ſeine Freiheit zurückerhielt. 

Engelbrechtſen, Cornelis, niederländ. Maler, geb. 
1468 zu Leiden, geſt. 1533 daſelbſt, iſt namentlich 
durch ſeinen Schüler Lukas von Leiden bekannt ge⸗ 
worden. In der ſtädtiſchen Sammlung zu Leiden 
find zwei durch Karel van Mander beglaubigte Flü- 
gelaltäre, die Kreuzigung und die Beweinung Chriſti 
darſtellend, von ſeiner Hand erhalten. Die Färbung 
iſt trocken, die Formengebung noch ſteif, aber ſchon 
nach realiſtiſchem Ausdruck ſtrebend. 

Engelfiſch, ſ. Haifiſche. | 
Engelgroſchen, alte, ſehr dünne ſächſ. Silbermünze, 

benannt nach dem darauf geprägten, den Kurſchild 
haltenden Engel, wurde unter den ſächſiſchen Fürſten 
14971559 geſchlagen, erſt von 14⸗, ſpäter von 13⸗ 
lötigem Silber, und hatte einen Wert von 3 / — 4 Gro⸗ 
ſchen Kurant. Es gab auch doppelte E. 

Engelhard, Wilhelm, Bildhauer und Maler, geb. 
9. Sept. 1813 zu Grünhagen bei Lüneburg, war 
er Elfenbeinſchnitzer und bildete ſich als ſolcher 
echs Jahre lang in Paris und London weiter aus. 
1837 nach der Heimat zurückgekehrt, widmete er ſich 
auf der polytechniſchen Schule zu Hannover der Bild- 
hauerkunſt. Dieſe Studien ſetzte er in Kopenhagen 
bei Thorwaldſen und von 1841 bis 1848 in München 
unter Schwanthaler fort, deſſen poetiſch-romantiſche 
Richtung einen entſcheidenden Einfluß auf ihn übte. 
Hier ſchuf er einen überlebensgroßen Germanen, die 
Lorelei, Heinrich den Löwen (Reiterſtatuette von 
Bronze). Bis 1854 fertigte E. neben mancherlei Mar⸗ 
morarbeiten eine Reihe von Kartons zu hiſtoriſchen 
Wandgemälden, welche von Malern in Schlöſſern und 
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Landhäuſern ausgeführt wurden. Schon 1851 hatte 
er ſein Hauptwerk, den Eddafries, in Konturzeich— 
nungen auf die Londoner Weltausſtellung geſchickt 
und ſich dadurch große Anerkennung erworben. 1855 
ging er nach Rom und ſchuf dort folgende lebens⸗ 
große Marmorwerke: Lorelei, Lyrik, Mnemoſyne, 
kleiner Poet, Amor auf dem Schwan, tanzend er Früh: 
ling, Bacchus den Panther bändigend (im Beſitz Kaiſer 
Wilhelms), Schleuderer mit dem Hund, Mädchen mit 
dem Schwan. 1857 ſiedelte E. nach Hannover über, 
wo er im Auftrag König Georgs V. den Eddafries 
im Schloß Marienburg ausführte. Das Werk beſteht 
aus 18 Darſtellungen und erſchien in Photographien 
unter dem Titel: »Nordiſches Heldenleben. Cyklus 
plaſtiſcher Darſtellungen nach der Edda« (Hannov. 
1872). Da ſich die nordiſchen Göttergeſtalten kaum 
vollkommen typiſch verkörpern laſſen, ſo legte der 
Künſtler das Hauptgewicht auf die Maſſenerſchei⸗ 
nung, in der nur die allgemeinen Züge zur Geltung 
kommen, und von dieſem Geſichtspunkt aus betrach⸗ 
tet enthält Engelhards Werk eine Fülle von Schön- 
heiten. Einen ähnlichen Fries nach Motiven der nor⸗ 
diſchen Mythologie führte E. für das Haus v. Tiele⸗ 
Winckler in Berlin aus. In Hannover ſchuf er außerdem 
eine bronzene Schillerſtatue, Amor den Löwen bän⸗ 
digend (im Beſitz des deutſchen Kaiſers), die Statue 
des Erzengels Michael für das Kadettenhaus in 
Lichterfelde bei Berlin, die ſitzende Statue der Kur⸗ 
fürſtin Sophie in Herrenhauſen und eine Koloſſal⸗ 
ſtatue des thronenden Odin. Er hat auch zahlreiche 
Porträtbüſten angefertigt. 

Engelhardt, 1) Georg von, livländ. Staats⸗ 
mann und Schriftſteller, geb. 23. Aug. 1775 zu Riga, 
lebte ſeit ſeinem fünften Jahr in Petersburg, ſtand 
einige Zeit im Militärdienſt, trat 1796 in das De⸗ 
partement der auswärtigen Angelegenheiten und 
wurde von Alexander I. als Unterſtaatsſekretär in 
den neugebildeten Reichsrat berufen. Infolge des 
Intereſſes, das er für das Unterrichtsweſen an den 
Tag legte, erhielt er 1811 die Direktion des päda⸗ 
gogiſchen Inſtituts und wurde 1816 Vorſteher des 
Lyceums in Zarskoje Selo. Die ihm ſo gebotene Ge⸗ 
legenheit, den Unterricht zu heben und zu fördern, 
benutzte er in ausgedehntem Maß, aber auch in ſo 
freiſinniger Richtung, daß man ihn 1823 ſeiner Thä⸗ 
tigkeit enthob. Seitdem lebte E. einer ausſchließ⸗ 
lich ſchriftſtelleriſchen Wirkſamkeit faſt bis zu ſeinem 
27. Jan. 1862 in Petersburg erfolgten Tod. Außer 
Beiträgen zu Storchs »Rußland unter Alexander I.« 
(Riga 1803 — 11) ſowie zu Erdmanns »Beiträgen 
zur Kenntnis des Innern von Rußland« (Leipz. 
1822 — 26, 2 Bde.) ſchrieb er »Ruſſiſche Miszellen zur 
genauern Kenntnis Rußlands und ſeiner Bewohner⸗ 
(Petersb. 1828 — 32, 4 Bde.) und gab nach den 
handſchriftlichen Journalen Wrangells die »Reiſe 
längs der Nordküſte von Sibirien und auf dem Eis⸗ 
meer« (Berl. 1839, 2 Bde.) heraus. Auch redigierte er 
1838 — 52 die ruſſiſche »Landwirtſchaftliche Zeitung«. 

2) Johann Georg Veit, evangel. Theolog, geb. 
12. Nov. 1791 zu Neuſtadt a. d. Aiſch, ward in 
Erlangen 1821 außerordentlicher und 1822 ordent⸗ 
licher Profeſſor der Theologie, bald darauf auch Uni⸗ 
verſitätsprediger. Mehrmals vertrat er die Univer⸗ 
ſität Erlangen bei der Ständeverſammlung. Er ſtarb 
13. Sept. 1855 und hinterließ ein »Handbuch der 
Kirchengeſchichte« (Erlang. 1834, 4 Bde.) und eine 
»Dogmengeſchichte« (Neuſtadt a. d. A. 1839, 2 Bde.). 
Mit Winer gab er von 1824 bis 1829 ein »Kritiſches 
Journal der Theologie« heraus. 

3) Moritz von, namhafter luther. Theolog, geb. 
40 
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11. Juli 1828 zu Dorpat, ſtudierte ſeit 1849 daſelbſt, 
in Erlangen und Bonn und wurde 1853 Privat⸗ 
dozent, 1859 außerordentlicher und einige Monate 
ſpäter ordentlicher Profeſſor in Dorpat. Unter ſeinen 
Schriften ſind beſonders hervorzuheben: »Val. Ernſt 
Löſcher nach feinem Leben und Wirken« (Dorp. 1853; 
2. Aufl., Stuttg. 1856); »De Jesu Christi tenta- 
tione« (Dorp. 1856); »Schenkel und Strauß, zwei 
Zeugen der Wahrheit« (Erlang. 1864); »Katholiſch 
und Evangeliſch« (Dorp. 1866); »Das Chriſtentum 
Juſtin des Märtyrers« (Erlang. 1878). Sein am 
5. Dez. 1881 erfolgter Tod beraubte die Dorpater 
Fakultät ihres Hauptes, die lutheriſche Kirche Liv- 
lands ihres Führers. Vgl. »Zur Erinnerung an M. 
v. E.« (Dorp. 1881). 

Engelhartszell, Marktflecken in Oberöſterreich, Be⸗ 
zirkshauptmannſchaft Schärding, an der Donau, die 
ſich hier in großen Krümmungen durch ein enges 
Defilee hindurchwindet, an der bayriſchen Grenze, mit 
einem Schloß, (1880) 616 Einw., Holzhandel und 
einem Zollamt. Nahe dabei das 1293 gegründete, 
1786 aufgehobene Ciſtercienſerſtift Engels zell, jetzt 
pe eines Bezirksgerichts, mit ſchöner Kirche. 

ngelholm, Stadt im ſchwed. Län Chriſtianſtad, 
an der Mündung der Rönne-Aa in den Skelder⸗ 
Viken, einen ſüdlichen Meerbuſen des Kattegat, mit 
Landskrona und Chriſtianſtad durch Eiſenbahn ver⸗ 
bunden, iſt Sitz eines deutſchen Konſulats und hat 
(1880) 2092 Einw., welche bedeutende Handſchuhfa⸗ 
brikation und Lachsfiſcherei betreiben. In den Käm⸗ 
pfen zwiſchen Schweden und Dänemark um den 
Beſitz der Stadt wurde dieſelbe achtmal gänzlich nie⸗ 
dergebrannt. 

Engelkraut, ſ. Arnica. 
Engelm., bei botan. Namen Abkürzung für G. 

Engelmann (ſ. d.). 
ngelmacherinnen (Engels mütter), Frauens⸗ 

perſonen (Ziehmütter, Haltefrauen, Koſtkinderpflege⸗ 
frauen), welche kleine, namentlich uneheliche Kinder 
annehmen, angeblich, um ihnen Wartung und Pflege 
angedeihen, in Wahrheit aber, um ſie verkommen zu 
laſſen und aus der Welt zu ſchaffen. Die Beſeitigung 
der Engelmacherei aus der Koſtkinderpflege iſt eine 
der wichtigſten Aufgaben der Sanitäts- und Sitten⸗ 
polizei, namentlich in den großen Städten. Zu die⸗ 
ſem Behuf hat z. B. eine Berliner Polizeiverordnung 
alle Haltefrauen verpflichtet, eine beſondere Konzeſſion 
nachzuſuchen. Dieſe Konzeſſion wird nur nach ſorg⸗ 
fältiger Prüfung der perſönlichen Verhältniſſe der 
betreffenden Ziehmütter und ihrer Wohnungen erteilt. 

Engelmann, 1) Wilhelm, Buchhändler und Bi⸗ 
bliograph, geb. 1. Aug. 1808 zu Lemgo, kam 1847 in 
den Alleinbeſitz des väterlichen Geſchäfts in Leipzig 
(gegründet von A. Mitzky unter der Firma »Mitzky 
u. p. in Leipzig, 1811 durch Kauf an Wilhelm 
E. übergegangen, nach deſſen Tod, 11. Jan. 1823, 
von der Witwe E. fortgeführt), nachdem er demſel⸗ 
ben erſt als Geſchäftsführer, ſeit 1. Sept. 1839 als 
Teilhaber angehört hatte. E. hob die früher nicht 
bedeutende Handlung durch Verlag hervorragender 
wiſſenſchaftlicher Werke, vornehmlich auch aus den 
Fächern der Litteratur- und Weltgeſchichte (Gervinus, 
Weber), der Bibliographie und der Naturwiſſenſchaf⸗ 
ten, zu einem der bedeutendſten deutſchen Verlags⸗ 
geſchäfte. Eine andre Seite von Engelmanns Thä⸗ 
tigkeit bildete die Bearbeitung und Herausgabe von 
Fachkatalogen über verſchtedene Zweige der Littera⸗ 
tur, welche, zum Teil urſprünglich unter Zugrunde: 
laden der frühern Arbeiten von Enslin und Löf⸗ 
lund, durch Vollſtändigkeit und Zuverläſſigkeit alle an⸗ 
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dern ähnlichen Publikationen übertrafen und noch jetzt 
unentbehrliche bibliographiſche Handbücher ſind. Sie 
umfaſſen die betreffenden Litteraturen von 1750 an. 
Die wichtigſten find: Bibliotheca scriptorum elassi- 
corum «(Ausgaben, Überſetzungen und Erläuterungs⸗ 
ſchriften; 8. Aufl., bearb. von Preuß, 1881); »Biblio⸗ 
thek der ſchönen Wiſſenſchaften« (1837—45, 2 Bde.); 
„Bibliotheca geographica« 9 »Bibliotheca hi- 
storico-naturalis« (1846, Bd. 1), dazu zwei Supple⸗ 
mentbände; »Bibliotheca zoologica« (von V. Ca⸗ 
rus und E., 1861). Letztere Bibliothek verzeichnet 
außer der deutſchen noch die betreffende ſkandinavi⸗ 
ſche, holländiſche, engliſche, franzöſiſche, italieniſche 
und ſpaniſche Litteratur, während die andern Biblio⸗ 
graphien ſich in der Hauptſache auf die deutſche be⸗ 
ſchränken. Außerdem bearbeitete E., größtenteils auf 
Grund ſeiner eignen bedeutenden Sammlung: Daniel 
Chodowieckis ſämtliche Kupferſtiche« (1857 — 60). 
Verdient machte ſich E. auch durch die Herausgabe 
einer neuen Bearbeitung von Naglers »Künſtler⸗ 
lexikon «, welche unter der Redaktion von Jul. Meyer, 
Lücke und neuerlich von H. v. Tſchudi ſeit 1870 er⸗ 
ſcheint. Von der Univerſität Jena 1858 zum Doktor 
ernannt, ſtarb er 23. Dez. 1878. — Jetziger Leiter des 
Verlagsgeſchäfts iſt ſein Sohn Rudolf E., geb. 1841, 
der früher als Aſtronom an der Leipziger Sternwarte 
thätig war und Beſſels »Abhandlungen« (Leipz. 1875 
bis 1876, 3 Bde.) und »Rezenfionen« (daf. 1878) ſowie 
eine deutſche überſetzung von Neweombs »Populärer 
Aſtronomie« (daſ. 1881) veröffentlichte. 

2) Georg, Arzt und Botaniker, geb. 2. Febr. 1809 
zu Frankfurt a. M., ſtudierte ſeit 1827 in Heidelberg 
Medizin und wurde durch Alexander Braun, Karl 
Schimper und Agaſſiz, welche gleichzeitig mit ihm 
ſtudierten, in die Botanik eingeführt, ging dann nach 
Berlin und Würzburg, promovierte hier 1831 mit 
einer Diſſertation über Antholyſe, folgte Braun nach 
Paris und ſiedelte 1832 nach Miſſouri über. Hier 
durchſtreifte er das Land bis 1835 und ließ ſich dann 
als Arzt in St. Louis nieder, wo er bald ausgedehnte 
Praxis gewann. Mit großem Intereſſe für den Weſten 
Nordamerikas erfüllt, beteiligte er ſich lebhaft mit 
Rat und That an den großen Expeditionen der 40er 
und 50er Jahre. Mit Aſa Gray beſtimmte und be⸗ 
ſchrieb er die von Lindheimer in Texas geſammelten 
Pflanzen (Boſt. 1845—47, 2 Tle.), 1856 gab er eine 
Monographie der nordamerikaniſchen Kakteen heraus 
(Cambridge 1856), und dieſelbe Familie bearbeitete 
er für die »United States and Mexican Boundary 
Survey« (Waſh. 1858). Außerdem lieferte er Mono⸗ 
graphien über die amerikaniſchen Spezies der Gat⸗ 
tungen Cuscuta (St. Louis 1860) und Juncus (daſ. 
1868). Er ſtarb 4. Febr. 1884 in St. Louis. 

Engelö, bedeutende, zum Amt Nordland gehörige 
Inſel an der Küſte von Norwegen, im Weſtfjord, mit 
dem Kirchdorf Stegen, iſt zwar gebirgig (Präſteko⸗ 
netind 660 m hoch), hat aber doch fruchtbare Gegenden 
und iſt gut angebaut. Auch Fiſcherei wird betrieben. 

Engels (Eſterling), früheres holländ. Gold-, 
Silber- und Münzgewicht, — ½ Unze = ½20 hol⸗ 
ländiſches Troypfund = 1,538 g — 32 As. 

Engels, Friedrich, deutſcher Sozialiſt, geb. 1818 
als Sohn eines Fabrikanten zu Barmen, widmete 
ſich dem Kaufmannsſtand, war 1838 Volontär in 
einem Geſchäft in Bremen und übernahm, nachdem 
er 1841—42 als Einjährig⸗Freiwilliger gedient, die 
Filiale des väterlichen Geſchäfts zu Mancheſter, 
welche er bis 1845 leitete. Schon in früher Jugend 
litterariſch thätig und ſozialiſtiſchen Ideen zugeneigt, 
wurde er durch ſeinen Aufenthalt in England ange⸗ 



regt zur Veröffentlichung des Werkes »Die Lage der 
arbeitenden Klaſſen in England «(Leipz. 1845). Nach⸗ 
dem er bereits 1844 für die von A. Ruge und K. Marx 
herausgegebenen »Deutſch⸗franzöſiſchen Jahrbücher 
Beiträge geſchrieben, ward er 1844 in Brüſſel mit Marx 
perſönlich bekannt, dem er fortan in treuer Freund⸗ 
ſchaft anhing. Mit Marx verfaßte er gemeinſam die 
egen Bruno Bauer gerichtete Schrift »Die heilige 

Familie, ebenſo 1847 im Auftrag des internationa⸗ 
len Kommuniſtenbundes das »An die Proletarier aller 
Länder« gerichtete kommuniſtiſche Manifeſt. E. war 
damals erſt in London, ſpäter in Brüſſel Sekretär 
des Zentralausſchuſſes des genannten Bundes. 1848 
bis 1849 beteiligte er ſich als Mitarbeiter an der von 
Marx inKölnredigierten Neuen rheiniſchen Zeitungs, 
dann nahm er an den Aufſtänden in der Pfalz und 
in Baden teil und flüchtete nach deren Niederwerfung 
nach England, wo er nach Gründung der »Interna⸗ 
tionale« für dieſe und überhaupt für Verbreitung 
ſozialiſtiſcher Ideen wirkte. Eine Reihe von ſeinen im 
»Vorwärts« veröffentlichten Abhandlungen erſchien 
1878 unter dem Titel: »Herrn Dührings Umwäl⸗ 
zung der Wiſſenſchaft« (2. Aufl., Zür. 1886); ferner 
gab er heraus: »Der Urſprung der Familie, des Pri⸗ 
vateigentums und des Staats« (da. 1884) und neuer⸗ 
dings den von Marx im Manufkript hinterlaſſenen 
zweiten Band des bekannten Werkes: »Das Kapital, 
Kritik der politiſchen Okonomie« (Hamb. 1885), in 
welchem der Zirkulationsprozeß des Kapitals behan⸗ 
delt wird. 2 

Engelsberg, Stadt in Oſterreichiſch⸗Schleſien, Be⸗ 
zirkshauptmannſchaft Freudenthal, hateine Pfarrkirche 
und (1880) 2272 Einw., welche Leinenweberei und 
„Zwirnerei betreiben. 

Engelsblümchen, ſ. Gnaphalium. 
Engelsbrüder, ſ. Gichtel. 
Engelsburg (Caſtello Sant' Angelo), der ur⸗ 
a als Grabmal des Kaiſers Hadrian (Moles 

adriani) 136 n. Chr. errichtete, ſpäter zur Citadelle 
umgewandelte Rieſenbau in Rom am rechten Tiber⸗ 
ufer, zu welchem vom linken die Engelsbrücke (Ponte 
Sant Angelo), 134 von Hadrian als Pons Alius er⸗ 
baut, in gerader Richtung führt. Das Mauſoleum be⸗ 
ſteht aus einem gewaltigen viereckigen Unterbau aus 
Travertinquadern, auf jeder Seite 90 m lang, 31 m 
och, mehr als zur Hälfte unter dem Boden, auf dem 
2 der gewaltige Rundbau erhebt, der früher ganz 
mit Marmor bekleidet und mit vielen Statuen ge⸗ 
ſchmückt war, dieſes Schmuckes aber gänzlich verluſtig 
ging, als 537 das Mauſoleum zur Verteidigung gegen 
die Goten als Feſtungsturm benutzt und die koſtbaren 
Statuen als Schleudergeſchoſſe verwendet wurden. 
Ein ſpiralförmiger Gang führt zu der viereckigen zen⸗ 
tralen Grabkammer des kaiſerlichen Hauſes, in der 
noch vier Niſchen für die Graburnen ſichtbar ſind; 
Hadrian ſelbſt ruhte im Mittelpunkt in einem Por⸗ 
m boch Oben kommt man zu den mittelalterlichen 
und ſpätern Zuthaten, päpſtlichen Gemächern und 
völlig lichtloſen Gefängniszellen, in denen Staats⸗ 
efangene, wie Beatrice Cenci, Caglioſtro u. a., 
0 machteten. Auf der Spitze ſteht eine dem Erzengel 

ihael erbaute Kapelle mit der Bronzeſtatue des 
Erzengels von Verſchaffelt, welche das urſprüngliche 
Marmorſtandbild von Montelupo erſetzt hat, das in 
Erinnerung an die Peſtprozeſſion errichtet wurde, bei 
welcher Gregor d. Gr. den Erzengel ſein Schwert als 
Zeichen des Aufhörens der Seuche einſtecken ſah. Von 
dieſer Begebenheit hat die Burg ihren jetzigen Namen. 

Sie wurde 998 von Crescentius gegen Otto III. ver⸗ 
|  teidigt, ſpäter, in den Wirren des Schismas, von den 
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Römern bis auf die noch vorhandene Maſſe des Rund⸗ 
baues zerſtört (1379), dann aber durch Bonifacius IX. 
wiederhergeſtellt und durch Nikolaus V. und nament⸗ 
lich Alexander VI. in eine regelmäßige Feſtung ver⸗ 
wandelt. Letzterer Papſt verband auch die E. mit dem 
Vatikan durch einen (jetzt geſchloſſenen) Arkadengang, 
der auf der alten Mauer der leoniniſchen Stadt hin⸗ 
läuft; Urban VIII. umgab ſie mit weitläufigen Außen⸗ 
werken. Seit 1870 im Beſitz des Königs von Italien, 
dient die E. gegenwärtig militäriſchen Zwecken. S. 
Tafel Baukunst VIC, Fig. 8. 

Engelsgruß, ſ. Ave Maria. 
Engelskirchen, Bürgermeiſterei im preuß. Regie⸗ 

rungsbezirk Köln, Kreis Wipperfürth, umfaßt außer 
dem Dorf E., an der Mündung der Leppe in die 
Agger und an der Linie Siegburg-Ründeroth der 
Preußiſchen Staatsbahn, mit (1880) 1200 Einw., die 
Orte Braunswerth, Ober- und Unterkalten⸗ 
bach, Hohkeppel ꝛc., hat eine katholiſche und eine 
evang. Kirche, eine große Baumwollſpinnerei, mehrere 
Bleierzgruben, einen Hochofen, verſchiedene Hammer⸗ 
werke und (1880) 5367 Einw. 

Engelsſchweſtern (Angeliken), ital. Nonnenor⸗ 
den, welcher von der Gräfin Luiſe Torelli von 
Guaſtalla 1534 in Mailand geſtiftet, vom Papſt 
Paul III. genehmigt und der Regel des heil. Auguſtin 
unterworfen ward. Er erſtreckte ſeine Wirkſamkeit 
vornehmlich auf die Beſſerung gefallener Mädchen 
und Frauen. 

Engelſüß, ſ. Polypodium. 
Engelwaſſer, ſ. Myrtus. 
Engelweihe (Engelfeſt), ſ. v. w. Michaelisfeſt. 
Engelwurzel, ſ. Angelica und Archangelica. 
Engen, Amtsſtadt im bad. Kreis Konſtanz, im He⸗ 

au und an der Linie Offenburg-Singen der Badi⸗ 
ſchen Staatsbahn, hat ein Amtsgericht, eine ſchöne 
Pfarrkirche mit den Grabdenkmälern der Grafen von 
Lupfen und Pappenheim und (1880) 1621 meiſt kath. 
Einwohner. E. kommt ſchon im 9. Jahrh. vor, wo 
es den Freiherren v. Höwen gehörte. 1640 ward 
es von den Schweden und Franzoſen verheert. Hier 
3. Mai 1800 Gefecht zwiſchen den Oſterreichern un⸗ 
ter Kray und den Franzoſen unter Moreau, welches 
mit dem Rückzug der erſtern endete. Südweſtlich im 
Rande des Jura der Baſaltkegel des Hohenhöwen 
mit Burgruine und prachtvoller Ausſicht. 

Enger (Engern), Flecken im preuß. Regierungs⸗ 
bezirk Minden, Kreis Herford, hat eine alte Pfarr⸗ 
kirche (903 erbaut) mit dem von Kaiſer Karl IV. 1377 
errichteten Denkmal des ſächſiſchen Herzogs Witte⸗ 
kind, deſſen Reſidenz E. nach ſeiner Bekehrung zum 
Chriſtentum geweſen ſein ſoll, und deſſen Gebeine 
1822 von Herford hierher zurückgebracht wurden. 
Das Kloſter, welches Mathilde, die Gemahlin König 
Heinrichs I., hier ſtiftete, ward 1414 als weltliches 
Lehen nach Herford verlegt. E. hat Leinweberei, ſtar⸗ 
ken Flachsbau, Zigarrenfabrikation, Garnhandel und 
(1850) 1957 meiſt evang. Einwohner. Der Ort, früher 
zu Lippe gehörig, kam 1409 durch Kauf an die Graf⸗ 
ſchaft Ravensberg und war die Hauptſtadt des Her⸗ 
zogtums Engern (ſ. d.). 

Engerer Rat, im Gegenſatz zu den Plenarverſamm⸗ 
lungen des vormaligen deutſchen Bundestags die für 
minder wichtige Bundesangelegenheiten beſtimmte 
Körperſchaft, welche aus der Bundesverſammlung zu 
dieſem Zweck gebildet wurde, und in welcher 17 Stim- 
men abgegeben wurden, indem die kleinern Staaten 
zu Kuriatſtimmen vereinigt waren. S. Deutſch— 
land, S. 773. 

Engere Wahl, ſ. Wahl. 
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dente (auch Egerling), die Larve des Mai⸗ 
käfers und verwandter Käfer, auch der Pferdebremen 
(ſ. Bremen, S. 384). 

Engern (Engergauh, der mittlere Teil des alten 
Sachſenlandes, nördlich von der Eder, zwiſchen Weſt⸗ 
und Oſtfalen, auf beiden Seiten der Weſer, welche 
dasſelbe in Weſtengern und Oſtengern teilte, er⸗ 
ſtreckte ſich bis zur Nordſee und erhielt ſeinen Namen 
von den Bewohnern, den Angrivariern, einem 
Hauptzweig des ſächſiſchen Volksſtammes. Als E. 
unter fränkiſcher Herrſchaft nicht mehr von ſeinen 
eignen Stammesherzögen, ſondern mit Weſt- und Oſt⸗ 
falen gemeinſchaftlich von einem Statthalter oder 
Herzog regiert wurde, verlor es feine politiſche Selb- 
ſtändigkeit. Als nach der Auflöſung des Herzogtums 
Sachſen einerſeits ein neues, bis an das linke Weſer⸗ 
ufer ſich erſtreckendes Herzogtum Weſtfalen für den 
Erzbiſchof von Köln errichtet, anderſeits aber die den 
öſtlichen Teil von E. in ſich ſchließenden welfiſchen 
Erblande ihren Beſitzern zurückgegeben und ein neues 
Herzogtum Sachſen auf askaniſchem Gebiet geſchaf— 
fen wurde, ward der herzogliche Titel von E. nicht 
bloß von den Kurfürſten von Köln, ſondern auch von 
den askaniſchen Herzögen von Sachſen und ſeit dem 
Ausſterben von Sachſen-Lauenburg 1689 auch von 
den wettiniſchen geführt. Die ehemalige Hauptſtadt 
von E. war Enger (Engern). 

Engers (Kunoſtein⸗E., Zoll⸗E.), Flecken im 
preuß. Regierungsbezirk Koblenz, Kreis Neuwied, am 
Rhein, Knotenpunkt der Linien Friedrich-Wilhelms⸗ 
hütte⸗Niederlahnſtein und E.⸗Siershahn der Preußi⸗ 
ſchen Staatsbahn, mit einer kath. Pfarrkirche, einem 
von dem Kurfürſten Philipp von Walderndorf er⸗ 
bauten ſchönen Schloß (jetzt Kriegsſchule) mit Park 
und (1880) 2118 meiſt kath. Einwohnern. Ehemals 
gehörte E. zur Grafſchaft Wied, und im 13. Jahrh. 
führten die Schenken von E. davon den Namen. 
Im J. 1357 ward der Ort zur Stadt erhoben. Nach⸗ 
dem der Erzbiſchof Kuno von Trier dem Grafen von 
Iſenburg-Wied E. abgenommen hatte, erbaute er hier 
1368 zum Schutz des Rheinhandels ein feſtes Schloß 
(Kunoſtein), das 1632 von den Franzoſen, 1633 
von den Schweden, 1635 von den Kaiſerlichen erobert 
und 1758 niedergeriſſen wurde. Die ſogen. Sand⸗ F 
ſteine von E. werden aus einem Konglomerat von 
Bimsſteinſtücken geformt, das in 3 m Tiefe auf 6 m 
mächtigem Lager mehrfach im Neuwieder Becken aus⸗ 
gebeutet wird. 

Engert, Erasmus, Maler und Bilderreſtaurator, 
geb. 1796 zu Wien, ſtudierte auf der dortigen Aka⸗ 
demie, ging dann nach Italien und führte nach ſeiner 
Rückkehr Bildniſſe und hiſtoriſche Gemälde, auch Ko⸗ 
pien älterer Meiſterwerke aus. 1843 wurde er Kuſtos 
der Gemäldegalerie des k. k. Belvedere, in welcher Stel⸗ 
lung er ſich dem Reſtaurieren widmete. 1857 wurde 
er Direktor derſelben Gemäldegalerie und veröffent⸗ 
lichte einen äußerſt mangelhaften Katalog derſelben. 
Der Kaiſer verlieh ihm den Rittertitel. Er ſtarb 13. 
April 1871. N 

Engerth, 1) Wilhelm, Ritter von, Techniker, 
geb. 26. Mai 1814 zu Pleß in Schleſien, widmete ſich 
ſeit 1834 zu Wien erſt dem Bau⸗, dann dem Ma⸗ 
ſchinenfach und ging darauf als Architekt nach Gali⸗ 
zien, wo er bald mit reichlichen Aufträgen betraut 
wurde. Er kehrte indes nach Wien zurück, um ſich 
dem Maſchinenfach zu widmen, wurde Aſſiſtent der 
Mechanik am Polytechnikum, dann ſupplierender Pro⸗ 
feſſor der darſtellenden Geometrie und 1844 Profeſſor 
der Mechanik und Maſchinenlehre am Joanneum in 
Graz. Für den Bau der Semmeringbahn konſtruierte 
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er eine Tender⸗Laſtzug⸗Lokomotiwe (E., »Ronftrule 
tion der für den Betrieb der Semmeringbahn als ge⸗ 
eignet angenommenen zehnräderigen Tender⸗Laſtzug⸗ 
Lokomotive«, in der »Zeitſchrift des Oſterreichiſchen 
Ingenieurvereins« 1854), welche den Anforderungen 
ſo vollkommen entſprach, daß ſeitdem das Engerth⸗ 
Syſtem mehrfach Anwendung gefunden hat. E. wurde 
1850 zum techniſchen Rat bei der Generaldirektion 
für Eiſenbahnen ernannt, übernahm ſpäter im öſter⸗ 
reichiſchen Handelsminiſterium das Referat für Ma⸗ 
ſchinenweſen, trat 1855 bei der Staatseiſenbahngeſell⸗ 
ſchaft als Zentraldirektor ein und wurde ſpäter deren 
Generaldirektor. 1859 war er Mitglied der Zoll⸗ 
enquetekommiſſion, und 1860 verließ er den Staats⸗ 
dienſt. Er arbeitete mit großer Umſicht an der Or⸗ 
ganiſierung der techniſchen Studien in Oſterreich und 
war einer der eifrigſten Förderer der Donauregulie⸗ 
rung. Er erfand ein Schwimmthor, durch welches 
der Donaukanal gegen das Eindringen der Eismaſſen 
geſchützt wird. Bei der Wiener Induſtrieausſtellung 
1873 fungierte er als Chef des geſamten Ingenieur⸗ 
weſens. 1874 in das Herrenhaus des öſterreichiſchen 
Reichsrats berufen und 1875 in den Freiherrenſtand 
erhoben, ſtarb er 4. Sept. 1884. . 

2) Eduard, Maler, geb. 1818 zu Pleß, Bruder des 
vorigen, ſtudierte unter Kupelwieſer an der Wie⸗ 
ner Akademie, deren großen Preis er 1845 für ein 
hiſtoriſches Gemälde erhielt, und ging 1847 nach Ita⸗ 
lien, wo er ſich bis 1853 aufhielt und, wie auf ſpä⸗ 
tern Reiſen dahin, die alten Meiſter ſtudierte. In 
Rom malte er ſein effektvolles Bild: die Gefangen⸗ 
nehmung der Frau und Kinder Manfreds nach der 
Schlacht bei Benevent, jetzt im k. k. Belvedere. 1854 
folgte er einem Ruf als Direktor der ſtändiſchen 
Kunſtakademie nach Prag. Nebenbei vollendete er die 
unterdeſſen begonnenen Fresken in der Altlerchen⸗ 
felder Kirche nach eignen und die des Presbyteriums 
nach Führichs Kompoſitionen und malte zahlreiche 
Bildniſſe. 1865 kehrte er nach Wien als Profeſſor 
der dortigen Akademie zurück. In demſelben Jahr ent⸗ 
ſtand ſein figurenreiches und lebensvolles Gemälde: 
Prinz Eugen nach der Schlacht bei Zenta, und in den 
folgenden Jahren malte er den Freskencyklus aus 
igaros Hochzeit und Orpheus für das neue Hofopern⸗ 

theater daſelbſt. 1871 wurde er Direktor der kaiſer⸗ 
lichen Gemäldegalerie im Belvedere und veröffentlichte 
(1882 ff.) einen ſehr gründlichen Katalog derſelben. E. 
iſt auch Kurator des Muſeums für Kunſt u. Induſtrie. 

Engführung (ital. Stretto), Bezeichnung der in der 
Fuge, gewöhnlich kurz vor dem Schluß derſelben, auf⸗ 
tretenden, einander ſchnell folgenden (kanoniſchen) 
Stimmeneinſätze, welche Dux und Comes nicht nach⸗ 
einander, ſondern teilweiſe miteinander bringen. Wie 
erwähnt, bildet die E. in der Regel das Schlußſtück 
der Fuge; doch bringt ſie Bach auch in der Mitte, ein⸗ 
mal ſogar (im »Confiteor unum baptisma« der H 
moll-Meſſe) gleich zu Anfang. Vgl. Fuge. 

Enggiſtein, Badeort im ſchweizer. Kanton Bern, 
703 m U. M., mit Eiſenquelle (13,9 C.); in der Nähe 
das Rütihubelbad (736 m ü. M.). ei 

Engherzig, als Geſinnung ſ. v. w. eigennützig, im 
Gegenſatz nicht zu weitherzig, welches Allerwelts⸗ 
freundlichkeit, ſondern zu großherzig, welches Opfer⸗ 
mut ausdrückt. 

Enghien (spr. anggäng), 1) Stadt in der belg. Pros 
vinz Hennegau, Arrondiſſement Soignies, an der 
Marcg, Knotenpunkt an der Eiſenbahn Braine⸗Gent, 
hat ein Schloß mit Park, einen großen botaniſchen 
Garten, ein biſchöfliches Seminar und (188) 4187 
Einw., welche Salzraffinerie, Bierbrauerei, Fabrika⸗ 
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tion von Spitzen, Leinwand, Wollwaren und Handel 
treiben. E. gehört dem Herzog von Arenberg. — 
2) (E. les Bains) Badeort im franz. Departement 
Seine⸗et⸗Oiſe, Arrondiſſement Pontoiſe, im Thal von 
Montmorency, an einem kleinen See und an der Nord— 
bahn, 12 km von Paris, von wo aus es viel beſucht 
wird, mit zahlreichen Landhäuſern, (1876), 1610 Einw. 
und fünf Schwefelquellen von 10—14° C., welche 
toniſierend und rekonſtituierend, beſonders auf die 
Luftwege und die Haut, einwirken. 

Enghien (spr. anggäng), Louis Antoine Henri 
von Bourbon, Herzog von, Sohn des Herzogs 
Louis Henri Joſeph von Bourbon-Conde, geb. 2. Aug. 
1772 zu Chantilly, verließ im Juli 1789 mit ſeinem 
Vater und Großvater Frankreich, trat in das von ſei⸗ 
nem Großvater am Rhein geſammelte Emigranten— 
korps und kommandierte 1796—99 die Avantgarde 
desſelben. Nach der Auflöſung des Korps zog er ſich 
1801 nach dem badiſchen Städtchen Ettenheim zurück, 
wo die Prinzeſſin Charlotte von Rohan-Rochefort 
lebte, für die er eine romantiſche Neigung hegte. Er 
bezog zwar eine engliſche Penſion und war bereit, für 
die Sache ſeines Hauſes und des Königtums das 
Schwert zu ziehen, hielt ſich aber von allen Verſchwö⸗ 
rungen fern. Als jedoch Napoleon nach dem Kom⸗ 
plott von Cadoudal und Pichegru die Bourbonen 
a. einen Gewaltſtreich einſchüchtern wollte, befahl 
r, E. als das am leichteſten erreichbare Mitglied der 

Königsfamilie zu verhaften. Am 15. März 1804 ward 
der Herzog unter grober Verletzung des Völkerrechts 
in Ettenheim feſtgenommen, erſt nach Straßburg, 
dann nach Vincennes gebracht und hier 20. März ſo⸗ 
fort vor ein Kriegsgericht geſtellt, welchem der Gene⸗ 
ral Hulin präſidierte. Mit ſtolzer Verachtung wies 
er jede Anſchuldigung einer Teilnahme an einer Ver⸗ 
ſchwörung gegen das Leben des Erſten Konſuls zu— 
rück und 1 eine Unterredung mit demſelben, 
die jedoch abgeſchlagen wurde, da Napoleon die ſo— 
fortige Vollſtreckung des Todesurteils befohlen und 
ſich überdies von Paris entfernt hatte. Anfangs un⸗ 
ſchlüſſig, fällten die Richter 21. März um 4 Uhr mor- 
gens das Todesurteil über E., welches eine halbe 
Stunde ſpäter im Graben des Schloſſes mit Pulver 
und Blei vollſtreckt ward. Napoleon, auf deſſen Rach⸗ 
ſucht allein die ſchändliche That zurückzuführen iſt, 
ſuchte ſpäter die Schuld auf den damaligen Polizei: 
miniſter Savary und auf Talleyrand abzuwälzen und 
behauptete in den »M&moires de Ste-Helene«, es ſei 
ihm ein Brief des Herzogs erſt zwei Tage nach deſſen 
Tod von Talleyrand überreicht worden; E. hat aber 
gar keinen Brief geſchrieben. Savarys Rechtferti⸗ 
gungsſchrift »Sur la catastrophe de M. le duc d'E.« 
(Par. 1823) veranlaßte mehr als 20 verſchiedene 
Schriften, die einen der Bände der »Collection de 
m&moires sur la révolution francaise“ bilden, aber 
eben nur Napoleons Schuld konſtatieren; auch Tal⸗ 
leyrand wußte ſich bei Ludwig XVIII. zu rechtferti⸗ 
gen. Dupin hat die Aktenſtücke bekannt gemacht und 
das Geſetzwidrige in dem Verfahren gegen den Her⸗ 
zog aufgedeckt. Nach der Reſtauration ward Enghiens 
Leichnam ausgegraben und ihm von Ludwig XVIII. 
und den Kammern in der Kirche zu Vincennes ein 
Denkmal geſetzt. 

England (Anglia, nach den Angelſachſen ſo ge⸗ 
nannt), der ſüdliche Teil der Inſel Großbritannien, 
umfaßt das eigentliche E. nebſt den Küſteninſeln, 
darunter Sheppey, Wight und die Scillyinſeln. Po⸗ 
litiſch gehört dazu noch das weſtlich davon gelegene 
Fürſtentum Wales. Von Frankreich wird E. durch 
die nur 22 km breite Straße von Dover (Straits 
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of Dover, Pas de Calais) getrennt; im O. grenzt es 
an die Nordſee, im S. an den Engliſchen Kanal (Eng- 
lish channel, la Manche), im W. an den Atlantiſche een 
Ozean und die Iriſche See. Der ſüdlichſte Punkt ift 
die Lizardſpitze (40° 58’ nördl. Br., 5° 11“ weſtl. L. 
v. Gr.); der nördlichſte liegt bei Berwick (55497 nördl. 
Br., 20 30 öſtl. L.); der öſtlichſte iſt Loweſtoft Neß an 
der Küſte von Suffolk (52° 29° nördl. Br., 1° 45“ öftl. 
L.), der weſtlichſte Landsend (50° 4° nördl. Br., 4 38“ 
weſtl. L.). S. Karte »Großbritannien«. 
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Areal und Bevölkerung RN 2 
der 40 Grafſchaften von E. und von Wales zeigt die 
folgende Tabelle: 

Grafſchaften a 

‘ri. deer mer,, sil pr 1000 pro 1000 

Bedfordſhire (Beds) 1194 21,7 149 473 126 22 
Berkſhire (Berks) 1870 34,0 218363 117 112 

Buckinghamſhire 1931 | 35,1 176 323 91 2 
Cambridgeſhire. 2124] 38,6 158594 75 — 8 
Cheſhire 2659| 48,3] 644037 242 146 
Cornwall. 3495 63,5 330 686 95 — 91 

Cumberland 3926 71,3 250647 64 138 
Derbyſhire 2665 48,4 461914 174 215 
Devonſhire 6698 121,6 603 595 9) 5 
Dorſetſhire 2538 46,1] 191028 75 — 24 
Durhamſhire. 2642 48,0 867258 329 266 
INS 3994 72,5 576434 144 235 

Glouceſterſhire . | 3171| 57,6 572433 184 1 
Hampfhire (Hants) 4199| 76,3) 593470 141 90 
Herefordihire. . 2157 39,1 121062 56 — 35 
Hertfordſhire (Herts) 1640 209,6 203069 124 56 
Huntingdonſhire 

(Hunts). 929 16,9 59 491 64 — 64 
ent rra elaıe = 4.028 73,1 977706 242 152 

Lancaſhire. AS A 4859 88,8 | 3454441| 706 225 

Leiceſterſhire . 2071| 37,6] 321258 156 192 
Lincolnſhire . 7154 129,9 469 919 66 76 
Middleſex. 734 | 13,2 | 2920485 3979 149 
Monmouthihire . 1499 272| 211267| 141 81 
Norfolß 5488 99,7 444749 81 14 
Northamptonſhire.] 2549 46,3 272555 107 117 
Northumberland 5221 94,8 434086 83 123 
Nottinghamſhire 
(Notts) 2136 | 38,3 391815| „183 226 

Oxfordſhire | 1957 36,5 179559 92 9 
Rutlandſhire. 384 6,9 21 434 56 — 29 
Shropſhire (Salop) 3418 62,1 248014 72 — 1 
Somerjetihire. . . 4248 77,1 469109 110 12 
Staffordſhire. . 3022 54,9 981013 324 143 
Euffslk., =. rn | 38320 | 69,4| 356893 93 23 
SUtTEHIE u dn.n. 1963 35,6 1436899 742 315 
Siek | 3777 68,6 499505 130 175 

Warwickſhire 2292 41,8 737339 322 162 
Weſtmoreland . | 2027 36,6 64191] 32 — 13 
Wiltſhire (Wirte) . | 3507 63,7 258965 74 7 
Worceſterſhire . 1912] 34,7 380283 199 122 

Eaſt⸗Riding 3038 55,1 315 460 104 168 

York» | Racing 5510 | 100,0| 346 260 67 180 
ſhire [Weſt⸗Riding 6164 111, 2224844 361 | 166 

England: 131628 | 2390,5 24 613 926 187 | 145 
Wales 19069 | 346,3 1360513 71 117 

England u. Wales: 150 6972736, 25974 439 172 | 144 
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Bodenbeſchaffenheit. 

Der größte Teil Englands hat eine leicht wellige 
Oberfläche, ein andrer iſt völligeben, im N.und SW. fin⸗ 
det ſich Gebirgsland. Im allgemeineniſt der landſchaft⸗ 
liche Charakter nicht großartig, aber lieblich und durch 
Abwechſelung angenehm. Ebenen im Schmuck des fri⸗ 
ſcheſten Grüns, von anſehnlichen, ruhig hinfließenden 
Strömen durchzogen, von bläulichgrünen Waldgrup: 
pen umſäumt und von zahlreichen Viehherden belebt, 
dehnen ſich weit aus. Ohne große Wälder zu enthalten, 
iſt E. doch gut bewaldet; charakteriſtiſch find die Hecken 
und Baumreihen, welche die gartenähnlichen Felder 
umgeben und dem Fußreiſenden die Ausſicht oft ent⸗ 
ziehen; ferner die zahlreichen und prächtigen Land— 
ſitze des Adels, gewöhnlich von unübertrefflichen ſamt⸗ 
artigen Grasplätzen und Gruppen mächtiger alter 
Bäume umgeben, zwiſchen denen ſich maleriſch geord⸗ 
netes Buſchwerk und Unterholz hinzieht. Nicht ſelten 
ſtößt dieſe engliſche Landſchaft mit ihrem milden und 
zugleich luxuriöſen Charakter unmittelbar ans Meer. 
Im S. wechſeln häufig ſchon höhere Hügel mit Thä⸗ 
lern; im N. und W. aber ragt eigentliches Gebirgs⸗ 
land kahl über die umgebende grüne Landſchaft her: 
vor. Wohl in keinem andern Land läßt ſich die Ab⸗ 
hängigkeit der Terrainformen von der geologiſchen 
Beſchaffenheit des Bodens mit mehr Vorteil ſtudieren 
als in E., wo faſt alle geologiſchen Bildungen, von 
den älteſten bis zu den jüngſten, vertreten ſind. Von 
den Alluvialflächen an der Themſemündung in nord: 
weſtlicher Richtung fortſchreitend, durchkreuzen wir ſie 
Nauen der Reihe nach, bis wir von den kambriſchen 
Felſen der Inſel Angleſey herab auf das Iriſche Meer 
blicken. Von Schottland wird E. durch die Cheviot 
Hills (ſ. Cheviots) getrennt, welche in ihrem Kul⸗ 
minationspunkt eine Höhe von 813 m erreichen. Ihre 
Gipfel ſind teilweiſe kegelförmig, felſig und kahl; die 
Abhänge, ſteil und durch tiefe Schluchten und Thä⸗ 
ler getrennt, bieten zahlreichen Herden eine fruchtbare 
Weide. Eine Einſenkung, durch welche die Eiſenbahn 
von Carlisle nach Neweaſtle läuft (136 m), trennt 
dieſes Grenzgebirge von dem breitbuckligen Zug der 
der Kohlenformation angehörigen Penniniſchen 
Kette (ſ. d.). Dieſes »Rückgrat« Nordenglands er⸗ 
ſtreckt ſich 245 km weit bis nach Derbyſhire hinein, 
wo es mit dem 351 m hohen Weaver Hill endet. Es 
bildet die Waſſerſcheide zwiſchen der Nordſee und dem 
Iriſchen Meer. Sein höchſter Punkt iſt der Croß Fell 
(892 m). Nach O. fällt es ſanft in die breite, ergie⸗ 
bige Thalebene von York ab, weſtlich grenzt es ſteiler 
an die fruchtbare, vom Eden durchfloſſene Cumbri⸗ 
ſche Ebene und an das Tiefland von Lancaſhire und 
Cheſhire. Das Penniniſche Gebirge mit ſeinen meiſt 
abgerundeten Formen und großen Strecken von Torf⸗ 
boden und Heideland macht auf den Beſchauer einen 
höchſt troſtloſen Eindruck. Es wird aber durchzogen 
von maleriſchen Thälern, die im üppigſten Grün pran⸗ 
en, und ſein Reichtum an Steinkohlen und Eiſen hat 

ſelbſt in ſeinen Einöden Hauptſitze der Induſtrie er⸗ 
wachſen laſſen. Durch den Sattel von Yap Fell, an 
den Quellen von Eden und Lune, ſteht die Penni⸗ 
niſche Kette mit dem Cumbriſchen Gebirge in Verbin⸗ 
dung, welches die Halbinſel von Cumberland erfüllt 
und im Sca Fell zu 984 m anfteigt. Heiden kommen 
zwar auch hier vor, aber maleriſche Seen, ſaftige Wie⸗ 
ſen und bewaldete Thäler ſind tonangebend und haben 
dieſen Lake District« zu einer der beſuchteſten Tou⸗ 
riſtengegenden werden laſſen. Die Ebene von Che⸗ 
ſhire trennt die Gebirge Nordenglands von den Kam⸗ 
briſchen Gebirgen in Wales (f. d.), welche im Snow⸗ 
don bis 1074 m anſteigen. Als Vorhügel dieſes 
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Gebirgslandes kann man die Clee Hills (550 m) und 
die Malvern Hills (426 m) jenſeit des Severn auf⸗ 
faſſen. Den Kanal von Briſtol kreuzend, erreichen 
wir die an maleriſchen Schönheiten ſo reiche Halb⸗ 
inſel Devon⸗Cornwall, wo der Dartmoor, eine wüſte, 
ſumpf⸗ und heidereiche Granitinfel, über eine üppig 
grüne Landſchaft hervorragt und im eo Tor eine Höhe 
von 633 m erreicht. Andre Höhenzüge find hier der 
Exmoor im N., ein Schutz gegen Nordwinde, und die 
Corniſchen Höhen (Cornish Heights) im äußerſten 
Weſten (Brown Willy, 416 m). ö 

Dieſe aus den ältern Geſteinen beſtehenden Berg 
länder Englands ſind von Thälern oder niedern Ta⸗ 
felländern begrenzt, durch die ſie von den Hügelland⸗ 
ſchaften des ſüdöſtlichen E. getrennt werden. Im N. 
liegt die fruchtbare Thalebene von Pork, die in aus⸗ | 
gedehnten, an der Verbindung von Ouſe und Trent 
gelegenen Marſchen ihre Fortſetzung findet. Die Mitte 
des Landes nimmt das ausgedehnte Tafelland von 
Birmingham ein, 100—200 m hoch, mit dem Wrekin 
(400 m) als iſoliertem Gipfel nahe ſeinem Weſtrand. 
Im O. geht dieſes Tafelland in den Diſtrikt der Fens 
(ſ. d.) über, ein kleines »Holland« mit zahlreichen Ka⸗ 
nälen und ſaftigen Weiden, während es im W. mit 
den Tiefebenen von Lancaſhire und Cheſhire in Ver⸗ 
bindung ſteht. Letzteres läßt ſich in ſüdlicher Richtung 
längs des Severn (als Thalebene von Glouceſter) ver⸗ 
folgen und ſetzt fi) als Thalebene von Taunton ꝛc. 
jenſeit des Kanals von Briſtol bis zur Südküſte De⸗ 
vons fort. In dieſen weiten Gebieten herrſchen Sand⸗ 
ſteine, Kalkſteine, Thon und Mergel der Trias⸗ und 
Liasbildungen vor, und wellenförmige Wieſen wech⸗ 
ſeln mit ergiebigen Ackerfeldern und Obſthainen ab. 
Die Hügellandſchaften des ſüdöſtlichen und öſtlichen 
E. gehören faſt ausſchließlich zwei geologiſchen For⸗ | 
mationen an, nämlich der Oolithenbildung und der 
Kreide. Die bolithiſchen San erftredenih 
von der Küſte Dorſets in nordnordöſtlicher Richtung | 
bis zum Humber und treten nördlich desſelben noch⸗ | 
mals in dem »Moor« von Porkſhire (457 m) auf. | 
Nach W. fallen ſie fteil ab, nach O. haben fie eine | 

| 
| 

| 

ſanfte Abdachung. Sie find weidereich. Ihr wich⸗ 
tigſtes Glied ſind die Cotswold Hills (346 m), welche 
das bereits erwähnte fruchtbare Thal von Glou⸗ 
ceſter überſchauen. Oſtlich von dieſer Kalkſteinregion 
betreten wir die Region der Kreide, welche ſich von 
der Küſte des Kanals bis an die Nordküſte Norfolks 
erſtreckt und jenſeit der ſeichten Meeresbucht the 
Wash noch abgetrennt in den Wolds von Lincoln⸗ 
und Porkſhire auftritt. Am maſſenhafteſten entwickelt 
iſt die Kreidebildung in der Ebene von Salisbury 
(180 m), von wo ein Hauptarm nach NO. ausläuft, 
während ſich zwei Arme in öſtlicher Richtung abzwei⸗ 
gen. Zum erſtern gehören die Marlborough Downs, 
die Chiltern Hills (275m) und die Oſtangliſchen Höhen 
(East Anglian Heights). Die öſtlichen Arme bilden 
die North Downs (Inkpen, 305 m), die in den Fel⸗ 
ſen von Dover enden, und die South Downs (Butſer 
Hill, 296 m), die im ſteilen Beachy Head ihr Ende 
finden. Dieſe Kreidehügel ſind mit zartem Gras be⸗ 
wachſen und nähren zahlreiche Schafherden. Sie um⸗ 
ſchließen ſowohl die ſogen. Becken von London und von 
Hampſhire, wo Kreide von Thon, Sand und Kalk⸗ 
5 jüngern Alters überlagert iſt, als den reizen⸗ 
en Bezirk des Wälderthons (ſ. Weald), an deſſen 

Nordrand Leith Hill (295 m), der höchſte Punkt des 
ſüdöſtlichen E., liegt. 

Die Küſten haben eine Ausdehnung von etwa 
3060 km, und kein Punkt des Landes iſt über 110 km 
von der Küſte entfernt. Ihre Natur entſpricht voll⸗ 
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kommen der geologiſchen Bildung und den Höhen⸗ 
verhältniſſen des Landes. Die Oſtküſte iſt nur wenig 
gegliedert, und der Mangel an natürlichen Häfen 
wird nur unvollkommen durch die Flutmündungen 
einiger großer Flüſſe erſetzt, ſo daß man zu künſtlichen 
Hafenbauten hat ſeine Zuflucht nehmen müſſen. Die 
Flachküſte, teilweiſe Marſchland, herrſcht vor, und 
wo Steilküſten vorkommen, ſind dieſelben aus Kreide, 
Sand oder Thon gebildet, die dem Anprall der Wel⸗ 
len nur wenig Widerſtand leiſten. Viel günſtiger ge⸗ 
ſtaltet iſt die Südküſte und namentlich die Weſtküſte, 
wo ſteile Felſen aus härteſtem Geſtein dicht ans Meer 
herantreten und Buchten tief ins Land hineinſchnei⸗ 
den. Aber auch hier, namentlich in Lancaſhire, kom⸗ 
men Flachküſten vor, und es iſt bemerkenswert, daß 
Be an einer ſolchen, an der Mündung des Merſey, 
er größte Handelshafen des Landes, Liverpool, ent⸗ 

ſtanden iſt, während der prächtige, fjordartige Mil⸗ 
fordhafen an der Küſte von Wales nur wenig An⸗ 
ziehungskraft ausgeübt hat. 

Bewäſſerung. 
Wenn auch die Flüſſe Englands ſich mit denen 

des Kontinents nicht meſſen können, ſo ſind ſie doch 
278 ihres Waſſerreichtums und langſamen Laufs 
auf bedeutende Strecken ſchiffbar und leiſten dem 
Verkehr weſentliche Dienſte. Eine Beſchreibung der 
wichtigern Flüſſe findet der Leſer in beſondern Arti⸗ 
keln, und wir beſchränken uns daher hier auf die 
Namhaftmachung der wichtigſten unter ihnen mit 
Angabe der Größe ihres Flußgebiets und der Länge 
ihres Laufs. 

WWA 117 2727 49,52 
b 105 1181 21,44 
Pc 127 1927 34,99 

Humber (Ouſe, Trent ꝛc.) 298 | 24068 | 437,09 
N 103 2 795 50,75 

Oſtküſte. 7 Wellanddd . 116 1968 357,47 
r 161 2732 47,63 
Ouſe (Great Dufe) . . 230 7164 | 130,10 
Dare und Waveney. . 85 2291 | 41,39 
se 323 | 13600 | 247,17 
n 71 | 1761 31,98 

u Avon von Salisbury 98 1745 | 31,65 
Cübfüfte — 'an 87 1189 21,50 
en, ae 89 1512 27,47 
BEE eee 61 1453 26,40 
e, 299 | 21027 | 381,78 

w 93 | 1330 24,08 
Weſtküſte Dee 129 | 2105 | 38,14 
R 90 4460 | 71,00 
D 87 1515 27,52 
PP ee FE 111 2370 42,94 

Die Mehrzahl der engliſchen Seen befindet ſich im 
Cumbriſchen Gebirge, in dem ſogen. Seebezirk (Lake 
District). Windermere, der größte von ihnen, iſt indes 
nur 15 km lang, kaum 1,5 km breit und bedeckt eine 
Fläche von nur 10 qkm. Auch in Wales liegen einige 
kleine Seen, unter welchen der 6 km lange Bala Lake 
der bedeutendſte iſt. E. hat eine nicht unbedeutende 
Anzahl von heißen Quellen und Mineralwäſ⸗ 
ſern. Zu erſtern gehören diejenigen von Bath (47 C.) 
und Briſtol (24° C.) im W. Englands, die von Bux⸗ 
ton (27° C.), Matlock (20° C.) und Bakewell (16° C.) 
in Derbyſhire und die St. Taafe's Well bei Cardiff f 
(26° C.) im ſüdlichen Wales. Sie treten ſämtlich in 
der Steinkohlenformation auf. Von kalten Schwefel⸗ 
wäſſern find zu erwähnen: das von Gilsland in 
Cumberland, Harrowgate in Porkſhire und Holbeck 
bei Leeds; von Laugenwäſſern: das von Malvern in 
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Woreeſterſhire; von Eiſenwäſſern: Cheltenham in 
Glouceſterſhire, Scarborough und Harrowgate in 
Norkihire, Tunbridge Wells in Kent und Brighton in 
Suſſex; von Bitterſalzwäſſern: Epſom in Surrey; 
endlich von Kochſalzquellen: Leamington in Warwick⸗ 
ſhire, Landridnod in Radnorſhire, namentlich aber 
Aſhby de la Zouch und Droitwich in Cheſhire. Be⸗ 
merkenswert ſind noch die jod- und bromhaltigen 
Wäſſer von Purton Spa in Wiltſhire und die alaun⸗ 
haltigen Vitriolquellen von Sandrocks auf der Inſel 
Wight. 

30 Klima. 

Das Klima Englands iſt weſentlich durch die See 
bedingt, die von drei Seiten das Land umgibt, und 
ne dem Golfſtrom verdankt es jene Milde, 
Gleichmäßigkeit und Feuchtigkeit, welche dem Wachs⸗ 
tum von Menſchen, Tieren und Pflanzen jo ausneh⸗ 
mend günſtig ſind. Im Frühjahr, ehe noch die Strah⸗ 
len der nach N. ſchreitenden Sonne das Feſtland 
Europas erwärmt haben, herrſchen kalte Winde aus 
N. und O. vor. Im Sommer und Herbſt ſind kühle 
und feuchte Winde von entgegengeſetzter Richtung, 
im Winter dagegen Nord- und Südwinde vorherr⸗ 
ſchend. Die Nordoſtwinde ſtreichen, ehe ſie E. errei⸗ 
chen, über eine ausgedehnte Meeresfläche und verlie⸗ 
ren dadurch an Kälte, was bei reinen Oſtwinden 
nicht der Fall iſt. Dieſe Winde ſind meiſtens trocken, 
werden aber zu gewiſſen Zeiten von Nebel (im N. 
auch von Schnee) begleitet. Die Weſt- und Südoſt⸗ 
winde ſind feucht und bringen Regen. Der Nieder⸗ 
ſchlag an der Weſtküſte iſt bedeutender als im Innern 
des Landes und an der Oſtküſte, und während es in 

Liverpool jährlich an 228 Tagen regnet, iſt dies in 
London nur an 190 Tagen der Fall. Den Einfluß, 
welchen Gebirge auf die herabfallende Regenmenge 
auszuüben vermögen, erkennt man recht deutlich an 
den meteorologiſchen Stationen der Cumbriſchen 
Gebirge, wo am Weſtabhang Regenmengen herab: 
ſtürzen, wie ſie ſonſt nur innerhalb der Tropen wie⸗ 
der angetroffen werden; denn während für ganz E. 
die jährliche Regenmenge 760 mm nicht überſchreitet, 
fallen hier, am Styepaß, 5702 mm. Das Maximum 
der Niederſchläge fällt im größten Teil Englands auf 
den Winter und nur an einem Teil der Oſtküſte auf 
den Sommer. Schnee iſt verhältnismäßig ſelten und 
bleibt nur in den Gebirgen längere Zeit liegen. Die 
Temperatur fällt nur ſelten unter den Gefrierpunkt, 
und der Unterſchied zwiſchen dem höchſten und nie: 
drigſten Stande des Thermometers im Jahresdurch⸗ 
ſchnitt iſt für London 35,5“ C., für den Südweſten 
Englands nur 27,7“. Die Schwankungen des Thermo⸗ 
meters im Januar und Februar belaufen ſich in Lon⸗ 
don auf 13,8“, im SW. auf 13,4, im N. auf 18,0% und 
im April und Mai bez. auf 20,1, 13,8 und 21,5 C. 
Das Klima iſt im Vergleich zu andern unter gleicher 
Breite gelegenen Ländern ungemein mild, ſo daß 
man faſt den ganzen Winter hindurch pflügen und 
ſäen kann, das Vieh immer auf den Weiden Nahrung 
findet und das ganze Jahr hindurch unter freiem 
Himmel bleibt. Seiner gemäßigten Seeluft verdankt 
E. ſeine große Fruchtbarkeit und das herrliche Grün 
ſeiner Wieſen und Triften; aber eben infolge der 
gleichmäßigen Temperatur gedeihen gewiſſe Früchte 
nicht, welche einer hohen Sommertemperatur bedür⸗ 
en, und wenn auch die Weintraube in einem großen 
Teil des Landes faſt immer reift, ſo läßt ſie doch an 
Saft und Süßigkeit viel zu wünſchen übrig. In der 
folgenden Tabelle geben wir die Durchſchnittstempe⸗ 
ratur einer Anzahl von Orten in Celſiusgraden, den 
Niederſchlag daſelbſt in Millimetern: 
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’ | Jahres: Nieder⸗ 
Breite | Jan. Juli W 

Carlisle 540 54“ 2,32 14,61 8,32 771 
Lancaſter . 540 3“ 2,52 14,29 7,98 1001 
Liverpool | 5530 25° 4,42 16,34 | 10,45 866 
Briſto!l . 51 27 2,23 19,45 | 10,93 590 

Penzance . 500 11° 5,90 16,72 | 10,99 1168 
Gosport 500 47° 3,89 17,80 | 11,01 823 

London. 51 317 2,32 16,35 9,13 483 
Hull 530 460 4,05 16,23 9,55 465 

Oxford 510 46° 2,78 16,21 9,20 602 
Mancheſter 530 30° 2,74 15,90 9,29 902 

Pflanzen- und Tierwelt. 

In ſeiner Flora ſtimmt E. mit dem kontinentalen 
Europa überein, doch nimmt man vier Pflanzengebiete 
an, die aus einer Zeit ſtammen, als das Land noch H 
mit dem Kontinent zuſammenhing. Devon, Corn: 
wall und Südwales zeigen in ihrer Flora viel Über— 
einſtimmendes mit der Bretagne und Normandie. 
Die zweite Einwanderung der Pflanzen kam aus 
Nordfrankreich und verbreitete ſich namentlich über 
die Kreideregion. Während der Eiszeit ſiedelten ſich 
Pflanzen aus Norwegen an, und ſchließlich verbreitete 
ſich die mitteleuropäiſche Flora, die in E. den günſtig— 
ſten Boden fand und die vorhandenen Floren nach W. 
und SW. verdrängte. Während die kühlen Sommer 
manche Früchte, wie Aprikoſen, Pfirſiche, Trauben, 
im Freien nur unter dem Schutz einer Mauer reifen 
laſſen, haben die warmen Winter es möglich gemacht, 
zahlreiche ſubtropiſche Gewächſe zu akklimatiſieren. 
Myrten und immergrünende ſüdeuropäiſche Sträu⸗ 
cher findet man faſt überall im Freien, während im 
geſegneten Cornwall auch Kakteen, die amerikaniſche 
Aloe, Proteen und Kamelien gedeihen. 

Auch die Fauna iſt die europäiſche. Viele der 
wilden Tiere ſind indes längſt verſchwunden, ſo der 
Auerochs, der Bär, der Wolf, das Wildſchwein und 
der Biber. Andre, namentlich der Fuchs, überleben 
nur noch, weil man ihre Ausrottung hindert. Die 
einzigen wild lebenden Raubtiere ſind der Fuchs, der 
Dachs, der Fiſchotter, das Wieſel, der Iltis, der Mar⸗ 
der und die wilde Katze, alle ſehr ſelten. Edelhirſche 
leben noch wild im Exmoor, ſonſt werden Damhirſche 
und Rehe gehegt. Die Nagetiere ſind vertreten durch 
Haſen, Kaninchen, Eichhörnchen, Murmeltiere und 
zahlreiche Mäuſe und Ratten. Vögel ſind allent⸗ 
halben zahlreich und werden teilweiſe der Jagd zu⸗ 
liebe gehegt, ſo namentlich Faſanen. Das rote Heide⸗ 
huhn (red grouse) ſoll E. eigentümlich ſein. Störche 
ſind nur ſeltene Beſucher, dagegen ſoll die Nachtigall 
zuweilen bis nach Yorkſhire hinaufgehen. Der Auer: 
hahn und die Trappgans ſind in hiſtoriſcher Zeit 
verſchwunden. Von den Reptilien iſt nur die Natter 
giftig. Meer und Flüſſe ſind fiſchreich oder waren 
es, ehe noch Fabriken ihren Unrat in dieſelben ent⸗ 
leerten. Die engliſche Auſter war ſchon zur Zeit der 
Römer berühmt. 

Bevölkerung. 

Die Bevölkerung von England und Wales hat trotz 
bedeutender Auswanderung ſeit dem Anfang dieſes 
Jahrhunderts ſtetig zugenommen. Im J. 1801 be⸗ 
trug ſie 8,892,536, 1881 aber 25,974,439 Seelen, 
alſo 192 Proz. mehr, ſo daß ſich die durchſchnitt— 
liche Jahreszunahme auf 1,37 Proz. belaufen hat. Auf 
die ſeit 1831 zwiſchen den Volkszählungen liegenden 
Jahrzehnte verteilt ſich dieſe Zunahme wie folgt: 

1831 — 41: 14,52 Proz. 1861 — 71: 13,19 Proz. 
1841 — 51: 12,65 1871 —81: 14,36 
1851—61: 11,93 
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Selbſtverſtändlich verteilte ſich dieſe Zunahme nicht 
gleichmäßig über das ganze Land. Am bedeutend⸗ 
ſten war dieſelbe in den großen Handelsſtädten und 
in den Fabrikbezirken, während die ländlichen Ge⸗ 
biete vielfach eine Abnahme zeigten. So nahm die 
Bevölkerung in den Städten 1871 — 81 um 19,6, 
auf dem Land nur um 7,42 Proz. zu, und in 13 Graf⸗ 
ſchaften und in 985 von den 2175 Bezirken, in welche 
das Königreich behufs Aufnahme des Zivilſtandes 
geteilt iſt, wurde ſogar eine Abnahme konſtatiert. 
Am raſcheſten wuchs die Bevölkerung in Surrey, 
Durham, Eſſex, Lancaſhire und Derby, während ſich 
eine Abnahme in Cornwall, Radnorſhire, Hunting⸗ 
donſhire, Cardiganſhire und Herefordſhire zeigte. 
Daß die Auswanderung die Bewegung der Be⸗ 

völkerung ſehr weſentlich beeinflußt hat, liegt auf der 
and, wenn wir bedenken, daß 1851 —61: 640,316, 

1861-71: 649,742 und 1871 —81: 996,038 Englän⸗ 
der von Geburt auswanderten. Daß aber die Folgen 
dieſer Auswanderung durch Rückwanderung aus über⸗ 
ſeeiſchen Ländern und durch Zuwanderung von Ir⸗ 
land, Schottland und dem kontinentalen Europa 
großenteils verwiſcht werden, erſieht man aus fol⸗ 
gender Betrachtung: Im J. 1871 betrug die Bevölke⸗ 
rung 22,712,266 Seelen, und der Überſchuß der Ge⸗ 
burten belief ſich 1871 — 81 auf 3,426,480 Seelen, 
ſo daß alſo die Bevölkerung 1881: 26,138,746 See⸗ 
len hätte zählen müſſen, wenn keine Auswande⸗ 
rung ſtattgefunden hätte. In der That aber belief 
ſich die Bevölkerung nur auf 25,974,439 und bezif⸗ 
fert ſich ſomit der Verluſt durch Auswanderung, in⸗ 
ſoweit er nicht durch Rück- und Zuwanderung erſetzt 
ward, auf nur 164,307 Seelen. Die Rück⸗ und Zuwan⸗ 
derer aber beliefen ſich auf 831,731 Seelen, und wenn 
auch unter ihnen das national-engliſche Element das 
Übergewicht hatte, ſo befanden ſich unter ihnen doch 
auch zahlreiche fremde Elemente (namentlich Iren), 
durch welche die Zuſammenſetzung der Bevölkerung 
in nicht geringem Grad beeinflußt wird. Auswanderer 
engliſcher Geburt zählte man 1853 —84: 2,664,016, 
nämlich 1853 — 75: 1,604,602, 1876 — 80: 425,550, 
1881: 139,976, 1882: 162,992, 1883: 183,236, 1884: 
147,660 oder im Jahresdurchſchnitt ſeit 1853: 83,250. 
Dem Geſchlecht nach kamen auf 1000 Bewohner 

männlichen Geſchlechts 1821: 1044, 1841: 1046, 1861: 
1056 und 1881: 1055 Bewohner weiblichen Geſchlechts. 
Dieſe Schwankungen ſind weſentlich durch die Aus⸗ 
wanderung hervorgerufen, deren Einfluß noch deut⸗ 
licher zu Tage tritt, wenn wir die Bevölkerung nach 
Altersklaſſen einteilen. Von je 100 Bewohnern 
waren unter 20 Jahre alt 1821: 49,0, 1841: 46,0, 1861: 
45,2, 1871: 45,7, 1881: 46,2. Im J. 1881 war die 
Verteilung nach Altersklaſſen wie folgt (pro Mille): 

Altersklaſſen (in Jahren) 
Geſchlecht - 

unter 510 5—15 15—25 25—45 45—65 | über 65 

Männlich. . 139,1 | 235,0 | 188,3 | 246,3 138,9 | 52,4 
Weiblich. . 132,2 | 223,2 | 187,1 | 262,1 | 146,4 | 49,0 

Was körperliche Gebrechen betrifft, jo kamen 
1881 auf je 1 Mill. Bewohner: 879 Blinde, 572 Taub⸗ 
ſtumme, 1260 Blödſinnige und 1994 Irrſinnige. 

Dem Zivilſtand nach verteilt ſich die Bevölkerung 
1881 wie folgt in Prozenten: 

Geſamtbevölkerung Davon über 15 Jahre 

Zivilſtand männlich] weiblich männlich weiblich 

Ledig. 61,93 59,23 | 39,8 36,74 
Verheiratet .. 34,63 33,28 55,32 51,64 
Verwitwet . 3,44 7,49 5,50 11.62 
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Das durchſchnittliche Alter bei der Eheſchließung war 
1871—81 bei Männern 27,9, bei Frauen 25,7 Jahre; 
das durchſchnittliche Alter der Ehemänner 1881: 
43,1, der Ehefrauen 40,7 Jahre. 
Was die Bewegung der Bevölkerung betrifft, 

fo kamen auf je 1000 Lebende 1872 — 81: 8,0 Heira⸗ 
ten, 35,2 Geburten und 21,3 Todesfälle; 1882 aber 
7, Heiraten, 33,7 Geburten und 19,6 Todesfälle; 
1883: 7,7 Heiraten, 32,2 Geburten und 19,5 Todes: 
fälle. Somit hätten in jüngſter Zeit die Heiraten ſo⸗ 
wohl als die Geburten abgenommen, was wohl we— 
ſentlich auf Rechnung der wirtſchaftlichen Verhält⸗ 
niſſe zu ſetzen iſt. Damit hängt ſelbſtverſtändlich auch 
die geringere Anzahl der Todesfälle zuſammen. Daß 
indes hierbei auch geſundheitliche Maßregeln eine 
Rolle ſpielen, ergibt ſich aus dem Umſtand, daß 
1838 — 73 bei durchſchnittlich 33,8 Geburten 22, To: 
desfälle vorkamen. Auf je 1000 Kinder weiblichen 
Geſchlechts wurden 187181: 1038 Kinder männ⸗ 
lichen Geſchlechts geboren. 

Wohnplätze. Die Verteilung der Bevölkerung auf 
Stadt und Land geſtaltet ſich von Jahr zu Jahr zu 
gunſten der großen Städte. Im J. 1861 gab es 70 
Städte von über 20,000 Einw., 1881 aber 145. 
Im J. 1861 lebten in denſelben 7,354,182 Menſchen 
(86,5 Proz. der Bevölkerung), 1881 aber 12,453,501 
Menſchen (47,9 Proz.). Die volkreichſten Städte Eng: 
lands ſind: London, Liverpool, Mancheſter mit Sal⸗ 
ford, Birmingham, Leeds, Sheffield und Briſtol. 
Im J. 1881 zählte man 4,831,519 bewohnte, 386,676 
unbewohnte und 46,414 im Bau begriffene Häuſer. 
Es kamen auf je ein bewohntes Haus 5,38 Bewohner 
(in London 7,85). Außerdem aber ſchliefen in der 
Zenſusnacht 77,368 Perſonen in Schiffen und 10,924 
in Wagen oder im Freien. 

Nationalität. 
Nach Boyd Dawkins waren die urſprünglichen Be- 

wohner Englands den Eskimo ſtammverwandt, und 
in der That findet man noch in abgelegenen Gegenden 
einen mongoliſchen Typus mit ſchrägen Augen und 
hervorſtehenden Backenknochen. Später wanderte ein 
Volk mit dunkler Hautfarbe und gelocktem Haar ein, 
welches Funde in alten Gräbern als Stammverwandte 
der Iberer erſcheinen laſſen. Erſt viel ſpäter kamen 
zu dieſen alten Bewohnern die Kelten, zuerſt Gä⸗ 
len, dann Kymren. Aber ſchon lange, bevor die letz⸗ 
ten Gälen aus Wales nach Irland vertrieben worden 
waren, hatten ſich an den Küſten des ſüdöſtlichen E. 
blauäugige, hellhaarige Belgenfeſtgeſetzt. Die römiſche 
Herrſchaft übte nur geringen Einfluß auf die Zuſam⸗ 
menſetzung der Bevölkerung aus, um ſo mehr aber die 
großen Wanderungen, die nach dem Zuſammenbruch 
des römiſchen Reichs das Land überfluteten. Jüten 
ſetzten ſich auf der Inſel Thanet, in Kent, auf der 
Inſel Wight und in Hampſhire feſt; Sachſen und 
Frieſen ergriffen Beſitz vom Themſebecken, von Suſſex 
und Eſſex; Angeln breiteten ſich über das mittlere 
und nördliche E. aus (ſ. Angelſachſen). Dazu ka— 
men ſpäter noch Dänen und Norweger, die ſich an 
den Küſten und in dem ganzen Strich von Durham 
bis nach Hertford niederließen, und ſchließlich noch k 
Wilhelm der Eroberer mit ſeinen 55,000 franzöſiſch⸗ 
normänniſchen Abenteurern. Seit jener Zeit hat eine 
kriegeriſche Einwanderung nicht mehr ſtattgefunden, 
wohl aber haben Tauſende von proteſtantiſchen Vlä⸗ 
men und Hugenotten, ſpäter auch Pfälzer in E. eine 
zweite Heimat gefunden. Aus einer Miſchung dieſer 
verſchiedenen Elemente iſt der Engländer hervorge— 
gangen, der ſich wohl ſelbſt vorzugsweiſe Angelſachſe 
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tiſchen, Bluts in feinen Adern hat, und den Huxley 
daher vorſchlägt Anglobriten zu nennen. Beddoes 
mühevolle Unterſuchungen (»The races of Britain«, 
Lond. 1885) zeigen deutlich, wie nur in Teilen von 
Nord- und Oſtengland der teutoniſche Typus über⸗ 
wiegt, während in dem größten Teil des Landes Teu⸗ 
toniſch und Keltiſch ſich das Gleichgewicht halten und 
der keltiſche Typus immer reiner auftritt, je weiter 
wir nach Weſten fortſchreiten. Im eigentlichen E. 
lebt allerdings das Andenken der keltiſchen Bewoh— 
ner nur noch in Fluß⸗ und Bergnamen fort; aber in 
Wales (ſ. d.) wird kymriſch von der Mehrzahl der 
Bewohner geſprochen. In Cornwall war das Kym⸗ 
riſche ſchon am Anfang des 18. Jahrh. faſt erloſchen, 
und im J. 1791 lebte nur noch eine Perſon, welche 
der alten Sprache mächtig war. 
Daß die Umgeſtaltung des engliſchen Volkes durch 

friedliche Einwanderung noch bis auf den heutigen 
Tag fortdauert, zeigt recht deutlich eine Klaſſifikation 
der Bevölkerung nach dem Lande der Geburt. Dieſe 
geſtaltet ſich wie folgt: 

1841 

Zahl Proz. 

1861 

Zahl Proz. 

1881 
Geburtsland Zahl Proz. 

England und | 
15 441 530 |97,07119120052 95,2824 855 822 |95,69 Wales. 

Schottland.. 103 768 0,65] 169 202 0,844 253 528 0,98 

Irland 290891 1,83] 601634 3,00 562374 2,17 
Man und Ka⸗ 

nalinſeln . 11705 0,07 18 423 0,09 29 316 0,11 
Kolonien und 
Indien. 17248 0,11 51572 0,28 94399 0,38 

Ausland. 39 446 0,25 101832 0,51 174372 0,67 
Auf dem Meer 2153| 0,01 3509| 0,02 4628| 0,02 

Recht deutlich zeigt dieſe Tabelle die Zunahme des 
iriſchen Elements ſeit der großen Hungersnot im J. 
1847, und da dasſelbe, ſchon infolge der verſchiedenen 
Religion, ſich nur ſehr langſam mit dem engliſchen 
Element vermiſcht, ſo iſt die Zahl der in E. lebenden 
Iren natürlich um ein Mehrfaches größer, als hier 
angegeben, und beträgt wohl 2 Mill. Am zahlreich— 
ſten ſind die Iren in Lancaſhire und namentlich in 
Liverpool. Aber auch die Zahl der im Ausland Ge— 
bornen hat ſehr zugenommen. Viele von ihnen ſind 
ſelbſtverſtändlich die Kinder britiſcher Eltern, andre 
haben in E. Staatsbürgerrechte erworben, und nur 
für den Reſt (118,031) gibt der Zenſusbericht Auf— 
ſchluß über das Geburtsland. Danach gab es 37,301 
Deutſche, 2368 Deutſch-Oſterreicher, 4089 Schweizer, 
14,596 Franzoſen, 10,679 Polen und 17,267 Ameri⸗ 
kaner (aus den Vereinigten Staaten). Unter den 
Deutſchen waren 3978 Dienſtboten, 2091 Kaufleute 
und Kommis, 2048 Lehrer, 2043 Bäcker, 1860 Ma⸗ 
troſen, 1719 Schneider, 886 Uhrmacher und 880 Mu⸗ 
ſiker. Von den Deutſchen ſind kaum 4500 naturaliſiert. 

5 Religion. 

Über die Anzahl der Anhänger der verſchiedenen 
Kirchen laſſen ſich nur Schätzungen nach den Heirats— 
regiſtern und unvollſtändigen kirchlichen »Jahrbü— 
chern« machen, doch glauben wir der Wahrheit nahezu— 
ommen, wenn wir annehmen, daß es 1881: 1,100,000 
Katholiken, 6 Mill. Diſſidenten und 65,000 Juden 
gab, ſo daß alſo 18,809,000 Seelen für die anglika⸗ 
niſche Staatskirche verblieben. Indes wurden 1882 
nur 17 Proz. der gebornen Kinder von anglikaniſchen 
Geiſtlichen getauft und 176,464 junge Leute konfir⸗ 
miert, obgleich 532,000 im 15. Lebensjahr ſtanden. 
Dagegen hatten die fünf Hauptſekten der Diſſidenten, 
nämlich die Methodiſten, die Independenten (Kon: 

nennt, der aber doch ein gut Teil keltiſchen, d. h. bri- gregationaliſten), Baptiſten, Presbyterianer und 



634 

Quäker, in demſelben Jahr 12,900 Kirchen, 8996 
Geiſtliche (neben Tauſenden von freiwilligen Pre— 
digern oder Lay Preachers), 1,500,000 Mitglieder 
und 2,500,000 Sonntagsſchüler. überhaupt aber 
zählte man 1881: 21,663 anglikaniſche Geiſtliche, 
2089 katholiſche Prieſter, 9737 Geiſtliche der Diſſi⸗ 
denten, 4625 Miſſionäre, Bibelvorleſer ꝛc. und 3795 
Nonnen. Im J. 1884 gab es etwa 15,000 angli⸗ 
kaniſche und 23,341 andre gottesdienſtliche Gebäude. 
Was nun die anglikaniſche Kirche (ſ. d.) be⸗ 
trifft, ſo ſteht dieſelbe unter 33 Biſchöfen, die vom 
König, als Oberhaupt der Kirche, ernannt werden. 
Der Erzbiſchof von Canterbury iſt Primas von ganz 
E., der von Vork Primas von E. Erſterm unter: 
ſtehen die Diözeſen von Bangor, Bath mit Wells, 
Canterbury, Chicheſter, Ely, Exeter, Glouceſter mit 
Briſtol, Hereford, Lichfield, Lincoln, Llandaff, Lon⸗ 
don, Norwich, Oxford, Peterborough, Rocheſter, 
St. Albans, St. Aſaph, St. Davids, Salisbury, 
Southwell, Truro, Wincheſter und Worcefter, wäh— 
rend das Erzbistum York die Bistümer Carlisle, 
Cheſter, Durham, Liverpool, Mancheſter, Neweaſtle, 
Ripon, Sodor und Man und York umfaßt. Die Bis⸗ 
tümer zerfallen in 85 Erzdiakonate und 613 ländliche 
Dekaneien (Rural Deaneries), deren Vorſteher meiſt 
Inhaber einer Pfründe ſind und keinen oder doch nur 
einen geringen Gehalt von höchſtens 300 Pfd. Sterl. 
beziehen. Die Kapitelgeiſtlichkeit beſteht aus 30 De⸗ 
kanen (Deans) mit durchſchnittlichem Gehalt von 
1450 Pfd. Sterl., 131 Domherren (Canons) mit 350 — 
1260 Pfd. Sterl., Stiftsherren (Prebendaries) u. a. 
Das geſamte Eigentum der Domkapitel wird von 
Ecclesiastical Commissioners verwaltet, zu denen 
außer den Biſchöfen auch noch 5 Staatsminiſter, 
3 Richter und 12 Laien gehören. Sein Ertrag belief 
ſich 1883 auf 1,044,534 Pfd. Sterl., aus welchem die 
Gehalte der Biſchöfe (2— 15,000 Pfd. Sterl.), der 
Kapitelgeiſtlichkeit ꝛc. beſtritten werden. Die niedere 
Geiſtlichkeit wird nach beſtandenem Examen von den 
Biſchöfen ordiniert. Sie teilt ſich in Incumbents 
(Pfarrer) und Curates (Hilfsgeiſtliche), welche im 
Dienſt eines Pfarrers ſtehen. Erſtere beziehen den 
an Stelle des abgelöſten Zehnten zahlbaren Erbzins 
und andre Kircheneinnahmen, letztere einen meiſt ſehr 
beſcheidenen Gehalt. Die Zahl der Pfarreien be⸗ 
läuft ſich auf 13,728 mit einer Jahreseinnahme von 
4,525,395 Pfd. Sterl. Das Patronatsrecht bei Be⸗ 
ſetzung derſelben wird ausgeübt von den Biſchöfen 
(in 3454 Fällen), den alten Univerſitäten (723), den 
Kollegien von Eton und Wincheſter (59), der Krone 
(127), dem Prinzen von Wales (63), dem Lordkanzler 
(655) und von Gutsherren (8521), die in manchen 
Fällen die Stellen an den Meiſtbietenden verſteigern. 
Das Parlament der Geiſtlichkeit heißt Konvokation, 
beſitzt aber keine Autorität. Sitz in ihm haben die 
Biſchöfe, die Dekane, die Erzdiakonen, von den Dom: 
kapiteln ernannte Anwalte (Proctors) und je zwei 
von der niedern Geiſtlichkeit eines jeden Bistums 
gewählte Vertreter. Die Laien haben in dieſen Par⸗ 
lamenten weder Sitz noch Stimme, wie ſie denn auch 
bei Beſetzung der Pfarreien nicht befragt werden. Die 
geſamten Einnahmen der Kirche ſchätzt man auf 
8 Mill. Pfd. Sterl. 

Nichtanhänger der Staatskirche genießen jetzt ſämt⸗ 
liche bürgerliche Rechte, zahlen auch ſeit 1868 keine 
Kirchenſteuer mehr, und die kirchliche Trauung iſt 
fakultativ. Sie erhalten indes vom Staat keine 
Unterſtützung für ihre gottesdienſtlichen Gebäude und 
ſind daher ausſchließlich auf freiwillige Beiträge an⸗ 

England Gonfeſſionen). 

ſpielt bei ihnen das Laienelement eine bedeutende 
Rolle. Die Geiſtlichen (Ministers) werden von der 
Gemeinde angeſtellt und abgeſetzt, das Kirchenver⸗ 
mögen von einem von der Gemeinde gewählten Vor⸗ 
ſtand verwaltet. Sehr häufig ſtehen die Geiſtlichen 
der Diſſidenten denjenigen der Staatskirche an Bil⸗ 
dung und ſozialer Stellung nach, und vielfach bedient 
man ſich der ſogen. Lokalprediger, welche während 
der Woche irgend ein Handwerk betreiben, welches ſie 
nährt. Man zählt in E. und Wales über 100 ver⸗ 
ſchiedene Sekten, und während einige davon dem fin⸗ 
ſterſten Calvinismus huldigen, vertreten andre die 
freiſinnigſten Grundſätze. Eine hervorragende Rolle 
ſpielen in jüngſter Zeit namentlich einige nach mili⸗ 
täriſcher Art organiſierte Armeen, wie die vom ⸗Ge⸗ 
neral« Booth geführte »Heilsarmee« (ſ. d.), die in 
allen größern Städten ihre »Kaſernen« (d. h. Kir⸗ 
chen) und in vielen Orten ihre »Vorpoſten« unterhält, 
und deren »Soldaten« ſonntäglich mit klingendem 
Spiel und fliegenden Fahnen die Straßen durchziehen. 
Anderſeits haben aber auch die Sekulariſten (s. d.) 
in vielen Städten ihre »Hallen«, die Poſitiviſten 
(ſ. Comte) halten ihre Verſammlungen ab, und die 
Agnoſtiker nehmen an Zahl zu. Sicherlich kann man 
behaupten, daß das religiöſe Leben in E. ein ſehr 
reges iſt, und wenn auch noch immer in einigen 
Schichten Engherzigkeit und Beſchränktheit das Über⸗ 
gewicht behaupten, ſo iſt doch nicht zu verkennen, daß 
1 Anſichten (auch in der Staatskirche) immer 
mehr zu Tage treten. 

Die Römiſch-Katholiſchen ſtehen ſeit Herſtel⸗ 
lung der Hierarchie im J. 1850 unter dem Erzbiſchof 
von Weſtminſter und 14 Biſchöfen (Birmingham, 
Clifton, Hexham, Leeds, Liverpool, Middlesborough, 
Newport, Northampton, Nottingham, Plymouth, 
Portsmouth, Salford, Shrewsbury und Southwark). 
Sie haben ſich infolge der iriſchen Einwanderung be⸗ 
deutend vermehrt, auch ſind mehrere anglikaniſche 
Geiſtliche und hervorragende Laien neuerdings zu 
ihnen übergetreten. Eine ſtatiſtiſche Unterſuchun 
(begründet auf die Heiratsregiſter) zeigte jedoch, da 
dieſe Proſelytenmacherei mehr als ausgeglichen wird 
von der Zahl der Abtrünnigen. Im 8. 
man in E. und Wales 69,380 Katholiken (0,89 Proz. 
der Bevölkerung), 1851: 766,000 (4,26 Proz.), 1881: 
1,100,000 (4,24 Proz.). 

Sehr zahlreich find die religiöſen Vereine, und 
ihre Einnahmen erreichen eine Höhe, um welche ſie 
die Geiſtlichkeit aller andern Länder beneiden könnte. 
Die bedeutendſten dieſer Geſellſchaften ſind die 1804 
geſtiftete Bibelgeſellſchaft, der 1789 geſtiftete Trak⸗ 
tätchenverein (Religious Tract Society), die 1689 
geſtiftete Geſellſchaft für Förderung chriſtlicher Kennt⸗ 
niſſe (Society for promoting Christian knowledge); 
ferner zahlreiche Miſſionsgeſellſchaften der anglikani⸗ 
ſchen Kirche und der Diſſidenten, unter welchen die 
Church Missionary Society und die London Mis- 
sionary Society hervorragen. Vereine für innere 
Miſſion, für Bekehrung der Juden, für Kirchenbau, 
für Unterſtützung armer Geiſtlichen ꝛc. erfreuen ſich 
zahlreichen Anhanges. Die Church Institution ver⸗ 
teidigt die Staatskirche, die Liberation Society ber 
fürwortet Trennung von Kirche und Staat, die Eng- 
lish Church Union verteidigt das Treiben der Ritua⸗ 
liſten (ſ. d.), die Church Association ſucht deren 
Ausſchreitungen zu verhindern. Hierher gehörenferner 
die ſeit 1844 gegründeten Jünglingsvereine (Young 
men's Christian Association) mit über 200,000 Mit⸗ 
gliedern, welchen die Annehmlichkeiten eines Klubs, 

gewieſen. Ganz verſchieden von der Staatskirche, allerdings mit einer gehörigen Doſis Religion und 

1780 zählte 
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ohne Tabak und geiſtige Getränke, geboten werden. 
Auch die zahlreichen Mäßigkeitsvereine (Teetotal 
Societies) haben teilweiſe einen religiöſen Anſtrich. 

Bildung. : 

Das Schulweſen Englands hat ſich ungemein 
raſch gehoben, ſeitdem die Schulakte vom Jahr 1870 
die Gemeinden zwingt, für Herſtellung und Verwal⸗ 
tung der nötigen Elementarſchulen Sorge zu tragen. 
Wo die beſtehenden Schulen dem Bedürfnis nicht ge⸗ 
nügen, muß ein von den Steuerzahlern gewählter 
Schulrat (School Board), in welchem auch Frauen 
Sitz und Stimme haben, dem Mangel abhelfen. In 
diesen Gemeindeſchulen (Board Schools) darf zwar 
die Bibel geleſen und erklärt werden, dogmatiſcher 
Religionsunterricht iſt indes ausgeſchloſſen. Außer 
ihnen gelten aber auch die von Geſellſchaften oder 
Privaten unterhaltenen Schulen als »üffentliches, 
wenn die Schüler nicht gezwungen find, dem Religions⸗ 
unterricht beizuwohnen, und dem Inſpektor der ober⸗ 
ſten Schulbehörde (Board of Education) der Zutritt 
zu jeder Zeit geſtattet iſt. »Offentliche« Schulen haben 
Anſpruch auf einen Zuſchuß aus Staatsmitteln, deſſen 
Höhe ſich nach der Zahl der Schüler und den Leiſtun⸗ 
en derſelben richtet. Unter den Geſellſchaften, welche 
ich um das Unterrichtsweſen durch Gründung von 
Schulen weſentliche Verdienſte erworben haben, ſtehen 
die 1808 gegründete t British and 
Foreign School Society und die 1811 ins Leben ge⸗ 
tretene anglikaniſche National Society obenan. Ins⸗ 
geſamt gab es 1884: 18,761 öffentliche Elementarſchu⸗ 
len mit Raum für 4,826,738 Kinder. Beim Beſuch 
des Inſpektors waren 3,925,045 Kinder anweſend, 
und der durchſchnittliche Schulbeſuch betrug 3,273,124. 
Einige ſind zu wirklichen Mittelſchulen erweitert 
worden, und mit den meiſten Stadtſchulen ſtehen 

öbelſche Kindergärten in Verbindung. Doch macht 
ich der Mangel an guten Mittelſchulen immer mehr 
fühlbar. Die zahlreichen Privatanſtalten und Pen⸗ 
ſionen dieſer Art entſprechen häufig ſelbſt nicht den 
beſcheidenſten Forderungen, während die alten Stifts⸗ 
ſchulen und die durch Schulfreunde ins Leben ge⸗ 
rufenen ſogen. Proprietary Schools dem Bedürfnis 
nicht genügen. Unter den ſogen. 401 Colleges und 
Grammar Schools, welche etwa den deutſchen Gym⸗ 
naſien oder Realgymnaſien entſprechen, nehmen die 
von Eton, Wincheſter, Harrow, Weſtminſter, Christ 
College in London, die City of London School und 
die Merchant Taylors' School den vornehmſten Rang 
ein, und namentlich die vier zuerſt genannten widmen 
ſich der Erziehung der Söhne vornehmer Eltern. 

Univerſitäten beſtehen in Oxford, Cambridge, 
Durham und Mancheſter (Viktoria⸗Univerſität). Die 
ſogen. Univerſität von London iſt dagegen bloß eine 
Examinationsbehörde, vor welcher die Studenten der 
höhern Colleges, der Fachſchulen u. a. promovieren. 
Dieſe höhern Colleges ſind in der That »kleine« Uni⸗ 
verſitäten mit 1—4 Fakultäten. Es gibt deren 14, 
einſchließlich 4 für Damen. An Fachſchulen iſt 
E. gerade nicht reich. In London und den größern 
Städten beſtehen in Verbindung mit den Hoſpitälern 
25 Schulen für Arzte, deren Studenten nach einem 
vor dem College of Physicians, dem College of Sur- 
geons oder der Apothekergeſellſchaft abgelegten Prü⸗ 
fung zur Praxis zugelaſſen werden. Eine Rechts⸗ 
ſchule« beſteht in Lincoln's Inn (London), in der 
Regel aber gehen Juriſten bei einem Advokaten (bar- 
rister) oder Notar in die Lehre und treten nach einem 
Examen in eine der juriſtiſchen Korporationen ein. 
Theologiſche Seminare gibt es 56 proteſtantiſche und 
23 katholiſche, in welchen auch Schüler, die ſich nicht 
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dem Prieſterſtand zu widmen gedenken, Aufnahme 
finden. Lehrer und Lehrerinnen werden in 39 Train- 
ing Colleges ausgebildet. Polytechniſche Anſtalten 
in größerm Maßſtab beſtehen jetzt in Birmingham, 
Leeds und London; eine Akademie für die Ausbil⸗ 
dung von Ingenieuren für Indien findet ſich bei 
Coopers' Hill. Außerdem ſind noch zu erwähnen 2 
landwirtſchaftliche Akademien, 1 College für Tier⸗ 
ärzte, 4 höhere Militärſchulen in Woolwich und Sand: 
hurſt und 4 Konſervatorien der Muſik. Wenn die 
Anzahl der techniſchen Schulen gering erſcheint für 
ein Land mit ſo hoher gewerblicher Entwickelung, ſo 
darf nicht vergeſſen werden, daß auch in den meiſten 
höhern Colleges techniſche Fächer gelehrt werden. 
Außerdem aber entwickelt das Science and Art De- 
partment eine ſehr erſprießliche Thätigkeit, indem 
unter ſeiner Leitung eine Bergbauſchule, eine Schiff⸗ 
fahrtsſchule, eine Hochſchule für Kunſtgewerbe, über 
100 techniſche Schulen (science schools) und 150 
Zeichenſchulen ins Leben gerufen worden ſind. Alles 
in allem leitet dieſe Behörde, deren Mittelpunkt das 
Gewerbemuſeum in South Kenſington bildet, den 
Unterricht von über 1 Mill. Studierenden und Schul⸗ 
kindern. Auch die von den alten Gilden Londons 
gegründete Anſtalt hat bereits über 150 techniſche 
Unterrichtskurſe in Provinzialſtädten eingerichtet. 
Im J. 1881 zählte man in E. und Wales 46,074 Lehrer 
und 122,846 Lehrerinnen, 2925 Studenten der Theo⸗ 
logie, 5992 Studenten der Medizin, 1953 des Rechts 
und 1337 Kunſtſchüler. 

Unter den gelehrten Geſellſchaften behaup⸗ 
tet die 1663 gegründete Royal Society den erſten 
Rang. Außer ihr gibt es zahlreiche Geſellſchaften, 
welche ſich die Pflege der verſchiedenſten Zweige des 
menſchlichen Wiſſens und der Kunſt angelegen ſein 
laſſen. Die zahlreichen über das ganze Land ver⸗ 
breiteten Literary and Mechanics Institutions ſuchen 
durch belehrende und muſikaliſche Vorträge auf ihre 
Mitglieder bildend einzuwirken. Aus Gemeindemit⸗ 
teln unterhaltene Freibibliotheken gibt es jetzt in 102 
größern Städten. Was nun auch noch die Mängel 
des engliſchen Schulweſens ſein mögen, ſo muß doch 
anerkannt werden, daß die Fortſchritte, die man ſeit 
1870 in jeder Richtung gemacht hat, ganz bedeutende 
ſind. (Weiteres ſ. Großbritannien.) 

Charakter und Sinnesart. 
Es hält ſchwer, den Charakter eines Volkes zu be⸗ 

ſtimmen, welches aus ſo mannigfachen Elementen be⸗ 
ſteht wie das engliſche; denn gerade was am meiſten 
in die Augen ſpringt, ſind eben oft nur Abſonderlich⸗ 
keiten, welche eine Minderheit auszeichnen, denen aber 
die große Maſſe des Volkes fremd iſt. Man darf wohl 
ſagen, daß der Engländer über Mittelgröße und kräf⸗ 
tig gebaut iſt. Die Größe bei 40 Jahre alten Män⸗ 
nern beträgt 1727 mm (bei Wohlhabenden 1745, 
Handwerkern 1704, Feldarbeitern 1717 mm), das 
Gewicht 74,4 kg (bez. 77,1, 69,9 und 73,0 kg) und 
der Bruſtumfang 767 mm. Dieſer kräftige Körper⸗ 
bau iſt weſentlich eine Folge der nahrhaften, wenn 
auch derben Koſt. Weizenbrot und geröſtetes Fleiſch 
(an deſſen Stelle beim Arbeiter häufig Speck tritt) 
ſowie ſchwere Puddinge ſind die Nationalgerichte. 
Roaſtbeef und aus Roſinen, Mehl, Nierenfett 2c. zu: 
bereiteter Plumpudding fehlen auch dem armen 
Mann beim Weihnachtsfeſt nicht, ſelbſt nicht in den 
Armenhäuſern. Schweres Bier (Ale und Porter) und 
Wacholderſchnaps (Gin) ſind die Nationalgetränke. 
Nur die wohlhabenden Klaſſen trinken häufig Wein, 
aber während früher die ſchweren Portweine am be⸗ 
liebteſten waren, begnügt man ſich jetzt mit leichtern 
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franzöſiſchen und Rheinweinen und Champagner. 
Allerdings iſt die Trunkſucht noch immer ein Laſter des 
gemeinen Volkes (früher war ſie es auch der höhern 
Klaſſen); man muß indes zugeſtehen, daß dem »Trink⸗ 
teufel« in jüngſter Zeit ſehr ernſthaft von Teetota⸗ 
lern und Mäßigkeitsfreunden zugeſetzt worden iſt, 
und daß die fortſchreitende Bildung unter der ar⸗ 
beitenden Klaſſe ſowie die häufigere Gelegenheit zu 
geiſtiger Beſchäftigung und nutzbringender Unter⸗ 
haltung dieſes anerkannte Übel wohl mit der Zeit in 
engere Grenzen zurückdrängen werden. Ein Freund 
der Leibesübungen und Wettkämpfe iſt der Englän⸗ 
der unbedingt. Beliebt und allgemein verbreitet ſind 
das Thorballſpiel (Cricket), Fußball und Rudern. 
Auch die »edle« Boxkunſt hat ihre Liebhaber (wenn 
auch ernſte Wettboxkämpfe jetzt durch das Geſetz ver- 
pönt ſind), und das Ringen wird namentlich in den 
Grafſchaften Cumberland, Lancaſhire und Devon: 
ſhire gepflegt. Vereine für die Pflege von Leibes⸗ 
übungen findet man allenthalben; ferner gibt es 28 
Jachtklubs. 279 Meuten mit 16,136 Hunden dienen 
dem Vergnügen der Jagdliebhaber. Pferderennen 
zählen unter die populärſten Volksbeluſtigungen. 
Man hat dem Engländer oft Gemüt abgeſprochen, 

aber gewiß mit Unrecht. Zurückhaltend, ja kalt beim 
erſten Begegnen, iſt er wahrer und zuverläſſiger 
Freundſchaft fähig. Hoch entwickelt iſt bei ihm der 
Sinn für die Häuslichkeit, und ſein Heim (home) 
ſtattet er mit allen erdenklichen Bequemlichkeiten 
(comforts) aus. Ebenſo ausgeſprochen iſt bei ihm die 
Liebe zur Natur. Sie offenbart ſich in den Parken, die 
alle Städte zieren, in den mit künſtleriſchem Auge 
angelegten Gärten der Wohlhabenden, in der An- 
hänglichkeit an das Landleben. Wahrheitsliebe, Ge— 
rechtigkeitsſinn und Selbſtändigkeit des Charakters, 
vereinigt mit Unternehmungsgeiſt und Zähigkeit, 
ſind Grundzüge des engliſchen Charakters. Ein reli⸗ 
giöſer, frommer Sinn, der ſich keineswegs in bloßen 
Außerlichkeiten, wie in der Sonntagsfeier, offenbart, 
beeinflußt auch das gewöhnliche Leben und äußert 
ſich in zahlloſen Werken der Barmherzigkeit. Aller⸗ 
dings, wo perſönliche Würde und Wahrheitsliebe ſo 
hoch geachtet werden, da muß auch die Zahl der Heuch— 
ler eine große ſein. Freilich hängen in einem handel⸗ 
treibenden Land gar viele an materiellem Gewinn, 
aber daß auch höhere Beſtrebungen fruchtbaren Bo— 
den finden, wird dadurch bewieſen, daß E. in der 
Wiſſenſchaft und in der Litteratur kaum von einem 
andern Volk übertroffen wird. Selbſt in der Kunſt 
hat E. Gutes geleiſtet, wenn es ſich auch in Kunſtſinn 
und Geſchmack mit andern, begünſtigtern Ländern 
nicht meſſen kann. 

Hoch entwickelt iſt der Nationalſtolz, der gar mand): 
mal in Hochmut und Übermut ausartet. Dabei deckt 
aber kein Volk ſchonungsloſer ſeine eignen Mängel 
auf, wobei ihm jedoch das Urteil fremder Nationen, 
denen es überhaupt die Fähigkeit abſpricht, über 
engliſche Zuſtände ſich ein richtiges Urteil zu bilden, 
gleichgültig iſt. Bedachtſam in der Rede und nur 
ausnahmsweiſe durch ſeine Gefühle zu Gewaltthaten 
hingeriſſen, hält der Engländer feſt an alten Ge: 
wohnheiten und Bräuchen. Hat er aber deren Schäd— 
lichkeit eingeſehen, dann ſchreitet er unverzüglich an 
die Anderung des Beſtehenden. Dabei handelt er aber 
keineswegs nach weitgehenden, logiſch ausgebauten 
und allgemeinen Theorien angepaßten Plänen, ſon⸗ 
dern er begnügt ſich mit dem Zunächſtliegenden. Dieſes 
eben ſchützt ihn vor Überſtürzung, und ſchließlich führt 
es doch ſchneller und ſicherer zum angeſtrebten Ziel als 
plötzlichere, mehr in die Tiefe gehende Umwälzungen. 

England (Ackerbau). 

Ackerbau. 

Ackerbau und Viehzucht bilden auch in E. trotz der 
verhältnismäßig bedeutenden Entwickelung der In⸗ 
duſtrie einen der wichtigſten Erwerbszweige, wenn 
auch die Zahl der Feldarbeiter von Jahr zu Jahr ab⸗ 
nimmt. Daß dies der Fall iſt, beweiſen die Reſul⸗ 
tate der Volkszählungen. Im J. 1861 beſchäftig⸗ 
ten ſich 1,924,110 mit der Landwirtſchaft, 1871: 
1,559,027, 1881 nur 1,353,488 Perſonen. Aus die⸗ 
ſen Zahlen indes den Schluß zu ziehen, daß der Bo⸗ 
den Altenglands jetzt weniger ſorgfältig ausgebeutet 
wird als in frühern Jahren, iſt durchaus unzuläſſig. 
Hauptgründe der Abnahme in der Zahl der Feld⸗ 
arbeiter ſind die Einführung von landwirtſchaftlichen 
Maſchinen und die Ausdehnung der Viehzucht, die 
eine Folge der maſſenhaften Zufuhr von Getreide 
aus Amerika iſt. Da nun außer Korn neuerdings 
auch noch Fleiſch und Vieh zur Einfuhr kommen, ſo 
iſt es begreiflich, daß der engliſche Landwirt einen 
harten Stand hat, namentlich wenn Viehſeuchen un⸗ 
ter Rindern und Schafen und Mißernten dazutreten. 
Dieſe Umſtände erklären genügend den herrſchenden 
Notſtand, welchem die Grundherren dadurch Rech⸗ 
nung getragen haben, daß ſie freiwillig die Pacht um 
10 —20 Proz. herabſetzten. Auch die Geſetzgebung 
hat verſucht, den Pachtern dadurch behilflich zu ſein, 
daß ſie den Gutsherrn zwingt, bei Kündigung für 
gemachte und noch nicht ausgenutzte Ameliorationen 
einen billigen Schadenerſatz zu gewähren. Damit 
ſoll indes keineswegs geſagt ſein, daß die Verteilung 
des Grundbeſitzes in E. und Wales dem Volkswohl⸗ 
ſtand am zuträglichſten ſei. Ausgedehnte Strecken 
befinden ſich in Toter Hand, während der Großgrund⸗ 
beſitz weſentlich aus Fideikommiſſen (entailed esta- 
tes) beſteht, deren Inhaber nicht frei über ihr Eigen⸗ 
tum disponieren können. Wirkliche Bauern (yeomen) 
findet man nur in einzelnen Gegenden. Der Land⸗ 
wirt in E. u in der Regel Pachter und dabei noch 
ſelten Leaseholder, der ſeines Landes auf eine Reihe 
von Jahren hinaus ſicher iſt. Allerdings hat er un⸗ 
ter obwaltenden Umſtänden eine Kündigung kaum 
zu befürchten, da Hunderte von Pachtgütern (farms) 
den Gutsherren anheimgefallen ſind, die ſie durch 
Verwalter (bailiffs) bewirtſchaften laſſen. Die Feld⸗ 
arbeiter wohnen meiſt in kleinen Häuschen (cottages) 
mit Gemüſegärten. Vielfach wird dem Arbeiter ein 
Feld gegen billige Miete überlaſſen. Der Arbeits⸗ 
lohn iſt in vielen Teilen Englands ſehr mäßig (12 
bis 15 Mk. pro Woche, ohne Koſt, aber mit einigen 
Nebenvorteilen). Im J. 1872 gab es in E. 486,012 
Pachter, von welchen 171,714 weniger als 2 Hektar 
bebauten. Die durchſchnittliche Größe der Pachtgüter 
war 23 Hektar. 1885 aber zählte man 561,350 Farms 
von einer Durchſchnittsgröße von 24 Hektar. (Über die 
Verteilung des Grundbeſitzes ſ. Großbritannien.) 
In landwirtſchaftlicher Beziehung wird E.gemöhn: 

lich in ſechs Bezirke geteilt. Der nördliche Bezirk lei⸗ 
det zwar an rauhem Klima und ſpäten Ernten, zeich⸗ 
net ſich aber durch vorzügliche Bewirtſchaftung aus. 
Im weſtlichen Bezirk, welcher ſich vom Merſey bis 
zum Avon in Somerſetſhire erſtreckt, bilden Milch⸗ 
wirtſchaft und Obſtbau die wichtigſte Beſchäftigung. 
Im Binnenbezirk (Midland) halten Ackerbau un 
Viehzucht ſich ſo ziemlich das Gleichgewicht. Im O. 
herrſcht Kornbau vor, aber auch Schaf- und Rind⸗ 
viehzucht ſind von Bedeutung. Im S. wird ausge⸗ 
dehnte Schafzucht getrieben und namentlich in der 
Nähe der Hauptſtadt viel Gemüſe (auch Obſt) gebaut. 
Im SW. find Ackerbau mit Gemüſe- und Obſtbau 
und Milchwirtſchaft vereinigt, und die Wirtſchafts⸗ 
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methode hat in vielen Punkten Ahnlichkeit mit der 
von den alten Römern befolgten. In Wales herrſcht 
Viehzucht vor. 

Unter den verſchiedenen Wirtſchaftsmethoden ſind 
die eat (Gras auf zwei, 5 oder mehr 
Jahre, dann Weizen und Gemüſe), die Dreifelder⸗ 
wirtſchaft (grüne Frucht oder Brache zwiſchen je zwei 
Körnerſaaten) und Fruchtwechſelwirtſchaft am ge⸗ 
bräuchlichſten. Die einzelnen Felder werden häufig 
durch Hecken mit zahlreichen Bäumen getrennt, was 
zwar der Gegend ein liebliches Ausſehen gibt, aber 
dem Ackerbau nicht gerade förderlich iſt. Ochſen wer⸗ 
den nur im weſtlichen E. vor den Pflug geſpannt. 
Maſchinen, einſchließlich Dampfpflüge, ſind jetzt all⸗ 
gemein eingeführt, und an ihrer Vervollkommnung 
wird fortwährend gearbeitet. Unter allen Getreide⸗ 
arten iſt der Weizen die wichtigſte. Er wird nament⸗ 
lich in den ſüdöſtlichen Grafſchaften angebaut und 
liefert einen Ertrag von 58 hl pro Hektar. Gerſte 
wird in Wales und dem nordöſtlichen E. teilweiſe 
noch als Brotfrucht verwandt. Hafer kommt mehr 
im N. als im S. vor. Roggen iſt ſelten. Auch Kar⸗ 
ut werden nur in beſchränktem Maß angebaut 
und gedeihen am beſten in Cheſhire und Lancaſhire, 
wo 4—5 Ton. pro Hektar erzielt werden. Unter den 
übrigen Feldfrüchten ſind die weißen und ſchwediſchen 
Rüben (Turnips) ſowie im allgemeinen die als Vieh⸗ 
futter gebauten Pflanzen (Klee, Eſparſette) die wich⸗ 
tigſten. Runkelrüben werden faſt nur in Suffolk 
gebaut, wo (in Lavenham) eine Rübenzuckerfabrik 
beſteht. Erbſen und Bohnen gehören zu den gewöhn⸗ 
lichſten Feldfrüchten. Obſtbau iſt im W. und SW. 
am ausgedehnteſten, beſchränkt ſich aber meiſtens auf 

pfel, Birnen, Kirſchen und Pflaumen, da die feinern 
Obſtſorten einer größern Sommerhitze bedürfen, als 
ihnen in der Regel in E. zu teil wird, während der 
milde Winter es erlaubt, viele Bäume des Südens im 
Freien zu ziehen, welche auf dem Feſtland unter glei⸗ 
cher Breite in Häuſern überwintert werden müſſen. 
Vorzügliches Obſt jeder Art und vorzüglichſter Qua⸗ 
lität liefern indes die zahlreichen Treibhäuſer. Wein⸗ 
trauben reifen in der Breite Londons auch im Freien. 
Unter den Handelspflanzen nimmt Hopfen den vor⸗ 
nehmſten Rang ein. Man baut ihn namentlich in 
Kent, Surrey, Suſſex, Herefordſhire und Hampſhire. 
Von andern Kulturpflanzen erwähnen wir den Flachs, 
den Raps (namentlich in Porkſhire und Lincolnſhire 
für Olbereitung, im S. als Futter für Schafe), Saf⸗ 
flor (bei Saffron Walden in Eſſex), Koriander, Küm⸗ 
mel und Kardendiſteln (in Eſſex), Krapp und Waid 
(in Surrey und Kent), Senf (bei Wisbeach), Fenchel 

(in Derbyſhire) ꝛc. 
Über die Verteilung des Bodens von E. und Wa⸗ 

les nach Kulturarten gibt folgende Tabelle Aufſchluß: 

Tauſende von 
Kulturarten Hektaren Prozente 

1872 | 1885 | 1872 | 1885 

Korn und Hülſenfrüchte . 3293 | 2841 | 21,85 | 18,85 
Rüben, Gemüſe, Kartoffeln e. 1180 | 3208 | 7,83 | 21,29 
D 6 1 0,04 0,01 
e 25 29 0,17 0,19 
Klee und Gras 1292 1243 8,57 8,25 
JJ 251 217 1,67 1,44 
D 4663 | 6079 | 30,94 | 40,34 
D 588 635 3,90 4,21 
Heide, Unland c. . | 3772 817 | 25,03 5,42 

Zuſammen: 15070 |15070 | 100 | 100 

Dieſe Zuſammenſtellung geigt recht deutlich, wie 
ſehr die Viehzucht auf Koſten des Landbaues zuge⸗ 
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nommen hat; ſie beweiſt aber auch, daß große Strecken 
Heidelandes der Landwirtſchaft gewonnen ſind. 

Viehzucht. 

Die Viehzucht Englands hat einen hohen Grad der 
Vervollkommnung erreicht. Man züchtet dieſelben 
Tiere wie auf dem Kontinent. Unter den Pferden 
ſtehen die Rennpferde (race horses) obenan, welche 
in gerader Linie von Arabern, Perſern und Berbern 
abſtammen und vielfach zur Veredelung der andern 
Raſſen benutzt werden. Der große Schlag von ſchwar⸗ 
zen Pferden, welche in Northamptonſhire und Leice⸗ 
ſterſhire gezüchtet werden, ſtammt urſprünglich aus 
Flandern; die Füchſe von Cleveland werden beſon⸗ 
ders als Wagen- und Reitpferde geſchätzt. Suffolk 
ſowohl als Clydesdale in Schottland liefern kleine, 
aber ausdauernde Ackerpferde, Wales Ponies. Der 
während der letzten Jahre entſtandenen Pferdenot iſt 
durch Einfuhr zahlreicher normänniſcher Pferde (aus 
Frankreich) abgeholfen worden. Von Rindern unter⸗ 
ſcheidet man vier Hauptraſſen. Die Rinder von De⸗ 
vonſhire, mit Hörnern mittlerer Länge, ſind rotbraun, 
haben kurzes, krauſes Haar und dicke Haut. Sie lie⸗ 
fern gutes Fleiſch, eignen 15 aber weniger zur Milch⸗ 
wirtſchaft. Die Rinder von Hereford, Glouceſterſhire 
und Suſſex ſtammen von ihnen ab. Die Kurzhörner 
(shorthorns) von Holderneß, Teeswater und North⸗ 
umberland liefern vorzügliches Fleiſch und reich⸗ 
liche Milch. Die Rinder von Lancaſhire, mit unge⸗ 
wöhnlich langen Hörnern, ſollen urſprünglich aus 
Irland ſtammen. Die Rinder von Suffolk ſtammen 
von denjenigen Galloways ab, haben gar keine Hör— 
ner, ſind meiſt ſchwarz oder gefleckt, liefern vorzüg⸗ 
liches Fleiſch und wenig, aber gute Milch. Die beſte 
Butter kommt aus Cambridge, Suffolk, Porkſhire, 
Somerſet, Glouceſter, Devon und Oxford. Die 
großen, runden, 10—40 kg ſchweren Käſe kommen 
aus Cheſhire und Glouceſter; Stilton, der beſte Käſe 
Englands, aus Leiceſter. Bei der Schafzucht wird 
weniger auf die Erzeugung von guter Wolle als von 
gutem Fleiſch geſehen. Man unterſcheidet langwol— 
lige Schafe, ohne Hörner, und kurzwollige Schafe. 
Erſtere züchtet man namentlich in Teeswater, Lin⸗ 
coln und Leiceſter. Zu letztern gehören die Schafe 
der Downs im S. und die Heideſchafe mit ſchwarzen, 
die Bergſchafe mit ſchwarzbraunen Geſichtern im N. 
Die Schweine von Berkſhire, Glouceſter, Hereford 
und Rudgwick ſind groß, die von Suffolk klein. Die 
beiten Schinken liefern Vorkſhire und Weſtmoreland, 
den beſten Speck Wilts, Hants und Berks. Ziegen 
ſind ſelten, dagegen Federvieh überall verbreitet. Be⸗ 
rühmt ſind die Hühner von Dorking, Suſſex und 
Berks, die Gänſe aus den Fens von Lincoln und die 
Truthähne aus Norfolk und Suffolk. Die Bienen⸗ 
zucht iſt nur unbedeutend. Der Viehſtand war: 

1868 1872 1879 1885 

Acker⸗ u. Zuchtpferde — 10808140 1237098 1220 497 
Rindvieh 4372054 4504399 4772 755 5421 960 
Schaffe 23 599 284 20 779048 21 31898219577 437 
Schweine 2168 925 2585829 1963838 2252 396 

Mit Fiſchfang beſchäftigten ſich 1881: 29,696 
Perſonen, und infolge der für den Schutz der Fiſche⸗ 
reien erlaſſenen Geſetze hat ſich der Ertrag während 
der letzten Jahre bedeutend gehoben. Unter den Fluß⸗ 
fiſchen nehmen die Forellen den erſten Rang ein. 
Harmouth iſt der wichtigſte Hafen für den engliſchen 
Heringsfang; Makrelen kommen namentlich an den 
ſüdlichen und ſüdöſtlichen Küſten vor; der Pilchard 
(ein delikater, der Sardelle ähnlicher Fiſch) findet ſich 
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nur an den Küften von Cornwall und Devon. Kabel: 
jaue, Lenge und Rotaugen (hakes) werden meift an 
der Oſtküſte gefangen. Die beſten Auftern findet man 
an den Küſten von Eſſex und Kent (Whitſtable), in 
Pool Harbour, an der Südküſte von Wales und an 
der Merſeymündung. Hummern ſind am zahlreich— 
ſten an der Küſte von Porkſhire. 

Von Forſtwirtſchaft kann in E. kaum die Rede 
fein, ſelbſt in den ausgedehnten, 25,800 Hektar großen 
Kronforſten nicht, in welchen faſt nur Eichen wachſen. 
E. liefert indes mehr Nutzholz, als man bei der ge⸗ 
ringen Ausdehnung ſeiner Wälder denken ſollte, da 
zahlreiche Bäume auf Feldern und Wieſen zerſtreut 
ſtehen. Hochwild wird nur in den Parken gehegt, Ka⸗ 
ninchen werden vielfach gezüchtet, und Vogelwild 
(durch Geſetze geſchützt) iſt über das ganze Land ver⸗ 
breitet; namentlich aber bilden die Moore oder Hei⸗ 
den im N. beliebte Jagdreviere. 

Unter den Vereinen, welche ſich um die Hebung 
der Landwirtſchaft verdient gemacht haben, ſteht die 
1838 gegründete Royal Agricultural Society obenan. 
Sie veranſtaltet jährlich eine große Ausſtellung. Ne⸗ 
ben ihr beſtehen faſt in jeder Grafſchaft landwirt⸗ 
ſchaftliche Vereine, und der Smit hfield Cattle Club 
erteilt Preiſe für das beſte Schlachtvieh. Von Pri⸗ 
vaten angelegte Muſterwirtſchaften erſetzen teilweiſe 
die mangelnden Ackerbauſchulen. 

Bergbau und Hüttenweſen, Erden 2c. 

Bergbau und Hüttenweſen ſind für E. von her⸗ 
vorragender Bedeutung. Im J. 1881 arbeiteten in 
den Bergwerken 441,272, in Steinbrüchen 43,770, 
in Thongruben ꝛc. 8390 Menſchen, und 1884 wurden 
168,942,559 Ton. Erze, Steinkohlen, Salze, Er⸗ 
den ꝛc. im Wert von 47,487,217 Pfd. Sterl. zu Tage 
gefördert, ungerechnet Schiefer und Bauſteine im 
Wert von 8,707,609 Pfd. Sterl., wobei zu bemerken 
iſt, daß die Erhebungen keineswegs erſchöpfend wa— 
ren. Für das Jahr 1884 waren die Hauptprodukte 
(für E. und Wales): 

Tonnen Wert in Pfd. Sterl. 

Steinkohlen . . 159448660 38504885 
Eiſene ge u .\ 24 471623 6 190 999 
Zihler ze 25 516 73 950 
N 49 695 363 870 
Kupfererze 42 021 111614 

Stuımnere. : . vo 15117 669 254 
Andre Erze 122133 84 648 
eg. 598 2308498 666 234 
Then 1 2222 011 609 830 
Verſchiedenes 237285 211933 

Zuſammen: 168942559 47487217 

Die Mineralſchätze Englands liegen faſt ſämtlich 
im W. einer von der Inſel Portland über Rugby 
nach Hartlepool gezogenen Linie. Der Reichtum an 
Steinkohlen iſt für E. wichtiger als für viele andre 
Länder, denn bei ſeiner dichten Bevölkerung würden 
die Wälder auch bei der beſten Bewirtſchaftung nicht 
im ſtande ſein, das nötige Brennholz zu liefern, und 
die vorteilhafte Ausbeutung der Eiſenerze und der 
Betrieb einer großartigen Induſtrie werden nur durch 
Steinkohlen möglich gemacht. Die ergiebigſten Koh⸗ 
lenfelder ſind jene von Durham und Northumberland 
(1160 qkm), Porkſhire und Derbyſhire (1980 qkm), 
Lancaſhire (570 qkm), Südwales (2330 qkm) und 
Südſtaffordſhire (248 qkm). Außerdem werden im 
nördlichen Staffordſhire, in Cumberland, Nordwales 
(Denbigh und Flint), Leiceſterſhire, Somerſetſhire, 
Shropſhire (Coalbrookdale), Monmouthſhtre (Foreſt 
of Dean) und Warwickſhire Kohlen gewonnen. An⸗ 
thracit findet ſich namentlich im Kohlenfeld von Süd⸗ 

England (Bergbau und Hüttenweſen). 

wales. Braunkohle (Lignit) kommt nur in Devon⸗ 
ſhire und an der Küſte von Dorſetſhire vor. New⸗ 
caſtle betrieb bereits im 13. Jahrh. einigen Handel 
mit Steinkohlen; doch dauerte es lange, bis ſich das 
neue Brennmaterial in allen Teilen des Landes ein⸗ 
bürgerte. In jüngſter Zeit iſt der Verbrauch unge⸗ 
mein geſtiegen. Im J. 1845 wurden kaum über 30 
Mill. Ton. gefördert, 1860: 69 Mill., 1872: 94 Mill. 
und 1884: 139 ½ Mill. T. Hull nimmt an, daß die 
Kohlenlager Englands bis zu einer Tiefe von 1300 m 
etwa 59,000 Mill. T. bergen, und ſie würden daher 
bei der jetzigen Ausbeute in 400 —500 Jahren er⸗ 
ſchöpft ſein. 

Nächſt den Kohlen bildet Eiſen den wichtigſten 
Gegenſtand des Bergbaues. Als Thoneiſenſtein fin⸗ 
det es ſich in Verbindung mit Kohlenlagern in Süd⸗ 
wales und Staffordſhire (dem älteſten Sitz der Eiſen⸗ 
induſtrie in E.), außerdem namentlich in Cleveland 
(Norkſhire), als Roteiſenſtein in Nord⸗Lancaſhire 
arrow in Furneß) und in Cumberland, als Braun⸗ 
eiſenſtein in Northampton, Bedford und Lincoln ꝛc. 
Schon von den Römern wurde im Foreſt of Dean 
und anderswo Eiſen gewonnen; aber erſt in jüng⸗ 
ſter Zeit, ſeit Einführung des vom Grafen Dudley 
bereits 1619 erfundenen Verfahrens, Eiſenerze mit 
Hilfe der Steinkohlen zu ſchmelzen, hat ſich die Eiſen⸗ 
produktion Englands gehoben. Im J. 1740 wur⸗ 
den erſt 17,000 T. Roheiſen gewonnen, 1796 be⸗ 
reits 125,000 T., 1820: 400,000, 1860: 2,890,000, 
1872: 4,700,000, 1882: 8,493,387, 1884: 6,823,727 T. 
Die bedeutendſten Eiſenhütten liegen in Porkſhire, 
Cumberland, Durham, Lancaſhire und Südwales. 
Von 764 Hochöfen waren jedoch 1884 nur 378 in 
Thätigkeit. Zinn kommt nur in Cornwall und De⸗ 
vonſhire vor und wurde ſchon durch die Phöniker 
von hier ausgeführt. Der Betrieb der Gruben wurde 
durch deutſche Bergleute, welche zur Zeit der Königin 
Eliſabeth ins Land kamen, weſentlich verbeſſert. Der 
Ertrag war 1750: 2876 T., 1830: 4444, 1850: 10,462, 
1872: 9560, 1884: 9574 T. Blei wird in Derbyſhire 
ſeit den Zeiten der Römer gewonnen, im 13. Jahrh. 
wurde es auch in Wales und ſpäter an andern Orten 
entdeckt. Die ergiebigſten Bleigruben liegen im weſt⸗ 
lichen Durham, in Northumberland (Allendale), 
Yorkſhire, Cumberland (Alſton Moor), im High Peak 
Derbyſhires, in Flintſhire, Shropſhire, Südwales 
(Cardigan und Montgomery). Die Bleierze ſind häu⸗ 
fig ſilberhaltig, und Erze mit gediegenem Silber 
kommen in Cornwall und Cheſhire vor. Der Ertrag 
an Blei belief ſich 1860 auf 58,000 T., 1872 auf 
55,000, 1884 auf 39,700 T. Der Wert des gewon⸗ 
nenen Silbers iſt bedeutenden Schwankungen unter⸗ 
worfen und belief ſich 1884 auf 68,731 Pfd. Sterl. 
Kupfererze kommen hauptſächlich in Cornwall und 
Devon vor, dann in Angleſey, Carnarvon, Cardi⸗ 
gan ꝛc. Der Ertrag iſt bedeutenden Schwankungen 
unterworfen geweſen; er erreichte 1860 mit 15,968 T. 
ſeinen Höhepunkt und hat ſeitdem langſam, aber ſte⸗ 
tig abgenommen (1884: 3342 T.). Die in Cornwall 
und Devonſhire gewonnenen Erze werden wegen 
Kohlenmangels nach den Schmelzöfen von Südwa⸗ 
les verſchifft. Zinkerze werden namentlich in Corn⸗ 
wall, Denbigh, Cardigan, Cumberland und Flint ge⸗ 
wonnen. Der Ertrag belief ſich 1884 auf 9918 T. 
Zink. Im Vergleich mit den genannten ſind alle an⸗ 
dern Metalle von ſehr untergeordneter Bedeutung. 
Gold iſt zwar an verſchiedenen Orten (Cornwall, 
Wales) aufgefunden worden, aber in zu geringen 
Quantitäten, um die Gewinnung desſelben zu loh⸗ 
nen; indes wurde 1862, in dem ergiebigſten Jahr, 
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doch für 407,800 Mk. gewonnen. Manganz, Arſe⸗ 
nik⸗, Nickel⸗, Wolfram⸗ und Antimonerze kommen 
in Cornwall und Devonſhire vor, Kobalt in Wales. 
Unter den Nichtmetallen nimmt nächſt den Steinkoh⸗ 
len das Kochſalz den vornehmſten Rang ein. Die 
Salzquellen von Northwich ꝛc. in Cheſhire und Droit⸗ 
wich in Worceſter werden ſeit undenklichen Zeiten 
ausgebeutet; die reichen Steinſalzlager von Cheſhire 
wurden aber erſt 1670 entdeckt. Die ſehr drückende 
Salzſteuer wurde 1823 aufgehoben. Im J. 1884 
wurden 2,308,498 T. Kochſalz erzeugt, von welchem 
ein beträchtlicher Teil ins Ausland geht. 

An Bauſteinen iſt kein Mangel. Geſchätzt werden 
namentlich die oolithiſchen Kalkſteine, welche in Lin⸗ 
coln, Kent, Rutland, bei Bath und Portland vorkom⸗ 
men; die magneſiſchen Kalkſteine aus dem nördlichen 
E. (zwiſchen Tyne, Derby und Nottingham); die 
Sandſteine aus dem Darleythal in Derbyſhire, York: 
ſhire und Kent; der Granit von Cornwall, Devon 
und Cumberland; der Syenit der Malvernhügel und 
von Leiceſter; der Porphyr von Cornwall, Cumber: 
land und Wales; der Grünſtein von Cornwall und 
Leiceſter. Nordwales (Feſtiniog) und Porkſhire lie⸗ 
fern Flieſenſteine; Cornwall, Devon, Cumberland, 
Weſtmoreland und namentlich Nordwales Dachſchie⸗ 
fer; Weſtmoreland, Derby, Devon und Angleſey 
Marmor. Ziegelerde kommt vielfach vor, und die 
zahlreichen Ziegelbrennereien (mit 50,075 Arbeitern) 
liefern das Material für die Mehrzahl der Häuſer. 
Außer dem ae Töpferthon findet man Por⸗ 
zellanerde (Kaolin) bei St. Auſtle in Cornwall, feuer: 
feſten Thon bei Stourbridge und Pfeifenerde bei 
Poole in Dorſet. Mühlſteine werden in Northum⸗ 
berland, Lancaſhire, Yorkſhire, Derbyſhire und Nord⸗ 
wales gebrochen. Walkerde kommt in Surrey, Bed⸗ 
fordſhire, bei Bath und in Kent vor, Trippelſtein in 
Derby und Südwales. Unter den Edelſteinen ver⸗ 
dienen Erwähnung: die Opale, Bergkriſtalle und 
Amethyſte, Topaſe und Turmaline von Cornwall; 

der in Cornwall, Cumberland und Nordwales vor— 
kommende Malachit; die Granate von Cornwall und 
Cumberland; der Flußſpat von Derbyſhire, Cumber⸗ 
land und Cornwall; der Gagat von der Küſte Pork⸗ 
ſhires und der Bernſtein, welcher gelegentlich an den 
Küſten von Norfolk und Suffolk gefunden wird. Ala⸗ 
baſter kommt im roten Sandſtein Cheſhires, Lanca⸗ 
ſhires und Derbyſhires vor. Vorzüglicher Graphit 
wird in den Gruben von Borrowdale (Cumberland) 
gewonnen. Koprolithen werden vielfach geſammelt, 
um als Dünger verwendet zu werden. Außerdem 
mögen noch Baryt (Derbyſhire und Northumberland), 
Alaun (an der Küſte von Porkſhire), Gips, Asphalt 
(in Shropfhire, Dorſet und Wiltſhire), Petroleum 
und Asbeſt (in Cornwall) Erwähnung finden. 

Induſtrie. 

In keinem Land ſteht das Manufakturweſen in glei⸗ 
cher Blüte wie in E. Die Gründe dafür ſind verſchiede⸗ 
ner Art, namentlich aber fällt der Reichtum an Stein⸗ 
kohlen ſchwer ins Gewicht; doch auch Gewerbefreiheit, 
die Aufhebung aller Monopole (ſeit 1624) und die Be⸗ 
ſeitigung von Schutzzöllen, welche den einheimiſchen 
Fabrikanten zwingt, mit dem Ausländer in der Güte 
ſeiner Fabrikate zu wetteifern, haben ihren Teil daran. 
Unter allen Induſtriezweigen nimmt wohl die Fa⸗ 
brikation von Tuch, Zeugen u. dgl. aus Wolle, Baum⸗ 
wolle, Seide, Fluchs, Hanf und verſchiedenen Faſer⸗ 
arten den vornehmſten Rang ein; denn ſie beſchäf⸗ 

tigte 1881: 1,053,648 Menſchen außer denjenigen, 
welche mit Herſtellung der nötigen Maſchinen be⸗ 
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ſchäftigt waren. Die Fabrikation von Wollwaren 
(1881: 233,256 Arbeiter) war bereits zur Zeit der 
Römer bekannt; aber trotz der hohen Schutzzölle und 
andrer gut gemeinter Geſetze (zwiſchen 1679 und 1806 
durfte man ſich nur in wollenen Leichentüchern be⸗ 
graben laſſen) gelang es erſt nach Heranziehung von 
vlämiſchen Webern (ſeit 1665), feinere Tuche zu ma⸗ 
chen. Mechaniſche Webſtühle wurden bereits 1785 
eingeführt, aber erſt ſeit 1807 iſt ihr Gebrauch geſetz⸗ 
lich geſtattet. Die Ausfuhr britiſcher Wolle war bis 
1825 verboten, und ausländiſche Wolle mußte bis 
1844 einen Einfuhrzoll zahlen. Yorkſhire iſt jetzt 
Hauptſitz der Wollinduſtrie (namentlich Huddersfield, 
Bradford, Leeds und Dewsbury); aber Weſtengland 
(Bradford in Wilts, Stroud und Dursley in Glou⸗ 
ceſter) zeichnet ſich noch immer durch ſeine Tuche aus. 
Bradford in Porkſhire iſt Hauptſitz der nach einem jetzt 
unbedeutenden Dorf in Norfolk genannten Worſted⸗ 
weberei. Wollene Decken werden namentlich in Dews⸗ 
bury, Teppiche in Kidderminſter, Halifax und Dews⸗ 
bury, Flanelle in Lancaſhire und Wales (Newtown) 
verfertigt. Die Baumwollinduſtrie (530,261 Ar⸗ 
beiter) iſt erſt ſeit Erfindung der Spinn⸗Jenny 1767 
von Wichtigkeit geworden, hat aber ſeit jener Zeit 
einen ungeheuern Aufſchwung genommen. Sie kon⸗ 
zentriert ſich faſt ausſchließlich in Lancaſhire und 
den angrenzenden Teilen von Porkſhire, Cheſhire 
und Derbyſhire; Hauptfabrikſtädte ſind dort Black⸗ 
burn, Aſhton under Lyne, Mancheſter mit Salford, 
Oldham, Bolton, Bury, Stockport und Rochdale. 
Strumpfwaren (42,373 Arbeiter) kommen vorzüg⸗ 
lich aus Leiceſter und Nottingham. Die Seiden⸗ 
fabrikation wurde im 14. Jahrh. in E. eingeführt 
und 1665 durch franzöſiſche Einwanderer verbeſſert, 
hat aber erſt in jüngſter Zeit einen Grad der Ent- 
wickelung erreicht, welcher ſie in den Stand ſetzt, mit 
ausländiſchen Fabrikaten auf den Weltmärkten zu 
konkurrieren. Die Aufhebung der Zölle auf auslän⸗ 
diſche Seidenwaren 1860 und mehr noch ein Um⸗ 
ſchwung in der Mode haben ihr Schläge verſetzt, von 
welchen ſie ſich noch nicht erholt hat, und die Zahl 
der Seidenarbeiter iſt von 112,553 (1861) auf 60,595 
(1881) gefallen. Hauptſitze derſelben ſind Spital⸗ 
fields (in London), Macclesfield in Cheſhire, Man⸗ 
cheſter und Leigh in Lancaſhire, Coventry in War⸗ 
wickſhire, Derby und Leek in Stafford. Die Lein⸗ 
wandinduſtrie (12,065 Arbeiter) iſt in E. von un⸗ 
tergeordneter Bedeutung. Ihre Hauptſitze ſind Leeds 
und Barnsley in Porkſhire und einige Orte in Lanca⸗ 
ſhire. Die Herſtellung von Spitzen beſchäftigte 1881: 
44,144 Menſchen, meiſtens Frauen. Berühmt ſind die 
Spitzen von Nottingham, Bedford und Buckingham. 
Hüte werden namentlich in Stockport, Aſhton 
under Lyne und London verfertigt (22,689 Arbeiter) 
und vielfach ins Ausland verführt. Die Stroh— 
flechterei (30,984 Arbeiter) beſchränkt ſich faſt aus⸗ 
ſchließlich auf Bedfordſhire, Hertford und Bucking⸗ 
hamſhire. Yeovil und Worceſter find ihrer Hand⸗ 
ſchuhe wegen bekannt; Stiefel und Schuhe liefern 
Northampton und Leiceſter maſſenhaft. 
In der Verarbeitung von Metallen hat ſich E. 

von jeher ausgezeichnet, wenn es auch in einigen Zwei⸗ 
55 von kontinentalen Nationen jetzt überholt wor⸗ 
en iſt und ſich bisweilen die Einfuhr von Eiſen aus 

Belgien und Stahl aus Deutſchland gefallen laſſen 
muß. Die Eiſeninduſtrie (361,343 Arbeiter) hat ihre 
Hauptſitze in Staffordſhire und dem angrenzenden 
Warwickſhire (Wolverhampton), Shropſhire (Wel⸗ 
lington), Lancaſhire (Bolton, Oldham), Porkſhire 
Sheffield, Bradford und Leeds), Durham (Stockton) 



640 

und Südwales (Merthyr Tydfil), und dem durch jene 
Gegenden fahrenden Eiſenbahnreiſenden bieten bei 
Nacht die zahlreichen Feuerſchlöte ein wunderbares 
Schauſpiel, während am Tag dichter Steinkohlen⸗ 
rauch die wenig anziehenden Städte einhüllt. Die 
Zinninduſtrie (36,923 Arb.) beſchränkt ſich faſt 
ausſchließlich auf Südwales (Glamorgan) und Corn⸗ 
wall. Der Maſchinenbau beſchäftigte 1881: 160,792 
Menſchen, die Herſtellung von Werkzeugen und Ge— 
räten 48,558. Birmingham und Umgegend liefern 
namentlich Waffen, Stahlwaren aller Art, Juwelier⸗ 
arbeiten, Britanniametallwaren, Nägel, Schrauben, 
Knöpfe, Handwerkszeug, Stahlfedern und Maſchinen. 
Sheffield mit Umgegend iſt Hauptſitz der Meſſer⸗ 
ſchmiede und liefert Feilen, gold- und ſilberplattierte 
Waren von vorzüglicher Güte. In Mancheſter und 
andern Orten Lancaſhires baut man die Maſchinen 
für die Baumwollfabriken. London zeichnet ſich aus 
durch ſeine Schloſſer- u. Goldſchmiedewaren. Dampf⸗ 
maſchinen werden an vielen Orten gebaut, nament⸗ 
lich in Birmingham, Birkenhead, Nottingham, Derby 
und Newceaſtle. London, Prescot und Coventry zeich- 
nen ſich außerdem durch ihre nicht unbeträchtliche 
Uhrenmanufaktur aus. Der Schiffbau beſchäftigte 
54,080 Menſchen. Eiſerne Schiffe gehen aus den 
großartigen Werkſtätten der Tynehäfen, Birkenheads 
und Londons hervor. 

Die Zubereitung von Leder bildet einen wichti⸗ 
gen Erwerbszweig, welcher faſt in jeder bedeutenden 
Stadt betrieben wird, wenn auch London faſt aus⸗ 
ſchließlich die feinern Sorten von Leder produziert. 
Die beſten Sattlerwaren kommen aus Birmingham 
und London, und mit Mancheſter und Liverpool lie⸗ 
fern dieſe Städte auch die ſchönſten Kutſchen. Die 
Verfertigung von irdenen Waren (46,596 Arb.) 
bildet die Hauptbeſchäftigung der Bevölkerung des 
ſogen. Töpferbezirks (Potteries) in Staffordſhire, 
wo Wedgwood 1760 — 95 wirkte. Das ſchönſte Bor: 
zellan kommt aus Worceſter, Derby und London. 
Die Glasmanufakturen (21,630 Arb.) Englands 
verdanken ihre erſten Erfolge italieniſchen und fran⸗ 
zöſiſchen Einwanderern. Die erſte Spiegelglasfabrik 
wurde 1773 bei Liverpool errichtet. Das meiſte 
Krone und Flaſchenglas wird in der Tynegegend ge: 
fertigt; Prescot, Birmingham, London u. a. O. lie⸗ 
fern beſonders Flint: und Spiegelglas, und es zeich⸗ 
net ſich namentlich das engliſche Flintglas durch große 
Reinheit und Schein aus. Chemiſche Fabriken 
(43,015 Arb.) finden ſich vorzugsweiſe im Norden 
(Nemwcaftle und Gateshead). Die Papiermühlen 
(18,629 Arb.) liefern ein in der ganzen Welt ge⸗ 
ſchätztes Fabrikat. Die berühmteſten engliſchen 
Brauereien liegen in Burton upon Trent (für 
Ale) und in London (namentlich für Porter). Lon⸗ 
don, Liverpool und Briſtol ſind Hauptſitze der Tabaks⸗ 
fabrikation. Weiteres ſ. Großbritannien. 

Die Induſtrie nährt in E. einen größern Teil des 
Volkes als in irgend einem andern Lande der Welt, 
und von ihrer Blüte iſt der Wohlſtand in viel höherm 
Grad abhängig, als es bei einer vorherrſchend Acker⸗ 
bau treibenden Bevölkerung der Fall ſein würde. Der 
engliſche Arbeiter und Handwerker ſteht ſich im all⸗ 
gemeinen gut. Er iſt arbeitſam und ſoll trotz der 
kürzern Arbeitszeit (54 Stunden die Woche) ſchnel⸗ 
ler und beſſer arbeiten als fein kontinentaler Nach⸗ 
bar, namentlich erfreut ſich der engliſche Erdarbeiter 
eines großen Rufs. Mit allen Engländern teilt auch 
der Arbeiter die hohe Achtung vor dem Geſetz, und 
bei den leider nur zu häufigen Arbeitseinſtellungen 
(Strikes) kommt es ſehr ſelten zu Gewaltthätigkeiten. 

England (Genoſſenſchaftsweſen, Sparkaſſen, Eiſenbahnen). 

Die im ganzen Land verbreiteten Gewerkvereine 
(trades’ unions) haben viel dazu beigetragen, Streiks 
möglich zu machen, da die Mitglieder während der⸗ 
ſelben eine Unterſtützung aus 95 Vereinskaſſe be⸗ 
ziehen, deren Höhe weſentlich durch die von andern 
Vereinen und dem Publikum geſpendeten freiwilligen 
Gaben beſtimmt wird. Im J. 1883 hatten 144 dieſer 
Genoſſenſchaften (in allem gab es deren 195) 253,088 
Mitglieder mit einer Jahreseinnahme von 292,740 
Pfd. Sterl. und einem Kapital von 431,495 Pfd. 
Sterl. Am zahlreichſten war der Bund der Gruben⸗ 
arbeiter von Durham (mit 37,000 Mitgliedern), am 
reichſten aber der Bund der Dampfkeſſelmacher und 
Schiffbauer (27,403 Mitglieder mit 67,361 Pfd. 
Sterl. Einnahme). Überhaupt iſt das Genoſſenſchafts⸗ 
weſen in E. hoch entwickelt. Wenn die Genoſſenſchaf⸗ 
ten einem von der Regierung ernannten Registrar 
ihre Statuten und jährlichen Berichte einſchicken, er⸗ 
freuen ſie ſich der Rechte von Korporationen. Eine 
hervorragende Stellung unter ihnen nehmen die ſogen. 
77155 chaftlichen Vereine (friendly societies) ein, 
ie ihren Mitgliedern ärztlichen Rat und Unterſtützun 

in Krankheitsfällen und wohl auch dabei Alters- un 
Witwenpenſionen gewähren. Viele von ihnen ſind 
in Nachahmung der Freimaurer als Orden gebildet, 
ſo namentlich die Odd Fellows und die Foresters. 
Es beſtehen etwa 17,500 dieſer Geſellſchaften, und 
12,867 von ihnen, die für das Jahr 1880 Berichte 
einſchickten, hatten 4,802,249 Mitglieder und ein Ka⸗ 
pital von 13 Mill. Pfd. Sterl. Leider ſollen die Mit⸗ 
gliederbeiträge vieler dieſer Geſellſchaften nicht hoch 
genug ſein, als daß ſie die verſprochenen Vorteile 
auf die Dauer gewähren könnten, und man will ein 
Defizit von 5 Mill. Pfd. Sterl. herausgerechnet ha⸗ 
ben. Die 1697 Baugeſellſchaften, welche für das Jahr 
1884 Berichte einſchickten, hatten 513,667 Mitglieder, 
eine Jahreseinnahme von 21 Mill. Pfd. Sterl. und 
ca. 33 Mill. Pfd. Sterl. eignes Kapital. Korporative 
Vereine für den Betrieb von Fabriken, den Einkauf 
und Verkauf von Rohmaterial, Lebensmitteln ꝛc. be⸗ 
ſtehen ſeit 1844, in welchem Jahr die Geſellſchaft der 
Rochdale Equitable Pioneers ins Leben trat. Jetzt 
beſtehen derer 1113, und 870 derſelben, welche für 
das Jahr 1883 einen Bericht erſtatteten, hatten 576,477 
Mitglieder, ein Aktienkapital von 6,9 Mill. Pfd. Sterl., 
einen Abſatz von 23,5 Mill. Pfd. Sterl. und einen Ge⸗ 
winn von 1, Mill. Pfd. Sterl. Dazu kommen noch 
438 Leihgeſellſchaften mit 42,895 Mitgliedern und 
einem Kapital von 340,403 Pfd. Sterl. Überhaupt 
aber hatten die 15,616 Genoſſenſchaften, welche Be⸗ 
richte einſchickten, 6,188,376 Mitglieder und ein Ka⸗ 
pital von 53, Mill. Pfd. Sterl. Die Sparkaſſen 
werden teils vom Poſtamt verwaltet (Post office 
Savings Banks), teils ſtehen ſie unter ſtaatlicher Auf⸗ 
ſicht (als Trustees Savings Banks). Erſtere zahlen 
2½, letztere 3 Proz. Zinſen. Das eingelegte Kapital 
beider Klaſſen war 1850: 28,9 Mill., 1873: 53,6 Mill., 
1884 aber 89,8 Mill. Pfd. Sterl. Im J. 1884 wurden 
24,3 Mill. Pfd. Sterl. eingezahlt, 21,9 Mill. Pfd. Sterl. 
ausgezahlt. 

Verkehr. 
Unter den Anſtalten, welche den ungemein lebhaf⸗ 

ten Binnenverkehr Englands fördern, nehmen die 
Eiſenbahnen unbedingt den vornehmſten Rang 
ein. Bereits ſeit 1797 beſtehen Pferdebahnen in 
Shropſfhire und Südwales, aber die erſte von einem 
Dampfwagen befahrene Bahn (die von Stockton nach 
Warrington) wurde erſt 1825 eröffnet. Seit jener 
Zeit hat das Eiſenbahnweſen einen ungemein raſchen 
Aufſchwung genommen, obwohl der Staat ſich jeder 
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Einmiſchung enthielt und den Bau ausſchließlich Pri⸗ 
vatgeſellſchaften überließ. Im J. 1859 hatten die 
Eiſenbahnen von E. und Wales eine Länge von 
11,762 km, 1873 von 18,296 km, 1884 von 21,468 km, 
deren Bau und Ausrüſtung 665 Mill. Pfd. Sterl. ge: 
koſtet haben. 621 Mill. Reiſende (ohne die Inhaber 
von Saiſonbillets) und 220 Mill. Ton. Güter wur⸗ 
den befördert, die Betriebskoſten beliefen ſich bei einer 
Bruttoeinnahme von 60 Mill. Pfd. Sterl. auf 31,7 Mill. 
Pfd. Sterl. Für die Herſtellung von Landſtraßen 
wurde bereits 1555 durch ein Geſetz geſorgt, welches 
den Lokalbehörden die Pflicht auferlegte, für die In⸗ 
ſtandhaltung der innerhalb ihres Gebiets gelegenen 
Straßen zu ſorgen. Thatſächlich gilt dieſes Geſetz 
noch heute, und die Gemeindevorſtände haben ſeit 
1835 das Recht, für Inſtandhaltung der Wege eine 
Steuer zu erheben. Außer dieſen eigentlichen Ge⸗ 
meindewegen gibt es jedoch noch zahlreiche von Pri- 
vatunternehmern gebaute ſogen. Schlagbaumwege 
(turnpike- roads), von welchen indes viele in den 
Gemeindebeſitz übergegangen ſind. Insgeſamt hat⸗ 
ten die außerhalb der Städte gelegenen Landſtraßen 
1884 eine Länge von 190,180 km. 

Die ſchiffbaren Flüſſe ſind bereits erwähnt wor⸗ 
den. An Kanälen iſt zwar das Land nicht arm, und 
mehrfach kreuzen ſie das ganze Land und ſetzen die 
Nordſee mit dem Iriſchen Meer in Verbindung; die 
Kanäle haben indes aufgehört, dem Handel die er⸗ 
warteten Dienſte zu leiſten, ſeitdem ein großer Teil 
derſelben in den Beſitz von Eiſenbahngeſellſchaften 
übergegangen iſt, durch welche jede Konkurrenz aus⸗ 
geſchloſſen wurde. Eine Parlamentsakte vom Jahr 
1873 beſtimmte daher, daß Verträge zwiſchen Kanal⸗ 
und Eiſenbahngeſellſchaften nur dann gebilligt wer⸗ 
den ſollen, wenn ſie nichts enthalten, was dem 
öffentlichen Intereſſe zuwiderläuft. Auch ſollen die 
Eiſenbahngeſellſchaften gezwungen werden, die in 
ihrem Beſitz befindlichen Kanäle in brauchbarem Zu⸗ 
ſtand zu erhalten. Die Geſamtlänge der Kanäle be⸗ 
trägt 4023 km. Ein großartiger Schiffahrtskanal 
von Liverpool nach Mancheſter, auch für große See⸗ 
ſchiffe zugänglich, iſt im Bau begriffen. Weiteres 
über Handel, Reederei, Poſt⸗ und Telegraphenweſen 
ſ. Großbritannien. 

Armenweſen. 
In E. beſteht ein Armengeſetdz ſeit 1661, und das 

Armenweſen wurde 1834 in ſeiner gegenwärtigen 
Geſtalt geregelt. Jedes Kirchſpiel iſt verpflichtet, ſeine 
Armen zu erhalten. Von den Friedensrichtern er⸗ 
nannte Overseers (Aufſeher) ſorgen für Eintreibung 
der Armenſteuer; die Verwaltung liegt in den Hän⸗ 
den von Guardians (Armenpflegern), welche von den 
Steuerzahlenden gewählt werden, und zu welchen die 
Friedensrichter ex officio gehören. Als Regel werden 
mehrere Kirchſpiele zu einem Armenbezirk vereinigt 
(Poor-law Union), welche gemeinſchaftlich ein Armen- 
haus (workhouse), eine Armenſchule und ein Kran⸗ 
kenhaus unterhalten. Solcher »Unions« gibt es 647. 
Die Zahl der Armen wechſelt ungemein, je nach den 
Jahren. Sie finden teilweiſe Aufnahme in die Ar⸗ 
menhäuſer (indoor relief), teils erhalten ſie Unter⸗ 
ſtützung außerhalb (outdoor relief). Durchſchnittlich 
war die Zahl der »Armen« 1880: 808,030, 1884: 
765,914. Darunter waren arbeitsfähig bez. 115,785 
und 94,377. Die Ausgaben für das Armenweſen be⸗ 
liefen ſich 1880 auf 8,o Mill. Pfd. Sterl., 1884 auf 
8,4 Mill. Pfd. Sterl. Auf je 10,000 Bewohner kamen 
Arme 1875: 336, 1880: 319, 1884 nur 286. Am 
Tag der Volkszählung (1881) befanden ſich 179,620 
Menſchen in Armenhäuſern, 24,087 in Krankenhäu⸗ 
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ſern, 54,617 in Irrenanſtalten, 27,889 in Gefäng⸗ 
niſſen und 16,856 in Anſtalten für jugendliche Ver⸗ 
brecher. Damit iſt jedoch keineswegs die Armut des 
Landes erſchöpft, da die Mildthätigkeit der Privaten 
für viele ſorgt, welche ſonſt dem Gemeinweſen zur 
Laſt fallen würden. 

Rechtspflege. 
Man unterſcheidet in E. zwiſchen gemeinem Recht 

(Common Law) und dem ſtatutariſch vom Parlament 
erlaſſenen Statute Law. Bei Auslegung des Geſetzes 
werden die Rechtsſprüche der Richter, wie ſie in den 
Akten der Gerichtshöfe mit Archivrecht (Courts of 
record) niedergelegt ſind, als maßgebend betrachtet. 
Nur in den ekkleſiaſtiſchen und Admiralitätsgerich— 
ten kommt teilweiſe das römiſche und kanoniſche Recht 
zur Anwendung. Die Rechtspflege (auch bei Vorun⸗ 
terſuchungen) iſt ſtets öffentlich. Es ſteht jedem frei, 
ſeine Angelegenheiten vor Gericht perſönlich vorzu⸗ 
tragen; gewöhnlich aber geſchieht dies durch Advo— 
katen (counsel, barrister) oder Anwalte (attorney, 
solicitor). Vier alte Korporationen beſitzen das Recht, 
Perſonen »zur Barre« zu rufen (ſ. Barrister). Eine 
Anzahl der Advokaten wird zu Queen's Counsels 
ernannt, aus deren Mitte die Richter hervorgehen. 
Attorneys gehen bei einem Rechtspraktikanten in die 
Lehre und werden, nachdem ſie von der Incorporated 
Law Society geprüft ſind, durch einen Richter des 
oberſten Gerichtshofs vereidigt. Die Privatklage iſt in 
allen Fällen zuläſſig, und nur bei Kriminalvergehen 
und in Ausnahmefällen tritt die Krone als Kläger 
auf und läßt ſich durch einen Queen's Counsel ver⸗ 
treten. Kriminalfälle, wenn es der Angeklagte ver: 
langt, politiſche und Preßvergehen werden ſtets mit 
Zuziehung von Geſchwornen entſchieden. Die Rich: 
ter werden auf Lebenszeit ernannt und können nur 
wegen ſchlechten Betragens entlaſſen werden. Der 
oberſte Gerichtshof des vereinigten Königreichs iſt 
das Haus der Lords, in welchem der Lordkanzler 
den Vorſitz führt, und in welchem Peers, die ehemals 
Richter waren oder es noch ſind, Sitz und Stimme 
haben. Seine Gerichtsbarkeit iſt indes jetzt eine ſehr 
beſchränkte. Ein Ausſchuß des Geheimen Rats für 
Gerichtsbarkeit (Judicial Committee of the Privy 
Council), dem zwei Richter zugeordnet find, hört 
Appellationen von den Gerichtshöfen der Kolonien. 
Den oberſten Gerichtshof von E. und Wales bildet 
der 1873 errichtete Supreme Court of Judicature, 
welcher aus einem oberſten Gerichtshof (High Court 
of Justice) und einem Appellationsgericht (Court 
of Appeal) beſteht. Erſterer beſteht aus einer Chan- 
cery division (Erbſchaftsteilungen, Vormundſchafts— 
ſachen u. dgl.), einer Queen's Beneh division (für 
Kriminal- und Zivilſachen, welche nach dem gemei⸗ 
nen Recht entſchieden werden, indem der Richter das 
Geſetz auslegt, Geſchworne aber über Thatſachen ent⸗ 
ſcheiden) und einer Probate, Divorce and Admiralty 
division, welche die Wirkſamkeit der frühern Gerichte 
für Teſtaments⸗, Ehe: und Admiralitätsſachen um⸗ 
faßt. Ein Court of Arches hat die geiſtliche Gerichts⸗ 
barkeit. Für die Metropole beſteht außerdem ein 
Zentralkriminalgericht (Old Bailey), in welchem der 
Recorder und Common Serjeant der City von Lon- 
don präſidieren. Jährlich zweimal machen Richter 
des oberſten Gerichtshofs eine Rundreiſe (eircuit) 
durch E. und halten kraft einer fünffachen Ermächti⸗ 
gung in 59 Städten des Landes Gerichtsſitzungen 
ab. Dieſe Ermächtigung erſtreckt ſich 1) auf Streitig⸗ 
keiten wegen liegenden Eigentums (assize), 2) auf 
Fälle, welche vor den oberſten Gerichtshof in London 
gehören, falls nicht zuvor einer der Richter in die 
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Grafſchaft kommt, 3) auf Entlaſſung oder Beſtrafung 
der in Unterſuchungshaft befindlichen oder gegen Kau— 
tion befreiten Angeklagten (gaol delivery), 4) auf 
Erledigung aller Anklagen wegen Hochverrats oder 
ſonſtiger Verbrechen (oyer and terminer) und 5) auf 
ſämtliche Friedensrichtern eigne Befugniſſe. Im 
Court of Appeal führt der Lordkanzler den Vorſitz. 
Die 32 bei dieſen obern Gerichtshöfen angeſtellten 
Richter beziehen einen Gehalt von 5000--10,000 Pfd. 
Sterl. Die niedere Gerichtsbarkeit liegt in den 
Händen von Friedensrichtern (justices of the peace) 
und beſoldeten Richtern. Die Friedensrichter wer— 
den auf Vorſchlag der Lord-Lieutenants (ſ. unten) 
vom Lordkanzler ernannt. In ſogen. kleinen Sitzun⸗ 
gen (petty sessions) leiten ſie Kriminalſachen ein 
und beſtrafen leichte Vergehen ſummariſch, in Vier: 
teljahrsſitzungen (quarter sessions) urteilen ſie über 
ſchwerere Verbrechen mit Zuziehung von Geſchwor— 
nen. In Munizipalſtädten genießen der Bürger: 
meiſter und gewiſſe andre Perſonen gewöhnlich die 
Befugniſſe von Friedensrichtern; doch ſtehen den Po⸗ 
lizeigerichten in der Regel beſoldete Richter (stipen- 
diary magistrates) vor, und bei den Vierteljahrs⸗ 
ſitzungen führt ein beſoldeter Recorder den Vorſitz. 
Der für jede Grafſchaft von der Krone ernannte High 
Sheriff ſorgt für Ausführung der Anweiſungen (writs) 
und Vollſtreckung des Urteils der obern Gerichtshöfe, 
leitet die Parlamentswahlen und beſtellt die Geſchwor— 
nen für die Aſſiſen und Vierteljahrsſitzungen. In 
der Regel wird er in ſeinem Amt von einem bejolde- 
ten Deputy vertreten. Endlich muß in Verbindung 
mit der Rechtspflege noch des Coroner Erwähnung 
geſchehen, welcher von den Grundbeſitzern erwählt 
wird, und deſſen Pflicht es iſt, mit Beiziehung von 
Geſchwornen bei allen ungewöhnlichen Todesfällen 
eine Unterſuchung anzuſtellen und Vorkehrung zur 
Beſtrafung etwaniger Schuldigen zu treffen. Die 1847 
errichteten 60 ſogen. County Courts erſtrecken ihre 
Thätigkeit mit wenigen Ausnahmen auf alle Gebiete 
des Zivilrechts. Jedem Gerichtshof iſt ein Bezirk zu⸗ 
gewieſen, innerhalb deſſen der Richter periodiſche 
Rundreiſen macht. 

Was die Kriminaljuſtiz betrifft, ſo ſtand noch 
vor wenigen Jahren auf gewöhnlichem Diebſtahl die 
Todesſtrafe, und 1813 —34 wurden 23,542 Menſchen 
zum Tod verurteilt und 1498 wirklich hingerichtet. 
Auch gegenwärtig ſind zwar noch mehrere Verbrechen 
mit Todesſtrafe bedroht, das Urteil wird jedoch nur 
bei Mord vollzogen und ſelbſt dann nur, wenn keine 
mildernden Umſtände vorhanden ſind. Die andern 
Strafen ſind Strafarbeit (penal servitude) in einem 
der elf vom Staat unterhaltenen convict-prisons, 
Gefängnis mit oder ohne harte Arbeit, Peitſchenhiebe 
bei jugendlichen Verbrechern und Straßenräubern 
(garrotters), Erlegung von Strafgeldern und Stel⸗ 
lung von Bürgen. Jugendliche Verbrecher finden in 
Beſſerungsanſtalten (reformatories), verwahrloſte 
Kinder in Arbeitsſchulen (industrial schools) Ge⸗ 
legenheit, einen Beruf zu lernen. Die Transporta⸗ 
tion nach überſeeiſchen Beſitzungen iſt ſeit 1858 abge⸗ 
ſchafft. Im J. 1883 —84 wurden in den obern Zivil: 
gerichtshöfen 63,364 Fälle entſchieden, in den County 
Courts 1,002,948 Klagen eingeleitet. Nicht weniger 
als 588,710 Perſonen wurden ſummariſch wegen Ber: 
gehen und Übertretungen verurteilt (darunter 191,905 
für Trunkenheit, 82,497 für Injurien). Vor die höhern 
Gerichtshöfe wurden verwieſen 14,407 Perſonen und 
11,134 verurteilt. Die Gefängniſſe waren durchſchnitt⸗ 
lich von 27,555 Menſchen bevölkert, während 16,442 

England (Lokalverwaltung). 

funden hatten. Die Anzahl der Verbrechen zeigt eine 
erfreuliche ſtete Abnahme. 

Lokalverwaltung. 
Die Erhaltung des öffentlichen Friedens, Armen⸗ 

pflege, Straßenbau, Beleuchtung, Regulierung der 
Märkte und öffentlichen Fuhrwerke, Erhaltung der 
öffentlichen Geſundheit und manche andre Angele⸗ 
genheit, welche auf dem Kontinent häufig durch Be⸗ 
amte der Zentralregierung beſorgt wird, liegen in E. 
in den Händen der Lokalbehörden. Gleichzeitig aber 
ſind dieſe Behörden ſo zahlreich und die von ihnen 
beherrſchten Gebiete ſo mannigfaltig, daß es ſelbſt 
dem Einheimiſchen ſchwer fällt, ſich unter ihnen her⸗ 
auszufinden. Die Zahl der Lokalbehörden, die ſelb⸗ 
ſtändig Buch und Rechnung führen und die unter 
Aufſicht eines 1871 geſchaffenen Local government 
Board ſtehen, beläuft ſich auf 13,329. Darunter ſind 
63 Grafſchaftsbehörden, 647 Armenverbände (ſ. oben), 
247 Munizipalräte, 1360 ſtädtiſche und ländliche Ge⸗ 
meindevorſtände (Urban and Rural Sanitary Au- 
thorities, als Local Boards 2c.), 6890 Verwaltungen 
von Landwegen, 882 Vorſtände von Friedhöfen, 2115 
Schulräte ꝛc. Dabei ſind nicht einmal mitgezählt die 
715 kleinen Gerichtsbezirke, die 14,926 einzelnen Ge⸗ 
meinden, die 2873 Zivilſtandsbezirke (registrars 
distriets 2c.) und manche andre Verwaltungsgebiete. 
Da dieſem Wirrwarr durch das 1885 gewählte Parla⸗ 
ment ein Ende gemacht werden ſoll, beſchränken wir 
uns auf einige Angaben, das Weſentliche betreffend. 
Die Grafſchaft (county oder shire) bildet den größ⸗ 
ten Verwaltungsbezirk. Der oberſte Beamte derſel⸗ 
ben iſt der von der Krone auf Lebenszeit ernannte 
Lord⸗Lieutenant, in der Regel einer der angeſehen⸗ 
ſten Grundbeſitzer. Früher war ſeine Gewalt eine 
ſehr ausgedehnte; jetzt beſchränkt ſie ſich auf die Em⸗ 
pfehlung geeigneter Perſonen zur Ernennung zu 
Deputy⸗Lieutenants, zu Friedensrichtern und Miliz⸗ 
offizieren und auf die Leitung der Ballotage im Fall 
eines allgemeinen Aufgebots der Miliz. Außer den 
Lord-Lieutenants der Grafſchaften gibt es einen Lord⸗ 
Lieutenant der Tower Hamlets, welcher zugleich Gou⸗ 
verneur des Towers iſt, ferner der Inſel Ely (in 
Cambridge) und der Stadt Haverfordweſt, welche 
ſowie die Lord-Wardens der Cinque Ports (ſ. d.) und 
der Stanneries (Zinngruben) in Cornwall und De⸗ 
vonſhire innerhalb ihres Bezirks ähnliche Befugniſſe 
ausüben. Der Lord⸗Lieutenant iſt in der Regel 
Custos Rotulorum (Aktenbewahrer) ſeiner Grafſchaft. 
Der High Sheriff iſt bereits oben erwähnt worden. 
Die Friedensrichter, etwa 18,000 an der Zahl, ſetzen 
in ihren Vierteljahrsſitzungen das Budget der Graf⸗ 
ſchaften feſt, laſſen zu dieſem Zweck die nötigen 
Steuern erheben, erteilen die Erlaubnis für den Ver⸗ 
kauf geiſtiger Getränke, verwalten die öffentlichen 
Irrenanſtalten, überwachen die Inſtandhaltung und 
den Neubau von Landſtraßen und unterhalten die 
Grafſchaftspolizei. 

Die Bürger (burgesses oder eitizens) der 247 
Städte (municipal boroughs, oder cities, wenn ſie 
Sitz eines Biſchofs ſind oder waren) wählen die 
Stadträte (councillors), welche drei Jahre im Amt 
bleiben, es ſei denn, daß ſie zu Ratsherren (alder- 
men) ernannt würden, in welchem Fall ſich ihre 
Amtsdauer auf ſechs Jahre erſtreckt. Der Bürger⸗ 
meifter (mayor) wird aus den Ratsherren gewählt. 
Stimmrecht haben alle diejenigen (auch Frauen), welche 
ein Haus oder Geſchäftslokal innehaben und im Be⸗ 
reich von 7 engl. Meilen von der Stadt wohnen. 
Der Stadtrat verwaltet die Stadtgüter, erhebt Steuern 

Kinder in Beſſerungsanſtalten eine Unterkunft ge: (rates), trifft die im Intereſſe der öffentlichen Ge⸗ 
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ſundheit notwendigen Maßregeln, unterhält in vie⸗ 
len Fällen eine ſtädtiſche Polizei und ernennt die 
ſtädtiſchen Beamten. London, die City ſowohl als 
die ganze Metropole, hat ſeine eigne Verfaſſung. 
Außerdem gibt es in 1360 ſtädtiſchen oder ländlichen 
Bezirken von den Steuerzahlern gewählte ſogen. lo- 
cal boards (Ortsbehörden) oder improvement com- 
missions (Verbeſſerungsbehörden), welchen viele Be: 
fugniſſe der eigentlichen Stadträte zuſtehen. Jedes 
Kirchſpiel (parish oder township. letzteres ein neu⸗ 
gebildetes Kirchſpiel bezeichnend) hat einen oder meh⸗ 
rere Armenaufſeher« und in vielen Fällen einen von 
den Steuerzahlern gewählten Gemeinderat (vestry). 
Die Einteilung der Grafſchaften in Hunderte (hun- 
dreds), wapentakes, wards u. dgl. hat kaum noch 
mehr als eine hiſtoriſche Bedeutung. Die Einnahmen 
der Lokalbehörden beliefen ſich 1882/83 auf 53,412,055 
Pfd. Sterl. (Mietſteuer 25,038,531, Einnahmen ſtäd⸗ 
tiſcher Gasfabriken 3,217,284, desgleichen ſtädtiſcher 
Waſſerwerke 1,932,321, Chauſſeegelder und Marktge⸗ 
bühren 4,478,977, Einnahmen aus ſtädtiſchem Eigen⸗ 
tum 717,847, Anleihen 10,957,601, andre Quellen 
4,678,404, Staatszuſchuß 2,391,090 Pfd. Sterl.). 
Von der geſamten Ausgabe kamen 8,429,015 Pfd. 
Sterl. auf Armenpflege, 4,217,579 auf Gemeinde: 
ſchulen, 10,456,532 auf Zinſen und Abzahlung der 
159,142,926 Pfd. Sterl. betragenden Lokalſchulden. 
Die Miete der zu den Lokalſteuern beitragenden Häu⸗ 
ſer ſchätzte man 1873 auf 132,571,829, 1884 auf 
189,835,285 Pfd. Sterl. brutto. Die Polizeimacht 
zählte 1884: 34,999 Mann, und 1881 gab es 20,985 
anderweitige Lokalbeamte. 

Alles Weitere über Staatsverfaſſung, Armee, Flotte, 
Handel 2c. ſowie die Geſchichte Englands ſ. Groß: 
britannien. 
ie Kirche, ſ. Anglikaniſche 

ir e. 
Engliſchblau, ſ. v. w. Bergblau od. eine Miſchung von 

Berliner Blau mit Indigo; auch ſ. v. w. Fayenceblau. 
Engliſch⸗deutſche Legion, ſ. Fremdenlegion. 
Engliſche Fräulein, Kloſterfrauenorden, von Maria 

Ward 1609 geſtiftet, hielt ſich an Auguſtins Regel, 
widmete ſich der Erziehung und Krankenpflege und 
verbreitete ſich trotz des Befehls Urbans VIII., der 
Stifterin den Prozeß zu machen und die Stiftung 
ganz zu unterdrücken, beſonders im ſüdlichen Deutſch— 
land, in Italien und Frankreich. Er erhielt endlich 
1703 die päpſtliche Beſtätigung. Der Orden hat keine 
Klauſur, ſeine Mitglieder beſtehen aus drei Klaſſen: 
adlige Fräulein für höhere Amter, bürgerliche Jung⸗ 
frauen für niedere Amter und dienende Schweſtern. 
Die Tracht iſt für alle die ehemalige Witwentracht in 
England: ſchwarz mit weißem Bruſttuch und weißen 
Bandſchleifen, Haube u. ſchwarzer ſeidener Schleier zum 
Ausgehen, im Chor ein ſchwarzſeidener weiter Mantel. 

Engliſche Gärten, ſ. Park. 
Engliſche Hochkirche, ſ. Anglikaniſche Kirche. 
Engliſche Komödianten, Wandertruppen von Be⸗ 

rufsſchauſpielern, welche gegen Ende des 16. Jahrh. 
und im erſten Viertel des 17. Jahrh. von England her 
über die Niederlande nach Deutſchland kamen und 
einen Teil der ältern engliſchen Stücke, in rohes Deutſch 
übertragen, an den verſchiedenſten Orten, namentlich 
auch an Höfen (Wolfenbüttel, Dresden, Kaſſel), zur 
Aufführung brachten. Ihre Bühne war nicht mehr 
die der Volksdramen des 15. Jahrh., die ſich in Deutſch⸗ 
land erhalten hatte, ſondern näherte ſich dem Prinzip 
unfrer Theater: ein erhöhtes Gerüſt als Schauplatz mit 
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ler riſſen durch ihre lebendige und mit zahlreichen 
Reizmitteln ausgeſtattete Darſtellungsart das Bu: 
blikum hin und beeinflußten mit den rohen, blu: 
tigen Effekten ihrer Tragödien und der Tollheit ihrer 
Poſſen die ſpätere deutſche dramatiſche Dichtung. 
Ein Teil der von ihnen beſonders häufig aufgeführ: 
ten Stücke ward (1620 und 1624 geſammelt) neuer⸗ 
lich von Tittmann (Leipz. 1880) herausgegeben. Die 
Schauſpiele des Herzogs Heinrich Julius von Braun⸗ 
ſchweig (ſ. d.) und Jakob Ayrers (ſ. d.) erweiſen am 
beſten, wie raſch die neue Kunſt der engliſchen Ko⸗ 
mödianten auf die deutſche Litteratur wirkte; beide 
Dichter eigneten ſich auch ſofort den Clown derſelben 
an, der ſich als Träger der niedern Komik bald als 
das nützlichſte Mitglied der wandernden Truppen 
bewährte. Vgl. Gense, Lehr- und Wanderjahre des 
deutſchen Schauspiels (Berl. 1882); Meißner, Die 
engliſchen Komödianten zur Zeit Shakeſpeares in 
Oſterreich (Wien 1883). 

Engliſche Krankheit, ſ. Rhachitis. 
Engliſche Kunſt, ſ. die einzelnen Zweige derſelben 

unter den Artikeln Baukunſt, Bildhauerkunſt, 
Malerei, Aquarellmalerei und Kupferſtecher— 
kunſt. 

Engliſche Litteratur. Wie Macaulay mit Recht 
ſagt, iſt von allen Glorien Englands ſeine Litteratur 
die glänzendſte und dauerhafteſte: hat ſie doch mehr 
Blüteperioden, mehr Größen hohen Ranges aufzu— 
weiſen als irgend eine andre neuere Litteratur. Wie 
die Sprache, mit romaniſchen und geringen keltiſchen 
Elementen gemiſcht, durchaus germaniſch iſt, fo klingt 
auch in der Litteratur als Grundton überall germa⸗ 
niſche Kraft und germaniſcher Ernſt, die ſich mit fran— 
zöſiſcher Eleganz und Leichtigkeit, zuweilen Leichtfer— 
tigkeit paaren. Von engliſcher Litteratur kann ſelbſt⸗ 
verſtändlich nicht die Rede ſein, ehe es ein engliſches 
Volk gab. Daher gehören die poetiſchen Leiſtungen 
jener volkreichen britiſchen Stämme, denen Römer 
und Sachſen ſiegreich entgegentraten, die Überliefe⸗ 
rungen des Druidentums, die phantaſtiſchen Geſänge 
der Barden, nicht in dieſe Betrachtungen, die erſt mi: 
der Einwanderung germaniſcher Männer anheben 
müſſen. Wir behandeln hier zunächſt die ſchöne Lit: 
teratur Englands. 
1. Die altengliſche Periode (Mitte des 5.—11. Jahrh.). 

Sachſen, Angeln und Jüten waren es, die von der 
Cimbriſchen Halbinſel aufbrachen, um ſich über die 
britische Inſel zu ergießen, auf der die Römerherrſchaft 
längſt wankend geworden, ein nationales Kelten⸗ 
tum jedoch heftigen Widerſtand bot. Um die Mitte 
des 5. Jahrh. begann die Einwanderung, mit dem 
Ausgang des 6. war die öſtliche größere Hälfte des 
Landes nordwärts bis zum Firth of Forth im Beſitz 
der Germanen, welche heimiſche Verfaſſung, Sprache, 
Mythe und Poeſie treu bewahrten, ererbte Güter, 
denen ſich bald die neubelebende Kraft des Chriſten⸗ 
tums zugeſellte. Die Sprache wird früh ſchon »Eng- 
lisc« genannt, weshalb die neueſte Forſchung die her⸗ 
kömmliche Bezeichnung »Angelſächſiſch« durch die 
paſſendere »Altengliſch« erſetzt. Der Mythus jpen: 
dete der Poeſie reichen Stoff. Schon auf dem Feſt⸗ 
land war der vom Beowa, der das Seeungeheuer 
Grendel beſiegt, lebendig geweſen; an Beowas Stelle 
trat der Geate Beowulf und wurde in England zum 
Helden des Epos »Beowulf«, welches um das Jahr 
700 aufgezeichnet wurde. Auch die Sage von »Wal— 
ther und Hildegunde« war bekannt und fand Dichte: 
riſche Bearbeitung. Die poetiſche Form iſt die alt⸗ 

einer Offnung im Fußboden, aus welcher die Teufel germaniſche allitterierendeLangzeile, die Sprache reich 
und Geiſter herauskamen. Dieſe engliſchen Spie⸗ an formelhaften Wendungen. Wie in der Heimat lag 
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jedermann der Dichtung ob, und keinem ziemte es, die 
Harfe beim Gelag vorübergehen zu laſſen. Doch bil⸗ 
dete ſich, ähnlich wie im ſkandinaviſchen Norden, ein 
eigner Stand der Sänger (scöp) aus, die als Brin- 
ger der Luſt von Burg zu Burg wanderten und Lie⸗ 
der und Neuigkeiten verbreiteten. Ein ſolcher, Wid⸗ 
ſith (Weitfahrer), iſt der Held des vielleicht älteſten 
Denkmals engliſcher Dichtung, einer reichen Fund— 
grube für Sage und Mythus. So war die Dichtung 
Eigentum des Volkes und fand Wohlgefallen an volks— 
tümlichem, ſagenhaftem Stoff, wie in »Deors Klage⸗ 
und manchem Beiſpiel der Spruch- und Rätſelpoeſie; 
epiſche Stoffe der Gegenwart feiern ſpäter noch das 
Lied von Brunanburh« (937) und »Byrhtnoths Tod« 
(991). Unwillkürlich drängte ſich jedoch hier chriſtliche 
Färbung auf, wie im Gedicht vom »Seefahrer«. Eines 
durchaus bibliſchen Gegenſtandes bemächtigte ſich der 
Northumbrier Kädmon (etwa 670, Hymnus, Ge: 
neſis?), dem andre mit einer zweiten Bearbeitung 
der Geneſis, einer epiſchen Wiedergabe des Exodus, 
des Daniel u. a. folgen. Auch Kynewulf (ſ. d.) be⸗ 
ſingt in ſeiner zweiten Periode Chriſtentum und ein⸗ 
zelne Heilige. Eine geiſtliche Lyrik fehlt nicht. So 
erobert die Kirche ein bedeutſames Gebiet, vermittelt 
aber gleichzeitig eine gelehrte Bildung, die populär 
zu machen König Alfred, nachdem er die einfallen⸗ 
den Dänen abgewehrt, ſich zur Aufgabe ſtellt. Er 
übertrug die Hiſtorien des Oroſius und die Kirchen: 
geſchichte des Beda in die Volksſprache und lehrte 
damit ſeinem Volk Geſchichte, mit der Bearbeitung 
von Boethius' »Consolatio philosophiae« ſogar Welt: | 
weisheit. Weiteres ſ. Angelſächſiſche Sprache und 
Litteratur. 
II. Von der Eroberung Englands durch die Normannen 

bis Chaucer (1066 —1400). 
Mit dem Lied von Roland waren die Normannen in 

die Schlacht gezogen, in der Harald fiel und ſein trotzi⸗ 
ges Heer erlag. Bezeichnend genug: germaniſchen Ge⸗ 
blüts, hatten ſie an den Ufern der Seine franzöſiſche 
Sprache und Dichtung angenommen. Beides ver⸗ 
leugneten ſie als Herren Englands nicht; der einhei⸗ 
miſchen Sprache wurde ein fremder Organismus 
aufgezwängt, den ſie erſt nach langem Ringen über⸗ 
wand, und auch die Dichtkunſt wurde durch roma= 
niſche Stoffe und Formen bereichert. Nicht daß der 
nationale Sang gänzlich verſtummte: in Sumpf und 
Wald vom Eroberer zurückgedrängt, durch harte Ge⸗ 
ſetze bedrückt, freute ſich der ſächſiſche Bauer ſeiner 
Volkshelden, die dem Fremden die Spitze boten, und 
der Haß gegen die Normannen begeiſterte zum Lied. 
Geſtalten wie Robin Goodfellow, Robin Hood, Al: 
fred, ſpäter King Horn und Havelok durfte der eng⸗ 
liſche Spielmann ſeinem Publikum immer wieder vor⸗ 
führen und des Beifalls ſicher ſein. Herrſchend aber 
war die Poeſie des Herrſchers. Die altfranzöſiſche 
Dichtung findet glänzende Vertreter auf britiſchem 
Boden: allen voran ſteht der Oxforder Text des 
»Chanson de Roland“. Philipe von Thaun dichtet 
in ſechsſilbigen Reimpaaren ſeinen »Compuz« (etwa 
1119) und ſpäter ein »Bestiaire«; reproduziert wer⸗ 
den die Legende vom heil. Brandan, der Roman von 
Triſtan. Wa ce behandelt national kirchliche wie pro⸗ 
fane Stoffe, das Leben des heil. Nikolas, die altbri⸗ 
tiſchen Königsſagen im Brut d’Engleterre«, die bis 
1106 reichende Geſchichte der normänniſchen Herzöge 
und Könige im »Roman de Rou«; auch übertrug er 
das fabelreiche Geſchichtswerk des Galfrid von Mon⸗ 
mouth (1155). Er betritt damit den Weg hiſtoriſcher 
Dichtung und findet Nachahmer. Aber auch leichtere 
poetiſche Gattungen dringen ein; gern hört die höfiſche 

Engliſche Litteratur (altengliſche Periode, Mittelalter). 

Geſellſchaft die Lais, Dits und Fabliaux des Jong⸗ 
leurs: als Repräſentantin dieſes Genres pflegt Marie 
de France zu gelten. Nicht minder erwarb ſich die 
Lyrik Frankreichs in England Freunde. König Ri⸗ 
chard Löwenherz war mit dem Troubadour Bertran 
de Born eng verbunden und dichtete ſelbſt in fran⸗ 
zöſiſcher, vielleicht gar provengaliſcher, Sprache. Alles 
dies konnte auf die nationale Dichtung nicht ohne 
Einfluß bleiben. Schon vor der Eroberung war die 
Allitteration dem Endreim allmählich gewichen, nun 
löſte ſich die Langzeile zum Reimpaar, auch Strophen 
wurden nicht verſchmäht. Die Ritter des Grals und 
der Tafelrunde entzogen den reckenhaften Geſtalten 
altſächſiſchen Heldentums das Intereſſe, die leichten, 
novellenhaften Erzählungen verdrängten die Berichte 
von Epiſoden aus Schlacht und Fehde. Am meiſten 
entzogen ſich die geiſtlichen Dichter dieſen Einflüſſen: 
der Verfaſſer des »Poema morales, einer Predigt in 
Verſen aus dem Ende des 12. Jahrh., baut ſeine ge⸗ 
reimten Verſe nach antikem Muſter, ebenſo wie ein 
Vierteljahrhundert ſpäter der Auguſtinermönch Orm 
in ſeiner »Ormulume genannten Homilienſammlung. 
Zwiſchen beiden aber ſteht Zayamon (um 1180), der 
Waces »Brutæ zu einem neuen, ebenſo benannten Werk 
umſchuf. Iſt ihm die Allitteration auch Regel, ſo bleibt 
doch der Reim nicht ausgeſchloſſen; ſein Original er⸗ 
weitert er bedeutend und iſt auch in der Darſtellung 
demſelben weit überlegen. Gleichzeitig warf ſich die 
Thätigkeit dichtender Leute auf die Überſetzung und 
Bearbeitung franzöſiſcher und anglonormänniſcher 
Romane. Aus der großen Zahl dieſer Produktionen 
feien nur »Floriz and Blancheflur« und Sir Tri- 
strem« (hrsg. von Kölbing, Heilbr. 1882) genannt, 
letzterer in ſtrophiſcher Form. Daß auch nationale 
Stoffe bald in gleicher Weiſe behandelt, engliſche 
Helden wie Alexander und Roland gefeiert wurden, 
kann nicht auffallen; ſo entſtanden die Dichtungen: 
„Richard Cœur de Lion«, Guy of Warwick, »Bevis 
of Hamptoun«, »King Horn«, die teils in Reimpaaren, 
teils in Strophen abgefaßt ſind. Nachdem dieſe Poeſie, 
in Verbindung mit Legenden- und Novellendichtung, 
ein volles Jahrhundert geherrſcht, konnte eine Reak⸗ 
tion zu gunſten minder weltlicher Stoffe nicht aus⸗ 
bleiben: chriſtliche Lebensanſchauung, moraliſche Tiefe 
treten den leichtfertigen Erzeugniſſen einer etwas 
abgelebten Epik entgegen. Der »Cursor mundie« iſt 
eine poetiſche Wiedergabe der heiligen Geſchichte und 
mit zahlreichen Legenden durchflochten. Der unbe⸗ 
kannte Verfaſſer dichtete es zu Ehren der Gottes⸗ 
mutter und zur Belehrung feiner Landsleute im aus: 
geſprochenen Gegenſatz zu der Frankreich entlehnten 
Litteratur ſeiner Zeit. Ihm ſchließt ſich William 
de Shoreham an, deſſen Gedichte (hrsg. von Th. 
Wright, Lond. 1849) ſich mit den Sakramenten und 
Dogmen der Kirche beſchäftigen und die kirchliche Lehre 
einem ungläubigen Skeptiker vortragen. Dieſe di⸗ 
daktiſche Tendenz gab in Dan Michels »Ayen- 
bite of inwyt« („Stachel des Gewiſſens«, 1340) 
die poetiſche Form auf; auch die meiſten Werke des 
gleichzeitigen Einſiedlers Richard Rolle von Ham⸗ 
pole (geſt. 1348) verſchmähen ſie. Doch beruht die 
Bedeutung dieſes Predigers der Askeſe auf ſeinem 
Gedicht »The pricke of conseiences (Stachel des 
Gewiſſens«), das mit grellen Zügen die menſchliche 
Schwäche und das Elend der Kreatur ausmalt, um 
den Leſer zur Einkehr in ſich ſelbſt zu vermögen. Gleich 
ihm iſt Robert Longlande ein Eiferer für Sittlich⸗ 
keit und Entſagung. In den Viſionen des »Pierce 
Plowman« (hrsg. von Skeat, Lond. 1869 — 73), die 
er 1362 begann, erhebt er ſeine Stimme zur Buß⸗ 
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predigt, die, eine weitſchichtig angelegte Allegorie 
und reich an Satire, der Menſchheit den Weg »aus 
den Feſſeln der Sünde, des Irrtums und des To: 
des« weiſen ſoll. 
Dem modiſchen Bemühen um die Umarbeitung 

franzöſiſcher Romane huldigt noch Geoffrey Chau— 
cer (1340 —1400) in dem jeiner Jugend angehören⸗ 
den »Romaunt of the rose; auch in die Canterbury 
tales«, das Werk, welches ſeinen Namen unſterblich 
gemacht hat, verwebt er manches Fabliau. Aber ſeine 
Berührung mit Italien erweiterte ſeinen Geſichts— 
kreis und führte ihn zur Behandlung völlig neuer 
Stoffe, zur Verwertung neuer Formen. Dadurch er: 
hob er ſich wie auch durch ſeine Sprache weit über 
die Zeitgenoſſen, ja über alle ſeine Nachfolger bis zur 
Zeit Eliſabeths und rechtfertigt die Bezeichnung, die 
ihm ſeine Landsleute ſo gern geben, der »Morgenſtern 
der engliſchen Litteratur«. Chaucer ſelbſt nahm an 
den Kämpfen gegen Frankreich teil; ſtürmiſcher noch 
geſtalteten ſich die politiſchen Verhältniſſe nach ſei⸗ 
nem Tod, als innere Kriege England zerrütteten. 
Die Zeit der Roſenkriege war der Litteratur nicht 
günſtig; Dichter wie John Gower, Chaucers Zeit⸗ 
genoſſe, Thomas Occleve (geſt. 1454), John Lyd⸗ 
gate (geſt. 1460), Audelay (geſt. 1580), Stephen 
Hawes (geſt. 1506) waren nicht im ſtande, für: 
dernd auf dieſelbe einzuwirken. Dafür fällt in dieſe 
Zeit die Blüte der volkstümlichen Ballade in Nord⸗ 
england und Südſchottland, die ihren Stoff haupt⸗ 
ſächlich den Grenzkriegen entlehnt, zuweilen auf äl⸗ 
tere Geſtalten, wie Robin Hood, zurückgreift, auch 
fremdländiſche Gebilde nicht verſchmäht. Überhaupt 
feiert die ſchottiſche Muſe Triumphe zu einer Zeit, in 
der die engliſche ſchweigt; John Barbour (geſt. 1396) 
wählt die Abenteuer des Heldenkönigs Robert Bruce 
zum Gegenſtand eines epiſchen Gedichts und führt 
ſeine Aufgabe friſch und lebendig durch. Der blinde 
Minſtrel Harry (geſtorben nach 1492) folgte ihm mit 
ſeinem Epos »Adventures of Sir William Wallace« 
und errang durch phantaſtiſchen, leidenſchaftlichen 
Ton in Schottland bedeutende Popularität; König 
Jakob 1. ſelbſt (geſt. 1437) beſang ſeine Geliebte in 
der Manier Chaucers, deſſen »Troilus und Creſſida⸗ 
von Robert Henryſon (geft. 1490) im »Testament 
of Cresseid« fortgeſetzt wurde. Der hervorragendſte 
Dichter war William Dun bar (1460 — 1520), der die 
allegoriſche Form mit Meiſterſchaft beherrſchte und 
über eine wirkſame Komik verfügte. 

III. Vom 15. Jahrh. bis zur Reſtauration. 
Geſchwächt, teilweiſe vernichtet ging der engliſche 

Adel aus den Roſenkriegen hervor; dagegen erhob ſich 
mit dem Haus Tudor einſtarkes Königtum, unter deſ— 
ſen Zepter ein wohlhabender Bürgerſtand empor— 
blühte. Da konnte, was indes als glänzendes Geſtirn 
am ſüdlichen Himmel Europas aufgegangen, auch nach 
England ſeine wärmenden und verklärenden Strahlen 
werfen, da wirkte das neubelebte, aus Schutt und 
Aſche emporgeſtiegene klaſſiſche Altertum auch auf 
den Geiſt engliſcher Männer. Der warme Hauch der 
Renaiſſance brach ſchnell das Eis, das ſeit Chaucer 
auf der litterariſchen Thätigkeit gelaſtet hatte: wenige 
Dezennien nach der Thronbeſteigung der Tudors be- 
ginnt die goldene Zeit, als deren unerreichten Höhe⸗ 
punkt der Engländer die Ara der Eliſabeth betrach⸗ 
tet. Unter Heinrich VIII. freilich ſind die Dichter 
wenig zahlreich und keineswegs originell, da ſie ita⸗ 
lieniſchen Muſtern mehr oder minder ſklaviſch nach— 
gehen. Sein Hofpoet (ſeit jener Zeit blieb das Amt 
des Poet laureate ſtändige Hofcharge) John Skelton 
(geſt. 1529) ſchlug indeſſen einen freiern und natür⸗ 
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lichern Ton an als ſeine in Allegorie und Schwulſt be⸗ 
fangenen Vorgänger. Mehr noch förderte Henry Ho: 
ward, Graf von Surrey (geſt. 1546), die Poeſie, indem 
er den ungereimten fünffüßigen Jambus (blank- 
verse), den er in ſeiner Überſetzung des zweiten und 
vierten Buches der Aneide« anwendete, nach England 
verpflanzte, wo dieſe Form von den großen Dichtern 
der Zeit Eliſabeths angenommen und ſeitdem niemals 
aufgegeben wurde. Bedeutſam für ſeine Stellung zur 
Antike iſt die Wahl ſeines Originals; als ſelbſtändi⸗ 
ger Dichter eignet er ſich den Ton petrarchiſcher Lyrik 
an, der in eigentümlicher Zartheit aus feinen Songs 
and sonnets« erklingt. Dem Sonett iſt es eigen, daß 
es, einmal angeſtimmt, ſirenengleich zur Nachfolge 
lockt, und ſo ahmten auch in England zahlreiche Dich— 
ter das italienische Reimgetön nach, vor allen Sur: 
reys Freund Thomas Wyatt (1503 — 42), der in 
dieſer Form, doch auch in Liedern und Epigrammen 
italieniſche Muſter nachbildet, dabei aber häufig in 
die Concettimanier verfällt. Aus dem Schluß der 
Reformationszeit beſitzen wir ein wunderliches Werk, 
das unter dem Titel: »Mirrour for magistrates« eine 
umfangreiche Sammlung einzelner Gedichte enthält, 
welche berühmte und zugleich unglückliche Perſonen 
der engliſchen Geſchichte feiern. Die Idee ging von 
Thomas Sackville, Lord Buckhurſt (15271608), 
aus; am meiſten haben zu dem Werk in ſeiner an⸗ 
fänglichen Geſtalt beigeſteuert ein Geiſtlicher, Bal d— 
wy ne, und ein Juriſt, Ferrers. Der Wert der hiſto— 
riſchen Bilder, die durch einen allegoriſchen Rahmen 
zuſammengehalten werden, iſt jedoch von ſeiten der 
Aſthetik nicht hoch anzuſchlagen. 
In das Reformationszeitalter fallen auch die erſten 

wichtigern Geſtaltungen des engliſchen Dramas, 
inſofern jetzt die bisher aufgeführten rohen Mirakel⸗ 
ſtücke in ſogen. Moralitäten umgewandelt wurden, 
die bereits Tendenz und Perſonifikation verraten. 
Denn wie das moderne Theater überhaupt, iſt auch 
das engliſche kirchlicher Abkunft. Nachrichten von 
den älteſten engliſchen Myſterien gehen bis zu An⸗ 
fang des 12. Jahrh. zurück. Die Stücke führten den 
Namen Miracle-plays, häufiger noch den volksmäßi⸗ 
gen der Pageants. Die meiſten der in den Samm⸗ 
lungen altengliſcher Mirakelſpiele enthaltenen Dich: 
tungen gehören einer Zeit an, in welcher ſich be: 
reits der Übergang der dramatiſchen Vorſtellungen 
aus den kirchlichen Kreiſen in weltliche zum großen 
Teil vollzogen hatte. Der Inhalt der erwähnten 
»Moralitäten« (Moral- plays) veranschaulicht durch 
Perſonifikation abſtrakter Begriffe zumeiſt ethiſche 
und religiöſe Lehren. Im Lauf der Zeit verliert ſich 
das allegoriſche Element: immer freier werden die 
heiligen Stoffe behandelt, poſſenhafte Einſchiebſel 
werden immer häufiger angebracht. Nicht nur in 
Skeltons »Magnificence« iſt bereits die Allegorie 
durch witzige Beziehungen auf Zeitereigniſſe unter⸗ 
brochen, auch in dem Moral-⸗Play »Hicke-Scorner« 
aus dem Anfang des 16. Jahrh. hat das weltliche 
Element bereits die entſchiedene Oberhand gewonnen, 
die allegoriſchen Beſtandteile ſind zurückgetreten, eine 
ſehr realiſtiſche Darſtellung des Wüſtlingslebens der 
Zeit bildet den eigentlichen Inhalt. Bedeutender als 
die Beiträge Skeltons zum engliſchen Theater waren 
die des proteſtantiſchen Biſchofs Bale (geſt. 1563), 
der mehrere Mirakelſpiele verfaßte, die ſämtlich Auf⸗ 
klärung des Volkes über das päpſtliche Unweſen und 
die Grundlehren der Reformation bezweckten. Der 
urſprüngliche Charakter des engliſchen Dramas mußte 
indeſſen immer mehy verblaſſen, ſeit es beiden Großen 
des Königreichs Mode ward, Schauſpielertruppen im 
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Sold zu haben. König Heinrich VII. hatte deren zwei, 
Heinrich VIII. drei; auch reiche Lords und ſogar ein— 
zelne Klöſter nahmen Schauſpielerbanden auf längere 
oder kürzere Zeit in ihre Dienſte. Der veränderten 
Sphäre entſprechend, ſuchte der witzige John Hey— 
wood (geſt. 1565) das Schaufpiel durch die Anwen: 
dung einer neuen Form, der ſogen. Interludes, umzu⸗ 
geſtalten, die, ähnlich den Faſtnachtsſpielen des 16. 
Jahrh., derb komiſche Szenen des Volkslebens dar— 
ſtellen. Aus dieſen Zwiſchenſpielen, in denen die Fi⸗ 
gur des altengliſchen Volksnarren Clown eine im: 
mer bedeutſamere Stellung gewann, hat ſich das 
eigentliche Luſtſpiel entwickelt. Der Verfaſſer einer 
der älteſten bekannten Komödien (Ralph Royster 
Doyster«, Schilderung der Liebesmißgeſchicke eines 
Londoner Gecken) war Nicolas Udall (geſt. 1557). 
Nicht volle zehn Jahre ſpäter ward die erſte regel- 
mäßige Tragödie in England und zwar im Temple 
zu London aufgeführt. Sie war vermutlich das Werk 
zweier Autoren und führt den Doppeltitel: »Gorbo— 
duc« und »Ferrex and Porrex«. Die erſten drei 
Akte ſollen von Thomas Norton (geſt. 1584), die 
zwei letzten von Lord Buckhurſt herrühren. Die 
Dichtung, zwiſchen deren einzelnen Akten ein die Ge⸗ 
ſchichte moraliſierender Chor auftritt, iſt beſonders 
dadurch von Wichtigkeit, daß in ihr der Blankvers 
zum erſtenmal (ſeitdem war es regelmäßig in Eng⸗ 
land der Fall) in der dramatiſchen Gattung Anwen⸗ 
dung fand. 

Auf dieſen Grundlagen baute ſich nun die glänzende 
Litteratur des Zeitalters der Eliſabeth auf. Nah⸗ 
men Surrey und Wyatt mit der italieniſchen Form 
auch ihre Entartung und die geſuchten Wendungen 
des fremden Stils auf, ſo haftete an den letztern das 
Heer ihrer Nachahmer, und bis in Shakeſpeares Dra- 
men ſpürt man das Wohlgefallen an den Concetti. Die 
Jagd nach Wortſpiel und Witz wurde Manier, die 
am Hof willig Aufnahme fand, und für dieſen Hof 
ſchuf John Lilly ſeinen »Euphues« (1580), der nun 
zum Geſetzbuch des ſchwülſtigen Hoftons wurde. 
Dazu kam eine neue Art des Romans, die das gebil⸗ 
dete Europa in Entzücken verſetzte: Taſſos » Aminta«, 
Guarinis »Pastor fido«, Montemayors »Diana«, 
und wie die auf romaniſchem Boden fröhlich empor⸗ 
ſchießenden Schäferromane alle hießen, reizten auch 
die germaniſchen Völker zur bewundernden Nachah— 
mung. Auch England zollte der bukoliſchen Poeſie 
ſeinen Tribut. Nach der »Diana« verfaßte Sir Philip 
Sidney (geſt. 1586) den Roman »Arcadia«, und 
Edmund Spenſer (geſt. 1599) folgte ihm mit ſeinem 
»Shepherd’s calendar«, wie er auch unter der Zahl 
der Sonettiſten (Daniel, Conſtable, Drayton, Shake⸗ 
ſpeare) als Stern erſter Größe glänzt. Spenſers 
Hauptbedeutung liegt indeſſen nicht in dieſen Kon⸗ 
zeſſionen an den Zeitgeſchmack, ſondern in ſeiner um⸗ 
fangreichen epiſchen Dichtung »The faery queen«, 
in der er ſich ſprachlich wie formell über die Maſſe 
der zeitgenöſſiſchen Poeten erhebt. Freilich darf nicht 
verſchwiegen werden, daß er auch hier vieles ſeinem 
italieniſchen Vorbild, dem Arioſt, verdankt, und 
daß das Werk bei aller Uppigfeit der Phantaſie, bei 
allem Reiz der Schilderung unter eintöniger Allegorie 
leidet. In gleicher arkadiſcher und petrarchiſcher Rich⸗ 
tung wirkten viele Dichter geringern Ranges, unter de⸗ 
nen nur Sir Walter Raleighlgeſt. 1618), als Hiſtoriker 
und Lyriker gleich achtbar, Michael Drayton (geft. 
1641), Thomas Naſh (geſtorben um 1600), der Sa⸗ 
tiriker John Donne (geſt. 1631) und der volkstüm⸗ 
liche John Taylor (geſt. 1654) erwähnt ſeien. Was 
das Drama der Epoche anlangt, fo hatte der glän⸗ 
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zende Erfolg, den die Tragödie »Ferrex and Porrex« 
gewonnen, zahlreiche Gelehrte zum Nacheifern ange⸗ 
lockt. Die Renaiſſance ließ es nicht unherührt. Von 
1559 bis 1566 erſchien eine Serie von Überſetzungen 
der Trauerſpiele des Seneca. Nach ſeinem Vorbild 
und den Regeln des Ariſtoteles wollten der gelehrte 
Sidney, die Gräfin Pembroke, dann die Dichter 
Samuel Daniell geſt. 1619) und Samuel Brandon 
(»Vertuous Octavia) die Bühne in eine Szene der 
Klaſſizität umſchaffen, zum Glück ohne Erfolg. In 
J. 1568 ward eine von fünf Gentlemen der Rechts⸗ 
ſchule des Inner-Temple verfaßte Tragödie: »Tan- 
cred and Gismunds«, aufgeführt; 1587 folgten »The 
misfortunes of Arthur« von Thomas Hughes. Seit 
1576 beſaß London im Blackfriars⸗Theater ein ſte⸗ 
hendes Theater, das Schauſpielerweſen erfreute ſich 
der beſondern Gunſt der Königin und ihres Nach⸗ 
folgers, und beide, beſonders aber Eliſabeth, wurden 
daher von den gleichzeitigen dramatiſchen Dichtern 
mit überſchwenglichen Verherrlichungen bedacht. Der 
oben genannte John Lilly (geſt. 1600) verfaßte eine 
ganze Reihe von Hofkomödien, indem er ſich zuerſt 
unter den engliſchen Dramatikern der Proſa bediente. 
Gleichzeitig wandte ſich eine Anzahl gelehrter Poeten 
der Veredelung des Volksſchauſpiels zu und verſuchte 
dem letztern, ohne ſeine Eigentümlichkeiten zu ver⸗ 
wiſchen, die Früchte gründlicher Studien des klaſſi⸗ 
ſchen Altertums zu gute kommen zu laſſen. Dahin 
gehören George Peele (geſtorben um 1598), Thomas 
Kyd (Spanish tragedy«), vor allen der talentreiche, 
aber in wüſtem Leben verkümmerte Robert Greene 
(geſt. 1592) und der geniale Chriſtopher Marlowe 
(1562-93), der, eine Art von Grabbe⸗Natur, in der 
Behandlung greuelreicher Stoffe eine ſeltene Energie 
der Leidenſchaft offenbarte. Dieſe waren unter einer 
Menge unbekannter und ungenannter Bühnenſchrift⸗ 
ſteller die wichtigſten Vorläufer William Shake⸗ 
ſpeares (1564 — 1616). Die Bedeutung dieſes emi⸗ 
nenten Geiſtes, des größten Dramatikers aller Zei⸗ 
ten, hier in wenige Zeilen zuſammenfaſſen zu wollen, 
wäre ein vergebliches Bemühen; wir verweiſen da⸗ 
her auf den ihn betreffenden Spezialartikel. Von ſei⸗ 
nen Zeitgenoſſen und Nachfolgern kam ihm keiner 
als Dramatiker nur entfernt gleich, weder Ben Jon⸗ 
fon (1574 1637), ein hochbegabter und origineller 
Dichter, der teils ſteife Trauerſpiele aus der Römer⸗ 
zeit, teils die häuslichen Sitten ſeiner Landsleute in 
Luſtſpielen ſchilderte oder auch Maskenſpiele für den 
Hof verfaßte, noch das geiſtreiche Zwillingsgeſtirn 
Beaumont (1586 1615) und Fletcher (1576— 
1625), welches von der Sonne Shakeſpeares ſeinen 
Glanz entlehnte, aber auch viele Flecke der Sitten⸗ 
loſigkeit zeigte, noch G. Chapman (geſt. 1634), 
Thom. Dekker (geſtorben um 1641), Ph. Maſſin⸗ 
ger (15841640), einer der beſten Dramatiker, deſſen 
Luſtſpiel »New way to pay old debts« noch heute 
auf dem engliſchen Repertoire ſteht, noch endlich John 
Webſter (geſtorben um 1625), der im Gräßlichen ex⸗ 
zellierte, Th. Middleton (geſt. 1627), John Mar: 
ſton, ein dramatiſcher Juvenal (geſt. 1634), der un⸗ 
ermüdliche Thomas Heywood (geſtorben nach 1640) 
oder der zärtliche und pathetiſche, aber oft ſehr ſchlüpf⸗ 
rige John Ford (geſt. 1639) und James Shirley 
(geſt. 1666). Die größte Epoche des engliſchen Dramas, 
die mit dem glänzenden Aufſchwung des engliſchen Le⸗ 
bens unter Eliſabeth ihren Anfang genommen, endete 
unter dem ſchlimmen Regiment der Stuarts, und die 
ſtarre Tyrannei des religiöſen Fanatismus der Pu⸗ 
ritaner drohte alle Kunſt und Poeſie auf Englands Bo⸗ 
den auszurotten. Anfangs lieferten die ungeſchlachten 
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Eiferer, die »näſelnden und grinſenden Rundköpfe Vertreter des franzöſiſchen Klaſſizismus war John 
und Heiligen«, zwei Generationen hindurch uner⸗ 
ſchöpflichen Witzſtoff für alle Schriftſteller des Zeit⸗ 
alters, die mit Augen für das Lächerliche begabt 
waren. Dann kam, wie Macaulay ſagt, die Reihe 
des Ernſthaftſehens an die Lacher. Die glaubens— 
reichen Brüder griffen zu den Waffen, ſiegten, herrſch— 
ten und traten den ganzen Haufen der Spötter unter 
ihre Füße. »Die Theater wurden geſchloſſen, die 
Schauſpieler geſtäupt, die Muſen von ihren Lieblings⸗ 
ſtätten verbannt.« Die ſchmucken, glänzenden Jüng⸗ 
linge, die, wie Carew (geſt. 1639), John Suckling 
(geſt. 1641) u. a., als Kavaliere für das Königtum 
gefochten und Luſt und Galanterie beſungen hatten, 
waren gefallen oder ſaßen in den Kerkern, wo Überzeu⸗ 
gungstreue und Leiden ihre Poeſie veredelten. Die 
häßliche und lächerliche Seite des Puritanertums, 
die heuchleriſche Scheinheiligkeit, dem unbarmherzi⸗ 
gen Gelächter preiszugeben, gelang nach der Re⸗ 
ſtauration am beſten Sam. Butler (geſt. 1680) in 
ſeinem unvollendet gebliebenen komiſchen Epos »Sir 
Hudibras «. Zu den beſſern Dichtern der Reſtauration 
gehört Sir John Denham (geft. 1668), der mit feinem 
»Cooper’s hill« eine eigne Dichtungsart, die lokale, 
einführte, welche in der poetiſchen Beſchreibung einer 
gewiſſen Landſchaft beſteht, ausgeſchmückt mit Re⸗ 
flexionen; Edmund Waller (geſt. 1687), einem Hof⸗ 
poeten, fehlten das tiefe Gefühl, die Natürlichkeit 
und Phantaſie der ältern Kavaliere. Dieſer loyalen 
und leichtfertigen Poeſie gegenüber ſteht »wie ein 
einſamer Rieſe« der die edle Seite des Puritaner⸗ 
tums repräſentierende John Milton (1608-74). Die 
Unſterblichkeit ſeines dichteriſchen Namens knüpft ſich 
an das Hauptwerk ſeines Lebens, das Epos »The 
Paradise lost« (begonnen 1655, vollendet 1665). 
Milton hat in dieſem Epos die ſtörende Sklaverei 
des Reims abgeſchüttelt, es bedurfte auch keiner be— 
ſtechenden Form; denn an Größe, Erhabenheit, Schön- 
heit der Beſchreibung, Reichtum der Phantaſie und 
Kraft des Ausdrucks wird es von wenigenübertroffen. 
Unter den übrigen Dichtungen Miltons gebührt den 
gefeierten Schilderungen des Fröhlichen und Schwer⸗ 
mütigen(»L’Allegro« und II Penserosoc) der höchſte 
Preis; zu ſeinen ſchwächſten Produkten gehört das 
Werk, das er als Abſchluß des »Verlornen Paradie⸗ 
ſes« betrachtet wiſſen wollte: »The Paradise regai- 
ned«, worin die Verſuchung Jeſu in der Wüſte in 
froſtiger Rhetorik dargeſtellt iſt. 
IV. Von der Reſtauration bis zum Ende des 18. Jahrh. 

Als das Königtum mit Karl II. reſtituiert war, 
änderte ſich die Phyſiognomie Englands mit Einem 
Schlag. Die eintönigen Gebete der Puritaner ver⸗ 
ſtummten, um grellen Zotenliedern Platz zu machen, 
die Heiligkeit verſchwand von der Tagesordnung, 
Frivolität, zügelloſer Cynismus traten an ihre 
Stelle. Die Politik der Stuarts war ſchmachvoll; 
das proteſtantiſche England wurde die Magd des ka— 
tholiſchen Frankreich, deſſen ſprichwörtliche Lieder: 
lichkeit mit dem zurückkehrenden Monarchen in die 
Hauptſtadt einzog. Die Litteratur iſt das treue Spie⸗ 
gelbild dieſer Zuſtände: auch ſie ſchreitet im fran⸗ 
zöſiſchen Modekleid und ſpreizt ſich wohlgefällig in 
Schamloſigkeit und Unzucht. Populär war die Litte⸗ 
ratur ſeit dem Ausbruch der Revolution nicht mehr; 
die künſtliche Nachahmung eines fremden, völlig hete⸗ 
rogenen Geiſteslebens, in der ſich die vornehme Ge⸗ 
ſellſchaft gefiel, war nicht geeignet, dem Volk die Lit⸗ 
teratur zu erſchließen. Auch an der philoſophiſchen 
Skepſis, die ſich in den Werken eines Shaftesbury, 

Dryden (1631-1700), der, Dichter und Kritiker zu: 
gleich, die Zeitgenoſſen unter ſein wuchtiges Zepter 
zu beugen verſtand. Er gab der in den Kaffeehäuſern 
verkehrenden litterariſchen Geſellſchaft den Ton an, 
auf den ſofort aller Welt Urteil und Meinung ge⸗ 
ſtimmt wurde. Auf das Theater übte der Hof ſchein— 
bar einen vorteilhaften Einfluß. Karl II. erwies ihm 
beſondere Gunſt und erteilte 1660 zwei Schauſpieler⸗ 
geſellſchaften ein Privilegium. Eine derſelben ſtand 
unter der Leitung von William Davenant (geft. 
1668), der in Bezug auf ſzeniſchen Apparat dem Büh⸗ 
nenweſen zu erheblichen Fortſchritten verhalf. In⸗ 
deſſen konnte ſich das Theater der allgemeinen Stim⸗ 
mung nicht entziehen: ſein weſentlicher Charakter 
beſteht in einer erſchreckenden Schamloſigkeit und Un⸗ 
ſittlichkeit, und es iſt für den Geiſt der Zeit höchſt be⸗ 
zeichnend, daß die Dichter es ſich angelegen ſein ließen, 
die zügelloſeſten und frechſten Verſe den Schauſpiele⸗ 
rinnen in den Mund zu legen. Als Muſter der Tra⸗ 
gödie galt natürlich die damals auf ihrer Höhe befind- 
liche franzöſiſche, deren Steifheit und Regelmäßigkeit 
die gebildete Geſellſchaft zur Bewunderung fortriß. 
Daneben hielt man von andrer Seite noch an den 
Traditionen des altengliſchen Dramas feſt, und das 
Charakteriſtiſche in der Tragödie der Reſtaurations⸗ 
zeit iſt gerade das Suchen nach einer höhern Einheit 
und Verſöhnung des franzöſiſchen und engliſchen Ge⸗ 
ſchmacks. Das Ende dieſer Beſtrebungen war der voll⸗ 
ſtändige Sieg des erſtern. Dryden kam in ſeinem 
»Essay on dramatic poesy« (1667) zu dem Reſultat: 
Shakeſpeareſcher Geiſt in franzöſiſcher Form — das 
ſei das Ziel, dem der engliſche und jeder Tragödien⸗ 
dichter nachſtreben müſſe. Die nach dieſen Maximen 
ausgeführten heroiſchen Stücke Drydens erhoben ſein 
Anſehen eine Zeitlang von Jahr zu Jahr, bis die 
Reaktion eintrat, und zwar vorzugsweiſe herbeige— 
führt durch einen der ſchärfſten Angriffe, die in äſthe⸗ 
tiſchen Dingen jemals durch die Satire gemacht wor⸗ 
den ſind. Der witzige George Villiers, Herzog von 
Buckingham, ließ 1671 die parodiſtiſche Komödie The 
Rehearsal« aufführen, in welcher Dryden ſelbſt zur 
Hauptfigur gemacht war und unter der Form einer 
Theaterprobe die Helden aller Drydenſchen Stücke 
zur Darſtellung kamen. Die Feſtzüge, der Schlachten⸗ 
lärm, die jähen und gewaltſamen Schickſalsverände⸗ 
rungen, die Geiſtererſcheinungen und alles das, worin 
Dryden vorzüglich das Weſen des Erhabenen und 
Romantiſchen ſuchte, wurden köſtlich perſifliert. Die 
Wirkung war durchgreifend: auch Dryden ſtrebte 
fortan nach größerer Natürlichkeit. Unter ſeinen Zeit⸗ 
genoſſen ragen Nathaniel Lee (1657 — 93), eine be⸗ 
deutende Kraft, die ſelten in ihren Produktionen zu 
ſchöner Mäßigung gelangt, und Thomas Ot way 
(geſt. 1685, »Venice preserved) hervor. Die oben 
erwähnte dramatiſche Frechheit und Liederlichkeit 
herrſchte begreiflicherweiſe hauptſächlich in der Ko— 
mödie. Hier war ſie arg genug, um ſelbſt Voltaires 
Gefühl zu empören. Von Karls II. frecher und aus⸗ 
ſchweifender Umgebung ging die Entſittlichung aus, 
und der Luſtſpieldichter war, wie H. Hettner treffend 
ſagt, die Zunge des verdorbenſten Teils der verdor— 
benen Geſellſchaft. Die bedeutendſten Komödiendich— 
ter dieſer Zeit ſind William Wycherley (geſt. 1715) 
und William Congreve (geſt. 1729), die in ihren Dich: 
tungen ein ſo völlig verwildertes ſittliches Denken 
und Fühlen zeigen, daß man keine derſelben ohne 
Widerwillen leſen kann, wiewohl Schärfe dramatiſcher 
Charakteriſtik und lebendige Handlung ihnen nicht ab- 

Bolingbroke ausſpricht, nahmen nur Auserwählte teil. zuſprechen ſind. Neben ihnen ſtehen George Etherege 



648 

(geſt. 1690), Edw. Ravenseraft und die übel berüch— 
tigte Aphra Behn (geſt. 1689). Alle drei, eine Frau 
unter ihnen, übertrafen an Zügelloſigkeit und ſchmutzi⸗ 
ger Gemeinheit die oben genannten Meiſter, und doch 
bildeten ihre Stücke auf der damaligen Bühne die 
eigentlichen Zugſtücke, wie auch die Romane der Aphra 
Behn Lieblingsſtücke der Leſewelt waren. Schon un⸗ 
ter Jakobs II. Regierung nahm das engliſche Leben 
wieder einen Aufſchwung zu Ehrbarkeit und Geſetzt— 
heit, die entſchiedenſte Reaktion zum Beſſern aber er⸗ 
folgte mit der Revolution. Das Privatleben Wil⸗ 
helms von Oranien charakteriſierte ſich durch ſitten⸗ 
ſtrenge Frömmigkeit, und auch das Volk wurde wieder 
ernſter. Sofort erhoben ſich die offenſten und heftig⸗ 
ſten Angriffe gegen das zügelloſe Bühnenweſen. Die 
erſte Oppoſition ging aus von Richard Blackmore, 
der in ſeiner »Satire upon wit« (1699) den ſchlüpf⸗ 
rigen Witz der Zeit züchtigte. Tiefere Wirkung übte Je⸗ 
remy Colliers Schrift A short view of the immora- 
lity and profaneness of the English stage« (1698). 
Obwohl hier neben demwirklich Frevelhaften die Bühne 
überhaupt bekämpft wird, ſo war doch der Einfluß der 
Schrift außerordentlich. Beſonders deutlich gewahrt 
man ihn gleich in den Luſtſpielen von George Farqu⸗ 
har (16781707) und Sir John Vanbrugh (1666 — 
1726); beide ſtehen mit einem Fuß noch auf dem Boden 
der alten Verderbnis, mit dem andern haben ſie bereits 
einen kühnen Schritt zum Beſſern gethan. Beſonders 
Farquhars Komödien ſind ausgezeichnet durch glück⸗ 
liche Erfindung, überraſchenden Situationenwitz und 
leichten epigrammatiſchen Dialog. Vanbrugh ſteht ſei⸗ 
nem Vorgänger an Friſche und Kraft der Komik bedeu⸗ 
tend nach; an ſittlicher Haltung, wiewohl es auch bei 
ihm an Schlüpfrigkeit und Derbheit nicht ganz man⸗ 
gelt, überragt er ihn. Auf dem Weg ſittlicher Reſpek⸗ 
tabilität hat denn das engliſche Drama ſeitdem beharrt 
und iſt nachmals ſogar häufig in den der frühern 
Verwilderung entgegengeſetzten Fehler trockner und 
langweiliger Lehrhaftigkeit geraten. So muß bei 
Nicholas Rowe (1673-1718) die moraliſche Vortreff⸗ 
lichkeit die äſthetiſche ſo ziemlich ganz und gar er⸗ 
ſetzen. Die glänzendſte Leiſtung der moraliſierenden 
Dramatik iſt aber das Trauerſpiel »Cato« von Jo⸗ 
ſeph Addiſon (1672 — 1719). Dies Stück, das feiner 
Zeit außerordentlichen Erfolg errang und das noch 
von Macaulay den beſten Dichtungen von Racine und 
Corneille gleichgeſtellt wird, iſt ein klägliches, im fran⸗ 
zöſiſchen Geſchmack ſtreng durchgeführtes Machwerk. 
Auch die Komödie folgt dieſer Tendenz. Am ent⸗ 
ſchiedenſten ſtellt ſich der Bruch mit der Vergangenheit 
in den Luſtſpielen des Schauſpielers Colley Cibber 
(geſt. 1757) dar, deren Wert an ſich freilich gering 
iſt. Richard Steele (1671—1729) ſtellte ſich in Meinen 
Luſtſpielen die Aufgabe, die engliſche Bühne, die bis⸗ 
her eine Schmach für Sitte und Religion geweſen, 
ſo zu geſtalten, wie es der Unterhaltung gebildeter 
Chriſten gezieme. Verhältnismäßig das friſcheſte Luſt⸗ 
ſpieltalent ift Suſanna Centlivre (geſt. 1723), die, 
mit echter Luſtigkeit begabt, nur ſelten in den didak⸗ 
tiſchen Ton verfällt, vielmehr häufig mit ihren Witzen 
an ihre leichtfertige Vorgängerin Aphra Behn erinnert. 
Was ſo mit langſamen Schritten auf dem Gebiet 

des Dramas geſchah, eine Rückkehr zu anſtändigem 
Ton, verwirklichte Alexander Pope (1688 — 1744) im 
Epos. In »The rape of the lock« ( Lockenraub«) 
löſt er die Aufgabe, einen an ſich unbedeutenden, im⸗ 
merhin galanten Stoff in dezenteſter, durchaus künſt⸗ 
leriſcher Weiſe vorzutragen, und der Beifall, den ihm 
die entzückte Mitwelt ſpendete, zeugt von der vorteil⸗ 
haften Anderung des Geſchmacks. Außer der genann⸗ 
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ten Epopbe ſchrieb Pope Lehrgedichte und kam auch 
darin den Zeitgenoſſen entgegen, die für philoſo⸗ 
phiſche Ausführungen höchſt empfänglich waren. Frei⸗ 
lich werden dieſe Dichtungen durch Popes eigne Be⸗ 
merkung gerichtet, der in der Vorrede zum Essay 
on man« bemerkt, daß er dieſe Gedichte ebenſogut 
hätte in Proſa ſchreiben können, aber gereimte Verſe 
gewählt habe, weil dieſelben leichter im Gedächtnis 
hafteten. Dieſe Verſe aber imponierten durch Wohl⸗ 
laut und Glätte den Engländern gewaltig, und bis 
heute wird er deshalb von ihnen gerühmt; wenn ſie 
ihn aber gleichzeitig als »the poet of reason« bezeich⸗ 
nen, ſo iſt dies nur ein zweifelhaftes Lob. Die wich⸗ 
tigſten unter den mitſtrebenden Poeten Popes waren 
Matthew Prior (1664 — 1721), beſonders bekannt 
durch friſche und witzige Lieder ſowie durch zierliche, 
aber mutwillige kleine Erzählungen, John Gay (1688 
bis 1732), der treffliche Fabeln ſchrieb, und der Elegi⸗ 
ker und Balladendichter Thomas Tickell (geſt. 1740). 

Das litterariſche Kaffeehaus hatte unter der neuen 
Dynaſtie aufgehört, das Kapitol des Geſchmacks zu 
ſein. Enge Privatzirkel, zum Teil von vornehmen 
Damen geleitet, vereinigten die Schöngeiſter, Philo⸗ 
ſophen und Dichter, und an die Stelle Drydenſcher 
Litteraturorakel trat die Kauſerie. Pikant und witzig 
urteilte man hier über die Tagesneuheiten und die, 
welche ſie verfaßt; hierher wandte ſich der religiöſe 
Skeptizismus, hier fand ſelbſt die emporblühende 
Naturwiſſenſchaft, als deren Vertreter Newton er⸗ 
ſcheint, reges Intereſſe. Aber was die Wiſſenſchaft 
auf den verſchiedenſten Gebieten errungen, konnte 
nicht länger Eigentum weniger Auserwählten ſein: 
das Licht brach ſich mit Gewalt Bahn und verbreitete 
ſich über die Maſſe. Den Weg dazu bildeten die 
Wochenſchriften. Die erſte derſelben war »The 
Tatler«, 1709 von Richard Steele (geſt. 1729) be⸗ 
gründet. Sie brachte Mitteilungen über die mannig⸗ 
faltigſten Gegenſtände aus den Gebieten der Politik, 
der Litteratur, des Theaters, des ſozialen Lebens ꝛc. 
Unter ihren Mitarbeitern trug keiner ſo viel zu dem 
glänzenden Erfolg des Unternehmens bei wie Joſeph 
Addiſon. Von ihm rührten, namentlich ſeit aus 
Gründen der Politik Schilderungen von Welt und 
Menſchen, Sitten und Gewohnheiten, Tugenden, 
Thorheiten und Laſtern den vorwiegenden Gegenſtand 
bildeten, die vortrefflichſten Aufſätze her, die in die⸗ 
ſer Gattung je geſchrieben ſind. Im J. 1711 trat der 
noch berühmter gewordene »Spectator« an des »Tat- 
ler« Stelle. Die Seele dieſer neuen Zeitſchrift war 
ebenfalls Joſ. Addiſon. Nach mehr als anderthalb 
Jahrhunderten beſteht der größere Teil feiner Aufſätze 
die ſeltene Probe, daß ſie wirken, als ob ſie ſoeben der 
Feder ihres Urhebers entſprungen ſeien. Andre ähn⸗ 
liche Unternehmungen, zum Teil von denſelben Per⸗ 
ſonen ausgehend, folgten, wie »The Guardian«, »The 
Lover«, »The Englishman«, »The Idler« und »The 
Rambler«, die beiden letztern von Samuel Johnſon 
herausgegeben. Man behauptet nicht zu viel, wenn 
man dieſen Zeitſchriften die heilſamſte Umgeſtaltung 
des künſtleriſchen Geſchmacks wie der geſamten ſitt⸗ 
lichen und politiſchen Denkart des engliſchen Volkes 
zuſchreibt, und es iſt keine Übertreibung zu nennen, 
wenn Nathan Drake, der die Geſchichte dieſer hoch⸗ 
wichtigen Wochenſchriften verfaßt hat, Addiſon und 
Steele unter die größten Wohlthäter Englands, ja 
der ganzen Menſchheit zählt. In gleichem Sinn, wenn 
auch mit verſchiedenen Mitteln, wirkte eine Reihe an⸗ 
drer Schriftſteller. Mit der Satire diente Jonathan 
Swift (1667—1745) der Aufklärung. In ſeinem 
Märchen »The tale of a tub« führt er auf die Kirche 
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einen der ſchärfſten Angriffe, die jemals gewagt wur⸗ 
den, und verſpottet jede Art des Glaubensbekennt⸗ 
niſſes in ſchonungsloſer Weiſe. »Gulliver's travels « 
ſind eine Art Weltſatire, die allgemeine Menſchen⸗ 
thorheit mit großer Meiſterſchaft, doch auch mit ver⸗ 
letzender Bitterkeit verhöhnt. Daniel Defoe (1661 
bis 1731) ſchuf mit ſeinem weltberühmten »Life and 
surprising adventures of Robinson Crusoe“ das 
bald in ganz Europa beliebte Genre der Robinſona⸗ 
den und des Reiſeromans. Hatten ſchon die Wochen: 
ſchriften häufig novelliſtiſche Beiträge gebracht, ſo 
fand dieſer Litteraturzweig jetzt eine hervorragende 
Pflege, freilich zunächſt mit der ausgeſprochenen Ab⸗ 
ſicht, zu lehren, wie ja jede Gattung der Poeſie ſich in 
den Dienſt der Didaktik ſtellte. So iſt Samuel John⸗ 
ſons (1709 - 84) Roman »Rasselas« durchaus für 
den Verſtand berechnet; ganz beſonders aber wirkte 
Samuel Richardſon (1689 1761) in dieſer Rich⸗ 
tung. Wie in Spanien, Italien und Frankreich, war 
auch in England der Roman zunächſt als Ritter⸗ 
roman aufgetreten, ging dann in den Schäferroman 
über und verlor ſich in die allegoriſche Gattung. Dann 
machte der Reiſeroman durch Defoe Epoche, und um 
die Mitte des 18. Jahrh. begann der Familien- und 
der humoriſtiſche Roman die Gunſt der engliſchen Leſe⸗ 
welt und von dieſer aus die des geſamten Kontinents 
zu gewinnen. Die Grundlage dazu legte Richardſon 
mit feiner »Pamela«, die das unglaublichſte Aufſehen 
machte; »Clarissa« hob den Dichter auf die Höhe des 
Ruhms, während die letzte feiner Arbeiten: »Sir Char- 
les Grandison«, das ſchwächſte Werk des Dichters 
war. Der Hauptmangel dieſer Romane liegt in ihrer 
vorwiegenden moraliſchen Tendenz, ihre Lichtſeite iſt 
die Treue ihrer Lebens- und Herzensſchilderungen. 
Zwar ſind die Helden und Heldinnen Richardſons 
als Ganzes genommen unmöglich, und Walter Scott 
nannte ſie treffend fehlerfreie Ungeheuer, wie die Welt 
1 nie geſehen. Gleichwohl haben dieſe Geſtalten eine 
berzeugungskraft von zwingender Gewalt, und die 

mächtige Wirkung, welche die Werke des Dichters in 
und außer England hervorbrachten, war wohlver⸗ 
dient. In bedeutſamem Gegenſatz zu Richardſon 
ſteht Henry Fielding (1707 — 54). Seine Romane 
(Joseph Andrews«, Jonathan Wild« und »Tom 
Jones“) ſtellen ſich zum Teil als eine feine Perſif⸗ 
lage der idealiſierenden Manier Richardſons dar, zu: 
gleich aber iſt in ihnen eine ſo komiſche Kraft, ſolcher 
Reichtum der Schilderung und dabei ſolche Wahr: 
heit der Darſtellung zu finden, daß ſie von unver⸗ 
gleichlichem Zauber ſind und bleiben werden. Fiel⸗ 
dings realiſtiſche Manier erſcheint geſteigert bei Tobias 
Smollet (1721 — 71). Er ſteht zwar als Romandich⸗ 
ter hinter Fielding zurück, namentlich an Feinheit 
und Liebenswürdigkeit der Darſtellung, die bei Smol⸗ 
let grell und burlesk erſcheint; aber er entfaltet da⸗ 
bei doch eine ſo draſtiſche Naturwahrheit, daß vorzüg⸗ 
lich »Peregrine Pickle« und Humphrey Clinker« 
auch jetzt noch einen unwiderſtehlichen Reiz ausüben. 
Neben dieſen Heroen des komiſchen Romans ſteht das 
humoriſtiſche Genie Laurence Sternes (1713-68). 
Leider ſind ſeine beiden Hauptwerke: »Tristram 
Shandy« und »The sentimental journey«, unvoll⸗ 
endet geblieben. Der Hauptreiz dieſer Dichtungen 
liegt in dem unendlichen Behagen, in dem unerſchöpf⸗ 
lichen Liebereichtum, womit Sterne Welt und Men⸗ 
ſchen betrachtete und umfaßte. Damit traf er einen 
Nerv der damaligen Menſchheit, für deren »Empfind⸗ 
ſamkeit« er das Wort sentiment erfand. In dieſer 
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nes Schriften tief in unſre Litteratur, nicht minder 
der von Oliver Goldſmith (1728 — 74), deſſen » Vi- 
car of Wakefield « Goethe in Seſenheim vorlas. Als 
weniger bedeutend ſchließen ſich an die genannten 
Romanſchriftſteller: Richard Cumberland (geſt. 
1811, »Arundel«, »Henryc«, »John de Lancaster), 
Charles Johnſtone (geſt. 1800), Henry Macken⸗ 
zie (geſt. 1831, »The man of feeling«, »The man 
of the world), Hor. Walpole (geſt. 1797, »The 
castle of Otranto), William Beckford (geſt. 1844, 
»Vathek«), Anne Radcliffe (geſt. 1823, berühmt 
durch ihre Schauerromane: »Romance of the forest«, 
»The mysteries of Udolfo« ꝛc.), M. G. Lewis (geft. 
1818, »The Monk), W. Godwin (geſt. 1836, »Ca- 
leb Williams), Mary Edgeworth (geſt. 1849) u. a. 

Dieſelben Strömungen durchdringen die übrigen 
Gattungen der Poeſie. Das Studium der Natur hatte 
zu liebevoller Hingabe an dieſelbe, zu aufmerkſamer 
Betrachtung geführt und die tiefe Kluft offenbart, die 
ſie von der Unwahrheit und raffinierten Kultur des 
Lebens ſcheidet. Goldſmith verherrlichte daher in 
ſeiner Elegie »The deserted village“ den Dorffrie⸗ 
den, er beſchrieb in »The traveller« die Natur nach 
eigner Anſchauung. Auf gleicher Bahn bewegt ſich 
James Thomſon (1700 — 1748), der Dichter der 
»Seasons«, eines bei aller ermüdenden Breite natur⸗ 
wahren und darum epochemachenden Werkes. Einkehr 
in die Menſchenbruſt hält Edward Young (1681 — 
1765), deſſen »Night-thoughts« um ihrer erhabenen, 
tief empfundenen Gedanken willen, die freilich auch 
vielfach nicht frei von Überſchwenglichkeit ſind, den 
Ruhm, den ſie im Vaterland des Dichters wie auch 
bei uns gefunden haben, verdienen. Urſprünglicher, 
unmittelbarer, naturwahrer als Thomſon und Young 
war William Cowper (1731— 1800). Bei ihm ſtammt 
überall, ſelbſt im Lehrgedicht, die Poeſie aus der in⸗ 
nerſten Herzensregion, das Unbedeutendſte gewinnt 
bei ihm wie in der Natur ſelbſt Leben und Anziehungs⸗ 
kraft, aber ein gewiſſes trübes Dämmerlicht liegt ſonſt 
allezeit über ſeiner dichteriſchen Stimmung. Dazu 
tritt eine ſtarke Vernachläſſigung der Form, durch 
welche er ziemlich abſichtlich Oppoſition gegen Pope 
machte, die ſich aber ins Extrem holperiger Rauhigkeit 
in Vers und Reim verirrte. Neben Thomſon ſtand 
das große lyriſche Genie des unglücklichen William 
Collins (1720—56), der in feinen »Persian eclo- 
gues« und ſchwungvollen Oden den Sinn für Ein: 
fachheit, Schönheit der Beſchreibung und Wahrheit 
dichteriſchen Gefühls zu wecken verſuchte. Auch die 
Oden von Thomas Gray (1716 — 71) und Tobias 
Smollet verdienen Erwähnung. — Im Drama be⸗ 
ginnt nicht minder ein neues Leben zu pulſieren. 
Freilich läßt ſich die moraliſierende Richtung nicht 
aus dem Feld ſchlagen, ſondern behauptet die Bühne 
noch geraume Zeit. Der Familienroman wurde ſo⸗ 
zuſagen auf das Theater verpflanzt und zeitigte hier 
das ſeiner Zeit auch in Deutſchland wuchernde »bür⸗ 
gerliche Trauerjpiel«e. Gewöhnlich bezeichnet man 
als Schöpfer dieſer thränenreichen Gattung William 
Lillo (1693 1739), der, wie Richardſon in feinen 
Romanen, Zwecke verfolgte, die außerhalb des dich—⸗ 
teriſchen Gebiets liegen, nämlich von der Bühne 
herab das Schlechte abzuſtellen und das Gute zu för⸗ 
dern. Von ſeinen ſieben Trauerſpielen find George 
Barnwell« und »Fatal curiosity« die beſten. Auch 
E. Moore (in »The gamester«, 1753) kommt über 
Klugheits- und Sittenpredigerei nur ſelten hinaus, 
und wenn Cumberlands vielgeprieſene Schau⸗ 

Gefühlswelt lebte der junge Goethe, von ihr befreite ſpiele (»The Jewe, »The Westindian«, »The Bro- 
ihn der Werther«. Soſchneidet der Einfluß von Ster⸗ thers« ꝛc.) auch in der Anlage und Charakteriſtik die 
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Dramen der beiden vorgenannten weit hinter ſich laſ— 
ſen, ſo bleibt der Ton, der bei ihm vorherrſcht, doch 
nicht minder der der flachen Alltäglichkeit und haus: 
backenen Gewöhnlichkeit. Ungleich größer iſt der Wert 
der Luſtſpieldichtung jenes Zeitraums. Zu ihren aus— 
gezeichnetſten Vertretern gehört zunächſt der geniale 
Schauſpieler Samuel Foote (1719 - 77). Seine 
Komödien tragen ohne Ausnahme den Charakter 
perſönlicher Satire, und das Beſte an ihnen iſt in 
der Regel der Entwurf, während die Ausführung an 
einer gewiſſen Haſt und Überſtürzung im Schürzen 
und Löſen des dramatiſchen Knotens leidet. Der her⸗ 
vorſtechendſte Vorzug in Footes Stücken iſt die mar⸗ 
kige Charakteriſtik ſeiner Geſtalten. Näher dem kunſt⸗ 
mäßigen Luſtſpiel ſtehen die Komödien des großen 
Mimen und Shakeſpeare-Darſtellers David Garrick 
(1716-79); als bedeutendſter Luſtſpieldichter feiner 
Zeit aber muß Richard Brinsley Sheridan (1751 — 
1816) bezeichnet werden. Seine beiden berühmteſten 
Stücke (»The Rivals« und »The school for scan- 
dal«) gehören zu dem Beſten, was die dramatiſch⸗ 
komiſche Muſe hervorgebracht hat. Faſt ununter⸗ 
brochener, epigrammatiſcher Witz ſprudelt in dem 
Dialog dieſes Luſtſpiels, auch Handlung und Cha⸗ 
raktere verdienen Lob; poſſierliche Ereigniſſe konnte 
Sheridan wie kein andrer erfinden, er kannte genau 
die Schwächen der Geſellſchaft. Um dieſe Periode 
entſtand auch die eigentliche Poſſe, die bald eine 
große Rolle in der dramatiſchen Litteratur Englands 
ſpielte und auch auf das Luſtſpiel Einfluß übte. Ihre 
vorzüglichſten Vertreter waren (außer Garrick) H. 
Fielding, Charles Macklin (geſt. 1797), James 
Townley (geſt. 1778) und vor allen der ſchon ge— 
nannte Sam. Foote. Die Litteratur wurde indeſ— 
ſen vom Hof und vom Publikum ſo ſchlecht unter: 
ſtützt, daß die Dichter, um nicht zu hungern oder, 
wie Richard Savage, in Spelunken unterzugehen, 
zum Schwindel ihre Zuflucht nahmen, wie David 
Mallet (geſt. 1765), oder zur Fälſchung, wie der 
ebenſo talentvolle wie unglückliche »Wunderknabe⸗ 
Thomas Chatterton (1752 —70) oder der Schotte 
James Macpherſon (1738-96) mit feinem Pſeudo⸗ 
Oſſian. Andre, wie R. Lloyd(geſt. 1764), Churchill 
(geſt. 1764) und ſpäter John Wolcot (geſt. 1819), 
rächten ſich an der ſchlimmen Zeit durch Satiren oder 
endeten, wie Chr. Smart (geſt. 1770), im Irren⸗ 
haus oder Schuldgefängnis. 
V. Vom Ausgang des 18. Jahrh. bis auf die Gegenwart. 

Macpherſons »Oſſian« war eine Täuſchung, aber 
ganz Europa ſog begeiſtert die vermeintlich uralte 
Poeſie ein. Nicht nur die Empfindſamen ſchwelgten, 
wie Goethes Werther, in den Nebeln des keltiſchen 
Bardengeſanges, auch ſtarke Seelen freuten ſich ſeiner. 
Es liegt etwas Rührendes in dieſer Freude, und ſie 
iſt ein Zeichen der Zeit, ein Zeichen, daß das Ur⸗ 
ſprüngliche, das Alte wieder die Oberhand gewinnt 
über das Gezierte, Moderne. Mit Macht rüttelte man 
an den Ketten, in die der franzöſiſche Klaſſizismus 
überall den Geſchmack geſchlagen, und eine Feſſel fiel 
nach der andern. Das Feuer glimmte auch nicht unter 
der Aſche: mehr als ein Hauch wehte herbei, um es 
zur Flamme anzufachen, und England nahm daran 
hervorragenden Anteil. Größern Einfluß als der ge⸗ 
fälſchte »Oſſian« gewann hier wie in Deutſchland 
Thomas Percys Volksliederſammlung »Reliques 
of ancient English poetry« (1765). Hier liegt altes, 
echtes Gut aufgehäuft. Percys Beiſpiel fand Nach⸗ 
eiferung, und überall, in Deutſchland beſonders durch 
Herder und Goethe, wurde man auf die Schätze volks— 
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ſorgfältig zu ſammeln. Dies Studium der Volks⸗ 
poeſie, die befruchtend auf die Kunſtdichtung einzu⸗ 
wirken berufen iſt, bildet einen Grundpfeiler der 
Romantik. Auch Garricks Wiederbelebung Shake⸗ 
ſpeares, die eine neue Würdigung des Dichters an⸗ 
bahnte, war eine wichtige That: ſtellte ſie doch den 
großen Briten den klaſſiſchen Franzoſen gegenüber, 
ſeine ſcheinbare Regelloſigkeit der pedantiſchen miß⸗ 
verſtandenen Regelmäßigkeit, und zeigte dem erſtaun⸗ 
ten Zeitalter den innigen Zuſammenhang der Kunſt 
und der Natur. Garrick iſt es zu danken, daß das 
engliſche Volk ſeinen größten Dichter wieder kennen 
und verſtehen lernte; ihm, daß Shakeſpeares Bedeu⸗ 
tung auch bei uns gewürdigt werden konnte. Da⸗ 
neben macht ſich ſelbſt das bürgerliche Trauerſpiel 
trotz ſeines bedenklichen Charakters als ein Fortſchritt 
und eine für die Zeit bezeichnende Erſcheinung gel⸗ 
tend. Freilich kann der Miſere nichts Großes begeg⸗ 
nen, nichts Großes durch ſie geſchehen; aber ihr Schick⸗ 
ſal rührte das Herz, während Cäſar und Andromache, 
die in der Allongeperücke auf ſteifem Kothurn agier⸗ 
ten, mit ihren wortreichen Alexandrinern kalt ließen. 

So war von verſchiedenen Seiten das erlöſende 
Wort erklungen; neu errungen ſchienen Luft und Licht, 
und beide Errungenſchaften gaben einer Reihe höchſt 
bedeutſamer Dichter Kraft und Gedeihen. Zunächſt 
macht ſich in Schottland ein Aufſchwung bemerkbar. 
Durch die aus dem Herzen des Volkes entſtandenen 
Jakobitenlieder, welche die Triumphe und Leiden des 
Prätendenten Karl und das Unglück des blutig nie⸗ 
dergedrückten Volkes beſangen, durch das Paſtoral⸗ 
drama Allan Ramſays (1686 —1758) und die Er⸗ 
güſſe geſelliger Freude des jungen Robert Ferguſ⸗ 
fon (1751 —74) war dem größten lyriſchen Genie 
Großbritanniens, dem Bauernſohn Robert Burns 
(1759 — 96), der Weg bereitet. Dieſer Dichter, auf 
den die Volkspoeſie ſeiner Heimat den ſtärkſten Ein⸗ 
fluß geübt hat, war nach Thomas Carlyle zum Poe⸗ 
ten geboren, die Dichtung war das himmlische Ele⸗ 
ment ſeines Weſens. Armut, Verkennung und alles 
Übel, nur nicht Entweihung ſeiner ſelbſt und ſeiner 
Kunſt, dünkten ihm ein Geringes. Eine Jugend wie 
von grünen Feldern und Berglüften lebt in ſeiner 
Dichtung, ſie erinnert an das Naturleben und an 
rüſtige Naturmenſchen. Er rührt unſer Herz oder 
entflammt es mit einer Gewalt, die er wie eine bloße 
vertraute Gewohnheit ausübt. Thränen liegen in 
ihm und verzehrendes Feuer, wie der Blitz in der 
feuchten Sommerwolke verſteckt ruht. War Burns 
ganz und gar Lyriker, ſo erſtand in Walter Scott 
(17711832) der Heros des neuromantiſchen Epos. 
Das geſchichtliche Leben ſeines engliſchen, zumeiſt aber 
das ſeines engern ſchottiſchen Vaterlandes wurde für 
ihn zum unerſchöpflichen Quell der Dichtung. In 
allen ſeinen Werken, vom erſten bis zum letzten, ent⸗ 
faltete Scott eine ganz wunderbare Kunſt des Erzäh⸗ 
lens, aus allen ſpricht eine Natur von den ſeltenſten 
ſittlichen und intellektuellen Vorzügen. In den beſtge⸗ 
lungenen aber offenbaren ſich noch daneben der feinſte 
hiſtoriſche Inſtinkt und ein wahrhaft einziges Ver⸗ 
mögen, durch lebhaftes Kolorit und ſehr detaillierte 
Schilderung den Leſer in die Zeiten zu verſetzen, in 
welche er ſeine romantiſchen Begebenheiten verlegt. 
Als Romantiker im beſten Sinn kennzeichnet ſich 
Scott durch die Vorliebe für das mittelalterliche 
Leben, vorzüglich für die ſchottiſche Vorzeit. Von 
dem, was uns bei deutſchen Romantikern ſtörend 
entgegentritt, von Verſchwommenheit in der poeti⸗ 
ſchen Geſtaltung, von Nebelei der Empfindungen und 

tümlicher Dichtung aufmerkſam und begann, fie Schwebelei der Gefühle, findet ſich bei Scott gar 
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nichts. Der tiefſte Kern feines Weſens war durch und | Wordsworth ſchrieb das philoſophiſche Gedicht »The 
durch geſund. Durch feine romantiſchen Erzählun: 
gen in gebundener Rede (»The lay of the last min- 
strel«, »The lady of the lake« ꝛc.), noch mehr aber 
durch feine Proſaromane (von denen wir nur »Ivan- 
hoes, »Kenilworth«, »Rob Roy«, Quentin Dur- 
warde, »Guy Mannering« als unvergleichliche Schö— 
pfungen namhaft machen) iſt er der gefeierte Liebling 
ſeines Volkes, das mit Begeiſterung geleſene, nach— 
geahmte, ausgebeutete Romanvorbild aller ziviliſier⸗ 
ten Völker und namentlich der Vater des deutſchen 
hiſtoriſchen Romans geworden. Während Scott in 
Schottland das Zeitalter der Neuromantik einführte 
und großartig vertrat, blieb auch Irland nicht zurück, 
ſondern ſandte einen glänzenden Vertreter in den 
britiſchen Dichterkreis. Nur wenig hatte die Grüne 
Inſel bisher an der litterariſchen Bewegung teil⸗ 
genommen, jetzt aber ruhten die Traditionen des 
iriſchen Volkes nicht länger im Verborgenen: wie 
gewaltige Geiſter drangen ſie in die Seele des Aus⸗ 
erwählten und begeiſterten ihn zu dichteriſcher Schö— 
pfung. Thomas Moores (1779-1852) »Irish melo- 
diess ließen ſeine erſten unbedeutenden, der anakreon⸗ 
tiſchen Manier huldigenden Gedichte (Tom Little’s 
poems) vergeſſen und reihten das als untergeord⸗ 
net betrachtete Irland wenigſtens litterariſch würdig 
an Schottland und England. Von Moores Werken 
verdienen noch »The sacred songs« und »The na- 
tional airs« Erwähnung, beſonders aber »Lalla 
Rookh, an oriental romance«, eine Dichtung, die 
ſich durch ebenſo liebliche wie farbenprächtige Schilde— 
rungen des Morgenlandes auszeichnet. In England 
verſuchte George Crabbe (1754 1832), der Wirk: 
lichkeit des Alltagslebens poetiſche Seiten abzugewin⸗ 
nen, entwickelte aber in ſeinem Realismus, der na⸗ 
mentlich die rauhen und düſtern Seiten des Volks⸗ 
lebens zum Gegenſtand nahm, oft mehr Treue der 
Schilderung als dichteriſche Schönheit. Bedeutender 
iſt daher eine Gruppe von Dichtern, die, nüchtern 
und gemäßigt, im ſtande waren, Ausſchreitungen 
der Romantik, wie ſie andre Völker ſahen, zu paraly⸗ 
ſieren. Die Richtungen, welche Walter Scott und 
Moore vertraten, enthielten gefährliche Keime, und 
mehr als einer ihrer Nachahmer ſcheiterte an den Klip⸗ 
pen, die des einen orientaliſcher Schimmer, des an- 
dern nordiſche Nebel verhüllten. Man hat jener 
Gruppe den Namen einer Schule gegeben (the lake- 
school, Lakiſten), obgleich ſie eigentlich des Kenn⸗ 
zeichens einer Schule, eines anerkannten Geſetzbuchs, 
entbehren. William Wordsworth (1770 — 1850), 
Samuel Taylor Coleridge (1772 — 1834), Robert 
Southey (1774 - 1843) und John Wilſon (1789 
bis 1854) ſind die hervorragenden Vertreter dieſer 
Richtung. Zum Teil durch Freundſchaft und Ver⸗ 
wandtſchaft verbunden, verbrachten die drei erſtge⸗ 
nannten einen großen Teil ihres Lebens an den Ufern 
der prachtvollen Seen Weſtmorelands und Cumber⸗ 
lands, ein Umſtand, der ihrer Vereinigung den Na⸗ 
men gab. Die Dinge zu nennen, wie ſie heißen, ſo 
darzuſtellen, wie ſie exiſtieren, wie ſie leben in der 
Wirklichkeit und nicht in abſtrakter Phantaſie, mit 
Einem Wort Natürlichkeit iſt das Ziel ihres dich— 
teriſchen Strebens. Wordsworth beſchrieb, wie einſt 
Goldſmith, ſeine Alpenwanderungen, ſpäter ſeine 
Streifzüge im Gebiet der nordengliſchen Seen und 
gab im Verein mit Coleridge Lyrical ballads« (1798) 
heraus. Beide Freunde gingenzuſammen nach Deutſch— 
land, wo ſie unſrer Litteratur, gleichzeitig aber auch 
der neubegründeten Naturphiloſophie näher traten. 
In beiden Richtungen wirkten ſie in der Heimat: 

recluse<, Coleridge ſchenkte feinen Landsleuten eine 
vortreffliche ÜUberſetzung von Schillers »Wallenſtein«, 
während er in ſeinen ſelbſtändigen Gedichten (»The 
ancient mariner«, »Christabel«) gern ſchauererre⸗ 
gende Stoffe behandelt, ſich überhaupt der romanti⸗ 
ſchen Richtung von allen Lakiſten am meiſten nähert. 
Southey glänzt im Epos (Joan of Arc«, »Tha- 
laba«, »Madoc«, »Kehama«) und in der Ballade 
durch reiche Phantaſie wie formelle Gewandtheit, wäh: 
rend der Schotte John Wilſon den Roman, die poe⸗ 
tiſche Erzählung und das Drama (»The city of the 
plague) pflegte. Ferner ſtehen den Lakiſten die Dich⸗ 
ter: Samuel Rogers (1762 — 1855), der zuerſt als 
Didaktiker auftrat (The pleasures ofmemory«) und 
ſich dann ſpäter mehr der romantiſchen Richtung 
(»Jacqueline<, »The voyage of Columbus«, »The 
human life) zuwandte; Thomas Campbell (1777 
bis 1844), der vom Lehrgedicht ausging, in welchem 
er durch »The pleasures of hope« außerordentlichen 
Erfolg errang, und dann hauptſächlich die Gattung 
der kleinern poetiſchen Erzählung pflegte, in der er 
ſehr Anmutiges und Reizendes geſchaffen hat (O' Con- 
nor’s child«, »Gertrude of Wyoming 2c.); W. Lisle 
Bowles (geſt. 1850), W. Savage Landor (1775— 
1864, »Gebir«, »Count Juliane), Charles Lamb 
(geſt. 1834), Leigh Hunt (1784—1859, Story of Ri- 
mini), Felicia Hemans (1794-1835, »The voice 
of springe) u. a. Das fromme und religiöſe Element 
nach dem Vorbild des Geiſtlichen R. Blair (geſt. 
1747, »The grave) vertraten J. Grahame (geſt. 
1811, »The sabbath«), W. Sotheby (geſt. 1833), 
Biſchof Reginald Heber (geſt. 1826), R. Pollock 
(geſt. 1827), W. Knox (geſt. 1825) und die beiden 
Montgomery (James und Robert). Die zu früh 
geſtorbenen Dichter G. Kirke White (geſt. 1806), J. 
Leyden (geſt. 1811) und beſonders John Keats 
(geſt. 1821, »Endymion«) u. a. erweckten als Lyriker 
und Balladendichterſchöne Hoffnungen. Sie alle über⸗ 
ragt der gigantiſche Genius George Byrons (1788 
bis 1824). Ein glänzendes Geſtirn, leuchtet er am 
Firmament der Weltlitteratur, wo er geeignet ſchien, 
die ſtreitenden Kräfte entgegengeſetzter Sphären zu 
verſöhnen. So faßte ihn Goethe auf, der bewundernd 
ſeiner Bahn folgte, und ähnlich empfanden die Zeit⸗ 
genoſſen. Leider waren die mächtige Phantaſie, das 
heiße Gefühl des Dichters ſchon in früher Jugend 
durch unglückliche Familienverhältniſſe und eine man⸗ 
gelhafte Erziehung in falſche Wege geleitet und ſo 
jede harmoniſche Entwickelung ſeines Charakters und 
ſeiner Gaben im Keim vernichtet. Byrons ganzes 
Leben und Dichten krankt an den tauſend Wider⸗ 
ſprüchen ſeines exzentriſchen Selbſt und reibt ſich auf 
an ungelöſten Rätſeln und unvereinbaren Kontra⸗ 
ſten. Sittlich erhaben, durchaus ideal heute, ver: 
ſinkt er morgen in gemeinen Cynismus und kraſſe⸗ 
ſten Realismus. Dies verkümmert oft den Genuß 
ſeiner herrlichen Schöpfungen, beſonders der um— 
fangreichern des frivolen, in ſatiriſcher Hinſicht ſcharf 
treffenden »Don Juan« und der an glänzendem Ko: 
lorit reichen, doch gram- und ſchmerzerfüllten Dich: 
tung »Childe Harold's pilgrimage«. Dagegen iſt 
Byron Meiſter der poetiſchen Erzählung, deren Be⸗ 
handlung er ein eignes Genre ſchuf. Seine Dramen 
bedeuten als ſolche wenig; ſie ſind deklamatoriſch, 
wie »Marino Faliero«, »The two Foscari«, oder 
eigentlich nur Monologe, wie »Manfred« und das 
großartig konzipierte Myſterium »Cain«. Byrons 
Freund Percy Byſſhe Shelley (1792 — 1822) war 
eine ſittlich höher ſtehende Perſönlichkeit als jener. 
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Iſt in Byron ein dämoniſcher Ehrgeiz, alſo eine Auße⸗ Maria Mullok, geb. 1826). Sie alle übertrifft jedoch 
rung der entſchiedenſten Selbſtſucht, eins der hervor⸗ 
ſtechendſten Charaktermerkmale, fo iſt das Auszeich⸗ 
nende in Shelleys Poeſie und Perſon (nach Leigh 
Hunts treffenden Worten) eine außerordentliche Sym— 
pathie mit der geſamten materiellen und intellektuel⸗ 
len Welt, ein glühendes Verlangen, ſeinem Geſchlecht 
Gutes zu thun, ungeduldiger Zorn über die Tyran⸗ 
nei und den Aberglauben, die es in Feſſeln halten, 
und Bedauern darüber, daß die Kraft eines liebevol— 
len und enthuſiaſtiſchen Individuums mit ſeinem 
Willen nicht im Verhältnis ſteht. Der Hauptmangel 
an Shelleys Dichtungen, als deren vorzüglichſte wir 
» Queen Mab«, »Alastor, or the spirit of solitude«, 
die Dramen Prometheus unbound«, »Hellas«, »The 
Cenei« und das in Spenſerſtanzen abgefaßte Gedicht 
»The revolt of Islam« (12 Geſänge) anführen, iſt 
eine gewiſſe lyriſche Zerfloſſenheit und eine Vorliebe 
für myſtiſch⸗ſpekulative, überhaupt philoſophiſche Ab— 
ſchweifungen. 

Innerhalb der Entwickelung der engliſchen Litte⸗ 
ratur nach Byrons Tod iſt es nicht leicht, beſtimmte, 
ſcharf begrenzte Richtungen und Strömungen heraus: 
zuheben. Wie überall, iſt auch auf dieſem Gebiet die 
Maſſenproduktion Zeichen des 19. Jahrhunderts. Erſt 
Spätern wird es vollſtändig gelingen, Spreu und 
Weizen zu ſondern und dem Verdienſt die rechte Stelle 
zuzuweiſen. Was das Epos betrifft, ſo ſcheint ſeine 
Zeit dahin zu ſein; die Atmoſphäre des 19. Jahrhun⸗ 
derts erſtickt dieſe Pflanze, die Ruhe und Geduld, be⸗ 
ſchauliche Behaglichkeit erfordert und im Zeitalter des 
Dampfes verſchmachtet. An ſeine Stelle iſt der Ro⸗ 
man getreten. Keine Litteraturgattung hat ſeit dem 
Schluß des 18. Jahrh. in England ſo eifrige und erfolg⸗ 
gekrönte Pflege gefunden wie er. Mancherlei Fäden 
führen auf dieſem Gebiet aus dem vorigen Jahrhun⸗ 
dert in das unſrige. Vor allen ſteht Walter Scott als 
Vertreter des hiſtoriſchen Romans. Er fand zahlreiche 
Nachahmer. Sein Schwiegerſohn John Gibſon Lock— 
hart (geſt. 1854) behandelte in »Valerius« einen rö⸗ 
miſchen Stoff aus der Zeit des Trajan, Mrs. Sohn: 
ſtone (geſt. 1857) in »Clan Albyn« Hochlandsſzenen; 
Suſan Ferrier (geſt. 1854) und Thomas Dick Lau⸗ 
der (geſt. 1848) wählten ihre Stoffe aus derſelben 
Region. Alle überragt Edward Lytton Bulwer (Lord 
Lytton, 1803-73) mit »The last days of Pompeii« 
und »Rienzi«. Aber neben dem hiſtoriſchen Roman 
ſtand noch der Sittenroman, wie ihn ein Smollet, 
Fielding, Goldſmith gepflegt, in alter Herrlichkeit, 
und auch ihm wurde eifrige Pflege zu teil. Derſelbe 
Bulwer greift in »Pelham«, »The disowned«, »Eu- 
gene Aram«, »Devereux« mit glücklicher Hand in 
das engliſche Volksleben und weiß mit genauer Men⸗ 
ſchenkenntnis und ſcharfem Blick ſelbſt für entlegene 
Zuſtände feſſelnde Bilder zu zeichnen. Mit derber 
Komik begabt, dabei äußerſt draſtiſch, oft aber nicht 
minder zart und rührend iſt Charles Dickens (1812 — 
1870). Seine Weihnachtsmärchen, beſonders »Christ- 
mas carol« und »The cricket on the hearth«, find 
von äußerſter Anmut; unter feinen umfangreichern 
Romanen bezeichnet »David Copperfield« unſtreitig 
den Höhepunkt. Der dritte Vertreter des Sitten⸗ 
romans iſt William Makepeace Thackeray (geſt. 
1863), deſſen »Vanity fair« und »History of Arthur 
Pendennis« reich an Satire, zuweilen auch voll bittern 
Hohnes ſind. Ihnen folgen viele Autoren, beſonders 
Damen: Charlotte Bronté (Currer Bell, geſt. 1855) 
mit Jane Eyre, Elizabeth Gaskell (geſt. 1865) 
mit Mary Barton«, endlich die überaus fleißige Mar: 
garet Oliph ant (geb. 1818) und Mrs. Craik( Dinah 

an Feinheit der Charakteriſtik, durch treue Darſtellung 
des engliſchen Landlebens George Eliot (Mary Anne 
Evans, 1829—80) mit »Adam Bede«, »The mill on 
the floss«, »Middlemarch« u. a. Neben ihr verdient 
Harriet Martineau (geft.1876) Auszeichnung, die ſich 
durch treffliche Erzählungen (»Illustrations of politi- 
cal economy«, »Poor laws and paupers« 2c.) um die 
Verbreitung volkswirtſchaftlicher Prinzipien verdient 
machte. Unter den Schriftſtellern ſeien nur Anthony 
Trollopelgeſt. 1882), George Maedonald (geb. 1824) 
und W. Black (geb. 1841), der Verfaſſer von »A 
daughter of Heths, endlich W. H. Ainsworth (geft. 
1882) erwähnt, welch letzterer die Romantik nach der 
Seite des Schauerlichen verzerrte und in ſeinen Roma⸗ 
nen (Jack Sheppard, Guy Fawkes c) erfolgreich auf 
die Gänſehaut des Leſers ſpekuliert. Er hatte ſeiner 
Zeit ein großes Publikum und infolgedeſſen viele Nach⸗ 
treter, die den Senſationsroman mit vielem Behagen 
kultivierten. Unter den letztern ſind beſonders Wilkie 
Collins (geb. 1824) und Mary Elizabeth Braddon 
(geb. 1837), daneben Louiſe de la Rame (Pſeu⸗ 
donym Ouida, geb. 1840) auszuzeichnen. Benja⸗ 
min Disraeli (Lord Beaconsfield, geſt. 1882) be⸗ 
handelte im Roman Zeitfragen, machte ihn alſo ſo⸗ 
zialen und politiſchen Zwecken dienſtbar; in ähnlichen 
Bahnen wandelte Samuel Warren (geſt. 1877), der 
ſeinen ſtarren Toryismus in breiteſter Weiſe zum Vor⸗ 
trag bringt. Doch noch ein dritter Faden bindet den 
Roman der Gegenwart an das vorige Jahrhundert. 
Es iſt der geographiſche Roman, der, von neuen Rei⸗ 
ſen und Entdeckungen begünſtigt, an Defoes und ſei⸗ 
ner Nachfolger Werke anknüpft. Die verſchiedenſten 
Gegenden, die entlegenſten, darum aber mit um ſo 
größerm Zauber der Phantaſtik umwobenen Länder 
bilden den Schauplatz dieſer Romane. James Mo: 
rier (geſt. 1849) verlegt ſeine Erzählungen (Journey 
through Persia. »The adventures of Haji Baba 
of Ispahan«) nach Perſien und entwickelt eine über⸗ 
raſchende Kenntnis orientaliſcher Zuſtände; Thomas 
Hope (geſt. 1831) verlegt ſeinen »Athanasius« nach 
Griechenland; James B. Fraſer (geſt. 1856, »The 
Kuzzilbash«) macht ſich wieder den Orient nutzbar, 
Edward John Trelawney (geſt. 1881) Oſtindien 
und andre Länder, während andre, wie Crofton 
Croker (geſt. 1854), die Zuſtände der grünen Nach⸗ 
barinſel, John Galt (geſt. 1839) und John Wil⸗ 
ſon (geſt. 1854) Schottland für ihre Novelliſtik ver⸗ 
werteten. Nahe verwandt mit dieſen Erzeugniſſen iſt 
der Seeroman, deſſen hervorragender Vertreter der 
biedere Kapitän Marryat (geſt. 1848) iſt; auch der 
eben genannte Wilſon Tom Cringle's log«) leiſtet 
in dieſer Richtung Vortreffliches. Aufmunternd und 
fördernd für die Novelliſtik waren von jeher die perio⸗ 
deſchen Zeitſchriften, deren es eine große Anzahl gibt; 
nicht minder einflußreich waren ſie für den Eſſay. 
So erſchienen die kritiſchen, hiſtoriſchen und biogra⸗ 
phiſchen Abhandlungen des großen Geſchichtſchreibers 
Macaulay (geſt. 1859) in der » Edinburgh Reviews, 
einer der älteſten unter den jetzt exiſtierenden Zeit⸗ 
ſchriften. Neben ihr ſtehen die Quarterly Reviews, 
»Westminster Review« u. a. Mit Macaulay treten 
wir den hiſtoriſchen Schriftſtellern nahe, unter denen 
Thomas Carlyle (geſt. 1881) mit feinem »Life of 
Schiller« noch der ſchönen Litteratur angehört. 

Auf dem Gebiet der Lyrik waren Burns und Tho⸗ 
mas Moore tonangebend geblieben. Ihnen nach ſtrebt 
eine Schar rüſtiger Talente, von denen nicht wenige 
Hervorragendes wenigſtens nach Einer Richtung hin 
geleiſtet haben. So zeichnete ſich Thomas Hood (geſt. 
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1845) durch komiſche Dichtungen aus; aber ſchon bei genannten Dichter iſt es gelungen, eine neue, lebens⸗ 
ihm wirft ſich die Muſe zur Beſchützerin der geſell⸗ 
ſchaftlichen Parias auf: fein »Song of the shirt“ tritt 
für die bedrängte Lage der armen Handarbeiterin 
ein, während Ebenezer Elliott (geſt. 1849) die Not 
der arbeitenden Klaſſe überhaupt zum Mittelpunkt 
ſeiner Poeſie macht und in ſeinen gegen die Korn⸗ 
geſetze gerichteten Dichtungen, die ihm den Namen 
des »Cornlaw-rhymer« eintrugen, ſich erfolgreich auf 
das politiſche Gebiet wagt. Aus der großen Schar 
der übrigen lyriſchen und lyriſch-epiſchen Dichter der 
neueſten Zeit heben ſich als bedeutendere Geſtalten 
heraus: der gegenwärtige Kronpoet (poet laureate) 
Alfred Tennyſon (geb. 1809, »Lockley's Halle, 
»The princess«, »Idylls of the king« 2c.), Robert 
Browning (geb. 1812, »Bells and pomegranates« 
u. a.) und ſeine Gattin Elizabeth (geſt. 1861), 
Charles Mackay (geb. 1814), James Bailey (geb. 
1816, »Festus«), William E. Aytoun (geſt. 1865), 
»Lays of the Scottish cavaliers«), Edward Robert 
Lord Lytton (geb. 1831), Rob. Buchanan (geb. 
1841); ferner die Häupter der jüngſten engliſchen 
Dichterſchule: Algernon Ch. Swinburne (geb. 
1837) und William Morris (geb. 1834). 
Was das Drama betrifft, ſo tritt uns zunächſt 

Joanna Baillie (geſt. 1851) mit einer Reihe von 
Dramen entgegen, in denen ſie ſich die Entwickelung 
einzelner Leidenſchaften zur Aufgabe macht; doch 
blieben ihre Stücke, als deren bedeutendſtes »De 
Montfort« gilt, auf der Bühne wirkungslos. Auch 
das aufſehenerregende Drama »The bride's tra- 
gedy« von Th. Lovell Beddoes (geſt. 1849) war 
mehr ein Leſedrama. Die oben genannte Elizabeth 
Browning knüpft den ſchon von Byron aufge: 
nommenen Faden des mittelalterlichen Myſteriums 
wieder an: ihr »Drama of exile« legt in die Vertrei⸗ 
bung der erſten Menſchen aus dem Paradies den Ge— 
danken an das ſchwindende Jugendideal. Dem grie⸗ 
chiſchen Altertum ſind Thomas Noon Talfourds 
(geſt. 1854) »Ion« und »The Athenian captive« an⸗ 
gelehnt, doch blieben ſie ohne Einfluß auf die Ent⸗ 
wickelung des Dramas. Wichtiger ſind die hiſtoriſchen 
Trauerſpiele eines Henry Taylor (geb. 1800, Isaac 
Comnenus«, »Philip van Artevelde«, »Edwin the 
Fairs), denen ſich der »Virginius« von J. Sheridan 
Knowles (geſt. 1862) und der »Rienzi« der Mary 
Mitford (geſt. 1855) anſchließen. Neben dieſer hiſto⸗ 
riſchen Richtung beſteht eine philoſophiſche, als deren 
Hauptrepräſentant Robert Browning (»Paracel- 
sus«, »Sordello«) zu nennen iſt. Von Lytton Bul⸗ 
wers Dramen gefiel die Komödie »The lady of 
Lyons« am meiſten. John O'Keefe (geſt. 1833) ver⸗ 
ſtand die Kunſt, leichte, humoriſtiſche Stücke zu ſchrei⸗ 
ben, die das Volk beluſtigten und die kleinern Theater 
füllten. In demſelben Genre zeichneten ſich George 
Colman der jüngere (geſt. 1836, The poor gentle- 
man“, »John Bulle), Thom. Holeroft (geſt. 1809, 
»The road to ruin«), Fr. Reynolds (geft. 1841) 
u. a. aus. In neueſter Zeit errangen Tom Taylor 
(geſt. 1880) mit ſeinen Luſtſpielen und hiſtoriſchen 
Dramen und T. Robertſon (geſt. 1871) mit ſeinen 
Komödien (»Society«, »Caste«, »School«, »Ours<2c.) 
Erfolge. Unter der großen Zahl der ſogen. Denker 
(thinkers), wie diejenigen in England genannt wer⸗ 
den, welche für die Kompoſition kleiner Bühnen⸗ 
ſtücke an den Theatern angeſtellt ſind, verdienen Er⸗ 
wähnung: John Tobin (geft. 1804, »The honey- 
moons), Th. Morton (geſt. 1838), Douglas Jer⸗ 
rold (geſt. 1857) u. a. Auch W. Scott, Dickens u. a. 
wurden mit Erfolg dramatiſiert. Aber keinem der 

kräftige dramatiſche Form zu finden, und eine natio⸗ 
nale Bühne gibt es in England ſeit Shakſpeares 
Zeiten nicht mehr. Das einzige Genre, in welchem 
die moderne engliſche Dramatik noch gewiſſermaßen 
ſchöpferiſch auftritt, ſind die ſogen. burlesque extra- 
vaganzas (Pantomimen und Burlesken); hierin war 
der Schauſpieler Henry James Byron (geſt. 1884) 
beſonders beliebt und fruchtbar. 

Wiſſenſchaftliche Litteratur. 
Philoſophie. 

Die inſulare Lage hat in England wie überhaupt 
eine eigentümliche Geiſtesrichtung, ſo auch von früh 
an eine eigenartige Philoſophie erzeugt, welche auf 
dem Kontinent mehr Anregungen hervorgebracht, 
als, mit wenigen Ausnahmen, von dorther empfan⸗ 
gen hat. Dieſelbe hat auf der britiſchen Inſel ſchon 
zur angelſächſiſchen Zeit Pfleger gefunden: ſowohl 
Beda Venerabilis (geſt. 735) als Alkuin (geſt. 804), 
der Freund Karls d. Gr., waren jener iriſcher, dieſer 
engliſcher Abkunft. Auch der Vater der Scholaſtik, 
Joh. Scotus Erigena (geſt. 877), war auf britiſcher 
Erde geboren; der Piemonteſe Anſelm (geſt. 1109), 
der Erfinder des ontologiſchen Beweiſes, ſtarb als 
Erzbiſchof von Canterbury. An dem Kampf des No⸗ 
minalismus und Realismus nahmen die Engländer 
Johann von Salisbury (geſt. 1180), Abälards Schü: 
ler, der zwiſchen beiden eine Vermittlerrolle ſpielt, 
und Alexander von Hales (geſt. 1245), welcher zuerſt 
die Kenntnis arabiſcher Philoſophen im Abendland 
verbreitete, teil. Den Thomismus bekämpften der 
das Studium der Natur und der Mathematik dem 
des Ariſtoteles vorziehende Mönch Roger Bacon 
(1214 — 94) und der feurige Dialektiker (Doctor sub- 
tilis) Johannes Duns Scotus (geſt. 1308), während 
Wilhelm von Occam (geft. 1347) und Robert Hol: 
kot (geſt. 1349) den Nominalismus, letzterer nament⸗ 
lich gegen den Erzbiſchof von Canterbury, Thomas 
Bradwardine, zur Herrſchaft brachten. Hauptſitz der 
Scholaſtik blieb Oxford; in Cambridge faßte der Neu⸗ 
platonismus der Renaiſſancezeit Fuß, aus welchem 
ſpäter durch Henry More (geſt. 1687) und Ralph 
Cudworth (geſt. 1688) das Studium der Kabbala 
und der Myſtizismus hervorgingen, während der Arzt 
Robert Fludd (um 1617) die Naturphiloſophie des 
Paracelſus und der Schwärmer John Pordage (geit. 
1698) die Theoſophie Jakob Böhmes nach England 
verpflanzten, welche in Bromley und John Leade be: 
geiſterte Anhänger fand. Francis Bacon von Veru⸗ 
lam (1561-1626) ſuchte durch fein Novum orga- 
nen« und jeine »Instauratio magna scientiarum« 
eine Reform des Wiſſens und der Wiſſenſchaft auf 
Grundlage der Erfahrung als einziger Erkenntnis⸗ 
quelle herbeizuführen und iſt dadurch der Begründer 
einer engliſchen »Nationalphiloſophie«, wie ſein Geg⸗ 
ner Lord Herbert von Cherbury (1581-1648), 
welcher die allgemeine Übereinſtimmung auf Grund 
der allen gemeinſamen Vernunft als oberſtes Krite⸗ 
rium der Wahrheit anſah, der Begründer einer »ratio⸗ 
nalen« Philoſophie in England geworden. Des erſtern 
Erfahrungsphiloſophie wurde von Thomas Hobbes 
(1588 — 1679), welcher nur den äußern Sinn als Er⸗ 
kenntnisquelle gelten ließ und demgemäß alles Wirk⸗ 
liche in natürliche (Naturkörper) und künſtliche Kör⸗ 
per (Staat) einteilte, zum Senſualismus und Mate⸗ 
rialismus, von John Locke (1632 — 1704), der neben 
dem äußern Sinn (sensation) auch einen innern (re- 
flection) zuließ, zum Empiris mus fortgebildet. Des 
letztern Rationalismus hat als rationale Metaphyſik 
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insbeſondere an S. Clarke (1675 —1729) und dem Wiederbelebung des Berkeleyſchen »Immaterialis⸗ 
Grafen Shaftesbury (1670 - 1713), als rationale 
Moralphiloſophie aber außer den beiden Genannten 
noch in Wollaſton (1659-1724) und Fr. Hutcheſon, 
dem Entdecker des ſittlichen Gefühls (moral sense) 
(1694 1747), Beattie (1735 1803), Ferguſon 
(1724 1816) u. a. Vertreter gefunden. Beiden Schu: 
len gemein war die Oppoſition gegen die geoffenbarte 
Religion, an deren Stelle der Materialismus den offe⸗ 
nen Unglauben, Herbert, Locke, Clarke und Shaftes— 
bury den Deismus und die natürliche oder Vernunft: 
religion ſetzten, während gleichzeitig politiſche Ra- 
tionaliſten, wie Algernon Sidney (1622 —83) und 
John Milton (1608 — 74), das »Königtum von 
Gottes Gnaden« des Robert Filmer (geſt. 1647) be⸗ 
kämpften. Jene begründeten die Schule der ſogen. 
Freethinkers (Freidenker), zu welchen Charles 
Blount, Collins, Lyon, Tindall und vor allen John 
Toland (gejt. 1722), der Vorläufer der franzöſi— 
ſchen Eneyklopädiſten, gehörten, und die im Zeitalter 
der Aufklärung ihren Einfluß über die ganze gebildete 
Welt ausbreiteten. Der Empirismus Lockes geſtal— 
tete ſich bei Arthur Collier (geſt. 1732, »Non- exi- 
stence of an external world) und George Berkeley 
(geſt. 1753) zum empirischen Idealismus um, wäh: 
rend David Hume (1711—76) durch denſelben zum 
Skeptizismus geführt wurde. Als Moralphiloſoph 
ſchloß ſich Hume wie ſein Geiſtesverwandter Adam 
Smith (1723 — 90) an die Schule des moral sense 
Hutcheſons an, während Thomas Reid (1710 - 96) 
wieder auf Herberts common sense zurückging und 
die ſogen. ſchottiſche Schule ſtiftete, welche nach 
ihm von Dugald Stewart (1753 —1823), Thomas 
Brown (1778 1820) fortgeſetzt und durch Sir Wil: 
liam Hamilton (1788—1856) dem Kantſchen Stand: 
punkt genähert wurde. Als Gegner derſelben trat 
von materialiſtiſcher Seite her Prieſtley (1733 — 
1804), vom Standpunkt des Lockeſchen Empirismus 
John Stuart Mill (1806 — 73) auf, während ſie durch 
Royer-Collard und Couſin in Frankreich großen Ein⸗ 
fluß gewann. Gegenwärtig iſt die ſchottiſche Schule, 
zu welcher außer den Genannten auch James Mill 
(1775 1836), Bentham (geſt. 1832), John Young, 
Ballantyne, Abererombie, Wylne, James Mackintoſh 
(geſt. 1832) u. a. gezählt werden, durch Whewell, 
Manſel, Mac Coſh u. a., die empiriſche Schule durch 
den Pſychologen Alex. Bain, Sidgwick und die Mit— 
arbeiter der philoſophiſchen Zeitſchrift »The Mind« 
vertreten. Durch John Stuart Mill und den Kulturhi⸗ 
ſtoriker Buckle iſt auch der Poſitivis mus Comtes in 
England eingeführt, deſſen materialiſtiſche Pſycholo— 
gie jedoch abgelehnt worden, was von ſeiten andrer 
engliſcher Poſitiviſten, wie G. H. Lewes, Tylor u. a., 
nicht geſchieht. DemPoſitivismus verwandt iſt das von 
ſeinem Urheber, dem bedeutendſten unter den leben⸗ 
den engliſchen Philoſophen, Herbert Spencer (geb. 
1820), als »Evolutions- oder Entwickelungsphiloſo— 
phie« bezeichnete Syſtem, das ſich wie jener den Auf— 
bau des Wiſſens »nach der natürlichen Ordnung der 
Wiſſenſchaften« (Biologie, Pſychologie, Soziologie 
und Moral) zur Aufgabe macht, aber im Gegenſatz zu 
jenem das Vorhandenſein einer jenſeit der Erfah⸗ 
rung gelegenen (metaphyſiſchen) Welt nicht ſchlecht— 
hin leugnet, ſondern dieſelbe als allerdings »unbe⸗ 
kannten« (unknown) Hintergrund am Horizont der 
empiriſch bekannten Welt der Erſcheinungen beſtehen 
läßt. Dem im Gefolge der Naturwiſſenſchaften, be⸗ 
ſonders der Darwinſchen Deſzendenztheorie, dro— 
henden Überhandnehmen des Materialismus haben 
Wright, Collyns Simon, Fraſer, Hodgſon u. a. durch 

mus« einen Damm vorzuſchieben geſucht. Durch Ab⸗ 
bot, den Überſetzer Kants, Stirling (»The secret 
of Hegel«), Max Müller, den Überſetzer der Kritik 
der reinen Vernunft (1881), hat auch deutſche Phi: 
loſophie in England Eingang gefunden; letzterer hat 
dabei in der Vorrede bemerkt, daß die engliſche Phi⸗ 
loſophie, was die durch Kant bewirkte Umwälzung in 
der Philoſophie betrifft, »noch nicht bei Kant ange⸗ 
langt« ſei. Um die Geſchichte der Philoſophie haben 
ſich außer dem erſten neuern Hiſtoriker derſelben, 
Stanley, in jüngſter Zeit Thomſon, Lewes, Flint, 
Morris, G. Grote u. a. Verdienſte erworben. 

Theologie. 

Die Theologie hat in England nie jene wiſſen⸗ 
ſchaftliche Ausbildung erlangt, die ſie durch den deut⸗ 
ſchen Geiſt erfuhr. Von den frühſten Zeiten her 
wurde ſie nach herkömmlicher, von der Kirche vorge⸗ 
ſchriebener Weiſe getrieben und mit ſcholaſtiſchen 
Spitzfindigkeiten ausgeſtattet. Über den freiſinni⸗ 
gen Johann Wiclef (geſt. 1384) ward nach ſeinem 
Tod noch das Verdammungsurteil ausgeſprochen. 
Die Reformation, welche den Geiſtesdruck nicht auf⸗ 
hob, ſondern nur die kirchliche Obergewalt aus den 
Händen des Papſtes in die Heinrichs VIII. ſpielte, 
förderte das Studium der theologiſchen Wiſſenſchaft: 
keineswegs; erſt allmählich brachte die anglikaniſche 
Kirche auch Theologen hervor, denen die Reforma⸗ 
tion kein politiſcher Handel, ſondern eine Herzensſache 
war, die ſie mit Mund und Feder verteidigten. Da⸗ 
hin gehören unter andern der gelehrte John Hales 
(geſt. 1656) und Jeremy Taylor (geſt. 1667), der 
beredteſte und phantaſiereichſte unter den Theologen 
ſeiner Zeit. Aber die eigentlich gelehrte Theologie 
begann erſt im 17. und 18. Jahrh. Von förderndem 
Einfluß war auf ſie das Studium der alten, beſon⸗ 
ders der orientaliſchen, Sprachen. John Fell (geſt. 
1686) beſorgte mehrere brauchbare Ausgaben der Kir: 
chenväter, ſein Schüler John Mill (geſt. 1707) die 
erſte kritiſche Ausgabe des Neuen Teſtaments, wie 
mit Benjamin Kennikot (gejt. 1783) die Kritik des 
altteſtamentlichen Textes beginnt. R. Lowth ſchrieb 
über hebräiſche Poeſie, R. Hurd über die Propheten, 
G. Hornes über die Pſalmen, J. Jortin über Kirchen⸗ 
geſchichte. Das Kirchenrecht und die kirchliche Ar⸗ 
chäologie bearbeiteten Uſher (geſt. 1656), Beveridge 
(geſt. 1708), Bingham (geit. 1723) u. a. Die poſi⸗ 
tive Religion ward gegen die Angriffe des Deismus 
von E. Stillingfleet (geſt. 1699), S. Parker (geſt. 
1687), W. Nichols (geſt. 1712) und eine Unzahl 
andrer verteidigt. Gegen das Ende des 18. Jahrh. 
nahm die Zahl gelehrter Theologen der Hochkirche 
immer mehr ab, obgleich mancher Fortſchritt in der 
kritiſchen und bibliſchen Litteratur zu verzeichnen iſt. 
Hervorragend iſt der Utilitarier W. Paley (geſt. 
1805); die Offenbarung verteidigten gegen die Skep⸗ 
tiker Gibbon und Paine die Biſchöfe Rich. Wat⸗ 
fon (geſt. 1816) und Sam. Horsley (gejt. 1806), 
gegen ſonſtigen Unglauben Biſchof Porteus (geit. 
1808), G. Wakefield (geſt. 1801) und der Philan⸗ 
throp Wilberforce (geſt. 1833). Um die Bibel: 
kunde machten ſich im 19. Jahrh. verdient: Horne, 
Tregelles, Weſtcott, Hort, Serivener. Im Schoß 
der anglikaniſchen Kirche ſelbſt regte ſich zuweilen 
ein oppoſitioneller Geiſt, und die geiſtreichen Pam⸗ 
phlete des Satirikers Sidney Smith wieſen auf die 
praktiſchen Krebsſchäden der engliſchen Kirche ge⸗ 
nugſam hin. Zunächſt entwickelte ſich allmählich ne⸗ 
ben der hochkirchlichen eine evangeliſche Partei als 
Reaktion gegen den geiſtloſen Mechanismus der Hoch⸗ 
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kirche und als eine echt religiöſe, aber geiſtig befangene 
Bewegung. Dieſer frühern Generation der »Evan- 
gelicals« verdanken die Engländer die Aufhebung der 
Sklaverei und die Stiftung mehrerer nützlicher Ge⸗ 
ſellſchaften, die zum Teil noch in hoher Blüte ſtehen. 
Die neuern Evangelicals repräſentieren vollſtändig 
den kontinentalen gläubigen Proteſtantismus, aber 
mit überwiegendem Calvinismus. Von theologiſcher 
Wiſſenſchaft iſt bei ihnen keine Rede; ihre Litteratur 
beſteht faſt nur aus Predigten und Erbauungsſchrif— 
ten. Das hochkirchliche Element ſteigerte ſich durch 
die Oxforder Profeſſoren John H. Newman (geb. 
1801) und Edw. B. Puſey (geſt. 1882), welche zur 
Erneuerung echter Katholizität alle katholiſchen 
Satzungen und Lehren, ſoweit ihnen die 39 Artikel 
nicht ausdrücklich widerſprachen, wieder aufnahmen, 
zugleich aber auch in der Litteraturgeſchichte Englands 
durch ihre zündenden »Tracts for the times «glänzten. 
Für eigentliche Gelehrſamkeit erwieſen ſich nur die 
Anhänger der jogen. breitkirchlichen Richtung (broad- 
church) zugänglich und fruchtbar, an ihrer Spitze der 
Dean Arthur P. Stanley (1815 —81); zu nennen 
find ferner die Gelehrten Oxfords: Huſſey, Jowett, 
Manſell, Macbride, die Gebrüder Hare, Milman, 
Trench; von Cambridge: Conybeare, Howſon, Blom⸗ 
field, Alford, Hardwicku. a. Der Predigtſammlungen 
(sermons) iſt kein Ende in der Litteratur der Hoch⸗ 
kirche; klaſſiſch und auch frei für ſeine Zeit redete 
der Erzbiſchof Tillotſon (geſt. 1694). Auch unter 
jenen Proteſtanten, die ſich der anglikaniſchen Kirche 
nicht anſchloſſen, zeigten ſich im 17. Jahrh. hervor⸗ 
ragende Schriftſteller: Richard Baxter (geſt. 1691), 
deſſen »Ewige Ruhe der Heiligen« mit Bunyans 
(geſt. 1688) »Pilgerfahrt des Chriſten« zu den ge⸗ 
leſenſten aller Erbauungsbücher gehört. Dieſelbe 
Zeit des religiöſen Enthuſiasmus gebar auch die 
Sekte der Quäker, deren gebildetere Anhänger 
Barclay, Penn, Whitehead, Ellwood ihre Lehren in 
Schriften verteidigten. Berühmte Nonkonformiſten 
waren ferner: Whiſton, Doddridge, Law und die Me⸗ 
thodiſten Whitefield (geſt. 1770) und Wesley (geſt. 
1791). Von den engliſchen Diſſenters der neuern 
Zeit, die ein gelehrtes Streben an den Tag legten, 
nennen wir: Lardner, Farmer, Foſter, Leland, Hall, 
Clarke; von den Schotten: Blair, Campbell, Aliſon, 
Thomſon, den ausgezeichneten Prediger und Schrift— 
ſteller Chalmers, Brown, Wardlaw, Guthrie, Caird, 
Cumming, Candliſh. 

Geſchichtſchreibung. 

Die Geſchichtſchreibung wurde in England im 
Mittelalter vorwiegend von Geiſtlichen, meiſt Bene⸗ 
diktinermönchen, gepflegt und in lateiniſcher Sprache 
abgefaßt. Eins der älteſten und wertvollſten Ge⸗ 
ſchichtswerke iſt die Geſchichte der engliſchen Könige 
und der engliſchen Kirche bis 1142 von Wilhelm 
von Malmesbury. Der Streit zwiſchen Staat 
und Kirche in England im 12. Jahrh. rief auch Ge⸗ 
ſchichtswerke hervor, ſo die von Gervaſius von 
Canterbury und von Johannes von Salis— 
bury, die auf kirchlichem Standpunkt ſtehen, wäh⸗ 
rend Benedikt von Peterborough, deſſen Werk 
dem von Roger von Hoveden zu Grunde liegt, 
und namentlich Matthäus Paris (geſtorben um 
1259), der bedeutendſte engliſche Geſchichtſchreiber 
des Mittelalters, in entſchiedener Oppoſition zu Papſt⸗ 
tum und Kirche ſtehen. Nur litterariſchen und ſagen⸗ 
geſchichtlichen, nicht hiſtoriſchen Wert haben die Reim⸗ 
chroniken, beſonders die des Meiſters Wa ce aus Ser: 
ſey, welcher nebſt einer Geſchichte der Normannen: 
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die an Fabeln reiche Chronik Geoffreys von Mon⸗ 
mouth zu einem erzählenden Gedicht: »Le Brut d' An- 
gleterre«, verarbeitete, welches Layamon ins Säch⸗ 
ſiſche überſetzte und Robert von Glouceſter und R. 
Mannyng nachahmten. Zu Anfang des 14. Jahrh. 
entſtanden ſolche Reimchroniken, die nur nackte Er⸗ 
zählungen meiſt von Schlachten und Feſten ohne 
Urteil, Kunſt und Phantaſie brachten, in Maſſe. 
Auch Chroniken und Geſchichtsbücher, z. B. in eng⸗ 
liſcher Sprache, wurden gegen Ende des Mittelalters 
und in der Reformationszeit zahlreicher. Sie alle 
übertrifft Sir Walter Raleighs (geſt. 1618) unvoll⸗ 
endete Weltgeſchichte. 

Eigentliche Geſchichtſchreibung mit ſelbſtändiger 
Reflexion und Charakterzeichnung rief erſt der große 
Kampf zwiſchen Volk und Krone im 17. Jahrh. ins 
Leben. Thomas May (geſt. 1650) beſchrieb zuerſt 
dieſen Bürgerkrieg, dann Whitelocke (geſt. 1676), 
Biſchof Gilbert Burnet (geſt. 1715) und Lord 
Clarendon (geft. 1674). Auf dieſe durch eine in⸗ 
tereſſante Zeit hervorgerufene Geſchichtſchreibung 
folgten wieder ein Rückſchritt und eine Reihe bloßer 
Kompilatoren, wie L. Echard, Strype, Kennet, Ra⸗ 
pin, ein franzöſiſcher Proteſtant, u. a. Lord Bo⸗ 
lingbrofe (geſt. 1751, »Letters on the study ot 
history«), Nathaniel Hooke (geſt. 1763) und C. 
Middleton (geft. 1750) brachten dann wieder einen 
großen Fortſchritt in die engliſche Geſchichtſchreibung 
und waren die Vorläufer des großen Triumvirats 
der Vertreter der ſkeptiſch-rationaliſtiſchen Aufklä⸗ 
rungsperiode: David Hume (1711-76, »History 
of England), mit dem die neue hiſtoriſche Schule 
beginnt, William Robertſon (1721 —93, History 
of Scotland, »History of Charles V.«, »History 
of America) und Edward Gibbon (1737-94, »His- 
tory of the decline and fall of the Roman empire), 
deſſen Werk trotz mancher Schwächen und Irrtümer 
zu den größten Triumphen hiſtoriſcher Kunſt gehört. 
Ihr Erfolg rief eine Legion mehr oder weniger guter 
Geſchichtswerke ins Leben. Mit beſonderer Vorliebe 
wandte ſich die Geſchichtsforſchung auf die Heimat 
ſelbſt und ihre innere Geſchichte. Würdig beſchloß 
W. Roscoe (geſt. 1831) die Reihe der engliſchen Hi: 
ſtoriker des 18. Jahrh. durch ſeine mit Wärme und 
Liebe geſchriebenen Biographien der Mediceer » The 
life of Lorenzo de' Medici«, 1795, und »The life 
and pontificate of Leo X.«, 1803), welche insbeſon⸗ 
dere die damaligen Kulturzuſtände Italiens, das 
Wiederaufleben der ſchönen Künſte und Wiſſenſchaf⸗ 
ten dankenswert beleuchten. Vgl. Ebeling, Eng⸗ 
lands Geſchichtſchreiber (Berl. 1852). 

Die Hiſtoriker des 19. Jahrh. zeichnen ſich nicht nur 
durch größere Tiefe der Forſchung und zum Teil durch 
kunſtvolle Darſtellung, ſondern auch dadurch vorteil: 
haft aus, daß ſie nach dem Vorgang Roscoes die Lit: 
teratur⸗ und Kunſtgeſchichte gern mit der politiſchen 
verbinden, was ihren Werken einen höhern Grad von 
Anziehung und Belehrung verleiht. Um zunächſt bei 
der vaterländiſchen Geſchichte zu verweilen, ſo wurde 
jetzt die angelſächſiſche Geſchichtsperiode, ein bisher 
ganz brach gelegenes Feld, mit beſonderm Eifer be⸗ 
baut. Der erſte war Sharon Turner (17681847), 
deſſen „History of the Anglosaxons« und »History 
of England during the middle-ages«, obſchon in 
einem etwas affektierten Stil abgefaßt, ihm einen 
ehrenvollen Namen erwarben. Ihm folgten Thom. 
Wrightägeſt. 1877) und Sir Francis Balgrave (geft. 
1861), dieſer mit den rühmlich bekannten Werken: 
»The rise and progress of the English common- 

Roman de Rou< Romanze des Rollo), um 1160 wealth: Anglosaxon period« (1832) und »The 
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history of Normandy and of Englands (1851-64); of James VI. ete.< (1800 ff.), die ſich durch kriti⸗ 
ferner J. Mitchell Kemble (geſt. 1857, »The Saxons 
in England) und Edward Aug. Freeman (geb. 
1823) mit ſeiner vorzüglichen »History of the Nor- 
man conquest«. Auch John Lingard (1771-1851) 
hatte vor ſeiner berühmten, aber in katholiſchen An⸗ 
ſchauungen befangenen »History of England from 
the first invasion of the Romans ete.« (1819 ff.) 
bereits eine »History and antiquities of the Anglo- 
Saxon church« (1809) geſchrieben, die von großer 
Gelehrſamkeit zeugt. 
Am meiſten jedoch wurde derallerdings intereſſan⸗ 

teſte Abſchnitt der engliſchen Geſchichte, der Kampf 
um Freiheit und Verfaſſung unter Karl J. bis Ja⸗ 
kob II., bearbeitet. Auf dieſem Gebiet ſind beſon⸗ 
ders zu nennen: James Mackintoſh (1765 —1832) 
mit ſeiner für Lardners Eneyklopädie geſchriebenen 
»History of England und der aus feinen Papieren 
herausgegebenen »History of the revolution in Eng- 
land 16884, Werken, welche die ganze Gelehrſam⸗ 
keit, Wahrheits- und Menſchenliebe des berühmten 
Philoſophen und Politikers bekunden; W. Godwin 
(1756 1836) mit der »History of the common- 
wealth of England from the commencement to 
the restoration of Charles II. «, einem nicht un: 
partetiihen, aber an wichtigen Aufklärungen über 
jene bedeutende Zeit reichen Werk; ferner Lingard, 
deſſen ſchon oben genannts Werk auch außerhalb 
Englands große Verbreitung fand; Lord Mahon 
(Stanhope, 1805 — 75) mit feiner »History of Eng- 
land from the peace of Utrecht etc. «; endlich als die 
bedeutendſten Namen: Henry Hallam (1778 — 
1859), Verfaſſer der als klaſſiſch anerkannten, mit 
rhetoriſcher Anmut geſchriebenen » Constitutional 
history of England from the accession of Henry 
VII. etc.«, und Th. Babington Macaulay (1800 
bis 1859), der Meiſter der engliſchen Hiſtoriographie, 
deſſen durch künſtleriſche Gruppierung des Stoffes, 
lichtvolle Darſtellung und lebenswarme Diktion aus⸗ 
gezeichnete »History of England from the accession 
of James II.« an Erfolg alle andern Geſchichtswerke 
der Zeit weit überflügelt hat. Beide gehören der 
politiſchen Farbe nach zu den Whigs, deren Grund— 
ſätze Hallam mit Ruhe und Mäßigung, Macaulay 
mit Wärme und etwas Parteilichkeit bekennt; beide 
ſtehen an gelehrtem Wiſſen, an Klarheit und Unab⸗ 
hängigkeit des Urteils einander gleich, aber wäh⸗ 
rend Hallam mehr Prinzipien vertritt als Perſonen, 
ergeht ſich Macaulay gern in Schilderungen von 
Perſönlichkeiten und ihrer Zeiten und feiert gerade 
als Porträt- und Charaktermaler feine ſchönſten 
Triumphe. Auf einem ganz andern Standpunkt ſtand 
H. Thomas Buckle (geſt. 1862), der in ſeiner epoche⸗ 
machenden, aber unvollendeten »History of civili- 
sation in England« ein rieſiges Material aus allen 
Gebieten der Wiſſenſchaft zuſammentrug, um die 
Geſetze der intellektuellen Welt feſtzuſtellen. Wie an⸗ 
regend ſein Vorgang wirkte, beweiſt unter anderm 
die in ſeinem Geiſt gedachte und vortrefflich geſchrie— 
bene »History of rationalism in Europe von Lecky 
(1866) ſowie die in ähnlichem Sinn aufgefaßte »His- 
tory of the intellectual development of Europe 
von Draper (geſt. 1882). In Macaulays Fußſtapfen 
trat, was Forſchung und farbenſatte Darſtellung an⸗ 
langt, in würdiger Weiſe J. A. Froude (geb. 1818) 
mit ſeiner »History of England from the fall of 
Wolsey ete.« 

Von Leiſtungen in der ſchottiſchen Geſchichtſchrei— 
bung find hervorzuheben: Malcolm Laings (geſt. 
1818) „History of Scotland from the accession 

Ihe Forſchung und ſcharfes Räſonnement auszeich⸗ 
net; G. Chalmers“ (geſt. 1825) Caledonia“ (un⸗ 
vollendet), eine fleißige antiquariſtiſche und topo⸗ 
graphiſche Forſchung über die frühern Perioden der 
ſchottiſchen Geſchichte; ferner P. Fraſer Tytlers 
umfaſſende »History of Scotland“ (1828 ff.), die 
mit Alexander III. beginnt und bis zur engliſchen 
Thronbeſteigung Jakobs VI. reicht, und F. Hill 
Burtons »History of Scotland from the revolu- 
tion to the extinction of the last Jacobite insur- 
rection, 1689-1748 (1853), letzteres, wie das vorige, 
ein mit überſichtlicher Klarheit geſchriebenes Werk. 
Mit der Geſchichte des Auslandes beſchäftigten ſich: 
Will. Core (geſt. 1828) in ſeiner »History of the 
house of Austria« (1807) und den Memoirs of the 
kings of Spain of the house of Bourbon« (1813); 
die »History of Persia« (1815) von J. Malcolm; 
die Werke über Indien von James Mill (1817) und 
M. Elp hinſtonelgeſt. 1859); die Geſchichte Braſiliens 
von Southey (1810); die Geſchichte der Regierungs⸗ 
zeit Philipps IV. und Karls II. von Spanien von 
Dunlop (1834); ferner die große »Historyof Europe 
1789—1815« von Aliſon (geſt. 1867), ein kräfti⸗ 
ges Geſchichtsgemälde, das aber nicht ſelten durch 
allzu ſtarke Beimiſchung toryiſtiſcher Parteifarbe ent- 
ſtellt wird; die French revolution, ſodann die His- 
tory of Frederick the second von Thomas Carlyle 
(17951880), dem geiſtvollen Vertreter des Heroen⸗ 
kultus in England, und die von einem Augenzeu⸗ 
gen und tüchtigen Taktiker herrührende History 
of the war in the Peninsula“ von Napier (geft. 
1860). Auch die Geſchichte des Altertums fand in 
der neueſten Zeit mehrere Bearbeiter. Obenan ſteht 
George Grotes (geſt. 1871) mit dem »Ernſt der 
Wahrheit und der Glut des Genies« geſchriebene 
»History of Greece«, worin die Bruchſtücke helleni⸗ 
ſchen Lebens, welche auf uns gekommen ſind, zu einem 
prächtigen Gebäude zuſammengefügt erſcheinen. Die 
Geſchichte Griechenlands vom Altertum bis zur Neu⸗ 
zeit behandelte (in verſchiedenen Werken) G. Finlay 
(geſt. 1875), die römiſche Geſchichte im Geiſt Niebuhrs 
Th. Arnold (geſt. 1842), deſſen Werk bis zum Schluß 
des zweiten Puniſchen Kriegs reicht, während G. Cor⸗ 
newall Lewis (geſt. 1863) die Anſichten Niebuhrs be⸗ 
kämpfte. Eine Geſchichte der Römer unter den Kai⸗ 
ſern ſchrieb Merivale (geb. 1808). Ungemein reich 
iſt die biographiſche und Memoirenlitteratur in Eng⸗ 
land. Die meiſten Könige, Feldherren und Staats⸗ 
männer der letzten Jahrhunderte haben Biographen 
gefunden, und deren Werke ſind um ſo wertvoller, 
als ſie meiſt Briefe, Reden und Aufzeichnungen ihrer 
Helden in ausgiebigſter Weiſe enthalten. Was die 
Geſchichtsquellen betrifft, ſo wurden durch die 
1847 aufgelöſte Recordkommiſſion eine lange Reihe 
Dokumente veröffentlicht. Ahnliches geſchieht teils 
durch die Historical Society und Camden Society. 
teils durch die Vereine zur Herausgabe älterer eng⸗ 
liſcher Litteraturdenkmäler. In dieſen Publikationen 
wurde die kritiſche Methode der deutſchen hiſtoriſchen 
Schule mit Erfolg angewendet, und auch in ihren 
Geſchichtswerken kam dieſelbe zur Geltung, zumal 
da der engliſche Charakter von ſelbſt zu ruhiger Er⸗ 
wägung und unparteiiſchem Urteil hinneigt. 

Übrige Wiſſenſchaften. 

In den Staatswiſſenſchaften haben die Briten, 
begünſtigt durch den Schutz einer feſten Konſtitu⸗ 
tion und einer ungeſchmälerten Preßfreiheit, hervor⸗ 
ragende Leiſtungen aufzuweiſen. Für nützliche Re⸗ 
formen im Staats- und Volksleben waren vor andern 



Engliſche Litteratur (Philologie, Naturwiſſenſchaften). 

Jeremy Bentham (geſt. 1832) und Lord Brougham 
(geſt. 1868) unermüdlich thätig. Mit beſonderm Eifer 
ließ man es ſich angelegen ſein, die nationalökono⸗ 
miſchen Lehren von Adam Smith (geſt. 1790) durch 
Ergänzungen und Verbeſſerungen weiter auszubauen. 
Th. R. Malthus (geſt. 1834) beſchäftigte ſich vorzüg⸗ 
lich mit der Bevölkerungsfrage und erwarb ſich durch 
ſein Werk »An essay on the principle of popula- 
tion« (1806) einen dauernden Namen; David Ri⸗ 
car do (geſt. 1823) legte in feinen »Principles of po- 
litieal economy and taxation« (1817) feine berühmte 
Theorie der Grundrente dar; Thomas Tooke (geft. 
1858) und W. Newmarch lieferten in ihrer »History 
of prices« eine ausführliche Sammlung von That— 
ſachen und Lehren über den Güterumlauf und den 
Kredit ꝛc. Vorzüglich verdient aber machte ſich um 
Förderung der Nationalökonomie und Verbreitung 
volkswirtſchaftlicher Kenntniſſe J. Stuart Mill (geſt. 
1873) durch ſeine klaſſiſchen »Principles of political 
economy. Zahlreiche tüchtige Leiſtungen haben die 
engliſchen Volkswirte im Gebiet der praktiſchen Na⸗ 
tionalökonomie, in erſter Linie in der Geld- und Bank⸗ 
frage, aufzuweiſen. Viele von ihnen, wie insbeſondere 
Senior, Mac Culloch u. a., hatten ſich bisher etwas 
exkluſiv verhalten und ſich mit den Errungenschaften 
eines einſeitigen Smithianismus begnügt. In der 
neuern Zeit machte ſich jedoch eine regere Thätig⸗ 
keit, der Drang nach Selbſtändigkeit und damit ein 
Umſchwung der Anſchauungen bemerkbar, indem Cliffe 
Leslie, Ingram u. a. mehr der Methode der deut⸗ 
ſchen realiſtiſchen, bez. hiſtoriſchen Schule zuneigen. — 
Auf dem Gebiet der Rechtswiſſenſchaft nimmt vor 
andern W. Blackſtone (geſt. 1780) mit ſeinen »Com- 
mentaries on the laws of England eine ehrenvolle 
Stellung ein. Im übrigen beſteht die juriſtiſche Lit⸗ 
teratur Englands meiſt aus Sammlungen von Ge⸗ 
ſetzen und Parlamentsakten, Darſtellungen ſpezieller 
Rechtsfragen und Angaben praktiſcher Hilfsmittel. 

Die philologiſchen Studien wurden ſchon früh⸗ 
zeitig gepflegt; zu tonangebender Bedeutung gelang⸗ 
ten ſie durch Richard Bentley (1662 — 1742), den 
Begründer der ſogen. kritiſchen Schule. Unter den 
klaſſiſchen Philologen der ſpätern Zeit ragen beſon⸗ 
ders Clarke, Tyrrwhitt, Musgrave, R. Porſon (geſt. 
1808), R. Payne Knight (geſt. 1824), P. Elmsley 
(geſt. 1825), ferner Gaisford, H. J. Blomfield, Ar⸗ 
nold u. a. hervor. Selbſt ein Staatsmann wie Glad- 
ſtone erwarb ſich durch ſeine Studies on Homer and 
Homeric age« einen Namen. Durch archäologiſche 
Forſchungen auf dem Boden Griechenlands und Sta- 
liens, in Agypten, Kleinaſien, Aſſyrien ꝛc. haben ſich 
Belzoni (geſt. 1822), Sir W. Gell, Joſ. Forſyth 
G Remarks on antiquities etc. in Italy), W. M. 
Leake (geſt. 1860), Rich. Chandler und Rich. Revett, 
ferner Jam. Rich. Layard, Rawlinſon, Newton u. a. 
verdient gemacht. Auf dem Gebiet der Sprachforſchung 
glänzt beſonders der Name Max Müllers (Lectures 
on the science of language). Bedeutende Orienta⸗ 
liſten ſind außer ihm: die Sanskritforſcher Will. 
Jones (geſt. 1794), H. Thom. Colebrooke (geſt. 1837), 
John Crawfurd (geſt. 1868), Muir (geſt. 1882) und 
Monier Williams, der Aſſyriolog George Smith (geft. 
1876) u. a. Daneben wird neuerdings auch das wiſſen⸗ 
ſchaftliche Studium der neuern Sprachen, insbeſon⸗ 
dere des Engliſchen ſelbſt, mit Eifer betrieben. 
In den Naturwiſſenſchaften tritt uns zuerſt 

Bacon von Verulam (geſt. 1626) epochemachend 
entgegen, inſofern er die bisher herrſchende ſchola— 
ſtiſche Methode beſeitigte und die Forſchung einzig auf 
die Erfahrung baſierte. Ein Jahrhundert ſpäter kam 
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der große Iſaak Newton (geſt. 1727), der als der 
erſte Phyſiker in modernen Sinn, ſpekulativen Geiſt 
mit Scharfſinn und mathematiſcher Methode verbin- 
dend, den phyſikaliſchen Wiſſenſchaften eine neue Ara 
eröffnete, indem er durch ſeine Lehre von der allge⸗ 
meinen Schwere der Mechanik eine neue Grundlage 
gab, durch ſeine Optik und Farbenlehre bahnbrechend 
wirkte und faſt auf allen Gebieten der Phyſik und 
Aſtronomie einen mächtigen Aufſchwung hervorrief. 
Eine Fülle der wichtigſten Entdeckungen in den ge⸗ 
nannten Wiſſenſchaften, wie in der Chemie, wurde ge⸗ 
macht, und in gleicher Weiſe fanden auch die übrigen 
Zweige der Naturkunde die ſorgfältigſte und erfolg⸗ 
reichſte Pflege. Aus der großen Zahl naturwiſſen⸗ 
ſchaftlicher Schriftſteller, welche die e. L. aufzuweiſen 
hat, ſeien hier als zu den bedeutendſten gehörig ge⸗ 
nannt: der Chemiker Sir Humphry Da vy (geſt. 1829), 
der Verfaſſer der » Elements of agricultural che- 
mistry« und »Consolations in travel«; der Aſtronom 
J. Herſchel (1792-1871, »Outlines of astronomy), 
der zugleich in ſeinem Preliminary discourse on the 
study of natural philosophy“ einen trefflichen Über⸗ 
blick des frühern und gegenwärtigen Zuſtandes der 
Naturwiſſenſchaften gibt; ferner als um Populari⸗ 
ſierung der Aſtronomie verdient: Mary Somerville 
(geſt. 1872, »The mechanism of the heavens« und 
»The connection of the physical sciences) und J. 
Norman Lockyer (geb. 1836, »The expanse of the 
heaven«, »Light science for leisure hours); der 
Gletſcherforſcher J. David Forbes (geſt. 1868) und 
der Ethnolog James Prichard (geft. 1848), der Ber: 
faſſer der »Natural history of man«; ferner die 
großen Phyſiker und Chemiker Dan. Brewſter, der 
Erfinder des Kaleidoſkops (geſt. 1868, »Treatise on 
the microscope«, »The stereoscope« 2c. ), und Mich. 
Faraday (geſt. 1867), der in ſeinen Schriften: »On 
various forces of matter« und »Chemical history 
of a candle“ Muſter von gemeinverſtändlicher Be⸗ 
handlung naturwiſſenſchaftlicher Gegenſtände gibt. 
Ihnen ſchließen ſich in dieſer Beziehung Johnſtons 
»Chemistry of common life«, Groves »Correlation 
of physical forces« u. Tyndalls Schriften: »Heat a 
mode of motion«, »Sounde, »Lectures on light u. a. 
ebenbürtig an. In der Geologie erfordern Hervor⸗ 
hebung: James Hutton (geſt. 1797, »Theory of the 
earth), der Begründer des Plutonismus; William 
Buckland (geſt. 1856, »Geology and mineralogy, 
der die Reſultate der Forſchungen mit der Bibel in 
Einklang zu bringen ſuchte; Adam Sedgwick (geft. 
1873), & Murchiſon (geft. 1871) und Archibald 
Geikie (geb. 1835), der Erforſcher der ſchottiſchen 
Hochlande (Scenery of Scotland viewed in connec- 
tion with its physical geology«), namentlich aber 
Charles Lyell (geſt. 1875), der Begründer der neuern 
Geologie. Letzterer bekämpfte in ſeinen klaſſiſchen 
»Principles of geology« die in Frankreich (Buffon, 
Cuvier) aufgekommene und damals auch in England 
allgemein angenommene ſogen. Kataſtrophentheorie 
(nach welcher infolge gewaltſamer Erdrevolutionen 
ganze organiſche Schöpfungen beſeitigt und durch neue 
erſetzt worden ſein ſollten) und zeigte, daß dasjenige, 
was uns, in Einen Anblick zuſammengedrängt, wie 
das notwendige Produkt einer gewaltſamen Kata⸗ 
ſtrophe erſcheint, das Werk langer Epochen geweſen 
iſt, indem die bisherigen Lebeweſen durch veränderte 
Lebensverhältniſſe zu einem langſamen Ausſterben 
gebracht und ebenſo allmählich durch neue Formen 
erſetzt wurden. Durch dieſe auf ausgedehnten Unter⸗ 
ſuchungen beruhenden Aufſtellungen wurde Lyell zum 
Reformator der Geologie und Begründer einer neuen 
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Schule, deren hervorragendſter Vertreter Ch. Robert 
Darwin (1809 —82) wurde, welcher mit feinen bahn: 
brechenden Anſichten über die Veränderungen der 
Lebeweſen in langen Zeitepochen durchaus auf Lyells 
Schultern ſteht. Der Einfluß von Darwins Schriften 
hat dann in erſter Linie dazu beigetragen, die Geo: 
logie und Paläontologie zu dem vom allgemeinſten 
Intereſſe getragenen Standpunkt zu erheben, den ſie 
gegenwärtig einnimmt. Speziell durch populäre Be⸗ 
arbeitung der genannten Wiſſenſchaft haben ſich D. 
Lardner (geſt. 1859), Thomas Anſted (geb. 1814), 
beſonders aber Hugh Miller (geſt. 1856) große Ver⸗ 
dienſte erworben. Auch der Anatom und Paläonto⸗ 
log Richard Owen (geb. 1804), der Verfaſſer der 
»History of British fossils, mammals and birds«, 
iſt zu erwähnen. Im Geiſte Darwins bearbeiteten 
dann neuerdings Alfred Wallace (geb. 1822) die 
Tiergeographie (Geographical distribution of ani- 
mals), Thomas Henry Huxley (geb. 1825) die ver⸗ 
gleichende Anatomie (» Anatomy of vertebrated ani- 
mals« u. a.), Fr. Maitland Balfour (geft. 1882) die 
Entwickelungsgeſchichte, Sir John Lubbock (geb. 
1834) die Tierpſychologie, während auf dem ſich an⸗ 
ſchließenden anthropologiſchen und prähiſtoriſchen 
Gebiet beſonders Lyell durch ſein Buch »Antiquity 
of man«, Lubbock durch ſeine Werke: »Prehistoric 
times« und »The origin of civilization«, W. Boyd 
Dawkins (geb. 1838, Cave hunting«, »Early man 
in Britain«), Tylor C Primitive culture«) u.a. thä⸗ 
tig waren. Von populären Werken auf zoologiſchem 
Gebiet haben beſonders Gilbert Whites »Natural 
history«, Bucklands und Bells Beiträge zu den ſogen. 
Bridgewaterbüchern und in neuerer Zeit Lewes' »Sea 
side studies «, Huxleys und Lubbocks Schriften einen 
großen Erfolg gehabt. In der Botanik endlich haben 
als phyſiologiſche Forſcher nur Rob. Brown (geft. 
1858) und John Lindley (geſt. 1865) Bedeutendes 
geleiſtet; dagegen iſt die Litteratur der Engländer 
reich an Prachtwerken aus dem Gebiet der beſchrei⸗ 
benden Botanik, teils Floren (wie die große engliſche 
von Sowerby), teils Monographien (wie die über 
die Zapfenbäume und Cinchonen von Lambert, die 
Orchideen von Lindley, die Farne von Greville, die 
Rhododendren von Hooker ꝛc.), teils Sammelwerken. 

Die Erdkunde ward von den Engländern weni⸗ 
ger in ſyſtematiſch⸗wiſſenſchaftlicher Weiſe behandelt, 
als durch zahlreiche und wichtige Reiſen gefördert. 
Von der Zeit der Eliſabeth an, die der kühnen See⸗ 
fahrer und Reiſenden ſchon eine anſehnliche Zahl auf⸗ 
zuweiſen hat, deren Fahrten ein Geiſtlicher, Rich. 
Hakluyt (geſt. 1616), in einem jetzt ſehr ſeltenen 
Werk: »The principal navigations etc. of the Eng- 
lish nation« (zuerſt 1589), beſchrieb, bis auf die Ge⸗ 
genwart haben Engländer die Erde nach allen Rich⸗ 
tungen forſchend durchzogen und durch die Berichte 
über ihre Beobachtungen und Entdeckungen die Kennt⸗ 
nis unſers Planeten und feiner Bewohner in erheb⸗ 
licher Weiſe bereichert. Aus der ungeheuern Menge 
dieſer mehr oder minder vorzüglichen Werke können 
hier nur einige der wichtigſten Erwähnung finden. 
Zu den berühmteſten unter den von Hakluyt behan⸗ 
delten Reiſenden gehört der Nordpolfahrer John Da⸗ 
vis, der eine kurze Beſchreibung ſeiner Fahrten in 
dem intereſſanten Werk »The world's hydrographi- 
cal description« (1595) gab. Etwas ſpäter (1615) 
veröffentlichte G. Sandys ſeine Reiſe nach Agypten 
und Paläſtina, 1640 Will. Lithgow die Beſchreibung 
ſeiner ausgedehnten Reiſen in Europa, Aſien und 
Afrika. Großes Intereſſe erregten Jam. Howells ( 
(geſt. 1645) Reiſeberichte in Briefform über verſchie⸗ 
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dene Länder Europas, denen wir aus ſpäterer Zeit 
die elegant geſchriebenen und vielgeleſenen Travels 
in Europe, Asia etc.« von E. D. Clarke (geſt. 1822) 
anreihen. Von Wichtigkeit war die 1768 angetretene 
Reiſe des Schotten James Bruce nach Abeſſinien, 
deſſen zuerſt angezweifelte Mitteilungen in der Folge 
volle Beſtätigung fanden. Der zweite Reiſende in 
Afrika, deſſen Reiſebericht ungemeines Aufjehen er⸗ 
regte, war Mungo Park (geft. 1805); ihm ſchloß ſich 
die lange und glänzende Reihe von engliſchen Afrika⸗ 
reiſenden an, die ſo hingebend zur Erforſchung des 
»ſchwarzen Erdteils« gewirkt haben, und von denen 
an dieſer Stelle nur Charles T. Beke (geſt. 1874), Ri⸗ 
chard Burton, J. Auguſtin Grant, John H. Speke 
(geſt. 1864), Sam. White Baker, David Living⸗ 
ſtone (geſt. 1873), Henry Stanley und Verney Lo⸗ 
vett Cameron als Verfaſſer vorzüglicher Reiſebe⸗ 
ſchreibungen genannt werden mögen. Aus der nicht 
minder großen Zahl der Nordpolfahrer erfordern in 
gleicher Rückſicht beſonders Edward Parry (geſt. 
1855), Ch. Fr. Hall (geft. 1871) und J. J. Hayes 
Erwähnung. Zur Kenntnis Chinas trugen zuerſt 
viel die Reiſeberichte der Geſandten Macartney und 
Staunton (1792) bei, die nachher durch John Bar⸗ 
rows »Travels in China« (1806) und in neuerer 
Zeit beſonders durch die Werke von Henry Ellis, 
Francis Davis, Elliot Bingham, Rob. Fortune, 
G. W. Cooke u. a. weſentliche Bereicherung erfuhren. 
Über Arabien ſchrieben unter andern: Will. Gifford 
Palgrave („Journey through Arabia«, 1862); über 
Mittelaſien: R. Ker Porter (geſt. 1842, »Travels 
in Georgia, Persia etc.), J. Baillie Fraſer (geſt. 
1856), M. Elphinſtone (geſt. 1859), A. Burnes, Ch. 
Maſſon, A. Conolly ꝛc.; über Siam: John Bow⸗ 
ring (The kingdom and people of Siam«, 1857); 
über Oſtindien: W. Moorcroft und G. Trebeck. 
Sonſt ſind als Reiſeſchriftſteller hervorzuheben: Lady 
Morgan (geft. 1859, »France«, Italy), L. Si⸗ 
mond (»Switzerland«, 1822), H. Mathews Diary 
of an invalid «, 1820), Beckford (geſt. 1844, »Italy«), 
Rich. Ford (geſt. 1858, »Gatherings from Spain), 
George Borrow (»Zingali«, The Bible in Spain“), 
Sam. Laing (Residence in Norwayc), Ant. Trol⸗ 
lope Travels in Australia «c.), Charles W. Dilke 
(Greater Britain), Harriet Martine au (geſt. 1876, 
»Society in America), Will. Hepworth Dixon (geſt. 
1879, New America«, »The Holy Lande) u. v. a. 

Litteratur. 
Hilfsmittel beim Studium der Litteratur Eng⸗ 

lands ſind: Warton, History of English poetry 
(Lond. 1774 —81, 3 Bde.; neue Ausg. 1872, 4 Bde.; 
das litterärgeſchichtliche Hauptwerk, aber unvollendet, 
indem es nur vom 11. bis 16. Sabre: reiht); B. ten 
Brink, Geſchichte der engliſchen Litteratur (Berl. 
1877, Bd. 1; die gründlichſte Darſtellung der älteſten 
Dichtung); Taine, Histoire de la littérature ang- 
laise (6. Aufl., Par. 1885, 5 Bde.; deutſch, Leipz. 
187880, 3 Bde.); Cunningham, History of Eng- 
lish literature from Johnson to Scott (1833, neue 
Ausg. 1861); Chambers, History of the English 
language and literature (1835); Derſelbe, Cyclo- 
paedia of English literature (3. Aufl. 1876, 2 Bde.); 
Craik, History of English literature (2. Aufl. 1871, 
2 Bde.); Derſelbe, Manual of English literature 
(9. Aufl. 1883); Spalding, History of English 
literature (1854, 13. Aufl. 1876; deutſch 1854; für 
die ältern Perioden brauchbar, für die Neuzeit unzu⸗ 
länglich); Shaw, History of English literature 
11. Aufl. 1871); Arnold, Manual of English li- 
terature (4. Aufl. 1877); Allibone, Critical dietio- 
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nary of English literature (1870 — 71, 3 Bde.); 
Morley, History of English literature (1873); 
Herrig, The British classical authors (56. Aufl., 
Braunſchw. 1884); Boltz und Franz, Handbuch der 
engliſchen Litteratur (Berl. 1852); Scherr, Geſchichte 
der engliſchen Litteratur (2. Aufl., Leipz. 1874); 
Büchner, Geſchichte der engliſchen Poeſie (Darmſt. 
1855, 2 Bde.); Gätſchenberger, Geſchichte der eng⸗ 
liſchen Litteratur (2. Aufl., Lond. 1874); Julian 
Schmidt, überſicht der engliſchen Litteratur im 19. 
Jahrh. (Leipz. 1859); Bierbaum, History of the Eng- 
lish language and literature (Heidelb. 1883). Für 
einzelne Gebiete oder Perioden: Hettner, Geſchichte 
der engliſchen Litteratur 1660 — 1770 (4. Aufl., 
Braunſchw. 1881); Perry, English literature in 
the XVIII. century (1883); Morley, Of English li- 
terature in the reign of Victoria (Leipz. 1881); 
Collier, History of English dramatic poetry (1831, 
3 Bde.); Ward, History of English dramatic lite- 
rature to the death of Queen Anne (1875, 2 Bde.); 
Hazlitt, The English drama and stage under the 
Tudor and Stuart princes (1869); Brandes, Die 
Hauptſtrömungen der Litteratur des 19. Jahrhun⸗ 
derts (Bd. 4: »Der Naturalismus in England. Die 
Seeſchule. Byron und ſeine Gruppe<; deutſch, Berl. 
1876); Klein, Geſchichte des engliſchen Dramas 
(Leipz. 1876, 2 Bde.); Morley, English writers 
(Bd. 1—3, 1864 — 67). Vgl. außerdem Johnſon, 
Lives of the most eminent English poets (1779 — 
1783, neue Ausg. 1872); Disraeli, Amenities of 
literature (1841, zuletzt 1870); Tuckerman, 
Thoughts on the poets (3. Aufl. 1849; deutſch, Marb. 
1857); Thackeray, English humourists (1854); Sr: 
ving, History of Scottish poetry (1861). 

Engliſcher Gruß, ſ. v. w. Engelsgruß, ſ. Ave Maria. 
Engliſcher Schweiß (Engliſches Schweißfieber), 

eine Krankheit, die zuerſt 1486 in England ausbrach 
und eine Menge Menſchen wegraffte und dann wie— 
der 1517, 1528 und 1529 daſelbſt wütete. In letz⸗ 
term Jahr breitete ſie ſich auch in einem großen Teil 
des Feſtlandes von Europa aus und ſuchte vornehm⸗ 
lich Holland, Deutſchland und Polen heim. Nochmals 
brach ſie 1551 in England aus, erloſch aber bald wie— 
der. Der Verlauf der Krankheit war von kurzer Dauer, 
in der Regel auf 24 Stunden oder 2 Tage beſchränkt. 
Aber ſchon die Symptome verrieten ihre bösartige 
Natur. Große Abſpannung der Kräfte, Neigung zu 
Ohnmachten, Nervenſchwäche mit Zittern und Schau⸗ 
dern, nicht zu ſtillender Durſt, Angſt, Magenkrämpfe 
und Lendenſchmerzen kündigten die Krankheit an, 
welche meiſt mit dem Tod endigte. Jene Zufälle, zu 
denen ſich noch heftige Kopfſchmerzen und Herzklopfen 
geſellten, nahmen von Stunde zu Stunde zu und 
gingen bald in ſtillen Wahnſinn und tiefe Schlafſucht 
über, worauf der Tod eintrat. Schon nach den erſten 
Anfällen des Übels brach der entſetzliche Schweiß aus, 
wonach die Krankheit genannt ward; er erſchöpfte die 
Kräfte des Kranken außerordentlich, und feine Unter⸗ 
drückung hatte ſchnellen Tod zur Folge. Bisweilen 
trat nach einem Frieſelausſchlag Geneſung ein. Die 
Seuche herrſchte faſt immer im Sommer und Herbſt, 
vornehmlich bei feuchter, nebeliger Witterung. Merk⸗ 
würdigerweiſe blieben ſchwächliche, alte Leute und 
Kinder meiſt von ihr verſchont, während junge, kräf⸗ 
tige Perſonen aus den höhern Ständen in großer 
Anzahl von ihr ergriffen wurden. Auch Fremde ver⸗ 
ſchonte dieſelbe meiſt. Als beſte Kurmethoden be— 
währten ſich gelinde Beförderung des Schweißes und 
Belebung der Kräfte, während alle ausleerenden Mit⸗ 
tel ſich ſehr nachteilig zeigten. Die Krankheit gehörte 
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ohne Zweifel in die Klaſſe der ſogen. Infektionskrank⸗ 
heiten, allein über die Natur des Anſteckungsſtoffs 
und ſeine Verbreitung fehlt uns jegliche Kenntnis. 
Seit dem 16. Jahrh. hat ſich die Seuche nicht wieder 
gezeigt. Doch hat man in neuerer Zeit ähnliche 
Schweißfieberepidemien beobachtet, welche von Frie⸗ 
ſelausbrüchen begleitet waren. Vgl. Hecker, Der 
Engliſche Schweiß (Berl. 1834); Türck, De la suette 
miliaire (Par. 1841); Sabatier, Lettre sur une Epi- 
demie de suette vésiculaire (Béziers 1851). 

Engliſches Gras, ſ. Seidendarm. 
Engliſches Pflaſter (Emplastrum adhaesivum 

anglicum, Taffetas adhaesivum), Taft von verſchie⸗ 
dener Farbe, der auf einer Seite mit Hauſenblaſen⸗ 
löſung beſtrichen iſt. Man löſt 10 Teile klein ge⸗ 
ſchnittene Hauſenblaſe in 120 Teilen warmem Waſſer, 
beſtreicht mit der Hälfte der Löſung wiederholt aus: 
geſpannten Taft, miſcht die andre Hälfte mit 40 Teilen 
Spiritus und 1 Teil Glycerin, ſtreicht auch dieſe Mi⸗ 
ſchung auf den Taft und befeuchtet zuletzt die Rück⸗ 
ſeite des Tafts mit Benzoetinktur. Ein Surrogat 
des engliſchen Pflaſters iſt das oſtindiſche Pflan— 
zenpapier, welches aus Seidenpapier, mit Hauſen⸗ 
blaſe überſtrichen, beſteht, ſich aber durch die geringſte 
Menge Feuchtigkeit wieder ablöſt. E. P. dient zum 
Verband von Wunden ꝛc., wo jede Reizung vermie⸗ 
den werden muß. Es zeichnet ſich vor dem harzigen 
Heftpflaſter auch dadurch aus, daß es mit lauwar— 
mem Waſſer leicht entfernt werden kann. 

Engliſche Sprache. Die e. S. iſt in höherm Grad 
als irgend eine andre eine Miſchſprache, deren Grund— 
beſtandteil ein altniederdeutſcher Dialekt, das Angel- 
ſächſiſche, bildet, auf deſſen weitere Entwickelung 
hauptſächlich noch das normänniſch-franzöſiſche Ele- 
ment infolge politiſcher Ereigniſſe von entſcheiden⸗ 
dem Einfluß geweſen iſt. In den frühſten Zeiten, 
ſoweit die geſchichtliche Kunde reicht, wurden Groß⸗ 
britannien und Irland von Kelten bewohnt, deren 
Sprache in zwei Dialekte zerfällt: in den iriſch⸗ 
gäliſchen, noch jetzt in Irland, Hochſchottland und 
auf der Inſel Man üblich, und den kymriſch-bri⸗ 
tanniſchen, der noch jetzt in Wales und der Nieder- 
bretagne erklingt. In Cornwall iſt das Keltiſche erſt 
im 18. Jahrh. ausgeſtorben. Keltiſche Wörter ſind 
jedoch, von Eigennamen abgeſehen, nur in geringer 
Anzahl in das Engliſche aufgenommen. Der Einfall 
der Römer unter Cäſar und die Unterwerfung des 
größern Teils des Landes im 1. Jahrh. n. Chr. brach⸗ 
ten Britannien die lateiniſche Sprache, doch wirkte 
das Lateiniſche auf die Landesſprache, das Keltiſche, 
wenig ein. Faſt nur Ortsnamen auf -chester (ca- 
stra) und -coln (colonia) deuten noch auf die Herr⸗ 
ſchaft der Römer hin. Die vielen romaniſchen Be⸗ 
ſtandteile, welche das heutige Engliſch aufweiſt, ſind 
dagegen erſt entweder mit Einführung des Chriſten⸗ 
tums oder durch die Normannen, oder ſpäter mit dem 
Wiedererwachen der klaſſiſchen Bildung eingedrun⸗ 
gen. Anders wie mit jener vorübergehenden Okku⸗ 
pation war es mit der Eroberung Britanniens durch 
die Sachſen und andre niederdeutſche Stämme um 
die Mitte des 5. Jahrh. Durch ſie nämlich trat, ſo⸗ 
weit die Herrſchaft dieſer Völker ſich erſtreckte, auch 
ihre Sprache an die Stelle der keltiſchen (ſ. Angel: 
ſächſiſche Sprache). Die Einfälle und vorüber⸗ 
gehende Beſitzergreifung Großbritanniens durch die 
mit den Angelſachſen ſtammverwandten Dänenbrach— 
ten neue Wörter und mögen auch auf die Bildung 
der engliſchen Mundarten der nördlichen Gegenden 
nicht ohne Einfluß geblieben ſein. Dagegen war die 
Eroberung Englands durch die Normannen 1066 

42 * 



660 Engliſche 

von tiefgreifender Bedeutung auch für die Sprache 
der Beſiegten. Urſprünglich altnordiſch, alſo einen 
dem angelſächſiſchen ganz nahe verwandten Dialekt 
redend, hatten jene noch nicht zwei Jahrhunderte 
nach ihrer Niederlaſſung in der Normandie durchaus 
franzöſiſche Sprache und Sitte angenommen. Die⸗ 
ſes Normänniſch-Franzöſiſche nun, eine Mund⸗ 
art der langue d’oil, wurde durch Wilhelm den 
Eroberer zur Hof⸗, Gerichts-, Geſchäfts- und Schul⸗ 
ſprache erhoben, während das Lateiniſche der Kirche 
und Gelehrſamkeit verblieb und das Angelſächſiſche 
ſich nur bei dem niedern Volk erhielt. Jener roma⸗ 
niſche Dialekt wirkte nun auch auf letztere Sprache 
ein; franzöſiſche Wörter zeigen ſich hier im Lauf der 
Zeit in immer größerer Anzahl; franzöſiſche und 
deutſche Accentuation gehen bald nebeneinander her. 
Außerdem aber beginnt der Ablaut beim Zeitwort zu 
ſchwanken; der Unterſchied zwiſchen ſtarker und ſchwa⸗ 
cher Subſtantiv⸗ und Adjektivflexion ſchwindet all⸗ 
mählich, die vollern Flexionsvokale werden gleichför⸗ 
mig zu e; neben die gewöhnliche deutſche Steigerungs⸗ 
weiſe tritt die umſchriebene (mit more und most). 
Auch wurden die angelſächſiſchen Buchſtaben mit den 
Schriftzügen der Normannen vertauſcht, die alsdann, 
natürlich modifiziert, in ſtetem Gebrauch geblieben 
ſind. In dieſer mit dem 12. Jahrh. beginnenden neuen 
Periode der engliſchen Sprache, die bis zum Auftreten 
von Shakeſpeare und F. Bacon dauert, und die man 
am beſten als die mittelengliſche oder (falls man 
die erſte Periode die angelſächſiſche anſtatt alt⸗ 
engliſche nennt) als die altengliſche bezeichnet, 
at man wiederum unterſchieden: a) die neuangel⸗ 

ſächſiſche (Koch) oder halbſächſiſche Periode (Mätz⸗ 
ner), dem Semi-Saxon der Engländer entſprechend, 
bis 1250; b) die altengliſche, bis 1350, und c) die mit⸗ 
telengliſche, bis gegen Ende des 16. Jahrh. An eine 
irgendwie einen wirklichen Einſchnitt machende Ver⸗ 
änderung in der Sprache iſt jedoch bei keiner dieſer 
Perioden zu denken, und die Einteilung hat keine 
wiſſenſchaftliche Berechtigung. Unter Eduard III. 
(1327 — 77) wurde, nachdem ſchon das Engliſche zur 
Geſchäftsſprache geworden und durch die Kriege mit 
Frankreich das Franzöſiſche in England mehr und 
mehr außer Gebrauch gekommen war, 1362 durch einen 
Erlaß das Franzöſiſche als Gerichtsſprache durch das 
Engliſche erſetzt. An Eduards Hof erhielt ſich zwar 
jenes noch; doch als am Ende des Jahrhunderts das 
Haus Lancaſter den Thron beſtieg, führte man auch 
als Hofſprache das Engliſche ein. Um die Mitte des 
15. Jahrh. trat nun eine Beſchleunigung des ſprach⸗ 
lichen Umſchwunges ein, der aber nicht von der Art 
war, daß das Neuengliſche ſich durch eine ſcharfe und 
zeitlich ſtreng innegehaltene Grenzlinie von dem Mit⸗ 
telengliſchen abhöbe. Als allgemeine Unterſcheidungs⸗ 
merkmale dieſes Neuengliſchen von der vorhergegan⸗ 
genen Periode gelten: gleichmäßigere Regelung der 
Orthographie; das Eindringen zahlreicher lateiniſcher 
und die Erweiterung des Gebiets franzöſiſcher Wör⸗ 
ter bei gleichzeitigem Verluſt germaniſcher; die ſtar⸗ 
ken Verben vermindern ſich; im Präteritum bleibt 
für Singular und Plural nur ein Ablaut (früher 
z. B. Sing. wan, Plur. wonnen, jetzt nur won); Per⸗ 
ſon⸗ und Modusbezeichnung ſchwindet faſt gänzlich; 
das aktive Partizip geht auf -ing anſtatt auf end 
aus; die adjektiviſche Flexion iſt ganz geſchwunden, 
die ſubſtantiviſche bewahrt nur noch s als Zeichen des 
Genitivs im Singular und des ganzen Plurals; eine 
große Anzahl romaniſcher Wörter erhält nur deutſche 
Accentuation; allſeitige ſtiliſtiſche Durchbildung, die 
zu den höchſten Leiſtungen auf allen Gebieten der 
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Poeſie und Proſa befähigt. Schon unmittelbar nach 
dem Beginn der neuen Periode legen Marlowe und 
Shakeſpeare, F. Bacon und die »Authorized ver- 
sion« der Bibel (1607— 11) das herrlichſte Zeug⸗ 
nis hierfür ab. Daß auf die Bildung dieſes litterari⸗ 
ſchen Idioms auch Ereigniſſe von allgemein kultur⸗ 
geſchichtlicher Bedeutung, wie die Einführung der 
Buchdruckerkunſt (in England durch Caxton), die 
Reformation, das Wiederaufleben der klaſſiſchen Stu⸗ 
dien, von hervorragendem Einfluß geweſen ſind, darf 
bei der Betrachtung der Entwickelung der engliſchen 
Sprache nicht außer acht gelaſſen werden. 
Am Wortſchatz hat das Angelſächſiſche und nach 
ihm das Normänniſch⸗Franzöſiſche den größten An⸗ 
teil, und zwar mögen etwa fünf Achtel ſämtlicher 
Wörter dem erſtern zufallen. In wiſſenſchaftlichen 
Werken iſt natürlich die Anzahl der angelſächſiſchen 
Wörter am geringſten. Deutſche Benennung herrſcht 
vor in den Namen für Naturgegenſtände und Na⸗ 
turerſcheinungen, für Kleidung und Waffen, für die 
Geräte der Haus⸗ und Landwirtſchaft und der Schiff⸗ 
fahrt; franzöſiſch hingegen ſind alle Ausdrücke, welche 
im Hof⸗ und Staatsleben gebräuchlich ſind, die 
Bezeichnungen für Titel und Würden, Künſte und 
Wiſſenſchaften. In Beziehung auf die Sprach⸗ 
formen verdankt das Engliſche, außer ſeiner Be⸗ 
tonung, dem Angelſächſiſchen die Reſte ſeiner Sub⸗ 
ſtantiv⸗, wie Verbalflexion, feine Hilfsverben, feine 
Artikel, ſein Zahlwort (ausgenommen das ſchon früh 
für other eingetretene second), die meiſten Verhält⸗ 
nis⸗ und Bindewörter, ſeine Steigerungsformen wie 
ſeine Adverbialbildung. Unter franzöſiſchem Einfluß 
ſteht die Wortfolge; auch auf die Ausſprache einzelner 
Laute mag das Franzöſiſche eingewirkt haben. So 
werden ihm die Verſtummung des! vor andern Kon⸗ 
ſonanten, das teilweiſe Verſtummen von h und gh 
ſowie der Übergang des gutturalen k in den Ziſchlaut 
ch (= tſch) zugeſchrieben. Bei der Erlernung des Eng⸗ 
liſchen bietet hauptſächlich die Orthographie und Aus⸗ 
ſprache viel Schwierigkeit, da man die alte Schreibweiſe 
beibehielt, während der Laut ein andrer wurde; z. B. 
ear (Ohr) wurde früher wirklich e-ar ausgeſprochen, 
dann Er und zuletzt ir. Mit einer beſſern Regelung 
ihrer Orthographie ſind die Engländer übrigens ſeit 
Jahren beſchäftigt (vgl. Pitman). Eine weitere 
Schwierigkeit liegt in dem ungeheuern Wortreichtum 
und dem teilweiſen Mangel an ſcharf ausgeprägten 
grammatiſchen Regeln, der dazu zwingt, ſich mehr 
durch Lektüre das Idiom zu eigen zu machen. Die 
Hauptvorzüge der engliſchen Sprache ſind ihr Reich⸗ 
tum, indem ſie meiſt für einen Ausdruck ſowohl ein 
deutſches als ein franzöſiſches Wort hat (z. B. to be- 
ein und to commence, freedom und liberty), die 

larheit der grammatiſchen Konſtruktion, ihre Kürze 
und Gedrängtheit; arm hingegen iſt ſie im Vergleich 
zum Deutſchen und mehr noch zum Griechiſchen an 
die Rede nüancierenden Partikeln. Das Engliſche iſt 
jetzt die verbreitetſte Sprache und wird in allen Erd⸗ 
teilen geſprochen, wenn auch natürlich je nach dem 
Land mit mehr oder weniger dialektiſchen Eigentüm⸗ 
lichkeiten, wie ſie z. B. das Nordamerikaniſche aufweiſt. 

Die e. S. im weitern Sinn zerfällt zunächſt in das 
Engliſche im engern Sinn und das Schottiſche. 
Sie hatte ſchon in ihrer älteſten, der angelſächſiſchen, 
Periode verſchiedene Dialekte, die ſich im Lauf der 
Zeit noch mannigfaltiger geſtalteten. Die Gruppie⸗ 
rung derſelben iſt bei den Grammatikern etwas ver⸗ 
ſchieden. Mätzner z. B. teilt ſie in die weſtliche, die 
ſüdliche und die nördliche Gruppe, wovon die ſüd⸗ 
liche wieder in drei Unterabteilungen zerfällt; nach 
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Koch umfaßt die erſte Gruppe den Süden und Weſten 
mit drei verſchiedenen dialektiſchen Gebieten, diezweite 
die mittlern Grafſchaften und Oſtangeln, die dritte 
den Norden Englands (mit Einſchluß von Schott: 
land). Das Schottiſche, die Sprache Niederſchott— 
lands, bis zum 16. Jahrh. eine litterariſche Sprache, 
ſinkt beſonders ſeit der Vereinigung Schottlands mit 
England (1603) zu einem Dialekt herab; es hat ſich 
aber im 18. Jahrh. in der volkstümlichen Dichtung 
beſonders bei Burns zu einem hohen Grade der Voll⸗ 
endung erhoben. Bei ſeinem reiner gehaltenen ger⸗ 
maniſchen Charakter bewahrt es viele altertümliche 
Züge. Folgende Merkmale unterſcheiden es haupt⸗ 
ſächlich von dem Engliſchen: oft ſteht a (vereinzelt ai) 
für o (langer = longer, snaw = snow, baith — 
both), au für o, ou (auld = old, saul = soul), u, ui, 
eu für oo (gude = good, puir = poor, neuk = 
nook); 11 fällt im Auslaut ab (a! = all; zuweilen im 
Inlaut: faut = fault); das gutturale ch (öh), eng: 
liſch gh, erhält ſich auch in der Ausſprache (nicht — 
night, dochter = daughter), ebenſo gewöhnlich k 
(Kirk = church, bink = bench); g in der Endung 
ing verliert ſich (mawin = mowing), ebenſo d nach 
n (men’ = to mend); I canna, winna, dinna ſtehen 
für I cannot, I will not, I do not; I' se für I shall. 

J. Grimm gebührt der Ruhm, in ſeinerDeutſchen 
Grammatik« auch den Grund für eine wiſſenſchaft⸗ 
liche Behandlung des Engliſchen gelegt zu haben; 
ihm folgten Fiedler (»Wiſſenſchaftliche Grammatik 
der engliſchen Sprache «, 1850 ff., 2 Bde.; neue Be⸗ 
arbeitung von Kölbing, Leipz. 1877), Koch (»Hifto- 
riſche Grammatik«, Götting. 1863 — 69, 3 Bde.), 
Mätzner (»Engliſche Grammatik«, Berl. 1860 ff., 
3 Bde.; 3. Aufl. 1880 ff.). Dieſe letztere Arbeit mach⸗ 
ten ſich die Engländer, denen es an einer hiſtori⸗ 
ſchen Grammatik ihrer Sprache noch fehlt, durch 
eine Überſetzung zu eigen; geſchätzt ſind bei dieſen 
noch unter anderm die in vielen Auflagen erſchiene⸗ 
nen Arbeiten von Latham (»On the English lan- 
guage«, Handbook of the English language 2c. ). 
Tüchtige Kräfte ſind indes ſeit einiger Zeit auch in 
England und Nordamerika am Werk, das Werden 
ihrer Sprache von den frühſten Zeiten an zu ver⸗ 
folgen; erwähnt ſeien nur: Ellis, Furnivall, 
March, Marſh (Origin and history of the Eng- 
lish language, »Lectures on the English lan- 
gua ge), Morris, Skeat, Sweet ꝛc. Die meiften 
der Genannten und noch andre Gelehrte ſind auch 
beteiligt bei dem verdienſtvollen Unternehmen der 
Early English Text Society (ſeit 1864) und der 
Chaucer Society; auch Arbers korrekte und billige 
»Reprints« wertvoller Denkmäler hauptſächlich des 
16. Jahrh. verdienen hier Erwähnung. Ferner hat 
ſich ſeit 1873 eine English Dialect Society gebildet 
zur Herausgabe neuerer Werke über engliſche Dialekte. 
Veraltete und provinzielle Ausdrücke ſind geſammelt 
von Nares (»Glossarye, neu hrsg. von Halliwell 
und Wright, 1872 — 75, 2 Bde.), Halliwell (Die- 
tionary of archaic and provincial words «, 1844; neue 
Ausg. 1873 — 78, 2 Bde.), Wright (Dictionary 
of obsolete and provincial words«, 1857). 

Ein vollſtändiges Wörterbuch der engliſchen 
Sprache, das bisher fehlte, wurde von der Philologi- 
cal Society in Angriff genommen und erſcheint, von 
Murray bearbeitet, ſeit 1884 (New English dictio- 
nary on historical principles) in Oxford. Von den 
Leiſtungen der Engländer und Amerikaner auf lexika⸗ 
liſchem Gebiet find ſonſt namhaft zu machen zunächſt 
Johnſon, Dictionary of the English language (1755 
u. öfter; in neuer Bearbeitung von Latham, 1866 — 
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1870); ferner Richardſon (1835, brauchbar durch feine 
Belege), Webſter (neue Bearbeitung, beſonders in 
Bezug auf Etymologie wertvoll, Lond. 1865), Wor⸗ 
ceſter (1830 u. öfter), Ogilvie, Imperial dictionary 
(1861). Oft citiert findet man Walker, Critical pro- 
nouncing dictionary (1791 u. öfter, auch Leipz. 1826). 
Unter den größern von Deutſchen verfaßten Wörter⸗ 
büchern ſtehen obenan die von Flügel (1830; 3. 
Aufl., Leipz. 1848, 2 Bde.) und Lucas (Brem. 1854 
bis 1868, 2 Bde.). Ein ſehr gutes Supplementlexi⸗ 
kon (eigentlich zu Lucas, aber von ſelbſtändigem 
Wert) iſt das von Hoppe (Berl. 1871). Kleinere 
mehr oder minder brauchbare Wörterbücher lieferten 
Elwell, Flügel, Grieb, Hilpert, Köhler, Thieme u. a. 
Altengliſche Wörterbücher (12. — 16. Jahrh.) haben 
wir von Stratman (»Old English dietionary«, 
3. Aufl. 1878) und Mätzner (Berl. 1872 ff.). Der 
Sprachſchatz Shakeſpeares allein iſt vortrefflich be⸗ 
handelt von Alex. Schmidt (Berl. 1874 — 76); die 
Wörter des ſchottiſchen Dialekts find geſammelt von 
Jamieſon (Dictionary of the Scottish languages, 
1808, Supplemente 1825; Auszug von Longmuir, 
1877). Brauchbare etymologiſche Wörterbücher 
lieferten Ed. Müller (2. Aufl. Köth. 1878 - 79) 
und Skeat (2. Aufl., Lond. 1884; auch in kürzerer 
Bearbeitung 1882); ein ſynonymiſches Crabb (neue 
Ausg. 1875) und neuerdings Klöpper (Roſt. 1879 
bis 1880). Von Leſebüchern ſind zu empfehlen: 
Mätzner, Altengliſche Sprachproben (Berl. 1867— 
1869, 2 Bde.); Wülcker, Altengliſches Leſebuch 
(Halle 1874 80); Morris u. Skeat, Specimens 
of early English (neue Ausg., Oxf. 1882 ff.); für 
die neuere Zeit unter andern: Chambers, Cyclo- 
paedia of English literature (neue Aufl. 1875 — 
1876); Ideler u. Nolte, Handbuch der engliſchen 
Litteratur (Berl. 184453, 4 Bde.); Herrig, Bri- 
tish classical authors (56. Aufl., Braunſchw. 1884); 
Ahn, Classbook of English poetry and prose 
(Köln 1870). Von den mehr praktiſchen Zwecken die⸗ 
nenden Grammatiken ſind erwähnenswert unter an⸗ 
dern die von Geſenius, S. Schmidt, Schmitz, Zim⸗ 
mermann. An mehreren deutſchen Univerſitäten hat 
man in neuerer Zeit eigne Lehrſtühle für e. S. und 
Litteratur errichtet. In Kölbings »Engliſchen Stu⸗ 
dien« (Heilbr. 1876 ff.) und Wülckers »Anglia« (Halle 
1877 ff.) kann man die Entwickelung der vorliegen⸗ 
den Disziplin eingehend verfolgen. Vgl. Storm, 
Engliſche Philologie (Heilbr. 1881). 

Engliſches Riechſalz, ſ. v. w. kohlenſaures Am⸗ 
moniak. 

Engliſchgelb, ſ. Ble ichlorid. 
Engliſch Gewürz, ſ. Pimenta. 
Engliſchgrün, ſ. v. w. Schweinfurter Grün, auch 

eine Miſchung von chromſaurem Blei, Berliner Blau 
und Barytweiß. 

Engliſch Horn (ital. Corno inglese, franz. Cor 
anglais), ein Holzblasinſtrument aus dem Ge⸗ 
ſchlecht der Oboe (Altoboe), aber größer und um 
eine Quinte tiefer ſtehend, mit dem Umfang (klein) 
f bis (dreigeſtrichen) “ (doch find die höchſten Töne 
gefährlich). Das E. H. wird als trans⸗ 
ponierendes Inſtrument behandelt; 1 
man notiert für dasſelbe eine Quinte 
höher, als es klingt, alſo: 
Die Applikatur kommt mit der der > 
Oboe überein. Der Körper des Eng: f c“ 
liſch Horns iſt der Länge wegen im 
flachen Winkel geknickt. Im 17.— 18. Jahrh., wo das⸗ 
ſelbe als Oboe da caccia allgemein verbreitet war, 
hatte es ſichelförmige Geſtalt und war mit Leder 
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überzogen; fein Ton war damals etwas rauh und 
heiſer, während er bei dem neuern vervollkommten 
Inſtrument edel, etwas verſchleiert, ſchwermütig iſt. 
Engliſch Leder, dichtes, feſtes Atlasgewebe aus 

Baumwolle von hartem Kettengarn und feinerm Ein⸗ 
ſchlag, kommt meiſt ungefärbt, aber auch verſchieden 
gefärbt vor und dient zu Beinkleidern, Schnürleibern, 
Schuhen 2c.; ſ. Barchent. 

Engliſchrot (Engelrot, Eiſenrot, Venezia: 
niſchrot, Italieniſchrot), Ejſenoxyd, welches als 
rote oder braunrote Waſſer-, Ol-, Porzellan- oder 
Emailfarbe, dann auch als Schleif- oder Poliermit⸗ 
tel angewandt und je nach dem Zweck, zu welchem 
es dienen ſoll, auf verſchiedene Weiſe dargeſtellt wird. 
Man unterſcheidet im Handel folgende Sorten: 1) 
Indiſchrot (Rouge indien, Indian red), rot bis 
roſenrot, wird in Bengalen durch Pochen ſehr reiner 
Stücke von natürlich vorkommendem Eiſenoxyd be— 
reitet und dient als feine Malerfarbe. Perſiſchrot 
und das aus dem Blutſtein gewonnene Pulver, 
welches auch zum Polieren angewandt wird, ſind 
ähnliche Präparate. — 2) Polierrot (Totenkopf, 
Caput mortuum, Colcothar vitrioli), gewöhnliche 
Anſtrichfarbe oder Poliermittel, wird als Rückſtand 
bei der Fabrikation des Nordhäuſer Vitriolöls, auch 
durch Glühen von Alaunſchlamm, eingedampften 
Mutterlaugen von der Bereitung des Eiſenvitriols 
und aus abgeröſtetem Schwefelkies gewonnen und iſt 
hell ziegelrot bis dunkel violettrot, je nach der Tem⸗ 
peratur, bei welcher es hergeſtellt wurde. Mit der 
ſteigenden Hitze nimmt auch die Dichte, Härte und 
Farbentiefe des Präparats zu. Das hellrote, weiche 
Goldrot dient zum Polieren von Silber und Gold, 
wird aber auch als Anſtrichfarbe benutzt. Das dichtere, 
dunklere Stahlrot dient zum Polieren des Stahls, 
das bei Weißglut erhaltene Eiſenviolett als Ma⸗ 
lerfarbe. Chemiſchrot, Nürnberger, Neapeler, 
Franzöſiſchrot (Kaiſer⸗, Königs⸗, Berliner oder 
Preußiſchrot, Braunrot) gehört ebenfalls hierher. Zum 
Schärfen und Polieren von Stahlwaren, für Abzieh⸗ 
oder Streichriemen eignet ſich beſonders das Präpa⸗ 
rat, welches man durch Glühen gleicher Teile Eiſen⸗ 
vitriol und Kochſalz im heſſiſchen Tiegel, Ausko⸗ 
chen und Auswaſchen des Rückſtandes erhält. Durch 
Glühen von reinem Eiſenvitriol erhält man zwei 
ſchöne Malerfarben, das dunklere Vandycksrot und 
das hellere Marsrot. Das feinſte Polierrot für 
Glas und Metall erhält man durch Erhitzen von friſch 
gefälltem oxalſauren Eiſenoxydul in einer offenen 
eiſernen Schale auf 200 — 300°. Es erglüht und ver⸗ 
wandelt ſich in äußerſt zartes Eiſenoryd. S. Bolus. 

Engliſch zei ſ. v. w. Bitterſalz. 
Engliſch Violet, veraltetes, der Viola d'amour 

ähnliches Streichinſtrument mit 14 unter dem Griff⸗ 
brett liegenden Reſonanzſaiten. Auch nannte man 
fo eine früher manchmal angewandtebeſondere Stim- 
mungsweiſe der Violine (e a e“ a“). 

Engliſh Company ⸗Inſeln, kleine, aus ſieben In⸗ 
ſeln beſtehende Gruppe an der Nordküſte von Auſtra⸗ 
lien, die ſich an der Arnhemsbai in nordöſtlicher 
Richtung hinzieht. Die größte derſelben iſt die Weſ⸗ 
ſelinſel. Sie wurden 1803 von Flinders entdeckt 
und zu Ehren der Engliſch-Oſtindiſchen Geſellſchaft 
benannt, gehören zum Nordterritorium der Kolonie 
Südauſtralien und ſind unbewohnt. 

Engliſh Harbour (pr. ingliſch harrbör), Stadt an der 
Südküſte der britiſchen Inſel Antigua (Weſtindien), 
mit ſicherm Hafen, königlicher Werfte und Seehos⸗ 
pital. Dabei Falmouth mit dem Great George— 
Fort auf dem Monks Hill. 

Engliſch Leder — Enharmonik. 

Engliſh River, Fluß, ſ. Churchill. 
English spoken (engl., ſpr. ingliſch ſpohken), »man 

ſpricht engliſch«. 5 
Engliſieren, nach früherer engliſcher Mode den 

Schweif der Pferde verkürzen und die herabziehen⸗ 
den Schweifmuskeln durchſchneiden, um aufrechtes 
Tragen des Schweifs zu erzielen. 

Engloutieren (franz., ſpr. angglut-), verſchlucken, 
verſchlingen; durchbringen. 
‚Engobe (franz., ſpr. anggöbb), Angußfarbe; eng o⸗ 

bieren, ſ. Mauerſteine und Thonwaren. 
Engonäden (griech.), knieende Figuren. 
Engourdieren (franz., ſpr. anggurd⸗), einſchläfern, 

betäuben, erſtarren machen; Engourdiſſement 
(ſpr. ⸗diß'mäng), Erſtarren, Betäubung. 
En grande tenue (franz., ſpr. ang grangd tẽnüh), in 

feſtlichem Putz, in Paradeuniform. 
Engraulis, Anſchovis. 
Engrelure (franz., ſpr. anggrälühr), Randverzierung 

mit rundlichen Zäckchen, Spitzenrand. 
En gros (franz., ſpr. ang gro), im großen, im gan⸗ 

zen; im Handelsweſen ſ. v. w. in ganzen Partien, 
Kiſten, Ballen, Fäſſern ꝛc. in Handel gebracht, dem 
en détail (ſ. d.) entgegengeſetzt; Engroiſt, Engroſ⸗ 
ſiſt (Groſſiſt), Engroshändler, Großhändler. 

Engſö (Angſö), ſchwed. Inſel im Mälar, zum Län 
Weſtmanland gehörend, 22 qkm groß mit 526 Einw. 
und dem Schloß und Gut gleichen Namens, deſſen 
Beſitzer früher keine Abgaben zahlten und bis 1692 
das Halsrecht beſaßen, welches 1686 zum letztenmal 
angewendet wurde. Noch jetzt leben die Bewohner 
abgeſchloſſen für ſich. 

Enguera, Bezirksſtadt in der ſpan. Provinz Va⸗ 
lencia, nördlich von der Sierra de E. gelegen, mit 
Tuchwebereien und (1878) 6358 Einw. a 
e (griech., »Nähemeſſer«), ſ. Diſtanz⸗ 

meſſer 
Enhardieren (franz., ſpr. ang⸗), kühn machen. 
Enharmonik (griech.), das Verhältnis von Tönen, 

welche nach den mathematiſchen Beſtimmungen der 
Tonhöhe und teilweiſe auch in der Notenſchrift ver⸗ 
ſchieden ſind, in der muſikaliſchen Praxis aber iden⸗ 
tifiziert werden, z. B. f und eis, h und ces ꝛc. Über 
die E. der alten Griechen ſ. Griechiſche Muſik. 
Das 15. Jahrh. brachte mit ſeiner Gräkomanie auch 
das enharmoniſche Tongeſchlecht wieder auf, und ver⸗ 
ſchiedenartige mathematiſche Erklärungen desſelben 
wurden verſucht. Die damals aufgeſtellten minima⸗ 
len Tonhöhendifferenzen wurden enharmoniſche Die- 
fen genannt (vgl. Dis ſis). Das praktiſche Ergebnis 
dieſer für ihren eigentlichen Zweck fruchtloſen Be⸗ 
mühungen war die Erkenntnis, daß einem und demſel⸗ 
ben Ton unſers Muſikſyſtems verſchiedene mathe⸗ 
matiſche Werte zukommen, daß aber unſre praktiſche | 
Muſik für dieſelbe nur Näherungswerte gibt und ge: 
ben kann. So begriff die Theorie allmählich die von 
der Praxis längſt angebahnte gleichſchwebende Tem⸗ 
eratur, welche die annähernd gleichen Werte gleich⸗ 

ſetzt (enharmoniſch identifiziert). Die in Riemanns 
Muſiklexikon gegebene Tabelle weiſt für jede Ober⸗ 
taſte unſers Klaviers 8 und für jede Untertaſte 15 
verſchiedene akuſtiſche Beſtimmungen auf, welche der 
mittlere Wert der gleichſchwebenden Temperatur ver⸗ 
tritt, d. h. die für uns enharmoniſch identiſch ſind. — 
Unter enharmoniſcher Verwechſelung verſteht 
man die Vertauſchung ſolcher eigentlich verſchiedenen 
Werte. Diefe Vertauſchung iſt entweder nur eine Er⸗ 
leichterung fürs Leſen, d. h. es wird ſtatt der Schreib⸗ 
weiſe mit Been vorübergehend die mit Kreuzen ge⸗ 
wählt, oder aber (beſonders wenn nur ein Ton um⸗ 
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Enhuber — Enkomion. 

gedeutet wird) ſie bedeutet ein wirkliches Umſpringen 
der ee 

Enhuber, Karl von, Maler, geb. 16. Dez. 1811 
zu Hof in Bayern, bildete ſich ſeit 1832 auf der Mün⸗ 
chener Akademie und malte zumeiſt oberbayriſche 
Bauern. Sein erſtes bedeutendes Bild war der Bar: 
tenkirchener Jahrmarkt mit einem Fleckſeifenhändler 
als Mittelpunkt der gaffenden Menge. Es folgten 
die Genrebilder: die unterbrochene Kartenpartie (ge— 
ſtochen von Preiſel), die verſäumte Eſſenszeit, der 
ländliche Bildſchnitzer und der Gerichtstag (geſto— 
chen von Jacquemot). 1860 begann er feine bedeu⸗ 
tendſte Arbeit, die Illuſtrationen zu Melchior Meyrs 
»Geſchichten aus dem Ries«, 13 Blätter, die in Pho⸗ 
tographien erſchienen ſind. Sechs derſelben befinden 
ſich im ſtädtiſchen Muſeum zu Leipzig. E. ſtarb nach 
längerm Leiden infolge des Stichs einer giftigen 
Fliege 6. Juli 1867. Er verſtand das Volksleben 
vortrefflich zu ſchildern und wußte ſeinen Bildern 
eine gewiſſe Gutmütigkeit und Harmloſigkeit zu ver⸗ 
leihen, die oft in ſchalkhaften Humor übergeht. Er 
führte ſorgſam, aber nie peinlich aus, und ſeine Farbe 
hatte Klarheit, wenn ſie auch der Kraft entbehrte. 
Enhydris, Seeotter. 
EL (Enhydros), ſ. Chalcedon. 
Enif, Stern zweiter Größe am Maul des Pegaſus 

(e Pegasi). 
Eningen (Ehningen), Pfarrdorf im württemberg. 

Schwarzwaldkreis, Oberamt Reutlingen, am Oſtfuß 
der Achalm, das ſchönſte Dorf Württembergs, mit 
(1880) 3405 evang. Einwohnern, meiſt Hauſierern und 
Handelsleuten, die von Markt zu Markt ziehen. Hier 
weimal im Jahr (zu Jakobi und Weihnachten) Zu- 
Fannentunft von reiſenden Kaufleuten aus der 
Schweiz, den Rheingegenden, Niederlanden, Sachſenzc. 
mit Eninger Händlern zur Abſchließung von Ge: 
ſchäften (Eninger Kongreß). 

nipeus, nach griech. Mythus Flußgott in Theſſa⸗ 
lien, zu welchem Tyro, die Tochter des Almoneus 
und der Alkidike, in Liebe entbrannt war. Poſeidon 
nahte ſich ihr in Geſtalt des E. und zeugte mit ihr 
die Zwillinge Pelias und Neleus. 

Enitieren (lat.), hervorglänzen, ſich hervorthun. 
Enivrieren (franz., ſpr. angniw-), berauſchen, trun⸗ 

ken machen; bethören, verblenden. 1 
Enjambement (franz., ſpr. angſchangb'mäng, »Über⸗ 

ſchreiten«), die in der franz. Poetik früher ftreng 
verpönte, im Deutſchen aber erlaubte Lizenz, einen 
Gedanken auf 1½ oder 2½ͤ ꝛc. Verszeilen auszudeh⸗ 
nen, anſtatt ihn mit der Verszeile abzuſchließen. Vgl. 
Alexandriner. 

Enjeu (franz., ſpr. angſchöh), Spieleinſatz. 
Enkadrieren (franz.), einrahmen, einſchieben; mili⸗ 

täriſch ſ. v. w. in Kadres einteilen. 
Enkagieren (franz., ſpr. angkäſch⸗), einſperren. 
Enkanaillieren (franz., ſpr. angkanaji⸗), ſich mit der 

Kanaille, d. h. dem Pöbel, gemein machen. 
Enkauſtieren (griech.), mit Wachs oder Fett im⸗ 

prägnieren, beſonders das Imprägnieren von Gips⸗ 
abgüſſen mit Stearinſäure oder Paraffin, um ihnen 
ein marmor⸗ oder elfenbeinähnliches Anſehen zu 
eben. Die Abgüſſe müſſen aus reinſtem kriſtalli⸗ 
ierten Gips hergeſtellt ſein, werden nach vollſtän⸗ 
digem Trocknen auf 80 — 88° erwärmt und 3 —4 
Minuten in geſchmolzene Stearinſäure getaucht. Bei 
Paraffin genügt eine Temperatur von 63 — 65. 
Nach dem Herausnehmen bürſtet man die Gegen⸗ 
ſtände mit einer weichen Bürſte. Auch kann man 
das Eintauchen umgehen, wenn man das geſchmol— 
zene Fett mit einem Pinſel aufträgt. 
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wird das Fett mit Drachenblut und Gummigutt 
ſchwach gefärbt, um dem Gips einen wärmern Ton zu 
geben. Der enkauſtierte Gips geht unter dem Namen 
Elfenbeinmaſſe. Zur Reinigung desſelben pinſelt 
man ihn mit Seifenwaſſer, welchem etwas Seifen⸗ 
ſpiritus zugeſetzt wurde, ab und ſpült mit Waſſer. 
Gewöhnliche Gipsabgüſſe laſſen ſich nicht in ange: 
gebener Weiſe behandeln, weil fie durch Hervortre— 
ten aller Verunreinigungen ſchmutziggrau werden. 
Man tränkt ſie vielmehr mit einer Flüſſigkeit, die 
durch Kochen von Lauge mit Seife und Stearinſäure 
bereitet wurde, und gibt ihnen nach dem Trocknen 
durch Reiben mit Leder oder einer weichen Bürſte 
einen milden Glanz. 

Enkauſtik (griech., Enkauſis, »Einbrennen«), 
bei den Alten die Kunſt, die Schreibtafeln mit ge⸗ 
ſchmolzenem Wachs zu überziehen; dann eine Art 
Malerei, bei welcher man ſich des Wachſes als eines 
Bindemittels der Farben bedient. Das Wort deu⸗ 
tet darauf hin, daß entweder bei dem Auftragen der 
mit Wachs verſetzten Farben Wärme angewendet 
worden iſt, oder daß nach dem Auftragen der Farben 
auf die Wand dieſelben durch Beſtreichen mit einem 
glühend gemachten Eiſen (Spachtel) gehärtet und wi⸗ 
derſtandsfähiger gemacht worden ſind. Solche Werk⸗ 
zeuge find auch in den verſchütteten Veſupſtädten 
gefunden worden. Enkauſtiſch, eingebrannt, mit 
Wachsfarben bemalt. Vgl. Cros u. Henry, L'encaus- 
tique et les autres procédès de peinture chez, les 
anciens (Par. 1885); Donner und v. Richter, Über 
Techniſches in der Malerei der Alten, insbeſondere 
in der E. (Leipz. 1885). Vgl. auch Wachs malerei. 

Enke (altd. Encho), Knecht, beſonders ein unter 
dem Großknecht dienender Ackerknecht. 

Enkelädos, ſ. Giganten. 
Enkhuizen (spr. enkheuſen), Stadt in der niederländ. 

Provinz Nordholland, an dem Zuiderſee, hat einen 
verſandeten Hafen, 4 Kirchen, ein ſchönes Rathaus 
(1688 erbaut), eine Schiffswerfte, bedeutende Fiſche⸗ 
rei und (1883) 5751 Einw. (ehedem als Hauptſitz des He⸗ 
ringsfanges, welcher 400 Schiffe beſchäftigte, 40,000). 
E. war die erſte nordholländiſche Stadt, welche 1572 
von der ſpaniſchen Herrſchaft abfiel. Geburtsort des 
Malers Paul Potter. 

Enkirch, Flecken im preuß. Regierungsbezirk Ko⸗ 
blenz, Kreis Zell, an der Moſel und der Linie Reil⸗ 
Traben der Preußiſchen Staatsbahn, mit Weinbau, 
Erzgruben, Schieferbrüchen und (1880) 2148 Einw. 

nklave (franz.), kleinerer, von einem fremden 
Staat eingeſchloſſener Landesteil. Im Verhältnis 
zum eignen Staat, von dem er ausgeſchloſſen iſt, 
nennt man denſelben Exklave. Enklavieren, als 
E. ein= oder umſchließen. 

Enkliſis (griech.), in der griech. Grammatik das 
»Anlehnen« eines unſelbſtändigen Wortes an ein vor⸗ 
hergehendes, ſo daß es auf dieſes ſeinen Ton wirft, 
daher man von enklitiſchen Wörtern und Parti⸗ 
keln ſpricht. Dergleichen kommen auch im Deutſchen 
vor, z. B. das tonloſe »denn« in Frageſätzen: »Warum 
haft du's denn gethan?« oder in Verbindung mit dem 
Konjunktiv, im Sinn von »ausgenommen, wenn«, 
z. B. Ich laſſe dich nicht, du ſegneſt mich denn! 

Enkolpion (griech.), ein an der Bruſt hängendes 
Reliquienbüchschen; auch das Bruſtkreuz der Biſchöfe. 

Enkomiaſtik (griech.), ſ. Enkomion. 
Enkomion (griech.), urſprünglich der Lobgeſang, 

womit der feſtliche Zug (komos) bei den großen 
Nationalſpielen der Griechen den Sieger begleitete, 
alſo eine Spezies des Siegesliedes im allgemeinen 

Gewöhnlich! (Epinikion); ſpäter ſ. v. w. Lobrede, Lobſchrift, 
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Lobgedicht überhaupt auf Perſonen oder Sachen, auch 
mit komiſcher oder ſatiriſcher Tendenz (3. B. des Eras⸗ 
mus berühmtes »Moriae encomiums, 1511). Daher 
Enkomiaſtik, die Kunſt des Lobredens, Lobredne⸗ 
rei; Enkomiaſt, Lobredner. 

Enköpe (griech.), Einſchnitt, Schnittwunde. 
Enköping (spr. ehndſchöping), Stadt im ſchwed. Län 

Upſala, an dem durch Kunſt ſchiffbar gemachten Fluß 
E., unweit des Mälarſees, an der Eiſenbahn Stock— 
holm⸗Weſteräs, mit (1881) 2657 Einw., treibt ſtar⸗ 
ken Gemüſebau und unterhält eine tägliche Dampf⸗ 
ſchiffsverbindung mit Stockholm. An der hieſigen 
Kirche war der Dichter A. A. Afzelius Paſtor. Hier 
1365 Schlacht, in welcher die Schweden unter Al⸗ 
brecht dem Mecklenburger den entthronten König von 
Schweden, Magnus Erichſon, beſiegten. 

nkouragieren (franz., ſpr. angkuraſch⸗), ermutigen. 
Enkratie (griech.), Enthaltſamkeit. 
Enkratiten (griech., »Enthaltſame«), Name meh⸗ 

rerer gnoſtiſcher Sekten oder wohl richtiger einer 
weitverbreiteten und vielgeſtalteten gnoſtiſch⸗aske⸗ 
tiſchen Richtung in der älteſten Kirche, welche durch 
ſtrenge Enthaltung vom Materiellen als dem böſen 
Prinzip das Ziel der Vergeiſtigung anſtrebte und 
daher den Genuß von Fleiſch und Wein ſowie die Ehe 
verwarf. Einige vermieden den Gebrauch des Weins 
ſelbſt beim Abendmahl (Aquarier oder Hydro⸗ 
paraſtaten). Als Stifter der Sekte galt Tatian. 

Enkriniten, foſſile Reſte von Krinoideen (. d.) 
oder Seelilien, einer Gruppe der Echinodermen. Das 
ganze Tier gleicht einer noch geſchloſſenen Lilie, deren 
Stengel aus einzelnen, gelenkig miteinander verbun⸗ 
denen Gliedern beſteht. Letztere bilden mitunter ganze 
Schichten (Trochitenkalke) und ſind als Trochiten, 
Entrochiten, Räderſteinchen, Biſchofs- oder 
Bonifaciuspfennige ſeit langem bekannt. Beſon⸗ 
ders verbreitet ift Encrinus liliiformis Schl. Vgl. die 
Tafeln »Devoniſche Formation«, »Steinkohlenfor⸗ 
mation I« und »Triasformation II«. 

Enkrinuskalk, ſ. Triasformation. 5 
Enk von der Burg, Michael Leopold, Aſthe⸗ 

tiker, geb. 29. Jan. 1788 zu Wien, ſtudierte da⸗ 
ſelbſt, widmete ſich dem geiſtlichen Stand und legte 
1819 im Benediktinerſtift Melk das Ordensgelübde 
ab, ward bald darauf Profeſſor am Gymnaſium da⸗ 
ſelbſt und endete in einem Anfall von Melancholie 11. 
Juni 1843 durch Selbſtmord. Die Reſultate ſeiner 
pſychologiſchen und ſchönwiſſenſchaftlichen Forſchun⸗ 
gen legte er in folgenden Werken nieder: »Eudoxia, 
oder die Quellen der Seelenruhe« (Wien 1824); »Das 
Bild der Nemeſis« (daſ. 1825); »Melpomene, oder 
über das tragiſche Intereſſe« (daſ. 1827); »Über 
den Umgang mit uns ſelbſt« (daſ. 1829); »Don Ti⸗ 
burzio« (daſ. 1831); »Dorats Tod« (daſ. 1833); 
»Briefe über Goethes Fauſt« (daſ. 1834); »Von der 
Beurteilung andrer« (daf. 1835); »Hermes und So⸗ 
phroſyne« (daſ. 1838); »Studien über Lope de Vega 
Garpio« (daſ. 1839); »Die Epiſtel des Quintus Ho⸗ 
ratius Flaccus über die Dichtkunſt, für Dichter und 
Dichterlinge gedolmetſcht« (daſ. 1841); »Über Bil⸗ 
dung und Selbſtbildung« (daſ. 1842) u. a. Als Dich⸗ 
ter trat er nur auf in »Die Blumen, ein Lehrgedicht⸗ 
(Wien 1822). Alle dieſe Schriften ſind von einem 
trüben Peſſimismus erfüllt, der ſich feindſelig gegen 
Leben und Zeit kehrt. Auf die Entwickelung mehrerer 
öſterreichiſcher Dichter hatte E. beträchtlichen Ein⸗ 
fluß, namentlich auf Halm, deſſen Lehrer er war. 

Enkyklema (griech.), Vorrichtung im altgriech. Thea: 
ter, wodurch den Zuſchauern der Blick in das Innere 
des Hauſes eröffnet wurde. 

Enkope — Ennemoſer. 

Enlaidieren (franz., ſpr. ang⸗läd⸗), verhäßlichen. 
Enlevage (franz., ſpr. ang⸗löwahſch), Ablöſen, Weg⸗ 

ätzen; Atzdruck (ſ. Zeugdruckereih. * 
Enlevieren (franz., ſpr. angliw-), fortſchaffen. 
En masse (franz., ſpr. ang maſſ), in Maſſe. 
En miniature (franz., ſpr. ang miniatühr), im klei⸗ 

nen Maßſtab, beſonders von Porträten. 
Enna (Henna), im Altertum ſtark befeſtigte Stadt 

in der Mitte von Sizilien (daher »Nabel Siziliens 
genannt), wo nach dem Mythus der Raub der Per⸗ 
ſephone durch Hades geſchah, daher Hauptſitz des 
Demeterdienſtes. E. war im Sklavenaufſtand von 
134 — 132 v. Chr. der Hauptſammelplatz der Rebellen. 
Dies und des Verres Räubereien brachten die Stadt 
herunter. Jetzt Caſtrogiovanni. 

Ennasteris, bei den alten Griechen Cyklus von 
neun Jahren, welcher namentlich bei Berechnung der 
Feſtzeiten zu Grunde gelegt wurde; daher: ennae⸗ 
teriſches Feſt, ein jedes neunte Jahr gefeiertes. 

Ennäta (Enata), bei den alten Griechen Opfer 
am neunten Tag nach dem Begräbnis, bei den Rö⸗ 
mern sacra novemdiala genannt; in der griechiſchen 
Kirche Gebete für einen Verſtorbenen am neunten 
Pag nach deſſen Tod. 

nneadekakteris (griech.), Cyklus von 19 Jahren, 
vielleicht von dem Athener Meton um 430 v. Chr. 
eingeführt, war für die griechiſche Zeitrechnung, die 
auf das Mondjahr baſiert war, von Wichtigkeit, weil 
allemal nach einem ſolchen Zeitraum die Neumonde 
wieder auf dieſelben Tage des Sonnenjahrs fallen; 
ſ. Cyklus und Kalender. 

Enneaden (griech.) heißen die Schriften des Plo⸗ 
tinos, weil ſie von deſſen Schüler Porphyrios in ſechs 
Abteilungen zu je neun Büchern geordnet wurden. 

Enneagön (griech.), Neuneck. 
Enneagonälzahl (Neuneckzahh, eine Zahl von der 

Form — (7n—5), wie 1, 9, 24 (fürn—1, 2, 3); vgl. 
Polygonalzahl. 
Enneagynus (griech., neunweibig«), Blüte mit 

neun Griffeln. Davon Enneagynia, Ordnung in den 
erſten 13 Klaſſen des Linnéſchen Syſtems, Pflanzen 
mit neunweibigen Blüten umfaſſend. 
Enneandrus (griech., »neunmännig«), Blüte mit 

neun Staubgefäßen. Davon Enneandria, neunte 
Klaſſe im Linnéſchen Syſtem, Pflanzen mit neun 
freien Staubgefäßen enthaltend. 

Enneberg (Enneberger oder Gader Thal), ſüd⸗ 
liches Seitenthal des Puſterthals in Tirol, wird vom 
Gader Bach, der oberhalb Murz heißt, durchſtrömt, 
iſt einförmig, wild und rauh, aber geognoſtiſch inter⸗ 
eſſant und wurzelt mit ſeinem obern, ſüdlichen Ende 
im Dolomitgebiet. Die Bewohner des Thals treiben 
meiſt Holzfällerei und reden die rätoladiniſche Mund⸗ 
art, die jedoch der deutſchen mehr und mehr weicht. 
Den Namen Enneberger Thal führt ganz beſon⸗ 
ders noch ein öſtliches Seitenthal mit dem Ort St. 
Vigil (Bezirksgericht, 549 Einw.), während das obere 
Gader Thal auch Abteithal oder Badia heißt. 

Ennedi, afrikan. Volk, ſ. Basle. 
Ennemoſer, Joſeph, mediziniſch⸗philoſophiſcher 

Schriftſteller, geb. 15. Nov. 1787 zu Hinterſee im 
Landgericht Paſſeier (Tirol), ſtudierte ſeit 1806 zu 
Innsbruck Medizin, folgte beim Ausbruch des Kriegs 
1809 dem Sandwirt Hofer als Geheimſchreiber und 
ſetzte hierauf ſeine Studien zu Erlangen und Wien 
fort. Im J. 1813 trat er in das Lützowſche Freikorps, 
beendete nach dem Pariſer Frieden ſeine Studien in 
Berlin und widmete ſich hauptſächlich der Begrün⸗ 
dung der neuen Lehre vom tieriſchen Magnetismus. 



Ennen — 

Er wurde 1819 Profeſſor der Medizin zu Bonn, nahm 
1837 ſeine Entlaſſung, ließ ſich in Innsbruck und 1841 
in München nieder, wo er als magnetiſcher Arzt einen 
großen Ruf erlangte. Er ſtarb 19. Sept. 1854 in Egern 
am Tegernſee. Von ſeinen Schriften erwähnen wir: 
»Der Magnetismus in ſeiner geſchichtlichen Entwicke⸗ 
lunge (Leipz. 1819), von deſſen 2. Auflage, die den 
Titel: Geſchichte des tieriſchen Magnetismus« führt, 
die »Geſchichte der Magie« (daſ. 1844) den erſten Teil 
bildet; »Hiſtoriſch⸗pſychologiſche Unterſuchungen über 
den Urſprung und das Weſen der menſchlichen Seele⸗ 
(Bonn 1824; 2. Aufl., Stuttg. 1851); »Anthropolo— 
giſche Anſichten zur beſſern Kenntnis des Menſchen« 
(Bonn 1828); »Der Magnetismus im Verhältnis zur 
Natur und Religion« (Stuttg. 1842, 2. Aufl. 1853); 
»Der Geiſt des Menſchen in der Natur« (daſ. 1849); 
»Anleitung zur Mesmerſchen Praxis« (daſ. 1852); 
»Das Horoſkop in der Weltgeſchichte« (Münch. 1860). 

Ennen, Leonhard, Geſchichtsforſcher, geb. 5. März 
1820 zu Schleiden in der Eifel, wurde zu Münſter, 
Bonn und Köln zum katholiſchen Geiſtlichen gebildet 
und war 1845 —57 Kurat⸗Vikar in Königswinter am 
Siebengebirge. Er beſchäftigte ſich eifrig mit hiſto⸗ 
riſchen Studien, veranlaßte 1854 die Stiftung des 
Hiſtoriſchen Vereins für den Niederrhein und be⸗ 
nutzte, 1856 in das preußiſche Abgeordnetenhaus ge⸗ 
wählt, auch den Aufenthalt in Berlin zu wiſſenſchaft⸗ 
lichen Studien. Seit 1857 Archivar der Stadt Köln, 
ſtarb er daſelbſt 14. Juni 1880. Außer zahlreichen 
kleinern Arbeiten in verſchiedenen hiſtoriſchen Zeit⸗ 
ſchriften ſchrieb er: »Geſchichte der Reformation im 
Bereich der alten Erzdiözeſe Köln« (Köln 1847); »Jo⸗ 
ſeph Clemens und der ſpaniſche Erbfolgekrieg« (Jena 
1851); Frankreich und der Niederrhein (Köln 1856, 
2 Bde.), die Frucht mit preußiſcher Staatsunter⸗ 
ſtützung ausgeführter archivaliſcher Forſchungen in 
Paris; »Zeitbilder aus der neuern Geſchichte der 
Stadt Köln, mit beſonderer Beziehung auf F. Wall⸗ 
raf« (daſ. 1857); »Quellen zur Geſchichte der Stadt 
Köln« (daſ. 1860 — 79, Bd. 1— 6); »Geſchichte der 
Stadt Köln« (daſ. 1863—75, 5 Bde.; Auszug in 
1 Bd. 1880); »über den Geburtsort des Peter Paul 
Rubens (daſ. 1863); »Die Wahl des Königs Adolf 
von Naſſau« (daſ. 1866). 

Enneoctonus, ſ. Würger. 
Enneper Straße (Emper Straße), ein von der 

Ennepe durchfloſſenes Thal im preuß. Regierungs⸗ 
bezirk Arnsberg, von Hagen aufwärts bis Gevel3- 
berg, II km lang und 1 km breit. Ein Fabriketabliſſe⸗ 
ment reiht ſich hier an das andre; die Bergiſch⸗Mär⸗ 
kiſche Eiſenbahn durchzieht das Thal und entſendet 
mehrere Zweigbahnen nach Kohlengruben oder Fa⸗ 
briken (. Gevelsberg und Haspe). 

Ennes, Antonio, portug. Schriftſteller, geb. 1848 
zu Liſſabon, ſtudierte daſelbſt und wandte ſich dann 
(1872) der litterariſchen Thätigkeit zu, indem er die 
Redaktion der Journale »Gazeta do Povo« und »O 
Paiz« übernahm, die er bis 1877 führte. E. hat ſich 
namentlich als Bühnendichter Lorbeeren errungen; 
ſchon fein erſtes Stück: »Os Lazaristas« (1874), er⸗ 
regte großes Aufſehen und hat ſich auch in Braſilien 
auf der Bühne eingebürgert. Von ſeinen übrigen 
Dramen find zu erwähnen: das Luſtſpiel Eugenia 
Milton« (1874) und die Dramen: »Os trovadores« 
(1875), »O saltembanco« (1876), »A emigracäo« 
(1878), Um divorcio« (1879, mehrfach überſetzt) u. a. 

Enningdal, Kirchſpiel im norweg. Amt Smaa⸗ 
lenene. Hier Sieg der Norweger unter Herzog Chri⸗ 

ſtian von Schleswig⸗Holſtein über die Schweden un⸗ 
ter General Armfelt 10. Juni 1808. 
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Ennis, Hauptſtadt der iriſchen Grafſchaft Clare, 
am ſchiffbaren Fergus, über den vier Brücken führen, 
hat ein katholiſches Seminar, eine Lateinſchule, ein 
Krankenhaus, Irrenhaus, ein Denkmal O'Connells, 
die Ruinen eines 1240 geſtifteten Kloſters, Olmüh⸗ 
len und (1881) 6307 Einw., welche ausgedehnten Han⸗ 
del mit landwirtſchaftlichen Produkten treiben. 

Enniscorthy, Stadt in der iriſchen Grafſchaft Wex⸗ 
ford, auf ſteiler Anhöhe am ſchiffbaren Slaney, hat 
unbedeutende Tuchweberei, Brauereien und Brenne⸗ 
reien und (1881) 5666 Einw. Cromwell nahm die Stadt 
1649, und die iriſchen Inſurgenten erſtürmten die⸗ 
ſelbe 1798 und legten ſie in Aſche. 

Enniskillen, Stadt in der iriſchen Grafſchaft Fer⸗ 
managh, auf einer Inſel und an den Ufern der Erne 
zwiſchen dem Obern und Untern Erneſee gelegen, hat 
ein Rathaus (in welchem die in der Schlacht am Boyne 
eroberten Fahnen aufgehängt ſind), eine berühmte 
Lateinſchule (Portora School), eine Leinwandfabrik, 
Brauerei und Brennerei, bedeutenden Handel mit 
Flachs, Schweinefleiſch, Getreide und Butter und (1881) 
5712 Einw. Zwei Forts verteidigen den Flußüber⸗ 
gang. Unterhalb der Stadt, auf der Deveniſhinſel, 
ein »runder Turm« und Ruinen kirchlicher Gebäude; 
oberhalb die Ruine der Abtei Lisgoole. 

Ennius, Quintus, der Vater der röm. Poeſie, 
geb. 239 v. Chr., ſtammte aus Rudiä in Kalabrien. 
Nachdem er in Sardinien Kriegsdienſte geleiſtet, ließ 
er ſich in Rom nieder, wo er, ſeit 184 im Beſitz des 
Bürgerrechts und mit den angeſehenſten Männern, 
namentlich dem ältern Scipio, befreundet, als Lehrer 
und Dichter bis zu ſeinem Tod (170) thätig war. Sein 
Hauptwerk war ein Epos in 18 Büchern, betitelt »An- 
nales«, welches in dem hier zuerſt in die römiſche 
Litteratur eingeführten griechiſchen Hexameter die 
traditionelle Geſchichte Roms von der Ankunft des 
Aneas in Italien an bis auf die Zeit des Dichters 
herab behandelte. Es galt den Römern der Republik 
als Nationalepos und ward erſt durch Vergils Dich— 
tungen aus dieſer Stellung verdrängt. Auch als 
dramatiſcher Dichter leiſtete E. Bedeutendes, weniger 
in der Komödie als vielmehr in der Tragödie, und 
zwar verfaßte er neben mehr oder minder freien Nach⸗ 
dichtungen griechiſcher Originale, beſonders des Euri— 
pides, von denen über 20 durch Titel und Fragmente 
bekannt find, auch nationale Stücke, ſogen. praetex- 
tae. Außerdem ſchrieb E. mehrere Bücher »Saturaes, 
Gedichte mannigfaltigen Stoffes und Metrums ent⸗ 
haltend, zu denen vermutlich eine Anzahl unter beſon⸗ 
derm Titel angeführter Dichtungen gehörten, wie Epi⸗ 
gramme, »Scipio«, »Heduphagetica« (gaſtronomi⸗ 
ſchen Inhalts nach Archeſtratos von Gela), »Epichar- 
mus« (naturphiloſophiſchen Inhalts), eine Überſetzung 
des Rationaliſten Euhemeros u. a. Von entſchieden 
künſtleriſcher Begabung, dazu bewandert in der grie— 
chiſchen Wiſſenſchaft und Litteratur, hat E. als der 
erſte in Rom das Feld der Poeſie auf kunſtgemäße 
Weiſe angebaut und ihr die Wege gezeigt und eröff⸗ 
net, auf denen ſie jahrhundertelang fortwandelte, 
wenn auch ſeine eignen Werke noch öfters gegen die 
Regeln der Schönheit und des guten Geſchmacks ver⸗ 
ſtoßen. Sammlungen ſeiner Fragmente veröffentlich⸗ 
ten Vahlen (Leipz. 1854) und Lucian Müller (Petersb. 
1885); die dramatiſchen finden ſich auch in Ribbecks 
»Scaenicae Romanorum poesis fragmenta« (2. Aufl., 
Leinz. 1871 —73). Vgl. Luc. Müller, Quintus E. 
(Petersb. 1884); Ribbeck, Die römiſche Tragödie, 
S. 77 ff. (Leipz. 1875). 5 

Ennodius, Magnus Felix, Biſchof von Ticinum 
(Pavia), wegen ſeiner klaſſiſchen Bildung hochgeſchätzt, 

Ennodius. 
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geb. 473 zu Arles, gelangte 511 auf den biſchöflichen 
Stuhl von Pavia, ſtarb 17. Juli 521. Außer Gedich⸗ 
zen hinterließ er Briefe, einen etwas phraſenreichen 
Panegyrikus auf Theoderich d. Gr. (in Manſos »Ge— 
ſchichte des oſtgotiſchen Reichs«, Bresl. 1824, abge: 
druckt), ein Leben des heil. Antonius u. a. Seine 
ſämtlichen Werke wurden von Hartel (im Corpus 
script. ecelesiasticorum«, Bd. 6, Wien 1882) und 
von Vogel (in »Monum. Germ. historica. Auet. an- 
tiquiss.s, Bd. 7, Berl. 1885) herausgegeben. Vgl. 
Fertig, M. F. E. und ſeine Zeit (Paſſau 1855 ff.). 

Enns, Fluß in Oſterreich, entſpringt im Pongau 
(im Salzburgiſchen), am Nordabhang der Radſtädter 
Tauern, fließt anfangs in nördlicher Richtung und 
wendet ſich dann oberhalb Radſtadt (806 m ü. M.) 
nach O. in ein 87 km langes Längenthal, das er bis 
Liezen (630 m ü. M.) als reißender Bergſtrom (mit 
einem Fall von 2½ m auf 1 km Länge), dann in 
Windungen 2 75 durchfließt. Etwa 5 km unter 
Admont beginnt die großartige Enge des Geſäuſes, 
wo ſich der vorher noch breite Strom ſchäumend durch 
eine ſchmale Felskluft hindurchzwängt. Der Fall be— 
trägt durch die 15 km lange Thalenge 245 m. Bei 
Hieflau (470 m ü. M.), wo rechts der Erzbach aus 
dem Eiſenerzer Gebirge einſtrömt, wendet ſich die E. 
nach N., um auch die andern, niedrigern Reihen der 
Kalkalpen zu durchbrechen; daher hier eine Reihe von 
Engen und Thalkeſſeln bis gegen Steier hin. Auf 
dieſer Strecke empfängt ſie ihren bedeutendſten Zu⸗ 
fluß, die Salza. Bei der Stadt Steier (292 m ü. M.) 
tritt der Fluß mit plötzlich erweiterter Thalſohle aus 
dem Gebirge, nimmt den Fluß Steier auf und mündet, 
65 m breit, unterhalb der Stadt E. in 239 m Höhe 
in die Donau. Sein Geſamtlauf beträgt 304 km; 
davon ſind 31, von Steier an, ſchiffbar. Seit alten 
Zeiten iſt die E. in adminiſtratiper Beziehung ein 
Grenzfluß, der das Erzherzogtum Oſterreich ob der 
E. von Oſterreich unter der E. ſcheidet. S. die 
Karten »Oſterreich ꝛc.« 

Enns, alte, wohlerhaltene Stadt in Oberöſterreich, 
Bezirkshauptmannſchaft Linz, an der Enns und der 
Weſtlichen Staatsbahn, 15 km öſtlich von Linz, hat 
5 Vorſtädte, einen großen Platz, in deſſen Mitte ſich 
ein 1565 maſſiv aus Quadern erbauter Turm erhebt, 
eine gotiſche Pfarrkirche mit ſchönem Portal, ein 
ſchönes Rathaus mit wichtigem Archiv, mit Ein⸗ 
ſchluß des Militärs (Kavallerie) (1880) 4438 Einw., 
Bierbrauerei und ein Bezirksgericht. Das fürſtlich 
Auerſpergſche Schloß Ennsegg hat eine Samm⸗ 
lung römiſcher Altertümer und einen ſchönen Park. — 
E., eine der älteſten Städte in Oſterreich, ift auf dem 
klaſſiſchen Boden von Laureacum erbaut, deſſen 
Name noch in dem des nahegelegenen kleinen Lorch 
fortlebt. Zahlloſe bedeutende Ausgrabungen zeugen 
von der frühern Wichtigkeit des Ortes. Schon im 
3. Jahrh. wurde hier das Chriſtentum verbreitet. Im 
J. 900 erbauten die Bayern auf der Stelle des rö— 
miſchen Prätoriums eine Feſte gegen die Ungarn und 
nannten fie Anaſi⸗ oder Anesburg (Ennsburg, 
976 dem Hochſtift Paſſauübergeben), woraus die jetzige 
Stadt entſtand. Unter den Traungauer Grafen von 
Steier als Markgrafen und Herzögen der Steiermark 
entwickelte ſich E. zur raſchen Blüte. Auf dem Geor: 
genberg in E. wurde 1186 der Erbübergabevertrag 
zwiſchen Leopold V. von Oſterreich und dem letzten 
Traungauer, Ottokar VI. (geſt. 1192), desgleichen die 
erſte Landhandfeſte der Steiermark ausgeſtellt. E. 
war einer der bedeutendſten Handelsplätze, der 1212 
von Leopold dem Glorreichen Stadtrechte empfing. 
Durch die Einfälle der Ungarn geriet es aber in Ber: 

Enns — Enquete. 

fall und ward 1237 von Friedrich dem Streitbaren 
erobert. Im J. 1275 ergab es ſich dem Kaiſer Ru⸗ 
dolf von Habsburg; 1730 brannte ein großer Teil 
der Stadt ab, und 1741 ward ſie von den Franzoſen 
und Bayern geplündert. Am 5. Nov. 1805 hier Ge⸗ 
fecht zwiſchen den Franzoſen und Oſterreichern. 

Ennui (franz., ſpr. angnüi), Langeweile, Überdruß; 
ennuyant, langweilig; ennuyieren, langweilen. 

Enoch, ſ. Henoch. 8 
Enodieren (lat.), einen Knoten auflöſen; auflöſen, 

entwickeln; Enodation, Auflöſung, Entwickelung. 
Enomotie (griech.), die in ihrer Stärke zwiſchen 25 

und 36 Mann wechſelnde kleinſte taktiſche Truppen⸗ 
abteilung der Spartaner (ſ. Mora). An ihrer Spitze 
ſtand ein Enomotarch. 

Enophthalmus (griech.), das Zurücktreten des 
Augapfels in die Augenhöhle bei Krampf der äußern 
e und bei Migräne. 

nörm (lat.), eigentlich alles, was von einer ge⸗ 
wiſſen Regel oder Richtſchnur (norma) abweicht, ge⸗ 
wöhnlich aber nur von bedeutendern, an das Unge⸗ 
heure grenzenden Abweichungen gebraucht, während 
man unbedeutendere Abweichungen abnorm nennt; 
Enormität, Übermaß, ungeheure Größe. 
Enörmon (griech.), die »treibende« Lebenskraft. 
Enos (im Altertum Anos), Stadt im türk. Wila⸗ 

jet Adrianopel (Edirne), unweit der Mündung der 
Marika, hat eine Citadelle aus byzantiniſcher Zeit, 
mehrere gute Schulen, einen ſehr verſandeten Hafen 
und 8000 meiſt griech. Einwohner, welche Handel 
mit Wolle, Baumwolle, Leder, Wachs, Getreide, fer⸗ 
ner Schiffahrt und Fiſcherei treiben. E. iſt Sitz eines 
Erzbiſchofs. 15 km nördlich davon bezeichnen einige 
Trümmer die Lage der Römerſtadt Trajanopolis, 
die bis ins 16. Jahrh. beſtand. 

Enoſichthon (Enoſigäos, griech., Erderſchütte⸗ 
rer«), Beiname des Poſeidon (ſ. d.). 

Enosmoſe, ſ. v. w. Endosmoſe. 
Enoſtöſe (Enoſtoſis, griech.), Knochengeſchwulſt, 

die ſich im Innern eines Knochenkanals (Gehirn-, 
Rückenmarkshöhle) oder im Markkanal eines Röhren⸗ 
knochens bildet. 

Enotrio Romano, Pſeudonym, ſ. Carducci. 
En passant (franz., ſpr. ang paſſäng), im Vorbei⸗ 

geben, nebenbei. 
n profil (franz., ſpr. ang), von der Seite, |. 

Profil. 
En question (franz., ſpr. ang keſtjöng), in Frage, in 

Rede ſtehend. 
Enquete (franz., ſpr. angkäht), im allgemeinen amt⸗ 

liche »Unterſuchung«, Ermittelung und zwar ſowohl 
in bürgerlichen Rechts- als in Verwaltungsſachen; 
beſonders das von einer Behörde oder von einer Kom⸗ 
miſſion geleitete öffentliche Unterſuchungsverfahren 
zur Aufklärung und Auskunftseinziehung über be⸗ 
ſtimmte durch die Geſetzgebung zu regelnde Fragen 
und Verhältniſſe. Von Bedeutung iſt das Recht der 
E. (inquiry) namentlich in England, wo dasſelbe 
dem Parlament ſeit Jahrhunderten zuſteht. Das 
Verfahren hierbei iſt dort folgendes: Wenn in einem 
der beiden Häuſer des Parlaments ein Mitglied einen 
Geſetzvorſchlag machen will oder ſich über einen Ver⸗ 
waltungszweig zu beklagen hat, ſo verlangt es die 
Aufſtellung einer Kommiſſion (Committee of inquiry), 
die vom Präſidenten des Hauſes aus den Mitglie⸗ 
dern, welche ſich durch ihre Kenntnis in dieſem ſpe⸗ 
ziellen Fach am beſten dazu eignen, ernannt wird. 
Dieſe Kommiſſion hält Sitzungen an beſtimmten 
Tagen, und nicht nur kann jedermann verlangen, von 
ihr gehört zu werden, ſondern ihr ſteht auch das Recht 



Enragieren — Enſchede. 

zu, wen ſie will, und von wem ſie Aufſchluß erwartet, 
zur Vernehmung vor ſich zu rufen. Auch kann ſie 
von allen Behörden Notizen, Tabellen und ſtatiſtiſche 
Angaben verlangen. Von beſonderm Vorteil ſind 
ſolche Unterſuchungen bei ſozial- und handelspoli— 
tiſchen Fragen, da die jeweilige Lage eines größern 
Handelszweigs eine ſo komplizierte Sache iſt, daß 
nur die größere Vereinigung von Thatſachen, deren 
Kenntnis von einzelnen Beamten nicht zu erwarten 
iſt, völligen Aufſchluß darüber geben kann. Die in 
England angeſtellten Inquiries über das Armen⸗ 
geſetz, über die Korporationen, über die milden Stif⸗ 
tungen, über den Zuſtand der Bergwerks- und Fa⸗ 
brikarbeiter, über iriſche Zuſtände ꝛc. ſind wahre 
Fundgruben für die Wiſſenſchaft. Neben den parla= 
mentariſchen kommen übrigens in England auch En: 
queten der Regierung (Royal commissions of in- 
quiry) vor. Auch in Frankreich hat man wiederholt, 
namentlich über das Tabaksmonopol, ſolche Unter: 
ſuchungen veranſtaltet, indem dazu von der Regie⸗ 
rung eine Kommiſſion ernannt wurde, welche den 
betreffenden Miniſter zum Vorſitzenden und einige 
hohe Beamte ſowie in Handelsſachen eine Anzahl 
Beiſitzer der Handelsräte zu Mitgliedern hatte. In 
Deutſchland ſind Enqueten nach engliſchem Muſter 
erſt in neuerer Zeit gebräuchlich geworden. Man er⸗ 
ſetzte dieſelben früher dadurch, daß vor dem Erlaß 
eines Geſetzes der Entwurf desſelben den zur Beur⸗ 
teilung kompetenten Behörden, Fachmännern ꝛc. über: 
geben und ſodann in den Landtagen und Kammern 
der Diskuſſion ausgeſetzt ward. Doch iſt in einzelnen 
deutſchen Verfaſſungen der Volksvertretung das Recht 
der E. ausdrücklich zugeſtanden. So enthält beſon⸗ 
ders der Art. 82 der preußiſchen Verfaſſungsurkunde 
vom 31. Jan. 1850 die Beſtimmung: Eine jede Kam⸗ 
mer hat die Befugnis, behufs ihrer Information 
Kommiſſionen zur Unterſuchung von Thatſachen zu 
ernennen. Indeſſen ſind wir auch jetzt noch von dem 
engliſchen Vorbild parlamentariſcher Enqueten weit 
entfernt; es handelt ſich bei uns vielmehr zumeiſt 
nur um Erhebungen, welche in Form von Regierungs— 
enqueten ſtattfinden, und das Beiſpiel der preußi⸗ 
ſchen Eiſenbahnunterſuchungskommiſſion, welche 1873 
auf Laskers Anregung hin eingeſetzt ward, ſteht ziem⸗ 
lich vereinzelt da. Wichtige Regierungsenqueten da— 
gegen waren die Eiſenbahntarifenquete 1875, die E. 
über die Lage der Eiſen⸗, Baumwoll-, Leinen- und 
Tabaksinduſtrie ꝛc. 1878, die Zuckerenquete 1884 und 
die E. über die Sonntagsarbeit 1885. Die für die 
Zuckerenquete über den finanziellen Rückgang der 
Rübenzuckerſteuer und deſſen Abhilfe (Beſchluß des 
Bundesrats vom 10. Febr. 1883) eingeſetzte Kom⸗ 
miſſion, deren Vorſitzender vom Reichskanzler er⸗ 
nannt ward, beſtand aus 5 Beamten der Steuerver⸗ 
waltung und 7 Sachverſtändigen der Zuckerinduſtrie 
und des Rübenbaues. Sie hat umfaſſende Be⸗ 
richte, Referate und Nachweiſungen, auch die fteno- 
graphiſchen Protokolle über die Vernehmung zahl⸗ 
reicher Sachverſtändigen veröffentlicht. Vgl. Cohn, 

ber parlamentariſche Unterſuchungen in England 
(Jena 1875); Embden, Cohn und Stieda, Das 
Verfahren bei Enqueten über ſoziale Verhältniſſe 
(Leipz. 1877). 

Euragieren (franz., ſpr. ang⸗räſch⸗), in Rage, Wut 
bringen oder geraten; enragiert, wütend, raſend, 
leidenſchaftlich für etwas eingenommen. 
Enregiſtrieren (franz., ſpr. ang-), einregiſtrieren, 

einzeichnen, einſchreiben. Enregiſtrement (spr. ang⸗ 
reſchiſtr'mäng), das Eintragen in ein Regiſter; auch 
ſ. v. w. Eintragungsvermerk oder⸗Gebühr. 
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Enrhumiert (franz., ſpr. ang⸗rü⸗), mit dem Schnu⸗ 
pfen behaftet, verſchnupft. 

Enrichieren (franz., ſpr. ang⸗iſchi⸗), bereichern; ver⸗ 
zieren, ausſchmücken. 

Enriquez Gomez, Antonio (eigentlich Enriquez 
de Paz), ſpan. Dichter des 17. Jahrh., zu Segovia 
geboren, trat in Militärdienſte, floh aber, als Sohn 
eines getauften Juden der Inquiſition verdächtig, 
1636 nach Amſterdam, wo er förmlich zum Juden— 
tum übertrat, weshalb er bei dem Autodafee vom 14. 
April 1660 zu Sevilla im Bildnis verbrannt wurde. 
Von ſeinen 22 Komödien machte manche unter Cal⸗ 
derons Namen Glück auf der Bühne, doch ſind ſie 
nicht ohne bedeutende Mängel, ebenſo wie ſeine übri⸗ 
gen poetiſchen und proſaiſchen Werke, von denen her- 
vorzuheben ſind: »Las academias morales de las 
Musas« (Madr. 1660, Barcel. 1704); »La culpa del 
primer peregrino« (Rouen 1644, Madr. 1735), ein 
theologiſch-myſtiſches Gedicht; »El siglo Pitagörico« 
(Rouen 1647 u. 1682, Brüſſ. 1727), ein halb in Ver⸗ 
ſen, halb in Proſa abgefaßtes Buch, worin ſich der 
Autor der Lehre von der Seelenwanderung bedient, 
um eine Reihe ſatiriſcher Charakterbilder zu entwer⸗ 
fen; »La vida de Don Gregorio Guadaac, eine 
Novelle im Geſchmack des Quevedo und Aleman (neu 
herausgegeben in der »Biblioteca de autores espa- 
Holes «, Bd. 33); »La politica angelica« (Brüſſ. 1647), 
ein politiſcher Verſuch, und das Heldengedicht »El 
Samson Nazareno (Rouen 1647, Madr. 1670). Seine 
lyriſchen Gedichte ſtehen in der oben genannten »Bi— 
blioteca« (Bd. 42), ebenſo zwei Dramen von ihm 
(Bd. 47). Vgl. Amador de los Rios, Estudios sobre 
los Judios de Espafia (Madr. 1848); Barrera y Lei: 
rado, Catalogo del teatro espanol (daf. 1860). 

Enrolieren (franz., ſpr. ang-), in die Muſterrolle ein: 
tragen, anwerben; Enrolement, Einſchreibung zum 
Kriegsdienſt; Enroleur, Werbeoffizier. 

Enrouieren (franz., ſpr. ang⸗ru⸗), heiſer machen oder 
werden; enrouiert, heiſer. 

Ens (lat.), das Seiende, in der ſcholaſtiſchen Kunſt⸗ 
ſprache jedes Ding oder Weſen. Daher E. entium, 
das »Weſen der Weſen«, ſcholaſtiſche Benennung der 
Gottheit; E. rationis, Gedankenweſen, bloß in der 
Vorſtellung vorhandenes Ding; E. reale, in der Wirk⸗ 
lichkeit vorhandenes Ding. 

Enſchede, Stadt in der niederländ. Provinz Over⸗ 
yſſel, Bezirk Almelo, an den Eiſenbahnen nach Mün⸗ 
ſter und Dortmund, nahe an der Grenze von Weſt⸗ 
falen, mit (1883) 5664 Einw., ward 8. Mai 1862 durch 
eine Feuersbrunſt in einen Trümmerhaufen verwan⸗ 
delt, iſt aber ſchöner als zuvor aus der Aſche erſtan⸗ 
den. Die Stadt bildet mit dem naheliegenden Dorf 
Lonnecker den Hauptſitz der Zwirn- und Baum⸗ 
wollinduſtrie in den Niederlanden und beſchäftigt 10 
Zwirnſpinnereien und 13 Kattunwebereien. 

Enſchede, holländ. Buchdruckerfamilie, begründet 
von Iſaak E., der, geb. 1681 zu Groningen, 1703 in 
Haarlem eine Buchdruckerei errichtete, die unter ſei⸗ 
nem Sohn Johannes (geb. 10. Juni 1708 zu Haar⸗ 
lem, geſt. 1781 daſelbſt) zu hoher Blüte gelangte. Er 
vereinigte eine Schriftgießerei mit derſelben und ge⸗ 
wann für dieſe den berühmten Schriftſchneider Jo— 
hann Michael Fleiſchmann (geb. 1701 zu Nürnberg, 
geſt. 1768 in Amſterdam), welcher unter anderm eine 
Serie altgotiſcher Typen ſchnitt, die in der Gegenwart 
unter dem Namen »holländiſche Gotiſch« wieder in 
Mode gekommen und von der Enſchedeſchen Gießerei 
aus den Fleiſchmannſchen Originalmatrizen in großen 
Quantitäten im Auftrag einer deutſchen Gießerfirma 
gegoſſen worden ſind. 1768 gab Johannes E. die 
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erſte bedeutende Schriftprobe heraus unter dem Titel: 
»Proef van letteren, welke gegooten worden in 
de nieuwe Haarlemsche lettergietery«, die ſich 
namentlich durch einen reichen Inhalt von Schreib: 
und gotiſchen Schriften auszeichnet. Die noch heute 
unter der Firma E. u. Zonen zu Haarlem blühende 
Firma beſitzt in ihrer reichen Sammlung von Schrift: 
ſtempeln und Matrizen eine Anzahl Sortimente aus 
dem 15. Jahrh., welche von Johannes E. geſammelt 
wurde; in ihrer Druckerei werden die holländiſchen 
Poſtmarken hergeſtellt. 

Enſemble (franz., ſpr. angſſängbl), das Ganze, die 
Geſamtheit (im Gegenſatzzu Detail, dem Einzelnen); 
in künſtleriſcher Hinſicht das gehörige Ineinander⸗ 
greifen der verſchiedenen Teile eines Ganzen und 
die dadurch erzielte einheitliche Wirkung; namentlich 
das Zuſammenſpiel auf dem Theater, wo ſich, um 
jene Wirkung zu erreichen, die einzelnen Mitwirken⸗ 
den dem Ganzen entſprechend unterordnen müſſen. 
Das Streben nach einem guten E. macht es auch 
mittelmäßigen Bühnen möglich, etwas Befriedigen⸗ 
des zu leiſten, während das individuell ſich vordrän⸗ 
gende Virtuoſentum der Schauſpieler das E. und 
damit die Geſamtwirkung ſtört. In der Oper und 
Inſtrumentalmuſik heißen Enſembleſtücke Num⸗ 
mern oder Werke für mehrere Stimmen oder Inſtru⸗ 
mente, beſonders für Pianoforte mit Streich- oder 
Blasinſtrumenten. 

Enſenada, Stadt, ſ. Buenos Ayres und Plata 
(La Plata). 

Ensifer (lat.), Schwertträger, früher Titel des 
Kurfürſten von Sachſen als Erzmarſchalls des Deut⸗ 
ſchen Reichs. 

Enſiform (lat.), ſchwertförmig. 5 
Enſisheim, Stadt und Kantonshauptort im deut⸗ 

ſchen Bezirk Oberelſaß, Kreis Gebweiler, an der Ill 
und dem Quatelbach, 9 km öſtlich von der Station 
Bollweiler (an der Eiſenbahn Straßburg: Bafel), 
hat ein Amtsgericht, ein gotiſches Stadthaus, eine 
kathol. Pfarrkirche, eine Strafanſtalt für Männer (ehe⸗ 
maliges Jeſuitenkloſter), eine Metallwarenfabrik und 
(1880) 3206 meiſt kathol. Einwohner. — E., zuerſt 
768 erwähnt, war ſeit Rudolf von Habsburg der 
Hauptort der habsburgiſchen Beſitzungen im Ober⸗ 
elſaß, kam 1648 an Frankreich und war 1657 — 74 
Sitz des Conseil souverain d'Alsace. Daſelbſt kam 
28. Okt. 1444 ein Friedensvertrag zwiſchen Frankreich 
und der Schweiz zu ſtande. In der Kirche zeigt man 
einen 1492 gefallenen Meteorſtein von 55 kg Gewicht. 

Enslin, Theodor Chriſtian Friedrich, Ber: 
lagsbuchhändler, geb. 13. Nov. 1787 zu Klein-Sulz 
bei Ansbach, machte ſeine Lehrzeit bei Löflund in 
Stuttgart durch und errichtete 1817 eine Buchhand⸗ 
lung in Berlin, die ſich in der Folge ausſchließlich 
mit Verlagsunternehmungen (namentlich auf dem 
Gebiet der Medizin) befaßte. E. war ſeit 1834 mehr⸗ 
fach Vorſteher des Börſenvereins der deutſchen Buch⸗ 
händler und ſtarb 22. Mai 1851. Beſondere Aner⸗ 
kennung fanden die von ihm herausgegebenen wiſſen⸗ 
ſchaftlichen Bücherkataloge, deren Bearbeitung ſpäter 
W. Engelmann übernahm. Das Geſchäft ging nach 
ſeinem Tod auf ſeinen Sohn Adolf E. (geb. 1. Febr. 
1826) über, der den Verlag vorzugsweiſe durch pä⸗ 
dagogiſche Schriften erweiterte, ſeit 1873 ebenfalls 
Vorſteher des Börſenvereins war und 25. Juli 1882 
ſtarb. Wie ſchon ſein Vater, ſo hat ſich auch Adolf E. 
(als Mitglied des preußiſchen Litterariſchen Sachver⸗ 
ſtändigenvereins) um die Feſtſtellung der litterari⸗ 
ſchen Rechtsverhältniſſe ſehr verdient gemacht. 

Enſomheden, Inſel, ſ. Einſamkeit. 

I 

Enſemble — Entartung. 

Enſöph, in der kabbaliſt. Philoſophie myſti 
Name für das göttliche Weſen. el 

‚ Enftäfis (griech.), Beweisform, bei welcher die Un⸗ 
richtigkeit des Gegenſatzes durch Entkräftung ſeines 
Grundes oder Verneinung ſeiner Folgen gezeigt wird. 

Enſtatit, Mineral aus der Ordnung der Silikate 
(Augitreihe), kriſtalliſiert rhombiſch, iſt farblos, grau, 
gelblich, grünlich, braun, perlmutterglänzend, halb⸗ 
durchſichtig bis kantendurchſcheinend, Härte 5,5, ſpez. 
Gew. 3,10 — 3,29, beſteht aus kieſelſaurer Magneſia 
MgSiO, mit geringem Eiſenoxydul⸗ und Thonerde⸗ 
gehalt und findet ſich in ſehr großen (über 40 em 
langen) Kriſtallen bei Kjörreſtad, bei Snerum und 
am Slunkasberg in Norwegen, bei Markirch in den 
Vogeſen, im Serpentin bei Aloysthal in Mähren, als 
weſentlicher Gemengteil im Schillerfels an der Baſte, 
im Lherzolith der Pyrenäen und in andern oli⸗ 
vinreichen Geſteinen, auch in einigen Meteoriten 
(Chladnit). 

Entablement (franz., ſpr. angtabl'mäng), Geſims 
(eines Daches), Gebälk (über einer Säulenordnung). 

Entada Adans. (Rieſenhülſe), Gattung aus der 
Familie der Papilionaceen, ſtachelloſe, kletternde 
Sträucher mit zweifach gefiederten Blättern, kleinen, 
weißen oder gelben Blumen in Ahren und ſehr langen, 
flachen, holzigen Hülſen. E. Pursaetha Dec. (Mi- 
mosa scandens Roxb.), ein immergrüner Baum in 
Oſtindien und im tropiſchen Amerika mit gewöhn⸗ 
lich nur beindickem, aber bisweilen auch weit dickerm 
Stamm, der ſich in der Höhe von 4 oder 5 min viele 
Ranken teilt, welche mit den ſeltſamſten Biegungen 
und Windungen auf die Gipfel der benachbarten 
Bäume laufen oder, wenn dieſe fehlen, auf der Erde 
fortkriechen. Die Hülſen find 1,5 — 2,5 m lang, die 
Samen (weſtindiſche Haſelnüſſe, St. Thomas⸗ 
herzen) haben über 5em Durchmeſſer und find 153 em 
dick, glänzend dunkelbraun oder purpurrot, werden 
in den Tropen zu Tabaksdoſen, Löffeln ꝛc. verarbeitet 
und dienen auch in den indiſchen Bazaren als Gewichte. 
Durch die großen ozeaniſchen Strömungen werden 
ſie bisweilen an die nordeuropäiſchen Küſten geführt. 

Entail (engl., ſpr.⸗tehl), in England die Verfügung 
über den letzten Erben hinaus. Auf Grund der eng⸗ 
liſchen Landgeſetze werden Anordnungen ermöglicht, 
die eine Art Fideikommiſſe ins Leben rufen. Jeder 
Grundbeſitzer kann ſein Grundeigentum an Leute, 
welche bei ſeinen Lebzeiten ſchon geboren, und noch 
auf 21 Jahre nach dem Tode des letzten derſelben 
an noch ungeborne Erben vermachen. Dieſe Entails 
haben mancherlei Übelftände im Gefolge, indem fie 
Eigentumsübertragungen, länger dauernde Verpach⸗ 
tungen und die Vornahme nützlicher Verbeſſerungen 
erſchweren. Man verlangt deshalb eine Beſeitigung 
oder Reform derſelben, welche den jeweiligen In⸗ 
haber des Bodens mit weiter gehenden Befugniſſen 
ausſtattet und das Verfahren der Güterübertragung 
vereinfacht. 

Entamieren (franz., ſpr. ang⸗, »anſchneiden⸗), be⸗ 
ginnen, eröffnen, anknüpfen (z. B. Unterhandlungen). 

Entari (arab.), das allgemeine, bei den Männern 
kürzere, bei den Frauen längere Unterkleid der Mo⸗ 
hammedaner. 

Entartung (Degeneration), in der Naturwiſſen⸗ 
ſchaft die Abänderung eines Lebeweſens im Sinn 
einer rückſchreitenden Metamorphoſe, die zu 
einem unvollkommnern Zuſtand der Organiſation 
und Arbeitsteilung führt, als ſie bei den Ahnen oder 
dem dieſen gleichenden jugendlichen Tier vorhanden 
war. Einem ſolchen Rückgang unterliegen die meiſten 
Pflanzen und Tiere, welche die freie und ſelbſtändige 



Entaje — Entehrung. 

Ernährungsweiſe aufgeben und als Schmarotzer auf 
Koſten andrer Pflanzen und Tiere zu leben beginnen. 
Solche Pflanzen verlieren mehr oder weniger das 
Aſſimilationsvermögen im Licht und mit demſelben 
das Chlorophyll, und an die Stelle der grünen Blätter 
treten mißfarbige Schuppen. Die Schmarotzertiere 
verlieren durch Nichtgebrauch ihrer Bewegungsorgane 
ihre Fr ) 
Saugapparat erſetzt werden, und manchmal wird das 
ganze Tier auf einen bloßen in oder auf dem Körper 
ſeines Wirtes feſtgeſogenen oder ⸗gewurzelten Klum⸗ 
pen oder Sack, ohne jegliche Gliederung der äußern 
Geſtalt, reduziert, wie z. B. bei den Wurzelkrebſen. 
Einer ähnlichen E. oder rückſchreitenden Metamor⸗ 
phoſe unterliegen auch die meiſten Tiere, welche, ohne 
eigentliche Schmarotzer zu ſein, auf irgend einem Ge⸗ 
genſtand im Waſſer feſtwachſen, wie z. B. die Asci⸗ 
dien und die Rankenfüßer; in allen dieſen Fällen iſt 
in der Regel das junge Tier, welches die Geſtalt der 
Ahnen wiederholt und noch mit ſeinen vollſtändigen 
Organen verſehen iſt, ein vollkommneres Weſen als 
das vor Anker gegangene erwachſene Tier, und in 
vielen Fällen, wie z. B. bei den letztgenannten drei 
Beiſpielen, konnte die Stellung des Tiers im Sy⸗ 
ſtem und ſeine natürliche Verwandtſchaft erſt aus der 
Beobachtung der Jugendlarve ermittelt werden. Bei 
manchen Tieren betrifft die E. nur einzelne Organ⸗ 
yſteme, wie z. B. bei den in finſtern Grotten leben⸗ 
en Tieren, welche die Augen einbüßen, die dann nur 

noch bei ganz jungen Tieren auftreten. Vgl. Ray. 
Lankeſter, Degeneration (Lond. 1880). 
In der Medizin bezeichnet man mit E. die rück⸗ 

ſchreitende Metamorphoſe der tieriſchen Gewebe, wo⸗ 
bei dieſelben ſowohl in ihrer chemiſchen Konſtitution 
als in ihren phyſikaliſchen Eigenſchaften tiefgreifende 
Veränderungen erfahren und nicht mehr in normaler 
Weiſe oder überhaupt nicht mehr zu funktionieren 
im ſtande ſind. In chemiſcher Beziehung beruht der 
weſentliche Vorgang bei der E. darauf, daß die Ei⸗ 
weißſubſtanzen der Gewebe, namentlich der Zellen, 
in andre Stoffe umgewandelt oder mit gewiſſen dem 
geſunden Gewebe fremdartigen Subſtanzen vermiſcht 
werden. Früher unterſchied man die hierher gehörigen 
Zuſtände nach einzelnen groben äußern Merkmalen 
in Erweichungen und Verhärtungen der Gewebe. Ge⸗ 
genwärtig unterſcheidet man folgende Formen der 
E.: 1) Die fettige E. beruht auf der Umwandlung 
des Eiweißes der Zellen in Fett; die Zellen wandeln 
ſich dabei in ein Häufchen von feinſten Fettkörnern 
um und zerfallen ſchließlich zu einer reſorbierbaren 
milchähnlichen Subſtanz. Ihre Urſachen ſind Ernäh⸗ 
rungsſtörungen der verſchiedenſten Art. Die fettige 
E. iſt ſehr häufig, kommt faſt an allen Organen und 
Geweben vor; letztere werden dadurch blaß, blutarm, 
ſchlaff und mürbe; ſchließlich verfallen fie der Atrophie 
(ſ. d.). 2) Die käſige E. beruht auf einem Waſſer⸗ 
verluſt, einem Eintrocknen der Zellen, und kommt 
vor an Entzündungsprodukten (käſige Lungenent⸗ 
zündung) oder an entzündlichen Neubildungen und 
Wucherungen (Tuberkuloſe und Skrofuloſe). 3) Die 
ſchleimige E. beſteht in dem Auftreten von Schleim 
in den Zellen, der ſich aus dem eiweißreichen Proto⸗ 
plasma der letztern entwickelt, kommt vorzugsweiſe 
an den Epithelzellen der Schleimhäute und ihrer Drü⸗ 
jen, gelegentlich auch an andern Geweben vor. 4) Die 
olloide E. beſteht in dem Auftreten einer homo⸗ 
enen, leimähnlichen, durchſichtigen Subſtanz, welche 
eine poſitive chemiſche Reaktion beſitzt und wahr⸗ 
ſcheinlich ein modifiziertes Natronalbuminat iſt. Sie 
wird vorzugsweiſe an den Zellen der Schilddrüſe und 

eß⸗ und Kauwerkzeuge, welche durch einen ( 
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beim Gallertkrebs des Magens und Darms beobach— 
tet. 5) Die amyloide E., welche bei chroniſcher Aus⸗ 
zehrung an den Gefäßen der Milz, Nieren, Leber, am 
Darm 2c. auftritt (ſ. Amyloidentartung). Nicht 
zu verwechſeln mit der E. iſt die Infiltration der Ge⸗ 
webe, z. B. mit Fett, mit Pigment, Kalk oder harn⸗ 
ſauren Salzen. Vgl. Virchow, Cellularpathologie 
4. Aufl., Berl. 1871). 
Entäſe (Entäſis, griech.), Ausbauchung, An⸗ 

ſchwellung des Säulenſchafts der antiken Säulen⸗ 
ordnungen bis zu etwa einem Drittel ſeiner Länge 
über der Baſis, welche wohl weniger zur Vermehrung 
der Stabilität als zum Zweck eines kräftigen Aus⸗ 
ſehens der als Stütze dienenden Säule angewandt 
worden iſt; ſ. Tafel Säulenordnungen«, Fig. 1—9. 

Entaſſieren (franz., ſpr. ang-), aufhäufen. 
Entbehrungslohn nannten Senior u. a. den Ka⸗ 

pitalgewinn, weil ſie in demſelben eine Vergütung 
für den Verzicht (Entbehrung) auf den aus der Ka⸗ 
pitalanwendung zu ziehenden Genuß erblickten. Die 
Bezeichnung wurde von Laſſalle in ſeiner Schrift 
»Herr Baſtiat⸗Schulze von Delitzſch 2c.« mit dem 
Hinweis auf die »Entbehrungen« der europäiſchen 
Millionäre verſpottet. 

Entbindung, Löſen von etwas Gebundenem, Be⸗ 
freiung von einer Verbindlichkeit; E. von der In⸗ 
ſtanz (absolutio ab instantia), ſ. Ab instantia ab- 
ſolvieren; E. von Gaſen, Abſcheidung derſelben 
aus chemiſchen Verbindungen durch Wärme oder 
ſtärkere chemiſche Verwandtſchaft; Entbindungs⸗ 
kunſt, ſ. Geburt und Geburtshilfe. 

Entdeckung, Auffindung deſſen, was ſchon vor⸗ 
handen, aber noch nicht bekannt war, z. B. eines 
neuen Landes, eines neuen Planeten, einer neuen 
Tier⸗, Pflanzen⸗ oder Mineralart ſowie auch neuer 
Thatſachen und Geſetze auf dem Gebiet der ver⸗ 
ſchiedenen Wiſſenſchaften. In letzterm Sinn ſpricht 
man von der E. des wahren Sonnenſyſtems durch 
Kopernikus. Die E. kann, wie die Erfindung (ſ. d.), 
eine zufällige oder eine abſichtliche ſein. Zu der ab⸗ 
ſichtlichen E. gehört immer ein ausgezeichnetes Talent 
zur Anſtellung von Beobachtungen, Experimenten 
oder Spekulationen, unter Umſtänden auch ein großer 
Unternehmungsgeiſt (3. B. zur E. eines neuen Lan⸗ 
des oder Weltteils). Von der Entdeckungsgeſchichte 
der Erde, in welcher beſonders ſeit Kolumbus eine 
ſehr rege Thätigkeit entwickelt wurde, ſo daß man von 
einem Zeitalter der Entdeckungen ſpricht, iſt bei 
dem Artikel Erdkunde eine allgemeine Überſicht, bei 
den einzelnen Erdteilen eine eingehendere Darſtel⸗ 
lung 1 0 

Ente, im übertragenen Sinn (wie auch das franz. 
canard) ſ. v. w. falſche Nachricht, beſonders eine in 
Zeitungen verbreitete, gleichſam fortſchwimmende, 
wieder auftauchende Fabel oder Lüge (Zeitungs⸗ 
ente). Früher gebrauchte man den Ausdruck »blaue 
(d. h. nebelhafte, nichtige) E.«, der ſich ſchon bei Se⸗ 
baſtian Brant und Luther findet. Es iſt dabei an 
Lügende zu erinnern, eine in der Reformationszeit 
in Mode gekommene polemiſche Verdrehung des Wor⸗ 
tes Legende, welche auch in der Form Lugente 
vorkommt. N 

Entehrung, die gänzliche oder teilweiſe Entziehung 
der bürgerlichen Ehre (ſ. d.). Entehrende Ver⸗ 
brechen ſind diejenigen, welche eine entehrende 
Strafe, d. h. eine mit dem Verluſt der bürgerlichen 
Ehrenrechte (ſ. d.) verknüpfte, nach ſich ziehen. In 
einem beſondern Sinn bedeutet E. ſ. v. w. Deflo⸗ 
ration, d. h. der außereheliche Beiſchlaf, durch wel⸗ 
chen der betreffenden Frauensperſon die Jungfrau⸗ 
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ſchaft geraubt wird, oder die außereheliche Schwänge— 
rung einer Frauensperſon, welchezuvornoch Jungfrau 
war. Das kanoniſche Recht verpflichtete den Ver— 
führer, die Geſchwächte zu heiraten und auszuſtatten, 

eine Verpflichtung, welche die gemeinrechtliche Praxis 
nachmals in eine alternative umwandelte. Partiku⸗ 
larrechtlich kann auch ein beſonderes Satisfaktions— 
oder Deflorationsgeld (pro corona, Entſchädigung 
für den verlornen Jungfernkranz) gefordert werden. 

Enteignung, ſ. Erpropriation. 
Entelechie (griech.), eigentlich das wirkliche Haben 

und Beſitzen deſſen, was zur Vollkommenheit einer 
Sache gehört; dann überhaupt Wirklichkeit. Ariſto⸗ 
teles und die Peripatetiker nannten die Seele eine 
E., indem ſie darunter dasjenige Prinzip verſtanden, 
wodurch der Körper, der an ſich nur die »Fähigkeit«, 
zu leben und zu empfinden, beſitze, wirklich lebe und 
empfinde, ſolange es mit ihm verbunden ſei. 

Enten (Anatidae, hierzu Tafel »Enten«), Familie 
aus der Ordnung der Schwimmpögel, Vögel mit fur: 
zem, von oben nach unten zuſammengedrücktem Leib, 
dickem Kopf, mittellangem, überall gleichbreitem oder 
an der Spitze breiterm, an der Wurzel zuweilen knollig 
aufgetriebenem, auf der Firſte gewölbtem, mit den Rän⸗ 
dern des Oberſchnabels den Unterſchnabel umfaſſen⸗ 
dem, deutlich ſcharf bezahntem Schnabel mit kleinem 
Nagel, kurzem oder mittellangem Hals, mittelgroßem, 
ſchmalem, ſpitzigem Flügel, kurzem, breitem, am Ende 
abgerundetem oder zugeſpitztem Schwanz, weit nach 
hinten geſtellten, niedrigen, bis zur Ferſe befiederten 
Füßen mit ſeitlich zuſammengedrücktem Lauf, großen 
Schwimmhäuten und ſchwachen Krallen. Die Männ⸗ 
chen tragen ein buntes Hochzeitskleid mit lebhaften 
Farben und einem metalliſch glänzenden Spiegel. 
Die E. ſind über die ganze Erde verbreitet, jedoch in 
heißen und gemäßigten Gegenden artenreicher, wäh— 
rend in den kalten große Scharen einer und der— 
ſelben Art wohnen. Sie bewohnen das Meer und 
ſüße Gewäſſer bis hoch in das Gebirge hinauf, wan— 
dern zum Teil ſehr weit, treten ihre Reiſe meiſt mit 
Sonnenuntergang an, fallen gegen Mitternacht auf 
freiem Waſſer ein und erheben ſich gegen Morgen zu 
neuem Flug. Sie ſchwimmen und fliegen gut, laufen 
aber ſchlecht und verzehren ebenſowohl tieriſche wie 
pflanzliche Stoffe, Blätter, Knollen, Sämereien, In⸗ 
ſekten, Würmer, Weichtiere, Reptilien, Fiſche, auch 
Aas. Sie leben in nicht ſtrenger Einehigkeit, ver⸗ 
mehren ſich ſtark, niſten geſellig, manche in Höhlen, 
Klüften, Baumlöchern, auf Bäumen oder auf der 
Erde, und legen 6— 16 Eier, welche die Weibchen in 
21-24 Tagen ausbrüten, wobei fie ſich gegenſeitig um 
ihre Eier beſtehlen. Die Männchen ſchlagen ſich wäh— 
rend der Brutzeit zu beſondern Schwärmen zuſammen. 
Die E. ſind vorſichtig und ſcheu, laſſen ſich aber in 
der Gefangenſchaft leicht zähmen und werden zu förm⸗ 
lichen Haustieren. Die Stockente (Wild-, März⸗, 
Stoßente, Anas boschas L., ſ. Tafel), 63 em lang, 
104 em breit, mit grünem Kopf und Oberhals, weißem 
Halsband, brauner Vorderbruſt, braunem, auf den 
Schultern weißgrau und ſchwärzlich gewäſſertem 
Oberrücken, grauen Oberflügeln, prachtvoll blauem, 
weiß geſäumtem Spiegel, ſchwarzgrünem Unter⸗ 
rücken und Bürzel und grauweißen Unterteilen. Die 
Oberſchwanzdeckfedern, deren mittlere ſich aufwärts 
krümmen, ſind ſchwarzgrün, das Auge iſt hellbraun. 
Der Schnabel iſt grüngelb, der Fuß blaßrot; im 
Herbſt ähnelt das Kleid des Enterichs dem des we- 
niger glänzend gefärbten Weibchens. Die Stockente 
bewohnt Europa, Aſien, Nordamerika und Nord— 
afrika, zieht im Winter ſüdlicher, überwintert oft 
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ſchon in Mitteldeutſchland, geht aber meift bis Süd⸗ 
europa und weilt bei uns von März bis November. 
Sie lebt namentlich auf bewachſenen Seen und in 
Brüchern, iſt ſehr gefräßig, niſtet auf Bäumen oder 
auf der Erde, legt 8—16 grauweiße Eier und brütet 
24—28 Tage. Ihr Fleiſch iſt vorzüglich. Beſonders 
im Süden wird ſie in außerordentlicher Menge ge⸗ 
fangen. Der Schade, den ſie der Fiſchbrut zufügt, 
iſt nicht bedeutend. Jung eingefangene Stockenten 
werden zahm und paaren ſich mit der Hausente. 
Dieſe (A. boschas domestica L.) iſt von der wil⸗ 
den nicht verſchieden, außer in der mannigfaltigern 
Färbung. Sie iſt ſeit undenklichen Zeiten zum Haus⸗ 
tier gemacht worden, ſowohl ihres Fleiſches als 
ihrer Eier und Federn wegen. Sie liebt waſſer⸗ 
reiche Gegenden, Seen, Flüſſe, Teiche, Bäche ꝛc., wo 
ſie ſich faſt das ganze Jahr hindurch ſelbſt ernährt. 
Ihre Nahrung beſteht in allerlei Körnern, Meerlinſen, 
Froſch- und Fiſchlaich, jungen Fröſchen und Fiſchen, 
Regenwürmern, Schnecken, Heuſchrecken, Maikäfern, 
Tiereingeweiden, Fleiſch, Kartoffeln, Rüben, Brot ꝛc. 
Findet ſie ihre Nahrung nicht im Freien, ſo füttert 
man ſie des Morgens vor dem Ausgehen mit etwas 
Körnern oder gekochten, mit Kleie oder Schwarzmehl 
gemengten Kartoffeln 2c. Sie nimmt mit dem ge⸗ 
ringſten Futter vorlieb, verlangt aber immer friſches 
Trinkwaſſer. Die Paarung geſchieht vom Februar 
bis Ende Mai. Man rechnet auf 6—8 E. einen En⸗ 
terich und kann Enterich wie Ente 3—4 Jahre zur 
Zucht gebrauchen. Die Begattung (Treten) üben ſie 
am liebſten auf dem Waſſer. Mit beginnender war⸗ 
mer Frühlingswitterung (im März) fangen die Weib⸗ 
chen an, Eier zu legen, gewöhnlich einen Tag um 
den andern, und legen oft, wenn man in ihrem Leg⸗ 
neſt ſtets nicht mehr als zwei Eier liegen läßt, über 
60 Stück. Man läßt die Ente entweder ſelbſt ihre 
Eier ausbrüten, was am beſten iſt, oder legt ſie einer 
Henne oder Truthenne unter. Die Brütezeit dauert 
28 Tage. Hennen gibt man 12—13, Truthennen 
15—18 Eier zum Brüten. Sind die jungen E. aus⸗ 
gekrochen, ſo nimmt man ſie aus dem Neſte, ſtreut 
ihnen in einem etwas beſchränkten Raum fein ge⸗ 
riebenes, mit Quark oder zerkleinerten gekochten Eiern 
gemengtes Brot, geſchnittene Neſſeln oder Salat vor 
und ſorgt für ein Gefäß mit friſchem Waſſer. Nach 
einigen Tagen gibt man Kleie oder Hafermehl, mit 
Kartoffeln oder ſaurer Milch angerührt, und nach 
2-3 Wochen kann man ſie im Freien ſich ſelbſt über: 
laſſen. Im allgemeinen laſſen ſich junge E. ſehr 
leicht erziehen; ſie ſind weniger Krankheiten unter⸗ 
worfen als junge Gänſe und gedeihen am beſten, wenn 
ihnen ein Teich oder Bach zugänglich iſt. Daß von 
Hühnern ausgebrütete E. nicht fortpflanzungsfähig 
ſeien, iſt ein Vorurteil. Von den zahlreichen Varie⸗ 
täten ſind die ſchwediſche, die Rouen⸗Ente und die 
Ailesbury-Ente, welche ohne Waſſer gehalten wird, 
beſonders zu empfehlen. Zur Mäſtung bringt man er⸗ 
wachſene E. in einen etwas beſchränkten Raum und 
gibt ihnen hinreichend Hafer nebſt gekochten Kartof⸗ 
feln, zerdrückt und mit Kleie vermiſcht. In Frank⸗ 
reich, beſonders in der Normandie, ſtopft man ſie 
dreimal täglich mit Nudeln aus Mehl von Heidekorn 
oder Mais, die mit Waſſer oder Milch angefeuchtet 
ſind; in Languedoc werden ſie mit gequelltem Mais 
geſtopft. Sie geben im erſten Jahr ein zartes, ſaf⸗ 
tiges, wohlſchmeckendes Fleiſch, verlieren aber ſpäten 
immer mehr von dieſen Eigenſchaften. Die Eier ent- 
halten etwas mehr Trockenſubſtanz und Fett als 
Hühnereier, ſind aber minder wohlſchmeckend als 
dieſe; die Federn werden weniger geſchätzt als Gänſe⸗ 
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federn, doch ſind auserleſene Daunen von hohem Wert. 
Die Knäkente (A. querquedula L.), 38 em lang, 
62 cm breit, an Scheitel und Hinterhals ſchwarzbraun, 
mit breiten, weißen Augenſtreifen, an Stirn, Kopf: 
und Halsſeiten braunrot, weiß geſtrichelt, Kinn und 
Kehle ſchwarz, Mantel, Rücken, Oberbruſt braungelb, 
dunkler gebändert und getüpfelt, an den Seiten weiß, 
ſchwarz gewellt, am Steiß roſtgelblich, ſonſt unterſeits 
weiß, Spiegel grauſchwarz, grünlich glänzend, weiß 
geſäumt, Schulterfedern bläulichſchwarz, weiß ge— 
ſäumt, Schwanzfedern dunkelgrau, weiß gerandet; 
das Auge iſt braun, der Schnabel grünlichſchwarz, 
der Fuß rötlichgrau. Sie bewohnt Mitteleuropa 
und Mittelaſien, geht im Winter bis Südeuropa und 
Afrika, weilt bei uns von März bis November an 
denſelben Orten wie die Stockente. Sie iſt ſehr leben⸗ 
dig, gewandt, läuft und kriecht gut, fliegt lautlos und 
pfeilſchnell, iſt wenig ſcheu, ſehr geſellig, frißt viele 
Sämereien, legt Ende April 9—12 und mehr bräun⸗ 
lichweiße Eier. Sie hält ſich gut in der Gefangen⸗ 
ſchaft und pflanzt ſich auch fort. Die Jungen ſind 
im Herbſt ſehr fett und ſchmackhaft. Die kleinſte Wild⸗ 
ente iſt die Krikente (A. crecca L.), 32 cm lang, 
54 cm breit, mit rotbraunem Kopf und Oberhals, 
blaugrünem, oben und unten weiß eingefaßtem Zügel⸗ 
ſtreifen, oberſeits aſchgrau, ſchwarz quergewellt, unter— 
ſeits weiß, mit grünem, hinten und vorn weiß einge⸗ 
faßtem Spiegel und aſchgrauen Beinen, iſt im Nor: 
den der Alten und Neuen Welt heimiſch, durchſtreift 
vom September bis April ganz Europa, Aſien u. Nord⸗ 
amerika, iſt ſehr häufig bei uns, brütet aber viel ſelte⸗ 
ner als die vorige in Deutſchland (ihr gelblichweißes Ei 
ſ. Tafel» Eier II«, Fig. 22). Die Brautente (Wald-, 
Sommer⸗, Karolinenente, Aix sponsa Boie, |. Ta: 
fel), 45 em lang, 72 cm breit, iſt am Kopf dunkelgrün, 
mit goldgrünen Schopffedern und zwei ſchmalen, 
weißen Streifen; die Seiten des Oberhalſes und der 
Oberbruſt ſind kaſtanienbraun, weiß gefleckt, Kinn, 
Kehle, ein Band um den Oberhals, um Bruſtmitte 
und Bauch weiß, die Flügel und der Schwanz grün— 
purpurblau, an den Seiten gelblichgrau, fein ſchwarz 
gewellt, mit einigen ſchwarzen und weißen Streifen; 
das Auge iſt hochrot, der Schnabel weißlich, an der 
Spitze ſchwarz, die Füße ſind rötlichgelb. Sie be⸗ 
wohnt ganz Nordamerika, geht im Winter bis Weſt⸗ 
indien und iſt bei uns durch die zoologiſchen Gärten 
faſt vollſtändig eingebürgert. Sie iſt ſehr anmutig, 
beweglich, gewandt, bäumt regelmäßig und niſtet in 
Baumlöchern oder Felsklüften. Das Weibchen legt 
7—12 weiße Eier, welche es in 25—26 Tagen aus⸗ 
brütet. Das Fleiſch ſoll im Herbſt köſtlich ſein, und 
es wird ihr daher eifrig nachgeſtellt. In der Ge⸗ 
fangenſchaft hält ſie ſich ſehr gut und pflanzt ſich 
auch fort. Die Mandarinenente (A. galericu- 
lata Gray) hat außer dem Kopfbuſch noch einen 
ſeitlichen, mähnenartigen Halskragen und auf dem 
Rücken zwei aus den verbreiterten, ſenkrecht geſtellten 
Oberarmſchwingen beſtehende Fächer. Sie bewohnt 
China, die Amurländer und Japan, gilt bei den 
Chineſen als Sinnbild ehelicher Treue und ſpielt bei 
Hochzeiten eine große Rolle. Die Löffelente 
(Spatelente, Spatulaclypeata Boie), 50 cm lang, 
80 em breit, hat einen großen, hinten ſchmalen, vorn 
ſehr erweiterten, ſtark gewölbten, fein gezahnten 
Schnabel; Kopf und Oberhals ſind dunkelgrün, Unter⸗ 
hals und die oberſten Flügeldeckfedern weiß, die 
übrigen lichtblau, Unterrücken und Bürzel ſchwarz⸗ 
grün, Bruſt und Bauch kaſtanienbraun, die metall⸗ 
grünenSpiegelfedern vorn durch einen breiten, weißen 
Streifen abgegrenzt. Die Schwingen ſind braungrau, 
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die mittlern Steuerfedern braun, weißlich gekantet, 
die ſeitlichen mehr und mehr weiß; das Auge iſt 
gelb, der Schnabel ſchwarz, der Fuß rotgelb. Sie 
findet ſich in allen nördlichen gemäßigten Ländern, 
bei uns vom April bis September und erſcheint 
maſſenhaft in Südeuropa. Sie bevorzugt ſüßes 
Waſſer, lebt aber auch an ſeichten Küſten, ähnelt in 
ihren Begabungen und Gewohnheiten den andern 
Arten, iſt ſehr zutraulich, beſonders nachts thätig, 
niſtet in Holland und Norddeutſchland an der Erde 
und legt 7-14 roſtgelbliche oder grünlichweiße Eier, 
welche ſie in 22— 23 Tagen ausbrütet. Das Wild⸗ 
bret iſt ausgezeichnet. In der Gefangenſchaft iſt ſie 
ſchwer zu erhalten. Die türkiſche Ente (Mo⸗ 
ſchus- oder Biſamente, Cairina moschata Flem.), 
84 cm lang, iſt plump, ſchwerfällig, bräunlichſchwarz, 
auf dem Oberkopf bräunlichgrün, auf dem Rücken und 
den Flügeln metallgrün, purpurviolett ſchillernd; die 
Flügeldeckfedern ſind größtenteils weiß, die Unter⸗ 
teile ſchwärzlichbraun, glanzlos; das Auge iſt gelb, 
die großen Fleiſchwarzen auf den Zügeln ſind dunkel⸗ 
rot; der Schnabel iſt ſchwärzlich mit weißbläulicher 
Querbinde, an der Spitze blaß fleiſchrot. Sie be⸗ 
wohnt Südamerika von Paraguay bis Guayana, wird 
wegen ihres wohlſchmeckenden Fleiſches eifrig gejagt 
und auch gezüchtet. Sie iſt aber ſtreitſüchtig und 
geht bei uns in harten Wintern leicht zu Grunde. 
Zur Familie der Höhlenenten (Tadornidae) ge⸗ 
hört die Brandente (Erd-, Wühlente, Graben⸗ 
gans, Tadorna vulpanser Flem., |. Tafel). Sie iſt 
63 em lang, 110 cm breit, bildet ein Mittelglied zwi: 
ſchen Gänſen und E. mit einem in der Paarungszeit 
anſchwellenden Höcker am Schnabelgrund des Männ⸗ 
chens, iſt am Kopf und Hals glänzend dunkelgrün; 
ein Bruſtfeld, der Mittelrücken, die Flügeldeckfedern, 
Seiten- und Schwanzfedern find blendend weiß, ein 
breites Halsband und einige der Oberarmſchwingen 
zimtrot, die Mittelbruſt und der Bauch grauſchwarz; 
der Spiegel iſt metalliſchgrün, das Auge braun, der 
Schnabel karminrot, der Fuß fleiſchfarben. Dieſe 
Ente bewohnt Europa vom mittlern Schweden bis 
Nordafrika und Aſien bis China, bevorzugt Salz— 
waſſer, erſcheint oft in großen Scharen und iſt an 
der Oſt⸗ und Nordſee eine der häufigſten Arten. Sie 
geht etwas ſchwerfällig, ſchwimmt und taucht aber 
meiſterhaft, nährt fi) hauptſächlich von Pflanzen: 
ſtoffen, frißt aber auch Fiſche, Weich- und Kerbtiere. 
Sie brütet in Höhlen und bewohnt bisweilen den: 
ſelben Bau mit dem Fuchs, welcher ſich nicht leicht 
an dem überaus mutigen Vogel vergreift; auf Sylt 
und andern Inſeln legt man künſtliche Bauten für 
die Brandente an und raubt die Neſter aus. Sie läßt 
ſich dadurch nicht ſtören und legt 20—30 große, weiße 
Eier, während das normale Gelege aus 7—12 Eiern 
beſteht. Nach vollendetem Brutgeſchäft, welches 26 
Tage währt, ſammelt man auch die Daunen, welche 
den Eiderdaunen an Güte naheſtehen. Das Fleiſch 
der Brandente riecht und ſchmeckt widerlich. In der 
Gefangenſchaft pflanzt ſie ſich nicht leicht fort. Zu 
derſelben Familie gehören die hohen, ſchlanken Baum⸗ 
enten (DendrocygnaSws.), mit mittellangem Hals, 
zierlichem Kopf, etwas ſchmächtigem Schnabel und 
hohen Beinen. Die Witwen- oder Nonnenente 
(D. viduata Gould, |. Tafel) iſt im Geſicht weiß, am 
Hinterkopf und Hinterhals ſchwarz, an der Oberbruſt 
rotbraun, an der Bruſtſeite und auf dem Rücken dunkel 
gewellt und gefleckt, an den Seiten des Leibes grau⸗ 
weiß, ſchwarzbraun geſtreift, an den Unterteilen von 
der Bruſt an ſchwarz. Der Schnabel iſt ſchwarz, die 
Füße ſind bleifarbig. Sie wird 46 em lang, bewohnt 
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in großen Scharen Südamerika und Mittelafrifa 
und gehört zu den gewöhnlichſten Haustieren der 
Indianer. Die Fuchsente (Casarca rutila Pall., |. 
Tafel) iſt hoch roſtrot, an den Wangen gelbweiß, am 
Hals roſtgelb; die obern und untern Flügeldeck⸗ 
federn ſind weiß, die Spiegelfedern ſtahlgrün, der 
Bürzel, die obern Schwanzdeckfedern, die Schwingen, 
Steuerfedern und der Schnabel ſchwarz, die Füße 
bleigrau. Sie wird 64 em lang, bewohnt Mittelaſien 
und Nordafrika, erſcheint ſelten in Mitteldeutſchland, 
häufiger in Griechenland und Italien. Sie lebt 
größtenteils von Pflanzenſtoffen, brütet in Höhlen 
und legt 4—6 weiße Eier. In der Gefangenſchaft 
pflanzt ſie ſich regelmäßig fort. Eiderente, ſ. d. 

Die Jagd auf Wildenten wird betrieben: 1) Auf 
dem Einfall und zwar von Mitte Juli ab, wenn 
die jungen E. flugbar geworden ſind, des Abends 
an ſolchen Brüchern, welche dieſelben der Nahrung 
wegen aufſuchen, und des Morgens im Röhricht 
größerer Seen, wo die E. einfallen, um dort den 
Tag über zu bleiben; endlich des Abends im Winter 
bei ſtrengem Froſt an offenen Stellen der Brücher 
und fließender Gewäſſer. 2) Auf dem Anſtand 
mit der Lockente, einer zahmen Ente, die das graue 
Gefieder des Weibchens der Märzente hat, und 
welche man beſonders zur Reihzeit (Paarzeit) auf das 
Waſſer an ſolche Stellen bringt, wo Wildenten vor⸗ 
beizuziehen und einzufallen pflegen, nachdem man an 
dem Fuß (Ruder) derſelben eine Schnur befeſtigt hat. 
Durch Rucken an der Schnur veranlaßt man die Lock⸗ 
ente zum Flattern und zum Quaken, wodurch ſie vor⸗ 
überziehende Wildenten anlockt, bei ihr einzufallen. 
Der Jäger muß bei dieſen Jagdmethoden ſich ſehr 
verſteckt aufſtellen, damit ihn die E. nicht gewahren. 
3) Durch das Ankellen auf ausgedehnten freien 
Waſſerflächen nach Abgang des Eiſes. In einem klei⸗ 
nen Kahn wird vorn ein Buſch (Wiſch) aufgerichtet, 
hinter welchem der Jäger gedeckt liegt. Im hintern 
Teile liegt der Fährmann und rudert mit einer klei⸗ 
nen Kelle langſam und geräuſchlos auf die oft in 
großen Schoofen (Geſellſchaften) beiſammenliegenden 
zu, welche den Kahn für auf dem Waſſer ſchwim⸗ 

mendes Strauchwerk halten und ihn deshalb meiſt 
bis auf Schußweite herankommen laſſen. Bei dieſer 
Jagd gelingt es oft, ſeltene, hochnordiſche E. zu er⸗ 
legen. 4) Durch die Suche mit dem Hund ent⸗ 
weder zu Fuß oder zu Kahn, Anfang Juli, wenn die 
jungen E. flugbar werden, auf überſchwemmten Wie⸗ 
ſen und im Röhricht von Flüſſen und Seen. Am 
beſten vereinigen ſich hierzu zwei Jäger, von denen 
der eine an der Landſeite geht, der andre an der 
Waſſerſeite des Röhrichts auf einem Kahn fährt, wäh⸗ 
rend zwiſchen beiden die Hunde ſuchen. Dieſe müſſen 
anhaltend im Waſſer arbeiten, brauchen nicht vorzu⸗ 
ſtehen, weil ſonſt die E. vor ihnen wegtauchen, 
müſſen dagegen gut apportieren. Stachelhaarige pol⸗ 
niſche Waſſerhunde eignen ſich vorzugsweiſe zu dieſer 
Jagd. 5) Durch das Treiben auf junge E. und 
Mauſererpel. Eine aus Treibern, Jägern und Hun⸗ 
den gebildete Treibwehr geht das Röhricht ab und 
drängt die darin liegenden E. auf die an freien Waſſer⸗ 
ſtellen oder an durchgehauenen Schneiſen aufgeſtellten 
Schützen zu. — Nach dem Wildſchongeſetz für Preu⸗ 
ßen dauert die Schießzeit von Anfang Juli bis Ende 
März, jedoch kann die Schonzeit füreinzelneLandſtriche 
durch die Bezirksregierungen aufgehoben werden. 

Entenfuß, ſ. Podophyllum. 
Entengras, ſ. Glyceria. 
Entengrütze, ſ. Lemna. 
Entenmuſchel, ſ. Teich muſchel. 

Entenfuß — Entfärben. 

Entenmuſcheln (Lepadidae), ſ. Ranfenfüßer. 
Entenſchnäbel, die auf die langen Schnabelſchuhe 

gegen Ende des 15. bis in die erſten Jahre des 16. 
Jahrh. in Deutſchland fol⸗ 
genden Schuhe mit 4—5 cm 
langen Spitzen, an deren 
Stelle dann die breiten Bä⸗ 
renklauen oder Ochſenmäuler 
traten (ſ. Figur). 

Entente cordiale (franz., 
ſpr. angtängt kordjall), »herzli⸗ 
ches Einvernehmen «, ein Aus⸗ 
druck, der namentlich zur Be⸗ 
zeichnung der guten Beziehun⸗ 
gen zwiſchen Frankreich und 
England diente; datiert nach Enten ſchnäbel. 
Littré aus der Adreſſe der 
franzöſiſchen Deputiertenkammer von 1840 bis 1841. 

Enteralgie (griech.), Darmſchmerz, ſ. Kolik. 
Enterbung (Exheredatio), die vom Erblaſſer ab⸗ 

ſichtlich verfügte Ausſchließung einer Perſon von der 
Erbfolge, zu welcher dieſelbe außerdem nach dem Ge⸗ 
ſetz berechtigt wäre; ſ. Teſtament. 

Enterhaken, ſ. Entern. 
Enteritis (griech.), ſ. Darmentzündung. 
ntern, an einem Schiff oder feiner Takelage 

emporklimmen, woher der Ausdruck »aufentern<, 
wenn die Mannſchaft zu einem Segelmanöver in 
die Takelage geht. Früher war das E. eines feind⸗ 
lichen Schiffs, meiſt nach vorhergehendem Geſchütz⸗ 
kampf, gewöhnlich der entſcheidende Teil des Kam⸗ 
pfes. Man ſuchte das feindliche Schiff, wenn man 
ihm ganz nahegekommen, durch Enterdreggen (an 
Tauen ausgeworfenevierarmigekleine Anker), Enter⸗ 
haken (Bootshaken, Stangen mit einem Eiſenhaken 
am Ende) und im Altertum (ſo die Römer gegen die 
Karthager) durch Enterbrücken, d. h. vom Deck nach 
außen fallende Fallbrücken mit Haken am Ende, feſt⸗ 
zuhalten. Dann klomm die Mannſchaft an der Wand 
des feindlichen Schiffs empor oder ging über die Enter⸗ 
brücken, um die feindliche Mannſchaft im Kampf mit 
blanker Waffe zu überwältigen. Um das E. zu erſchwe⸗ 
ren, baute man ſeiner Zeit die Schiffe oben mit ein⸗ 
fallendem Bord, d. h. ſo, daß die Schiffswand je 
höher, deſto mehr nach der Mittellinie des Schiffs 
zurücktrat. Mit Vervollkommnung der Geſchütze hat 
das E. immer mehr Chancen verloren, und ſeit Ein⸗ 
führung des Dampfes iſt keine Ausſicht mehr, den 
Gegner ſo ruhig liegen zu haben, daß man ihn e. 
kann; das Nahgefecht wird von den neuern Panzer⸗ 
ſchiffen nur mit dem Widderſtoß geführt. In der 
deutſchen Marine ſind Enterpike als Stichwaffe und 
Enterbeil als Hiebwaffe neben dem Marinedolch als 
blanke Waffen eingeführt. 

Enterocéle (griech.), Darmbruch, ſ. Bruch, S. 485f 
Enterohelkoſis (griech.), Darmverſchwärung. 
Enterolithen (griech.), Darmſteine. 
Enterotomie (griech.), ſ. Darmnaht. 
Enterozoen (griech.), Eingeweidewürmer. 
Entetement (franz., pr. angtät mang), Eigen⸗, Starr⸗ 

ſinn, Starrföpfigfeit; entetiert, eigenſinnig. 
Entfärben, chemiſch⸗techniſche Operation, im all⸗ 

gemeinen ſ. v. w. Bleichen, im engern Sinn aber 
nur auf Flüſſigkeiten angewandt, beſteht in der Ab⸗ 
ſorption oder Zerſtörung der in den letztern enthal⸗ 
tenen färbenden Subſtanzen. Meiſt entfärbt man 
Auszüge von Pflanzenteilen od. dgl. durch Behan⸗ 
deln mit friſch ausgeglühter Knochenkohle, welche 
man in der Wärme darauf einwirken läßt. Häu⸗ 
fig tritt auch Entfärbung ein, wenn die Flüſſigkeit 



Entfernungsmeſſer — Entlaſſungsprüfung. 

mit einem löslichen Bleiſalz verſetzt und dann mit 
Schwefelwaſſerſtoff behandelt wird. Der entſtehende 
Niederſchlag von Schwefelblei reißt den gelöſten 
Farbſtoff mit nieder, ähnlich wirken Thonerde⸗ und 
Eiſenhydroxyd. Ole laſſen ſich oft entfärben, indem 
man ſie dem direkten Sonnenlicht ausſetzt; doch wen⸗ 
det man auch chromſaures Kali und andre Mittel an. 

Entfernungsmeſſer, ſ. v. w. Diſtanzmeſſer. 
f . unerlaubte, militär. Vergehen, ſ. De⸗ 
ertion. 
Entführung (Crimen raptus), das Verbrechen, 

deſſen ſich derjenige ſchuldig macht, welcher ſich einer 
Frauensperſon entweder wider deren Willen oder 
doch ohne Einwilligung derjenigen Perſonen, von 
welchen ſie familienrechtlich abhängig iſt, durch Hin⸗ 
wegführung zum Zweck der Ehelichung oder der Un— 
zucht bemächtigt. Der Begriff der E. war bis auf 
die neueſte Zeit ein ſchwankender, je nachdem Dok⸗ 
trin und Geſetzgebung dies Verbrechen vorwiegend 
als eine Verletzung der weiblichen Geſchlechtsehre 
oder als einen Angriff auf die perſönliche Freiheit 
der Entführten auffaßten. Neuerdings hat man ſich 
jedoch immer entſchiedener der Theorie zugewendet, 
welche in der E. in erſter Linie einen Eingriff in die 
perſönliche Freiheit und in die Familienrechte ſieht; 
ſo namentlich das allgemeine preußiſche Landrecht, 
der Code penal, das preußiſche Strafgeſetzbuch und 
im Anſchluß an letzteres das deutſche Reichsſtrafgeſetz⸗ 
buch. Nach dieſem wird die E. nur auf beſondern 
Antrag ſtrafrechtlich verfolgt, und wenn der Entfüh⸗ 
rer die Entführte geheiratet hat, überdies nur dann, 
wenn die Ehe für ungültig erklärt worden iſt. Im 
übrigen ſtraft das Reichsſtrafgeſetzbuch denjenigen, 
welcher eine Frauensperſon wider ihren Willen durch 
Liſt, Drohung oder Gewalt entführt, um ſie zur Un⸗ 
zucht zu bringen, mit Zuchthaus von einem bis zu 
zehn Jahren und, wenn die E. begangen wurde, um 
die Entführte zur Ehe zu bringen, mit Gefängnis bis 
zu fünf Jahren. Weiter wird aber auch derjenige, 
welcher eine minderjährige, unverehelichte Frauens— 
erſon mit ihrem Willen, jedoch ohne Einwilligung 

ihrer Eltern oder ihres Vormundes, entführt, um ſie 
zur Unzucht oder zur Ehe zu bringen, ebenfalls mit 
Gefängnis bis zu fünf Jahren bedroht. Wurde das 
Vergehen an einer verheirateten Frau mit deren Ein⸗ 
willigung begangen, jo greifen die ſtrafrechtlichen Be: 
ſtimmungen über Ehebruch (ſ. d.) Platz. Vgl. Reichs⸗ 
ſtrafgeſetzbuch, S 236— 238; Colberg, Das Ehehin— 
dernis der E. (Halle 1869). 

Entfuſeln, ſ. Spiritus. 
Entglaſung, in der Geologie die Herausbildung 

kleinſter oder größerer Kriſtallindividuen inmitten der 
amorphen Maſſe vulkaniſcher Geſteine. Dadurch, daß 
ſich die einzelnen Individuen im Glas mehren und 
vergrößern, entſtehen unmerkliche Übergänge von den 
lediglich aus amorpher, nicht polariſierender Maſſe be⸗ 
ſtehenden Glaslaven (ſ. d.) zu halbkriſtalliniſchen Ge- 
ſteinen mit reichlich eingeſchalteter amorpher Zwiſchen⸗ 
maſſe und weiter zu den vollkommen kriſtalliniſchen, 
bei denen ſich auch die letzten Reſte des Glaſes durch 
E. in ein Kriſtallhaufwerk verwandelt haben. Bei vor⸗ 
herrſchender Glasmaſſe zeigen die als Individuen aus: 
geſchiedenen polariſierenden Körperchen oft eine ge— 
wiſſe, an die Strömungen in einer Flüſſigkeit erin⸗ 
nernde Anordnung zu welligen Kurven, eine Struktur, 
welche als Fluktuationsſtruktur (Fluidalſtruk— 
tur) oder, da fie nur unter dem Polariſationsmikro⸗ 
fkop deutlich zu beobachten iſt, als Mikrofluktua⸗ 
tionsſtruktur bezeichnet wird. Sie wird als eins 
der wertvollſten Anzeichen betrachtet, daß das betref— 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., V. Bd. 
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fende Geſtein durch Abkühlung aus feurigem Fluß 
entſtanden iſt; vgl. Glas. 

Enthaarungsmittel, ſ. Haar. 
Enthaltſamkeit, die durch Übung erlangte Fertig⸗ 

keit, ſinnlichen Genüſſen aus Achtung gegen eine 
wirkliche oder eingebildete Pflicht zu entſagen. 

Enthaltſamkeitsvereine, ſ. Mäßigkeits vereine. 
Enthauptung, |. To desſtrafe. 
Entheiligung (Profanation), Entweihung des 

Heiligen oder Herabziehung desſelben ins Gemeine. 
E. des Namens Gottes z. B. findet da ſtatt, wo der⸗ 
ſelbe zu leichtſinnigen oder gar falſchen Beteurungen, 
zu Fluch-, Beſchwörungs- oder Zauberformeln, über. 
haupt zu unwürdigen oder gemeinen Zwecken miß⸗ 
braucht wird. 

Enthelminthen, ſ. v. w. Eingeweidewürmer. 
Entheomanie (griech.), religiöſer Wahnſinn. 
Enthuſiasmus (v. griech. enthus, zuſammengezo⸗ 

gen aus entheos, gottvoll, gottbegeiſtert), dem Wort⸗ 
laut nach der Zuſtand eines Menſchen, der »des Got⸗ 
tes voll« ift, die in den heidniſchen Kulten als höchſter 
Aufſchwung geltende Verzückung, dann überhaupt 
trunkene Begeiſterung ohne begleitende Willensent⸗ 
ſchlüſſe. Enthuſiaſt, ein mit E. Erfüllter, Begei⸗ 
ſterter, ein leidenſchaftlicher Bewunderer oder Ver⸗ 
ehrer von etwas, z. B. Kunſtenthuſiaſt; Enthuſia⸗ 
ſten heißen daher in der alten wie in der neuern 
Kirchengeſchichte mehrere Sekten (3. B. Maſſalianer), 
die im ſchwärmeriſchen Gefühlstaumel den Boden, 
auf dem die ſittliche Lebensaufgabe des Chriſtentums 
zu löſen iſt, unter den Füßen verloren. Enthuſias⸗ 
mieren, mit E. erfüllen, begeiſtern, entzücken. 
Enthymem (griech.), Betrachtung, Reflexion; in der 

Logik ein abgekürzter Syllogismus, bei welchem ent— 
weder der Ober-(E. der erſten) oder der Unterſatz (E. 
der zweiten Ordnung) weggelaſſen, d. h. bloß in Ge— 
danken (nicht im wörtlichen Ausdruck) hinzugefügt 
wird, z. B.: Jupiter iſt ein Planet, alſo hat er kein 
eignes Licht (E. der erſten Ordnung); kein Planet hat 
eignes Licht, alſo hat auch Jupiter keins (E. der zwei⸗ 
ten Ordnung). Vgl. Schluß. 

Entia sine necessitate non sunt multipli- 
canda (lat., die Dinge find nicht ohne Not zu ver- 
vielfältigen«), metaphyſiſcher Grundſatz, welcher ver— 
bietet, überflüſſige Annahmen zu machen, z. B. die 
Wärmeerſcheinungen aus einem beſondern Wärme-, 
die Lichtphänomene aus einem beſondern Lichtſtoff 
abzuleiten, ſobald ein einziger Grundſtoff, der ſogen. 
Ather (ſ. d.), zur Erklärung dieſer ſämtlichen Er⸗ 
ſcheinungen ausreicht. 

Entität (Entitas, v. lat. ens, ſ. d.), ein Terminus 
der ſcholaſtiſchen Philoſophie, welcher die Weſenheit 
eines Dinges als eines Seienden bezeichnet. 

Entkriſt (ſ. v. w. Antichriſt), Name eines zur 
Gruppe der jogen. Blockbücher (ſ. d.) gehörigen Holz— 
ſchnittwerkes, der urſprünglichen Geſtaltung und Zus 
ſammenſtellung der cykliſchen Bilder nach der erſten 
Hälfte des 15. Jahrh. angehörig. Die Bilder ſtellen 
den Kampf des Antichriſt mit der Chriſtenheit dar. 

Entladen, Herausnehmen der Ladung aus einem 
Gewehr oder Geſchütz; das Freimachen der Elektrizi⸗ 
tät (ſ. Leidener Flaſche). 
een nen an höhern Lehranſtal⸗ 

ten (Abiturienten⸗ oder Maturitätsexa⸗ 
men). Bis in das letzte Viertel des vorigen Jahr⸗ 
hunderts galt allgemein in Deutſchland als Herkom⸗ 
men, daß die Univerſitäten über die Zulaſſung zum 
akademiſchen Bürgerrecht ſelbſtändig zu entſcheiden, 
bez. die Ankommenden zu prüfen hatten. Die große 
Verſchiedenheit der Ausübung dieſes Rechts bei den 
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einzelnen Akademien veranlaßte, daß 1788 (23. Dez.) 
in Preußen ſtatt deſſen eine nach allgemeinen Grund: 
ſätzen abzuhaltende Entlaſſungsprüfung an den ge— 
lehrten Schulen angeordnet wurde. Dieſe Maßregel 

kam aber erſt durch die Inſtruktion vom 25. Juni 
1812 (Edikt vom 12. Okt. 1812) zur vollen Durch⸗ 
führung. Durch Kabinettsorder vom 23. Juni 1834 
wurde eine neue Prüfungsordnung für Gymnaſien 
erlaſſen, die mit einigen Abänderungen (namentlich 
vom 12. Jan. 1856) bis 1882 gegolten hat. Für 
höhere Bürger- und Realſchulen ward 8. März 1832 
eine vorläufige Inſtruktion und 6. Okt. 1859 eine 
neue Prüfungsordnung gegeben, welch letztere 1880 
auf die aus den Gewerbeſchulen hervorgegangenen 
Oberrealſchulen (Realſchulen erſter Ordnung ohne 
Latein) ausgedehnt wurde. Inzwiſchen waren zu: 
folge des Bundesbeſchluſſes vom 13. Nov. 1834 
(Art. 2) in den meiſten deutſchen Staaten entſpre⸗ 
chende Maßregeln getroffen (in Hannover ſchon 
1829, in Oſterreich erſt 1849) und, da ſeit 1866 der 
Norddeutſche Bund, ſeit 1871 das Deutſche Reich 
wegen der militäriſchen Berechtigungen mitbeteiligt 
war, auf Anlaß des Reichskanzlers 1872 auf einer 
Konferenz zu Dresden gewiſſe dem preußiſchen Prü- 
fungsverfahren entlehnte Grundzüge als allgemein 
maßgebend vereinbart, über deren Innehaltung im 
Zweifelsfall die ſeit 1875 beſtehende Reichsſchul⸗ 
kommiſſion (ſ. d.) zu befinden hat. Im Anſchluß 
an die neuen Lehrpläne vom 31. März 1882 hat ſo⸗ 
dann der preußiſche Miniſter v. Goßler 27. Mai 
1882 eine neue Prüfungsordnung für ſämtliche höhere 
Schulen erlaſſen. Ihre weſentlichſten Beſtimmungen 
find folgende: Die Prüfungskommiſſion beſteht 
aus dem Kommiſſar des Provinzialſchulkollegiums 
(Schulrat; Vertreter: Direktor), dem Direktor, dem 
Patronatskommiſſar, den wiſſenſchaftlichen Lehrern 
der oberſten Klaſſe. Die Meldung geſchieht drei 
Monate vor Beginn der Prüfungund ſetzt zweijährigen 
Beſuch der Prima (darunter mindeſtens ein halbes 
Jahr in Oberprima) voraus. Über die Zulaſſung ent⸗ 
ſcheidet das Provinzialſchulkollegium, das Lehrerfol: 
legium hat jedoch in geeigneten Fällen abzumahnen. 
Die Aufgaben für die ſchriftliche Prüfung beſtimmt 
auf Vorſchlag des LehrerkollegiumsderͤKommiſſar. Es 
find anzufertigen: 1), an Gymnaſien: deutſcher Aufſatz, 
lateiniſcher Aufſatz, Überſetzungen aus dem Deutſchen 
ins Lateiniſche, aus dem Griechiſchen ins Deutſche, 
mathematiſche Arbeit (4 Aufgaben); 2) an Realgym⸗ 
naſien: deutſcher und franzöſiſcher Aufſatz, über⸗ 
ſetzungen aus dem Lateiniſchen ins Deutſche, aus dem 
Deutſchen ins Franzöſiſche und Engliſche, mathe: 
matiſche (4 Aufgaben) und phyſikaliſche (2) Arbeit; 
3) an Oberrealſchulen fällt die Überſetzung ins La⸗ 
teiniſche fort und tritt ſtatt deſſen eine chemikaliſche 
Arbeit ein. In den Progymnaſien, Realgymnaſien 
und höhern Bürgerſchulen werden die fremdſprach⸗ 
lichen Aufſätze und die phyſikaliſchen und chemika⸗ 
liſchen Arbeiten nicht verlangt. Die Beurteilung der 
ſchriftlichen Arbeiten geſchieht durch die Fachlehrer 
nach der Stufenleiter der Zeugniſſe: »ſehr gut«, 
»gut«, »genügend«, »nicht genügend«. Der Kom: 
miſſar des Schulkollegiums kann die gefällten Urteile 
beanſtanden. Vor Eintritt in die mündliche Prü— 
fung wird feſtgeſtellt, ob ein Prüfling von derſelben 
auszuſchließen oder zu entbinden iſt. Jenes kann ge⸗ 
ſchehen, wenn die Mehrzahl der Arbeiten nicht genügt; 
dieſes, wenn alle genügend und einige beſſer ausge⸗ 
fallen ſind. Leiſtungen und Verhalten während des 
Schulbeſuchs ſind außerdem zu berückſichtigen; ein⸗ 
ſtimmiger Beſchluß iſt für dieſes wie für jene nötig. 

Entlaſſungsſchein — Entlebuch. 

Am Schluß der mündlichen Prüfung wird das 
Ergebnis zunächſt für jedes Fach auf Grund der 
Klaſſenleiſtungen, der ſchriftlichen und der mündlichen 
Prüfung feſtgeſtellt; ſodann für die ganze Prüfung. 
Dieſe gilt als beſtanden, wenn überall die Leiſtungen 
genügten. Ausgleich einzelner Ausfälle durch min⸗ 
deſtens gute Leiſtungen in andern Fächern kann an⸗ 
genommen werden; doch ſoll dies nur in beſondern 
Fällen geſchehen. Dem leitenden Kommiſſar ſteht das 
Recht des Einſpruchs gegen den Beſchluß der Kom⸗ 
miſſion zu; im Fall des erhobenen Einſpruchs entſchei⸗ 
det das Schulkollegium. Auf Grund der beſtandenen 
Prüfung erhält der Geprüfte das Zeugnis der Reife 
(Maturitätszeugnis, Abſolutorium), das zum Beſuch 
der Univerſität (Gymnaſium; bei der philoſophiſchen 
Fakultät: Gymnaſium, Realgymnaſium) oder der 
techniſchen Hochſchule (Gymnaſium, Realgymnaſium, 
Oberrealſchule) oder zum einjährig⸗freiwilligen Dienſt 
im Heer und auf der Flotte berechtigt. Das Reife⸗ 
zeugnis einer Oberrealſchule kann durch bloße Nachprü⸗ 
fung im Lateiniſchen zu einem ſolchen des Realgym⸗ 
naſiums ergänzt werden, wenn es für Deutſch und 
Franzöſiſch mindeſtens voll genügend lautet. Aus⸗ 
wärtige (Extraneer), die an der E. teilzunehmen 
wünſchen, haben ſich bei dem Provinzialſchulkollegium 
ihrer Heimatsprovinz, wenn ſie im Ausland leben 
oder bereits eine Univerſität, techniſche Hochſchule ꝛc. 
beſuchen, bei dem Miniſter der geiſtlichen, Unterrichts⸗ 
und Medizinalangelegenheiten zu melden. Sie wer⸗ 
den dann einer beſtimmten Anſtalt zugewieſen und 
müſſen in der ſchriftlichen Prüfung außer den ange⸗ 
führten Arbeiten am Gymnaſium noch eine Über⸗ 
ſetzung ins Griechiſche (die von den Gymnaſtiaſten bei 
der Verſetzung nach Prima angefertigt wird), am Real⸗ 
gymnaſium eine überſetzung ins Lateiniſche liefern. 
Vgl. »Zentralblatt für die geſamte Unterrichtsver⸗ 
waltung in Preußen 1882. i 
ene (Dimiſſorium), ſ. Dimiſſo⸗ 

rialien. 
Entlaſten, eine Summe, für welche jemand belaſtet 

iſt, im Geſchäftsbuch dadurch ausgleichen, daß man 
ſie ihm auf der Creditſeite ſeines Kontos gutſchreibt, 
bez. auf der Debetſeite abſchreibt. 

Entlaſtungsbogen, eine in der Mauer (über Fen⸗ 
Wölbung 0 
Wölbung (s. Figur), welche 
die darunter befindlichen WIH 
Thür⸗ und Fenfteiftüge 
vor dem Druck des dar⸗ 1 
über befindlichen Mauer: 

0 

INN 
I) | 
Entlaſtungsbogen. 

werkes ſchützen ſoll. 
Entlebuch, das Alpen⸗ ö 

thal der Kleinen oder ; 
Holz: Emme (ſ. Emme), 
benannt nach dem rechts⸗ g 
ſeitigen wilden Zufluß Entle, der beim Ort E. in 
die Emme mündet, und dem Buchenwald, iſt ein lieb⸗ 
liches und weidereiches Bergthal. Die Bewohner, 
etwa 16,400 Köpfe, in neun Gemeinden verteilt, ſind 
ein heiteres Hirtenvolk eignen Schlags. Das alpine 
Thal, durch eine ſtundenlange Schlucht von der bei 
Wohlhuſen-Werthenſtein beginnenden untern Thal⸗ 
ſtufe getrennt, iſt früher von dem großen Touriſten⸗ 
zug wenig berührt worden; die Bern⸗Luzerner Bahn 
hat es zugänglicher gemacht. Dieſelbe führt, von 
Langnau aufwärts der Ilfis folgend, über Eſcholzmatt 
(858 m) nach Entlebuch (678 m) ꝛc. und betritt bei 
Wohlhuſen (571 m) das Flachland, um der Emme bis 
Luzern zu folgen. Eine kürzere Verbindung der bei⸗ 
den Thalſtufen, von Entlebuch nach Schachen, geht 



Entmannung — Entomophthora. 

überdieBramegg;derWeg berührt den hoch gelegenen 
Badeort Farnbühl (704 m), deſſen Quelle ein ſtar⸗ 
ker, kohlenſäurereicher Eiſenſäuerling iſt. Abſeits von 
Malters, dem Hauptort der untern Thalſtufe, liegt 
der klimatiſche Kurort Schwarzenberg (841m) und 
in der Nähe die Wallfahrtskapelle Herrgottswald. 
Entmannung, ſ. Kaſtration. 
Entmündigung, Entziehung der bürgerlichen Selb⸗ 

ſtändigkeit wegen Geiſteskrankheit oder wegen Ver⸗ 
ſchwendungsſucht. Die E. zieht die Beſtellung eines 
uſtandsvormundes für den Entmündigten nach ſich; 

ſie erfolgt nach vorgängigem Entmündigungs⸗ 
verfahren vor demjenigen Amtsgericht, bei welchem 
der zu Entmündigende ſeinen allgemeinen Gerichts⸗ 
ſtand hat. Nach gemeinem deutſchen Recht, welches 
ſich in dieſer Hinſicht dem römiſchen anſchloß, er⸗ 
folgte die E. von Amts wegen durch das Vormund⸗ 
ſchaftsgericht, während das preußiſche und ebenſo das 
franzöſiſche Recht ein kontradiktoriſches Verfahren 
verlangten und die E. im Weg eines bürgerlichen 
Rechtsſtreits eintreten ließen. Letzteres Verfahren 
bietet für die Sicherung der perſönlichen Freiheit 
ee Garantien; erſteres iſt kürzer und weniger 
oſtſpielig. Die deutſche Zivilprozeßordnung (8593 ff.) 

ſucht beiden Syſtemen durch eine Verbindung der⸗ 
ſelben gerecht zu werden. Sie läßt die E. durch das 
Amtsgericht auf Antrag in einem Offizialverfahren 
eintreten. Sie gibt aber für den Fall, daß die E. 
ſtattgefunden, oder daß ihre Wiederaufhebung von 
dem Amtsgericht abgelehnt wird, eine rechtliche Klage 
(Anfechtungsklage), womit der amtsgerichtliche 
Beſchluß angefochten werden kann; dieſe Klage geht 
an das Landgericht, welch letzteres nach mündlicher 
Verhandlung durch förmliches Urteil entſcheidet. Ge⸗ 
gen dieſes Urteil ſind die gewöhnlichen Rechtsmittel 
zuläſſig. Bei der E. wegen Geiſteskrankheit findet 
eine Mitwirkung der Staatsanwaltſchaft ſtatt. Der 
Entmündigungsantrag kann von dem Ehegat⸗ 
ten, einem Verwandten oder von dem Altersvormund 
des zu Entmündigenden geſtellt werden; gegen eine 
Ehefrau nur von dem Ehemann und gegen eine Per⸗ 
ſon, welche unter väterlicher Gewalt ſteht, nur vom 
Vater oder von dem Vormund. Soll eine Perſon 
für geiſteskrank (wahnſinnig, blödſinnig ꝛc.) erklärt 
werden, ſo iſt auch die Staatsanwaltſchaft zur Stel⸗ 
lung des Antrags befugt. Das Amtsgericht nimmt 
die erforderlichen Erhebungen von Amts wegen vor. 
Bei einer E. wegen Geiſteskrankheit kann das Amts⸗ 
gericht vor Einleitung des Verfahrens die Beibringung 
eines ärztlichen Zeugniſſes verlangen. Der wegen 
Geiſteskrankheit zu Entmündigende iſt womöglich per⸗ 
ſönlich unter Zuziehung eines oder mehrerer Sach⸗ 
verſtändigen zu vernehmen. Unter keinen Umſtänden 
darf die E. wegen Geiſteskrankheit ohne ſachverſtän⸗ 
diges Gutachten ausgeſprochen werden. Der amts⸗ 
gerichtliche Beſchluß über den Antrag auf E. iſt dem 
Antragſteller und, wenn es ſich um einen Geiſtes⸗ 
kranken handelt, auch dem Staatsanwalt, wenn um 
einen Verſchwender, auch dieſem ſelbſt zuzuſtellen. 
Spricht der Beſchluß die E. aus, ſo iſt er auch der 
Vormundſchaftsbehörde mitzuteilen. Die E. wegen 
Verſchwendung iſt öffentlich bekannt zu machen. Ge⸗ 
gen den die E. ablehnenden Beſchluß hat der Antrag⸗ 
ſteller die ſofortige Beſchwerde. Der Beſchluß, wel⸗ 
cher die E. wegen Geiſteskrankheit oder wegen Ver⸗ 
ſchwendung ausſpricht, kann binnen Monatsfriſt durch 
Klage bei dem übergeordneten Landgericht angefoch⸗ 
ten werden. Bei der E. wegen Geiſteskrankheit iſt 
klagberechtigt der Entmündigte ſelbſt, ſein Vormund 

und jeder, von welchem ein Entmündigungsantrag 
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ausgehen kann, alſo auch der Staatsanwalt; bei der 
E. wegen Verſchwendung nur der Entmündigte. Im 
letztern Fall iſt die Klage gegen denjenigen zu rich⸗ 
ten, welcher die E. beantragte, oder, falls dieſer ver⸗ 
ſtorben oder ſein Aufenthalt unbekannt ſein ſollte, 
gegen den Staatsanwalt. Bei der E. wegen Geiſtes⸗ 
krankheit iſt die Klage gegen den Staatsanwalt zu 
richten und, wenn dieſer ſelbſt der Kläger iſt, gegen 
den Vormund des Entmündigten als deſſen Vertre⸗ 
ter, unter Beiladung des etwanigen Privatantrag⸗ 
ſtellers. Das Verfahren iſt das vor dem Landgericht 
übliche, jedoch mit folgender weſentlicher Einſchrän⸗ 
kung. Da es ſich hier nämlich um einen Gegenſtand 
handelt, welcher der freien Verfügungsgewalt der 
Parteien entzogen iſt, ſo können in dieſem Verfahren 
die ſonſt im bürgerlichen Rechtsſtreit eintretenden 
Folgen der Verſäumnis einer Partei nicht Platz grei⸗ 
fen; auch iſt der Parteieid nicht ſtatthaft, und ebenſo 
ſind ſonſt zuläſſige Parteidispoſitionen im Entmün⸗ 
digungsverfahren ausgeſchloſſen. Auch kann die per⸗ 
ſönliche Vernehmung des zu Entmündigenden und 
diejenige von Sachverſtändigen angeordnet werden. 
Wird der amtsgerichtliche Entmündigungsbeſchluß 
durch rechtskräftiges landgerichtliches Urteil aufge⸗ 
hoben, ſo kann die Gültigkeit von Handlungen des 
Entmündigten auf Grund des Entmündigungsbe⸗ 
ſchluſſes fernerhin nicht in Frage gezogen werden. 
Dagegen hat die Aufhebung auf die Gültigkeit der 
inzwiſchen vom Vormund des Entmündigten vorge⸗ 
nommenen Handlungen keinen Einfluß. Auch über 
die Wiederaufhebung einer angeordneten E. befindet 
das Amtsgericht, bei welchem der Entmündigte ſei⸗ 
nen allgemeinen Gerichtsſtand hat. Lehnt dasſelbe 
den Antrag auf Wiederaufhebung ab, ſo kann auch 
in dieſem Fall eine Anfechtungsklage bei dem über⸗ 
geordneten Landgericht ſtattfinden. ZurͤKlagerhebung 
iſt der Vormund des Entmündigten und bei der E. 
wegen e der Staatsanwalt befugt. 
Will der Vormund die Klage nicht erheben, ſo kann 
der Vorſitzende des Landgerichts dem Entmündigten 
einen Rechtsanwalt als Vertreter beiordnen. Die 
Wiederaufhebung der E. wegen Verſchwendung iſt 
öffentlich bekannt zu machen. Vgl. Daude, Das 
Entmündigungsverfahren ꝛc. (Berl. 1882). 

Entnehmen (auch ſich erholen auf jemand), in 
der Handelsſprache ſ. v. w. einen fälligen Geldbe⸗ 
trag durch Ausſtellung einer Tratte (eines gezogenen 
Wechſels) einziehen. 

Entoderm, ſ. Magen und Keimblätter. 
Entoilage (franz., ſpr. angtöalahſch), ſ. Bobbinet. 
Entöma (griech.), Kerbtiere, Inſekten. 
Entomis (Cypridina), ſ. Muſchelkrebſe. a 
Entomisſchiefer, ſ. v. w. Cypridinenſchiefer, |. De⸗ 
l Formation. 

Entomographie (griech.), Inſektenbeſchreibung. 
Entomolithen (griech.), verſteinerte Inſekten. 
Entomologie (griech.), Inſektenkunde, ſ. Inſekten 

und Zoologie; Entomolog, Inſektenkenner. 
Entomophäg (griech.), Inſekteneſſer. 
Entomophaga (Ameiſenfreſſer), Familie der 

zahnarmen Säugetiere, ſ. Zahnlücker. 
Entomophthöra Fresen., paraſitiſche, an Inſek⸗ 

ten epidemiſch auftretende, zur Familie der Entomo⸗ 
phthoreen gehörige Pilzgattung, deren Mycelium 
im Innern des lebenden Tiers wuchert und ſchließ⸗ 
lich durch die Haut desſelben mit den Baſidien her⸗ 
vorbricht, an welchen je eine Spore abgeſchnürt und 
abgeſchleudert wird. Von der nahe verwandten Gat⸗ 
tung Empusa unterſcheidet ſich die am beſten be⸗ 
kannte Art von E., die auf Raupen des Kohlweiß⸗ 
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lings lebende E. radicans Bref., durch quergeglieder⸗ 
tes, reichverzweigtes Mycelium und durch die Bil⸗ 
dung von Dauerſporen, mittels deren der Pilz im 
Körper toter Raupen überwintert. 

Entomophthoreen, Familie der Pilze aus der Ord⸗ 
nung der Baſidiomyceten, ſ. Empusa und Entome- 
phthora. 

Entomoſträken (Entomosträca), ſ. Krebstiere. 
Entonie (griech.), Spannung, Geſpanntheit, beſon⸗ 

ders krankhafte; entoniſch, geſpannt, überſpannt. 
Entonnoir (franz., ſpr. nöahr), Trichter, trichter— 

förmige Grube (durch eine geſprengte Mine entſtan⸗ 
den); trichterförmiger Abzug von Flüſſen, Seen ꝛc. 
(beſonders in der Schweiz). 

Entoparaſiten, im Innern des Wirtes lebende 
Paraſiten. 

Entophyten (griech.), im Innern des Wirtes le⸗ 
bende pflanzliche Paraſiten. 

Entopiſch (griech.), einheimiſch, örtlich. 
Entoptiſch (griech.) nannte Seebeck die Farben⸗ 

erſcheinungen, welche raſch abgekühlte Glasſtücke im 
Polariſationsapparat zeigen (ſ. Polariſation, chro— 
matiſche); der Ausdruck iſt veraltet. 

Entoptiſche Erſcheinungen, ſ. Geſicht. 
Entortillieren (franz., ſpr. ang⸗), einwickeln, ver: 

wickeln, umſtricken; verwirren. 
Entötiſch (griech.) heißen Geräuſche oder Hör— 

empfindungen, denen Tonſchwingungen im Innern 
des Ohrs oder in benachbarten Körperteilen, nicht 
in der Außenwelt zu Grunde liegen. 

Entour (franz., ſpr. angtuhr), Umgebung, beſonders 
in der Mehrzahl: Entours, die Umgebungen, Um: 
egend; entourieren, umgeben, einſchließen, um: 
aſſen; Entourage, Einfaſſung, Umgebung, na⸗ 
mentlich die einen Schmuck ꝛc. umgebenden Zieraten. 

En-tout-cas (franz., ſpr. ang-tustä, »in jedem Fall), 
Schirm, der als Regen- u. Sonnenſchirm dienen kann. 

Entozöen (griech.), |. Eingeweidewürmer. 
Entr'acte (franz., ſpr. angtr'akt), ſ. v. w. Zwiſchen⸗ 

akt; auch die Zwiſchenaktsmuſik; ſ. Akt. 
Entrainieren (franz., ſpr. angträ-), mit ſich fort⸗ 

reißen, nach ſich ziehen. 
Entrains (ſpr. angträng), Flecken im franz. Departe⸗ 

ment Nieore, Arrondiſſement Clamecy, am Urſprung 
des Nohain, mit einem Schloß und Park, Reſten 
eines römiſchen Tempels und (1576) 1400 Einw. 

Enträta (ital.), in der Muſik ſ. v. w. Einleitung, 
Vorſpiel (vgl. Intrada). 

Entravieren (franz., ſpr. ang-), hemmen, verhindern. 
Entrebande (auch Entrebatte, franz., ſpr. anati-), 

Salband, Salleiſte (an den Enden eines Stückes 
uch). 
Entrechat (franz., ſpr. angtr'ſcha), in der Tanzkunſt 

der Kreuzſprung, ein Pas, bei welchem der Tänzer, 
während ſein Leib in der Luft ſchwebt, die Schenkel 
mehrmals (ausnahmsweiſe bis zu zwölfmal) über⸗ 
einander und dabei die Füße aneinander ſchlägt. 

Entre chien et loup (franz., ſpr. angtr ſchjäng e 
luh; lat. inter canem et lupum), »zwiſchen Hund 
und Wolf«, d. h. in der Dämmerung, auch Bezeich: 
nung von etwas, was ſich nicht recht als das eine 
oder das andre erkennen läßt. 

Entre⸗deux (franz., ſpr. angtr⸗döh), zwiſchen beidem; 
mitten inne; Mittelſtück, Zwiſchenwand. 

Entre deux Mers (ſpr. angtr dd mähr), Name der 
ſchönen und fruchtbaren Landſchaft zwiſchen Dor— 
dogne und Garonne mit bedeutenden Weinpflanzun⸗ 
gen (ſ. Bordeauxweine). 

Entre Douro e. Minho (ſpr. dölru e minjö), Provinz 
Min 9. 1 Mort in Portugak, . 

Entomophthoreen — Entremont, Val d'. 

Entree (franz., ſpr. angtreh), Eingang, Eintritt; 
Vorzimmer, durch welches man in das Innere der 
Wohnung gelangt; in der Kochkunſt die Eingangs⸗ 
oder Vorſpeiſe, d. h. das erſte warme, nach der Suppe 
folgende Gericht, gewöhnlich aus Fiſchgerichten, leich⸗ 
ten Fleiſchſpeiſen, Ragouts ꝛc. beſtehend (vgl. Menü); 
in der Muſik ſ. v. w. Einleitung, Vorſpiel (vgl. In- 
trada); auch der Eintritt zu einer öffentlichen Vor⸗ 
ſtellung, einem Konzert ꝛc. und das Eintrittsgeld. 

Entrefilet (franz., ſpr. angtr'fileh), Bezeichnung für 
einen »eingeſchobenen«, meiſt kürzern Artikel im re⸗ 
daktionellen Teil einer Zeitung ꝛc. in 
Entregent (franz., ſpr. angtr'ſchäng, »unter Leu⸗ 

ten«), richtiges Benehmen, Takt, Lebensart. 
Entrelacs (franz., ſpr. angtr'la), in der Baukunſt 

verſchlungene Zieraten; verſchlungene Schriftzüge. 
Entremes (ſpan., franz. Entremet), bei den Spa⸗ 

niern und Nordfranzoſen urſprünglich Bezeichnung 
einer Art von Feſtſchauſpielen, welche bei feierlichen 
Mahlzeiten »zwiſchen den Speiſen« (daher der Name) 
aufgeführt zu werden pflegten und in mimiſchen Auf⸗ 
zügen beſtanden. Schon zu Anfang des 13. Jahrh. 
auch bei Turnieren und Hoffeſten, ſelbſt bei kirchlichen 
Prozeſſionen vorkommend, wurden ſie allmählich ins 
Poſſenhafte umgeſtaltet. Später ward in Spanien 
der Name auf die mit der Aufführung der Comedias 
verbundenen Zwiſchen- und Nachſpiele (pasos), dem 
Volksleben entnommene Schwänke, übertragen. 
Selbſt ausgezeichnete Dichter, wie Lope de Vega, Cal⸗ 
deron u. a., verfaßten zu ihren größern Stücken En- 
tremeses oder ſchrieben dergleichen, wie Cervantes, 
zu den Dramen andrer. Manche Dichter haben ſogar 
lediglich als Verfaſſer von ſolchen Entremeses einen 
Namen gewonnen. Einer von dieſen, Luis Guiſiones 
de Benavente, nannte die am Schluß angefügten 
Nachſpiele Sainetes (eigentlich ſ. v. w. Würze, Brühe), 
und dieſen Namen haben dieſelben bis heute behal⸗ 
ten. Als Verfaſſer von Sainétes find aus neuerer 
Zeit vornehmlich Ramon de la Cruz (»Coleceion 
de sainetes«, Madr. 1843, 2 Bde.) und Juan Ignacio 
Gonzalez del Caſtillo (ſ. d.) zu nennen. In Frank⸗ 
reich, wo ſich Reſte der ehemals prachtvollen Entre- 
mets noch 1572 bei der Hochzeit Heinrichs von Na⸗ 
varra vorfinden, hat das Wort mit der Zeit die Be⸗ 
deutung eines Zwiſcheneſſens angenommen, während 
ein Zwiſchenſpiel jetzt Intermeéde heißt. 

Entremets (franz., ſpr. angtr'mä), Zwiſchengericht; 
leichtere Speiſen, welche bei feſtlichen Tafeln zwiſchen 
den konſiſtentern Gerichten eingeſchoben werden, wie 
Paſteten, feine Gemüſe und ſüße Speiſen. Speziell 
wird gegenwärtig der zweite Hauptgang bei der Ta⸗ 

fel mit dieſem Namen bezeichnet. Bei der ältern fran⸗ 
zöſiſchen Tafel bis zum Anfang dieſes Jahrhunderts 
wurden die E. als letztes Gericht nach dem Braten 
aufgetragen. Vgl. auch Entremes. 

Entremetteur (franz., ſpr. angtr'mettör), Vermittler; 
Entremiſe (spr. angtr'mihſ'), Vermittelung. 

Entremont, Val d' (ſpr. wall dangtr'möng), ein wohl: 
bebautes Nebenthal des Walliſer Val de Bagnes und 
von einer zweiten Drance (ſ. Bagnes) durchfloſſen. 
Es iſt dies die direkte Paſſage vom Rhönethal zum 
Großen St. Bernhard: von Sembranchier, wo es vom 
Hauptthal abzweigt, über Orſieres (ca. 900 m), Lid⸗ 
des nach Bourg St.⸗Pierre, dem höchſten Orte des 
Thals (1633 m). Von hier an wird die Straße ſchlech⸗ 
ter, bei der Cantine de Proz wird ſis bloßer Saum⸗ 
weg. Das Val d'E., mit 10,000 Einw. franzöſiſcher 
Zunge, erlaubt in ſeinen unterſten Teilen noch etwas 
Feldbau, weiter aufwärts bilden Viehzucht und Tran⸗ 

ſit den einzigen Erwerb ſeiner Bewohner. Der obere 



Entre nous 

Teil bietet feine großartigſte Szenerie im rechtsſeitigen 
Val Vaſſorey (auch Valſorey), deſſen Bach mit 
einem Waſſerfall zur Drance hinaustritt. Die Quelle 
dieſes Baches bilden die drei Eisſtröme, welche, aus 
den Firnfeldern des Velan und Grand Combin ge⸗ 
nährt, als Glacier du Tſeudet, Glacier du Vaſſory 
und Glacier du Sonadon zu ihrer Vereinigung 
herabſteigen. | 

Entre nous (franz., ſpr. angtr' nuh), »unter uns «, 
d. & im Vertrauen gejagt. 
Entrepas (franz., ſpr. angtr'pa), in der Reitkunſt 
die zwiſchen Schritt und Trab ſchwebende Gangart 
eines Pferdes, Mittelpaß, Halbtrab. 

Entrepot (franz., ſpr. angtr'po), Warenniederlage, 
Zollniederlage (ſ. d.); Entrepöt réel, öffentliche, 
Entrepöt fictif, private Niederlage. Wegen Surtaxe 
e (Unterſcheidungszoll) vgl. Zuſchlags— 
zölle. 

Entrepotgeſchäft nennt man Kauf und Verkauf der 
in den Entrepots lagernden Waren auf Grund von 
Proben und mit Hilfe der Lagerſcheine. 

Entrepotſcheine, ſ. v. w. Lagerſcheine (ſ. d.). 
Entrepreneur (franz., ſpr. angtr'prénör), Unterneh⸗ 

mer, Lieferant; entreprenieren, unternehmen. 
Entrepriſe (ſpr.⸗prihſ'), Unternehmung, Akkord, Kon⸗ 

trakt zur Übernahme von Bauten, Lieferungen ꝛc. 
Preisliſtenentrepriſe, die auf dem Weg der 
Verdingung unter Aufſtellung eines Verzeichniſſes 
von Einheitspreiſen erfolgende Übernahme von Un- 
ternehmungen (insbeſondere Bauausführungen bei 
Eiſenbahnen); Pauſchſummenentrepriſe, Gene: 
ralentrepriſe, Pauſchalakkord (franz. marché à 
forfait), Vergebung ſolcher Ausführungen im ganzen 
Gau einer ganzen Eiſenbahnlinie oder ganzer 
Strecken) gegen eine Pauſchſumme. 

Entre quatre yeux (franz.), unter vier Augen. 
Entre Rios, ein Staat der Argentiniſchen Kon⸗ 

föderation in Südamerika, zwiſchen den Flüſſen Pa⸗ 
rana und Uruguay (daher der Name), ſüdlich von 
Corrientes gelegen, umfaßt 66,974 qkm (12165 QM.) 
mit (1883) 188,000 Einw. Das Land iſt der ſüdliche 
Teil des argentiniſchen Meſopotamien und einer der 
fruchtbarſten Staaten der Republik. Auf drei Sei⸗ 
ten iſt es von großen, ſelbſt für Seeſchiffe fahrba⸗ 
ren Strömen eingeſchloſſen, daher leicht durch Schiff— 
fahrt zugänglich und gegen Einfälle der Indianer 
geſchützt; überdies wird es durch Nebenflüſſe der bei⸗ 
den Grenzſtröme reichlich bewäſſert, im ſüdlichen Teil 
ſogar jährlich überſchwemmt und iſt daher von aus⸗ 
gezeichneter Fruchtbarkeit. An Holz fehlt es nicht, 
obwohl die Bäume nicht hoch find; nur alle Höhen⸗ 
rücken (Cuchillas genannt), welche ſich in der Ebene 
erheben und 300 m Höhe nicht überſteigen, find baum: 
los. Die Mitte des Landes durchſchneidet der in den 
Parana fallende Gualeguay. Die vorhandenen Wei⸗ 
den ſind ſehr ausgedehnt, und Viehzucht bildet daher 
die Hauptbeſchäftigung der Bewohner. 1884 zählte 
man 2,216,000 Rinder, 613,000 Pferde und 3,415,000 
Schafe; 51,400 Hektar waren angebaut, vornehmlich 
in den 17 ſeit 1856 gegründeten europäiſchen Kolo⸗ 
nien. Hauptſtadt ift Concepcion del Uruguay (ſ. d.). 

Entreroches (ſpr. angtr'röſch), eine zwiſchen Felſen 
eingeklemmte Häuſergruppe des ſchweizer. Kantons 
Waadt. Hier, im Gros de Vaud, wurde früh verſucht, 
die Syſteme des Rheins und des Rhöne in ſchiffbare 
Verbindung zu bringen durch den Canal d'E., wel: 
cher Toile (Thiele) und Venoge verbindet. Das Un⸗ 
ternehmen (um 1650) iſt unvollendet geblieben, weil 
die Umwohner, Überſchwemmungen befürchtend, ſich 
der Ausführung widerſetzten. Intereſſant iſt 1 
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Stelle, wo der Kanal unter dem Aquädukt des Toile⸗ 
zufluſſes Talent durchführt. 

Entres, Joſeph Otto, Bildhauer, geb. 13. März 
1804 zu Fürth bei Nürnberg, ſchnitzte ſchon als Knabe 
Holzmodelle für Zuckerbäcker und Wachsgießer, er⸗ 
hielt ſpäter von den Brüdern Julius und Elias Ohme 
in Fürth Unterricht im Zeichnen und Modellieren und 
fertigte, 15 Jahre alt, bereits Basreliefs und Statuen 
aus Holz und Stein. 1822 wandte er ſich nach Mün⸗ 
chen, wo er durch Steinmetzarbeiten ſeinen Unterhalt 
verdiente. Als er in der Akademie ſeine erſte Kom⸗ 
poſition: Herkules und Omphale, vollendet hatte, 
ſprach Cornelius den Wunſch aus, daß ſie auf Koſten 
der Akademie in Gips gegoſſen und aufbewahrt werde. 
Aber infolge lebhaften Verkehrs mit Konrad Eber⸗ 
hard und andern gleichgeſinnten Künſtlern zerſchlug 
E. die Gruppe und wandte ſich ganz der chriſtlichen 
Kunſt zu. E. war der Regenerator der altdeutſchen 
Holzſkulptur. Die von ihm ausgeführte Kanzel in 
der Kirche der Münchener Vorſtadt Au war ſeit 300 
Jahren wieder das erſte ganz im gotiſchen Stil durch—⸗ 
geführte Werk dieſer Art. Andre Werke von ihm ſind 
das nahe an 9m hohe Kruzifix in der Jodokuskirche zu 
Landshut, Möhlers, Ruedorffers und Zentners Grab— 
denkmäler in München, das Denkmal für den Biſchof 
Riccabona in Paſſau u. a. Er ſtarb 18. Mai 1870. 

Entreſol (franz., pr. angtr'ſſoll), Halb- oder Zwiſchen⸗ 
geſchoß zwiſchen zwei Stockwerken, gewöhnlich zwi— 
ſchen Erdgeſchoß und erſtem Stockwerk oder einzel⸗ 
nen Teilen derſelben; kommt oft bei Saalbauten vor, 
deren Höhe mehr als ein Stockwerkeinnimmt. Entre⸗ 
ſols (ital. Mezzaninen) heißen die in dem E. be⸗ 
findlichen Zimmer ꝛc., gewöhnlich zu Wohnungen 
für die Dienerſchaft, Garderoben ꝛc. gebraucht. 

Entretaille (franz., ſpr. angtr'taj), Zwiſchenſchnitt, 
in der Kupferſtecherkunſt feinere Zwiſchenſtriche zwi— 
ſchen den Hauptſtrichen; Art Tanzpas. ö 

Entretenieren (franz., ſpr. angtr'⸗), einen unterhal⸗ 
ten, d. h. ſowohl für ſeinen Unterhalt als für ſeine 
Unterhaltung ſorgen; Entretenue (nämlich femme), 
eine von ihrem Buhlen (Entreteneur) unterhaltene 
Mätreſſe. 

Entretien (franz., ſpr. angtr'tjäng), Unterhalt, Er⸗ 
haltung, Inſtandhaltung; Unterhaltung. 

Entrevaux (ſpr. angtr'woh), befeſtigtes Städtchen 
im franz. Departement Niederalpen, Arrondiſſement 
Caſtellane, am Var, von mehreren Forts beherrſcht, 
mit Tuchfabriken und (1876) 790 Einw. 

Entrevue (franz., ſpr. angtr'wüh), kurze Zuſammen⸗ 
kunft und Beſprechung. 

Eutrez! (franz., ſpr. angtreh), tretet ein! herein! 
Entrieren (franz., ſpr. ang⸗), eintreten; auf etwas 

eingehen oder ſich einlaſſen, etwas anfangen. 
Entrochiten, ſ. Enkriniten und Krinoideen. 
Entropie (v. griech. en-trépein, nach innen oder 

umwenden), nach Clauſius derjenige Anteil der in⸗ 
nern Energie eines Körpers oder eines Syſtems 
von Körpern, welcher nicht mehr in mechaniſche Ar⸗ 
beit (ſ. d.) umgeſetzt werden kann. Wärme kann nur 
dann in mechaniſche Arbeit (3. B. durch die Dampf⸗ 
maſchine) verwandelt werden, wenn ſie aus einem 
Körper von höherer Temperatur (dem Dampf) auf 
einen ſolchen von niedrigerer Temperatur (das Kühl⸗ 
waſſer) übergeht. Sadi Carnot, welcher zuerſt (1824) 
dieſe Thatſache erkannte, verglich die mechaniſche 
Leiſtung der Wärme mit derjenigen des Waſſers, 
welches ebenfalls nur Arbeit leiſtet, wenn es von einem 
höhern zu einem tiefern Niveau herabſinkt. Während 
aber Carnot, noch auf dem Standpunkt der damals 
herrſchenden Wärmeſtofftheorie, annahm, daß hierbei 

— Entropie. 
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die Wärme ebenſo wie das Waſſer unvermindert zu 
dem tiefern Niveau herabgelange, machte Clauſius 
(1850) darauf aufmerkſam, daß gemäß dem von Ro⸗ 
dert Mayer (1842) entdeckten Satz von der Aquivalenz 
von Wärme und Arbeit (erſter Hauptſatz der mecha— 
niſchen Wärmetheorie) nur ein Teil der zugeführten 
Wärme als ſolche in den kältern Körper übergehen 
könne, wogegen der andre Teil, indem er eine ihm 
äquivalente Arbeitsmenge erzeugt, als Wärme ver: 
ſchwindet. Ihre volle Begründung fand aber jene 
Thatſache durch den von Clauſius aufgeſtellten zwei⸗ 
ten Hauptſatz der mechaniſchen Wärmetheorie, wonach 
die Wärme niemals von ſelbſt aus einem kältern in 
einen wärmern Körper übergehen kann, ſondern, da— 
mit dies geſchehe, gleichzeitig entweder ein entgegen: 
geſetzter Wärmeübergang aus einem wärmern in 
einen kältern Körper oder eine ſonſtige Veränderung 
ſtattfinden muß, welche einen ſolchen entgegengeſetzten 
Wärmeübergang zur Folge hat. Um die Wärme zu 
nötigen, ihrem Beſtreben entgegen aus einem kältern 
in einen wärmern Körper überzutreten, muß hier⸗ 
nach Zwang ausgeübt werden, wobei Arbeit ver⸗ 
braucht wird, niemals aber Arbeit gewonnen werden 
kann. Zwiſchen der Wärme und der Arbeit (und an⸗ 
dern Formen der Energie) beſteht ſomit ein wich: 
tiger und bedeutungsvoller Unterſchied: während me⸗ 
chaniſche Arbeit z. B. durch Reibung, Stoß ꝛc. leicht 
und vollſtändig in Wärme umgewandelt werden kann, 
iſt es unmöglich, die ganze Wärme wieder in Arbeit 
zurück zu verwandeln, weil dabei immer ein Teil der⸗ 
ſelben zu kältern Körpern herabſinkt. Die Folge da⸗ 
von iſt, daß die mechaniſche Energie des Weltalls von 
Tag zu Tag immer mehr in Wärme übergeht, welche 
ſich nach allen Seiten hin verbreitet und die vorhan⸗ 
denen Temperaturunterſchiede nach und nach aus⸗ 
gleicht. W. Thomſon, welcher dieſe Schlußfolgerung 
zuerſt zog (1851), nannte dieſen Vorgang »Zer⸗ 
ſtreuung« (Diſſipation) oder auch Herabſetzung (De⸗ 
gradation) der Energie. Die vorhandene Geſamt— 
energie des Weltalls zerfällt ſomit in zwei Teile, wo— 
von der eine als Wärme von höherer Temperatur, 
ferner als mechaniſche, chemiſche, elektriſche ꝛc. Energie 
noch teilweiſe in Arbeit umſetzbar, der andre aber, 
bereits in Wärme verwandelt und in kältern Kör— 
pern angeſammelt, für die Arbeitsleiſtung unwieder— 
bringlich verloren iſt. Dieſer letztere Teil, die E. des 
Weltalls, wächſt unaufhörlich auf Koſten des erſtern, 
oder, wie Clauſius ſagt, »die E. des Weltalls ſtrebt 
einem Maximum zu«. In dieſem Ausſpruch erſcheint 
der zweite Hauptſatz der mechaniſchen Wärmetheorie 
in ſeiner höchſten Verallgemeinerung, ähnlich wie der 
erſte Hauptſatz in dem Satz: »die Energie des Welt⸗ 
alls iſt konſtant« gipfelt. Wäre nach unabſehbar 
langer Zeit dieſes Maximum erreicht, ſo würde zwar 
von der urſprünglich vorhandenen Energie nichts 
verloren gegangen, dieſelbe aber in der Form von 
Wärme durch die zu einem einzigen trägen Klumpen 
geballte Materie gleichmäßig verbreitet ſein. Tem⸗ 
peraturunterſchiede gäbe es nicht mehr, dieſe Grund— 
bedingung für die Zurüdverwandlung der Wärme 
in andre Energieformen würde fehlen, alle mechani⸗ 
ſche Bewegung, alles organiſche Leben im Weltall 
müßte aufhören, der Weltprozeß wäre damit that⸗ 
ſächlich beendet und das wahre Ende der Welt ein- 
getreten. Steht aber der Welt dieſes Ende bevor, ſo 
kann ſie auch nicht von Ewigkeit her beſtehen, ſondern 
fie muß vor einer endlichen, wenn auch noch fo lan: 
gen Zeit einen Anfang gehabt haben, als die E. ein 

Entropium — Entſcheidung. 

Zeit, ſo müßte der Umwandlungsprozeß bereits ab⸗ 
gelaufen und jener Endzuſtand ſtarren Todes und 
lautloſer Ruhe jetzt ſchon eingetreten fein. Dieſe aus 
dem Begriff der E. gezogenen Folgerungen, welche 
dem Weltall ein ſo trauriges Schickſal in Ausſicht 
ſtellen, haben begreiflicherweiſe manchen Widerſpruch 
hervorgerufen (vgl. Caſpari, Die Thomſonſche Hy⸗ 
potheſe von der endlichen Temperaturausgleichung 
im Weltall, Stuttg. 1874). Rankine nahm an, daß 
an der Grenze des von Ather erfüllten Weltraums, 
hinter welchem ſich ein abſolut leerer Raum befinden 
ſollte, eine vollſtändige Zurückwerfung der ſtrahlen⸗ 
den Wärme ſtattfinde, und Reuſchle machte unter Zu⸗ 
ſtimmung Robert Mayers geltend, daß durch das 
Zuſammenſtürzen von Sonnen Kräfte entfeſſelt wer⸗ 
den, welche die zerſtäubten Maſſen in den weiten 
Weltraum hinausſchleudern und ihre träge Zuſam⸗ 
menballung verhindern. Abgeſehen aber von allen 
Widerlegungsverſuchen, wird der Zweifel geſtattet 
fein, ob der zweite Hauptſatz der mechaniſchen Wärme⸗ 
theorie, wie vollkommen er auch mit den unſrer Be⸗ 
obachtung zugänglichen Thatſachen übereinſtimmen 
mag, ſo allgemein gültig und ſicher begründet ſei, 
daß Schlüſſe von ſolcher Tragweite und Kühnheit auf 
ihn gegründet werden können. Engliſche Phyſiker, 
wie Thomſon, Tait, Maxwell u. a., faſſen den Begriff 
der E. im entgegengeſetzten Sinn von dem hier an⸗ 
gegebenen auf, indem ſie darunter den Teil der Ge⸗ 
ſamtenergie verſtehen, der ſich noch in Arbeit um⸗ 
wandeln läßt. Sie ſagen daher, daß die E. des Welt⸗ 
alls dereinſt e was mit dem obigen Satz 
vom Maximum der E. übereinſtimmt. 

Entropium (griech.), ſ. Ektropium. 
Entſatz (franz. Secours), Nötigung des Belagerers 

durch Einwirkung einer von außen kommenden Ent⸗ 
ſatzar mee, Einſchließung und Angriff eines Platzes 
eee vgl. Feſtungskrieg. 

En ſchädigung, Erſatz oder Vergütung eines zuge⸗ 
fügten Schadens, ſ. Schadenerfatz. — Über die E. 
unſchuldig Angeklagter oder Verurteilter ſ. Unſchul⸗ 
dig Angeklagte ꝛc. 

Entſchälen, . Seide. 
Entſcheidung, Verfügung einer Behörde in einer 

Angelegenheit, welche bei derſelben anhängig iſt, 
insbeſondere der richterliche Beſchluß in einer Rechts⸗ 
ſache. In dieſer allgemeinen Bedeutung entſpricht 
der Ausdruck E. dem lateiniſchen Sententia und dem 
franzöſiſchen Jugement; er iſt in der deutſchen Zivil⸗ 
prozeßordnung ebenſo wie in der Strafprozeßord⸗ 
nung die allgemeine Bezeichnung für alle richterlichen 
Ausſprüche und Anordnungen. Im einzelnen unter⸗ 
ſcheidet dann die Sun ee zwiſchen Ur⸗ 
teilen, Beſchlüſſen und Verfügungen (ſ. Urteih. 
Entſcheidungen, welche in Abweſenheit der davon be⸗ 
troffenen Perſon ergehen, werden derſelben durch 
Verkündung bekannt gemacht; auf Verlangen iſt ihr 
eine Abſchrift zu erteilen. Die Bekanntmachung andrer 
Entſcheidungen erfolgt durch Zuſtellung. Dem nicht 
auf freiem Fuß Befindlichen iſt das zugeſtellte Schrift⸗ 
ſtück auf Verlangen vorzuleſen. Die gerichtlichen 
Entſcheidungen in Strafſachen werden, wenn ſie im 
Lauf einer Hauptverhandlung ergehen, nach Anhö⸗ 
rung der Beteiligten, wenn ſie außerhalb einer Haupt⸗ 
verhandlung erteilt werden, nach erfolgter ſchriftlicher 
oder mündlicher Erklärung der Staatsanwaltſchaft 
gegeben. Auch in bürgerlichen Rechtsſtreitigkeiten 
ſteht nach der deutſchen Zivilprozeßordnung das Ur⸗ 
teil (ſ. d.) den »Verfügungen« der vorſitzenden, kom⸗ 

Minimum und die Temperaturunterſchiede am größ⸗ miſſariſchen und requirierten Richter und den pro⸗ 
ten waren; denn beſtünde ſie ſeit unendlich langer zeßleitenden oder entſcheidenden Beſchlüſſen des Ge⸗ 
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richts gegenüber. Vgl. Deutſche Zivilprozeßordnung, 
§ 272— 294; Strafprozeßordnung, $ 33—41. 

Entſcheidungsgründe (Rationes decidendi), im 
Rechtsweſen die Motive, welche den Richter bei der 
Naher eines Urteilsſpruchs geleitet haben. Nach 
üherm gemeinen Recht beſtand für den Richter in 

bürgerlichen Rechtsſtreitigkeiten keine Verpflichtung, 
dem Urteil E. beizugeben, während die moderne Ge⸗ 
ſetzgebung und namentlich auch die deutſche Zivil⸗ 
prozeßordnung (§ 282, 284, 324) die E. als einen 
weſentlichen Beſtandteil des Urteils bezeichnet. Die 
E. ſind von der Urteilsformel (Tenor) getrennt zu 
geben. Außerdem fordert die Zivilprozeßordnung, 
ebenſo wie das franzöſiſche Recht, daß ein Thatbe⸗ 
ſtand (in Frankreich Qualité du jugement), d. h. 
eine gedrängte Darſtellung des Sach- und Streit⸗ 
ſtandes, in das Urteil aufgenommen werde (§ 284). 
Was hierbei die äußere Form anbelangt, ſo werden 
in Deutſchland die Erkenntniſſe in Zivilſachen regel⸗ 
mäßig in der Weiſe abgefaßt, daß nach einer Auffüh⸗ 
rung und Angabe der Parteien und ihrer Rechtsange⸗ 
legenheit, des erkennenden Gerichts und der betref⸗ 
fenden Richterperſonen der Thatbeſtand, dann die E. 
und endlich die Entſcheidung ſelbſt, d. h. der formu⸗ 
lierte Urteilsſpruch, folgen. Dieſe Form iſt der in 
Frankreich üblichen, wonach die E. und die Deziſiv⸗ 
worte in eine Periode zuſammengefaßt werden (ſogen. 
Schachtelerkenntniſſe), der größern Deutlichkeit we⸗ 
gen vorzuziehen. Auch den Erkenntniſſen in Straf⸗ 
ſachen werden E. beigefügt. Die auf die Wahrſprüche 
der Geſchwornen gefällten Urteile beziehen ſich je⸗ 
doch hinſichtlich der Thatfrage nur auf den Wahr⸗ 
ſpruch und geben bloß eine ee Begründung 
unter Hinweiſung auf das Strafgeſetz. Außerdem 
müſſen nach der deutſchen Strafprozeßordnung (§ 34) 
den durch ein Rechtsmittel anfechtbaren Entſcheidun⸗ 
en ſowie denjenigen, durch welche ein Antrag abge⸗ 
ehnt wird, E. beigegeben werden. Mangel der E. 
iſt im Zivil⸗ wie im Strafprozeß ein Nichtigkeits⸗ 
(Reviſions⸗) Grund. 

Entſchweißen, die rohe Wolle durch einen Waſch⸗ 
prozeß von Schweiß und Fett befreien. 

Entſetzen heißt die Furcht (ſ. d.), wenn das Ge⸗ 
fürchtete nicht bloß plötzlich und unerwartet, wie beim 
Schrecken, ſondern auch in naturwidriger und aus 
der Art geſchlagener Geſtalt auftritt. 

Entſetzung, ſ. v. w. Abſetzung vom Amt, Dienſt⸗ 
entſetzung, ſ. Disziplinargewalt; auch ſ. v. w. 
Abmeierung (ſ. d.); E. einer Feſtung, |. Entſatz. 

Entſtehungszuſtand (Status nascendi). Bei che⸗ 
miſchen Operationen beobachtet man häufig, daß 
Körper in dem Moment, in welchem ſie aus chemi⸗ 
ſchen Verbindungen abgeſchieden werden, andre Ei⸗ 
genſchaften zeigen als gewöhnlich. Leitet man Waſ⸗ 
ſerſtoffgas in die Löſungen mancher Körper, ſo übt es 
durchaus keine Wirkung aus; verſetzt man aber dieſe 
Löſung mit Natriumamalgam oder mit Zink und 
verdünnter Schwefelſäure, ſo erfolgt alsbald eine 
Waſſerſtoffentwickelung in der Flüſſigkeit, der Waſ⸗ 
ſerſtoff kommt mit der gelöſten Subſtanz in dem 
Moment, in welchem er frei wird, in Berührung, 
und in dieſem Fall kann er ſich mit derſelben ver⸗ 
binden oder reduzierend wirken. Man erklärt die 
ſcheinbar erhöhte Affinität der Körper im E. durch 
die Annahme, daß bei der Zerſetzung der Körper die 
ſich ausſcheidenden Elemente als iſolierte Atome 
auftreten, welche aber als ſolche im freien Zuſtand 
nicht exiſtieren können und daher mit großer Energie 
Verbindungen eingehen. Sind keine fremden Körper 
vorhanden, auf welche die naszierenden Atome ein⸗ 
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wirken können, ſo vereinigen ſich in der Regel zwei 
Atome desſelben Körpers zu einem Molekül, und 
aus ſolchen Molekülen beſteht jedes Element im freien 
Zuſtand. Soll dieſes auf einen andern Körper wir: 
ken, ſo muß zunächſt die Bindung der Atome im Mo⸗ 
lekül wieder gelöſt, alſo ein gewiſſer Widerſtand über⸗ 
wunden werden, und daher zeigt der ausgeſchiedene 
und im freien Zuſtand vorhandene Waſſerſtoff gerin⸗ 
gere chemiſche Wirkſamkeit als der Waſſerſtoff im E. 

Entvölkerung, Abnahme der Bevölkerung (ſ. d.). 
Entwährung (Entwehrung, Eviktion, lat. 

evictio), Beſitzentziehung, namentlich Entziehung 
einer Sache, welche man durch einen Rechtsakt er⸗ 
worben hat, durch einen beſſer Berechtigten. Eine 
Sache wird entwährt oder evinziert, wenn demjeni⸗ 
gen, der ſie von jemand erworben, z. B. gekauft 
hat, von einem Dritten die Sache ſelbſt ganz oder 
teilweiſe oder ein dingliches Recht an derſelben ver: 
möge eines beſſern Rechts abgeſtritten wird. Das 
römiſche Recht hat beſtimmte Grundſätze aufgeſtellt, 
wie weit derjenige, dem eine Sache evinziert wird, 
von demjenigen, von welchem er ſie erworben hatte 
(auctor), Schadloshaltung (Eviktionsleiſtung)for⸗ 
dern kann. Die Regel iſt: wer mit einem andern ein 
Geſchäft abſchließt, welches eine Verbindlichkeit zur 
Übertragung oder Beſtellung eines Rechts begründet, 
wie z. B. ein Kauf⸗, Tauſch- ꝛc. Geſchäft, haftet für 
den Fall der gänzlichen oder teilweiſen E. dieſes 
Rechts durch einen andern Berechtigten für Schad— 
loshaltung. Vorausgeſetzt wird aber immer einmal 
ein entgeltliches, auf Veräußerunggerichtetes Geſchäft, 
indem der Schenker, wenigſtens nach der herrſchen⸗ 
den Meinung, dem Beſchenkten für den Fall einer E. 
keine Gewähr zu leiſten hat, und dann E. auf Grund 
eines ſchon zur Zeit des Veräußerungsgeſchäfts be: 
ſtehenden Rechts; denn der Grund der Eviktionslei— 
ſtung iſt der, daß der Veräußerer der Sache verpflich—⸗ 
tet iſt, dieſelbe ſo auf den andern zu übertragen, daß 
dieſer ſie behalten kann. Die Eviktionsleiſtung kommt 
namentlich vor 1) beim Kauf. Denn obſchon ich als 
Verkäufer dem Käufer nicht etwa das Eigentum an 
der Sache garantiere (der Beſitzer weiß ja oft ſelbſt 
nicht und kann nicht wiſſen, ob er auch wirklicher 
Eigentümer iſt), ſo muß ich ihm doch das »haben, 
behalten und gebrauchen können« (habere licere) ga: 
rantieren. Hätte ich nun z. B. vor dem Verkauf mei⸗ 
ner Sache einem Dritten ein Pfandrecht an derſelben 
eingeräumt, und der Dritte macht nun (da ja das 
Pfandrecht als dingliches Recht durch den Kauf nicht 
berührt wird) gegenüber dem Käufer von ſeinem 
Pfandrecht Gebrauch und läßt die Sache veräußern, 
ſo muß ich natürlich meinem Käufer, dem nun die 
Sache evinziert iſt, vollen Schadenerſatz leiſten. 
Ebenſo verhält es ſich 2) beim Tauſch, 3) bei der Hin⸗ 
gabe von Sachen an Zahlungs Statt, 4 bei der Tei⸗ 
lung gemeinſchaftlicher Sachen, z. B. wenn zwei Mit⸗ 
erben ein Haus ſo teilen, daß der eine das Haus 
gegen Geldentſchädigung an den andern übernimmt 
und nun das Haus auf Grund eines gegen den Erb— 
laſſer zuſtehenden Rechts von einem Dritten abge⸗ 
ſtritten wird. Hier muß der andre Miterbe den Scha⸗ 
den tragen helfen. Der Anſpruch auf Eviktionslei⸗ 
ſtung wird ausgeſchloſſen durch Verzicht und durch 
Kenntnis des Erwerbers von dem Beſtehen des frem⸗ 
den Rechts. E. iſt heutzutage weit ſeltener als früher, 
weil partikularrechtlich vielfach der redliche Erwerber 
einer Sache Eigentümer derſelben wird oder doch 
nur gegen Erſatz des Erwerbspreiſes zu der Heraus⸗ 
gabe an den klagenden Eigentümer verpflichtet iſt. 
Von beſonderer Wichtigkeit aber ſind in dieſer Be⸗ 
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ziehung die Beſtimmungen des deutſchen Handels— 
geſetzbuchs (§ 306 ff.), wonach der redliche Erwerber 
an Waren oder andern beweglichen Sachen das Eigen— 
tum erlangt, wenn ſie ihm von einem Kaufmann in 
deſſen Handelsbetrieb veräußert und übergeben wor: 
den ſind, auch wenn der Veräußerer nicht Eigentümer 
war. Handelt es ſich um Papiere auf den Inhaber, 
ſo findet dieſe Vorſchrift auch dann Anwendung, 
wenn die Veräußerung oder Verpfändung nicht von 
einem Kaufmann in deſſen Handelsbetrieb geſchehen f 
iſt. Nur wenn die Gegenſtände geſtohlen oder ver⸗ 
loren waren, gilt jene Regel des Handelsgeſetzbuchs 
nicht. Inhaberpapiere werden indeſſen, auch wenn 
ſie geſtohlen oder verloren waren, Eigentum des 
gutgläubigen Erwerbers, und wenn ſie verpfändet 
wurden, bleibt das Pfandrecht des gutgläubigen Er⸗ 
werbers auch an geſtohlenen oder verlornen In⸗ 
haberpapieren beſtehen. Vgl. außer den Lehrbüchern 
des Pandektenrechts K. O. Müller, Die Lehre von 
der Eviktion (Halle 1851). 

Entwährung, ſ. Demonetiſieren. 
Entwäſſerung, die Ableitung des überſchüſſigen 

Waſſers von verſumpftem Boden, bez. die Fernhal⸗ 
tung des den Boden verſumpfenden Waſſers. Die 
ſchädlichen Einflüſſe der Sumpfgebiete ſind allgemein 
bekannt. Abgeſehen von den äußerſt geringen und ſtets 
unſichern Erträgen, entſtehen durch die Ausdünſtun⸗ 
gen der infolge der abwechſelnden Feuchtigkeit und 
Trockenheit in Fäulnis übergehenden organiſchen 
Stoffe epidemiſche Krankheiten, welche auf faſt allen 
Sumpfgebieten regelmäßige Erſcheinungen bei Men⸗ 
ſchen und Tieren find. Mit der Melioration ver- 
ſchwinden dieſe Nachteile und zwar zumeiſt in über⸗ 
raſchender Weiſe. Der Boden iſt bereits der Trocken— 
legung bedürftig, wenn infolge anhaltender Näſſe die 
Beſtellung desſelben nicht rechtzeitig ausgeführt wer⸗ 
den kann. Oft zeigt der nämliche Boden ſpäterhin, 
nachdem infolge der Temperaturerhöhung der Ver⸗ 
dunſtungsprozeß geſteigert wurde, einen Mangel an 
Feuchtigkeit, ſo daß er innerhalb eines Jahrs ab— 
wechſelnd an zu großer Näſſe und an Dürre leidet. 
In dieſem Fall muß die Melioration gleichzeitig für 
eine Ent⸗ und Bewäſſerung Sorge tragen, ſo daß je 
nach Bedarf eine Entziehung oder eine Zuführung 
von Waſſer ſtattfinden kann. Das Waſſer, welches 
ſich aus irgend einer Urſache auf oder in dem Boden 
anſammelt und dieſen verſumpft, kann nur in dem 
Fall abgeführt werden, daß ein Rezipient zur Auf⸗ 
nahme des überſchüſſigen Waſſers vorhanden iſt oder 
beſchafft wird. Man bezeichnet denſelben mit dem 
Namen »Vorflut«, worunter alſo in der Regel ein 
entſprechend tief gelegener Waſſerlauf von derartiger 
Kapazität zu verſtehen iſt, daß er das in dem Sumpf⸗ 
gebiet angeſammelte Waſſer aufzunehmen und recht— 
zeitig abzuführen vermag. Vorwiegend wird das 
Waſſer in einem oberirdiſchen Rezipienten abgeleitet 
werden können; jedoch iſt nicht ausgeſchloſſen, daß 
dasſelbe in eine unterirdiſche waſſerleitende Schicht 
verſenkt wird, falls die Kapazität dieſer Schicht grö— 
ßer iſt als die zugeführte Waſſermenge. Die Urſa⸗ 
chen der Verſumpfung können ſehr verſchieden ſein, 
und das Verfahren der E. muß ſich ſtets nach den⸗ 
ſelben richten. Namentlich rühren die Verſumpfun⸗ 
gen von Erhöhung der Bach- und Flußbetten durch 
Sinkſtoffe her, herbeigeführt von den ſtarken, oft 
unbewaldeten Hängen im Gebiet des Oberlaufs des 
Fluſſes. Ferner von Flußkrümmungen (Serpen⸗ 
tinen), welche das relative Gefälle vermindern und 
ſomit eine Erhöhung des Waſſerſtandes ſowie infolge 
Verzögerung der Waſſergeſchwindigkeit eine Sink⸗ 
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ſtoffablagerung auf der Sohle bewirken. Bei ein⸗ 
gedeichten Flüſſen nimmt das Binnenland nicht teil 
an den Erhöhungen des Außenlandes, welche durch 
den Niederſchlag der Sinkſtoffe erfolgen. Demnach 
verliert das im Deichſchutz liegende Gebiet im Lauf 
der Zeit ſeine natürliche Vorflut und fällt der Ver⸗ 
ſumpfung anheim. Eine der häufigſten Urſachen 
derſelben ſind ferner die Stauanlagen. Ein jedes 
Stauwerk, namentlich ein ſolches bei ſchwachem Ge⸗ 
älle des Waſſerlaufs, veranlaßt eine Erhöhung des 
Waſſerſtandes oberhalb des Wehrs, wodurch ſehr 
häufig die Abwäſſerung des anliegenden Landes un⸗ 
möglich gemacht wird. 

Nach den dargeſtellten wichtigſten Urſachen der 
Verſumpfungen laſſen ſich die Mittel zur Beſeiti⸗ 
gung derſelben beſtimmen. In der Hauptſache fin⸗ 
den folgende Methoden Anwendung: 1) Abhaltung 
des fremden, d. h. des von höhern Gebieten in das 
Sumpfterrain eintretenden, Waſſers. Dasſelbe wird 
um oder in einem bedeichten Kanal durch die Nie⸗ 
derung in den Vorflutrezipienten geleitet. 2) Tiefer⸗ 
legung des Waſſerlaufs durch Krautung und Bag⸗ 
gerung; häufig das einfachſte und durchaus zweck⸗ 
entſprechende Mittel zur Beſchaffung der Vorflut für 
ein verſumpftes Gebiet. 3) Abhaltung der durch 
Uferabbrüche und durch Seitenzuflüſſe in Gebirgs⸗ 
ländern in den Waſſerlauf geführten Sinkſtoffe mit⸗ 
tels Uferdeckungen, Thalſperren und ähnlicher An⸗ 
lagen. 4) Abkürzung ſtark gekrümmter Waſſerläufe 
mittels Durchſtichen; ein Mittel, welches aus mehr⸗ 
fachen Gründen nur mit Umſicht angewendet wer⸗ 
den darf. Die erzielte Senkung des Waſſerſtandes 
macht oft die ſehr wünſchenswerte Überflutung mit⸗ 
tels des befruchtenden Winterhochwaſſers unmög⸗ 
lich. In dieſem Fall empfiehlt ſich zumeiſt anſtatt 
des Durchſtichs 5) die Anlage eines Parallelkanals, 
welcher das geſammelte Waſſer des Sumpfes auf⸗ 
nimmt und mit geringſtem zuläſſigen Gefälle ſo weit 
nach abwärts geführt wird, bis er das Waſſer 
ohne ſchädlichen Rückſtau in den Vorflutrezipienten 
einleiten kann. Im Flachland erhalten derartige 
Entwäſſerungskanäle zumeiſt eine ſehr beträchtliche 
Länge, und dieſelben müſſen häufig durch fremdes 
Terrain geführt werden, denen zwar die Servitut 
der Durchleitung zuerkannt wird, jedoch gegen ſehr 
erhebliche Entſchädigung. In dieſem Fall verur⸗ 
ſacht die Anlage eines Parallelkanals oft höhere Ko⸗ 
ſten, als die Melioration Nutzen erwarten läßt. 
6) Senkung des Waſſerſpiegels von Seen. Erhält 
die Niederung ihre Vorflut direkt oder indirekt in 
einen See, deſſen Waſſerſpiegel während der Zeit 
der erforderlichen Trockenlegung eine zu beträchtliche 
Höhe beſitzt, ſo ſucht man eine Senkung des See⸗ 
waſſerſtandes durch Beförderung des Seeabfluſſes zu 
bewirken. Das Verfahren richtet ſich nach der Ur⸗ 
ſache des hohen Seeſtandes. 7) Beſeitigung oder 
Tieferlegung von Stauwerken. Rührt die Verſum⸗ 
pfung von einem Mühlenſtau her, welcher eine zu 
beträchtliche Erhöhung des Oberwaſſers zur Folge 
hat, ſo iſt die Beſeitigung oder eine für den vorlie⸗ 
genden Zweck genügende Tieferlegung des Stau⸗ 
werkes das ſicherſte Mittel zur ee der Vor⸗ 
flut. Wenn auch die Geſetzgebung der meiſten Län⸗ 
der eine Wiederherſtellung des freien Laufs oder 
eine Erniedrigung des Stauwerkes für den Fall 
zuläßt, daß die Wehranlage einen überwiegenden 
Nachteil für die Landeskultur zur Folge hat, ſo iſt 
doch die Beſeitigung der Anlage zumeiſt mit ſo er⸗ 
heblichen Entſchädigungskoſten 1 daß dieſelbe 
hierdurch oft unmöglich gemacht wird. In einigen 
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Geſetzen wird die Abänderung eines Stauwerkes 
überdies dadurch erſchwert, bez. verhindert, daß dieſe 
nur durchgeführt werden muß, inſofern dem Beſitzer 
ſelbſt nicht dadurch ein überwiegender Nachteil zuge: 
fügt wird, oder ſoweit die Abänderung erfolgen kann, 
ohne die nötige Triebkraft des fraglichen Werkes zu 
beeinträchtigen, oder endlich, falls die Verſumpfung 
oder Überſchwemmung in keiner andern minder koſt⸗ 
ſpieligen Weiſe beſeitigt werden kann. 8) Verſenkung 
des angeſammelten Waſſers in eine durchlaſſende 
Schicht des Untergrundes, falls eine ſolche in hin: 
reichender Mächtigkeit und mit angemeſſener Kapa⸗ 
zität der Waſſerführung in nicht zu beträchtlicher 
Tiefe zu erreichen iſt. 

Kann durch die hier geſchilderten Mittel die Vor⸗ 
flut nicht beſchafft werden, ſo verbleibt noch 9) die 
Erhöhung des Niederungsgebiets durch Kolmation 
(ſ. d.), ein Verfahren, welches bei reichlicher Menge 
von Sinkſtoffen in den zur Aufhöhung zu benutzen⸗ 
den Waſſerläufen oft, wenn auch erſt nach einer län⸗ 
gern Reihe von Jahren, ſehr gute Erfolge erzielt hat, 
und endlich 10) die mechaniſche Waſſerhebung, um 
das in dem Sumpfgebiet angeſammelte Waſſer in 
den höher gelegenen Ableitungskanal zu heben. Es 
iſt dieſes Mittel am Platz, wenn der Rezipient nicht 
entſprechend geſenkt werden kann und das zu melio- 
rierende Gebiet Ausficht auf hohe Erträge gewährt. 
Es beſitzt dieſes Mittel namentlich an den Ausmün⸗ 
dungen der Ströme ins Meer eine große Bedeutung, 
da hier eine anderweitige Vorflutbeſchaffung ausge⸗ 
ſchloſſen iſt. So ſind in Holland, an der deutſchen Nord⸗ 
ſeeküſte, ferner in neueſter Zeit an der Mündung des 
Po bei Ferrara ſehr bedeutende Waſſerhebewerke auf⸗ 
geſtellt, um das in den Marſchen angeſammlte Waſ— 
fer abzuleiten. Als Triebkraft für die Waſſerhebe⸗ 
werke dient in Holland und an der deutſchen Nordſee⸗ 
küſte noch vielfach die Windkraft. In neuerer Zeit 
benutzt man jedoch vorwiegend Dampfmaſchinen mit 
Zentrifugalpumpen oder Overmarsſche Pumpräder 
zur Trockenhaltung der Niederungen, falls eine na- 
türliche Vorflut nicht zu erzielen iſt. Aber auch im 
Binnenland wird bereits die Dampfmaſchine zur E. 
verſumpfter Gebiete benutzt, beſonders in eingedeich— 
ten Niederungen, wenn lange anhaltendes Hochwaſſer 
es unmöglich macht, das Binnenwaſſer auf natür: 
liche Weiſe abzuführen. 
An die Beſchaffung der Vorflut ſchließt ſich die 

Binnenentwäſſerung an, welche je nach der Situa- 
tion durch einen Hauptkanal oder durch ein Netz von 
Kanälen erfolgt. Die Richtung derſelben beſtimmt 
die Lage des Terrains, während die Anzahl und Bro- 
file nach der ſorgfältig zu ermittelnden abzuführen⸗ 
den Waſſermenge beſtimmt werden. Oft gelingt es 
hierdurch, das Terrain vollſtändig zu ſanieren; zu⸗ 
weilen wird jedoch noch eine lokale Trockenlegung 
der einzelnen Parzellen durch offene Gräben oder 
durch Drainage (s. d.) erforderlich. Vgl. Franzius 
und Sonne, Der Waſſerbau (2. Aufl., Leipz. 1882); 
Perels, Handbuch des landwirtſchaftlichen Waſſer⸗ 
baues (2. Aufl., Berl. 1884). 
ene senschaften, ſ. Bodenmelio⸗ 

ration. 
Entweihung, im allgemeinen ſ. v. w. Entheiligung, 

im ſpeziellen kirchenrechtlichen Sinn, mit Beziehung 
auf Kirchen, Altäre ꝛc., Gegenſatz der Konſekration, 
wieder aufzuheben durch die ſogen. Rekonziliation. 
Entwendung, ſ. Diebſtahl. 

Entwickelung, in der Phyſiologie die allmähliche 
Ausbildung des formloſen Keims eines lebenden, ins⸗ 
beſondere tieriſchen, Weſens zu beſtimmterer Geſtal⸗ | 
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tung und Gliederung ſowie zu ſelbſtändigem Indi⸗ 
vidualleben (ſ. Entwickelungsgeſchichte); in der 
Logik Auseinanderſetzung, Erklärung, Verdeutlichung 
eines Begriffs oder Gedankens nach Inhalt und Um⸗ 
fang. Über die E. des Menſchen ſ. Embryo. — Mili⸗ 
täriſch iſt E. zum Gefecht das Hervorziehen der Trup⸗ 
pen aus den ſchmalen Marſchkolonnen oder aus der 
Rendezvousformation in die breitere Gefechtsfronte. 
Dieſe E. erfolgt womöglich außerhalb der Sehweite, 
mindeſtens außer wirkſamer Schußweite vom Gegner. 

Entwickelungsgeſchichte (Ontogenie), die Wiſſen⸗ 
ſchaft von der Entwickelung des pflanzlichen oder 
tieriſchen Lebeweſens von der Eizelle an bis zu ſeiner 
Vollendung; ſie umfaßt alſo nicht nur die Embryo— 
logie (ſ. Embryo), ſondern auch alle ſpätern Meta⸗ 
morphoſen. Bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts 
hatte man im Sinn der Evolutions- oder Prä⸗ 
formationstheorie angenommen, daß die Ent⸗ 
wickelung des Embryos nur auf einer Entfaltung von 
Teilen beruhe, welche im Ei bereits vorgebildet vor⸗ 
handen ſeien. Dieſe Anſchauung gipfelte konſequen⸗ 
terweiſe in der Einſchachtelungstheorie, nach 
welcher jede Tier- oder Pflanzenart urſprünglich nur 
in einem Individuum oder Paar vorhanden geweſen 
ſein ſollte, welches aber die Keime aller folgenden In⸗ 
dividuen derſelben Art, einen in dem andern ein⸗ 
geſchachtelt, enthalten habe. Auf einer Auswickelung 
ſolchergeſtalt eingeſchachtelter vorgebildeter Teile 
ſollte demnach alle Entwickelung beruhen. Dieſen An⸗ 
ſchauungen machte K. F. Wolff ein Ende, indem er 
1759 in ſeiner »Theoria generationis« den Nachweis 
führte, daß der Embryo aus einer Reihe von Neu⸗ 
bildungen hervorgeht, welche durch die Zeugungsſtoffe 
veranlaßt, aber in keiner Weiſe, weder im Ei noch im 
Sperma, vorgebildet vorhanden ſind (Epigeneſis-, 
Poſtformationstheorie). Allein Wolff war ſeinen 
Zeitgenoſſen viel zu weit vorangeeilt, und das An⸗ 
ſehen ſeiner Gegner, an deren Spitze A. v. Haller 
ſtand, war zu groß, als daß feine Leiſtungen nach Ge: 
bühr hätten gewürdigt werden können; deshalb ge: 
rieten ſeine Arbeiten in Vergeſſenheit, bis Merkel 
1812 einzelne Teile derſelben von neuem herausgab. 
Durch Oken wurde die E. zu derſelben Zeit zwar ge⸗ 
nauer ſtudiert, aber zugleich in den Dienſt einer be⸗ 
ſondern naturwiſſenſchaftlichen Theorie geſtellt, nach 
welcher aller tieriſchen Entwickelung das Ziel der 
Menſchwerdung zu Grunde liegen ſollte, ſo daß die 
niedern Tiere nur als eine Art Hemmungsbildung 
des Menſchen, als Weſen, die auf dem Weg der Menſch⸗ 
werdung auf einer niedern Stufe ſtehen geblieben 
ſeien, betrachtet wurden, während der Menſch und die 
höhern Tiere umgekehrt in ihrer Entwickelung durch 
alle niedern Stufen hindurchgehen müßten. Dieſe in 
Deutſchland namentlich durch Oken, Rudolphi, in 
Frankreich durch Etienne Geoffroy de Saint-Hilaire 
und Serres verteidigte ſogen. Hemmungstheorie 
ſetzte, wie man ſieht, die Einheit des Plans ſämt⸗ 
licher Tiere voraus und mußte erſt durch Baer und 
Cuvier widerlegt werden, bevor das Studium der E. 
emporblühen konnte. Der Aufſchwung derſelben be- 
gann mit den Forſchungen von Pander und Baer, 
welche von Döllinger in Würzburg zu erneuerten For⸗ 
ſchungen auf dieſem Gebiet veranlaßt worden waren. 
Pander iſt der Urheber der ſogleich näher zu erwäh⸗ 
nenden Keimblättertheorie, während Baer zum erſten⸗ 
mal die Entwickelung höherer Wirbeltiere durch alle 
Stadien und in allen Einzelheiten genau verfolgte, 
weshalb er auch mit Recht als der »Vater der E.« bes 
zeichnet wird. Das Reſultat dieſer Unterſuchungen 
war, daß die Tiere nicht nach einheitlichem Plan ſich 
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entwickeln, und daß man wenigſtens vier verſchiedene 
Hauptabteilungen unterſcheiden müſſe, daß die Ent⸗ 
wickelung ſtets vom Allgemeinen ins Spezielle gehe, 
und daß ſich zuerſt die Kennzeichen der Klaſſe, dann 
die der Ordnung und hierauf nacheinander die der 
Familie, Gattung und Art ausbilden. So erkennt 
man beim Hühnchen zuerſt nur das Wirbeltier, dann 
den Vogel, hierauf einen Angehörigen der Scharr— 
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Entwickelungszuſtände von Monoxenia Darwinii. 

vögel, das Huhn, und zuletzt die ſpezielle Art. Damit 
blieben aber die Thatſachen unerklärt, auf welche die 
Okenſche Schule ihre Hemmungstheorie geſtützt hatte, 
daß nämlich höhere Tiere wirklich in ihrer Entwicke⸗ 
lung durch gewiſſe Zuſtände hindurchgehen, die bei 
tiefer ſtehenden Tieren bleibend ſind, alſo z. B. der 
lungenatmende Froſch durch den Zuſtand eines Kie— 
mentiers, und dieſe Thatſache war um ſo frappanter, 
als man bald hernach auch bei den Embryos der 
höhern Wirbeltiere, die niemals durch Kiemen atmen, 
bis zum Menſchen hinauf das Auftreten von Kiemen⸗ 
ſpalten und andern Einrichtungen bemerkte, die bei 

Entwickelungsgeſchichte. = 

Vergrößert. 

niedern Tieren bleibend ſind. Für dieſe embryolo⸗ 
giſchen Thatſachen konnte erſt die durch Darwin zum 
Siege gelangte Deſzendenztheorie die geſuchte Erklä⸗ 
rung geben, und hier waren es Huxley, O. Schmidt, Fritz 
Müller, Häckel u. a., welche bald den Zuſammenhang 
darlegten. In zweifelloſeſter Weiſe gelang dies Fritz 
Müller (1865) durch ſeine Studien über die Entwicke⸗ 
lung der Krebſe, indem er zeigte, daß Arten aus den 

verſchiedenſten Krebsfamilien, die im 
ausgewachſenen Zuſtand nur eine ziem⸗ 
lich entfernte Verwandtſchaft und nicht 
die geringſte Ahnlichkeit miteinander 
zeigen, anfangs in faſt gleicher Geſtalt 
als ſogen. Nauplius-Larve erſchei⸗ 
nen. Es iſt dies ein kleines, ſechsfüßi⸗ 
ges Tier mit einem unpaarigen Auge 
auf dem Kopf, und einzelne niedere 
Krebsformen gehen zeitlebens nur we⸗ 
nig über ſeine Geſamtorganiſation hin⸗ 
aus. Mit derſelben Form beginnen 
aber auch gewiſſe Garneelen, die den 
höchſten Krebsfamilien angehören, ihre 
Entwickelung und gehen dann durch 
andre Larvenformen hindurch, die man 
als Zo&a- und Mysis-Larven bezeichnet 
hat, weil ſie gewiſſen mittlern Krebs⸗ 
geſchlechtern gleichen; kurz, der Schluß 
wurde unabweisbar, daß die Nauplius- 
Larve dem gemeinſamen Ahnen des 
Krebsgeſchlechts gleiche, und daß die 
höhern, vollkommener differenzierten 
Krebsarten von den mittlern Formen 
abſtammen, deren Nachbilder ebenfalls 
in den Metamorphoſen ihrer Larve auf⸗ 
treten. Ganz unabweisbar wurde die⸗ 
ſer Schluß bei jenen Krebsarten, die im 
erwachſenen Zuſtand zu einem Klumpen 
ohne alle Geſtaltung entartet ſind, und 
deren Zugehörigkeit zum Krebsgeſchlecht 
faſt nur noch an der Nauplius-Larve 
oder durch die Entwickelung überhaupt 
erkennbar iſt (ſ. Entartung). Auf dieſe 
Thatſachen begründete Fritz Müller die 
Folgerung, welche Häckel unter dem 
Namen des biogenetiſchen Grund⸗ 
geſetzes kurz dahin formuliert hat: die 
E. des Individuums (Ontogeneſis) 
iſt die abgekürzte Wiederholung ſeiner 
Stammesgeſchichte (Phylogeneſis). 
Dieſer Schluß hat ſich ſeither in tau⸗ 
ſendfältiger Weiſe bewährt und das 
Studium der E. zu einer der wichtigſten 
Erkenntnisquellen ſowohl für die Er⸗ 
mittelung der natürlichen Verwandt⸗ 
ſchaften als beſonders der Abſtammung 
der Organismen erhoben. Freilich iſt 
dieſe Quelle eine nur mit großer Vorſicht 
zu benutzende, weil nicht immer unge⸗ 

trübte, wie dies ſchon Fritz Müller erkannte. Die in der 
E. erhaltene geſchichtliche Urkunde wird nämlich all⸗ 
mählich verwiſcht, indem die Entwickelung einen im⸗ 
mer geradern Weg vomEi zumfertigen Tier einſchlägt, 
ſie wird außerdem ſowohl, wenn das Tier ſich nicht 
frei, ſondern in einem Ei entwickelt, als auch, indem 
es als Larve den Einflüſſen des Kampfes ums Daſein 
ausgeſetzt wird, nachträglich verändert, alſo im Hin⸗ 
blick auf den getreuen Bericht der Stammesgeſchichte 
gefälſcht, und das iſt, was Häckel als Fälſchungs⸗ 
geſchichte ((Cenogeneſis) bezeichnet. Das biogene⸗ 
tiſche Grundgeſetz gibt uns demnach, wenn mit der 
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nötigen Vorſicht angewendet, die wichtigſten Auf⸗ 
ſchlüſſe darüber, warum ſich viele Tiere, ſtatt direkt, 
auf ſo vielen Umwegen entwickeln, und warum fie zuerft 
die Kennzeichen der höhern Abteilungen und dann 
erſt die der niedern und der Art erkennen laſſen, denn 
die Art iſt ja das jüngſt entſtandene Glied dieſer For⸗ 
menkette; es erklärt ferner die Erſcheinungen des Ata⸗ 
vismus, vieler Mißbildungen und vor allem die na⸗ 
türliche Verwandtſchaft der Weſen. Daher der un⸗ 
geheure Aufſchwung, den das Studium der E. in der 
Neuzeit genommen hat. n | 

Nach dieſer geſchichtlichen Einleitungbleibt uns noch 
übrig, kurz den allgemeinen Gang der tieriſchen Ent⸗ 
wickelung anzudeuten. Die Entdeckung von Schwann 
und Schleiden, daß die Zelle das Elementarorgan iſt, 
aus welchem ſich jeder zuſammengeſetzte organiſche 
Körper aufbaut, führte bald zu genauern mikroſko⸗ 
piſchen Studien über den Aufbau der Gewebe, und 
es zeigte ſich, daß jedes tieriſche (oder pflanzliche) 
Weſen ſeine Entwickelung als einfache Zelle beginnt. 
Auch bei den höhern Wirbeltieren iſt das weibliche 
Ei, wie es aus dem Eierſtock kommt, eine ſolche ein⸗ 
fache Zelle. Dieſelbe unterliegt dann nach der Befruch— 
tung zunächſt dem von Prevorſt und Dumas (1824) 
entdeckten Furchungsprozeß oder der Segmenta⸗ 
tion, d. h. ſie teilt ſich zuerſt in 2 Zellen und dieſe 
durch wiederholte Doppelteilung in 4, 8, 16, 32 ac. 
Zellen (Fig. A, B, C, J), die zuletzt einen kugeligen 
Klumpen, die ſogen. Maulbeerlarve (Morula, 
Fig. E), bilden. Hierauf treten die einzelnen Zel⸗ 
len auseinander und bilden einen mit Flüſſigkeit 
gefüllten Hohlraum, die Flimmer larve, auch 
Blaſenkeim (Planula oder Blastula) genannt (Fig. 
F, G). Indem ſich dieſe aus einer einzigen Lage 
von Wimperzellen beſtehende Hohlblaſe durch Ein: 
ſtülpung (Invagination, Fig. H) oder, wie es in 
einzelnen Fällen geſchehen ſoll, durch Teilung ihrer 
Wandzellen in einen aus einer doppelten Zelllage 
beſtehenden Hohlſack mit Mundöffnung verwandelt, 
entſteht die ſogen. Darmlarve oder Gastrula 
(Fig. I, E), auch Becherkeim, welche nach Häckel 
die letzte, allen echten, vielzelligen Tieren (Meta⸗ 
zoen) gemeinſame Grundform darſtellt. In der That 
iſt der bis 1 1 beſchriebene Entwickelungsgang 
bei den Tieren der verſchiedenſten Klaſſen derſelbe, 
obwohl die Gastrula-Larve unter mancherlei ab: 
geleiteten Formen auftritt, und Häckel ſchloß daraus 
nach ſeinem oben erwähnten »biogenetiſchen Grund— 
geſetz«, daß die Gastrula-Larve das Nachbild einer 
gemeinſamen Ahnenſtufe aller höhern Tiere ſei, der 
ſogen. Gaſträa, von der noch heute zu den Pflanzen⸗ 
tieren gerechnete Verwandte (»Gaſträaden der Gegen: 
mwart«) leben, deren Körper zeitlebens nur aus einer 
doppelten Zellenſchicht beſteht. Es iſt dies die viel⸗ 
genannte Häckelſche Gaſträatheorie, die von meh⸗ 
reren Zoologen verworfen wird, indem ſie annehmen, 
es ſeien einzig tektoniſche Urſachen, welche einen der— 
artigen Verlauf der erſten Entwickelung aller Tiere 
bedingen. 

Auf dieſe Weiſe ſind zwei deutlich unterſchiedene 
Zellenſchichten entſtanden, welche den ſchon von Pan⸗ 
der entdeckten primären Keimblättern entſprechen, 
das die Innenwand der Gastrula auskleidende Magen⸗ 
oder Innenblatt, auch unteres Keimblatt (Entoderm) 
genannt, und das ſie bedeckende Hautblatt oder 
äußere Keimblatt (Exo⸗ oder Ektoderm), welche die 
Grundlage aller fernern Entwickelung der Tiere bil⸗ 
den und zwar ſo, daß ſtets aus dem Hautblatt die 
Körperbedeckungen, das Nervenſyſtem und die Sin⸗ 
nesorgane hervorgehen, weshalb es auch Hautſinnes⸗ 
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blatt genannt wird, während ſich aus dem Magen⸗ 
blatt die Schleimhaut des Magens und die Einge⸗ 
weide bilden. Huxley wies 1849 die ſogen. Homologie 
der Keimblätter, d. h. ihre Gleichwertigkeit durch alle 
Tierklaſſen, nach und zeigte, daß der Körper der mei- 
ſten Pflanzentiere zeitlebens nur aus dieſen beiden 
Zellenſchichten und deren Derivaten beſteht. Bei 
höhern Tieren bildet ſich indeſſen zwiſchen beiden bald 
noch ein mittleres, ſekundäres Keimblatt (Meſoderm) 
oder auch zwei ſekundäre Keimblätter, woraus die 
verſchiedenen Muskelſyſteme hervorgehen. Über den 
Urſprung und die Beziehungen ſowie die weitern Um⸗ 
bildungen der Keimblätter haben namentlich Remak 
im Beginn der 50er und Kowalewsky um die Mitte 
der 60er Jahre gearbeitet, und in neueſter Zeit haben 
Häckel, van Beneden, Balfour, Ray. Lankeſter, die 
Gebrüder Hertwig u. a. darüber gearbeitet. Bei der 
weitern Entwickelung der Tiere krümmen und falten 
ſich dieſe drei Platten in der mannigfaltigſten Weiſe, 
ſchließen ſich an der Bauchſeite röhrenförmig zu⸗ 
ſammen und bilden ſo die Grundlage des Embryos, 
über deſſen weitere Entwickelung bei den höhern 
Wirbeltieren der Artikel »Embryo« zu vergleichen 
iſt. Vgl. Wolff, Theoria generationis (Halle 1759); 
v. Baer, E. der Tiere (Königsb. 1828 — 37, 2 Bde.); 
Remak, Unterſuchungen über die Entwickelung der 
Wirbeltiere (Berl. 1850 — 55); Rathke, E. der Wir⸗ 
beltiere (Leipz. 1861); Balfour, Handbuch der 
vergleichenden Embryologie (deutſch, Jena 1880 — 
1881, 2 Bde.); Häckel, Biologiſche Studien (daſ. 
1876—77); Derſelbe, Ziele und Wege der heutigen 
E. (daſ. 1875); Derſelbe, Anthropogenie, E. des 
Menſchen (4. Aufl., Leipz. 1881); Kölliker, E. des 
Menſchen (2. Aufl., daſ. 1879); Derſelbe, Grund— 
riß der E. des Menſchen und der höhern Tiere (2. Aufl., 
daſ. 1884); His, Unſre Körperform und das phyſio— 
logiſche Problem ihrer Entſtehung (daſ. 1875). 

Entwickelungskrankheiten, ſ. Krankheit. 
Entwöhnen, ſ. Stillen der Kinder. 
Entwurf (Konzeption), im ſubjektiven Sinn der 

Keim zu einem (wiſſenſchaftlichen oder künſtleriſchen) 
Werk, deſſen innere Entwickelung ſchon angefangen 
hat; im objektiven Sinn die alle weſentlichen, aber 
nur dieſe, Gliederungen und Teile des Werkes ums 
faſſende Skizze desſelben. 

Entziehungskur, ſ. Hungerkur. 
Entzücken, höchſter Grad des freudigen Affekts, 

welcher den davon Ergriffenen nicht bloß, wie jeder 
Affekt, außer ſich, ſondern gleichſam und plötzlich an 
einen weit oder vielmehr hoch über feinem bisheri⸗ 
gen gelegenen Ort (in den ſiebenten Himmel) ver⸗ 
ſetzt. Steigert ſich derſelbe dermaßen, daß der Ent⸗ 
zückte nicht nur für das, was ihn zunächſt umgibt, 
ſondern überhaupt für das mit Sinnen Wahrnehm⸗ 
bare blind und taub wird, d. h. »den Sinn verliert«, 
jo geht das E. in Entzückung (ſ. Ekſtaſe), verliert 
er aber überdies den Verſtand für dasſelbe, in Ver⸗ 
zückung über. 

Entzündung (Inflammatio, Phlogosis), ohne Frage 
der bei weitem häufigſte und wichtigſte pathologiſche 
Prozeß, der daher nicht mit Unrecht als der Angel: 
punkt der geſamten Medizin bezeichnet worden iſt. 
Die E. tritt unter ſehr verſchiedenen Formen auf und 
führt zu den verſchiedenſten Reſultaten, jo daß es 
ſchwierig iſt, von vornherein feſtzuſtellen, was alles 
unter dem Begriff der E. zuſammenzufaſſen iſt. Der 
Ausdruck E. weiſt auf einen krankhaften Vorgang 
hin, welcher mit einer Steigerung der Temperatur 
verknüpft, aber lokal beſchränkt iſt; denn Zuſtände 
von allgemeiner Temperaturſteigerung im ganzen 
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Körper heißen Fieber. Allein die örtlich geſteigerte 
Wärme reicht nicht zur Charakteriſtik der E. aus. 
Schon der alte römiſche Arzt Celſus ſtellte vier Kar— 
dinalſymptome der E. auf, nämlich Calor, Ru- 
bor, Tumor und Dolor, d. h. ein entzündeter Teil 
zeigt geſteigerte Wärme, Rötung, Schwellung und 
Schmerz. Dies gilt allerdings für die E. gefäß- und 
nervenhaltiger Teile, welche dem Auge zugänglich 
ſind, z. B. für die E. der äußern Haut und der ſicht⸗ 
baren Schleimhäute. Für zahlreiche andre Organe 
will aber jener Symptomenkomplex nicht recht paſ⸗ 
ſen; man ſah ſich genötigt, mindeſtens noch die ge— 
ſtörte Verrichtung des entzündeten Teils zur Cha- 
rakteriſtik der E. hinzuzufügen. Allein alle die an⸗ 
geführten Symptome ſagen nichts über das Weſen 
und die innere Natur des Entzündungsvorganges 
ſelbſt aus, und man muß heute die Einheit eines Ent⸗ 
zündungsprozeſſes fallen laſſen, da keine einzige De⸗ 
finition ſich mit der Mannigfaltigkeit und Verſchie⸗ 
denheit aller derjenigen geweblichen Veränderungen 
deckt, welche den verſchiedenen Phaſen der E. ent⸗ 
ſprechen und im weiteſten Sinn zu den entzündlichen 
gerechnet werden. Das Weſen der E. liegt in einer 
örtlichen Störung der Ernährung der Gewebe 
mit dem Charakter des beſchleunigten und geſteiger⸗ 
ten Stoffwechſels. Der geſteigerte Stoffwechſel aber 
ſetzt voraus erſtens, daß ein vermehrter Zufluß von 
Ernährungsmaterial zu dem geſtörten Teil ſtattfin⸗ 
det (dies iſt die ſogen. entzündliche Kongeſtion), und 
zweitens, daß aus den Blutgefäßen eine reichlichere 
Menge von Säften in die Gewebe übertritt (geſteigerte 
Exſudation). Die geſteigerte Zufuhr von Ernährungs⸗ 
material iſt ſo wichtig für das Zuſtandekommen der 
E., daß man dieſe lange Zeit hindurch als eine mit ver⸗ 
mehrter Ausſchwitzung einhergehende Blutkongeſtion 
bezeichnet hat. Es iſt dies unpaſſend, weil es Vorgänge 
gibt, wo Kongeſtion und vermehrte Ausſchwitzung 
ohne Ernährungsſtörung beſtehen (z. B. nach Durch⸗ 
ſchneidung des ſympathiſchen Nervs am Hals), und 
namentlich auch, weil es eine E. blutgefäßloſer Teile 
gibt (z. B. der Hornhaut des Auges, der Knorpel). 
Dieſe letztern Stätten der E. dienten Virchow zur 
Grundlage, als er in ſeiner »Cellularpathologie« die 
Urquelle aller Entzündungen in die geſteigerte Er- 
nährung und Vermehrung der Gewebszellen verlegte. 
Die Einheit bildet nach ihm die Zelle, dann ah 
territorien und ganze Organe; die Gefäßveränderun⸗ 
gen ſind ſpäter hinzutretende, allerdings ſehr bedeu⸗ 
tungsvolle begleitende Vorgänge. Dieſe Erklärung 
mag nun für einzelne Gewebe, wie Knorpel und Horn⸗ 
haut, allenfalls paſſen; indeſſen bei allen andern Ge⸗ 
weben tritt der Zellenanteil ſo in den Hintergrund, 
während eine Reihe von Alterationen an den Gefäßen 
das Bild völlig dominiert, daß alle andern Erflä- 
rungsverſuche immer wieder an die entzündliche Hy⸗ 
verämie angeknüpft haben. Die ältern Entzündungs⸗ 
theorien faßten die Hyperämie als die Folge einer 
abnormen Einwirkung der Nerven auf die Gefäß⸗ 
wände auf. Dieſe Theorien haben ſich nicht als ſtich— 
haltig erwieſen, auch die von Virchow begründete 
ſogen. Attraktionstheorie kann nicht als ausreichend 
angeſehen werden. 

Die richtige Erklärung der entzündlichen Blut: 
fülle iſt wohl die ganz neuerdings von Cohnheim 
aufgeſtellte, welcher eine primäre, durch den Ent⸗ 
zündungsreiz bewirkte Alteration der Gefäßwände 
annimmt, in deren Folge veränderte Beziehungen 
des Blutſtroms zu den Gefäßwänden ſich ergeben. 

Entzündung. 

ſache den Charakter der Blutüberfüllung (der Kon⸗ 
geſtion oder Hyperämie) an ſich tragen. Ganz im 
Beginn der E., wenn der verurſachende Reiz die 
größern Gefäße mit betroffen hat, beobachtet man 
eine Erweiterung der Arterien und Venen mit Be⸗ 
ſchleunigung des Blutſtroms, nachdem zuweilen eine 
ganz kurz dauernde Verengerung der Arterien vor⸗ 
ausgegangen iſt. Nach einiger Zeit jedoch wird der 
Blutſtrom in den erweiterten Gefäßen verlangſamt, 
ohne daß eine mechaniſche Urſache dieſer Verzögerung 
ſichtbar iſt. Gleichzeitig ändert der Blutſtrom ſeinen 
bisherigen Charakter. In den weiten Arterien fließt 
das Blut langſam dahin und zwar in der Achſe des 
Stroms nicht weſentlich ſchneller als in der Nähe der 
Gefäßwand. Die Haargefäße erſcheinen mit Blut⸗ 
körperchen ſtrotzend gefüllt; letztere rücken nur ſehr 
langſam vorwärts oder ſtehen ſelbſt, dicht aneinander 
gedrängt, ganz ſtill (Staſis). In den Venen endlich 
treten die farbloſen Blutkörperchen an den Rand des 
Stroms und haften der innern Gefäßoberfläche an, 
während die roten Blutkörper in der Achſe des Venen⸗ 
lumens langſamer weiterfließen. Mit dieſer Strom⸗ 
verlangſamung geht allemal Hand in Hand eine ge⸗ 
ſteigerte Ausſchwitzung aus den blutüberfüllten Ge⸗ 
fäßen (Exſudation). Das entzündliche Exſudat iſt 
höchſt wahrſcheinlich auch qualitativ etwas andres 
als das gewöhnliche Transſudat, welches aus geſun⸗ 
den Blutgefäßen austritt. In leichtern Fällen der E. 
kommt nur ein ſeröſes, d. h. wäſſeriges, Exſudat zu 
ſtande; dieſes infiltriert die Gewebe, wenn die Lymph⸗ 
gefäße derſelben nicht hinreichen, das Waſſer recht⸗ 
zeitig abzuführen, und ſo entſteht das entzündliche 
Odem (die Entzündungsſchwellung), in Höhlen die 
entzündliche Waſſerſucht. War der Entzündungsreiz 
ſtärker, ſo laſſen die alterierten Blutgefäßwände nicht 
bloß Serum, ſondern auch die farbloſen Blutzellen 
aus dem ſtark verlangſamten Blutſtrom austreten, 
und es kommt'zur Bildung eines eiterigen Exſudats. 
Vgl. Eiter. In noch ſchwereren Fällen, wo der Blut⸗ 
ſtrom bis zur Stagnation verlangſamt iſt, treten 
durch die ſchwer erkrankten Gefäßwände außer dem 
Serum und den farbloſen Blutzellen auch noch rote 
Blutkörperchen, zuweilen in großen Maſſen, aus, und 
es entſteht das blutige oder hämorrhagiſche Exſudat. 
Die Gefäßveränderung iſt es, welche nach Cohnheims 
Auffaſſung das Weſen der E. ausmacht, während 
derſelbe Gedanke im Sinn der Zellentheorie lauten 
würde, daß der Entzündungsreiz in gefäßreichen Tei⸗ 
len die Zellen der kleinen Venen funktionell ſtört, ſo 
daß zwiſchen ihnen Blutkörperchen austreten können. 
Von einer neuen oder die Cellularpathologie gar er⸗ 
ſetzenden Theorie iſt alſo nicht die Rede. Die phyſio⸗ 
logiſche Beſtimmung der entzündlichen Ausſchwitzung 
liegt darin, daß die reichlich in die Gewebe übergetre⸗ 
tenen Säfte die Ernährungsſtörung der Gewebe aus⸗ 
gleichen helfen ſollen. Die vermehrte Exſudation und 
die davon abhängige reichlichere Ernährung der Ge⸗ 
webe iſt wohl auch die nächſte Urſache dafür, daß in 
vielen ee von E. eine Neubildung von Geweben 
ſtattfindet. Letztere tritt namentlich bei den trauma⸗ 
tiſchen Entzündungen, als Narbenbildung 2c., ſowie 
bei den langſam verlaufenden (chroniſchen) Entzün⸗ 
dungen in den Vordergrund, indem ſie zur Ver⸗ 
größerung und Verhärtung der Organe (durch Binde⸗ 
gewebsneubildung) führt. Die Gewebe, welche bei 
Gelegenheit der E. neu gebildet werden, ſind vorzüg⸗ 
lich folgende: Epithelzellen beim Katarrh der Schleim⸗ 
häute; gefäßhaltiges Bindegewebe bei der Narbenbil⸗ 

Der eigentliche Entzündungsvorgang beginnt mit dung, bei den adhäſiven Entzündungen ſeröſer Häute, 
Veränderungen am Gefäßſuſtem, welche in der Haupt- bei der entzündlichen Hypertrophie der Häute, Drü⸗ 
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fen ꝛc.; ferner gefäßhaltiges Knochengewebe bei E. 
an der Knochenoberfläche u. dgl. m. Außer dieſen 
progreſſiven Vorgängen trifft man rückſchreitende 
(degenerative) Metamorphoſen der Zellen, vor allem 
Verfettungen an. Am häufigſten verfallen die Mus⸗ 
kelfaſern, die Nervenfaſern, die Ganglien⸗ und Drüſen⸗ 
zellen ſowie die Haargefäße der Entartung, die in der 
Regel mit vollkommenem Untergang der betreffenden 
Gebilde und Ausſtoßung derſelben aus dem Orga⸗ 
nismus endigt. Auch ſolche Gewebe, welche ſich erſt 
bei Gelegenheit der E. neu gebildet hatten, unterlie⸗ 
gm häufig gegen das Ende des Prozeſſes einer Rück⸗ 
ildung. Dies gilt beſonders von den Haargefäßen 

der entzündlichen Neubildungen (z. B. des Narben⸗ 
ewebes), welche häufig veröden und zu einer ſoliden 
Fa ermaſſe umgebildet werden. Die Neigung des Nar⸗ 
bengewebes zur Schrumpfung beruht auf dem Unter⸗ 
gang ſeiner feinſten Blutgefäße. Über die Urſachen 
der E. läßt ſich allgemein nur ſagen, was für die Ur⸗ 
ſachen der Krankheit (ſ. d.) gilt. Jeder Reiz, der ein 
Gewebe trifft, ohne dasſelbe ſofort zu töten, kann in 
ihm die Urſache zu einer E. werden; ob er es wird 
oder nicht, hängt von der Heftigkeit des Reizes, von 
der Reaktionsfähigkeit der getroffenen Teile ab. 

Der Verlauf der E. iſt bald ein akuter, ſchnell 
vorübergehender, der ſich über einige Stunden bis zu 
wenigen (6—8) Tagen erſtreckt, bald ein chroniſcher, 
wobei der entzündliche Prozeß wochen- und monate⸗ 
lang anhält. Die Dauer der E. hängt vorzugsweiſe 
ab von der Natur der die E. erregenden Urſachen und 
der damit zuſammenhängenden Intenſität der Er⸗ 
nährungsſtörung, ſodann von der Ausdehnung des 
Entzündungsherdes und vorzugsweiſe auch von der 
Struktur und dem feinern Bau der Gewebe, welche 
von der E. betroffen werden. In letzterer Beziehung 
darf man annehmen, daß die E. in zarten, blutgefäß⸗ 
und zellenreichen Teilen im allgemeinen ſchneller ver⸗ 
läuft als in harten, gefäßloſen oder gefäßarmen Ge: 
weben. Dies hängt eben damit zuſammen, daß der 
Ausgleich der Störung an den reichlichen Zufluß 
von Ernährungsmaterial geknüpft iſt. Je mehr Blut 
einem Teil zugeführt wird, um ſo intenſiver wird die 
E. in demſelben ausfallen, aber um ſo ſchneller wird 
ſich auch die Störung wieder ausgleichen. An dem 
gefäßarmen Gewebe der Sehnen und ſehnigen Häute, 
an den gefäßloſen Knorpeln, an den harten, unnach— 
iebigen Knochen werden deshalb die entzündlichen 

Prozeſſe unter ſonſt gleichen Verhältniſſen eine län⸗ 
gere Dauer beanſpruchen, als es bei parenchymatöſen 
und drüſigen Organen der Fall iſt. — Die Aus⸗ 
gänge der E. geſtalten ſich ebenfalls ſehr verſchieden. 
Es hängt dies gleichfalls vorzugsweiſe von der Natur 
und Stärke des die E. erregenden Reizes ſowie von 
der Natur und dem feinern Bau der davon betroffe: 
nen Organe und Gewebe ab. Sehr häufig geht die 
E., namentlich in leichtern Fällen, in Zerteilung 
oder Reſolution über, d. h. es kommt nur zur Hyper⸗ 
ämie und vermehrten Ausſchwitzung von Serum, nicht 
aber zur Neubildung von Geweben oder zum Unter⸗ 
gang der entzündeten Teile, und die E. verſchwin⸗ 
et, ohne eine Spur an den Geweben zurückzulaſ— 

ſen, indem ſich die normale Zirkulgtion des Bluts 
wiederherſtellt und der vorhandene Überſchuß an Ge⸗ 
webeſaft durch die Lymphgefäße abgeführt wird. Hef⸗ 
tigere Grade der E. führen zur Vereiterung, bez. 
zur Verſchwärung (Suppuration und Ulceration), 
d. h. die durch den Reiz geſchädigten Gewebe werden 
eingeſchmolzen, die erweichten Maſſen werden aus: 
geſtoßen, und es erfolgt Heilung mit Hinterlaſſung 
eines Subſtanzverluſtes, der eine mehr oder minder 
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augenfällige Narbe zurückläßt. Eine gewöhnlich ein⸗ 
tretende und im gleichen Verhältnis mit der Heftig⸗ 
keit der E. zunehmende Störung des Allgemeinbefin⸗ 
dens iſt das Fieber (ſ. d.). 

Die Behandlung der E., die ſogen. Antiphlo⸗ 
goſe, geſtaltet ſich nach der Natur des Einzelfalles 
ungemein verſchieden. Wo es immer möglich iſt, da 
muß zuerſt die E. erregende Urſache beſeitigt werden. 
Fremde Körper, Splitter ꝛc. müſſen entfernt, chemiſch 
reizende Stoffe beſeitigt und neutraliſiert, phyſika⸗ 
liſche Reize (Hitze, ſtarke Kälte) vom Körper fern ge⸗ 
halten werden. Wunden ſind mit fäulniswidrigen 
Mitteln, geſchwollene Hautſtellen mit Eis oder Blut⸗ 
entziehungen zu behandeln; gegen Schmerzen reicht 
man Morphium ꝛc. Wird Eiterung erwartet, ſo macht 
man warme Umſchläge, ſpäter Einſchnitte. Bei jeder 
Entzündungskrankheit iſt aber darauf zu achten, daß 
der Patient ſich einer angemeſſenen, d. h. reizloſen 
und nicht zu ſtark nährenden, Diät unterziehe, und 
daß er für regelmäßigen Stuhlgang ſorge. Iſt im 
Gefolge einer E. Brand eingetreten, ſo bleibt nichts 
übrig, als abzuwarten, bis ſich das Brandige auf na⸗ 
türlichem Weg vom Geſunden ablöſt. Vgl. Virchow, 
Cellularpathologie (4. Aufl., Berl. 1871); Billroth, 
Chirurgiſche Pathologie (12. Aufl., daſ. 1885); Cohn⸗ 
heim, Vorleſungen über allgemeine Pathologie (2. 
Aufl., daf. 1882). 

Entzündungswidrige Mittel (Antiphlogiſtika, 
Antipyretika) ſind J) ſolche Mittel, welche fäulnis⸗ 
widrig wirken, wie Karbol-, Salicylſäure ꝛc. (vgl. 
Desinfektion, Wundheilung); 2) kühlende 
Mittel (Temperantia), wie kalte Umſchläge, Einwicke⸗ 
lungen und Bäder; 3) Blutentziehungen (Schrö— 
pfen, Aderlaß); 4) ableitende Mittel, wie Blaſen⸗ 
pflaſter, Moxen, Brennen; 5) abführende Mittel, 
beſonders Mittelſalze; 6) erfriſchende Getränke, 
Limonaden von Mineralſäuren oder Zitronenſäure. 
Die Summe der entzündungswidrigen Mittel bildet 
den antiphlogiſtiſchen Apparat«, der auch die gegen 
Fieber einzuſchlagenden Mittel umfaßt. 

Enudieren (lat.), entblößen, enthüllen; Enuda⸗ 
tion, Entblößung, Enthüllung. 

Enukleation (lat.), ſ. Exartikulation. 
Enukleieren (lat., »auskernen«), entwickeln, er: 

läutern. 
Enumerieren (lat.), auf-, herzählen, berechnen; 

Enumeration, Auf-, Herzählung. 
Enunzieren (enuntiieren, lat.), ausſagen, ver⸗ 

kündigen; Enunziation (Enuntiation), Ausſpruch, 
Ausdrucksweiſe, Verkündigung; in der Logik ſ. v. w. 
Satz; Enunziatum, Ausſpruch, Rechtsſpruch. 

Enureſis (griech.), ſ. Harnabfluß. 
Enutrieren (lat.), ernähren, auf-, großziehen. 
Enveloppe (franz., ſpr. angw'lopp), Umſchlag, beſon⸗ 

ders Briefumſchlag; Decke, Hülle; Art Damenmantel, 
Umwurf; in ältern Feſtungen eine vor den Haupt⸗ 
wall gelegte, aus Ravelins und Kontergarden be— 
ſtehende oder zuſammenhängende, verteidigungsfä- 
hige Umwallung, welche namentlich das Breſchieren 
der Eskarpenmauer des Hauptwalles aus größerer 
Entfernung zu hindern beſtimmt iſt. 

Euveloppieren (franz., ſpr. angw'l⸗), einwickeln, um⸗ 
hüllen; in Händel verwickeln, verſtricken. 

Envers (franz., ſpr. angwähr), die linke, unrechte 
Seite von Zeug, Kehrſeite. 

Environs (franz., ſpr. angwiröng), die Umgebun⸗ 
gen, die umliegende Gegend. 

En vogue ſein (franz., ſpr. ang wögh), im Schwange, 
in Aufnahme ſein; große Zugkraft üben. 

Eu voi (franz., ſpr. angwöa), Sendung. 
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Envoüter (franz., ſpr. angwuteh), durch Bilder auf 
jemand einwirken, ſ. Bildzauber. 

Envoyé (franz., ſpr. angwöajs), Geſandter. 
Enyo, in der griech. Mythologie die mordluſtige, 
ſtädteverwüſtende Kriegsgöttin, gemöhnlicheBegleite: 
rin des Ares, der nach ihr Enyalios genannt wird, 
mit der Bellona der Römer identifiziert; auch eine der 
Gräen (ſ. d.). 

Enz, Hauptzufluß des Neckar, entſteht auf dem 
württembergiſchen Schwarzwald aus mehreren Bä- 
chen (darunter die Große E. aus dem Enzbrunnen 
und der Poppelbach aus dem Poppelſee bei Gumpel- 
ſcheuer), fließt zuerſt nach NNO. durch ein tiefes und 
wildes Thal an Wildbad vorüber und empfängtrechts 
bei Kalmbach die Kleine E. Bei Pforzheim, wo ſie 
die anſehnliche Nagold aufnimmt, verläßt ſie den 
Schwarzwald, wendet ſich nach O. und durchſtrömt 
nun ein ſchönes, obſt- und weinreiches Thal bis zur 
Mündung bei Beſigheim, in welchem ſie ſich noch 
rechts durch die Glems aus den Waldrevieren weft: 
lich von Stuttgart und links durch die Metter ver— 
ſtärkt. Die E. iſt 112 km lang und wird (wie die 
Nagold) ſtark zur Holzflößerei benutzt; auch iſt ſie 
reich an vortrefflichen Fiſchen, beſonders Forellen. 
Ihr Waſſerſpiegel liegt im Poppelſee 764, bei Wild⸗ 
bad 429 und an der Mündung 175 m ü. M. 

Enza, Fluß in Oberitalien, entſpringt auf der Alpe 
di Succiſo, fließt in nördlicher Richtung und mündet 
nach einem Laufe von 112 km, vereint mit der Parma, 
oberhalb Brescello in den Po. 

Enzeli, Hafenplatz, ſ. Reſcht. 
Enzersdorf (Groß⸗E.), Stadt in Niederöſter— 

reich, an dem die Inſel Lobau nördlich umfließenden 
Donauarm, hat Mauern und Thore, eine ſchöne 
Kirche, (1880) 1276 Einw., Salpeterfabrik, Getreide: 
märkte und iſt Sitz einer Bezirkshauptmannſchaft und 
eines Bezirksgerichts. Die Schlacht bei Aspern 21. 
und 22. Mai 1809 wird auch zuweilen nach E. benannt. 

Enzian, Pflanzengattung, ſ. Gentiana. 
Enzio (ital. für Heinrich), König von Sardinien, 

natürlicher Sohn des Kaiſers Friedrich II. von Hohen: 
ſtaufen, geboren um 1220, war das Ebenbild und der 
Liebling ſeines Vaters, an deſſen Seite er ſchon 1237 
bei Cortenuova gegen die aufrühreriſchen Lombar— 
den focht. 1238 ward er mit Adelaſia, der Witwe 
des Ubaldo Visconti und Erbin der ſardiniſchen Herr— 
ſchaften Torre und Gallura, trotz des vom Papſt Gre⸗ 
gor IX. dagegen erhobenen Widerſpruchs vermählt 
und erhielt von ſeinem Vater den Titel eines Königs 
von Sardinien und eines Statthalters von Italien. 
Während jener ſeine Hauptmacht gegen Bologna und 
Mailand führte, eroberte E. trotz des gegen ihn ge⸗ 
ſchleuderten päpſtlichen Bannſtrahls die Mark An⸗ 
cona und die angrenzenden Länder und bemächtigte 
ſich mit Friedrich II. des von den Guelfen genom— 
menen Ferrara. 1241 befehligte er die kaiſerliche 
und piſaniſche Flotte und beſiegte 3. Mai bei der 
Felſeninſel Meloria unweit Elba die genueſiſche, wo⸗ 
bei er drei päpſtliche Legaten, über 100 Biſchöfe und 
Erzbiſchöfe, welche zur Kirchenverſammlung nach 
Rom reiſen wollten, zu Gefangenen und ſo reiche 
Beute machte, daß er zum Hohn die gefangenen Prä⸗ 
laten in ſilbernen Feſſeln in die Schlöſſer Apuliens 
und Kalabriens bringen laſſen konnte. Auch in den 
folgenden Kämpfen vor Parma war E. der bedeu⸗ 
tendſte und glücklichſte Kampfgenoſſe ſeines Vaters. 
Als ein ſchöner Mann, ein heldenmütiger Krieger 
und zugleich gefeierter Dichter und Sänger gewann 
er überall die Herzen. Daher war es der härteſte 
Schlag für den Kaiſer, als E. 26. Mai 1249 in dem 

Envoüter — Eon de Beaumont. 

Gefecht beim Bach Foſſalta von den re. e⸗ 
fangen genommen wurde. Umſonſt bot der Kaiſer 
für ſeine Freilaſſung den Bologneſen ſeine Gnade 
und drohte, falls ſie ſich weigerten, mit ſchweren Stra⸗ 
fen. E. tröſteten in ſeiner übrigens milden Gefan⸗ 
genſchaft Poeſie und Geſang ſowie die Liebe der Lu⸗ 
cia Viadagola, die ſich förmlich mit ihm vermählt 
haben und von ihm die Mutter Enzio Bentivoglios, 
des Stammvaters des berühmten Geſchlechts dieſes 
Namens, geworden ſein ſoll, während Enzios Gemah⸗ 
lin Adelaſia ſich mit dem Papſt ausſöhnte und einem 
andern ihre Hand reichte. Zwei ſeiner Freunde, Pietro 
d'Aſinelli und Rainerio de Gonfaloniero, machten 
1269 den Verſuch, E. in einem leeren Weinfaß zu 
entführen; doch verriet ihn eine Locke ſeines blonden 
Haars, die aus dem Spundloch herausfiel. Er ward 
nun in engern Gewahrſam gebracht und ſtarb darin 
14. März 1272. Seine Leiche ward in der Kirche San 
Domenico mit königlicher Pracht beigeſetzt, wo eine 
gekrönte Bildſäule von Marmor und eine Inſchrift 
ſeine Grabſtätte bezeichnen. Von ſeinen Dichtungen 
ſind nur Bruchſtücke auf uns gekommen. Sein tragi⸗ 
ſches Schickſal lieferte E. Raupach den Stoff zu einer 
Tragödie, A. Dulk zu einer Oper (komponiert von 
Abert). Vgl. Großmann, König E. (Götting. 1883); 
Blaſius, König E. (Bresl. 1884). 

Enzootie (griech.), das dur lokale Verhältniſſe 
veranlaßte Erkranken des Viehs; daher enzootiſch, 
Ortsviehſeuche betreffend. Bei gewiſſen Bodenver⸗ 
hältniſſen entſteht eine zur Ernährung der Tiere nicht 
geeignete Vegetation oder hat das Trinkwaſſer eine 
ſchlechte Beſchaffenheit, indem die Pflanzen oder das 
Waſſer gewiſſe für die Ernährung des tieriſchen Or⸗ 
ganismus wichtige Stoffe in zu geringer oder in zu 
großer Menge oder dem tieriſchen Organismus fremd⸗ 
artige Beſtandteile enthalten, oder die Bodenver⸗ 
hältniſſe begünſtigen die Entwickelung von tieriſchen 
oder pflanzlichen Paraſiten oder von Miasmen. Auf 
die Entſtehung dieſer verſchiedenen Schädlichkeiten 
können wieder die Witterungsverhältniſſe, nament⸗ 
lich bei der Futtergewinnung, fördernd oder hindernd 
einwirken, ſo daß die Enzootien zeitweiſe häufiger 
oder ſeltener vorkommen. 

Enzyme, Fermente; Enzymologie, Lehre von 
den Fermenten. 

Eoban Heſſe, ſ. Heſſus. 
Eocän (Eocen), ſ. Tertiärformation. 
Eödem (lat., zu ergänzen: die, mense, anno), an 

ebendemſelben (Tag, Monat, Jahr). 
Eo ipso (lat.), von ſelbſt, eben dadurch. 
Eon de Beaumont (ſpr. eöng dö bomöng), Charles 

Genevieve Louis Auguſte Andre Timothee d', 
bekannt unter dem Namen Chevalier d'Eon, eine 
myſteriöſe Perſönlichkeit, die durch die über ihrem 
Geſchlecht ſchwebende Ungewißheit Intereſſe erregte. 
Geb. 5. Okt. 1728 zu Tonnerre in Bourgogne als 
Kind des Advokaten Beaumont, galt er von Geburt an 
für einen Knaben, beſuchte mehrere Schulen, wurde 
Doktor der Rechte und Parlamentsadvokat, ſchrieb 
mehrere ſtaatswiſſenſchaftliche Schriften und wurde 
vom Prinzen Conti dem König Ludwig XV. zu diplo⸗ 
matiſcher Verwendung empfohlen. Er erhielt infolge⸗ 
deſſen 1755 die Miſſion, die ſchon eingeleitete Allianz 
zwiſchen Frankreich und Rußland gegen Friedrich d. Gr. 
zum Abſchluß zu bringen, wobei er wiederholt in 
weiblicher Kleidung auftrat und eine ſolche Geſchick⸗ 
lichkeit zeigte, daß er zum Geſandtſchaftsſekretär in 
Petersburg ernannt ward. Bei der Kaiſerin Eliſa⸗ 
beth ſtand er in beſonderer Gunſt. Er machte darauf 
den Feldzug von 1761 in Deutſchland als Adjutant 

* 
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des Herzogs von Broglie mit. 1768 ging er mit dem nos und ſchirrt, mit ſafranfarbigem Mantel umhüllt, 
Herzog von Nivernois als Geſandtſchaftsſekretär nach 
London. Hier erhoben ſich zuerſt Zweifel über ſein 
Geſchlecht, welche ſogar zu Wetten und infolge davon 
zu Prozeſſen führten. Verſchiedene Differenzen mit 
dem Geſandten Guerchy und dem Miniſter Choiſeul 
veranlaßten ſeine Abberufung. Dennoch blieb er als 
geheimer Agent des Königs, der durch ihn über die 
Möglichkeit einer franzöſiſchen Landung in England 
Auskunft haben wollte, in London und führte mit Lud⸗ 
wig XV. eine beſondere Korreſpondenz, mißbrauchte 
aber deſſen Vertrauen zu frechen Erpreſſungen. Erſt 
unter Ludwig XVI. kehrte er (1777) nach Frank⸗ 
reich zurück und mußte auf ausdrücklichen Befehl der 
Regierung weibliche Kleidung tragen, wahrſcheinlich, 
um eine hohe Dame in London, mit der E. intime 
Beziehungen angeknüpft hatte, nicht zu kompromit⸗ 
tieren. 1783 ging er wieder nach London, ward in der 
Revolution auf die Liſte der Emigrierten geſetzt und 
verdiente ſich ſeinen Unterhalt durch Fechtunterricht; 
aber auch in England behielt er die weibliche Tracht 
bei. Er ſtarb 21. Mai 1810 in London. E. iſt wohl 
männlichen Geſchlechts geweſen, glich aber ſeiner 
zarten Geſtalt und ſeines bartloſen Geſichts wegen, 
namentlich in Damenkleidern, einem Weib. Seine 
Werke erſchienen unter dem Titel: »Loisirs du Che- 
valier d’E.« (Amſterd 1775, 13 Bde.). Die »Me- 
moires duchevalierd’E.« (Par. 1837; deutſch, Braun: 
ſchweig 1837, 2 Bde.) ſind echt, aber durchaus lügen⸗ 
haft. Vgl. »Neuer Pitaval«, Bd. 21 (Leipz. 1861); 
Broglie, La diplomatie secrete de Louis XV (Par. 
1880, 2 Bde.). 

Eordäa, alter Name einer Landſchaft im Innern 
von Makedonien, zwiſchen Emathia, Oreſtis und Lyn⸗ 
keſtis, das Thal des heutigen Sees von Oſtrowo und 
deſſen Zuflüſſe umfaſſend, war von einem Stamm 
der Päonier bewohnt und wurde von Perdikkas I. 
mit Makedonien vereint. Durch E. führte die Egna⸗ 
tiſche Heerſtraße der Römer und heute die Straße 
von Salonichi nach Monaſtir. 

Eos (lat. Aurora), in der griech. Mythologie die 
Göttin der Morgenröte, Tochter des Hyperion und 

Helios und Eos, vom Morgentau getragen, darüber der Himmelsgott. Relief vom 
Harniſch der Auguſtusſtatue im Vatikan. 

der Theia, daher Schweſter des Helios und der Se— 
lene, Gemahlin des Titanen Aſträos, dem ſie die 
Winde (Argeſtes, Zephyros, Boreas und Notos) 
und den Heosphoros (Morgenſtern) gebar. E. iſt 
nach der Schilderung der Dichter eine herrliche, ſchön⸗ 
gelockte, roſenarmige und roſenfingerige Göttin, das 
treue Abbild der belebenden Morgenröte. Sie erhebt 
ſich in aller Frühe von ihrem Lager aus dem Okea⸗ 

ihre Roſſe Lampos (Glanz«) und Phaethon »Schim: 
mer) an den goldenen Wagen, um, dem Sonnen: 
gott vorauseilend, den Sterblichen und Unſterblichen 
den Tag zu verkündigen. Schöne Jünglinge entführt 
ſie, um ihrer Liebe ſich zu erfreuen, ſo den Jäger 
Orion, den Kephalos, den trojaniſchen Königsſohn 
Tithonos (ſ. d.), dem ſie den Emathion und Mem⸗ 
non, den König der Athiopier, gebar, über deſſen 
Tod vor Troja ſie ewig Thränen weint, die als Tau 
zur Erde niederfallen. Später wird ſie mit Hemera, 
der Göttin des Tags, identifiziert. Dieſelben An⸗ 
ſchauungen übertrugen die Römer auf ihre Aurora, 
deren Name auch in lautlicher Beziehung mit E. über- 
einſtimmt. Darſtellungen von ihr findet man hin 
und wieder auf Vaſen und geſchnittenen Steinen: ſie 
erſcheint entweder ihre Roſſe lenkend oder auch ge⸗ 
flügelt, mit einer Fackel in der Hand, durch die Luft 
ſchwebend (vgl. Abbildung). 

Eoſander, Johann Friedrich, Freiherr von, 
Architekt, geboren in der ſchwed. Provinz Gotland, 
daher oft Goethe genannt, lebte ſchon 1692 am kur⸗ 
brandenburgiſchen Hof und bereiſte im Auftrag des 
Kurfürſten Friedrich III., nachmaligen Königs Fried— 
rich I., Italien und Frankreich, von wo er 1699 zu⸗ 
rückkam. Er bekleidete die Stelle eines Hofarchitekten 
und zugleich einen militäriſchen Rang in der Armee. 
Als Künſtler ſchloß er ſich der franzöſiſch-hollän⸗ 
diſchen Richtung des Barockſtils an, was ihn ſchon 
prinzipiell in Gegenſatz zu dem nach italieniſchen Mu⸗ 
ſtern gebildeten Schlüter brachte, zu deſſen Sturz er 
hauptſächlich mitgewirkt haben ſoll. Er folgte ihm 
als Schloßbaudirektor, änderte als ſolcher die Schlü- 
terſchen Pläne und ſchob das große Triumphthor, 
eine Reproduktion des Konſtantinbogens in Rom, in 
die Faſſade ein. Unter ſeinen übrigen Bauten ſind 
zu nennen: die Erweiterung des Schloſſes von Char— 
lottenburg ſowie die Schlöſſer Monbijou, Schön⸗ 
hauſen und die Favorite zu Oranienburg. Seine 
Werke haben etwas Nüchternes, ſeine Detailbildung 
nach franzöſiſchem Geſchmack aber ift hier und da recht 
gefällig. Im J. 1704 ward E. mit Friedensvor⸗ 

ſchlägen in das Lager 
Karls XII. in der Nähe 
von Warſchau und von 
da nach Stockholm ge— 
ſandt. 1712 war er bei 
Karl XII. in Bender zu 
gleichem Zweck. Nach 
dem Tode des Königs 
Friedrich I. trat er 1714 
als Generalmajor in 
ſchwediſche Dienſte und 
half Stralſund 1715 ver⸗ 
teidigen, wobei er in 
preußiſche Gefangen⸗ 
ſchaft geriet, aber wieder 
freigelaſſen wurde. Er 
wandte ſich nun nach 
Frankfurt a. M., woher 
ſeine Gattin, eine ge⸗ 
borne Merian, ſtammte. 

Dort gab er den erſten Teil einer Kriegsübung oder 
der deutſche Soldat (Frankf. a. M.) heraus. Inzwi⸗ 
ſchen kam in Berlin die durch ihn geſchehene Entwen⸗ 
dung einer koſtbaren Sammlung von Miniaturbil⸗ 
dern, ſämtlicher Zeichnungen Schlüters aus dem 
Schloßbauarchiv, der Pläne preußiſcher Feſtungen ꝛc. 
ans Tageslicht; doch konnte nur ein Teil der Miniatu⸗ 
ren wiedererlangt werden. Nachdem er durch ſeine 
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Verſchwendung den berühmten Merianſchen Verlag 
ruiniert hatte, trat er in kurſächſiſche Dienſte und 
ſtarb 1729 als Generalleutnant in Dresden. 

Eoſin, Farbſtoff, ſ. Fluorescein. 
Eoſtre, Göttin, ſ. Oſtara. 
Eötvös (spr. öttwöſch), Joſeph, Baron, ungar. 

Schriftſteller und Staatsmann, geb. 13. Sept. 1813 
zu Ofen, machte 1825—31 in Peſt philoſophiſche und 
juriſtiſche Studien, ward 1834 Vizenotar des Weißen: 
burger Komitats, 1835 Konzipiſt bei der ungariſchen 
Hofkanzlei und 1837 Diſtriktsaſſeſſor zu Eperies, wid— 
mete ſich aber bald darauf ausſchließlich der Litte— 
ratur. Seit 1830 ſchon veröffentlichte er mehreres 
Poetiſche, namentlich die Luſtſpiele: »Kritikusok« 
und »Hazasulok« und die Tragödie »Boszü«. die 
von einer ungewöhnlichen Begabung zeugten. Nach— 
dem er auf ausgedehnten Reifen den höhern Kultur: 
zuſtand Mittel- uud Weſteuropas kennen gelernt 
hatte, ſchloß er ſich nach ſeiner Heimkehr der jung⸗ 
magyariſchen Reformpartei an, welche ſich eine durch— 
greifende Umgeſtaltung der ungariſchen Verhältniſſe 
zum Ziel geſteckt hatte. In den Reihen dieſer Partei 
kämpfte er für Beſchränkung der Munizipalgewalten 
und ihrer veralteten Gerechtſame, für die Kräftigung 
der Zentralgewalt, für die Verbeſſerung der Zivil: 
und Kriminalgeſetzgebung, für Gleichſtellung der Na— 
tionalitäten und Konfeſſionen. In dieſer Richtuzg 
waren namentlich ſein Buch über »Gefängnisreform⸗ 
(Peſt 1838), die für Koſſuth in ſeinem Kampf gegen 
Szechényi veröffentlichte Schrift »Kelet népe és a 
Pesti hirlap« (daſ. 1841), feine unter dem Titel: »Re⸗ 
form« (Leipz. 1846) veröffentlichten Artikel im »Pesti 
Hirlap« und feine Kulturromane: »Die Kartäuſer⸗ 

Eozoon. 

und Wiederherſtellung der Provinzialverfaſſungen in 
den öſterreichiſchen Staaten auftrat. Als es jpäter 
Franz Deäk endlich gelang, den Ausgleich zwiſchen 
Ungarn und der kaiſerlichen Regierung zu ſtande zu 
bringen, ſchloß ſich ihm E. freudig an, wirkte auf dem 
wieder zuſammengetretenen ungariſchen Landtag mit 
allem Eifer für die Durchführung desſelben und trat 
nach deren Vollendung im Februar 1867 zum zweiten⸗ 
mal als Kultus- und Unterrichtsminiſter unter An⸗ 
dräſſy in das ungariſche Kabinett. Fortan war ſein 
eifrigſtes Bemühen der Hebung des Schulweſens ge⸗ 
widmet, die er durch die energiſchten und glücklich⸗ 
ſten Maßregeln, wie Einführung des Schulzwanges, 
Erklärung der Volksſchule zur Gemeindeanſtalt, Ver⸗ 
bannung des Konfeſſionalismus, Gründung von 
Lehrerbildungsanſtalten, pädagogiſchen Vereinen, 
Bibliotheken ꝛc., zu bewerkſtelligen wußte. Auch die 
Mittelſchulen und die Peſter Univerſität gedachte er 
in den Kreis ſeiner Reformen zu ziehen, als ein plötz⸗ 
licher Tod 3. Febr. 1871 ſeinem ſegensreichen Wirken 
ein Ziel ſetzte. Das von ihm entworfene Religions⸗ 
geſetz, das allen Staatsbürgern das Recht freier Re⸗ 
ligionsübung gewährleiſtet, trat erſt nach ſeinem Tod 
in Kraft. E. war ſeit 1856 zweiter, ſeit 1866 erſter 
Präſident der von ihm neuorganiſierten ungariſchen 
Akademie und bis an ſeinen Tod ein treuer Anhänger 
und Förderer der Wiſſenſchaft. Als Redner beſaß er 
eine glänzende Begabung, die ihn in der parlamen⸗ 
tariſchen Debatte ebenſo bewundert wie gefürchtet 
machte. Seine Romane erſchienen mehrfach deutſch, 
zuletzt Wien 1872 — 78,6 Bde. Sein Denkmal wurde 
25. Mai 1879 in Budapeſt enthüllt. 

Eozoiſche Formationsgruppe, ſ. v. w. archäiſche 
(Peſt 183841), Falusi jegyzöc, »Der Dorfnotar« Formationsgruppe; unter der Vorausſetzung, daß 
(daſ. 1844—46, 3 Bde.), worin das ungariſche Komiz | 
tatsleben der Gegenwart geſchildert iſt, und Ungarn 
1514 (daſ. 184748, 3 Bde.; deutſch, daſ. 1850), 
worin er den Doſaſchen Bauernaufſtand von 1514 
mit meiſterhafter Treue und Lebensfriſche ſchildert, 
von folgenreicher Wirkung. Nachdem die Märzrevo— 
lution 1848 ſeine Partei ans Ruder gebracht hatte, 
trat E. als Kultus- und Unterrichtsminiſter in das 
neue ungariſche Kabinett (Batthyäny), ſah ſich aber 
durch die Ultramontanen in der Durchführung ſeiner 
Pläne zur Hebung des Unterrichtsweſens mannig— 
fach gehemmt und nahm bei Ausbruch der Septem— 
berrevolution ſeine Entlaſſung. Er begab ſich nach 
München, wo er in Zurückgezogenheit litterariſchen 
Studien lebte und die Ausarbeitung ſeines bedeu⸗ 
tendſten Werkes: » Der Einfluß der herrſchenden Ideen 
des 19. Jahrhunderts auf den Staat« (ungar., Peſt 
u. Wien 1851 — 54, 2 Bde.; deutſch, Wien u. Leipz. 
1851—54, 2 Bde.), begann. E. ſuchte darin insbe⸗ 
ſondere die Notwendigkeit einer allſeitigen Beſchrän— 
kung, namentlich in Bezug auf die Forderungen der 
Freiheit, Gleichheit und Nationalität, darzuthun und 
ſprach ſich in demſelben ausgleichenden und verſöh— 
nenden Sinn auch in einer kleinern Schrift: »Die 
Gleichberechtigung der Nationalitäten «( 2. Aufl., Wien 
1851), aus. Indeſſen fand er mit dieſen ſeinen An⸗ 
ſichten bei ſeinen Landsleuten (er war 1851 nach Un⸗ 
garn zurückgekehrt) nicht ſofort den gewünſchten An- 
klang, und die wiederholten Abweiſungen, welche die 
von ihm geführte Partei mit ihren Ausgleichungsvor— 
ſchlägen in Wien erfuhr, machten ihm ſeinen Stand— 
punkt den unverſöhnlichen Autonomiſten gegenüber 
immer ſchwieriger. Während dieſer Zeit veröffent— 
lichte er ſeine Schrift »Die Garantien der Macht und 
Einheit Oſterreichs« (1. — 4. Aufl., Leipz. 1859), 
worin er für die Pflege des ſtändiſchen Elements 

das Eozoon wirklich der Reſt eines Organismus iſt, 
im Gegenſatz zu der ſonſt üblichen Bezeichnung 
azoiſche Formationsgruppe gewählt. 

Eozöon, angeblich eine foſſile Tiergattung aus 
der Gruppe der Wurzelfüßer und zwar aus der ge⸗ 
kammerten Abteilung derſelben. Die kleinen Kam⸗ 
mern, durch Kalkwände getrennt, aber durch feine 
Poren verbunden, ſind in ſpiralen Linien angeordnet, 
ihre Hohlräume ſind von Serpentin erfüllt, daher 
man durch Wegätzen des Kalkes einen »Steinferne, 
aus zahlreichen Kügelchen mit ihren feinen Ver⸗ 
bindungen beſtehend, iſolieren kann. Die Größe des 
Ganzen kann bis über 30 Kubikdezimeter betragen, iſt 
alſo für ſolche Foraminiferen rieſenhaft; dabei wird 
die Anordnung der Kammern nach außen unregelmä⸗ 
ßiger. Die Entdeckung des E. in Geſteinen der Gneis⸗ 
formation von Kanada durch Logan 1859 machte 
großes Aufſehen. Dawſon und Carpenter beſchrie⸗ 
ben dasſelbe 1865, nannten es E. canadense und 
erklärten es für das älteſte Tier der Erde (E. griech. 
ſ. v. w. Geſchöpf des Tagens, d. h. des Weltan⸗ 
fangs). In Europa ſprachen ſich Gümbel, v. Hoch⸗ 
ſtetter, Fric in Prag und Pyſurewski für die animale 
Natur des E. aus, und erſtere drei wieſen es an 
mehreren Punkten des böhmiſch⸗bayriſchen Gneis⸗ 
gebiets, letzterer in Finnland nach. King, Row⸗ 
ney, Zirkel u. a. beſtreiten wohl mit Recht die orga⸗ 
niſche Natur des E., und namentlich Möbius hat 
in einem umfaſſenden Werk (Der Bau des E. cana- 
dense, Kaſſel 1878) alles zuſammengeſtellt, was 
die Anſicht wahrſcheinlich macht, daß es ſich nur um 
eine Struktur (eozonale Struktur) handelt, welche über⸗ 
all auftreten kann, wo Serpentinkörnchen in Kalten 
eingelagert ſind. In der That iſt die Erſcheinung 
nicht auf Geſteine der Gneisformation beſchränkt, 
ſondern auch im Silur von Irland, im Zechſtein von 
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Sunderland und im Ophicalcit von Skye nachgewie⸗ 
ſen. O. Hahn hatte zuerſt (1876) im gleichen Sinn 
ſich ausgeſprochen, hält aber jetzt (ſeit 1880) E. für 
eine Pflanzenform (Eophyllum). 

Epacris Cav. (Felsbuſch), Gattung aus der 
Familie der Epakridaceen, zierliche, feinblätterige, 
meiſt immergrüne Zierſträucher aus Auſtralien mit 
zahlreichen winkelſtändigen, die ſchlanken Aſte in 
Ahren oder Trauben bedeckenden, ſchön gefärbten Blü- 
ten und fünffächerigen, vielſamigen Kapſeln. Viele 
Arten, wie E. campanulata Cav., mit ſchneeweißen, 
glockenförmigen Blüten, E. grandiflora Sm., E. lon- 
giflora Cav., mit cylindriſchen, hängenden, hochroten, 
an der Spitze weißlichen Blüten, E. impressa Labill., 
mit zahlreichen einſeitig ſtehenden, etwas hängenden, 
roten Blüten mit eckiger Röhre, E. nivalis Sm., mit 
ſchneeweißen Blüten mit cylindriſcher, faſt fünfkanti⸗ 
ger Röhre, werden bei uns inGewächshäuſernkultiviert. 

Epagöge (griech.), bei den Griechen der magiſche 
Bannſpruch, womit man die unterirdiſchen Götter 
oder böſe Geiſter heraufbeſchwor; in der Logik und 
Rhetorik ſ. v. w. Induktion (ſ. d.). 
Epagom'nen (griech., die »Hinzugefügten«), im 

Kalender der Völker, welche zwölf 30tägige Monate 
annehmen, die dieſen am Ende zur Erfüllung von 
365 Tagen beigefügten 5 Tage (vgl. Epakten); dann 
überhaupt ſ. v. w. Schalttage. 

Epakrideen, dikotyle Pflanzenfamilie aus der Ord— 
nung der Bicornes unter den Monopetalen, zierliche 
Sträucher und kleine Bäumchen mit dicht ſtehenden, 
kleinen, oft nadelartigen Blättern. Sie unterſcheiden 
ſich von den zunächſt verwandten Erikaceen durch das 
Fehlen der Kronſtaubfäden und die mit einer Spalte 
anſtatt mit Poren aufſpringenden Antheren. Die aus 
etwa 230 Arten beſtehende Familie iſt faſt ausſchließ⸗ 
lich auf Auſtralien und die Südſeeinſeln, wo ſie die 
Stelle der Erikaceen vertreten, beſchränkt. In unſern 
Kalthäuſern werden ſie vielfach wegen ihres zierlichen 
Ausſehens u. ihrer ſchönen Blüten zur Zierde gezogen. 
Manche haben eßbare Früchte, unter denen die der 
Lissanthe sapida R. Br. am meiſten geſchätzt werden. 

Epakten (griech., »hinzugefügte«, nämlich Tage), 
die Zahl der Tage, welche vom letzten Neumond des 
alten Jahrs bis 1. Jan. des neuen Jahrs vergangen 
find, mithin das Alter des Mondes angeben. Fällt 
z. B. der letzte Neumond eines Jahrs auf den 20. Dez., 
jo iſt die Epakte (31 — 20) = 11; trifft er auf den 
31. Dez., jo wird fie bis um Mitternacht S 1, und 
fällt der Neumond auf den 1. Jan., ſo iſt die Epakte 
— 30 oder, wie man gewöhnlich zeichnet, O oder X. 
Über die Berechnung der E. vgl. Kalender. Von 
den dort betrachteten chriſtlichen E. unterſcheiden ſich 
die jüdiſchen, die, ſowie jene, öfters zur Datierung 

von Urkunden benutzt worden ſind. Da ſie mit dem 

* 

Jahr 3 n. Chr. anfangen, jo hat man, um fie zu be- 
rechnen, 3 von der Jahreszahl zu ſubtrahieren, mit 19 
zu dividieren und den Reſt zu beſtimmen. S. Cyklus. 

Epakto (ital. Lepanto, im Altertum Naupak⸗ 
tos), Stadt in der griech. Nomarchie Akarnanien und 
Atolien, nördlich am Eingang des Korinthiſchen Meer⸗ 
buſens, Sitz eines Biſchofs, hat einen ſeichten, ver⸗ 
ſandeten Hafen und (1879) 1658 Einw. Der Eingang 
des Meerbuſens wird durch zwei feſte Schlöſſer, die 
ſogen. Kleinen Dardanellen, gedeckt. E. ſteht auf 
der Stelle des alten Naupaktos »Schiffswerfte«), 
eines wichtigen Hafenplatzes im weſtlichen oder ozo— 
liſchen Lokris, der 455 v. Chr. durch die Athener den 
Lokrern entriſſen und mit flüchtigen Meſſeniern be⸗ 
ſetzt ward. Im Peloponneſiſchen Krieg war es eine 
Flottenſtation der Athener, wurde ihnen 405 entriſſen 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 4 Aufl., V. Bd. 
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und die Meſſenier vertrieben. 338 bemächtigten ſich 
die Atolier der Stadt, die ſie 191 lange, aber vergeb— 
lich gegen die Römer verteidigten. Im Mittelalter 
wurde die Stadt vom byzantiniſchen Kaiſer Emanuel 
den Venezianern überlaſſen, die ſie Jo ſtark befeſtigten, 
daß 1477: 30,000 Türken vier Monate lang ſie vergeb⸗ 
lich belagerten und erſt Bajeſid II. ſie 1499 mit einem 
Heer von 150,000 Mann zur übergabe zwingen konnte. 
Am berühmteſten iſt Lepantos Name geworden durch 
die Seeſchlacht 7. Okt. 1571, in welcher Don Juan 
d' Auſtria als Oberbefehlshaber der von Spanien, 
dem Papſt Pius V. und der Republik Venedig aus: 
gerüſteten Flotte die weit ſtärkere Seemacht der Tür⸗ 
ken vollſtändig ſchlug. Gegen 30,000 Türken fielen 
(darunter der Kapudan⸗Paſcha) oder wurden gefan⸗ 
gen genommen, 130 Schiffe erobert, 12,000 chriſtliche 
Galeerenſklaven von ihren Ketten befreit; die Chri⸗ 
ſten büßten 15 Galeeren und 8000 Mann ein. Der 
berühmte Dichter Cervantes verlor hier durch eine 
türkiſche Kugel einen Arm. Leider wurden die un⸗ 
mittelbaren Folgen dieſes Siegs durch die Uneinig— 
keit der Führer ſehr verringert, und Don Juan, an: 
ſtatt nach Konſtantinopel vorzudringen, wie es ſeine 
Abſicht war, ſah ſich genötigt, nach Meſſina zurück⸗ 
zuſegeln, wo die verbündete Flotte bald darauf aus⸗ 
einander ging. Doch ward durch den Sieg bei Lepanto 
die Übermacht der Chriſten zur See entſchieden, und 
es begann mit ihm der Verfall der türkiſchen Macht. 
Infolge des griechiſchen Freiheitskampfes wurde E. 
27. März 1829 den Griechen übergeben. 
Epameinondas, der berühmte Feldherr und Staat2- 

mann Thebens, Sohn des Polymnis, geboren um 
418 v. Chr., ſtammte aus einer angeſehenen, jedoch 
verarmten Familie und genoß eine treffliche Erziehung 
in leiblicher und geiſtiger Hinſicht, letzteres beſonders 
durch den Umgang mit dem Pythagoreer Lyſis. Er 
ſammelte gleichgeſinnte Jünglinge um ſich, die er 
mit Begeiſterung für die Größe der Vaterſtadt und 
des Hellenentums erfüllte. Im Feld erſchien er zum 
erſtenmal 385 in dem Treffen bei Mantineia, wo die 
Thebaner auf ſeiten Spartas ſtanden, und wo E. den 
verwundeten Pelopidas aus Lebensgefahr rettete. 
Während die Burg von Theben (382 — 379) im wider⸗ 
rechtlichen Beſitz der Spartaner war, lebte E. zurück⸗ 
gezogen und unbeachtet; auch beteiligte er ſich 379 
nicht an dem durch Pelopidas und feine Freunde aus: 
geführten Sturz der Oligarchen, weil er es für unrecht 
hielt, einen Bürger ohne vorhergegangenen Richter— 
ſpruch zu töten; dagegen trat er gleich nach der Be⸗ 
freiung der Stadt öffentlich hervor und nahm den be- 
deutendſten Anteil an der Organiſation des Staats 
ſowie an der Führung der Kriege und den Unterhand— 
lungen mit andern Staaten. 371 zum Böotarchen er— 
nannt, vertrat er auf dem Friedenskongreß zu Sparta 
mit Energie Thebens Rechte den Spartanern gegen— 
über, und als infolge davon Theben vom allgemeinen 
Frieden ausgeſchloſſen wurde und der ſpartaniſche 
König Kleombrotos in Böotien einrückte, gewann E. 
durch ſeine Kriegskunſt (die ſogen. ſchiefe Schlad)t- 
ordnung) den glänzenden Sieg bei Leuktra (371), 
welcher der Oberherrſchaft Spartas ein Ende machte 
und Theben zur erſten Macht von Griechenland erhob. 
Darauf nötigte er die übrigen Städte von Böotien 
ſowie die Phoker zum Anſchluß an Theben und machte 
370 einen Einfall in den Peloponnes, um die Macht 
Spartas auch dort zu brechen. Er vereinigte ſich mit 
den Argeiern, Arkadiern und Eleiern, drang in La⸗ 
konien ein und verheerte es, konnte aber Sparta nicht 
erobern. Dagegen ſtiftete er den Arkadiſchen Bund 
und ſtellte die Unabhängigkeit Meſſeniens wieder her, 
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wodurch die Hegemonie Spartas im Peloponnes ge— 
brochen wurde. Eine gegen E. nach ſeiner Rückkehr 
anhängig gemachte Anklage wegen eigenmächtiger Ver— 
längerung ſeiner Amtsführung wurde durch den Ein— 
druck ſeiner Perſönlichkeit und ſeiner Verdienſte zu 
nichte gemacht. Der zweite Zug in den Peloponnes, 
den E. 369 unternahm, hatte keinen Erfolg; daher 
wurde er abgeſetzt und machte nun einen Zug nach 
Theſſalien zur Befreiung des von dem Tyrannen Alex⸗ 
andervon Pherä gefangenen Pelopidas als Gemeiner 
mit, erhielt aber unterwegs, als das Heer in Not ge— 
riet, auf einmütiges Verlangen der Soldaten den Ober— 
befehl und führte das Heer ohne Verluſt nach Hauſe 
zurück. Infolge davon wurde er 368 abermals gegen 
Alexander geſchickt und bewirkte glücklich die Frei⸗ 
laſſung der Gefangenen. Ein dritter Zug in den Pelo⸗ 
ponnes, 367, war wieder ohne Reſultat, indem E. 
teils bei den peloponneſiſchen Bundesgenoſſen ſelbſt 
Schwierigkeiten fand, teils durch das feindſelige Auf— 
treten der Athener gehemmt wurde. E. beſchloß da— 
her, die letztern zur See anzugreifen: er vermochte 
die Thebaner zum Bau einer Kriegsflotte von 100 
Trieren, durchfuhr damit ſiegreich das Ageiſche Meer 
und bewog Rhodos, Chios und Byzantion zum An⸗ 
ſchluß an Theben. Die innern Wirren im Peloponnes, 
wo namentlich Mantineia ſich an Sparta anſchloß und 
die Hauptſtadt Megalopolis beunruhigte, bewogen 
E. zu einem vierten Zug in den Peloponnes. Dies⸗ 
mal kam es zur Schlacht und zwar bei Mantineia (362). 
Der Sieg blieb zwar den Thebanern, aber E. ſelbſt 
ward durch einen Wurfſpeer tödlich verwundet und 
ſtarb noch auf dem Schlachtfeld. Er wurde ebenda be— 
graben, und eine Säule bezeichnete ſein Grab. Da 
auch Pelopidas zwei Jahre vorher gefallen war, ſo 
hatte mit dem Tode des E. die Größe Thebens, das 
keinen bedeutenden Mann mehr beſaß, ein Ende. E. 
wird mit Recht geprieſen als einer der größten Männer 
Griechenlands; mit den Eigenſchaften eines trefflichen 
Feldherrn (er war der Erfinder einer neuen Taktik) 
und Staatsmanns verband er als Menſch die Tugen⸗ 
den der Uneigennützigkeit und Ehrlichkeit ſowie einen 
Adel der Geſinnung, vermöge deſſen das Vaterland 
ihm alles, ſeine Perſon nichts galt. Vgl. ſeine Bio⸗ 
graphie von Cornelius Nepos; Bauch, E. und The⸗ 
bens Kampf um die Hegemonie (Bresl. 1834); Pom⸗ 
tow, Das Leben des E. (Berl. 1870). 

Epanalepſis (griech.), Wortfigur, darin beſtehend, 
daß man zwei oder mehrere Worte wiederholt, ſei es 
unmittelbar oder zu Anfang neuer Satzglieder oder 
Sätze (z. B. bei Goethe: »Erhab'ner Geiſt, du gabſt 
mir, gabſt mir alles). 

Epanaſtröphe (griech.), Redefigur, welche ein Satz⸗ 
glied mit dem Wort anfängt, mit welchem das vor: 
hergehende ſchließt. 

Epanchieren (franz., ſpr. epangſch⸗), ſein Herz aus⸗ 
ſchütten; Gpanchement, Herzensergießung. 

Epanödos (griech., »Rückkehr«), Wortfigur, be— 
ſtehend in der Wiederholung zweier Sätze in umge: 
kehrter Ordnung, z. B. »Das Ende kommt, es kommt 
das Ende« (Heſekiel 7, 6). 5 

Epanorthöſis (griech., Wiederherſtellung«), eine 
Redefigur, beſtehend in der Verbeſſerung oder ge— 
nauern Beſtimmung des Geſagten; auch ſ. v. w. Er⸗ 
mahnung zum Guten, daher der dieſelbe enthaltende 
Teil einer Predigt. Epanorthotiſch, Beſſerung 
bewirkend, erbaulich. 

Epanouieren (franz.), entfalten, aufheitern. 
Epäphos, in der griech. Mythe Sohn des Zeus und 

der Jo, ward auf Heras Betrieb von den Kureten 
(ſ. d.) geraubt, wofür Zeus dieſelben durch Blitze tötete, 

Epanalepſis — Epee. 

aber von ſeiner Mutter bei der Königin von Byblos 
wiedergefunden und nach Agypten zurückgebracht, wo 
er ſpäter König wurde, ſich mit Memphis, der Tochter 
des Neilos, vermählte und nach ihr die Stadt Mem⸗ 
phis nannte. Als ſeine Töchter werden Libya (durch 
Poſeidon Stammmutter der Herrſcher von Argos) 
und . a (durch denſelben Mutter des Buſiris) 
genannt. 

Enaphroditos, 1) ein Mitglied der chriſtlichen Ge⸗ 
meinde zu Philippi, Abgeſandter derſelben an den in 
Rom gefangen gehaltenen Paulus, um dieſem eine 
Geldunterſtützung zu bringen. Eine Erkrankung hielt 
ihn hier eine Zeitlang zurück, und Paulus ſoll dann 
durch ihn den Brief an die Philipper überſandt haben. 

2) Freigelaſſener und Günſtling Kaiſer Neros, half 
dieſem bei deſſen Selbſtentleibung, wurde unter Do⸗ 
mitian hingerichtet. 

Epärch (Eparchos, griech.), Befehlshaber, Vor⸗ 
geſetzter im allgemeinen, beſonders Verwalter einer 
Provinz, ſ. v. w. Prokonſul oder Proprätor. Daher 
Eparchie, die Würde und der Verwaltungsbezirk 
eines ſolchen, eine Unterabteilung der Diözeſe nach 
der ſpätern politiſchen Einteilung des oſtrömiſchen 
Reichs; nach der kirchlichen Organiſation Diözeſe oder 
Sprengel eines Biſchofs oder Erzbiſchofs der grie⸗ 
chiſchen und derruſſiſchen Kirche; im heutigen Griechen: 
land Unterabteilung der Nomarchie, in Demen oder 
Gemeinden zerfallend. 

Epaulement (franz., ſpr. epolmäng, Schulterwehr), 
Bezeichnung von Erdaufwürfen bei Belagerungen, die 
nicht zur Verteidigung eingerichtet ſind, ſondern nur 
zur Deckung von Kavallerie od. Geſchützprotzen dienen. 

Epauletten (franz., ſpr.epo- »Schulterdecken⸗ ), breite 
Bänder oder Treſſen von Wolle, Seide, Silber oder 
Gold, mit halbmondförmigem, vergoldetem oder ver⸗ 
ſilbertem Blech, dienen gegenwärtig in den meiſten 
Staaten als Abzeichen der Offiziere wie auch in der 
Galauniform bei höhern Zivilbeamten. Die Generale 
tragen in den meiſten Armeen volle E. mit dickern 
Raupen, die Stabsoffiziere mit dünnern Franſen, 
Kantillen. Die Konterepauletten der Subaltern⸗ 
offiziere haben keine Franſen. In der öſterreichiſchen, 
engliſchen und andern Armeen tragen die Offiziere 
keine E.; im franzöſiſchen Heer trugen bisher auch die 
Mannſchaften E. aus Wolle, im deutſchen Heer tra⸗ 
gen nur die Ulanen E., jedoch ähnlich den Offiziers⸗ 
epauletten. Die Offiziere der deutſchen und ruſſiſchen 
Armee tragen im Feld Achſelſtücke (f. d.). 
Epave (franz., ſpr. epäw), herrenloſes Gut; droit 

d’e., Strandrecht. 
Epée (franz., v. ital. espada), Degen. Im 12. 

Jahrh. bedeutete spata (espada, espe, €.) ein großes, 
zweiſchneidiges Schwert (swert) zum Hauen, nicht 
wie der Degen zum Stechen. 

Epee, Charles Michel, Abbé de l', der Be⸗ 
gründer des Taubſtummenunterrichts in Frankreich, 
geb. 25. Nov. 1712 zu Verſailles, widmete ſich dem 
geiſtlichen Stande, dann der Rechtswiſſenſchaft und 
ward Parlamentsadvokat, kehrte aber bald zu den 
frühern theologiſchen Studien zurück. Zum Kanoni⸗ 
kus in Troyes befördert, ſah er ſich nach kurzer Zeit 
durch den Erzbiſchof von Paris, de Beaumont, wegen 
janſeniſtiſcher Grundſätze dieſer Stelle wieder entſetzt. 
Von da an lebte er zurückgezogen ſeinen wiſſenſchaft⸗ 
lichen Studien, bis ihn etwa 1765 das Mitleid veran⸗ 
laßte, ſich zweier hilflos gewordener taubſtummer 
Mädchen anzunehmen. Unbekannt mit den bisherigen 
Verſuchen auf dieſem Gebiet, erfand er eine eigne 
Methode des Taubſtummenunterrichts, deren Eigen⸗ 
tümlichkeit namentlich in der ausgedehnten Verwen⸗ 
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Epeios — Epernay. 

dung der künſtlichen Gebärden und der Fingerſprache 
neben dem \ chriftlichen Verkehr beſteht. Erſt allmählich 
machte er ſich mit der Litteratur des Taubſtummen⸗ 
weſens bekannt und räumte dann auch der Lautſprache 
einen beſchränkten Platz neben der Zeichenſprache ein. 
E. widmete, ermutigt durch glückliche Erfolge, von 
da an ſein Leben der neuen Aufgabe, gründete um 
1770 ohne andres Vermögen als das einer jähr⸗ 
lichen Rente von 12,000 Frank auf eigne Koſten die 
erſte Taubſtummenſchule in Paris, welche er einige 
Jahre ſpäter auf den Montmartre verlegte und in 
eine förmliche Erziehungsanſtalt umwandelte. In 
einem taubſtummen Jüngling, den er 1773 in Be- 
ronne fand, glaubte er den verſtoßenen Erben der 
gräflichen Familie Solar zu entdecken und ſetzte in 
der That in einem langwierigen Prozeß 1781 die 
Anerkennung desſelben als Graf Solar und die Ein⸗ 

ſetzung in das gräfliche Erbe durch, welches Urteil aber 
11792 wieder umgeſtoßen wurde. Dieſe Begebenheit 
hat zu dem bekannten Schauſpiel Bouillys, betitelt: 

»'abbèé de l’Epee<, von Kotzebue (Der Taub⸗ 
ftumme«) für die deutſche Bühne bearbeitet, Anlaß ge⸗ 
geben. Erſt 1785 bewilligte Ludwig XVI. E. eine per: 
ſönliche Beihilfe und einen ſtaatlichen Zuſchuß. Im 
letzten Jahrzehnt ſeines Lebens genoß E. eines über 
ganz Europa ausgebreiteten Rufs und allgemeiner 
Verehrung in Frankreich, hatte aber in litterariſchen 
Fehden ſeine Methode gegen die Vertreter der Laut⸗ 
ſprache, Pereira in Paris und Heinicke in Leipzig, 
zu verteidigen. In Wien gründete Maria Thereſia 
nach ſeinen Angaben eine Anſtalt, der ſeine Schüler 
Stork und May vorſtanden. überhaupt breitete ſich 
feine Methode ſiegreich aus und herrſchte Menſchen⸗ 
alter hindurch ſelbſt in Deutſchland vor. Er ſtarb 
23. Dez. 1789 in Paris. Sein Hauptwerk iſt: »In- 
stitution des sourds et muets par la voie des 
signes méthodiques« (Par. 1776, 2 Bde.; 2. Aufl. 
u. d. T.: »La veritable maniere d’instruire les 
sourds et muets«, daſ. 1784). Vgl. Bébian und 
Bazot, Eloges historiques de Ch. M. de l’Epee 
(Par. 1819); Berthier, L’abb& de l’Epee (daſ. 1852); 
Walther, Geſchichte des Taubſtummenbildungs- 
weſens (Bielef. 1882). 

peios, 1) in der griech. Mythe ein Heros, Sohn 
des Panopeus, Verfertiger des trojaniſchen Pferdes. 
Vergil läßt ihn ſelbſt mit in dieſes ſteigen. Nach 
andrer Sage kam er mit 30 Schiffen von den Kykla⸗ 
diſchen Inſeln nach Troja. In der »Ilias« ſiegt er 
bei den Leichenſpielen des Patroklos im Fauſtkampf 
über den Euryalos. Spätere machen ihn zum Waſſer⸗ 
träger der Atriden und ſtellen ihn als feig dar, ſo 
daß ſein Name zum Sprichwort wurde. — 2) König 
in Elis, Sohn des Endymion, folgte dieſem in der 
Regierung, weil er ſeine Brüder im Wettlauf über⸗ 
wand. Von ihm ſtammt der Name der Epeier, der 
älteſten Bewohner von Nordelis. 

Epeira diadema, Kreuzſpinne. 
Epen (griech.), Mehrzahl von Epos (s. d.). 
Ependhma (griech.), die feine die Gehirnhöhle 

überziehende Haut. 
Epentheje (griech.), »Einſchaltung« eines Lautes, 

namentlich zwiſchen zwei Konſonanten, um den Über⸗ 
gang von einem zum andern zu erleichtern, z. B. lat. 
sumpsit für sumsit, griech. andros ſtatt anros (des 
Mannes), deutſch unſer⸗t⸗wegen, eigen⸗t⸗lich, öffen⸗t⸗ 
lich ꝛc., franz. gendre aus lat. gener ꝛc. Auch nach 
einem Vokal kann E. eintreten, namentlich um den⸗ 
ſelben an ein in der folgenden Silbe noch oder einft- 
mals enthaltenes i oder j zu aſſimilieren, z. B. griech. 
melaina für melanja; auch der deutſche Umlaut (ſ. d.) 
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iſt hieraus zu erklären. Epenthetifch, eingeſchoben, 
eingeſchaltet. ö 
Eperdu (franz., ſpr. düh), beſtürzt, außer ſich. 
Eperies, königl. Freiſtadt, Sitz des ungar. Komi⸗ 

tat3 Säros und Station der Kaſchau-Orlöer Bahn: 
linie, liegt in anmutiger Gegend an der Tarcza, hat 
4 Kirchen (darunter die gotiſche Pfarrkirche), eine 
Synagoge, anſehnliche Gebäude (Komitat⸗-, Kapitel- 
Stadthaus ꝛc.) und (188) 10,139 Einw., welche Lein⸗ 
wand und Tiſchzeuge, Tuch, Flanell, Kotzen ꝛc. ver: 
fertigen und bedeutenden Handel mit dieſen Pro— 
dukten ſowie mit Wein, Vieh, Getreide ꝛc. treiben. 
E. iſt Sitz eines griechiſch-katholiſchen Bistums mit 
Domkapitel ſowie eines Gerichtshofs und Steuer— 
inſpektorats, hat ein evangeliſches Lyceum mit Rechts— 
akademie, Lehrerpräparandie und großer Bibliothek 
(32,000 Bände), ferner ein katholiſches Gymnaſium 
und ein Franziskanerkloſter (ſeit 1718), drei Geld: 
inftitute, ein Theater und einen berühmten Kalvarien- 
berg. In der Nähe befinden ſich drei Schloßruinen, die 
königlichen Salzſudwerke von Sövär und ein Sauer⸗ 
brunnen mit beſuchtem Bad. — E. (Eper, magyar., 
»Erdbeere«) iſt als deutſche Kolonie des 13. Jahrh. 
anzuſehen. Im J. 1347 wurden ſeine freiſtädtiſchen 
Rechte beſtätigt und 1374 vermehrt. E., ſpäter be⸗ 
feſtigt, hatte im Lauf der Zeit durch Krieg, Peſt und 
andre Unglücksfälle ſowie durch Religionsverfolgun⸗ 
gen viel zu leiden. 1441 ward es von den Polen ver⸗ 
brannt und 1604 von Boecskay erobert, aber von dem 
kaiſerlichen General Georg Baſta nach kurzer Zeit 
wiedergenommen. 1629 wurde hier der Friede zwi⸗ 
ſchen dem Palatin Eſterhäzy und Räköczy geſchloſſen. 
Nach vielen Wechſelfällen ward die Stadt 1644 von 
Räköczy, 1670 von den Kaiſerlichen und 1672 wieder 
von den Inſurgenten genommen. Im folgenden Jahr 
wurden die Feſtungswerke zerſtört und E. ſeiner Pri⸗ 
vilegien beraubt. Nachdem es die Inſurgenten 1682 
abermals erobert hatten, ließen ſie es 1684 neu be⸗ 
feſtigen, wurden aber von den Kaiſerlichen unter Ge⸗ 
neral Schulze hier 18. Sept. 1684 geſchlagen. Den⸗ 
noch kapitulierte die Stadt erſt ein Jahr ſpäter (11. 
Sept. 1685). 1687 ſetzte hier der kaiſerliche General 
Caraffa das berüchtigte Eperieſer Blutgericht 
gegen die Inſurgenten ein, durch welches viele der 
angeſehenſten Bewohner zum Tod verurteilt wurden. 

pernay (ſpr. epärnä, früher Sparnacum), Ar⸗ 
rondiſſementshauptſtadt im franz. Departement 
Marne, in einer reizenden und fruchtbaren Gegend 
der Champagne, links an der Marne, Eiſenbahn⸗ 
knotenpunkt an der Oſtbahn, iſt ein unregelmäßig 
gebauter, aber reinlicher Ort, von deſſen Gebäuden 
die Kirche mit doriſcher Säulenhalle und der Juſtiz— 
palaſt ſowie die ſchönen Villen der großen Wein⸗ 
händler in der Vorſtadt La Folie zu erwähnen ſind, 
und zählt (4881) 16,304 Einw. E. iſt der Haupt⸗ 
fabrik⸗ und Hauptſtapelplatz der Champagnerweine, 
von denen die in der Umgegend wachſenden zum 
Unterſchied von den bei Reims erzeugten Vins de la 
riviere heißen. Bemerkenswert find die ungeheuern 
in den Kalkfelſen gehauenen Keller, worin jährlich ca. 
5 Mill. Flaſchen Champagner aufgeſpeichert liegen. 
Der jährliche Umſatz wird zu 20 Mill. Frank ver⸗ 
anſchlagt. Außerdem werden hier Flaſchen, Pfropfen 
und alles, was ſonſt mit dem Champagnerhandel 
zuſammenhängt, verfertigt. E. beſitzt auch Eiſenbahn— 
reparaturwerkſtätten, ein Handelsgericht, ein Col— 
lege und eine Bibliothek (15,000 Bände). Als wichtiger 
Verkehrspunkt ſoll es auch Befeſtigungen erhalten. — 
An der Stelle von E. ſtand bereits im 6. Jahrh. ein 
Schloß Sparnacum. Der öftere Aufenthalt der Bis 

44 * 
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ſchöfe von Reims daſelbſt veranlaßte die Erbauung 
der Stadt, die im 9. Jahrh. zum Schutz gegen die 
Normannen mit einer Citadelle verſehen wurde. 
Dieſe wurde 923 zerſtört. Nachdem ſich die Grafen 
von Champagne derſelben bemächtigt, teilte dieſe die 
Schickſale der Champagne. 1544 wurde E. von 
Franz J. in Aſche gelegt, dann an Peter Strozzi als 
Entſchädigung geſchenkt und wieder aufgebaut, hier— 
auf zur Zeit der Lig ue von den Spaniern einge⸗ 
nommen, aber 1592 von Heinrich IV. wiedererobert. 
1642 kam E. durch Tauſch vertrag an den Herzog von 
Bouillon. Vgl. Fié vet, Histoire de la ville d’E. 
(Reims 1869, 3 Bde.); Nic aiſe, E. et l’abbaye Saint- 
Martin de cette ville (Chälons 1870, 2 Bde.). 

Epernon (ipr. epärnöng), Stadt im franz. Departe⸗ 
ment Eure⸗et⸗Loir, Arrondiſſement Chartres, Sta⸗ 
tion der Weſtbahn, mit Ruinen eines Schloſſes ſowie 
einer Briorei (aus dem 11. Jahrh.) u. (1876) 1993 Einw., 
welche Mühlſteine verfertigen und Gerberei treiben. 

Eperon (franz., ſpr. ep'ꝛröng), Sporn; Widerlage der 
Strebepfeiler, Eis⸗ oder Wellenbrecher; im Feſtungs⸗ 
weſen ein kleines vorſpringendes Außenwerk. 

Epeus, Heros, ſ. Epeios. 
Epexegeſe (griech.), in der Rhetorik ein zur Erklä⸗ 

vn beigefügter Satz; auch ſ. v. w. Appoſition. 
pfig, Flecken im deutſchen Bezirk Unterelſaß, 

Kreis Schlettſtadt, am Fuß der Vogeſen und an 
der Eiſenbahn Schlettſtadt-Zabern, mit Pfarrkirche, 
Schloßruine und (1880) 2567 meiſt kath. Einwohnern. 
Auf dem Kirchhof eine romaniſche Kapelle aus dem 
11. Jahrh. 

Epha, Hohlmaß der alten Hebräer, der zehnte Teil 
des Chomer, ca. 40 Lit. 

Epheben (griech.), bei den Griechen die zur Mann⸗ 
barkeit herangereifte männliche Jugend. Der Ein⸗ 
tritt in dies Alter (Hebe), der nach atheniſchem Ge⸗ 
ſetz nach zurückgelegtem 16. Lebensjahr erfolgte, ward 
durch ein Feſt (Ephebia) gefeiert, bei welchem die 
Eltern des E. dem Herakles ein Trankopfer (Oni⸗ 
ſteria) darbrachten. Von da an begann eine zwei⸗ 
jährige Ubungszeit des E. im Gymnaſium, die durch 
die Mündigkeitserklärung und Aufnahme in die Bür⸗ 
gerliſte ihren Abſchluß fand. Die E. wurden hierauf 
dem Volk vorgeſtellt, im Heiligtum des Agraulos 
mit Schild und Speer bewaffnet und durch den Ephe— 
beneid zur Verteidigung des Vaterlandes verpflichtet. 
Hierauf wurden ſie auf zwei Jahre als Peripoloi 
in die Wachthäuſer von Attika poſtiert, um im Land 
zu patrouillieren und als Sicherheitswache zu dienen. ſch 
Nach dem 20. Jahr begann dann die Verpflichtung 
zum Kriegsdienſt auch außerhalb des Landes. In 
Sparta, wo die Zeit der Ephebie vom 18. bis zum 
30. Lebensjahr dauerte, ſtanden die E. unter ſtrenger 
Aufſicht, lebten in einer abgeſonderten Wohnung 
(Ephebion), durften den Volksverſammlungen 
nicht beiwohnen und wurden in ihren eignen Ange- 
legenheiten von ihren Verwandten oder Freunden 
vertreten. Erſt mit dem 30. Jahr erlangten ſie die 
volle bürgerliche Mündigkeit und das Recht, ſich einen 
Hausſtand zu gründen. Vgl. Dumont, Essai sur 
l’ephebie attique (Par. 1875— 77, 2 Bde.); Gras⸗ 
berger, Erziehung und Unterricht imklaſſiſchen Alter⸗ 
tum, Bd. 3: Die Ephebenbildung (Würzb. 1880). 
Ephedra IL. (Meerträubchen), Gattung aus 

der Familie der Gnetaceen, aufrechte oder ſchlingende, 
ſehr veräſtelte Sträucher von ſchachtelhalmähnlichem 
Anſehen, mit gegliederten Aſten und meiſt nur 2—4⸗ 
zähnigen Scheiden an Stelle der Blätter, in deren 
Winkel die Blütenkätzchen ſtehen. Die Frucht iſt nuß⸗ 
artig, von der fleiſchig gewordenen Hülle umgeben 
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und ſtellt eine falſche Steinfrucht dar. 18 Arten in 
den Mittelmeerländern und Amerika. E. vulgaris 
A. Rohd., ein bald nur einige Zentimeter, bald Im 
hoher Strauch mit zahlreichen gelblich⸗, aber auch 
blaugrünen, ſelten etwas rötlichen Aſten, gelblich⸗ 
grünen Blüten und roten Früchten, in Südeuropa, 
im Orient, Nord: und Hochaſien, auf Madeira und 
in Nordafrika, variiert ſehr und wird in mehreren Ab⸗ 
arten als Zierſtrauch kultiviert. Blüten und Früchte 
waren früher offizinell und ſind noch jetzt als Volks⸗ 
ja gebräuchlich, die Früchte werden in Südſibirien 
gegeſſen. ö 
15 5 Göpp., vorweltliche Pflanzengattung 

aus der Familie der Koniferen (s. d.). 
Ephektiker (griech., »Zurückhalter«), Beiname der 

ſkeptiſchen Philoſophen, ſofern ſie bei jeglicher Er⸗ 
ſcheinung Zweifel hegten und mit ihrem Urteil zurück⸗ 
halten zu müſſen glaubten. 

Epheliden (griech.), Sommerſproſſen. 
Ephemer (griech.), »eintägig«, von kurzer Dauer, 

ſchnell vergehend. 
Ephemkra (griech.), plötzlich und beſonders bei 

Kindern eintretendes und in 1— 3 Tagen wieder ver⸗ 
ſchwindendes Fieber, welches oft ohne jede Lokal⸗ 
erſcheinung verläuft oder von Entzündungen ver⸗ 
ſchiedener Schleimhäute, Rachenentzündungen, rheu⸗ 
matiſchen Erſcheinungen, Neuralgien begleitet iſt, die 
zur Höhe des Fiebers in keinem Verhältnis ſtehen. 
E. heißt auch das eintägige Wechſelfieber. 
Epheméra, Eintagsfliege; Ephemeridae (Ephe⸗ 

meren, Ephemeriden), Familie aus der Ordnung 
der Falſchnetzflügler, ſ. Eintagsfliegen. 

Ephemeriden (griech., Tagebücher, Tageblätter⸗), 
Schriften, worin Tagesbegebenheiten nach der Zeit⸗ 
folge aufgezeichnet werden; auch Zeitungen und andre 
periodiſch erſcheinende Blätter; insbeſondere aber 
aſtronomiſche Jahrbücher, worin die Stellung der 
Sonne, des Mondes, der Planeten und die übrigen 
Erſcheinungen am Himmel tagweiſe und zwar im 
voraus verzeichnet ſtehen. Dergleichen gab zuerſt 
Peurbach für die Jahre 1450 —61 heraus, weit ge- 
nauere aber Regiomontanus 1475 — 1506 und nach 
dieſem Stöfler, Kepler, Manfredi, Zanotti u. a. 
Gegenwärtig ſind die vorzüglichſten das 1776 von 
Bode begründete »Berliner Aſtronomiſche Jahrbuchs, 
herausgegeben von Förſter und Powalki, der ſeit 1767 
erſcheinende und hauptſächlich von den Seefahrern 
benutzte »Nautical Almanac« ſowie die ſeit 1769 er⸗ 

einende »Connaissance des temps« in Paris. 

ſchriebenen Sendſchreiben, gleichzeitig mit den Briefen 
an die Koloſſer und an Philemon und, wenn echt, 
während ſeiner Gefangenſchaft, ſei es zu Cäſarea, 
ſei es zu Rom, verfaßt. Der Brief iſt ein Umlauf⸗ 
ſchreiben an eine Reihe von Gemeinden des prokon⸗ 
ſulariſchen Aſien, daher ſehr allgemein gehalten, ohne 
jede nähere Beziehung auf lokale und individuelle 
Verhältniſſe. Dies fällt um ſo mehr auf, als Paulus 
gerade die Gemeinde in Epheſos ſehr wohl kannte 
und ohne Zweifel anders an ſie geſchrieben haben 
würde. Unpauliniſche Ausdrucksweiſe und An⸗ 
ſchauungen vollenden den Eindruck des Unechten, 
welchen zuerſt De Wette und Schleiermacher, dann 
Baur, Schwegler, Hilgenfeld, ferner auch Ewald, Pflei⸗ 
derer, Hausrath und faſt alle kritiſchen Theologen der 
Gegenwart gewonnen und im einzelnen begründet 
haben. Vgl. Holtzmann, Kritik der Epheſer⸗ und 
Koloſſerbriefe (Leipz. 1872). 

Epheſia (griech.), Beiname der Artemis von ihrem 
Tempel zu Epheſos; auch nächtliches Feſt derſelben 

Epheſerbrief, eins der dem Apoſtel Paulus zuge⸗ f 
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Epheſiſche Buchſtaben — Ephialtes. 

zu Epheſos, an welchem nur Männer, unverheiratete 
Weiber und Sklavinnen Zutritt in den Tempel hatten. 

Epheſiſche Buchſtaben, im Altertum gewiſſe rätſel⸗ 
hafte Formeln, welche am Bilde der epheſiſchen Ar⸗ 
temis geſtanden und, als Amulett getragen, die Wir⸗ 
ne von Zauberſprüchen haben ſollten. 

pheſos, im Altertum eine der ioniſchen Zwölf: 
ſtädte in Kleinaſien und Mittelpunkt des vorderaſia⸗ 
tiſchen Handels, lag in der überaus fruchtbaren Ebene 
des Kayſtros, unweit deſſen Mündung (ſ. Plan), 
hatte einen geräumigen Hafen und eine Citadelle auf 
dem Berg Pion und war beſonders berühmt durch 
den zu den Wunderwerken der Welt gezählten, nord⸗ 
öſtlich von der Stadt und dem Pion beim heutigen 
Dorf Ajaſuuk gelegenen Tempel der epheſiſchen Ar⸗ 
temis (Artemiſion), deſſen Bau im 6. Jahrh. v. Chr. 
von dem kretiſchen Baumeiſter Cher⸗ 
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vor. Bei der Teilung des römiſchen Reichs (395 n. Chr.) 
dem öſtlichen Reich zugeteilt, geriet es ſchnell in Ver⸗ 
fall. In E. wurde 431 das dritte ökumeniſche Konzil zur 
Beilegung der neſtorianiſchen und 449 zur Beilegung 
der eutychianiſchen Streitigkeiten die ſogen. Räuber⸗ 
ſynode abgehalten. 1391 fiel E. an das osmaniſche 
Reich. Der Metropolit von E. iſt unter dem ökume⸗ 
niſchen Patriarchen von Konſtantinopel ſtets der dritte 
Würdenträger. Seit 1863 leitete der Engländer Wood 
Ausgrabungen auf dem alten Stadtgebiet, welche 
innerhalb der eigentlichen Stadt zur Auffindung eines 
Stadiums, Theaters, Odeums, des Hafens, mehrerer 
Gymnaſien und 1870 zu der des lange geſuchten Ar- 
temiſion führten. Mehrere charakteriſtiſche Bruchſtücke 
der koloſſalen Reliefſäulen (von 1,9 m Durchmeſſer) 
wurden 1873 nach dem Britiſchen Muſeum geſchafft. 

ſiphron begonnen, aber erſt um 540 
durch Demetrios und Päonios von 
E. vollendet ward. Der Tempel 
war ein Dipteros von koloſſalen 
Dimenſionen; ſeine Länge betrug 
133 m, die Breite 69m; 128 Säulen 
ioniſcher Ordnung, jede 19 m hoch, 
ſtützten ihn; die einzelnen Archi⸗ 
travbalken hatten eine Länge von 
über 9 m, ſo daß mit großer Vor⸗ 
ſicht beſondere Vorkehrungen ge⸗ 
troffen werden mußten, um die ge⸗ 
waltigen Marmorblöcke an Ort und 
Stelle zu ſchaffen. Nachdem der 
Tempel 356 durch Heroſtratos in 
Brand geſteckt worden war, wurde 
er prächtiger als zuvor unter des 
Deinokrates Leitung wieder auf⸗ 
gebaut und verherrlichte noch Jahr⸗ 
hunderte hindurch die in ſeiner Um⸗ 
gebung gefeierten Spiele, bis ihn 
Nero ſeiner reichen Schätze beraubte 

und die Goten 262 n. Chr. von 
neuem niederbrannten. — Schon 
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— in uralter Zeit war E. ein heiliger 
Ort mit einem Tempel, und die 
im 11. Jahrh. v. Chr. hier einwan⸗ 
dernden Jonier, durch welche die 
Stadt eigentlich erſt entſtand, fanden den Kultus der 
Artemis (d. h. einer aſiatiſchen Naturgöttin) ſchon vor. 
Es war nie einſeitig Seeſtadt, ſondern hatte bedeu⸗ 
tenden Landbeſitz im Kayſtrosthal und betrieb groß— 
artige Bankgeſchäfte mit den lydiſchen und andern 
kleinaſiatiſchen Fürſten. Dazu kam ihr heiliger Cha⸗ 
rakter, der mit Hierodulie verbundene Dienſt der Ar⸗ 
temis, welcher in ganz Kleinaſien in Anſehen ſtand 
und großen Völkerverkehr und reiche Bildung zur 
Folge hatte. Der Philoſoph Heraklit, der Dichter 
Hipponax ſtammten aus E., das um 400 v. Chr. der 
Sitz der berühmten Malerſchule des Zeuxis und Par⸗ 

rhaſios war. Um 560 eroberte Kröſos die bis dahin 
ſelbſtändige Stadt; um 545 kam ſie unter perſiſche 
Heerrſchaft, bis Alexanders d. Gr. S 
kos ihr die frühere Unabhängigkeit zurückgab. In 

den nach Alexanders Tod zwiſchen deſſen Feldherren 
ſich entſpinnenden Kämpfen wurde E. erſt von Lyſi⸗ 
machos, der die Stadt verſchönerte und befeſtigte, 
darauf von Antigonos erobert und blieb dann beim 
fſgnyriſchen Reich bis zur Unterjochung Kleinaſiens durch 

die Römer. Unter römiſcher Herrſchaft war es die 
Hauptſtadt eines der neun Gerichtsſprengel (conven- 
tus Ephesinus) der Provinz Aſien. In der Geſchichte 
der Apoſtel, namentlich des Paulus, kommt E. öfters 

ieg am Grani⸗ 

——— 
0102.33 4506 7 8 9 1000 

Situationsplan von Epheſos. 

Vgl. E. Curtius, Beiträge zur Geſchichte und Topo⸗ 
graphie Kleinaſiens (Berl. 1872); Derſelbe, E. 
(Vortrag, daſ. 1874); Wood, Discoveries at Ephe- 
sus (Lond. 1877); Ferguſſon, The temple of Diana 
at Ephesus (daſ. 1883). 

Epheten (griech., Bevollmächtigte, Befehlshaber , 
ein in Athen ſchon in älteſter Zeit beſtehendes, aus 
den vornehmſten Adelsgeſchlechtern gewähltes Rich— 
terkollegium von 51 Mitgliedern, welche unter dem 
Vorſitz des Archon Baſileus an fünf Stätten (Areio⸗ 
pagos, Palladion, Delphinion, Phreatto und Pryta⸗ 
neion) beſonders über Mord, Totſchlag, Giftmiſcherei 
und Brandſtiftung zu Gericht ſaßen. Solons Re⸗ 
formen wieſen den größten Teil ihrer Gerichtsbar⸗ 
keit dem neuorganiſierten Areopag zu, weshalb die 
Dikaſterien der E. an Anſehen ſehr verloren. Vgl. 
Lange, Die E. und der Areopag vor Solon (Leipz. 
1871); Philippi, Der Areopag u. die E. (Berl. 1874). 

Epheu (althochd. ebah, ebowe, ephou, ſpäter 
ephew), Pflanzengattung, |. Hedera. 

Ephialtes, ſ. Schlupfweſpen. 
Ephialtes, 1) Grieche aus Malis, der den Perſern 

unter König Xerxes (480 v. Chr.) einen Fußſteig über 
den Kallidromos beide auf welchem ſie den Griechen 
bei Thermopylä in den Rücken fielen. Deshalb von 
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den Amphiktyonen geächtet, ward er in Antikyra er: 
ſchlagen. Nach Herodot und Kteſias ward jener Ver⸗ 
rat auch andern Perſonen zugeſchrieben. 

2) Athener, Sohn des Sophonides, entſchiedener 
Demokrat, widerſetzte ſich Kimons Antrag, die Spar: 
taner gegen die rebelliſchen Heloten zu unterſtützen, 
und beantragte die Beſchränkung der Macht des Areo⸗ 
pags, indem dieſer durch das »Geſetz des E.« um 460 
v. Chr. die Aufſicht über die Staatsgeſetzgebung und 
Staatsverwaltung ſowie über die Sitten verlor und 
bloß die peinliche Gerichtsbarkeit behielt, wodurch für 
die Entwickelung der Demokratie Bahn gebrochen 
wurde. E. wurde 457 auf Veranſtaltung der oligar⸗ 
chiſchen Partei von Ariſtodikos aus Tanagra ermordet. 

Ephidröſis (griech.), das Schwitzen. 
Ephippion (griech.), Satteldecke, Schabracke; in der 

Zoologie die Hülle, in welcher die befruchteten Eier 
der Waſſerflöhe verpackt ſind. 

Ephod (Efod, hebr.), ein ellenlanges Kleidungs⸗ 
ſtück (bei Luther »Leibrock«) des jüdiſchen Hohen⸗ 
prieſters, welches aus zwei durch Spangen auf der 
Schulter verbundenen Hälften beſtand. Außer dem 
Hohenprieſter trugen es David, Samuel und einzelne 
Prieſter geringen Standes. Vgl. 2. Moſ. 28, 6 ff. 

Ephödos (griech.), der Eingang einer Rede. 
Ephören (griech., Aufſeher«), Bezeichnung einer 

obrigkeitlichen Behörde in Sparta, welche angeblich 
von Lykurg, wahrſcheinlicher aber erſt 757 v. Chr. 
von Theopompos eingeſetzt wurde. Die Zahl der E. 
war auf fünf beſchränkt, und ſie wurden auf die Dauer 
eines Jahrs vom Volk gewählt. Ihr Amt war an⸗ 
fangs nur ein richterliches; bald aber wurden ſie die 
einflußreichſte Behörde Spartas und bildeten als 
Vertreter des geſamten Volkes ein Gegengewicht ge— 
gen die Könige und die Geruſia, über die ſie ein ſol⸗ 
ches Übergewicht erlangten, daß die Lykurgiſche Ver⸗ 
faſſung dadurch allmählich untergraben wurde. Sie 
beriefen die Volksverſammlung, ſchlugen Geſetze vor, 
empfingen Geſandte und leiteten die äußere Politik; 
ſie ſandten in Kriegszeiten Heere ab und ernannten 
deren Feldherren, meiſt die Könige, die ſie aber durch 
Beigeordnete und ſpäter durch zwei Abgeordnete aus 
ihrer Mitte überwachen ließen; ſie zogen die Beamten 
nach Ablauf ihrer Amtszeit zur Rechenſchaft, verhan⸗ 
delten mit den fremden Regierungen, ſchloſſen Ver— 
träge mit ihnen ab, verfügten über Beute und Staats⸗ 
ſchatz ꝛc.; fie führten die Aufſicht über die öffentliche 
Zucht, über das Leben der Fremden ſowie über die 
Periöken und Heloten. Ihrer Macht erlag König 
Agis III. bei ſeinem Verſuch, die Lykurgiſche Verfaſ— 
fung wiederherzuſtellen; Kleomenes III. (236 — 221) 
begann ſeine Reform des ſpartaniſchen Staatsweſens 
mit Aufhebung des Ephorats (226), doch ward es 
nach ſeinem Sturz (221) wiederhergeſtellt. Vgl. Dum, 
Entſtehung und Entwickelung des ſpartaniſchen Epho⸗ 
rats (Innsbr. 1878). — E. im kirchlichen Sinn, ſ. 
Ephorus. 
„Ephöros, griech. Geſchichtſchreiber aus Kyme in 
Aolis, Schüler des Iſokrates, geboren um 400 v. Chr., 
geſtorben nach 334, ſchrieb eine Univerſalgeſchichte 
vom Einfall der Herakliden an bis auf ſeine Zeit 
(1104 - 340) in 30 Büchern. Fragmente derſelben 
gab Marx (Karlsr. 1815), wiederholt in Müllers 
»Historicorum graecorum fragmenta«, Bd. 1 (Par. 
1842), heraus. 

Ephörus (griech. Ephoros, vgl. Ephoren), der 
Geiſtliche, der einer Anzahl andrer Geiſtlichen vor⸗ 
ſteht und ſie beaufſichtigt, in proteſtantiſchen Ländern 
daher ſ. v. w. Superintendent. Der ihm unterſtellte 
Bezirk heißt Ephorie, fein Amt Ephorat. 

Ephidroſis — Ephräm der Syrer. 

Ephraim, alter Name eines Gebirges in Mittel⸗ 
paläſtina, im gleichnamigen Stamm und teilweiſe in 
dem Stamm Benjamin (ſ. Paläſtin a). 
Ephraim (hebr., der Fruchtbare⸗), der zweite Sohn 

des Patriarchen Joſeph, von Jakob an Kindes Statt 
angenommen und ſo Ahnherr eines hebräiſchen Stam⸗ 
mes. Derſelbe zählte nach 4. Moſ. 1, 33 in Agypten 
40,500 waffenfähige Männer, bei der von Moſes kurz 
vor ſeinem Tod angeſtellten Zählung aber nur noch 
32,500 Mann. Bei der Verteilung Kangans erhielt 
er durch Joſua, der ſelbſt Ephraimit war, einen 
fruchtbaren Landſtrich über die ganze Breite des dies⸗ 
ſeitigen Paläſtina, vom Mittelmeer bis an den Jor⸗ 
dan, und in einer ſeiner Städte, in Silo, war eine 
Zeitlang der Sitz des Nationalheiligtums. Nach 
Sauls Tod ſchloß ſich der Stamm aus alter Eifer⸗ 
ſucht gegen Juda an Isboſeth an, unterwarf ſich ſpä⸗ 
ter zwar dem David, ward aber nach Salomos Tode 
der Mittelpunkt des neuentſtehenden Königreichs Is⸗ 
rael, deſſen Könige hier ſtets ihren Sitz hatten, wes⸗ 
halb auch das Reich Israel bei den Propheten häufig 
geradezu E. heißt. Vgl. Israel. Über die Ausſprache 
des Sch bei den Ephraimiten ſ. Schibboleth. — 
Bei den amerikaniſchen Jägern iſt der Name E. Be⸗ 
zeichnung des Grislybären (ſ. Bär). 

Ephraimiten (Ephraemiten), Spottname für 
die ganzen, halben und Viertelgulden, welche die Ju⸗ 
den Ephraim und Itzig während des Siebenjährigen 
Kriegs (von 1756 an) in Leipzig und in preußiſchen 
Münzſtätten mit ſächſiſchen Stempeln vom Jahr 1753 
ſchlagen ließen. Die Mark fein, 14 Thlr. Wert, wurde 
bis zu 45 Thlr. ausgeprägt und ſolchen Geldes für 
7 Mill. Thlr. in die Welt geſetzt. Es ſank raſch ſo 
tief, daß 20 Thlr. auf den Louisdor gerechnet wur⸗ 
den; nach dem Hubertsburger Frieden wurden ſie 
ganz verſchlagen. a 

phräm der Syrer, einer der hervorragendſten 
Kirchenlehrer, Redner und Hymnendichter der ſyriſchen 
Kirche, genannt »der Prophet der Syrer, »die Säule 
der Kirche« ꝛc., geboren um 306 zu Niſibis, wurde 
durch den dortigen Biſchof Jakob für das Chriſten⸗ 
tum gewonnen und in das Studium der Bibel ein⸗ 
geführt. ae der perſiſchen Kriege verließ er 
363 ſeine Vaterſtadt und nahm ſeinen Aufenthalt bei 
Edeſſa in einer Höhle, wo er ſich mit Gebet, Bibel⸗ 
ſtudium und ſchriftſtelleriſchen Arbeiten beſchäftigte. 
Er ſtarb als Diakon von Edeſſa um 378. Griechen 
und Maroniten feiern ſein Gedächtnis 28. Januar, die 
römische Kirche 1. Februar. Seine dogmatiſche Rich⸗ 
tung war abhängig von der des Baſilius, welchen er 
372 in Neocäſarea auch perſönlich aufſuchte. Die 
Schriften des E. ſind teils in der ſyriſchen Urſprache, 
teils in griechiſcher, lateiniſcher und armeniſcher Übers 
ſetzung auf uns gekommen. Unter den im Syriſchen 
erhaltenen Werken ſteht der Bibelkommentar obenan, 
der ſich im Anſchluß an die Peſchito über das ganze 
Alte Teſtament und bedeutende Teile des Neuen ver⸗ 
breitet. In griechiſcher Sprache ſind unter ſeinem 
Namen zahlreiche Homilien und Traktate erhalten. 
Die Hauptausgabe ſeiner Schriften veranſtalteten 
die beiden Aſſemani (Rom 1732 —46, 6 Bde.; 3 Bde. 
mit ſyriſchem Texte). Die armeniſch erhaltenen Kom⸗ 
mentare zu den Pauliniſchen Briefen veröffentlichte 
Aucher (Vened. 1836) und die Evangelienharmonie 
Möſinger (daſ. 1876), die Niſibiniſchen Gedichte G. 
Bickell (Leipz. 1866), eine deutſche Überſetzung aus⸗ 
gewählter Schriften Zingerle (Innsbr. 1830 — 38, 6 
Bde., u. Kempten 1870 76, 3 Bde.). Vgl. Als⸗ 
leben, Das Leben des heil. Ephräm (Berl. 1853); 
Eerſon, Die Kommentarien des E. (daſ. 1868). 

* 
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Ephrämios 

Ephrämios, byzantin. Geſchichtſchreiber des 13. 
Jahrh., Verfaſſer einer Kaiſergeſchichte bis Mi: 
chael VIII. (1261) in iambiſchen Verſen, herausge⸗ 
geben in den Sammlungen byzantiniſcher Hiſtoriker, 
neuerlich von J. Bekker (Bonn 1840). 

Ephräta, älterer Name von Bethlehem. 
Ephron, Name mehrerer Ortlichkeiten in Kanaan: 

1) Gebirge an der Grenze zwiſchen Juda und Ben⸗ 
jamin, weſtlich von Jeruſalem. — 2) Feſte und volk⸗ 
reiche Stadt der Landſchaft Gilead im Oſtjordange— 
biet, öſtlich von Skythopolis (Beiſän), in der Nähe 
des heutigen Tajibeh, von Judas Makkabäus erobert 
und zerſtört (1. Makk. 5, 46. 52.). 

Ephydriaden (griech.), Waſſer⸗, Quellnymphen. 
Epi . . „ griech. Vorwort, häufig in Zuſammen⸗ 

ſetzungen, ſ. v. w. bei, auf, hinzu, daneben, danach, 
darüber, gegen (im feindlichen Sinn). 

Epiblaſtem (griech.), in der botan. Morphologie 
jede Ausgliederung, die auf einem bereits angelegten 
Organ mit ſelbſtändigem Wachstumsſcheitel primär 
auftritt, wie z. B. die Blätter und Seitenſproſſe am 
. des Stengels. 

piblema (griech.), die Epidermis der Wurzeln, | 
die aber im weſentlichen der Epidermis der andern 
Pflanzenteile gleicht. 
Epicedium (lat.), ſ. Epikedeion. 
Epicharmos, griech. Komödiendichter, geboren um 

540 v. Chr. auf der Inſel Kos, kam ſchon als drei- 
monatiges Kind mit ſeinem Vater, einem Arzt, nach 
Sizilien und lebte ſpäter am Hof des Königs Hieron 
in Syrakus, wo er, wie berichtet wird, im 90. Jahr 
ſtarb. Wie ſein Vater, ſoll er ein unmittelbarer Schü- 
ler des Pythagoras und in frühern Jahren Arzt ge⸗ 
weſen ſein, bis er ſich ſpäter ausſchließlich dem Thea⸗ 
ter widmete. Durch ihn erhielt die ſogen. doriſch⸗ 
ſiziliſche Komödie ihre Ausbildung zu einer regelrechten 
und kunſtvollern Form. Seine in doriſchem Dialekt 
geſchriebenen und von den attiſchen durch den Mangel 
eines Chors unterſchiedenen Komödien, von denen 
35 als echt anerkannt waren, behandelten teils Götter⸗ 
und Heroenmythen, teils Stoffe des e Le⸗ 
bens und zeichneten ſich durch Witz, Lebendigkeit des 
Dialogs und eine Fülle von Sprüchen tiefer Lebens⸗ 
weisheit aus. Die dürftigen Fragmente des E. ſind 
geſammelt und erläutert von Lorenz (Leben und 
Schriften des Koers E.«, Berl. 1864). 

Epicherem (griech.), in der Logik ein Doppelſchluß, 
welcher ſo zuſammengezogen iſt, daß der den andern 
unterſtützende Schluß nur als Nebenſatz in deſſen 
Vorderſatz erſcheint; auch ein Beweis oder Schluß im 
allgemeinen. 

Epichoriſch (griech.), einheimiſch, landüblich. 
Epicönum (lat.), ſ. Genus. 
Epicykel (griech., »Nebenkreis«), ein Kreis, auf 

welchem ſich ein Punkt mit gleichbleibender Geſchwin⸗ 
digkeit bewegt, während der Mittelpunkt dieſes Krei⸗ 
ſes auf einem andern, dem deferierenden ( fort⸗ 
tragenden) Kreis (eirculus deferens), fortrückt. Die 
Epicykeln wurden von den ältern Aſtronomen bis 
zu Keplers Zeit verwendet, um die oft ſehr verwickel⸗ 
ten Bewegungen des Mondes und der Planeten am 
Fixſternhimmel auf gleichförmige Kreisbewegungen 
zurückzuführen, welche die einzigen von den Alten 
für zuläſſig erachteten elementaren Bewegungen der 
Himmelskörper waren. Alle beobachteten Ungleich⸗ 
heiten in der Bewegung der Himmelskörper können, 
ſo meinten ſie, nur ſcheinbar ſein und müſſen ſich 
durch das Zuſammenwirken von mehreren gleichför⸗ 
migen Kreisbewegungen erklären laſſen. Dies iſt nun 
auch in der That der Fall, wenigſtens kann man auf 
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ſolche Weiſe jede gegebene Bewegung bis auf einen 
beliebigen Grad der Annäherung genau darſtellen, 
ähnlich wie man einen gemeinen Bruch ganz oder 
näherungsweiſe genau durch einen Dezimalbruch dar: 
ſtellen kann. Den einfachſten Ausdruck für den 
Bruch gibt uns freilich der Dezimalbruch nicht, und 
ebenſo erhält man mittels der Epicykeln in der Regel 
nicht den einfachſten Ausdruck für das jeweilige Be: 
wegungsgeſetz. Zur Erläuterung iſt in der Figur um 

— Epicykel. 

Epicykel. 

O der deferierende Kreis mit dem Halbmeſſer OA Sa 
beſchrieben, auf dem ſich mit gleichförmiger Geſchwin— 
digkeit der Punkt A bewegt; Aı, A2, As 2c. mögen die 
Orte desſelben nach 1, 2, 3 ꝛc. Zeiteinheiten ſein. Um 
dieſen Punkt bewege ſich ein Punkt P ebenfalls mit 
gleichförmiger Geſchwindigkeit auf einem Kreis, dem 
eigentlichen E. Am Anfang der erſten Zeiteinheit ſei 
P der Ort des beweglichen Punktes. Liefe dieſer nicht 
auf dem E. herum, jo würde ſich die Linie AP pa⸗ 
rallel verſchieben, und P würde nach 1, 2, 3 ꝛc. Zeit⸗ 
einheiten nach Q, R, S ꝛc. kommen. Nun durchläuft 
aber P in der Zeiteinheit einen gewiſſen Bogen und 
befindet ſich nach der erſten Zeiteinheit in Pi, nach 
der zweiten in P2 (wobei RP2 = Amal QPı), nach 
der dritten in Ps (SPs =3mal i) ꝛc. Der von 
P beſchriebene Weg wird daher durch die Linie 
P Pi Pz PS . . . angegeben. Die Epicykeln find ſchon 
von Apollonios den Aſtronomen empfohlen und von 
Ptolemäoszuerſt zur Erklärung der Mondbewegung, 
ſpäterhin auch für die Planetenbewegung verwendet 
worden. Die Erde ſtand im Zentrum des deferie— 
renden Kreiſes, der andre Himmelskörper lief auf 
dem E. Doch ſah ſich Ptolemäos bei den Planeten 
zu der Modifizierung genötigt, daß er die Erde außer⸗ 
halb des Zentrums des deferierenden Kreiſes an- 
nahm. Auch gab er das Grundprinzip inſofern auf, 
als er die Bewegung auf dem deferierenden Kreiſe 
ſelbſt als ungleichförmig annahm, doch ſo, daß ſie 
von einem im Innern gelegenen Punkte (dem Punc- 
tum aequans) aus gleichförmig erſchien. Als ſich ſpä⸗ 
ter Abweichungen zwiſchen Theorie und Beobachtung 
zeigten, fügte man neue Epieykeln hinzu: man ließ 
auf dem zweiten Kreis nicht den Planeten, ſondern 
den Mittelpunkt eines dritten Kreiſes laufen u. ſ. f., 
erſt auf dem letzten Kreis lief der Planet. So konnte 
man ſich der Wirklichkeit wieder beliebig weit nähern, 
machte aber freilich die Theorie immer verwickelter. 
Dieſes höchſt komplizierte Syſtem ward weſentlich 
vereinfacht, als Kopernikus die Sonne als Zentrum 
annahm; völlig aus der Aſtronomie entfernt hat aber 
erſt Kepler die Epieykeln. b 
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Epicykloide, vgl. Cykloide. 
Epidamnos, älterer Name der altgriech. Stadt 

Dyrrhachium (ſ. Durazzo). 
Epidauros, 1) Hafenſtadt in Argolis, auf einer 

Landſpitze am Saroniſchen Buſen, vorzugsweiſe be— 
rühmt durch das in ſeiner Nähe gelegene umfang: 
reiche Heiligtum des Asklepios (ſ. d.), eine Art von 
Kurort, welcher aus vielen Gebäuden und Anlagen 
beſtand und von Patienten aus ganz Hellas beſucht 
wurde. Noch gegenwärtig heißt die Stätte »das Hei: 
ligtum«; fie wird durch ein wohlerhaltenes Theater 
mit 55 Sitzreihen und Ruinen aus römiſcher Zeit be⸗ 
zeichnet. Die älteſten Bewohner von E. waren Karier, 
ſpäter Jonier, deren Einfluß überwog, auch als von 
S. Dorier unter Deiphontes zuwanderten. In un⸗ 
fruchtbarer Landſchaft gelegen, war E. ganz auf Han⸗ 
del und Seefahrt angewieſen; dadurch wuchs es zu 
einem der erſten Seeplätze der Halbinſel an und folo- 
niſierte Agina, Kos, Kalydnos, Niſyros, bis es ſei— 
ner Tochterſtadt Agina weichen mußte. Während der 
Perſerkriege ſtand E. mit Sparta und Argos in feind— 
lichem Verhältnis. Unter der römiſchen Herrſchaft 
wurde es zu Argolis geſchlagen. Damals war die 
Stadt nicht viel mehr als der Hafen des immer noch 
blühenden Asklepieion, das erſt durch Sulla ſeiner 
Kunſtſchätze beraubt wurde. Jetzt Nea-Epidavros, 
ein Dorf mit Hafen. — 2) Griech. Kolonie, das heu⸗ 
tige Raguſa (s. d.). 

Epideixis (griech., das Aufweiſen, zur Schau Stel- 
len), Schau-, Probe⸗„Prunkſtück, beſonders die Prunk⸗ 
rede der Rhetoren und Sophiſten; daher epideikti⸗ 
ſche Reden, ſ. v. w. Lob- oder Tadelreden. 

Epidemie (griech., Volkskrankheit, Seuche), 
jede Krankheit, welche zu gewiſſen Zeiten innerhalb 
einer größern Bevölkerungsgruppe beſonders zahl- 
reiche Erkrankungsfälle der gleichen Art herbeiführt. 
Iſt die Seuche über große Länderſtrecken verbreitet, 
ſo wird ſie auch als Pandemie bezeichnet. Ganz 
beſonders ſind es die anſteckenden, auf einem Kon⸗ 
tagium oder Miasma beruhenden Krankheiten (In⸗ 
fektionskrankheiten), welche in epidemiſcher Verbrei⸗ 
tung vorzukommen pflegen: Typhus, Cholera, Schar: 
lach, Maſern, Pocken, Sumpffieber u. dgl. Doch 
können auch die ſogen. Lokalkrankheiten, z. B. Ka⸗ 
tarrhe der Luftröhre, Lungenentzündungen, Rotlauf 
der Haut u. dgl., gelegentlich epidemiſch auftreten. 
Die meiſten als E. vorkommenden Krankheiten ſind 
mit Fieber verbunden. Die Ausbreitung einer E. 
geſchieht auf verſchiedene Weiſe, je nachdem die be⸗ 
treffende Krankheit anſteckend iſt oder nicht. Bei an⸗ 
ſteckenden Krankheiten entwickeln ſich immer eine An⸗ 
zahl kleiner Seuchenherde: Straßen-, Haus- und 
Stubenepidemien, zwiſchen welchen ſich öfters ein kon⸗ 
tinuierlicher Zuſammenhang herſtellen läßt. Die Ur⸗ 
ſachen der epidemiſchen Verbreitung ſind, wie es zu⸗ 
erſt für den Milzbrand nachgewieſen wurde, wahr— 
ſcheinlich allgemein auf der Verbreitung eines or⸗ 
ganiſchen lebenden Anſteckungsſtoffs, eines ſogen. 
Contagium vivum, zurückzuführen, indem z. B. das 
Grundwaſſer und telluriſche Verhältniſſe andrer Art, 
lange Näſſe mit folgender Hitze ꝛc. die Keime ſolcher 
Krankheiten zeitigen oder wenigſtens ihrer ſchlim⸗ 
men Wirkung Vorſchub leiſten können. Ein Beweis 
für dieſe Annahmen fehlt bis jetzt freilich noch, jedoch 
haben in neueſter Zeit experimentelle Unterſuchun⸗ 
gen 4 daß Pilze, welche ganz allgemein ver⸗ 
breitet ſind, wie die gewöhnlichen Schimmelpilze oder 
Bakterien, welche im Heu gedeihen, durch günſtige 
Ernährungsbedingungen zu bösartigen Krankheits⸗ 
erregern werden können, und daß dieſelben Pilze wie⸗ 
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derum durch die entgegengeſetzte Züchtung unſchäd⸗ 
lich gemacht werden können. Außerdem ſpricht der 
Erfolg der desinfizierenden, d. h. der pilztötenden, 
littel fo beredt für dieſe Theorie, daß man wohl mit 

Recht durch Forſchungen auf dieſem Gebiet den er⸗ 
ſehnten Aufſchluß erwarten darf. Die Dauer einer 
E. iſt ſehr verſchieden, doch beträgt ſie gewöhnlich 
nicht weniger als 2—3 Monate und ſelten mehr 
als ein halbes Jahr. Im allgemeinen iſt die Dauer 
einer E. länger innerhalb eines größern Menſchen⸗ 
komplexes, einer großen Stadt, als an kleinern Orten. 
Dies gilt beſonders für die anſteckenden Krankheiten, 
was wohl mit der jeweilig vorhandenen Anzahl der 
überhaupt erkrankungsfähigen Individuen zuſam⸗ 
menhängt. Manche Epidemien bedingen eine große, 
andre der gleichen Art eine ſehr geringe Sterblichkeit, 
d. h. dieſelbe Krankheit tritt das eine Mal gutartig, das 
andre Mal bösartig auf. Auch hierfür wiſſen wir keine 
ſtichhaltigen Gründe anzuführen. Sehr gewöhnlich 
ſind die Erkrankungen zu Anfang der E. die ſchwer⸗ 
ſten und werden am häufigſten tödlich, während in 
der zweiten Hälfte der E. die Heftigkeit der Krankheits⸗ 
erſcheinungen wie die Sterblichkeit nachläßt. Doch 
kommen hiervon vielfache Abweichungen vor. Manch⸗ 
mal herrſchen zwei Epidemien zu gleicher Zeit, z. B. 
Scharlach und Maſern, Cholera und Typhus, Keuch⸗ 
huſten und Grippe. Andre Male treten aber auch 
aus unbekannten Gründen während der Herrſchaft 
einer heftigen E. andre epidemiſche und endemiſche 
Krankheiten ganz zurück, um ſich vielleicht nach Ab⸗ 
lauf jener E. wiederum zu ſteigern. Es ſcheint ge⸗ 
wiſſermaßen durch eine große E. die Erkrankungs⸗ 
fähigkeit einer Bevölkerung erſchöpft zu werden, denn 
man findet oft nach Ablauf einer E. längere Zeit 
hindurch einen auffallend guten Geſundheitszuſtand. 
Freilich mag dies manchmal, z. B. nach mörderiſchen 
Choleraepidemien, darauf beruhen, daß durch dieſel⸗ 
ben viele anderweit kranke und ſchwächliche Indivi⸗ 
duen hinweggerafft worden ſind. Die Behandlung 
aller Epidemien hat ihren Schwerpunkt in der Pro⸗ 
phylaxe, d. h. in der Sorge um die Verhütung der 
Ausbreitung. Das Ziel der in dieſer Beziehung zu 
ergreifenden öffentlichen Maßregeln beſteht einesteils 
darin, die Widerſtandsfähigkeit der Bevölkerung gegen 
die Krankheitsurſache zu erhöhen, andernteils darin, 
die Krankheitsurſache zu vernichten oder unſchädlich 
zu machen. Dieſer Zweck wird erreicht durch Rein⸗ 
haltung und Lüftung der Wohnplätze und ihrer Um⸗ 
ebungen, Herbeiſchaffung guten Trinkwaſſers, Unter⸗ 
tützung der Bedürftigen durch Nahrung und Klei⸗ 
dung, Desinfektion der Krankenzimmer, der Wäſche, 
der Ausleerungen, welche oftmals Träger der Krank⸗ 
heitsurſache ſind, ferner Entfernung der Kranken aus 
ihren ungünſtigen Wohnungen in zweckmäßig ein⸗ 
gerichtete öffentliche Anſtalten, Dislokation der Ge⸗ 
ſunden aus der Nähe der Krankheitsherde, unter Um⸗ 
ſtänden Abſperrung der Kranken, Quarantänemaß⸗ 
regeln ꝛc. Vgl. Hirſch, Handbuch der hiſtoriſch⸗geo⸗ 
graphiſchen Pathologie (2. Aufl., Stuttg. 1881—83); 
Derſelbe, über die Verhütung und Bekämpfung der 
Volkskrankheiten (Berl. 1875); Hecker, Die großen 
Volkskrankheiten des Mittelalters (daſ. 1865); Grie⸗ 
finger, Infektionskrankheiten (Erlang. 1864); Oſter⸗ 
len, Die Seuchen, ihre Urſachen, Geſetze und Be⸗ 
kämpfung (Tübing. 1872); Ackermann, Über die 
Urſachen epidemiſcher Krankheiten (Berl. 1873). Eine 
»Zeitſchrift für Epidemiologie« gibt Küchenmeiſter 
(Erlang. 1874 ff.) heraus. 
Epidermis (griech.), Oberhaut, beſonders tieriſche, 
ſ. Haut; bei vielen Pflanzen die oberflächliche Zellen: 
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ſchicht (Fig. 1e), welche von den darunterliegenden 
Zellen p mehr oder weniger verſchieden iſt und ſich mit⸗ 
hin als ein beſonderes Gewebe darſtellt. Echte E. tritt 
meiſt erſt bei den Gefäßpflanzen auf. Ihre Zellen 
ſchließen allſeitig zuſammen und bilden keine Inter⸗ 
cellularräume; oft wachſen die Zellen zu Haaren (j.un: 
ten) aus, wie an der E. der Wurzeln. Die freie Außen⸗ 
wand derſelben wird auswendig von einer mehr oder 

weniger ſtark ent⸗ 
wickelten Cuticula 
überzogen, und mei⸗ 
ſtens befinden ſich 
hier in der E. Spalt: 
öffnungen (Fig. 1 
u. 2). Oft ſind die 
Zellen der E. mit 
Organen eigentüm⸗ 
licher Art, den Haa⸗ 
ren oder Tricho— 
men, beſetzt. Die⸗ 
ſelben bilden entwe⸗ 
der ſchlauchförmige, 
ungeteilte Ausſtül⸗ 
pungen der Epider⸗ 
miszellen (einfache 
Haare), oder mehr⸗ 
zellige, bisweilen 
ſtachel⸗oder borſten⸗ 
förmige Gebilde, 
oder ſchildförmige 
Schuppen (Haut⸗ 
ſchuppen), oder bla⸗ 
ſenförmige, ſitzende, 
auch geſtielte Zell⸗ 
kugeln (Hautbla⸗ 
ſen). Die äußerſte 
Lamelle der freien 
Außenwand derEpi⸗ 

dermiszelle n (Fig. 1), desgleichen aller Haare 
bildet die ſogen. Cuticula, welche ununterbrochen 
über die Zellengrenzen hinläuft und daher wie 
ein beſonderes Häutchen erſcheint. Bisweilen iſt die 
Außenwand der Epidermiszellen nach innen ſehr 
ſtark verdickt, und dann ſind meiſtens auch dieſe 
Verdickungsſchichten kutikulariſiert, mit Ausnahme 
einer innerſten, die Zellhöhle unmittelbar ausklei⸗ 
denden, aus Celluloſe beſtehenden Schicht (Kutiku⸗ 
larſchichten). Die E. der meiſten über dem Boden 
wachſenden Pflanzenteile, vorzüglich diejenige der 
Stengel und Laubblätter, enthält Spaltöffnun⸗ 
gen (Fig. 1 u. 2) in mehr oder weniger großer Anzahl. 
Dies ſind aus je zwei Schließzellen sp gebildete 
Organe, welche direkte Offnungen der Intercellular⸗ 
gänge des innern Gewebes darſtellen. Die Schließ⸗ 
zellen ſind nämlich von ungefähr halbrunder Ge— 
ſtalt, und ihre beiden aneinander grenzenden geraden 
Wände weichen in der Mitte auseinander, ſo daß 
zwiſchen ihnen eine ſchmale Spalte entſteht, durch 
welche die E. durchbrochen iſt. Bisweilen ſtehen die 
Schließzellen im Grund einer trichterförmigen Ver⸗ 
tiefung, des Vorhofs s (Fig. 1), der durch den Spalt 
sp mit der darunterliegenden Luftlücke e in Ver⸗ 
bindung ſteht. Die Spaltöffnungen find oft gleich⸗ 
mäßig über die ganze Fläche eines Pflanzenteils 
verteilt; bisweilen ſind nur beſtimmte Streifen der 
Stengel oder Blätter damit beſetzt. — Die Funktion 
der E. beſteht bei allen in der Luft befindlichen Pflan⸗ 
zenteilen hauptſächlich in der Vermittelung des Gas⸗ 
austauſches zwiſchen der Binnenluft und der Atmo⸗ 
ſphäre. Einer zu ſtarken Verdunſtung wird durch die 

Fig. 1. 

Durchſchnitt durch die Epider- 
mis von Cycas. 

Flächenanſicht der Epidermis 
von Evonymus. 

* 
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Cuticula vorgebeugt, welche gerade bei dieſen auf— 
fälliger entwickelt iſt und von deren Dicke nachweis— 
lich die Stärke der Verdunſtung abhängt; zugleich 
ſchützt die Cuticula vermöge ihrer fettähnlichen Ober⸗ 
fläche und ihres nicht ſelten wachsartigen Reifüber⸗ 
zugs die Pflanzenteile vor Benetzung mit Waſſer. An 
gewiſſen, meiſt nur beſchränkten Stellen der Pflanze 
ſpielt die E. auch die Rolle eines Sekretionsorgans. 
Es gehören dahin vor allen die Nektarien der Blü⸗ 
ten und mancher grüner Teile, welche in modifizier: 
ten Zellen eine ſüß ſchmeckende, zuckerhaltige, klebrige 
Flüſſigkeit (Nektar, Honig) ausbilden. Bei den ſogen. 
Drüſenhaaren auf Blättern und Stengeln mancher 
Pflanzen wird in einem kugeligen Zellkörper ätheri⸗ 
ſches Ol erzeugt und ausgeſchieden, und die E. der 
Knoſpenſchuppen und der jungen Laubblätter in den 
Knoſpen vieler Pflanzen ſondert Harz und Schleim, 
zuweilen in beſondern Hautpapillen Kolleteren oder 
Leimzotten), ab. 

Epididhmis (griech.), die Nebenhode; Epididy⸗ 
mitis, Entzündung der Nebenhode. 

Epidöt (griech., Achmatit, Akantikon, Del: 
phinit, Arendalit), Mineral aus der Ordnung der 
Silikate (Epidotgruppe), kriſtalliſiert monokliniſch in 
außerordentlich vielen verſchiedenen Formen, faſt im⸗ 
mer horizontal ſäulenartig, findet ſich auch derb in 
ſtängeligen, körnigen bis dichten Aggregaten. Er iſt 
in der Regel gefärbt, beſonders grün, gelb, grau, ſel⸗ 
ten rot und ſchwarz, glasglänzend, meiſt durchſchei⸗ 
nend bis kantendurchſcheinend, mit ſtarkem Trichrois— 
mus. Härte 6— 7, ſpez. Gew. 3,32 — 3,50. Die Zu: 
ſammenſetzung des Epidots entſpricht der Formel 
H,Ca,(R,);SiO;,, worin R, Aluminium oder Eiſen (in 
Form von Oxyd) bedeutet. Man unterſcheidet drei 
Gruppen: a) Piſtazit, grün, kriſtalliſiert, derb und 
eingeſprengt, ſtängelig, körnig, dicht und erdig, in 
Trümern, als Überzug, findet ſich bei Arendal, 
Bourg d'Diſans, Rothlaui im Haslithal, Breiten: 
brunn, Schwarzenberg, Striegau i. Schl., beſonders 
ſchön im Unterſulzbachthal des Pinzgaues, Zöptau in 
Mähren, Finnland, Ural; bh Manganepidot (Pie⸗ 
montit), ſchwärzlich violblau bis rötlichſchwarz, in 
ſtängeligen Aggregaten, enthält 14 — 24 Proz. Man⸗ 
ganoxyd, findet ſich bei St. Marcel in Piemont; 
c) Bucklandit, ſchwarz, rötlichbraun durchſcheinend, 
eiſenreich, im Kalkſpat bei Achmatowsk am Ural. 
Epigaea L., Gattung aus der Familie der Rho⸗ 

doraceen, deren bekannteſte Art, E. repens L., einen 
auf der Erde liegenden, roſtbraun behaarten, immer⸗ 
grünen Strauch mit eirund-herzförmigen, ganzran: 
digen, unbehaarten Blättern, kurzgeſtielten, primel⸗ 
ähnlichen, roſenroten, ſehr angenehm duftenden Blü⸗ 
ten bildet. Er findet ſich in den Wäldern des öſtlichen 
Nordamerika, blüht im Mai und iſt namentlich in 
Virginia ſo populär geworden wie bei uns die Mai⸗ 
blume. In Deutſchland hält der Strauch im Freien 
nur unter leichter Decke aus. 

Epigamie (griech.), Nach: oder zweite Heirat; dann 
in den griech. Staaten des Altertums das den Frem— 
den, welche als ſolche zu rechtsgültigen Aktionen eigent— 
lich unfähig waren, gegebene Recht, mit geſetzlicher 
Wirkung ſich untereinander ſowie mit Vollbürgern 
zu verheiraten. 

Epigaſtrium (griech.), obere Bauchgegend, vom 
Schwertfortſatz des Bruſtbeins bis zwei Finger breit 
oberhalb des Nabels. 

Epigenkſis (griech.), Wachstum, Entſtehung durch 
Hinzutretendes; Epigeneſistheorie, ſ. Entwicke⸗ 
lungsgeſchichte. 

Epiglottis (griech.), Kehldeckel, ſ. Kehlkopf. 
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Epigonen (griech., Nachgebornes), in der griech. 
Sage die Söhne der ſieben griechiſchen Fürſten, welche, 
mit Polyneikes verbündet, gegen Theben gezogen und 
in dieſem Kampf bis auf Adraſtos ſämtlich gefallen 
waren (ſ. Eteokles). Gewöhnlich werden ſieben E. 
gezählt, nämlich: Alkmäon, Sohn des Amphiaraos, 
Agialeus, Sohn des Adraſtos, Diomedes, Sohn des 
Tydeus, Promachos, Sohn des Parthenopäos, Sthe— 
nelos, Sohn des Kapaneus, Therſandros, Sohn des 
Polyneikes, und Euryalos, Sohn des Mekiſteus. Den 
Tod ihrer Väter zurächen, zogen die Söhne zehn Jahre 
ſpäter, nachdem ihnen das Orakel einen glücklichen 
Erfolg verheißen hatte, mit Heeresmacht gegen The— 
ben, drangen, nachdem die Thebaner auf den Rat 
des Teireſias zur Nachtzeit die Stadt verlaſſen, in 
dieſelbe ein, plünderten ſie und ſteckten ſie in Brand. 
Ihre Bildſäulen waren als Weihgeſchenke im Tempel 
zu Delphi aufgeſtellt. Der Krieg der E. ward erſt von 
der epiſchen, ſpäter von der tragiſchen Dichtkunſt be— 
handelt. — Im weitern Sinn bezeichnet manin der Lit⸗ 
teratur und überhaupt in der Geſchichte als E. die⸗ 
jenigen, welche ſich aus Mangel an eignen ſchöpferi⸗ 
ſchen Fähigkeiten darauf beſchränken, die Ideen ihrer 
epochemachenden Vorgänger weiter zu verbreiten und 
zu verarbeiten. 
Epigramm (griech.), urſprünglich »Aufſchrift« an 

einem Weihgeſchenk, einem Grabmal, einem Kunſt⸗ 
werk ꝛc., lediglich mit dem Zweck der Bezeichnung des 
Gegenſtandes und deſſen Bedeutung. Später erhiel⸗ 
ten dieſe Inſchriften eine poetiſche Erweiterung, indem 
ſie in knappſter Faſſung des Sinnes, meiſt in Diſtichen, 
auch Gefühlen und Gedanken Raum gaben, welche ſich 
an die betreffende Perſon, Handlung oder Begebenheit 
knüpften, und bildeten ſich ſo zu einer ſelbſtändigen 
Dichtgattung heraus. Leſſing erklärt das E. für ein 
Gedicht, in welchem nach Art der eigentlichen Auf: 
ſchrift unſre Aufmerkſamkeit und Neugierde auf irgend 
einen einzelnen Gegenſtand erregt und mehr oder 
weniger hingehalten werden, »um ſie mit Eins zu be⸗ 
friedigen«. Erwartung und Aufſchluß ſind daher die 
beiden weſentlichen Teile des Epigramms, von de— 
nen erſtere (wie ein Rätſel) durch einen ſcheinbaren 
Widerſpruch geſpannt, letzterer durch eine überrra⸗ 
ſchende Deutung des Sinnes herbeigeführt wird (da- 
her auch der deutſche Name Sinngedicht für E.). Be: 
gründer der epigrammatiſchen Kunſt war Simonides 
von Keos, deſſen Epigramme, zum großen Teil für 
die Monumente der Kämpfer in den Perſerkriegen ge⸗ 
dichtet, Muſter poetiſcher Auffaſſung ſind und ſich 
durch Schärfe des Gedankens und großartige Ein— 
fachheit auszeichnen. In der Folge fand das E. die 
allgemeinſte Pflege, und der poetiſche Sinn der Grie⸗ 
chen entfaltete in dergleichen kleinen Gedichten noch 
lange eine große Anmut, Vielſeitigkeit und Gewandt⸗ 
heit, auch nachdem ihnen die Kraft zu größern Pro: 
duktionen entſchwunden war. Ein Teil des reichen 
Nationalſchatzes griechiſcher Epigramme iſt uns in 
der griechiſchen Anthologie (ſ. d.) erhalten. Von den 
Griechen kam die epigrammatiſche Poeſie nach Rom 
und wurde hier mit Vorliebe gepflegt, nahm aber 
bald den vorwiegend ſatiriſchen Charakter an. In der 
Periode des Auguſtus werden die erſten Dichter 
Roms ſowie die angeſehenſten Männer des Staats 
unter den Epigrammdichtern genannt. Das Bedeu⸗ 
tendſte aber, was ſich von dieſer Art Poeſie der Rö— 
mer erhalten hat, ſind die Epigramme des Martial; 
in ſpäterer Zeit tritt noch Auſonius hervor. Auch 
bei den romaniſchen Völkern trug das E. meiſt 
den beißenden Charakter, ward aber zum Teil zum 
Madrigal, zum Teil auch zum Sonett umgeſtaltet. 

Epigonen — Epiktetos. 

Am beliebteſten war es in Frankreich, wo Clément 
Marot (1495 — 1544) als der erſte bekannte Dichter 
in dieſer Gattung genannt wird. Mittels des Epi⸗ 
gramms pflegte ſich beſonders ſeit Richelieus Zeiten 
und kurz vor dem Ausbruch der Revolution die zum 
Stillſchweigen verurteilte politiſche Oppoſition zu 
äußern. In England wußte vornehmlich Owen 
den Ton des Martial zu treffen. Als die älteſten 
deutſchen epigrammatiſchen Produkte gelten die 
» Briameln« des 13. und 14. Jahrh., die jedoch, ähn⸗ 

lich den Sinngedichten des Orients (Indien, Perſien), 
mehr allgemeine Sitten- und Weisheitsſprüche ſind. 
Im 17. Jahrh. hielt man ſich im E. an das Vorbild der 
Alten und nahm ſich vornehmlich Martials ſarka⸗ 
ſtiſche Schärfe zum Muſter; ſo beſonders Logau, ſpä⸗ 
ter Wernicke, Käſtner, Leſſing, Haug. Goethes und 
Schillers Epigramme find, die ſcharf treffenden »Ke⸗ 
nien« ausgenommen, meiſt Sinnſprüche allgemei⸗ 
nern Inhalts. Aus neuerer Zeit ſind Platen, Grill⸗ 
| parzer, Hebbel, Viſcher u. a. anzuführen. Die belieb⸗ 
teſte Form des Epigramms iſtnoch jetzt das Diſtichon, 
das als ſein vollkommenes formales Schema ange⸗ 
ſehen werden kann, indem der Hexameter die Erwar⸗ 
tung, der Pentameter den kurz zuſammenfaſſenden 
Aufſchluß gibt. Indeſſen eignet ſich auch der kurze 
Jambus mit paſſenden Reimverſchlingungen zum 
Träger des Epigramms. Die Theorie des Epigramms 
behandelten Leſſing in den »Anmerkungen über das 
E.« und Herder in der Abhandlung »Über das grie⸗ 
chiſche E.«, jener vorzugsweiſe in Rückſicht auf das 
ſatiriſche E. der Römer, dieſer im Anſchluß an die 
griechiſche Anthologie von einem umfaſſendern Ge⸗ 
ſichtspunkt aus. Neuere Sammlungen von Epigram⸗ 
men veröffentlichten R. Benedix (Sammlung deut⸗ 
ſcher Epigramme«, Leipz. 1861), Booth (»Epigrams, 
ancient and modern «, 2. Aufl., Lond. 1865) und Dodd 
( Epigrammatists «, 2. Aufl., daſ. 1875). 
Epigrammata figurata (lat.), ſ. Bilderreime. 
Epigrammatiker (Epigrammatiſt), Epigram⸗ 

mendichter. 
Epigräph (lat. Inseriptio), Auf⸗ oder Inſchrift an 

einem Gegenſtand, einem Haus 2c.; auch ſ. v. w. 
Denkſpruch; insbeſondere aber die im ſogen. Lapi⸗ 
darſtil abgefaßte Inſchrift auf einem Denkmal; da⸗ 
her Epigraphik, Inſchriftenkunde (ſ. Inſchriften). 

Epigraphiſche Seite, die Seite einer Münze, welche 
Bild und Schrift trägt, gewöhnlich der Avers; iſt 
bloß Schrift darauf, ſo heißt ſie monepigraphiſch, 
nur Bild, anepigraphiſch. 

Epigyniſch (griech.), oberweibig, Bezeichnung ſol⸗ 
cher Blüten, bei denen Kelch, Blumenkrone und Staub⸗ 
gefäße höher zu ſtehen ſcheinen als der Fruchtknoten; 
vgl. Blüte, S. 65. 

Epik, epiſche Dichtkunſt (ſ. Epos); Epiker, Dich⸗ 
ter eines Epos. 

Epikarp, ſ. Perikarp. 
Epikaſte, ſ. Odipus. 
Epikedeion (griech., lat. Epicedium), bei den al⸗ 

ten Griechen ein Trauergeſang, der während der Aus⸗ 
ſtellung der Leiche geſungen ward. 

Epikriſe (griech.), Entſcheidung; Geſamturteil über 
einen Krankheitsfall. 

Epiktetos, ſtoiſcher Philoſoph, geboren um 50 n.Chr. 
zu Hierapolis in Phrygien, kam als Sklave des Ep⸗ 
aphroditos, des Günſtlings Neros, nach Rom, erlangte 
hier wegen ſeines wiſſenſchaftlichen Sinnes die Frei⸗ 
heit, mußte 94 auf Befehl des Domitian mit allen 
Philoſophen Italien verlaſſen und begab ſich nach 
Nikopolis in Epirus, wo er mit großem Beifall, wie 
auch ſchon in Rom, als Lehrer auftrat und wahrſchein⸗ 



Epikureer — Epilepſie. 

lich auch ſtarb. E. ſelbſt hat nichts Schriftliches hin⸗ 
terlaſſen, aber fein Schüler Arrianos hat feine Phi: 
loſophie in zwei beſondern Schriften dargeſtellt, in 
dem »Encheiridion« (deutſch von Conz, Stuttg. 1864) 
und in den vier Büchern »Philoſophiſche Geſpräches, 
deutſch von Schulz (Altona 1801 1803, 2 Bde.) und 
von Enk (Wien 1866), der auch des Simplicius 
Kommentar dazu (daſ. 1867) überſetzte. Hiernach 
war der Hauptgrundſatz ſeiner Ethik, deren Begrün⸗ 
dung, abweichend von den ältern Stoikern, vom 
Menſchen ſelbſt ausging: Dulde und enthalte dich. 
Seine Werke nebſt allem E. Betreffenden wurden zu⸗ 
letzt von Schweighäuſer herausgegeben (»Epicteteae 
philosophiae monumenta«, Leipz. 1799 — 1800, 
5 Bde.). Vgl. Schranka, Der Stoiker E. (Frankf. 
a. O. 1885). 

Epikureer, Anhänger der Epikureiſchen Philoſo— 
phie, ſ. Epikuros; allgemeiner ſ. v. w. Lebemann, 
Liebhaber ſinnlicher Genüſſe. 

Epiküros, griech. Philoſoph, als der Sohn eines 
gewiſſen Neokles nach der gewöhnlichen Annahme 
342 v. Chr. im attiſchen Flecken Gargettos geboren, 
lehrte von ſeinem 32. Jahr an Philoſophie, erſt zu 
Mytilene, dann zu Lampſakos, und gründete um 305 
in Athen in einem ihm gehörigen Landhaus und 
Garten, die er ſeinen Freunden vererbte, eine Schule, 
die er bis zu ſeinem um 270 erfolgten Tod fortſetzte. 
Am 20. eines jeden Monats verſammelten ſich ſeine 
Schüler in dem Erbgarten zu einem heitern Feſt, 
wozu er ihnen durch ein Legat die Mittel beſtimmt 
hatte. Die Summe ſeiner Philoſophie brachte er in 
kurze Auszüge, die im 10. Buch des Diogenes Laer: 
tios aufbewahrt ſind. Fragmente einer Schrift über 
die Natur wurden unter den Trümmern Hercula⸗ 
neums aufgefunden (hrsg. von Orelli, Leipz. 1818). 
Das Lehrgedicht »De rerum natura« des Römers 
T. Lucretius hat feinen Inhalt aus E. größern Wer: 
ken geſchöpft. Philoſophie iſt dem E. diejenige Wiſ⸗ 
ſenſchaft, welche durch Begriffe und Beweiſe ein 
glückſeliges Leben bewirkt, daher auch von den drei 
Teilen, in die er ſie zerlegt: Ethik, Kanonik und Phy⸗ 
ſik, der erſtere den Vorrang vor den übrigen hat. Das 
Weſen der Glückſeligkeit (eudaemonia) findet er in 
der Luſt, nicht aber in der des Augenblicks, wie die 
Kyrenaiker, ſondern in der dauernden Luſtempfindung, 
zu der man durch die Tugend gelangt. An der Spitze 
aller Tugenden ſteht die vernünftige Einſicht, welche 
erkennt, was dem Leben Luſt oder Schmerz bereitet. 
Die höchſte Luſt iſt die völlige Abweſenheit alles 
Schmerzes, ein Zuſtand, welcher teils durch das un⸗ 
geſtörte Gefühl körperlicher Geſundheit, hauptſächlich 
aber durch eine unerſchütterliche Ruhe der Seele be⸗ 
dingt iſt. Zu empfehlen ſind daher Mäßigkeit und 
Genügſamkeit im ſinnlichen Genuß, nicht allein, um 
ſich vor den ſchmerzlichen Folgen des Gegenteils zu 
bewahren, ſondern auch, um ſich für derartige Ge⸗ 
nüſſe um ſo empfänglicher zu erhalten. Unrecht iſt 
wegen des daraus erwachſenden Leides der Beitra- 
fung zu vermeiden, Freundſchaft dagegen zu ſuchen, 
da ſie das Leben mannigfach ausſchmückt und dem⸗ 
ſelben ſeine notwendigen Bedürfniſſe ſichert. Wiſſen⸗ 
ſchaftliche Kenntniſſe ſind nur deshalb und nur ſo 
weit wünſchenswert, als ſie zur Entfernung aller 
Furcht dienen. Der Natur gegenüber ſoll die Phy⸗ 
ſik dem Weiſen alle abergläubiſche Furcht benehmen, 
die ſeinen Seelenfrieden ſtören könnte, und für dieſe 
ſoll wiederum als ſichere Grundlage die Kanonik 
dienen, die Erkenntnis⸗ oder Denklehre. Die mate⸗ 
rialiſtiſche Naturanſchauung des E. ſchließt ſich der 
Hauptſache nach an die Atomenlehre des Demokritos 
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an. Alle Dinge und Erſcheinungen in der Natur ſind 
zufällige Aggregate von Atomen, durch deren ver: 
ſchiedenartige Beſchaffenheit und Verbindung ihre 
eigne Verſchiedenheit bedingt wird; ſie ſind deshalb 
auch der Wiederauflöſung in ihre Atome unterwor⸗ 
fen. Außer den Atomen, ihren Aggregaten und dem 
Leeren läßt ſich etwas Reales nicht denken, ſondern 
alles übrige iſt entweder Attribut oder Accidens von 
jenem. Einer Einwirkung der Gottheit auf die Bil⸗ 
dung und Regierung der Welt widerſpricht das viele 
Unvollkommene und Böſe in derſelben; das Daſein 
derſelben iſt zwar nicht zu leugnen, ihr Aufenthalt 
aber iſt von den Menſchen entfernt und deren Bitten 
unzugänglich in den ſogen. Intermundien, d. h. in 
den leeren Zwiſchenräumen der Weltkörper. Die 
Götter find nichts als die reinſten Ideale der Glück— 
ſeligkeit, von menſchengleicher Geſtalt, aus den fein⸗ 
ſten Atomen gebildet, gleichwohl aber, im Widerſpruch 
mit der Zerſtörbarkeit der übrigen Atomenaggregate, 
von ewiger Dauer. Die Furcht vor dem Tod wird 
durch die Betrachtung der Seele als eines rein kör⸗ 
perlichen Weſens hinweggeräumt. Daß ſie dies ſein 
müſſe, ergibt ſich aus dem Grundſatz, daß nur Kör⸗ 
perliches bewegen und bewegt werden könne; die 
Seele iſt aber das bewegende Prinzip im Menſchen. 
Sie beſteht aus den feinſten und beweglichſten Ato— 
men und iſt aus Wärme, Luft, Hauch und einem vier⸗ 
ten nicht näher zu bezeichnenden Stoff, welcher die 
übrigen drei noch an Feinheit übertrifft und der 
eigentliche Sitz der Empfindung iſt, zuſammengeſetzt. 
Dieſer vierte Stoff hat ſeinen Sitz in der Bruſt, wäh⸗ 
rend die übrigen drei durch den ganzen Körper ver⸗ 
breitet ſind. Hiernach muß die Seele nicht minder 
als der Körper, mit welchem ſie entſteht und altert, 
und wie jedes andre Atomenaggregat der Zerſtörung 
unterworfen ſein. Der Tod zerſtreut ſie in die Lüfte, 
hebt alſo auch alles Bewußtſein auf. Der Vorwurf 
der Stoiker, der Epikureismus ſei ein Kultus des 
ſinnlichen Vergnügens, iſt ungerechtfertigt; der Epi⸗ 
kureiſche Weiſe mußte im Gegenteil nicht allein ein 
höchſt mäßiger, ſondern auch der pflichtgetreueſte 
Mann ſein, um durch keinen Vorwurf des Gewiſſens 
ſeine eigne Ruhe zu ſtören; freilich dies alles, genau 
genommen, nur aus konſequentem Egoismus. E.“ 
Schule, die auch unter den Römern viele Anhänger 
fand, erhielt ſich bis ins 3. und 4. Jahrh. n. Chr., 
ohne jedoch das Syſtem ihres Stifters weiterzubil⸗ 
den. Vgl. Warnekros, Apologie und Leben E. 
(Greifsw. 1795); Gizyeki, über das Leben und die 
Moralphiloſophie des E. (Halle 1879); Kreibig, E., 
ſeine Perſönlichkeit und ſeine Lehre (Wien 1885). 
Epilemma (griech.), in der Rhetorik ein Einwurf, 

den ſich der Redner ſelbſt macht, um ihn ſodann zu 
widerlegen. 

Epilenios (griech.), ein bei der ländlichen Bevöl⸗ 
kerung im alten Griechenland üblicher Tanz (»Kelter⸗ 
tanz«), beſtand aus einer Nachahmung aller bei der 
Weinleſe u. beim Keltern vorkommenden Handlungen. 

Epilepſie (griech., »Angriff, Anfall«, Fallſucht, 
böſes Weſen, böſe Staupe, Morbus sacer, franz. 
Haut- mal), eine chroniſche Krankheit des Nerven⸗ 
ſyſtems, welche deshalb zu den ſogen. reinen Neuro⸗ 
ſen gerechnet wird, weil man keine derſelben zu Grunde 
liegenden gröbern anatomiſchen Veränderungen des 
Nervenzentralorgans kennt. Die weſentlichſte Er⸗ 
ſcheinung der E. beſteht in eigentümlichen, mit Be⸗ 
wußtloſigkeit verbundenen Krampfanfällen, zwiſchen 
welchen freie Zwiſchenzeiten von verſchiedener, oft 
ſehr larger Dauer vorkommen, in denen ſich der Pa⸗ 
tient vollſtändig wohl befindet. Über das Weſen die⸗ 
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fer ziemlich häufig vorkommenden Krankheit, über 
die Art ihrer Entſtehung und die ſie veranlaſſenden 
Urſachen ſind wir nur ſehr mangelhaft unterrichtet. 
Frauen leiden häufiger an E. als Männer, kein Le⸗ 
bensalter bleibt von derſelben verſchont; doch fallen 
die meiſten Fälle auf die Zeit vom 10. bis 20., dann 
auf die Zeit vom 2. bis 10. und nächſtdem auf die 
vom 20. bis 30. Jahr. Im eigentlichen Greiſenalter 
ſowie in den erſten Lebensmonaten, kommt E. kaum 
vor. Die wichtigſte Rolle in der Atiologie der E. 
ſpielt unverkennbar eine gewiſſe angeborne Anlage, 
welche ſich wohl bei einem Drittel aller Kranken nad): 
weiſen läßt. Denn E. kommt vorzugsweiſe bei fol- 
chen Individuen vor, welche von Eltern, namentlich 
Müttern, abſtammen, die von der gleichen Krankheit 
befallen waren, aber auch bei ſolchen, deren Eltern 
oder Großeltern an Geiſteskrankheiten oder Trunk— 
ſucht gelitten haben. In manchen Familien leiden 
zahlreiche Glieder mehrerer Generationen an E. Zu⸗ 
weilen bleibt eine Generation frei davon, und nicht 
die Kinder der epileptiſchen Eltern, ſondern erſt die 
Enkel werden wieder epileptiſch. Herabgekommene 
und ſchwächliche Individuen, Säufer und Onaniſten 
erkranken häufiger an der E. als geſunde und kräf⸗ 
tige Menſchen; allein auch dieſe bleiben nicht gänz— 
lich davon verſchont. Als Gelegenheitsurſache zum 
Ausbruch der E. müſſen in erſter Linie heftige pſy⸗ 
chiſche Erregungen, Schreck, Furcht und namentlich 
auch der Anblick Epileptiſcher, genannt werden. In 
manchen Fällen ſcheint die E. bedingt zu ſein durch 
gewiſſe anatomiſche Veränderungen des Gehirns 
und ſeiner Hüllen, z. B. durch Geſchwülſte, welche auf 
das verlängerte Mark drücken, durch behindertes 
Wachstum des Gehirns bei vorzeitiger Verknöcherung 
der Schädelkapſel. Auch durch den Druck, welchen 
Geſchwülſte auf peripheriſche Nerven ausüben, hat 
man zuweilen E. entſtehen ſehen. Endlich können 
abnorme Erregungszuſtände der Empfindungsnerven 
unter Umſtänden zur E. führen. So kann der Reiz 
der Eingeweidewürmer oder Reizungszuſtände der 
Gebärmutter E. veranlaſſen. 

Die E. beſteht aus einzelnen Anfällen oder Paroxys⸗ 
men. Der Anfall wird bei manchen Kranken regel⸗ 
mäßig oder doch gewöhnlich durch eine ſogen. Aura 
eingeleitet, d. h. der Kranke hat die Empfindung, als 
ob er angehaucht würde, und dieſe Empfindung ſteigt 
von den Händen oder Füßen nach dem Kopf zu auf 
und geht ſofort in den Anfall ſelbſt über. Häufiger 
noch leitet ein Gefühl des Kribbelns, der Wärme, 
der Erſtarrung oder eines eigentümlichen Schmerzes 
an den verſchiedenſten Körperſtellen, welche von da 
bis zum Gehirn fortſchreiten, den Anfall ein. In 
andern Fällen gehen Zuckungen oder Lähmungen ein⸗ 
zelner Glieder (motoriſche Aura), Halluzinationen, 
Funken⸗ und Farbenſehen, Ohrenſauſen, Wahrneh— 
mung gewiſſer Geräuſche, Schwindel u. dgl. dem 
Anfall voraus. Bisweilen läßt ſich der Ausbruch 
eines epileptiſchen Anfalles verhüten, wenn man die 
Stelle, an welcher die Aura auftritt, durch ein feſtes, 
oberhalb derſelben angelegtes Band umſchnürt. Den 
Ausbruch des Anfalles, mag demſelben eine Aura 
vorausgegangen fein oder nicht, bezeichnet gewöhn⸗ 
lich ein greller Schrei, mit welchem der Kranke plötz⸗ 
lich beſinnungslos zu Boden ſtürzt. Er hat faſt nie 
Zeit, ſich auf den Fall vorzubereiten, ſondern er fällt 
rückſichtslos, oft an den gefährlichſten Stellen. Da⸗ 
her tragen die Epileptiker nach längerm Beſtand 
der Krankheit faſt regelmäßig die Spuren mehr oder 
minder ſchwerer Verletzungen an ſich. Nach dem Hin⸗ 
ſtürzen treten gewöhnlich zunächſt mehr toniſche Mus⸗ 

Epilepſie. 

kelkontraktionen, eine Art ſtarrkrampfähnlichen Zu⸗ 
ſtandes, ein, wobei der Kopf rückwärts und ſeitwärts 
gezogen, der Mund feſt geſchloſſen, die weit geöffne⸗ 
ten Augen nach oben und innen gerollt, der Bruſtkorb 
feſtgeſtellt und die Atmungsbewegungen zum Still⸗ 
ſtand gebracht werden. Nach wenigen Momenten 
ſtellen ſich aber bereits kloniſche, d. h. Schüttelkrämpfe 
ein, welche ſich ſchnell über den ganzen Körper ver⸗ 
breiten. Das Antlitz gerät in lebhafte Bewegung, 
die Kiefer werden unter Zähneknirſchen gewaltſam 
aufeinander gepreßt und hin- und hergeriſſen, wobei 
nicht ſelten die Zunge verletzt und faſt regelmäßig 
Schaum vor dem Mund gebildet wird. Kopf und 
Rumpf werden durch die Schüttelkrämpfe hin⸗ und 
hergeworfen, an den Armen und Beinen wechſeln 
kurz ſtoßende und ſchlagende mit drehenden und 
zuckenden Bewegungen gewaltſamſter Art ab. Die 
Finger ſind gewöhnlich gekrümmt und der Daumen 
feſt in die Hand eingeſchlagen. Die Atmung iſt wäh⸗ 
rend des Anfalles ſchwer geſtört, der Herzſchlag be⸗ 
ſchleunigt, der Puls gewöhnlich klein, manchmal un⸗ 
regelmäßig, die Haut mit Schweiß bedeckt, das Geſicht 
blaurot gefärbt. Oft läßt der Kranke während des 
Anfalles Stuhlgang und Urin unter ſich gehen. Das 
Bewußtſein iſt während der ganzen Dauer des An⸗ 
falles ſo vollſtändig erloſchen, daß der Kranke ſelbſt 
auf die ſchmerzhafteſte Verletzung durchaus nicht rea⸗ 
giert. Nachdem der Anfall 1—10, höchſtens 15 Mi⸗ 
nuten gedauert hat, erliſcht er bald allmählich, bald 
plötzlich. Sehr oft beſchließt eine lange ſeufzende 
Ausatmung den Anfall; ſeltener endet er mit Er⸗ 
brechen, Aufſtoßen, Abgang von Blähungen u. dgl. 
Gewöhnlich verfallen die Kranken unmittelbar nach 
dem Anfall in einen tiefen Schlaf mit langſamer und 
geräuſchvoller Atmung. Weckt man ſie aus dem 
Schlaf, fo pflegen ſie verſtört und ängſtlich um ſich 
zu blicken und finden ſich ſchwer in ihrer zufälligen 
Situation zurecht. Ihr einziges Streben geht dahin, 
daß man ſie fortſchlafen laſſe. Am andern Morgen 
ſind ſie zwar noch etwas angegriffen und verdrieß⸗ 
lich, können aber ihren gewöhnlichen Verrichtungen 
wieder nachgehen. Von dem geſchilderten Verlauf 
eines Anfalles kommen zahlreiche Abweichungen vor, 
welche ſich auf die Dauer, die Heftigkeit und die Ver⸗ 
breitung der Schüttelkrämpfe beziehen. Zuweilen 
ſind die Anfälle ſo leicht, daß die Kranken ſelbſt ſie 
nicht merken und auch die Umgebung nur aufmerk⸗ 
ſam wird, wenn die Befallenen Gegenſtände, die ſie 
gerade in der Hand haben, fallen laſſen oder plötzlich 
in der Rede ſtocken oder aus den Reden andrer ge⸗ 
wiſſe Bruchſtücke nicht gehört haben. Man bezeichnet 
dieſe übrigens immer mit Bewußtloſigkeit ver⸗ 
bundenen Zuſtände als »epileptiſchen Schwin⸗ 
delanfall«. Auch andre Störungen treten bei Epi⸗ 

leptiſchen zuweilen als Erſatz (techniſch Aguivalent) 
für einen regulären Anfall ein, wie plötzliche Geiſtes⸗ 
abweſenheit mit Grimaſſenſchneiden, Verdrehen des 
Kopfes und der Glieder, Stottern oder dieſelbe Be⸗ 
wußtſeinsſtörung mit traumhaften impulſiven Hand⸗ 
lungen, wie plötzlichem Ergreifen irgend welcher Ge⸗ 
genſtände, Fortlaufen unter Wegnahme derſelben zc., 
wodurch die Kranken oft des Diebſtahls verdächtig 
werden (ſogen. Kleptomanie). In andern Fällen 
tritt plötzlicher Schlaf oder während der Nacht plötzli⸗ 
ches Aufſchrecken und Nachtwandeln ein. Die geſunden 
Pauſen, welche zwiſchen den einzelnen epileptiſchen 
Anfällen liegen, dauern bei manchen Kranken mehrere 
Jahre, bei andern wochen- und monatelang, er felbſt 
wieder andre Kranke faſt täglich einen oder ſelbſt 
mehrere Anfälle zu erleiden haben. Ein ganz regel⸗ 

. 



Epilieren — Epilobium. 

mäßiger Cyklus der Aufeinanderfolge der Anfälle 
kommt niemals vor. Die Anfälle treten bei manchen 
Individuen während des Tags, bei andern während 
der Nacht ein. Die nächtliche E. gilt für beſonders 
bösartig und hartnäckig. Die E. iſt nur in einer 
Minderzahl von Fällen auf die Anfälle (status epi- 
lepticus) beſchränkt, es treten vielmehr in etwa 62 
Proz. aller Fälle Störungen in dem geſamten Gei⸗ 
ſtesleben ein, welche man als epileptiſches Irre⸗ 
fein zuſammenfaßt. Hierin gehören zunächſt Geiſtes⸗ 
ſtörungen, welche den eigentlichen Anfällen kurz vor⸗ 
aufgehen oder ihnen unmittelbar folgen. Sie ſind 
oft durch Angſt, durch Verfolgungsideen, Delirien 
ausgezeichnet; die Kranken werden nicht ſelten zu 
Mord, Selbſtmord, Diebſtahl oder Brandſtiftungen 
getrieben, und da alle dieſe Handlungen bei Mangel 
des Bewußtſeins ausgeführt werden, ſo bieten ſich 
bei gerichtlichen Verhandlungen oft außerordentliche 
Schwierigkeiten dar, ob man es mit einem Verbrecher 
oder einem Irren zu thun hat. Später aber entwickeln 
ſich dauernde Geiſteskrankheiten, die in Form von 
Dämmerzuſtänden mit Angſt (petit mal nach Fal⸗ 
ret) oder tieferer Bewußtſeinsſtörung mit entſetzlichen 
Viſionen, Verfolgungswahn und Tobſucht (grand 
mal nach Falret) auftreten. Nicht ſelten ſind die 
Delirien religiöſen Inhalts, die Kranken halten ſich 
für Gott oder Chriſtus; dann folgt meiſt eine tiefe 
geiſtige Ermattung, welche in eine Periode geiſtiger 
Klarheit übergeht. In dieſem Stadium der E. müſſen 
die Kranken notwendigerweiſe in Irrenanſtalten oder 
gleichwertigen, unter ärztlicher Leitung ſtehenden 
Spitälern untergebracht werden; jedoch iſt es unge⸗ 
mein ſchwer zu beurteilen, wie lange man die Kranken 
darin einſchließen ſoll, da mitunter freie Pauſen von 
jahrelanger Dauer eintreten, auf welche dann plöß- 
lich ein Anfall mit impulſiven Trieben zu Mord oder 
Brandſtiftung folgen kann. Wenn man ſolche Kranke 
nicht zu dauernder Einzelhaft verurteilen will, wird 
man die Geſellſchaft vor einzelnen Unglücksfällen, 
wie fie hin und wieder geſchehen, nicht wohl bewah— 
ren können. Aber abgeſehen von der großen Zahl der 
Epileptiker, welche im Irrenhaus untergebracht wer: 
den müſſen, wird bei faſt allen Kranken nach und nach 
der ganze geiſtige und körperliche Habitus geändert. 
Schärfe des Urteils, Gedächtnis und Einbildungskraft 
nehmen ab; die rohern Triebe treten mehr hervor und 
treiben den Kranken nicht ſelten zu gewaltſamen und 
verbrecheriſchen Handlungen. Oft ziehen ſie ſich ſcheu 
vor den Menſchen zurück, werden launenhaft, quälen 
ihre Umgebung und geraten bei unbedeutenden Ver⸗ 
anlaſſungen in maßloſen Zorn. Auch das äußere 
Ausſehen wird bei langem Beſtand der E. in der Art 
geändert, daß die Geſichtszüge grob, der Blick un⸗ 
ſicher und nichtsſagend werden. 

Vollſtändige Heilung ſcheint ein ſeltener Aus- 
gang der E. zu fein. Je beſtimmter eine angeborne 
Anlage oder eine Texturerkrankung des Gehirns 
als Urſache der E. anzuſehen iſt, je länger die 
Krankheit dauert, je heftiger und häufiger ihre An⸗ 
fälle ſind, je ſtärker der Eindruck iſt, den ſie hinter⸗ 

laſſen, um fo geringer geſtaltet ſich die Ausſicht auf 
Geneſung. Wenn aber auch Epileptiſche nur ſelten 
vollkommen von ihrer Krankheit befreit werden, ſo 
ſterben doch nur ſehr wenige während eines Anfalles. 
Die Kranken gehen ſchließlich durch die Fortſchritte 
des Gehirnleidens, auf welchem die E. beruhte, oder 
durch Verletzungen, die ſie ſich im Anfall zugezogen, 
und vorzugsweiſe durch interkurrente Krankheiten zu 
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Was die Behandlung der E. anbelangt, fo ge— 
lingt es nur ſelten, der Krankheit dadurch entgegen— 
zutreten, daß man die ihr zu Grunde liegenden Ur⸗ 
ſachen entfernt. Dies darf jedoch nicht abhalten, den 
urſachlichen Momenten und ihrer Beſeitigung die 
größte Aufmerkſamkeit zuzuwenden. So dürfen z. B. 
epileptiſche Kinder nicht durch den Schulunterricht 
übermäßig angeſtrengt werden, ſondern ſie müſſen 
ſich im Gegenteil viel im Freien aufhalten und ſpie⸗ 
lend beſchäftigt werden. Sorgfältig müſſen geſchlecht— 
liche Exzeſſe, übermäßiger Alkoholgenuß u. dgl. ver⸗ 
mieden werden. Iſt Wurmreiz die wahrſcheinliche 
Urſache der E., jo muß eine Kur gegen die Eingeweide⸗ 
würmer eingeleitet werden. Als ſpezifiſche Mittel 
werden empfohlen und mit wechſelndem Erfolg viel- 
fältig angewendet: das Atropin, baldrianſaures und 
blauſaures Zink, ſalpeterſaures Silberoxyd, der Bal⸗ 
drian, Artemisia vulgaris. Bei weitem das wirk⸗ 
ſamſte Mittel iſt das Bromkalium, welches in Men⸗ 
gen von 3—10g täglich hindurch lange Zeit gebraucht 
werden muß und alsdann oft erſtaunliche Beſſerun⸗ 
gen zur Folge hat. Es iſt übrigens auch in manchen 
Geheimmitteln der wirkſame Beſtandteil, ſollte aber 
nur auf genaue ärztliche Vorſchrift genommen werden. 
Epileptiſche Kranke ſollten niemals, auch bei Nacht 
nicht, ohne Aufſicht und allein gelaſſen werden, da— 
mit ſie ſich während des Anfalles keinen Schaden zu⸗ 
ziehen. Um die E. zu verhüten, empfiehlt Romberg, 
in Familien, wo die E. erblich iſt, die Verheiratung 
der Mitglieder untereinander nicht zu geſtatten. Auch 
ſollen epileptiſche Mütter ihre Kinder nicht ſelbſt 
ſtillen, ſondern dieſelben einer geſunden und kräftigen 
Amme anvertrauen. Vgl. Herpin, Du pronostic et 
du traitement curatif de l'épilepsie (Par. 1852); 
Ruſſel Reynolds, E., ihre Symptome und Behand— 
lung (deutſch von Beigel, Erlang. 1865); Echeverria, 
On epilepsy, anatomo-pathological and clinical 
notes (New Pork 1870); Nothnagel, Über den epi⸗ 
leptiſchen Anfall (Leipz. 1872); v. Krafft⸗Ebing, 
Lehrbuch der Pſychiatrie (Stuttg. 1879); Weiß, Kom⸗ 
pendium der Pſychiatrie (Wien 1881). 

E. iſt auch bei allen Haustiergattungen, ſelbſt 
beim Geflügel, beobachtet worden und kommt am 
häufigſten bei Hunden vor. Bei Pferden wird ſie in 
einigen Teilen Deutſchlands als Gewährsmangel mit 
verſchieden langer Gewährszeit in den Geſetzen be— 
ſonders aufgeführt. Diagnoſtiſch iſt von der E. der 
Pferde der Schwindel (ſ. d.) zu trennen. Bei letzterm 
werden die Tiere auch plötzlich bewußtlos, aber es 
fehlen die kloniſchen Krämpfe (Zuckungen), welche 
neben dem Mangel an Bewußtſein den epileptiſchen 
Anfall ſtets begleiten. Die E. gilt als unheilbar. 
Verſuchsweiſe werden ergiebige Aderläſſe und die 
Verabreichung von Abführmitteln angewandt. Auch 
Bromkalium iſt bei Pferden verſucht worden. 

Epilieren (lat.), das Ausziehen der Haare. 
Epilobium L. (Weidenröschen, Weiderich), 

Gattung aus der Familie der Onagraceen, Kräuter 
und Halbſträucher mit wechſel- oder gegenſtändigen, 
ganzrandigen oder gezahnten Blättern, meift roten, 
einzeln in den Achſeln ſtehenden oder große Ahren 
oder Trauben bildenden Blüten, vierfächeriger, viel⸗ 
ſamiger Kapſel und mit einem Haarſchopf gekrönten 
Samen. Etwa 50 meiſt ſtark variierende, häufig 

Baſtarde bildende Arten in gemäßigten und kältern 
Klimaten. E. angustifolium L. (Feuerkraut, St. 
Antoniuskraut), in Nordeuropa und Nordaſien, 
1— 1,5 m hoch, mit purpurroten Blüten in langen 

Grunde, die mit der E. in keinem nähern Zuſammen⸗ Endtrauben, erſcheint namentlich auf Waldblößen oft 
hang ſtehen. hin ſehr dichtem Stand und wird in forſtlichen Kul⸗ 
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turen oft zu einem läſtigen Unkraut. Es wird nebft 
einigen andern Arten auch als Zierpflanze kultiviert. 
Die Wurzeln und jungen Triebe ißt man im nörd⸗ 
lichen Europa wie Spargel und in Kamtſchatka das 
ganze Kraut als Gemüſe. Die Samenwolle hat man 
vielfach, jedoch ohne weſentlichen Erfolg, techniſch zu 
benutzen geſucht; in den Polarländern macht man 
Lampendochte daraus. Die Blätter geben den kuri⸗ 
liſchen Thee. 

Epilog (griech., »Nachrede«), Schlußrede, Schluß: 
wort am Ende eines Vortrags, iſt, wie der Prolog, 
beſonders bei dramatiſchen Werken gebräuchlich, doch 
meiſt nur eine Art Notbehelf, inſofern er nämlich 
etwas ausſprechen ſoll, was eigentlich das Stückſchon 
durch ſich ſelbſt ausſprechen müßte. In einem an— 
dern Sinn gebraucht man das Wort E., wenn man 
darunter die verſifizierte Rede verſteht, welche, nicht 
durch das Stück ſelbſt, ſondern durch irgend eine 
äußere Urſache veranlaßt, nach Beendigung eines 
Theaterſtücks an das Publikum gerichtet wird. In 
noch anderm Sinne nannte Goethe ſein Gedicht auf 
Schiller einen »E. zu Schillers Glocke«. 

Epilogismus (griech.), das Weiterſchließen von be- 
kannten Umſtänden auf noch unbekannte. 

Epilßtiſch (griech.), auflöſend, erklärend. 
Epimachie (griech.), Schutz- und Trutzbündnis. 
Epimedium L. (Sockenblume, Biſchofsmütze), 

Gattung aus der Familie der Berberidaceen, aus— 
dauernde, krautartige Pflanzen mit abwechſelnden, 
doppelt dreizählig zuſammengeſetzten Blättern, ſeiten⸗ 
ſtändigen, meiſt einfachen Blütentrauben und viel⸗ 
ſamiger, ſchotenförmiger Kapſel. E. alpinum L., in 
den Alpen, iſt ein niedriges Gewächs mit zierlichen, 
blutroten, innen gelben Blüten von merkwürdiger 
Bildung, liebt Schatten und wird, wie auch einige 
japaniſche Arten, als Zierpflanze bei uns kultiviert. 
Die Blätter werden von den Alpenbewohnern als 
giftwidriges und ſchweißtreibendes Mittel gebraucht. 

Epimeleten (griech., Aufſeher«), in Athen Name 
von Beamten, welche nur für ſpezielle Geſchäfte (Bau⸗ 
ten, Feſtfeiern ꝛc.) von Fall zu Fall ernannt wurden. 
Regelmäßige, alljährlich ernannte Behörden waren 
die zehn E. der Neorien (Werften), welche die Auf: 
ſicht über die in den Docks aufbewahrten Kriegsſchiffe 
und Ausrüſtungsgegenſtände führten, und die gleich: 
falls zehn E. des Emporion, welchen die Über— 
wachung der Zoll- und Handelsgeſetze oblag. 

Epimenides, berühmter Prieſter und Seher des 
Altertums, aus Kreta gebürtig, lebte zu Knoſos als 
ein Zeitgenoſſe der Sieben Weiſen, zu denen er auch 
wohl gerechnet wird. Er gehörte dem enthuſiaſtiſchen 
Kultus des Zeus und der Kureten an, mit dem auf 
Kreta eine geheime Prieſterweisheit verbunden war, 
ſoll auch einſt in der Diktäiſchen Höhle bei Knoſos 
entſchlafen und erſt nach 50 Jahren wieder aufgewacht 
ſein. Sein Rat ward ſelbſt von Staaten begehrt. Er 
veranlaßte Veränderungen in den heiligen Gebräu— 
chen der Athener und bemühte ſich, Ehrlichkeit und 
Billigkeit in Athen einzuführen; auch ſoll er der Er: 
finder des Pflugs geweſen ſein. Als Lohn erbat er 
ſich einen Zweig des heiligen Olbaums auf der Burg. 
Die Lakedämonier ſollen ihn in mehrhundertjährigem 
Alter in einem Krieg mit den Knoſiern gefangen ge= 
nommen und, weil er ihnen nur Böſes geweisſagt, 
hingerichtet, die Argiver aber ſeinen Leichnam be- 
erdigt haben. Man legt ihm mehrere Gedichte und 
proſaiſche Schriften bei, unter denen vielleicht einige 
Orakelſprüche und Sühnlieder von ihm herrühren. 

Epilog — Epinay. 

wurden auf E. zurückgeführt. An den Mythus von 
des E. Schlaf knüpft Goethes patriotiſches Feſtſpiel 
»Des E. Erwachen« an. Vgl. Heinrich, E. aus 
Kreta (Leipz. 1801); Schulteß, De Epimenide Crete 
(Bonn 1877). 

Epimetheus (»Nachbedacht«), Bruder des Prome⸗ 
theus und Gatte der Pandora (f. d.). 

Epimorphoſen (griech.), ſ. Pſeudomorphoſen. 
Epimythion (griech.), die einer Fabel angehängte 

Moral oder Nutzanwendung. 
Epinac, Stadt im franz. Departement Saöne⸗et⸗ 

Loire, Arrondiſſement Autun, an der Dree und einem 
Zweig der Eiſenbahn Paris-Lyon, hat Ruinen eines 
feſten Schloſſes, (1876) 1670 Einw., Steinkohlenberg⸗ 
bau (1883: 136,000 Ton. Ausbeute) und Fabrikation 
von Weinflaſchen. 

Epinal (das Spinallum der Alten), Hauptſtadt 
des franz. Departements Vogeſen, in anmutiger 
Hügelgegend am Fuß der Vogeſen, zu beiden Seiten 
der Moſel, welche ſie in drei Teile: die große und 
kleine Stadt und die Vorſtadt de l'Hoſpice, teilt, 
Station der Oſtbahn, iſt gut gebaut, hat eine alte 
Kirche (St.⸗Maurice, um 960 gegründet) und (1881) 
15,161 Einw., deren Gewerbfleiß ſich neuerdings durch 
ſtarke Einwanderung von Elſäſſern bedeutend gehoben 
hat und ſich auf Baumwollſpinnerei und ⸗Weberei, 
Fabrikation von Buntpapier, Stichen und Olbildern, 
Stärke, auf Handel mit Wein, Getreide, Vieh ꝛc. er⸗ 
ſtreckt. Die Stadt iſt Sitz eines Präfekten und hat 
ein College, ein Muſeum für Kunſt und Altertümer 
und eine Bibliothek von 25,000 Bänden und 218 
Manufkripten (darunter ein wertvolles Evangelium). 
Sie gehörte anfangs den Biſchöfen von Metz, ergab 
ſich 1444 dem König von Frankreich und ward ſpäter 
mit Lothringen vereinigt. Seit dem Krieg von 1870/71 
iſt E. wichtiger Eiſenbahnknotenpunkt und als ſolcher 
durch abgerückte Werke ſtark befeſtigt worden. 

Epinaſtie, ſ. Nutation. 
Epinay (pr. ⸗nä), Louiſe Florence Petronille 

Tardieu d'Esclavelles, Madame de la Live d', 
franz. Schriftſtellerin, geboren um 1725, war an ihren 
Vetter verheiratet, einen Wüſtling, der ſie bald ver⸗ 
ließ, und führte nun in Paris im Umgang mit den 
berühmteſten Schriftſtellern, mit Rouſſeau, Grimm, 
Duclos, Diderot, Holbach, Galiani ꝛc., ein geiſtig an⸗ 
geregtes und ungebundenes Leben. Für Rouſſeau, 
der ſich durch ihren Geiſt und ihre Schönheit gefeſſelt 
fühlte, ließ ſie 1755 im Thal von Montmorency ein 
Gartenhaus, die berühmte »Eremitage«, einrichten, 
wo der Sonderling von Oſtern 1756 bis 15. Dez. 1757 
wohnte. Als ſie darauf ihre Gunſt dem Baron Grimm 
zuwandte, brach Rouſſeau mit ihr und ſchmähte ſie 
in der Folge in feinen »Confessions«. Sie ſtarb 17. 
April 1783. Sie ſchrieb: Mes moments heureux« 
(Genf 1752); Lettres a mon fils« (daſ. 1758); »Con- 
versations d’Emilie« (Par. 1774, 2 Bde., u. öfter), 
für die Erziehung ihrer Enkelin beſtimmt und von 
der Akademie (1783) mit dem Tugendpreis ausge⸗ 
zeichnet; beſonders aber Mémoires et correspon- 
dance« (daſ. 1818, 3 Bde.; neue Ausg. 1878, 2 Bde.). 
In dieſem Tagebuch, wie es zur Zeit J. J. Rouſſeaus 
jede Frau von Geiſt und Gefühl führte, hatte ſie ihre 
Erlebniſſe in romanhafter Form und mit erdichteten 
Namen niedergeſchrieben. Die Ausgabe von Brunet 
(1818) erſchien mit richtigen Namen und hiſtoriſchen 
Daten und erregte großes Aufſehen, beſonders wegen 
der Treue und Wahrheit der Aufzeichnungen, wie ſie 
die Memoirenlitteratur ſelten aufweiſt. Während der 

Bekannt iſt daraus der Spruch im Brief des Paulus letzten zwölf Jahre ihres Lebens unterhielt ſie einen 
an Titus 1, 12. Auch einige kosmogoniſche Lehren lebhaften Briefwechſel mit dem geiſtreichen Galiani, 
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Epinikion 

welcher 1818 in 2 Bänden, aber ungenau, veröffent: 
licht wurde. Die »Euvres« gab Challemel-Lacour 
(Par. 1869, 2 Bde.) heraus. Vgl. Perey und Mau: 
gras, La jeunesse de Madame d’E. (Par. 1882). 

Epinikion (griech.), Siegeslied; von einem Chor 
vorgetragener Preisgeſang auf einen Sieger in den 
Nationalſpielen der Griechen. EpinikiosHymnos, 
der Lobgeſang »Heilig, heilig, heilig iſt der Herr Ze⸗ 
baoth« mit dem Hoſianna in der griechiſchen Kirche. 

Epinömis (griech.), Zuſatz (zu einem Geſetz). 
Epinös (franz., »dornig«), mißlich, ſchwierig; Epi- 

noſität, dornige Beſchaffenheit, Mißlichkeit. 
piöne, Gemahlin des Asklepios. 

Epipedon (griech.), ebene Fläche; Epipedome⸗ 
trie, ſ. v. w. Planimetrie, Flächenlehre. 

Epipetäl (griech.), über den Blumenblättern ſtehend, 
Bezeichnung für Staubblätter, die im Diagramm der 
Blüte (ſ. d.) vor den Blumenblättern ſtehen (Kron⸗ 
ſtaubfäden). 

Epiphänes (griech., »erlaucht, berühmt), 1) Bei⸗ 
name des Antiochos IV. von Syrien und des Ptole— 
mäos V. von Antiochia. 

2) Sohn des Karpokrates (ſ. d.) und Mitſtifter der 
gnoſtiſchen Sekte der Karpokratianer, lebte zu Alex⸗ 
andria in der erſten Hälfte des 2. Jahrh. Nach ſeinem 
ſchon im 17. Lebensjahr erfolgten Tod erbauten ihm 
ſeine Anhänger einen Tempel. 

Epiphania (griech.), die Erſcheinung, insbeſondere 
eines Gottes, überhaupt aber der Akt, wodurch ſich 
der Gott als ſolcher manifeſtiert. In der chriſtlichen 
Kirche iſt E. die Erſcheinung des Weltheilands unter 
den Menſchen, deren Feſt (festum epiphanias, Epi⸗ 
phanienfeſt) auf den 6. Januar fällt. Dasſelbe wurde 
im Orient ſchon im 3. Jahrh. gefeiert, war dem An⸗ 
denken an die Taufe Jeſu im Jordan gewidmet und 
daher vorzugsweiſe ein Tauftag der Katechumenen. 
Im Abendland wurde ſeine Bedeutung eine etwas 
andre; es ward zum Feſte der Offenbarung Chriſti an 
die Heiden, als deren Symbol die Anbetung der Ma⸗ 
gier aus dem Morgenland galt (Dreikönigsfeſth, 
daher in Rom an dieſem Tag Männer aus allen Na⸗ 
tionen, die in der Propaganda zu Rom vertreten ſind, 
jeder in ſeiner Sprache predigen, um die E. Chriſti 
unter allen Heiden darzuſtellen. Die proteſtantiſche 
Kirche gedenkt an dieſem Feſt vorzugsweiſe der Hei— 
denmiſſion. Nach dem Epiphanienfeſt zählt man im 
chriſtlichen Kirchenjahr die nächſten Sonntage bis 
zum Sonntag Septuageſimä und bezeichnet ſie als 
erſten, zweiten ꝛc. Sonntag post Epiphanias (festum). 
Ihre Zahl wechſelt, je nachdem Oſtern früher oder 
ſpäter fällt, zwiſchen zwei und ſechs. 

Epiphanius, 1) Biſchof zu Conſtantia auf Cypern, 
geboren in Paläſtina von jüdiſchen Eltern, ſtiftete 
als Jüngling in der Nähe von Eleutheropolis ein 
Kloſter. Später ward er 367 Biſchof von Salamis 
(Conſtantia) auf Cypern und blieb fortan ein Haupt⸗ 
feind jeder freiern Richtung, als deren Urheber er den 
Origenes haßte. 394 kam er nach Paläſtina, wo er 
ſich ebenſo eifrig wie ungeſchickt und erfolglos in den 
origeniſtiſchen Streit miſchte. Er ſtarb 403. Unter 
feinen Schriften (Par. 1622; neu hrsg. von Din⸗ 
dorf, Leipz. 1859 — 62, 5 Bde.) iſt die wichtigſte 
ſein »Panarion« (» Hausapotheke), ein Verzeichnis 
aller Ketzereien. Sein Buch über die bibliſchen Maße 
und Gewichte (»De mensuris et ponderibus«), 392 
in Konſtantinopel geichrieben, iſt erſt durch P. de 
Lagarde lesbar und verſtändlich geworden (Sym- 
mieta«, Götting. 1880). Vgl. Gervais, L’histoire 
et la vie de saint Epiphane (Par. 1738); Lipſius, 
Zur Quellenkritik des E. (Wien 1865). 
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2) E. Scholaſticus, röm. Sachwalter und Kir⸗ 
chenhiſtoriker zu Anfang des 6. Jahrh., verfaßte latei— 
niſche Auszüge aus Sokrates, Sozomenos und Theo⸗ 
doret, welche ſein Freund Caſſiodor in zwölf Büchern 
zu jener »Historia tripartita« vereinigte, welche im 
Mittelalter das gewöhnliche Handbuch für die ältere 
Kirchengeſchichte war. S. Caſſiodorus. 
Epiphanema (griech., »Zuruf«), Schlußſentenz 

am Ende einer Fabel oder Erzählung. 
Epiphöra (griech., auch Epiſtrophe), Redefigur, 

beſtehend in der Wiederkehr desſelben Wortes oder 
derſelben Wendung am Ende mehrerer Sätze oder 
Satzglieder, Gegenteil von Anaphora (ſ. d.); z. B. die 
Punier hat das römische Volk durch Gerechtigkeit be- 
ſiegt, mit den Waffen beſiegt, durch edle Geſinnung 
beſiegt. In der Logik iſt E. ſ. v. w. Nachſatz, Schluß⸗ 
ee 

piphyllum Haworthet Pfeifer (Blattkaktus), 
Gattung aus der Familie der Kakteen, aus einzelnen, 
blattartig ausgebreiteten, oben abgeſtumpften oder ge: 
zahnten, fleiſchigen Gliedern zuſammengeſetzte Pflan⸗ 
zen, deren Blüten an den jüngſten Gliedern erſchei⸗ 
nen. E. Altensteinii Pfr. und E. truncatum Harb. 
in Braſilien, mit rundlichem, holzigem Stamm, läng⸗ 
lichen, hellgrünen, nach unten ſehr verſchmälerten, 
langgezahnten, Sem und darüber langen und Lem brei⸗ 
ten Gliedern, 5 — 6e m langen, mehrere Tage dauern— 
den, roſenroten Blüten, werden nebſt andern Arten 
als Zierpflanzen bei uns kultiviert. Durch künſtliche 
Befruchtung mit Cereus speciosissimus ſind viele 
prachtvolle, meiſt ſcharlachrot und ſehr reich blühende 
Baſtarde (Cereus hybridus) erzeugt. E. Altensteinii 
und E. truncatum Haw. blühen am dankbarſten, 
wenn man ſie auf Pereskia pfropft. ’ 

Epiphhſis (griech., »Anwudhs«), das Endſtück eines 
langen Knochens, ſolange es noch nicht mit dem Mit⸗ 
telſtück (Diaphyſis) verwachſen iſt. 

Epiphyten (griech.), Schmarotzerpflanzen, ſpeziell 
auf andern Pflanzen wachſende Schmarotzerpilze, 
welche mit allen ihren Teilen, ſowohl mit dem My⸗ 
celium als mit den Fruktifikationsorganen, auf der 
freien Oberfläche der befallenen Organe der Nähr⸗ 
pflanze ſich aufhalten, im Gegenſatz zu den Endo— 
phyten, bei denen das Mycelium im Innern der 
Gewebe der Nährpflanze lebt. 

Epiplöon (griech.), das Netz, Darmnetz; daher Epi- 
ploitis, Netzentzündung, Epiplocele, Netzbruch. 

Epipoliſche Disperſion, von J. Herſchel gebrauchter, 
jetzt veralteter Ausdruck für Fluoreszenz (ſ. d.); epi⸗ 
poliſiertes Licht, ſ. v. w. Fluoreszenzlicht. 
Epirographie( griech.,» Feſtlandbeſchreibung«), Teil 

der phyſikaliſchen Geographie, welcher von den feſten 
Landmaſſen der Erdoberfläche handelt, im Gegenſatz 
zu Hydrographie. 

Epirrhema (griech., »Zu-, Nachwort«), das vom 
altgriech. Theaterchor nach der Parabaſe oder Anti— 
ſtrophe Geſungene; vgl. Chor, S. 70. 

Epirus (Epeiros, »Feſtland, die weſtlichſte Land— 
ſchaft des alten Hellas, etwa 11,000 qkm groß, grenzte 
im S. an den Ambrakiſchen Golf, Akarnanien und Ato⸗ 
lien, im O. an Theſſalien und Makedonien, von denen 
es durch die Pinduskette getrennt wurde, im N. an 
Illyrien, im W. an das Joniſche Meer. Im Alter⸗ 
tum, wie noch heute, war das Land nur ein halb— 
griechiſches; die Bewohner des Innern und des Nor: 
dens waren illyriſchen, alſo nichthelleniſchen, Stam— 
mes, während ſich im S. und längs der Küſte Griechen 
niedergelaſſen hatten, namentlich doriſche Korinther, 
welche die ihnen benachbarten Barbaren allmählich 

- 

gräziſierten. E. hat einen bergigen Charakter, beſon— 

— Epirus. 
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ders an der Küſte, wo die 2045 m hohen Kerauniſchen 
Berge ſteil zum Meer abfallen. Die öſtlichen Gebirge 
(Boion, Lakmos, Kition) ſind, den Pindos mit 2168 m 
Höhe ausgenommen, weniger hoch und bleiben zwi— 
ſchen 1500 und 1600 m Höhe. Im Innern des Lan⸗ 
des ſind die Berge nicht hoch, ſie werden von einer 
Anzahl Flüſſe quer durchbrochen. Etwas nördlich 
vom Pambotisſee (See von Janina) erhebt ſich eine 
niedrige Waſſerſcheide; ſüdlich von derſelben haben 
alle Flüſſe, der Inachos (Aspropotamo), Arachthos 
(Arta), Acheron (Phanariotikos) und Thyamis (Ka: 
lamas), eine nordſüdliche Richtung. Nördlich von ihr 
fließt der Aoos (Vioſa) nach NW., der Peneios, deſſen 
Quellen E. angehören, nach SO. Das ganze Land 
iſt reich wie an Gewäſſern, ſo an Bäumen, wie denn 
dort die meiſten unſrer deutſchen Waldbäume, na⸗ 
mentlich Eichen und Buchen, gedeihen. Dafür gab es 
wenig Städte. Jedes Thal bildete für ſich ein unab- 
hängiges Fürſtentum, deren Ephoros noch 14 zählte. 
Zu den bekannteſten Völkern gehörten die Chaoner 
im NW. bis zum Thyamis und die Thesproter im 
S. Bei beiden machte die Monarchie frühzeitig einer 
Adelsherrſchaft Platz. Die Hauptſtadt der Chaoner 
war Phönike, deren Trümmerſtätte noch heute Phiniki 
heißt; die der Thesproter Pandoſia. Im Gebiet der 
letztern lag die bedeutendſte griechiſche Stadt, Am⸗ 
brakia, eine korinthiſche Kolonie und ſtarke Feſtung, 
von wo aus die Küſten des nach ihr benannten Meer⸗ 
buſens helleniſiert wurden, und die zum Andenken an 
den Sieg von Actium angelegte Colonia Julia Actia 
Nicopolis. Der bedeutendſte Volksſtamm aber waren 
ſpäter die das Herz von E. einnehmenden Moloſſer 
(ſ. d.), welche noch zu Herodots Zeiten als Barbaren 
galten und erſt hundert Jahre ſpäter zu den Olym⸗ 
piſchen Spielen zugelaſſen wurden. Sie bildeten den 
Kern des epirotiſchen Reichs. 

Die Erzählung, daß Pyrrhos, des Achilleus 
Sohn, ſich zum König der Moloſſer gemacht habe, iſt 
ſpätere Erfindung, um dem moloſſiſchen Königshaus 
der Pyrrhiden oder Aakiden griechiſchen Urſprung zu 
ſichern. König Admetos, der den aus Athen verbann⸗ 
ten Themiſtokles um 466 v. Chr. aufnahm, lebte noch 
mit der Einfachheit eines bäuerlichen Dorfälteſten. Erſt 
Tharypes, der gegen Ende des 5. Jahrh. zur Regierung 
kam und in Athen erzogen worden war, führte grie— 
chiſche Ziviliſation bei ſeinem Volk ein. Er vermählte 
ſeines Bruders Neoptolemos Tochter Olympias mit 
dem König Philipp von Makedonien. Ihm folgte Alex⸗ 
ander I., der Bruder der Olympias, welcher in Italien 
Eroberungen zu machen verſuchte, aber gegen die Lu— 
kaner fiel (326). Unter den Königen Aakides und 
Alketas II. wurde E. in die makedoniſchen Händel 
verwickelt. König Pyrrhos II. (ſ. d.) vereinigte durch 
Eroberung des Küſtengebiets und der Pindosland— 
ſchaften ganz E. zu einem mächtigen Königreich, das 
in der Geſchichte eine wichtige Rolle ſpielte. Unter 
den folgenden Regierungen Alexanders II., Ptole⸗ 
mäos' und Pyrrhos' III. wurde der Thron unter be- 
ſtändigen innern und äußern Kämpfen ſo ohnmächtig, 
daß die Epiroten um 230 eine Föderativrepublik er: 
richteten, während ſich die öſtlichen Gebiete Athama⸗ 
nia, Ambrakia, Amphilochia dem Atoliſchen Bund 
anſchloſſen. Da die Epiroten Perſeus von Make⸗ 
donien in ſeinem Kampf gegen den gemeinſchaftlichen 
Feind, die Römer, unterſtützten, brach Paullus Ami⸗ 
us, nachdem er den Perſeus beſiegt und gefangen, 
168 in E. ein, gab 70 epirotiſche Städte der Ver⸗ 
wüſtung preis und ließ 150,000 Einwohner als Skla⸗ 
ven verkaufen, angeblich zur Strafe für die Einfälle 
des Königs Pyrrhos in Italien. Das Land ſelbſt wurde 

Epiſche Poeſie — Epiſkopal. 

zur römiſchen Provinz gemacht und im 4. Jahrh. n. Chr. 
über das ſüdliche Illyrien ausgedehnt (E. nova, Neu⸗ 
E.). Im 13. Jahrh. bildete E. mit Atolien und Akar⸗ 
nanien ein beſonderes Deſpotat innerhalb des byzan⸗ 
tiniſchen Reichs; ſ. Albanien, Geſchichte. 

Epiſche Poeſie, . Epos. 
Episcopius, 1) Simon (Biscop), Wortführer der 

Arminianer oder Remonſtranten nach dem Tode des 
Arminius, geb. 1583 zu Amſterdam, ward 1611 Pro⸗ 
feſſor der Theologie in Leiden. Auf der Dordrechter 
Synode 1618 erſchien er an der Spitze von zwölf gleich⸗ 
geſinnten Geiſtlichen, ward aber von der ſtreng cal⸗ 
viniſtiſchen Mehrheit aus der Kirchengemeinſchaft 
ausgeſtoßen. Er lebte ſeitdem in Belgien und Frank⸗ 
reich, bis ihm 1626 die holländiſche Regierung die 
Rückkehr geſtattete. Seit 1634 bekleidete er die Stelle 
des erſten Profeſſors an dem neuerrichteten Remon⸗ 
ſtrantenſeminar zu Amſterdam. Er ſtarb 1643. E. 
war nächſt Grotius derjenige, welcher dem arminia⸗ 
niſchen Syſtem die freiere, noch über die fünf Artikel 
von 1610 (ſ. Arminianer) hinausgehende, rationa⸗ 
liſtiſche Fortbildung gab. Unter ſeinen Schriften ſind 
das arminianiſche Glaubensbekenntnis und die Apo⸗ 
logie, außerdem die unvollendete »Institutio theo- 
logica« hervorzuheben. Eine Geſamtausgabe erſchien 
Amſterdam 1650 und 1665, 2 Bde. 

2) Name einer hervorragenden Baſeler Buchdrucker⸗ 
und Buchhändlerfamilie des 16. Jahrh. Der Begrün⸗ 
der und Hauptvertreter derſelben, Nikolaus E., geb. 
1501, ſtammte aus Rittershofen bei Weißenburg i. E., 
erwarb 1520 das Bürgerrecht in Baſel, verbrachte 
dann mehrere Jahre zu Montdidier und kehrte 1529 
nach Baſel zurück, wo er eine Tochter des berühm⸗ 
ten Buchdruckers Johannes Froben heiratete und 
mit ſeinem Schwager Hieronymus Froben ein Ver⸗ 
lagsgeſchäft gründete, aus dem namentlich ſchöne 
und korrekte Ausgaben griechiſcher und lateiniſcher 
Klaſſiker hervorgingen. Er ſtarb 7. März 1564. Sein 
Sohn und Geſchäftserbe Nikolaus E. (II.), geb. 1531, 
folgte ihm ſchon ein Jahr ſpäter (29. Dez. 1565) im 
Tod nach. Deſſen Bruder Euſebius, geb. 1540, 
war erſt Korrektor in der Herwagenſchen Druckerei, 
aſſociierte ſich 1565 mit ſeinem Bruder, erwarb 1568 
noch die Herwagenſche Offizin und ſtarb 5. Okt. 1599. 
Wie lange ſeine Söhne nach ihm das Geſchäft noch 
fortgeführt, iſt nicht bekannt. Das Geſchlecht der E. 
blüht in Baſel unter dem deutſchen Namen Biſchoff⸗ 
noch heute. Vgl. Wackernagel, Rechnungsbuch der 
Froben und E. (Baſel 1881). 
Episcöpus (griech. episkopos, »Aufjeher«), Bi: 

50 (ſ. d.); E. episcoporum, Biſchof der Biſchöfe, 
h. der Papſt; E. in partibus infidelium, ſ. Biſchof; 

E. oecumenicus, Titel des Patriarchen von Konſtan⸗ 
tinopel; E. universalis, allgemeiner Biſchof, Biſchof 
über alle Kirchen der Welt, Titel des Papſtes. 

Epiſepäl (griech.), über den Kelchblättern ſtehend, 
Bezeichnung für Staubblätter, die im Diagramm der 
Blüte vor den Kelchblättern ſtehen (Kelchſtaubfä⸗ 
den); vgl. Blüte. 

Epiſion (griech., Epiſium), Schamlefze; Epiſio⸗ 
ce le, Schamlefzenbruch; Epiſiorrhaphie, Scham⸗ 
lefzennaht, chirurgiſche Operation zur Verhinderung 
von Gebärmuttervorfällen. 

Epiſkop (griech.), ſ. Kaleidoſkop. 
Epiſkopäl (mittellat.), was zum Biſchof oder deſ⸗ 

ſen Amt gehört, biſchöflich; Epiſkopale, Anhänger 
der biſchöflichen oder anglikaniſchen Kirche (. d.), im 
Gegenſatz zu den Presbyterianern und übrigen Diſ⸗ 
ſenters, beſonders in Nordamerika; auch die Inſaſſen 
eines biſchöflichen Sprengels. 



Epiſkopalismus — Epiſtel. 

Epiſkopalismus (mittellat.), ſ. v. w. Epiſkopal⸗ 
ſyſtem; Epiſkopaliſten, Anhänger desſelben. 

Epiſkopalkirche, ſ. v. w. Anglikaniſche Kirche. 
Epiſkopalſyſtem (Epiſkopalismus, Systema 

hierarchium episcopale, von episcopus, »Biſchofq), 
im katholiſchen Kirchenrecht diejenige Theorie, wo⸗ 
nach die höchſte kirchliche Gewalt der Geſamtheit der 
Biſchöfe, welcher im Fall des Widerſpruchs ſelbſt der 
Papſt unterworfen ſein ſoll, zuſtehen ſoll, im Gegen⸗ 
fa zum Papalſyſtem (ſ. d.). Zuerſt führten die 
mittelalterlichen Kämpfe zwiſchen Staat und Kirche, 
beſonders im 14. Jahrh., zu Unterſuchungen über die 
Abgrenzung der päpſtlichen Machtvollkommenheit, 
und das große Schisma mußte ſogar mit Notwen⸗ 
digkeit den Gedanken hervorrufen, daß über den ſich 
bekämpfenden Päpſten die auf allgemeinen Konzilen 
repräſentierte Kirche ſtehe. Die großen Reformkon⸗ 
zile des 15. Jahrh. ſelbſt, die bedeutendſten Theolo⸗ 
gen der Zeit und vor allem die Univerſität Paris 
entwickelten dieſen Grundgedanken des Epiſkopal⸗ 
ſyſtems mit größter Freimütigkeit und Konſequenz, 
wie denn die epiſkopaliſtiſchen Grundſätze in Frank⸗ 
reich immer feſtgehalten und geradezu in das Syſtem 
des gallikaniſchen Kirchenrechts aufgenommen wor⸗ 
den ſind. Aber auch in den Niederlanden und in 
Deutſchland fand das E. bedeutende Vertreter, dort 
in Zeger Bernhard van Espen (Jus ecelesiasticum 
universum, 1702), hier in dem unter dem Namen 
Juſtinus Febronius ſchreibenden Weihbiſchof von 
Trier, Nikolaus von Hontheim (De statu Ecclesiae 
et legitima potestate Romani Pontificis«, 1763 ff.). 
Aber die römiſche Kurie hat dieſe Grundſätze nie an⸗ 
erkannt und ihnen ſchon durch Vereitelung der Em⸗ 
ſer Punktation (ſ. Emſer Kongreß), ſeitdem aber nur 
mit ſteigender Konſequenz und allmählich auch mit 
faſt unbeſtrittenem Erfolg entgegengewirkt. Das va⸗ 
tikaniſche Konzil (1870), welches den unfehlbaren 
Papſt als den Univerſalbiſchof proklamierte, bedeutet 
die unbeſchränkte Anerkennung des Papalſyſtems. 
Dieſem letztern gegenüber will das E. eine ſolche 
Kirchenverfaſſung (Epiſkopalverfaſſung), wonach 
der Papſt nur als primus inter pares in Betracht 
kommen ſoll, indem behauptet wird, daß ſein Sitz 
nur aus zufälligen Gründen geſchichtlicher Natur in 
Rom ſei, daß der Primat unter Umſtänden auch von 
da verlegt werden könne, daß jedenfalls alle Biſchöfe 
nach Matth. 18, 18 ihre Autorität unmittelbar gött⸗ 
licher Verleihung verdanken, und daß nur in ihrer 
Geſamtheit die höchſte Kirchengewalt zu erkennen ſei. 
Die Rechte, welche auch auf dieſem Standpunkt dem 
Primat zuerkannt werden, teilen ſich in notwendige 
(Jura essentialia, primigenia, naturalia), wozu na⸗ 
mentlich der Primat der Ehre und Jurisdiktion ge⸗ 
hört, und in erworbene (jura accidentalia, acqui- 
sita, secundaria). Unter den neueſten Verteidigern 
des Epiſkopalſyſtems ſind hervorzuheben: v. Droſte⸗ 
Hülshoff (»Grundſätze des gemeinen Kirchenrechts«, 
Münſt. 1830 — 33, 2 Bde.), Kopp ( Die katholiſche 
Kirche im 19. Jahrhundert ꝛc.«, Mainz 1830), Bren⸗ 
del (»Handbuch des Kirchenrechts«, 3. Aufl., Nürnb. 
1851), Nuitz » Juris ecclesiastici institutiones«, Tur. 
1844; »In jus ecclesiasticum universum tractatio- 
nes«, daſ. 1850; verurteilt durch das päpſtliche Breve 
vom 22. Aug. 1851). Vgl. Schneemann, Der Papſt, 
das Oberhaupt der Geſamtkirche (Freiburg 1867); 
Kurz, Der Epiſkopat (Wien 1877). 
Im proteſtantiſchen Kirchenrecht verſteht man 

unter E. diejenige Theorie, welche ſich auf die hi⸗ 
ſtoriſche Thatſache ſtützt, daß dur 

705 

tholiſchen Biſchöfe über die augsburgiſchen Konfeſ— 
ſionsverwandten bis zur gütlichen Vergleichung der 
Religionshändel ſuſpendiert worden tft, und an: 
nimmt, daß die biſchöfliche Gewalt einſtweilen auf 
die Landesherren devolviert und in dieſen alſo mit 
der Eigenſchaft von Landesherren die von einſtwei⸗ 
ligen Biſchöfen verbunden worden ſei. Nachdem 
nämlich Fürſten und Magiſtrate vorläufig die oberſte 
Verwaltung der Kirche gewiſſermaßen als Notbiſchöfe 
nach dem Rat angeſehener Kirchenlehrer und unter 
Zuziehung der Landſtände übernommen und aus 
geiſtlichen und weltlichen Mitgliedern beſtehende Kon⸗ 
ſiſtorien errichtet hatten, denen allmählich die geſamte 
Regierung der Landeskirchen unter fürſtlicher Auto⸗ 
rität zufiel, erfand die Wiſſenſchaft, um den faktiſch 
beſtehenden Rechtszuſtand zu erklären, die Theorie 
von einer Übertragung (devolutio) der biſchöflichen 
Gewalt auf rechtgläubige Fürsten kraft des Religions⸗ 
friedens. Die allgemeine Vorſtellung, welche dem E. 
zu Grunde liegt, findet ſich ſchon um den Anfang des 
17. Jahrh.; die genauere Begründung desſelben aber 
verſuchten zuerſt M. Stephani (»De jurisdictione«, 
Frankf. a. M. 1611), Th. Reinkingk (Tractatus de 
regimine seculari et ecclesiastico«, Gießen 1619, 
Baſel 1623). Ihnen folgten die bedeutendſten Theolo⸗ 
gen und Kanoniſten des 17. Jahrh. Der gewandteſte 
Vertreter dieſes Syſtems in der Neuzeit iſt F. J. 
Stahl (»Die Kirchenverfaſſung nach Lehre und Recht 
der Proteſtanten«, 2. Ausg., Erlang. 1862). 

Epiſkopalverfaſſung, ſ. Epiſkopalſyſtem. 
Epiſkopät (lat.), Amt und Würde eines Biſchofs; 
0 die Geſamtheit der Biſchöfe. 

piſkopokratie (griech.), Herrſchaft der Biſchöfe, 
d. h. der Geiſtlichen, in einem Staat. 

piſode (griech., Einſchiebſel, Zwiſchenwerk⸗), bei 
den alten Griechen urſprünglich die zwiſchen den Chor⸗ 
geſängen eingeſchaltete Handlung. In den erſten An⸗ 
fängen des griechiſchen Theaters, wo der Chor die 
Hauptrolle ſpielte, erſchien der Dialog als Einſchieb⸗ 
ſel. Im engern Sinn werden kleinere, neben der 
Haupthandlung eines größern poetiſchen Kunſtwerkes 
(Epos, Drama, Roman) herlaufende oder in dieſelbe 
verwebte Nebenhandlungen (Olint und Sophronia 
in Taſſos »Befreitem Jeruſalem«, Max und Thekla 
im »Wallenſtein«) Epiſoden genannt. Solche Epi⸗ 
ſoden ſind für zuläſſig und gerechtfertigt anzuſehen, 
wenn ſie, ohne abſolut notwendige, integrierende Be⸗ 
ſtandteile des Gedichts zu ſein, die Haupthandlung 
nicht nur nicht aufhalten, ſondern zu deren Entwicke⸗ 
lung und Förderung weſentlich beitragen. Zugleich 
müſſen ſie Bilder für ſich geben, gleichſam Mikrokos⸗ 
men in dem Makrokosmus des ganzen Gedichts ſein. 
In der gewöhnlichen Ausdrucksweiſe verſteht man 
unter E. jede Abſchweifung von dem Hauptgegen⸗ 
ſtand der Rede. 

Epiſpadiäus (griech.), ein männliches Individuum, 
bei welchem ſich die Harnröhre auf dem Rücken des 
Penis öffnet; daher Epiſpaſie oder Epiſpadis⸗ 
mus, eine derartige Beſchaffenheit des Penis. 

Epiſpäsmus (griech.), ſ. Beſchneidung. 
Epispastica (griech.), ſtark reizende oder Blaſen 

ziehende und Eiterung befördernde Mittel, wie Brech⸗ 
weinſtein, Krotonöl ꝛc. 

Epiſperm, die Samenhülle. 
Epiſtät (griech.), Vorſteher, Leiter. 
Epiſtäxis (griech.), Naſenbluten. 
Epiſtel (griech.), im allgemeinen »Brief«; dann 

beſonders eine Dichtungsart, die dazu dient, einem 
ch den Religions: ſupponierten Subjekt Gelegenheit zu geben, auf die 

frieden von 1555 die geiſtliche Jurisdiktion der ka- Borftellung, das Gefühl oder den Willen eines Zwei⸗ 
Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., V. Bd. 45 
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ten einzuwirken, an welchen ſie gerichtet iſt. Es ift 
zwar nicht notwendig, daß die Perſonen, welche 
Briefe wechſeln, fingierte ſeien oder gar bloße weſen— 
loſe Abſtraktionen von beſtimmten Menſchenklaſſen, 
wohl aber, daß der Inhalt ein allgemein intereſſan⸗ 
ter ſei. Über dieſem Beſtreben darf aber der Dichter 
keineswegs vergeſſen, den allgemein intereſſanten 
Inhalt den beſtimmten Individualitäten des Schrei— 
bers und Empfängers anzupaſſen, d. h. er muß ſich 
beſtreben, der poetiſchen Wahrheit in Perſonen und 
Individualitäten gerecht zu werden. Die Briefe die⸗ 
ſer Art find meiſt in Hexametern oder Diſtichen ge— 
ſchrieben; im Deutſchen möchte ſich noch beſſer der 
Jambus in freier Behandlung mit wechſelnden Füßen 
(wie ihn Uz, Michaelis, Wieland und beſonders 
v. Göckingk anwendeten) zur E. eignen; die Fran⸗ 
zoſen gebrauchen dazu den Alexandriner. Was den 
materiellen Inhalt der poetiſchen E. anbelangt, ſo 
wird entweder ein Faktum poetiſch dargeſtellt (epi⸗ 
ſche E.), oder es werden ſubjektive Vorſtellungen und 
Gefühle des Briefſchreibenden zur Darſtellung ge— 
bracht (Iyrijche E.). In den meiſten Fällen wird der 
Briefſchreiber ſeinem Freund irgend eine Wahrheit 
mitteilen wollen, und dann wird die E. didaktiſch, 
wie die meiſten der Briefe des Horaz (z. B. die be⸗ 
rühmte »Epistola ad Pisones«).— In der Theologie 
verſteht man unter Epiſteln die im Neuen Teſtament 
enthaltenen Briefe der Apoſtel; dann die Abſchnitte 
aus den letztern (epiſtoliſche Perikopen), welche an 
Sonn- und Feſttagen am Altar verleſen zu werden 
oder der Predigt zu Grunde zu liegen pflegen. 

Epiſtelſeite, ſ. Epiſtolar. 
Epiſtemöniſch (griech.), wiſſenſchaftlich. 
Epistöla (lat.), Sendſchreiben, Brief; ſ. v. w. poe⸗ 

tiſche Epiſtel, ſ. Epiſtel; auch ſ. v. w. Reſkript, kai⸗ 
ſerliches Sendſchreiben und Kodizill. 

Epistölae formätae (lat.), formulierte oder ſche⸗ 
matiſierte Briefe, in den älteſten Zeiten der chrift- 
lichen Kirche Empfehlungsbriefe, welche wandernde 
Brüder von der einen Gemeinde an die andre erhiel— 
ten. Sie wurden vom Biſchof oder Presbyter im 
Namen der Gemeinde ausgeſtellt und nach einem be— 
ſtimmten Schema abgefaßt, daher der Name. 

Epistölae laureätae (lat.), mit Lorbeeren um⸗ 
wundene Briefe, wie ſie die römiſchen Feldherren 
mit der Siegesnachricht nach Rom zu ſchicken pflegten 
(Siegesbülletins). 

Epistölae obseurörum virörum (Briefe der 
Dunkelmänner), Titel einer Sammlung ſatiri⸗ 
ſcher Briefe aus dem Anfang des 16. Jahrh., die, in 
ſogen. Küchenlatein abgefaßt, das Weſen und Trei- 
ben des damaligen Pfaffentums geißeln, eins der 
merkwürdigſten Erzeugniſſe deutſchen Witzes. Die 
nächſte Veranlaſſung zum Erſcheinen der E. gab der 
Streit Reuchlins mit den Kölnern. Ein 1506 ge⸗ 
taufter Kölner Jude, Johann Pfefferkorn, der ſich des 
Schutzes der Kölner Dominikaner erfreute, ſuchte, 
von ſeinen frühern Glaubensgenoſſen angefeindet, 
aus Rache beim Kaiſer Maximilian ein Mandat zur 
Verbrennung aller jüdiſchen Bücher, die Bibel aus: 
genommen, auszuwirken. Reuchlin, mit andern vom 
Kaiſer um fein Gutachten über dieſen Vorſchlag be— 
fragt, ſprach ſich entſchieden gegen denſelben aus. 
Pfefferkorn veröffentlichte darauf 1511 eine Schmäh⸗ 
ſchrift gegen Reuchlin: »Der Handſpiegel«, und dieſer 
antwortete in dem Augenſpiegel«. Da aber die Köl⸗ 
ner Theologen und Dominikaner, der Ketzermeiſter 
Jakob Hoogſtraten an der Spitze, ſich zu gunſten Pfef⸗ 
ferkorns in den Streit miſchten, fo gruppierten ſich 
um Reuchlin die zahlreichen Freunde der anbrechen— 

Epiſtelſeite — Epistolae obscurorum virorum. 

den Aufklärung. Reuchlin appellierte an den Papſt, 
und dieſer erteilte darauf dem Biſchof von Speier 
den Auftrag, die Sache zu unterſuchen. Obwohl letz⸗ 
terer für Reuchlin entſchied, kam doch auf Veranlaſ⸗ 
ſung Hoogſtratens die Sache 1514 nochmals vor den 
päpſtlichen Hof und war hier mehrere Jahre anhän⸗ 
gig. In dieſer Zeit erſchienen nun die E. Der Titel 
und wohl der ganze Gedanke der Schrift iſt als Ge⸗ 
genſtück zu den (nicht fingierten) »Epistolae claro- 
rum virorum« an Reuchlin entſtanden, die 1514 von 
ihm veröffentlicht worden waren, um in dem Streit 
mit den Kölnern ein Gewicht in ſeine Wagſchale zu 
werfen; ihnen wurde in den E. ein erdichteter Brief⸗ 
wechſel aus dem Kreiſe ſeiner Widerſacher entgegen⸗ 
geſtellt. Die Haupttendenz derſelben war, der bereits 
in der öffentlichen Meinung ſehr geſunkenen Sache 
des Mönchtums eine Hauptniederlage beizubringen, 
den geſamten Obſkurantismus in ſeiner Ohnmacht 
hinzuſtellen und der freien Wiſſenſchaft das ihr ge⸗ 
bührende Stimmrecht bei den Fragen des Zeitalters 
zu ſichern. Es iſt darin die derb⸗ſatiriſche volksmä⸗ 
ßige Richtung der Oppoſition in ihrer Vereinigung 
mit der humaniſtiſchen zu ihrer Vollendung durchge⸗ 
drungen. Die Briefe der Dunkelmänner ſind ſchla⸗ 
gend, treffend, vernichtend und, obwohl mit den gröb⸗ 
ſten Waffen fechtend, doch in ihrer Art durchaus 
vollendet. Die Briefe ſind nämlich angeblich von An⸗ 
hängern des alten Syſtems an einen gewiſſen Ortui⸗ 
nus Gratius, Profeſſor der ſcholaſtiſchen Theologie 
in Köln, den lateiniſchen Handlanger und poetiſchen 
Schildhalter der dortigen Obſkuranten, gerichtet, und 
jene ſprechen ſich hier ganz offen in ihrer kraſſen Un⸗ 
wiſſenheit aus; zugleich aber berichten ſie von den 
Anſichten der Reuchliniſten und müſſen ſo ſelbſt der 
Wiſſenſchaft das Wort reden. In Bezug auf die Aus⸗ 
drucksweiſe mag im einzelnen die ſchlechte Latinität 
der alten Theologen und Scholaſtiker etwas übertrie⸗ 
ben ſein, aber im allgemeinen iſt ſie durchaus charak⸗ 
teriſtiſch, an vielen Stellen ſogar unübertrefflich. 
Ganz adäquat der Form iſt der Inhalt der Send⸗ 
ſchreiben. Die Briefſteller unterhalten ſich am lieb⸗ 
ſten über Speiſen und Getränke, vorzüglich aber über 
die Freuden der Liebe. Nicht minder als die Uppig⸗ 
keit werden der Dünkel und die Titelſucht der geiſtlichen 
Herren mitgenommen. Natürlich iſt aber der Kampf 
zwiſchen Reuchlin und den Humaniſten auf der einen 
und den Scholaſtikern und Pfaffen auf der andern 
Seite der Hauptgegenſtand der Korreſpondenz. Dieſe 
erregte gleich bei ihrem Erſcheinen das größte Auf⸗ 
ſehen, obgleich anfänglich auch die Pfaffenpartei, die 
Satire nicht verſtehend, ſich die Briefe zu ihren gun⸗ 
ſten auslegte. Männer von anerkannter Mäßigung, 
wie Erasmus und Thomas Morus, äußerten ihr 
Entzücken darüber; Luther dagegen, dem, damals 
wenigſtens, der Humor zur richtigen Auffaſſung eines 
PN Werkes fehlte, fand die Briefe frech und nannte 
en Verfaſſer einen Hanswurſt. Umſonſt erwirkte 

die angegriffene Partei mit ſchweren Summen die 
Verdammung der Urheber und Leſer des Buches 
durch ein päpſtliches Breve; es trug nur noch mehr 
zur Verbreitung wie zur Nachahmung desſelben bei, 
wenn auch keine von allen dadurch hervorgerufe⸗ 
nen Satiren an Friſche und Kraft das Original er⸗ 
reichte. Die allgemeine Meinung hielt anfangs Reuch⸗ 
lin für den Urheber, ſpäter erklärte ſie ſich für drei 
Verfaſſer: Reuchlin, Erasmus und Hutten. Nachdem 
die beiden erſtern die Ehre abgelehnt, blieb Hutten als 
Haupturheber ſtehen; doch geſellte man ihm nach und 
nach noch einige ſeiner geiftesverwandten Freunde bei. 
Nach einer Unterſuchung Kampſchultes De Croto 

wur 
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Rubiano«, Bonn 1862; vgl. auch Strauß in feinem 
„Ulrich von Hutten«, 4. Aufl., Leipz. 1878) war Cro⸗ 
tus Rubianus wohl der bedeutendſte Mitarbeiter, 
wenn nicht der Urheber; doch dürften namentlich die 
ernſtern Stücke des zweiten Teils, insbeſondere das 
»Schlauraffſche Reiſegedicht«, ein Prachtſtück der 
ganzen Sammlung, auf Hutten zurückzuführen ſein. 
Die E. erſchienen in zwei Teilen an verſchiedenen 
Orten und unter verſchiedenen Titeln und beſtehen, 
wie ſie jetzt vorliegen, 1) aus den 41 Briefen der er⸗ 
ſten und zweiten Ausgabe, die angeblich in Venedig 
bei Minutius (abſichtlich ſtatt Manutius), in der 
That aber zu Hagenau bei W. Angſt im Herbſt 1515 
und Anfang 1516 erſchienen; 2) aus dem zur dritten 
Ausgabe (auch noch von 1516) hinzugekommenen An⸗ 
hang von 7 Briefen; 3) aus dem 1517 bei Froben 
in Baſel erſchienenen zweiten Teil mit 62 Briefen, 
wozu 4) in der zweiten Ausgabe nochmals ein An⸗ 
hang von 8 Briefen kam. Ein ſogen. dritter Teil 
der E. (zuerſt 1689 gedruckt) iſt eine Sammlung ver⸗ 
meintlicher Seitenſtücke dazu aus verſchiedener Zeit 
und hat mit dem urſprünglichen Buch nichts mehr zu 
ſchaffen. Unter den zahlreichen Geſamtausgaben ſind 
die zu Frankfurt (1643), die Londoner Duodezaus⸗ 
gabe ohne Jahreszahl, die von Maittaire (Lond. 1710), 
Münch (Leipz. 1827), von Rotermund (Hannov. 1827, 
2 Bde.) und die anonym erſchienene von Böcking 
(Leipz. 1858, 2. Aufl. 1869) hervorzuheben. Mit 
Kommentar und eingehenden bibliographiſchen Nach⸗ 
weiſen finden ſie ſich in Böckings Ausgabe von 
»Hutteni opera« (Supplement, Leipz. 1864 — 69, 
2 Bde). Eine Überſetzung ins Deutſche lieferte Bin⸗ 
der (Stuttg. 1875). Eine Verteidigungsſchrift Pfef⸗ 
ferkorns 1516 ſowie die »Lamentationes obscurorum 
virorum« (Köln 1518) vermochten den E. nur lahme 
und gezwungene Witze entgegenzuſtellen. 

Die »Epistolae novae obscurorum virorum ex 
Francofurto Moenano ad Dr. Arnoldum Rugium 
rubrum nee non abstractissimum datae« von G. 
Schwetſchke (Frankf. 1849; neu hrsg. mit Erläute⸗ 
rungen, Halle 1875) behandelten die innern Ange⸗ 
legenheiten des deutſchen Reichsparlaments in witzi⸗ 
ger Weiſe, ebenſo die »Epistolae obscurorum viro- 
rum« (Leipz. 1872) das vatikaniſche Konzil. 

Epiſtolär (lat.), in der katholiſchen Kirche der Geiſt⸗ 
liche (Subdiakon), welcher bei dem Hochamt einen 
Abſchnitt aus den Epiſteln oder auch aus der Apoſtel⸗ 
geſchichte verlieſt. Er hat dabei ſeine Stelle auf der 
rechten (gewöhnlich ſüdlichen) Seite des Altars, die 
davon die Epiſtolar⸗ oder Epiſtelſeite heißt. 

Epiſtolarium (lat.), Buch, worin die epiſtoliſchen 
Perikopen (ſ. Epiſtel) verzeichnet ſtehen. 

Epiſtologräph (griech.), Verfaſſer von Briefen, 
Briefſchreiber; Epiſtolographie, Anweiſung zum 
Briefſchreiben, Theorie desſelben. 

Epiſtrophe (griech.), |. Epiphora. 
Epiſtropheus (griech.), Dreher, zweiter Halswirbel. 
Epiſtylion (griech.), ſ. Architrav. 
Epiſyllogismus (griech.), »Nachſchluß«, d. h. ein 

ſolcher Schluß, der zu einem andern hinzukommt, 
indem man den Schlußſatz des erſten zu einem Vor⸗ 
derſatz des zweiten macht. Durch Verknüpfung mehre⸗ 
rer Schlüſſe dieſer Art entſteht die epiſyllogiſtiſche 
Schlußreihe. Der den E. begründende Schluß tft 
der Vorſchluß oder Proſyllogismus. Eine proſyl⸗ 
logiſtiſche Schlußreihe entſteht daher, wenn mehrere 
Proſyllogismen aneinander gereiht werden. Die 
analytiſche oder regreſſive Schlußreihe iſt proſyllo⸗ 
giſtiſch, die ſynthetiſche oder progreſſive aber epiſyllo⸗ 
giſtiſch. Wird der Ober⸗ oder Unterſatz eines Schluſ⸗ 
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ſes durch einen neuen Schluß bewieſen, ſo iſt dies ein 
Proſyllogismus; wird aber die Folge eines Schluſſes 
in einem neuen Schluß gegeben, ſo iſt letzterer ein E. 
Es find alſo zum Proſyllogismus wie zum E. ſtets min: 
deſtens zwei Schlüſſe erforderlich. Vgl. Schluß. 

Epitädeus, ein ſpartan. Ephoros, der (vermutlich 
nach dem Peloponneſiſchen Krieg) ein Geſetz vorſchlug 
und durchſetzte, nach welchem es geſtattet wurde, den 
urſprünglich zum unveräußerlichen 1 der ſpartia⸗ 
tiſchen Familien beſtimmten Grundbeſitz durch Teſta⸗ 
ment oder Schenkung an andre übergehen zu laſſen. 
Die Folge war, daß im Lauf der Zeit der Grund⸗ 
beſitz in wenige Hände kam, die Zahl der Spartiaten 
ſich verminderte und der ſpartaniſche Staat ſeine 
Grundlage verlor. 

Epitaph (Epitaphion, griech.), Grabſchrift; auch 
ein mit einer ſolchen verſehenes Grabmal. 

Epitaphios (griech., scil. logos), Leichenrede; in 
Athen beſonders die Rede, welche zur Feier der Be⸗ 
ſtattung der im Verlauf jedes Jahrs für das Vater⸗ 
land Gefallenen von einem dazu berufenen Redner 
gehalten zu werden pflegte. Berühmt iſt beſonders 
die Leichenrede des Perikles auf die in den erſten 
Jahren des Peloponneſiſchen Kriegs Gefallenen, welche 
Thukydides aufbewahrt hat. Außer einer andern 
von Perikles beſitzen wir noch eine von Lyſias und 
eine unter des Demoſthenes Namen. Später wurde 
auch in Friedenszeiten zum Andenken der früher Be⸗ 
ſtatteten ein E. gehalten und dabei, als Cicero in 
Athen war, die in Platons »Menexenos« erhaltene Lei⸗ 
chenrede vorgetragen. In der Folge ſanken die Epita⸗ 
phien zu bloßen Prunkreden herab, und auch die ähn⸗ 
lichen Laudationes funebres der Römer haben einen 
vorzugsweiſe panegyriſchen Charakter. 

Epitäſis (griech.), Spannung, Schürzung des dra⸗ 
matiſchen Knotens ([Rataſtaf is); die ſich ſteigernde 
Intenſität einer Krankheit. 
Epithalamium (griech.), bei Griechen und Römern 

das Hochzeitslied, welches uralter Sitte gemäß meiſt 
chorweiſe vor dem Schlafgemach (thalamus) der Neu⸗ 
vermählten abgeſungen wurde. Von derartigen Ge⸗ 
ſängen der Sappho, des Anakreon, Pindar u. a. ſind 
nur ſpärliche Fragmente auf uns gekommen. Aus 
der ältern römiſchen Zeit beſitzen wir Catullus' »E. 
Pelei et Thetidos«; aus der Kaiſerzeit find Epitha⸗ 
lamien erhalten von Statius, Auſonius, Claudia⸗ 
nus, Apollinaris Sidonius, Ennodius, Venantius 
Fortunatus 2c. und das »E. Laurentii«. Sie waren 
meiſt im epiſchen Versmaß gehalten und zeichneten 
ſich durch eine gewiſſe ſinnliche Derbheit und Keckheit 
aus. Eine Sammlung römiſcher Epithalamien findet 
ſich in Wernsdorfs »Poetae latini minores«, Bd. 4, 
Teil 2 (Helmſt. 1789). 

Epithelial (griech.), dem Epithelium angehörig, 
auf dasſelbe bezüglich. 

Epithelialkrebs (griech. Epithelißma), eine Ge: 
ſchwulſt, welche an der Haut vorkommt und krebſigen 
Bau hat. Die Wiener Schule gebraucht E. für Can⸗ 
croid, ſ. Krebs. 

Epithelium (v. griech. thele, »Warze«), tieriſches 
Gewebe (ſ. d.), welches die freie Oberfläche der äußern 
Haut, der Schleimhäute, Drüſen ꝛc. bekleidet und 
nur aus dicht aneinander gelagerten Zellen beſteht. 
Nach der Form der letztern unterſcheidet man das 
Pflaſterepithelium (Fig. ), deſſen flache Zellen wie 
Pflaſterſteine nebeneinander liegen, das Cylinder⸗ 
epithelium (Fig. 9, deſſen hohe Zellen wie ſenkrecht 
geſtellte kurze Stäbe nebeneinander ſtehen, das kubi⸗ 
ſche oder würfelförmige E., das mit Wimpern ver⸗ 
ſehene Flimmerepithelium (ſ. Flimmer) ꝛc. In 

45 * 
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vielen Fällen ſcheiden die nebeneinander gelegenen 
Zellen auf ihrer Außenfläche einen zuſammenhängen⸗ 
den Saum (Oberhäutchen oder Cuticula) aus, der 
zuweilen eine bedeutende Dicke erreicht und alsdann 

Fig. 1. 

Pflaſterepithel, bei a von der Seite, bei a“ von oben 
geſehen. n Kern, n' Kernkörperchen. 

Panzer genannt wird (z. B. bei vielen Krebſen). 
Ferner können Zellen des E. in ihrem Innern einen 
flüſſigen oder feſten Stoff erzeugen und nach außen 
entleeren (Drüſenzellen, ſ. Drüſen). Bei man⸗ 

chen Tieren be⸗ 
ſteht das E. der 
äußern Haut 
aus mehreren 
übereinander 
gelagertenRei⸗ 
hen Zellen; als⸗ 
dann ſind die 
äußern meiſt 
abgeplattet, 
eingetrocknet 

und in eigen⸗ 
tümlicher Weiſe verhärtet (verhornt, ſ. Horn), ſo daß 
man bei den Wirbeltieren auch wohl das Hautgewebe 
ſchlechtweg als Horngewebe bezeichnet (ſ. Haut und 
Gewebe). Die innern Schichten bleiben jedoch immer 
weich, und bei den Fiſchen ſind es auch die äußern. 

Epitheſe (Epithsſis, griech.), ein Zuſatz, Beiſatz 
zu einem Häuptſatz; ſ. v. w. Appoſition. 

Epitheton (griech.), ſ. v. w. Adjektiv (ſ. d.). E. or- 
nans, »ſchmückendes Beiwort«, heißt das dichteriſch 
ſchildernde, ſtehende Beiwort, wie es ſich beſonders 
bei Homer häufig findet, z. B. der »ſchnellfüßige 
Achill«, die »roſenfingerige Eos«. 

Epithymie (griech.), ſ. v. w. Gelüſte. 
Epitome (griech.), kurzer Auszug aus größern 

Werken, eine Art von Schriftſtellerei, die uns beſon⸗ 
ders in der ſpätern römiſchen Litteratur begegnet. 
Hierher gehörige Produkte find die geſchichtlichen Ab— 
riſſe von Florus, Eutropius u. a. Auch die Inhalts⸗ 
anzeigen zu den verlornen Büchern des Livius füh⸗ 
ren dieſen Namen. In der neuern Litteratur be⸗ 
zeichnet E. einen kurzen Inbegriff einer Wiſſenſchaft. 
Epitomieren oder epitomiſieren, etwas kurz 
zuſammenfaſſen, in einen kurzen Auszug bringen. 
Epitomator, Verfaſſer einer E. 

Epitrachelion (griech.), in der Baukunſt der Grie⸗ 
chen ſ. v. w. Säulenhals (vgl. Säule); auch Hals: 
ſtück, als Teil des Ornats der griechiſchen Geiſtlichen. 

Epitritus (lat.), ein vierſilbiger Versfuß, be⸗ 
ſtehend aus drei Längen und einer Kürze, nach wel⸗ 
cher er, je nachdem dieſelbe die I., 2., 3. oder 4. Stelle 
einnimmt, als E. primus ( — — —), secundus 
(— — — —) 7c. bezeichnet wird. 

Epitrochäsmus (griech.), das Darüberhinlaufen«, 
in der Rhetorik das flüchtige Berühren vieler Gegen⸗ 
ſtände in einem Satz. 

Epitröpe (griech., das »Anheimſtellen«), rhetor. 
Wendung, wonach man etwas zum Schein vorläufig 
einräumt oder dem Ermeſſen der Richter anheimſtellt. 

Fig. 2. 

Reg n 2 

Cylinderepithel. Cylinderepithel 
mit poröbſem Saum 
(aus dem Dünndarm). 

Epitheſe — Epopſie. 

Epizentrum (griech.), derjenige Punkt auf der Erd⸗ 
oberfläche, welcher ſich über dem in der Tiefe liegenden 
Ausgangspunkt eines zentralen Erdbebens befindet. 

Epizeuxis (griech.), rhetor. Figur, beſtehend in 
der nachdrücklichen »Wiederholung« eines Wortes in 
einem Satz oder Satzglied. 

Epizöen (griech.), auf der Haut ihres Wirtes, nicht 
im Innern desſelben, ſchmarotzende Tiere. 

Epizöotie (griech.), Viehſeuche. 
Epoche (griech., »Anhaltung, Haltepunft«), in der 

Chronologie ein Zeitpunkt, mit welchem eine neue 
Zeitrechnung oder Ara anhebt; in der Geſchichte über⸗ 
haupt ein wichtiger Moment, mit dem ein Umſchwung 
in der geſchichtlichen Entwickelung beginnt. Man 
ſagt daher von großen Perſönlichkeiten und wichti⸗ 
gen, einflußreichen Ereigniſſen: »ſie machen E.« In 
der Aſtronomie iſt E. der Zeitpunkt, von welchem 
aus man die Bewegung eines Geſtirns (Planeten, 
Kometen, Trabanten) rechnet. 

Epöde (griech., »Nachgeſang«), bei den Griechen 
der letzte Teil eines lyriſchen Gedichts, der nach der 
Strophe und Antiſtrophe folgte. Dergleichen Ge⸗ 
dichte ſind die des Pindar und viele Chorgeſänge in 
den Dramen (ſ. Chor, S. 71). Ferner heißt E. der in 
einem Gedicht nach gewiſſen Zwiſchenräumen wieder⸗ 
kehrende Schaltvers oder Refrain ſowie eine eigne, 
von Archilochos erfundene Gattung lyriſcher Ge⸗ 
dichte, in denen auf einen iambiſchen Trimeter ein 
Dimeter oder überhaupt ein kürzerer Vers folgt, wozu 
aber das elegiſche Diſtichon (Hexameter oder Penta⸗ 
meter) nicht gezählt wird. Gedichte letzterer Art ſind 
die dem Archilochos der Form nach genau nachgebil⸗ 
deten Epoden des Horaz. 
Epomeo (Monte San Nicola), höchſter Berg 

auf der zur ital. Provinz Neapel gehörigen Inſel Is⸗ 
chia, 768 m hoch, ein ſeit 1302 erloſchener Vulkan 
von ſcharfzackigem, groteskem Anſehen, der auf ſeinem 
Gipfel eine Kapelle (San Nicola) nebſt einer in den 
Trachytfelſen eingehauenen Einfiedelei trägt und eine 
herrliche Rundſicht gewährt. Unter dem Gipfel des 
E. liegt der Badeort Caſamicciola (ſ. d.). 

Epöna, bei den Römern Göttin der Pferde und 
Eſel, Schutzgöttin der Fuhrleute, Stallknechte und 
Eſeltreiber, deren Bild auch in Ställen aufgeſtellt 
wurde. Ihr Kultus war weit und breit in italieni⸗ 
ſchen und den romaniſierten Ländern verbreitet. 
Bildwerke von ihr, welche ſie in langem Gewand 
zwiſchen zwei Füllen oder ſitzend von Roſſen umgeben 
oder auf einem Pferd reitend darſtellen, haben ſich 
mehrfach erhalten. Vgl. »Annali dell’ Instituto ar- 
cheologico« 1881, S. 239 ff. 
Eponhmos (griech., eigentlich einer, nach welchem 

etwas benannt iſt), in den griechiſchen Staaten Be⸗ 
zeichnung von Beamten, nach welchen in Ermange⸗ 
lung einer allgemein angenommenen Zeitrechnung 
das Jahr bezeichnet wurde, z B. in Sparta der erſte 
Ephoros, in Athen der erſte Archon, in Böotien der 
oberſte Böotarch ꝛc. Auch hießen in Attika jo die alten 
Landesheroen, nach welchen Kleiſthenes die zehn atti⸗ 
ſchen Stämme (Phylen) benannte. Eponymiſch, zu⸗ 
benannt, einen Namen verleihend. 

Epöpeus, griech. Heros, Sohn des Poſeidon und 
der Kanake, kam aus Theſſalien nach Sikyon und 
ward daſelbſt König, raubte die thebaniſche Königs⸗ 
tochter Antiope, erlegte deren Vater Nykteus, wurde 
aber ſelbſt von deſſen Bruder Lykos getötet, ſpäter 
durch feine Söhne Amphion und Zethos (j. d.) an 
dieſem gerächt. 

Epopöe (griech.), |. v. w. Epos. 
Epopſie (griech.), An⸗, Einſicht, Anſchauung. 



Epopten 

Epopten (griech., »Zuſchauer⸗), die in den dritten 
und letzten Grad der Eleuſiniſchen Myſterien Aufge⸗ 
nommenen und damit zur vollſtändigen Erkenntnis 
der heiligen Geheimniſſe Zugelaſſenen; auch ſpötti⸗ 

ſcher Name für die, welche ſich einer nur wenigen 
Menſchen zugänglichen, geheimern Erkenntnis oder 
gar einer unmittelbaren Anſchauung göttlicher Dinge 
rühmen; daher auch ſ. v. w. Schwärmer. 

Epos (Epopßöe, griech.), eine Gattung der epi⸗ 
ſchen N h. erzählenden) Poeſie, welche außer dem 
E. ſelbſt noch das Märchen, den Roman und die No⸗ 
velle ſowie die eigentliche Erzählung (f. dieſe Arti⸗ 
kel) umfaßt. Das Charakteriſtiſche derſelben beſteht 
darin, daß ſie (wirklich, vermeintlich oder angeblich) 
Geſchehenes (Geſchichte, Sage, Fabel) als geſchehen 
(nach Leſſing »Handlungen als Begebenheiten«) ſtatt, 
wie die dramatiſche Poeſie, als geſchehend (Begeben⸗ 
heiten als Handlungen«) darſtellt. Form der Dar: 
ſtellung iſt bei ihr, wie bei der dramatiſchen Poeſie, 
das Nacheinander (die Succeſſion), nur daß in der 
epiſchen Dichtung das nacheinander Dargeſtellte (die 
einzelnen Momente der Erzählung) zwar aufeinander 
folgt, aber nicht eben, wie in der dramatiſchen (die 
einzelnen Akte der Handlung), auseinander folgen 
muß. Die Verbindung der in der Zeit aufeinander 
folgenden Begebenheiten in der epiſchen Dichtung 
kann daher eine wunderbare entweder ſein (wie im 
Märchen und E.), oder doch wenigſtens ſcheinen (wie 
im Roman und in der Novelle), während ſie in der 
dramatiſchen eine nach dem Kauſalgeſetz notwendige 
nicht nur ſein, ſondern auch ſcheinen muß. Jene ge⸗ 
ſtattet daher entweder wirklich (wie im Märchen und 
E.) oder doch wenigſtens dem Scheine nach (wie im 
Roman und in der Novelle) den Eingriff übernatür⸗ 
licher (perſönlicher oder unperſönlicher, launiſcher oder 
ſittlicher, guter oder böſer) Mächte in den Lauf der 
Ereigniſſe (das Walten der Gottheit oder des Schid- 
ſals, dämoniſcher, neckender oder geſetzmäßig herr⸗ 
ſchender Geiſter, Mächte des Lichts und der Finſter— 
nis); das Drama ſchließt dieſen aus (duldet keinen 
deus ex machina). Die epiſche Dichtung beruht ent⸗ 
weder wirklich (wie im Märchen und E.) auf der An⸗ 
nahme einer Führung derjenigen, deren Schickſale ſie 
berichtet, durch äußere Mächte (Zufall, Verhängnis 
oder Vorſehung), oder ſie bringt (wie im Roman und 
in der Novelle) wenigſtens den Schein einer ſolchen her⸗ 
vor; die dramatiſche dagegen zerſtört auch den Schein, 
indem ſie zeigt, daß ein jeder der Schmied ſeines 
Schickſals ſei. Daher ſtellt das epiſche Gedicht ſeinen 
Helden paſſiv, von der Führung abhängig, das dra- 
matiſche aktiv, ſich ſelbſt führend, dar. Odyſſeus, der 
von Athene in der Fremde und zu Hauſe, Dante, der 
von Vergil durch Hölle und Himmel geleitet wird, 
ſind epiſche, Odipus, der durch ſeine Selbſtverblen⸗ 
dung, Lear, der durch ſeine Unbeſonnenheit, Ri⸗ 
chard III., der durch ſeinen verbrecheriſchen Ehrgeiz 
ſein Schickſal heraufbeſchwört, ſind dramatiſche Hel⸗ 
den. Jene werden bewegt, dieſe bewegen ſich ſelbſt. 
Jene zieht der Fluß der Begebenheiten mit ſich fort, 
dieſe bringen ihn hervor. Verglichen mit dem raſch 
zum Ende fortſtürzenden dramatiſchen iſt der epiſche 
Fortgang in der Zeit ein zögernder. Während im 
Drama jeder Moment der Handlung nur dazuſein 
ſcheint, um den folgenden aus ſich hervorzutreiben, 
trägt die augenblickliche Lage im Epiſchen keine ge⸗ 

nügende Notwendigkeit in ſich, zu einer nächſtfol⸗ 
genden überzugehen; die treibenden Mächte (Zufall 
oder Schickſal, freundliche oder feindliche) liegen außer⸗ 
halb (nicht, wie im Drama, innerhalb) der Begeben⸗ 
heiten. Die Epik hat Zeitez es ſteht ihr frei, bei der 
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in einem gewiſſen Zeitaugenblick vorhandenen Lage 
der Dinge und Perſonen beliebig zu verweilen, das 
eben Gegenwärtige behaglich ins Breite auszumalen, 
zu der erſten Dimenſion (der Zeitfolge) die zweite 
(das Gemälde des Gleichzeitigen) hinzuzufügen, das 
erzählende Element durch das beſchreibende zu er- 
gänzen. Das Intereſſe, das ſie erweckt, iſt daher ganz 
verſchieden von jenem, welches die dramatiſche Dar⸗ 
ſtellungsform erzeugt. Wie der epiſche Held, iſt der 
epiſche Zuhörer geduldig; jener wartet ſein Los, 
dieſer den Fortgang der Erzählung ab; jenes weiß 
erſterer ebenſowenig von ſich wie dieſen der Hörer 
von dem bisher Vernommenen abhängig; jenes wie 
dieſer kann durch ein (wirkliches oder doch anſchei— 
nendes) Wunder ganz wider berechtigte Erwartung 
ausfallen. Vom dramatiſchen Helden wie vom Zu⸗ 
ſchauer des Dramas gilt das Gegenteil; jenen treibt 
es zur That, die ſein Los, dieſen zum Ausgang der 
Handlung, der ſeine Erwartung beſiegelt; jener weiß 
ſein Geſchick von ſeinem Thun, dieſer das künftig 
Eintretende von dem bereits Geſchehenen abhängig; 
jenes wie dieſes könnte nur durch ein (vom Drama 
ausgeſchloſſenes) Wunder wider die berechtigte Er: 
wartung ausfallen. Durch dieſes Paſſivitätsgefühl 
hat die Stimmung des epiſchen Helden wie des epi⸗ 
ſchen Hörers etwas mit der religiöſen (dem Abhän⸗ 
gigkeitsgefühl und der Ergebung in das von außen 
verhängte Schickſal) gemein, das dem dramatiſchen 
fremd iſt. Der epiſche Held duldet, der dramatiſche 
kämpft gegen ſein Schickſal. Um dieſer mit dem Ge⸗ 
genſtand religiöſer Verehrung verwandten Wirkung 
auf das Gemüt willen iſt die epiſche Darſtellungs— 
form zur Aufnahme religiöſen Gehalts vorzüglich 
geeignet, welche ſie noch durch die Duldung wunder— 
baren oder doch wunderbar ſcheinenden Zuſammen⸗ 
hanges unter den erzählten Begebenheiten unterſtützt. 
Am geeignetſten aber zu dieſem Zweck iſt die⸗ 

jenige Gattung der Epik, welche den letztern nicht 
bloß duldet, ſondern fordert, die wunderbare Fü⸗ 
gung der erzählten Begebenheiten durch übernatür⸗ 
liche Mächte nicht bloß dem Anſchein nach, wie der 
Roman, oder nicht einmal dem Scheine nach, wie die 
Erzählung, ſondern wirklich zuläßt und dabei den 
Schein der Wunderbarkeit nicht, wie das Märchen 
(welches das Übernatürliche als natürlich darſtellt), 
vermeidet, ſondern durch ausdrückliche Darſtellung des 
Übernatürlichen als eines ſolchen provoziert. Dieſe 
Gattung iſt das E. oder Heldengedicht. Dasſelbe 
iſt rein religiöſer Natur, d. h. es ſetzt den Glauben an 
das Daſein und Walten übernatürlicher (nicht notwen⸗ 
dig ſittlicher) Mächte voraus, von deren Leitung das 
Menſchenſchickſal abhängt. Jede Form der Religion, 
d. h. jede der verſchiedenen Auffaſſungen jener Mächte 
(als perſönliche oder unperſönliche, als dämoniſche 
und göttliche, Zufalls- und Schickſalsgewalt), hat 
ihr eignes E.; der religiöſe Unglaube, für welchen 
dergleichen überhaupt nicht vorhanden ſind, kann 
keins haben. Die Stelle desſelben vertritt der Ro⸗ 
man, in welchem der Lauf der Begebenheiten »roman⸗ 
haft«, d. h. dem Scheine nach wunderbar, in Wahr⸗ 
heit aber natürlich iſt, während er im E. dem Schein 
und dem (geglaubten) Sein nach übernatürlich iſt. 
Das E. gehört der religiöſen, der Roman wie das 
Drama der philoſophierenden Bildungsſtufe des Men⸗ 
ſchen und der Menſchheit an. »Homer und Heſiod 
haben den Griechen ihre Götter gemacht.« Da das 
eigentlich Handelnde im E. nicht der epiſche Held, ſon⸗ 
dern die führenden Mächte ſind, ſo kann von einer 
Einheit der Handlung, wie im Drama, wo die That 
des Helden ſein Los erzeugt, im E. nicht die Rede 
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fein. Dem epiſchen Helden wird fein Los verhängt, 
der dramatiſche verhängt es ſich ſelbſt. Sollen daher 
die erzählten Begebenheiten durch eine andre als durch 
die lockere Einheit derſelben Zeitlinie verbunden ſein, 
in welche fie fallen, jo kann dies nur durch die Ein- 
heit der leitenden Perſon (des epiſchen Helden) oder 
der thätigen Mächte (der leitenden Götter- oder Schick— 
ſalsgewalt) oder beider zugleich ſein. Dante, der, 
von Vergil geführt, die Reiſe durch die Hölle und das 
Fegfeuer, von Beatrice geleitet, jene durchs Para⸗ 
dies vollführt, iſt der epiide Held, deſſen Einheit die 
Teile des epiſchen Gedichts zu einem Ganzen ver: 
knüpft, wie die Perſon des Odyſſeus die Schiffer— 
märchen der »Odyſſee«. Dagegen iſt die Einheit der 
»Ilias« nicht ſowohl in der Einheit der Perſon des 
Achilleus, ſeines Streits und ſeiner Verſöhnung mit 
Agamemnon, welche den Inhalt des E. keineswegs 
erſchöpft, als vielmehr in derjenigen der leitenden 
Götterwelt begründet, von welcher das Schickſal der 
Kämpfer um Troja bedingt iſt. Die Einheit der Per⸗ 
ſon macht die Erweiterung des E. durch An- oder 
Einfügung weiterer Begebenheiten, welche derſelben 
Perſon widerfahren, die Einheit der leitenden Mächte 
eine ſolche durch Ausdehnung der Erzählung auf 
weitere Ereigniſſe möglich, welche derſelben Schick— 
ſalsgewalt entſprungen ſein ſollen. Wie jener nur 
durch die Grenze der Lebens-, wird dieſer nur durch 
die Grenze der Herrſchaftsdauer (Sturz der olympi⸗ 
ſchen Götter durch ein neues Göttergeſchlecht: Göt— 
terdämmerung) ein Ziel geſetzt; an die Perſon des 
wandernden Helden ſchießen kriſtallartig Erlebniſſe 
wie an die Geſtalten der waltenden Götter Verhäng— 
niſſe über ſterbliche Menſchen an. Während das 
Drama in ſeinen Charakteren und der Situation 
einen grundlegenden Anfang, in ſeiner Kataſtrophe 
ein abſchließendes Ende beſitzt, läßt das E. vor und 
nach dem durch ſeine Begebenheiten ausgefüllten 
Zeitabſchnitt Zeiträume zur Ausfüllung mit weitern 
Schickſalen des Helden oder mit weitern Schickſals⸗ 
beſtimmungen der Götter frei: Achilleus' Schickſalen 
vor Troja gehen jene des Paris vor dem Krieg der 
Zeit nach voran, folgen jene desſelben Helden nach 
Achilleus' hinterliſtiger Erlegung nach. Die Ent⸗ 
ſtehung des E. aus einzelnen Liedern, deren jedes die 
Begebenheit nur eines oder weniger Zeitmomente, 
deren Zuſammenfaſſung aber die Begebenheiten ei— 
ner ganzen Zeitreihe von beträchtlichem Umfang 
umfaßt, iſt durch die lockere Einheit der Perſon (des 
einzelnen Helden oder ſeines ganzen Geſchlechts in 
auf⸗ und abſteigender, ja ſogar in den Seitenlinien: 
Lajos' Haus; die Atriden; die Nibelungen; Marko 
Kraljevic u. a.) oder der waltenden Mächte (die olym⸗ 
piſche, indiſche, nordiſche Götterwelt; das Reich des 

Lichts und der Finſternis im perſiſchen, Himmel und 
Hölle, Chriſtus und Satan im chriſtlichen E.) nicht 
nur möglich, ſondern bei vielen derſelben (wie beim 
Homeriſchen, indiſchen, ſerbiſchen E.) ſogar wahr⸗ 
ſcheinlich gemacht. Gegen die auf dieſem Weg lie⸗ 
gende Gefahr eines »unendlichen E.« (desgleichen 
die Weltgeſchichte iſt) gilt die Warnung des Ariſtote⸗ 
les, daß das E. ſowenig wie die Tragödie (d. h. das 
Drama überhaupt) eine gewiſſe die überſchaubarkeit 
hindernde Ausdehnung überſchreiten, noch unter ei⸗ 
ner ſolchen im entgegengeſetzten Sinn zurückbleiben 
ſolle. Die Abſchnitte des Dramas, das eine in der 
Zeit ſich bewegende Handlung iſt, werden durch die 
Ruhepunkte der Handlung, jene des E. dagegen, das 
eine ſich durch die Zeit ausdehnende Erzählung iſt, 
durch die Abſchnitte der Zeit, welche die letztere 
braucht, feſtgeſetzt. Daß die Stillſtände der Erzäh⸗ 

Epos (Allgemeines, Einteilung). 

lung jedesmal mit einem Stillſtand des Erzählten 
zuſammenfallen, iſt dabei allerdings möglich, aber kei⸗ 
neswegs notwendig. Nicht bloß der Märchenerzäh⸗ 
ler (Scheherezade), ſondern auch der epiſche Dichter 
(Arioſt) bricht ſeine Erzählung ebenda ab, wo ſie am 
ſpannendſten wirkt; jener verſchiebt die Fortſetzung 
auf den folgenden Tag, dieſer auf den folgenden (d. h. 
am folgenden Tag vorzutragenden) Geſang. Die 
Märchen der »Tauſendundeine Nacht«, die Erzählun⸗ 
gen des Dekameron, Heptameron ſind nach Tagen 
eingeteilt; die Geſänge des für die Recitation, wie 
das Drama für die Aufführung (nicht zur Lektüre), 
beſtimmten E. ſind beſtimmt, tagweiſe vorgetragen 
zu werden. Dieſelben haben daher, wie die regelmä⸗ 
ßigen Zeitabſchnitte (Stunde, Tag, Jahr), unterein⸗ 
ander gleiche Länge, gleichviel welche Zeit das Er⸗ 
zählte umfaſſen mag. Die Zahl der Akte im Drama 
iſt durch die Geſchloſſenheit der Handlung und deren 
organiſchen Fortſchritt beſtimmt, die Zahl der Ge⸗ 
ſänge im E. willkürlich. Nicht nur die gleichzeitigen 
Begebenheiten verſchiedener Perſonen können zuſam⸗ 
men verwoben (Mehrheit epiſcher Helden), ſondern 
Begebenheiten einer frühern Zeit können der Erzäh⸗ 
lung der gegenwärtigen eingeflochten werden (Epi⸗ 
ſoden). In der Regel hat der Erzähler allein das 
Wort; er kann dasſelbe an einen ſeiner Helden ab⸗ 
treten, der es im eignen oder wieder im Namen ei⸗ 
nes andern führt. Die lebhaftere Darſtellungsweiſe, 
welche dadurch entſteht, iſt der dramatiſchen ähnlich, 
ſo daß manches epiſche Gedicht ſich mit Leichtigkeit 
in ein dramatiſches verwandeln ließe (3. B. das Ge⸗ 
ſpräch des Glaukos und Diomedes bei Homer), aber 
nicht gleich. Der epiſche Dichter ſtellt auch dieſe den 
Helden ſelbſt in den Mund gelegten Reden als ge⸗ 
ſchehene (nicht als geſchehende), als bloße Begeben⸗ 
heiten dar; das hiſtoriſche Präſens iſt ganz vom dra⸗ 
matiſchen verſchieden. 

Die Einteilung des E. geht wie jene des Dramas 
entweder von der Beſchaffenheit der Form (der Er⸗ 
zählung) oder des Inhalts (des Erzählten) aus. In 
erſterer Hinſicht läßt ſich das autobiographiſche, in 
welchem der Dichter ſeine perſönlichen, von dem bio⸗ 
graphiſchen unterſcheiden, in dem er die Schickſale 
andrer erzählt. Letztere ſind die zahlreichern (Homer, 
Nibelungen, Taſſo, Arioſt, Milton, Klopſtock u. a.); 
von jenem gibt ein Beiſpiel Dantes »Divina Com- 
media«, in welcher der Dichter ſeine Wanderung durch 
Hölle, Fegfeuer und Paradies berichtet. In letzterer 
Hinſicht entſcheidet (ähnlich wie beim Drama) die 
Natur des dargeſtellten Glückswechſels. Findet der⸗ 
ſelbe vom Beſſern zum Schlimmern ſtatt, jo entſteht, 
wenn der Ausgang Furcht und Mitleid erweckt, das 
ernſte E. (Untergang Trojas durch Hektors Tod in 
der »Ilias«; das Ende der Nibelungen; die Götter⸗ 
dämmerung der Edda; Miltons »Verlornes Para⸗ 
dies«); wenn er dagegen nur Lachen erregt (weil der 
Held keinen wirklichen Schaden nimmt), das komiſche 
E. (Popes »Lockenraub«; Zachariäs relegierter »Re⸗ 
nommiſt«). Jenes entſpricht, wie ſchon Ariſtoteles 
angemerkt hat, dem Trauerz, dieſes dagegen dem Luſt⸗ 
ſpiel. Findet der Umſchwung dagegen vom Schlim⸗ 
mern zum Beſſern ſtatt, ſo entſteht, wenn die ur⸗ 
ſprüngliche Lage eine wirklich qualvolle, die am Schluß 
vorhandene eine wirkliche Befreiung iſt, das er⸗ 
löſende E. (Homers »Odyſſee«; Dantes »Göttliche 
Komödie«; Taſſos »Befreites Jeruſalem«; Arioſtos 
»Raſender Roland«; Klopſtocks »Meſſias«), von dem 
das ſogen. bürgerliche E. (Goethes Hermann und 
Dorothea«) eine Unterart darſtellt. Iſt dagegen das 
Unglück wie das Glück ſo unbedeutend, daß beide 
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lächerlich werden, ſo entſteht das humoriſtiſche E. 
Batrachomyomachie «j ͤKortums »Jobſiade«). Jenes 
entſpricht dem Schauſpiel, dieſes der Poſſe. Andre 
ſetzen dem E., deſſen Helden Menſchen find, das: 
jenige entgegen, deſſen Helden über: (Götter, Heroen) 
oder untermenſchliche Weſen (Tierepos: »Reineke 
Fuchs) ſind. 

Geſchichtliche Entwickelung des Epos. 
In Bezug auf die Entſtehung wird das kunſtmäßig 

entſtandene (Kunſtepos) dem naturwüchſigen E. 
(Volkseposhentgegengeſetzt. Faſt alle großen Kunſt⸗ 
epen ſind aus der überarbeitung von urſprünglichen 
Volksepen hervorgegangen. Die Anfänge derſelben 
verlieren ſich bei den verſchiedenen Völkern in ihr vor⸗ 
geſchichtliches Altertum. Die Heldenlieder der Chi: 
neſen hat Konfutſe im »Schi-King« geſammelt; die 
Heldenthaten des Agypterkönigs Ramſes d. Gr. feiert 
das in einem Papyrus erhaltene hiſtoriſche Gedicht 
ſeines Hofpoeten Pentaur; das Siegeslied der De— 
borah (um 1300 v. Chr.) und die zwölf zuſammen⸗ 
hängenden Abenteuer der (an den Sonnen: und Hera⸗ 
klesmythus mahnenden) Simſonſage zeigen die Spur 
epiſcher Heldendichtung bei den alten Hebräern. Ein 
eigentliches E. aber findet ſich erſt bei den Völkern 
ariſcher Abſtammung und zwar ſowohl bei jenen des 
Orients (Inder und Iranier) als des Occidents 
(Gräko⸗Italiker, Kelten, Germanen und Slawen). 
Von den beiden Hauptepen der Inder ſtellt das eine, 
der »Mahäbhärata«, den Kampf zweier ariſcher Hel— 
dengeſchlechter, der Kuruinge und Panduinge, unter 
ſich, das andre, das »Rämäyana«, den Kampf des 
Sonnenhelden Rama, als Repräſentanten des Arier⸗ 
tums, mit den dunkelfarbigen, in der Volksmeinung 
zu Affen gewordenen Ureinwohnern des Landes (den 
ſogen. Drawidaſtämmen) dar. Als Verfaſſer des er⸗ 
ſtern wird Vjaſa (der »Ordner«, fo daß dieſer Name 
auch den bloßen Sammler und Bearbeiter vorhan— 
dener Lieder bedeuten kann), als jener des zweiten 
Valmiki genannt; beide haben wiederholt (wie es 
wahrſcheinlich iſt, noch in der Zeit nach Chriſtus) Um⸗ 
arbeitungen durch Einſchübe und Erweiterungen er⸗ 
fahren. Der Charakter des Wunderbaren wird dem 
geſchichtlichen Kern beider Dichtungen dadurch ver: 
liehen, daß die kämpfenden Helden teils Söhne und 
Enkel von Göttern, teils ſelbſt Inkarnationen von 
ſolchen ſind. Das unterliegende Geſchlecht hat im 
»Mahäbhärata« durch gewaltſamen Thronraub, aber 
auch das ſiegreiche dadurch ſchwere Schuld auf ſich 
geladen, daß das Haupt desſelben ſeine eigne Gattin 
frevelhaft im Würfelſpiel auf einen Wurf geſetzt und 
verloren hat. Nachdem die Kuruinge, ihren Thron⸗ 
raub ſühnend, gefallen ſind, werden auch die Ban- 
duinge zur Strafe für ihren Frevel bis auf den letz⸗ 
ten Mann erſchlagen. Unter den zahlloſen Epiſoden, 
welche die einfache Handlung umranken, ragt die 
Liebesgeſchichte Nals und Damajantis durch Treue 
und Zartheit hervor. Wie das »Mahäbhärata« durch 
den tragiſchen Untergang zweier mächtiger Geſchlech— 
ter dem Charakter des tragiſchen, ſo entſpricht das 
»Rämäyana«, welches den Sieg des Helden Rama 
über ſich ſelbſt und dadurch über ſeine Feinde ſchil⸗ 
dert, jenem des erlöſenden E. Als ihm, dem älteſten, 
ſein Vater ſtatt der Thronfolge Verbannung ankün⸗ 
digt, weil er ſeiner zweiten Gemahlin, die ihren eignen 
Sohn auf den Thron erheben will, dieſe ihre Bitte 
zu erfüllen gelobt hat, unterwirft ſich Rama freiwillig 
und gegen den Willen der Brüder dem ungerechten 
Befehl aus Gehorſam gegen die Eltern, während die 
Gattin und die Brüder freiwillig ſein Schickſal teilen. 
Für dieſe Treue gegen die Pflicht verleihen die Götter 
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ihm den Sieg über die finſtern Rieſen der Inſel (Cey⸗ 
lon), die ihm die Gattin geraubt haben, und führen 
ihn nach 14 Jahren des Exils glorreich auf den Thron 
ſeiner Väter zurück. In der ſpätern Geſtalt des in⸗ 
diſchen E. trat die Götternatur der Helden, die nun 
faſt ſämtlich Inkarnationen der Gottheit ſelbſt wer— 
den, immer mehr hervor und artete der wunderbare 
Charakter der Begebenheiten ins Maßloſe, Abenteuer⸗ 
liche und Phantaſtiſche aus, während die phyſiſche 
Helden: ebenſo wie die ethiſche Entſagungskraft (letz⸗ 
tere namentlich in der Form übermenſchlichen Büßer⸗ 
tums) ins Grenzenloſe geſteigert ward. Die per- 
ſiſche Heldenſage, aus dem uraltperſiſchen Gegenſatz 
eines Licht- und Finſternisreichs (Ormuzd und Ahri⸗ 
man) entſprungen und auf den Kampf der Nach⸗ 
kommen Dſchems, des guten, mit Sohak, dem böſen 
Fürſten, übertragen, hat erſt 1000 n. Chr. ihre kunſt⸗ 
mäßige Bearbeitung durch Firdüſi, den Dichter des 
»Schähnämehs, erhalten. Mittelpunkt derſelben iſt 
Ruſtem, der Unbeſiegbare, den der böſe Feind Ahri⸗ 
man lange vergebens (zuletzt durch deſſen eignen un⸗ 
gekannten Sohn, der im Kampf gegen den Vater von 
deſſen Hand fällt) zu verderben ſucht, bis er zuletzt 
durch Argliſt in eine Wolfsgrube gelockt und in die⸗ 
ſer begraben wird. 

Kämpfen hier Götter zweier Reiche und dem ent- 
ſprechend Iranier und Turanier als Völker verſchie— 
dener Abſtammung im Spiegelbild des E., jo ſind es 
im Homeriſchen E. der Griechen nicht nur Glie— 
der derſelben (olympiſchen) Götterwelt, ſondern auch 
Völker derſelben Abſtammung (Troer und Achäer), 
die miteinander im Streit liegen. Während die einen 
(Apollon, Ares, Aphrodite) den Troern, ſtehen die 
andern (Hera, Athene, Poſeidon) den Griechen bei; 
nur der »Vater der Götter und Menſchen«, Zeus, 
wägt gleichmäßig die Wagſchalen beider ab. Wie im 
indischen »Mahäbhärata«, bildet in der »Ilias« der 
Verluſt einer Frau, die dort freventlich vom eignen 
Gatten auf das Spiel geſetzt, hier ebenſo freventlich 
vom Gaſtfreund entführt wird, den Hebel der Hand: 
lung, der hier wie dort den Untergang des ganzen 
blutsverwandten Geſchlechts (der Häuſer Pandus und 
Priamos') nach ſich zieht. Helenas, der ſchönen Gattin 
des Atriden Menelaos, Raub durch Paris, Priamos' 
Sohn, den alle griechiſchen Fürſten zu rächen ge= 
ſchworen haben, einigt die zerſplitterten Kräfte aller 
kleinen achäiſchen Heer- und Seekönige zu einer ge- 
meinſamen großen Unternehmung übers Meer, deren 
Frucht nach zehnjährigen Kämpfen der Fall und Brand 
Trojas iſt. Einzelne Helden und Thaten derſelben 
mögen lange Zeit hindurch Stoff einzelner epiſcher 
Lieder wandernder Rhapſoden geweſen ſein, ehe es 
einem oder dem andern der letztern gelang, ſämtliche 
Thaten eines Helden oder jene ſämtlicher Helden in 
epiſcher Folge aneinander zu reihen und zum E. zu 
geſtalten. Je nachdem jene Lieder einem der Helden 
vor Troja als Preisgeſänge galten oder Begebenheiten 
eines der von Troja Heimgekehrten berichteten, wur⸗ 
den fie Ariſteia (»Heldenthaten«) oder Noſtoi (»Heim- 
fahrten«) genannt, und zwar iſt aus dem Preisgeſang 
auf Achilleus, den Sohn des ſterblichen Helden Peleus 
und der Meergöttin Thetis, die Homeriſche »Ilias«, 
aus den Berichten von den zehnjährigen Irrfahrten 
des heimkehrenden »Dulders« Odyſſeus, des Königs 
von Ithaka, die »Odyſſee« hervorgegangen. Das 
Wachstum der »Achilleis« zur »Ilias« vollzog ſich (nach 
Wolf und Lachmann) allmählich und (nach Carriere) 
unter der läuternden Einwirkung des Homeriſchen Ge⸗ 
nius, zu deſſen Werk es in der Meinung der Griechen 
ward, in welcher als Stammheros Homer ein ganzes 
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Sängergeſchlecht vertrat. Auch hier, wie bei den In⸗[Heldengeſanges der ſkandinaviſchen Stämme, deſſen 
dern, gehört das E., welches den »Untergang Ilions Lieder auf Island um 1100 n. Chr. unter dem Namen 
und des Volkes des lanzenkundigen Königs« beſingt, 
der tragischen, dasjenige, welches den Sieg des »Dul— 
ders« Odyſſeus über das Ungemach der Meerfahrt 
und die nach ſeiner Gattin lüſternen Freier feiert, der 
erlöſenden Gattung an. Wie im indiſchen E., er— 
ſcheinen auch hier die führenden Götter in menſch—⸗ 
licher, die Beſchützerin des Odyſſeus und ſeines Sohns 
in Mentors, des erziehenden Freundes des letztern, 
Geſtalt. An die Homeriſchen Epen, »wie Planeten 
um die Sonnes, reihen ſich (ſeit 777 v. Chr.) die ſogen. 
cykliſchen Dichter, die Sage von Troja ergänzend oder 
andre Sagenſtoffe, wie die Sagen von Theben, Athen 
und Mykenä (das Haus des Lajos, Theſeus, Hera⸗ 
kles), beſingend. 
In Rom, wo (nach Schwegler) alle Bedingungen 

zu einem Volksepos nach Art des Homeriſchen fehl— 
ten, entſtand durch Vergil (70—19 v. Chr.) ein Kunſt⸗ 
epos, das der Auguſteiſchen Litteraturblüte an⸗ 
gehört und die zuerſt von Ennius (239 — 169) nach 
griechiſchem Muſter epiſch erzählte Aneasſage behan⸗ 
delt, durch welche die italiſche an die helleniſche Sage 
(von Troja) ſich anſchließt. Das Wunderbare, das 
bei Homer im Einklang mit dem reinen Volksglauben 
hervortrat, iſt für die nüchterne Aufklärung der Kai⸗ 
ſerära zur hohlen Maſchinerie geworden; im Vergi⸗ 
liſchen E. ſcheint (nach Hegel) »der gewöhnliche Tag«. 
Dasſelbe hat daher vielfach dem E. der neuern, in 
ihrer Reflexion dem klaͤſſiſchen Zeitalter Roms ver⸗ 
wandten Zeit und Bildung zum Muſter gedient, wäh⸗ 
rend das urſprünglich heidniſche und ſeit der An- 
nahme des Chriſtentumschriſtianiſierte E. der Slawen, 
Kelten und Germanen durch ſeinen religiös-gläubi⸗ 
zen Hintergrund dem Homeriſchen E. näher ſteht. 
Die Slawen, wie ſie am ſpäteſten ihre urſprüng⸗ 

lichen Sitze verlaſſen haben und zum Teil erſt ſeit 
kurzem geſchichtliche Völker geworden ſind, ſtehen der 
Bildungsſtufe des epiſchen Zeitalters im ganzen am 
nächſten; ja, einige Stämme derſelben, wie die Serben, 
»leben ihre Poeſie« (Talvj), daher ſich bei ihnen eine 
der Homeriſchen verwandte Heldendichtung bis auf 
unſre Tage im Schwange erhalten hat. Die Helden⸗ 
ſage der Ruſſen gruppiert ſich um Wladimir ( die 
helle Sonne der weißen Stadt Kiew, um 1000 n. Chr.) 
und, im Gegenſatz gegen die Könige, Fürſten und 
Edlen der übrigen ariſchen Heldengeſänge, um den 
Bauernſohn Ilja, den edelſinnigen Helden, die Ver⸗ 
körperung der Volkskraft wie des Volksgemüts, hat 
aber kein zuſammenhängendes E. geſchaffen. Volks⸗ 
held der Serben iſt der Königsſohn Marko, der nach 
300jährigem Kampf mit den Ungläubigen ſich in eine 
Höhle zurückgezogen hat, und von deſſen Wiederkehr 
das Volk beſſere Tage hofft, ähnlich wie auch »Kale⸗ 
wala«, das E. der Finnen, mit der Hoffnung auf 
eine ſchönere Zukunft ſchließt. Die Heldenſage der 
Kelten gruppiert ſich in Irland und Schottland um 
den gäliſchen Helden Fin, deſſen Sohn Oiſin (Oſſian) 
Macpherſon ſeine Nachdichtung des »Fingal« in den 
Mund gelegt hat; in der Bretagne um Morvan; in 
England und Wales um den Zauberer Merlin, König 
Artus und ſeine zwölf Ritter der Tafelrunde, deren 
Zahl und Abenteuer nach der Einführung des Chri— 
ſtentums in dem ehemaligen römiſchen Gallien auf 
Karl d. Gr. und ſeine Paladine übertragen worden 
ſind. Träger des epiſchen Volksgeſanges waren bei 
den Kelten die den Rhapſoden der Griechen und den 
»Blinden« der Serben ähnlichen wandernden Volks— 
ſänger, die Barden. Ihnen glichen die nordiſchen 
Skalden, die Träger des älteſten germaniſchen 

der (ältern) Edda (Großmutter) geſammelt wurden. 
Gegenſtand derſelben iſt der Kampf der guten Götter 
(der Aſen) mit den böſen (Loki), der mit der »Götter- 
dämmerung«, d. h. dem Untergang der erſtern, endet. 
Aus den Liedern von Sigurd, dem Drachentöter, der 
das Gold der Überirdiſchen geraubt und ſeiner Ver⸗ 
lobten, der Heldenjungfrau Brunhilde, die Treue ge⸗ 
brochen hat, indem er ſie unerkannt für einen andern 
gewinnt und ſich ſelbſt mit deſſen Schweſter vermählt, 
aber, dafür auf ihr Anſtiften heimtückiſch ermordet, 
in den Flammen des Scheiterhaufens, in welche ſie 
freiwillig ſich ſtürzt, wieder mit ihr vereinigt wird, 
iſt das deutſche E. der »Nibelungen« hervorgegangen. 
Die Völkerwanderung der germaniſchen und hunni⸗ 
ſchen Stämme brachte die gotiſche Stammſage von 1 
Dietrich von Bern (dem Oſtgoten Theoderich) und die 
hunniſche von Etzel (Attila), die mit der nordiſchen 
zum germaniſchen Volksepos verſchmolzen wurden. 

Nach der Eroberung des römiſchen Reichs durch 
die Deutſchen, der Chriſtianiſierung und teilweiſen 
Romaniſierung eines Teils der germaniſchen Stämme 
nimmt das E. ſelbſtchriſtlichen, jenes der romani⸗ 
ſierten Stämme (Goten, Franken, Normannen, Angel⸗ 
ſachſen) auf altkeltiſchem Boden keltiſchen Charakter 
an. An die Stelle des Kampfes mit Drachen und böſen 
Göttern tritt der mit den Ungläubigen, den Arabern 
in Gallien und Spanien, den Sarazenen im Morgen⸗ 
land und in Paläſtina, dem Zweifel und der Sünde 
in der 8 Bruſt. Held des E. wird der chriſtliche 
Ritter: Karl d. Gr., den die Sage mit Karl Martell 
identifiziert, mit ſeinen Paladinen, beſonders Roland, 
in Frankreich (»Rolandslied«); Ruy Diaz, genannt 
der Cid Campeador, in Spanien (Romanzen vom 
Cid); König Artus und ſeine Tafelrunde als Hüter 
des heiligen Grals, des Symbols des höchſten Guts 
des Chriſtentums (das »E. vom innern Menſchens, 
ſein Gang vom Glauben durch Zweifel zum Heil im 
»Parzival« und »Titurel« des Wolfram von Eſchen⸗ 
bach). Die höchſte Stufe des chriſtlichen als des er⸗ 
löſenden E. nach mittelalterlich⸗katholiſcher Auffaſ⸗ 
fung ſtellt die »Göttliche Komödie, Dantes Gang 
durch Hölle, Fegfeuer und Paradies, als Symbol der 
Vollendung aller Dinge in Gott dar. Durch die Auf⸗ 
löſung der Scholaſtik und die Wiedererweckung des 
klaſſiſchen Heidentums im Zeitalter der Renaiſſance 
einerſeits, die innere religiöſe Vertiefung in das Wort 
der Schrift und den Gegenſatz gegen die Verwelt⸗ 
lichung der Kirche in jenem der Reformation ander⸗ 
ſeits wurden zwei neue Gattungen des E. begründet, 
deren eine vornehmlich bei katholiſchen, die andre bei 
proteſtantiſch gewordenen Völkern Pflege und An⸗ 
klang fand. Das E. der Renaiſſance beruhte, wie 
dieſe ſelbſt, auf der Gleichgültigkeit gegen das Chri⸗ 
ſtentum, deſſen Wunder für ſie nicht mehr und nicht 
weniger Glaubwürdigkeit beſitzen als jene des Heiden⸗ 
tums, daher ſie keinen Anſtand nimmt, jene wie dieſe 
als bloße »epiſche Maſchinerie« zu verwenden. Das E. 
der Reformation dagegen beruht, wie dieſe ſelbſt, 
auf dem bewußten Gegenſatz gegen den römiſchen Ka⸗ 
tholizismus, ſchließt jedes andre als das in der Bibel 
beglaubigte Wunder von 70 aus, aber (im Gegen⸗ 
ſatz gegen das glaubensloſe E. der Renaiſſance) den 
Glauben an das bibliſche Wunder (Schöpfung, Fall, 
Erlöſung) in ſich ein. Repräſentanten des erſtern, 
das Wunderbare des Heiden- und des Chriſtentums 
(Jupiter und den »Gekreuzigten«) e ver⸗ 
mengenden E. find Arioſt (Der raſende Rolands als 
Fortſetzung von Bojardos »Verliebtem Roland) und 



Eppendorf — Epulonen. 

Taſſo (»Das befreite Serufalem«), des letztern, ſtreng 
en E. dagegen Milton (»Das verlorne 
Paradies). Jenes hat unter den Franzoſen Voltaire 
(nicht ohne ernſtere Anklänge in der »Henriade«, mit 
oft die Grenzen des Erlaubten überſchreitendem cy- 
niſchen Humor in feiner »Pucelle«), unter den Deut⸗ 
ſchen am glücklichſten Wieland (Oberon), unter den 
Engländern am glänzendſten Byron (Don Juan) 

nachgeahmt; in Miltons Fußſtapfen traten Bodmer 
(Noachide«) und Klopſtock (»Meſſias« ). Das mo: 
derne E. hat zwar nicht, wie jenes der Renaiſſance, 
den Glauben an das Wunderbare, aber die (heidniſch⸗ 
wie chriſtlich⸗mythologiſche) Maſchinerie desſelben 
(Götter, Engel und Dämonen) aufgegeben und be⸗ 
gnügt ſich mit dem »Finger Gottes und dem »Glau— 
ben, daß noch Wunder geſchehen«, ohne welchen das 
E. zum Roman (dem E. des Unglaubens) herabſinken 
würde. Meiſter⸗ und Muſterſtück desſelben, ein deut⸗ 
ſcher Nachklang Homers, iſt Goethes »Hermann und 
Dorothea«, in dem nach des Dichters eignem Worte 
»die große Bewegung des Welttheaters (die franzö⸗ 
ſiſche Revolution) aus dem Spiegel einer kleinen deut⸗ 
ſchen Stadt zurückgeworfen« und ſo »das Bürgerliche 
in das Weltgeſchichtliche emporgerückt wird« (Car⸗ 
tiere). In ähnlicher Weiſe hat A. Mickiewiez in 
ſeinem »Herrn Thaddäus« den Freiheitskampf der 
Polen gegen Rußland als Hintergrund eines natio- 
nalen altpolniſchen Sittengemäldes dargeſtellt. Die 
Gegenwart, die nach Platens Wort »immer mehr 
Proſa wird« und »das Ewige nur jo nebenher dul⸗ 
det«, iſt dem E. nicht günſtig. Die Stelle der wunder⸗ 
haften Führung hat der Roman, der nur den Schein, 
und die wahre Geſchichte, welche das Nichtſein des 
Wunders liebt, eingenommen. Vgl. über das E. des 
Ariſtoteles »Poetik« (Kap. 26), wo deſſen Verhältnis 
zur Tragödie, die Aſthetiken von Carriere, Viſcher, 
R. Zimmermann, die Poetiken von Carriere und 
Gottſchall, wo deſſen Weſen von verſchiedenen 
Standpunkten aus entwickelt wird. Über die ge⸗ 
ſchichtliche Entwickelung des E. vgl. Carriere, Die 
Kunſt im Zuſammenhang der Kulturentwickelung 
(3. Aufl., Leipz. 1876 ff., 5 Bde.). 

Eppendorf, Dorf im Hamburger Gebiet, in ſchöner 
Lage an der Alfter, 4 km nördlich von Hamburg, mit 
einer Pfarrkirche, vielen ſchönen Landſitzen und (1880) 
4289 evang. Einwohnern. Hier begründete Heinicke 
nach 1768 ſeinen Ruf als Taubſtummenlehrer. 

ppich (altd. ephi, epfih), volkstümlicher Name 
für Sellerie (Apium); auch urſprüngliche, noch jetzt 
dichteriſch verwertete Form für Epheu (ſ. d.). 

Epping, Flecken in der engl. Grafſchaft Eſſex, nord⸗ 
öſtlich von London, welcher den Londoner Markt mit 
Butter, Rahm, Würſtchen und Schweinefleiſch ver- 
ſorgt. Der Eppinger Wald, welcher ſich einſt bis 
an die Mauern Londons erſtreckte, aber infolge der 
Eingriffe derumwohnenden Grundherren immer mehr 
zuſammenſchrumpfte, iſt durch richterliche Entſchei— 
dung vom Jahr 1874 in einer Größe von 2260 Hektar 
auf immer dem Publikum erhalten und bildet einen der 
anziehendſten Vergnügungsorte in der Nähe Londons. 

Eppingen, Amtsſtadt im bad. Kreis Heidelberg, 
an der Elſenz und an der Eiſenbahn Karlsruhe-Heil⸗ 
bronn, hat ein Amtsgericht, 2 Kirchen, eine höhere 
Bürgerſchule, Ackerbau, Viehzucht und (1880) 3621 
meiſt evang. Einwohner. E. war lange ein Reichs⸗ 
dorf und erhielt von König Albrecht I. 1303 Reichs⸗ 
unmittelbarkeit. Nach mehrmaligen Verpfändungen 
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Eppſtein, Flecken im preuß. Regierungsbezirk Wies⸗ 
baden, Obertaunuskreis, am Taunus und an der Linie 
Frankfurt a. M.⸗Höchſt⸗Limburg der Heſſiſchen Lud⸗ 
wigsbahn, hat eine evangeliſche und eine kath. Pfarr⸗ 
kirche, Schloßruinen, Mineralquellen und (1880) 675 
Einw., welche Blei- und Zinnfolien, Stanniol, Me⸗ 
tallkapſeln, Britanniawaren ꝛc. verfertigen. E. gehörte 
im Mittelalter den Herren von Eppenſtein, die 1535 
ausſtarben, und von denen einige der bedeutendſten 
Erzbiſchöfe von Mainz abſtammten. 
Eppur si muove (ital., »Und ſie, d. h. die Erde, 

bewegt ſich doch«), angeblich Worte Galileis (ſ. d.), 
mit denen er die ihm aufgenötigte Abſchwörung ſei⸗ 
ner Lehren begleitet haben ſoll. Der Ausſpruch ent⸗ 
behrt jedoch der geſchichtlichen Beglaubigung, findet 
ſich vielmehr nur gerüchtweiſe zuerſt im »Diction- 
De historique« (Caen 1789) erwähnt. 

premenil (Esprémenil, ſpr. ep-), Sean Jac⸗ 
ques Duval d', franz. Parlamentsrat, geb. 1746 
zu Ponditſcherri, ward Advokat des Königs am Chä⸗ 
telet, kaufte ſich aber bald darauf eine Stelle am Par⸗ 
lament zu Paris und erwarb ſich bald einen berühm⸗ 
ten Namen, namentlich durch die glänzende Vertei⸗ 
digung des Gerichtshofs von Ponditſcherri gegen den 
Grafen von Lally-Tollendal. In der Parlaments- 
ſitzung vom 27. Nov. 1787 beſchwor er den König, 
die anſtößigen Edikte zurückzunehmen und die Reichs⸗ 
ſtände zu berufen, verfaßte im Mai 1788 eine Erklärung 
über die Rechte des Volkes und veranlaßte den Wider⸗ 
ſtand des Pariſer Parlaments gegen die Regierung, 
weshalb er nebſt Montſabert verhaftet und auf die 
Inſel Marguerite verwieſen ward. Zum Mitglied 
der Nationalverſammlung gewählt, ſchloß er ſich an⸗ 
fangs der liberalen Partei an, verteidigte aber, als 
die Bewegung die Schranken überſchritt, die Grund— 
ſätze der konſtitutionellen Monarchie, wie er auch beim 
Sturm auf die Tuilerien (10. Aug. 1792) für den Kö⸗ 
nig in die Schranken trat. Hierauf zog er ſich auf 
ſein Landgut bei Havre zurück, ward aber von den 
Agenten der Revolution entdeckt und, dem Revolu⸗ 
tionstribunal überliefert, 23. April 1794 zum Tod 
verurteilt und guillotiniert, 

preuve (franz., ſpr. „w), Probe, Verſuch; Probe⸗ 
abdruck, Korrekturabzug; Epreuves d'artiste, in der 
Kupferſtecherkunſt die erſten von der vollendeten 
Platte gemachten Abzüge, welche der Künſtler als Ge⸗ 
ſchenke zu verwenden pflegt, die aber auch als Ab- 
drücke erſter Gattung in den Handel kommen. Vgl. 
Avant la lettre. 

Eprouvettes gastronomiques (franz., ſpr. 
epruwett gaſtronomihk), nach Brillat-Savarin ('Phyſio⸗ 
logie des Geſchmacks«) ſolche als vortrefflich aner⸗ 
kannte Gerichte, bei deren Anblick jeder wirkliche 
Gourmand in freudige Aufregung geraten müſſe. 

Epſom, Stadt in der engl. Grafſchaft Surrey, 
22 km ſüdweſtlich von London, war während des 
17. Jahrh. als Badeort beliebt (ſeine Quelle enthält 
Bitterſalz), iſt aber jetzt nur durch ſeine Wettrennen 
(Derby, Oaks) bekannt, die ſeit 1778 auf der benach— 
barten Heide (E. Downs) abgehalten werden. E. 
hat (1851) 6916 Einw. 

Epſomer Salz (Epſomit), ſ. v. w. Bitterſalz, 
ſ. Schwefelſaure Magneſia. 

Eptingen, ſ. Rauheptingen. 
Epülis (griech.), Geſchwulſt am Zahnfleiſch. 
Epulonen (lat., »Speijemeifter«), ein in Rom ſeit 

196 v. Chr. zur Erleichterung der Pontifices einge⸗ 
verlor es dieſe, nahm 1540 die evangeliſche Lehre an richtetes, von Anfang an den Plebejern zugängliches 
und litt im Dreißigjährigen Krieg ſehr viel, noch mehr und mit Staatsämtern vereinbares Prieſteramt, wel⸗ 
durch die Franzoſen unter Melac. chem zunächſt die Ausrichtung der Speiſung (epu- 
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lum) der kapitoliniſchen Götter (ſ. Lectisternium) 
oblag. Dann wurde ihnen auch die Beſorgung und 
Beaufſichtigung der öffentlichen Bewirtungen des 
Volkes (epulae), bei denen der Senat auf dem Ka⸗ 
vitol ſpeiſte, übertragen, wie ſolche mit allen von 
Privaten oder vom Staat bei Gelegenheit von Göt— 
terfeſten, Tempelweihen, Amtsantritten, Triumphen, 
Leichenbegängniſſen, Geburtstagen der kaiſerlichen 
Familie ꝛc. veranſtalteten Spielen verbunden waren. 
Urſprünglich zählte das Kollegium drei, ſpäter ſieben 
Mitglieder; unter Cäſar wurde es auf zehn gebracht. 
Es iſt bis zum Ende des 4. Jahrh. n. Chr. nachweisbar. 

Epuloſis (griech.), Vernarbung. 
Epureano, Manolaki Coſtaki, rumän. Miniſter, 

geb. 1824, ſtammte aus einer angeſehenenmoldauiſchen 
Familie undſpielte in der Geſchichte feiner Heimat bald 
eine hervorragende Rolle. Unter ſeinem Borfit profla- 
mierte 1866 die Nationalverſammlung den Prinzen 
Karl von Hohenzollern zum Fürſten von Rumänien. 
Er gehörte zur gemäßigten Partei und übernahm die 
Miniſterpräſidentſchaft in einer ſehr ſchwierigen Zeit, 
2. Mai 1870. Die exaltierte nationale Partei glaubte 
den Ausbruch des deutſch-franzöſiſchen Kriegs zur 
Verwirklichung ihrer Träume von einem Großrumä⸗ 
nien benutzen zu können, zürnte dem Miniſterium, 
daß es zu ſolchen Plänen nicht die Hand bot, auch 
ihrer Sympathie für Frankreich nicht entſprach, ſon— 
dern ſtrenge Neutralität einzuhalten beſchloß, und 
trieb es bis zu dem Attentat vom 20. Aug. in Plojeſti, 
wodurch Fürſt Karl geſtürzt, die Republik ausgeru⸗ 
fen und eine aus dem General Golesco und den Bo— 
jaren Joan Ghika und Joan Bratianu beſtehende 
proviſoriſche Regierung eingeſetzt werden ſollte. E., 
von den Abſichten der Verſchwornen unterrichtet, kam 
ihnen zuvor und ließ die Hauptbeteiligten verhaften. 
Aber die angeklagten Verſchwörer wurden 29. Okt. 
von den Geſchwornen freigeſprochen. Die 27. Nov. 
wieder eröffnete Kammer zeigte ſich gegen den Für⸗ 
ſten und gegen das Miniſterium E. ſehr feindlich, 
verweigerte die Genehmigung einer zur Konſolidie— 
rung der ſchwebenden Schuld notwendig gewordenen 
Anleihe und erließ 21. Dez. eine Adreſſe an den Für⸗ 

ſten, welche einem Mißtrauensvotum gleichkam. Dar: 
auf gab das Miniſterium E. 25. Dez. ſeine Entlaſ⸗ 
ſung. E. trat 11. Nov. 1872 als Juſtizminiſter in 
das Miniſterium Catargiu ein, nahm aber 12. April 
1873 wieder feine Entlaſſung. Nachdem er 1877—78 
Finanzminiſter geweſen, ſtarb er 19. Sept. 1880 in 
Schlangenbad. 

Epurieren (lat.), reinigen; das Schlechte ausmer⸗ 
zen; Epuration, Reinigung, Ausmuſterung. 

Eques (lat., Mehrzahl equites), Reiter, Soldat 
zu Pferde; Ritter (ſ. d.). f 

Equilibriſt (lat.), ſ. v. w. Aquilibriſt. 
Equipage (franz., ſpr. ekipahſch), Kutſche und Pferde 

mit der dazu gehörigen Bedienung; beim Militär 
ſ. v. w. Gepäck, Gerät, beſonders Feldausrüſtung 
(jetzt nur noch ſelten gebraucht); in der Kriegsmarine 
die geſamte zur Bedienung des Schiffs nötige Be⸗ 
ſatzung, ſ. v. w. Flottenmannſchaft, entweder allge⸗ 
mein, wie in Frankreich üblich, oder als beſtimmter 
Truppenverband (Rußland z. B. teilt die Bemannung 
für ſeine Oſtſeeflotte in drei Equipagen). 

Equipeur (franz., ſpr. ekipör), in den Gewehrfabriken 
der »Fertigmacher«, welcher die bearbeiteten einzel⸗ 
nen Teile des Gewehrs zuſammenſetzt. 

Equipieren (franz., ſpr. eti-), mit dem Nötigen ver: 
ſehen, ausſtatten; Equipierung, Ausrüſtung, Aus⸗ 
ſtattung, z. B. der Offiziere mit den militäriſchen 
Ausrüſtungs- und Bekleidungsſtücken. 

Epuloſis — Equifetaceen. 

Equirien (lat.), im alten Rom Wagenrennen zu 
Ehren des Mars, fand jährlich Ende Februar ſtatt. 

Equiſetaceen (Equisetaceae, Schafthal me, 
Schachtelhalme), Familie aus der Abteilung 
der Gefäßkryptogamen, am nächſten verwandt mit 
den Farnkräutern (Filices), ſtellt ſich vorzüglich 
wegen ihrer durchaus eigenartigen vegetativen Or⸗ 
gane als eine ſtreng in ſich abgeſchloſſene, ſelbſtän⸗ 
dige Gruppe von Gewächſen dar. Die E. haben einen 
aufrechten, krautigen Stamm, welcher 
aus cylindriſchen Gliedern beſteht und 
an den Gelenken von häutigen Schei⸗ 
den, den unvollkommenen Blattgebil⸗ 
den dieſer Gewächſe, umgeben iſt. Letz⸗ 
tere ſind an ihrem Rand in eine be- 
ſtimmte Anzahl gleicher Zähne geſpal⸗ 
ten; jedem ſolchen Zahn entſpricht eine 
Längsriefe auf der Außenſeite der 
Blätterſcheide, und dieſe Riefen ſetzen 
ſich auch auf dem darunterſtehenden 
Stengelglied fort. Die Zähne der auf⸗ 
einander folgenden Blätterſcheiden 
alternieren regelmäßig und ſomit auch 
die Riefen der aufeinander folgenden 
Stengelglieder. Die über dem Bo⸗ 
den ſtehenden Stämme ſind meiſt grün, 
die Blätterſcheiden meiſt trockenhäu⸗ 
tig, ganz oder faſt ganz chlorophylllos. 
Bei vielen E. bilden die 
Stämme Zweige; dieſe 
entſpringen ſtets quirl⸗ 
ſtändig, am Grunde der 
Blätterſcheiden u. wer⸗ 
den exogen, d. h. aus 
einer äußern Zelle des 
Stammes in der Blatt⸗ 
achſel, angelegt, ſpäter 
aber von der Baſis je 
zweier übereinander ſte⸗ 
hender Blätter völlig 
umgeben und brechen 
ſchließlich an der Außen⸗ 
ſeite des Grundes der 
Blätterſcheiden hervor, N - 
fo daß man fie früher 1 
für endogen angelegt 10 
hielt. Sie haben hier 
eine regelmäßige Stel⸗ 
lung, indem zwiſchen 
je zwei Zähnen ein Zweig erſcheint (Fig. 1). Die 
Zweige gleichen in der Hauptſache dem Stamm, nur 
ind ſie dünner, und die Zahl ihrer Scheidenzähne 
und ihrer Riefen iſt eine geringere; ſie können wie⸗ 
derum nach dem gleichen Typus verzweigt ſein. Die 
Stämme kommen aus einem im Boden wachſenden 
perennierenden Rhizom, welches von im weſentlichen 
ebenſo gebauten, aber chlorophyllloſen, braun gefärb⸗ 

Zweigſtellung der 
Equiſetaceen. 

nen gebildet wird, die bei manchen Arten ſtellenweiſe 
knollig anſchwellen. Es iſt mit Adventivwurzeln ver⸗ 
ſehen, welche an den Gelenken des Stammes hervor⸗ 
brechen und in ihrer Stellung den Zweigen entſpre⸗ 
chen, indem unterhalb jedes Zweigs eine Seitenwur⸗ 
zel entſpringt. Die vielverzweigten Rhizome dringen 
ſehr tief in das Erdreich ein und bedingen die ſchwie⸗ 
rige Ausrottbarkeit dieſer Gewächſe. N 

Der anatomiſche Bau weiſt weitere Eigentümlich⸗ 
keiten auf, durch welche ſich die E. von den Farnen 
unterſcheiden und ſich mehr den Phanerogamen 
nähern. Die Fibrovafalftränge des Stammes ſtehen 

\ 

ten, oft mit Wurzelhaaren überzogenen Stammorga⸗ 



Equifetaceen. 

in einem Kreis (Fig. 2) und ſtimmen in Stellung und 
Zahl mit den oberflächlichen Riefen und den Blatt⸗ 
zähnen überein. Sie beſtehen, wie bei den Phanero⸗ 
gamen, aus einem dem Mark angrenzenden Bündel 

von Ring- und Spiralgefäßen 
Fig. 2. und aus einem gegen die Rinde 

zelne Gefäßbündel oder alle 
insgeſamt werden von einer 
Schutzſcheide umgeben. Das 
Mark der Stammalieder tft 
nur im jüngſten Zuſtand vor⸗ 
handen; ſpäter zerreißt es und 
bildet eine geräumige Höhle 
(Fig. 2), nur an den Gelenken 
bleibt es erhalten; die erwach⸗ 
ſenen Stengel haben daher röh: 
renartig hohle Glieder. Auch 

in der Rinde findet ſich meiſtens ein Kreis klei⸗ 
nerer lufthaltiger Hohlräume (Fig. 2), welche mit 
den Fibrovaſalſträngen alternieren, alſo den Furchen 
der Stammoberfläche entſprechen. Die Rinde beſteht 
aus chlorophyllhaltigen Zellen; eine äußere Zone 
bildet ein ſubepidermales Gewebe von geſtreckten, 
chlorophyllloſen Zellen mit ſtark verdickten Membra⸗ 
nen, welches in den Riefen am ſtärkſten entwickelt 
iſt. In den Furchen finden ſich Spaltöffnungen mit 
doppeltem Schließzellenpaar in der Epidermis, welche 
in Längsreihen geordnet ſind und entweder im Ni— 
veau der benachbarten Oberhautzellen oder in einer 
Senkung liegen. Der Stamm wächſt, wie der der 
Farne, mittels einer großen tetraedriſchen Scheitel— 

Querſchnitt eines 
Rhizoms. 

zelle, und auch der Bau der Wurzeln ſtimmt im we⸗ 
ſentlichen mit dem der Farnwurzeln überein. Die 
Fortpflanzung geſchieht, wie bei allen Kryptogamen, 
durch Sporen. Die Fruktifikationsorgane der 
E. ſind an der Spitze der Stämme ſtehende ähren⸗ 
förmige Vereinigungen eigentümlich metamorpho— 
ſierter kleiner, ſchildförmiger Blattzipfel (Fig. 3), 

Fruktifikationsorgane der Equiſetaceen. 
Fig. 3. Schuppe des Fruchtſtandes. Fig. 4. Spore (Schleuder). 

auf deren unterer Seite 5—10 Sporangien, kleine, 
mit Sporen erfüllte Säckchen, aufgewachſen ſind. 
Bei den meiſten Schafthalmen ſtehen dieſe Frucht: 
ſtände auf den gewöhnlichen grünen Stämmen, bei 
einigen Arten aber auf einer zweiten Form von 
Stengeln, welche chlorophylllos ſind, ſich nicht ver— 
zweigen und im Frühling vor den grünen Stengeln 
erſcheinen. Die Sporangien öffnen ſich mit einer 
Längsſpalte, um die Sporen zu entlaſſen. Letztere 
entſtehen in den Sporangien, wie bei den Farnen, 
in Spezialmutterzellen, die zu je vier in den Sporen⸗ 
mutterzellen gebildet werden; ihre Haut beſteht aus 
mehreren differenten Schichten, von welchen die 
äußerſte zu einer Bildung Veranlaſſung gibt, die 
allein den E. eigentümlich iſt. Sie zerreißt nämlich 
ſpäter in zwei in der Mitte kreuzartig verbundene 
Schraubenbänder, die ſogen. Schleudern oder Ela: 
teren (Fig. 40, welche vermöge ihrer Hygroſkopizi⸗ 
tät im feuchten Zuſtand die Spore völlig umwickeln, 

gekehrten Baſtteil. Jedes ein⸗ 
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Wechſel des Feuchtigkeitsgrades wiederholen, wo— 
durch die Sporen in Bewegung kommen. Die Spo⸗ 
ren enthalten in ihrem Protoplasma einen Zellkern, 
Chlorophyll und fettes Ol. Bei der Entwickelung 
der E. aus der Spore wird wie bei den Farnkräutern 
aus der keimenden Spore zunächſt ein Vorkeim 
(Prothallium) entwickelt, auf welchem Geſchlechts— 
organe, Antheridien und Archegonien, ſich bilden. 
Der Vorkeim iſt ein kleines, bandförmiges, durch 
lappige Auszweigungen krauſes, grünes Gebilde, 
welches entweder nur Antheridien oder nur Arche— 
gonien trägt. Die beiden Geſchlechtsorgane ſind in 
ihrer Entwickelung, in ihrem Bau und in ihren 
Funktionen denen der Farne weſentlich gleich. Auch 
die Entſtehung des Embryos aus der befruchteten 
Eizelle und die Entwickelung desſelben zur neuen 
Schafthalmpflanze entſprechen durchaus den analo— 
gen Vorgängen bei den Farnkräutern. 

Die E. ſind gegenwärtig über die ganze Erde, in 
allen Zonen verbreitet und wachſen meiſt auf feuch— 
tem Boden oder im Waſſer; ſie treten aber immer 
nur als untergeordnete Beſtandteile der Vegetation 
auf und bilden nur eine einzige Gattung, Equisetum 
L. (ſ. d.). Dagegen haben ſie in den vorweltlichen 
Perioden ihre größte Verbreitung, ſowohl in Reich— 
tum der Formen als in Zahl der Individuen, ges 
habt; gegen die Großartigkeit ihrer damaligen Er⸗ 
ſcheinung ſind die heutigen Formen nur zwerghafte 
Nachkommen. Man kennt einige 90 Arten foſſiler 
E., deren Überreſte als Bruchſtücke von Stämmen 
und als Fruchtſtände gefunden werden und am häu— 
figſten in der Steinkohlen- und Keuperformation vor: 
kommen. Der Steinkohlenflora gehörten die Kala— 
miten an, baumförmige Schafthalme von beträcht— 
licher Höhe, mit gegliederten Stämmen und wirtelig 
geſtellten Aſten. Die Glieder find von feinen Längs⸗ 
rippen durchzogen; an den Gelenken finden ſich keine 
Scheiden, ſondern nur kleine Knötchen, welche von 
abgefallenen Blättchen herrühren. Bruchſtücke ſolcher 
Stämme ſind vielfach gefunden und als beſondere 
Spezies bezeichnet worden, z. B. als Calamites Cistit 
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Calamites Cistii. Calamites Suckowii 

Equiſetaceen aus der Steinkohlenflora. 

Brongn. (Fig. 5), C. Suckowii Brongn. (Fig. 6), die 
beide über das ganze Steinkohtengebiet Europas und 
Amerikas verbreitet ſind und ſtellenweiſe maſſenhaft 
auftreten, und C. Meriani. Mit den Kalamiten, aber ge— 
trennt von ihnen, kommen eigentümliche beblätterte 

bei Trockenheit ſich aufrollen und dies bei jedem Zweige vor, welche bisweilen ſchafthalmartige Frucht— 
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Stände tragen. Sie wurden eine Zeitlang als Reprä⸗ 
ſentanten einer beſondern, jetzt ausgeſtorbenen Pflan⸗ 
zenfamilie betrachtet und als Aſterophylliteen be⸗ 
zeichnet; es unterliegt aber keinem Zweifel, daß es 
die Laubzweige der Kalamiten und deren Fruktifika⸗ 
tionen ſind. Sie ſtellen ebenfalls gegliederte Stengel 
dar, an deren Gelenken quirlſtändige Blätter ſitzen, 
und welche an den Enden die ährenartigen Frucht— 
ſtände tragen. Dieſe beblätterten Aſte werden als 
Calamoclodus Schimp., die Fruchtähren als Cala- 
mostachys Schmp. aufgeführt. Die in der Stein⸗ 
kohle vorkommenden Arten von Annularia Pgt., mit 
linealen oder lanzettförmigen, ſtumpfen, einnervi— 
gen Blättern, und von Sphenophyllum, mit keilför⸗ 
migen, abgeſtutzten Blättern, gehören ebenfalls hier- 
her. Im Keuper finden ſich E., welche den jetzt leben⸗ 
den näher verwandt ſind, und die man in die Gattung 
Equisetum L. rechnet oder als Equisetites Sternb. 
bezeichnet. Sie haben gegliederte, längsgeſtreifte 
Stengel mit gezahnten Blattſcheiden. Die häufigſte 
und rieſenhafteſte Art iſt das Equisetum arenaceum 
Bronn. Es hatte über armsdicke, eylindriſche Stämme, 
die eine Höhe von etwa 6 m erreicht haben mögen, 
und übertraf die größte noch lebende Art, das E. 
giganteum L. Südamerikas, an Dicke bedeutend. 
S. die Tafeln »Triasformation II« und Steinkohlen⸗ 
formation II«. Die E. ſind durch den ungewöhnlich 
großen Gehalt an Kieſelerde merkwürdig, welcher bei 
Equisetum hiemale 97 Proz. der ganzen Aſche, bei 
andern Arten etwas weniger beträgt. Faſt die geſamte 
Kieſelerde hat ihren Sitz in der Epidermis und zwar 
in der Cuticula des Stammes und der Blätterſchei— 
den, dergeſtalt, daß an eingeäſcherten, geglühten und 
dann mit Salzſäure ausgezogenen Halmen ein voll⸗ 
ſtändiges Kieſelſkelett der Epidermis in allen Struk⸗ 
tureigentümlichkeiten derſelben erhalten bleibt. Die⸗ 
ſem Umſtand verdanken die Schafthalme die große 
Härte und Rauhigkeit ihrer Oberfläche. Vgl. Equi- 
setum. Monographiſche Werke über die E. ſind: 
Duval⸗Jouve, Histoire naturelle des Equisetum 
(Par. 1864); Milde, Monographia Equisetorum, 
in »Nova acta Acad. Leop.-Carolinae«, Bd. 32 
(1865). Über die Entwickelung der E. haben Kra⸗ 
mer, Pfitzer, Janczewski, Ruſſow, Sadebeck 
u. a. Abhandlungen veröffentlicht. 

Eduisetinae (ſchachtelhalmartige Gewächſe), 
kryptogame Pflanzenklaſſe unter den 1 - 
gamen, umfaßt Sporen erzeugende Gewächſe mit deut— 
lichen Gefäßbündeln und quirlig verzweigten Sten⸗ 
geln, deren Blätter ſcheidenförmig und am Rand 
ezahnt ſind. Ihre Sporangien ſtehen an der Unter⸗ 

ſeite quirliger, ſchildförmiger Blätter, die am Sproß⸗ 
ende zu Fruchtähren vereinigt ſind. Die Sporen 
tragen zwei auf» und abrollbare Spiralbänder und 
entwickeln bei der Keimung ſelbſtändige, meiſt diö— 
ziſche Vorkeime. Die Klaſſe beſteht nur aus der Fa⸗ 
milie der Equiſetaceen, denen ſich die foſſilen Kala⸗ 
miten anſchließen. 

Equisetites, ſ. Equiſetaceen. 
Equisetum L. (Schachtelhalm, Schafthalm), 

kryptogame Pflanzengattung, die einzige in der ge⸗ 
genwärtigen Flora noch erhaltene aus der Klaſſe der 
Equiſetaceen (ſ. d.), faſt über die ganze Erde ver⸗ 
breitet, zählt 25 Arten, welche alle auf feuchtem Bo⸗ 
den, im Schlamm oder im Waſſer wachſen. Von die⸗ 

Equisetinae 

ſen kommen auf Europa 12 Arten, die mit Aus⸗ 
nahme einer einzigen auch in Amerika ſich finden, 
welches 20 Arten beſitzt; auf Aſien kommen 14, auf 
Afrika 3 Arten, das Feſtland Auſtralien hat gar 
keine. E. arvense L. (Ackerſchachtelhalm, Kan- 

— Eranos. 

nen⸗ oder Zinnkraut, Scheuerkraut, Katzen⸗ 
wedel, Duwoch), mit zweierlei Stengeln, nämlich 
einfachen, blaß rötlichgelben, chlorophyee mit 
trockenhäutigen, lanzettförmig gezahnten, ſchlaffen 
Scheiden bekleideten, welche den Fruchtſtand tragen 
und im Frühling erſcheinen, und grünen, 15—30 em 
hohen, unfruchtbaren Stengeln mit einfachen, vier⸗ 
kantigen, ſcharfen Aſten, welche im Sommer ſich bil⸗ 
den, iſt gemein auf feuchten, ſandigen und lehmigen 
Ackern, Ackerrändern und Triften durch ganz Europa, 
Aſien, Nordamerika und Nordafrika und ein äußerſt 
läſtiges Unkraut, welches ſtark wuchert und den Bo⸗ 
den ausſaugt und durch mechaniſche Mittel durchaus 
nicht zu pertilgen iſt, weil fein im Boden weitver⸗ 
breitetes Rhizom bis 6 m in die Tiefe hinabgeht. 
Zur Ausrottung düngt man mit Kochſalz, erzeugt 
möglichſt üppigen Graswuchs und entwäſſert den 
Acker. Wegen der in der Epidermis vorhandenen 
Kieſelerde eignet ſich das Kraut zum Scheuern zin⸗ 
nerner und kupferner Geſchirre. Andre einheimiſche 
Arten ſind das E. palustre L. (Sumpfſchachtel⸗ 
halm), mit einerlei Stengeln, und das bis 1,25 m hohe 
E. hiemale L. (Winterſchachtelhalm). Von E. gi- 
ganteum L. (Rieſenſchachtelhalm), in Weſtindien 
und Südamerika, mit aufrechtem, bis 115 m hohem, 
aber ſchwachem, zwiſchen den Bäumen emporklimmen⸗ 
dem Halm mit quirlſtändigen Aſten, werden in ſei⸗ 
nem Vaterland Wurzelſtock und Stengel arzneilich 
benutzt. Noch weit rieſenhaftere Formen von E., wie 
E. arenaceum Bronn., hat man foſſil, beſonders im 
Keuper, gefunden (ſ. Equiſetaceen und die Tafel 
»Keuperformation«). 

Equitationsanſtalt, offizieller Name der bayr. Mi⸗ 
litärreitſchule (in München). 

Equitätus (lat.), Reiterei; Ritterſchaft. Vgl. Le⸗ 
gion, Ritter, Turma. f 

Equivoque (franz., ſpr. etiwöck), ſ. Aquivok. 
Eduus (lat.), ſ. Pferd. 
Er, deutſches perſönliches Fürwort der dritten Per⸗ 

ſon, in der Anrede jetzt noch von den niedern Stän⸗ 
den, früher auch öfters von den Höhern gegen Nie⸗ 
dere ſtatt Du oder Ihr gebraucht. In Schweden wird 
Er (Eder) noch jetzt allgemein im Geſpräch mit Per⸗ 
ſonen von geringerm Stand angewendet; ſ. Duzen. 

Er., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung 
für Wilh. Ferd. Erichſon (ſ. d.). 

Er, in der Chemie Zeichen für Erbium. 
Era, Fluß in der ital. Landſchaft Toscana, ent⸗ 

ſpringt bei Volterra und mündet nach einem Laufe 
von 55 km bei Pontedera in den Arno. 

Eragröstis Host., Gattung aus der Familie der 
Gramineen, Gräſer mit gleichſeitiger Riſpe mit ſpi⸗ 
ralig geſtellten Aſten und vielblütigen Ahrchen. Die 
Arten gehören ſämtlich wärmern Erdſtrichen an. E. 
abessinica Lk. (Tef), ein Gras mit ſehr zahlreichen, 
kaum hirſekorngroßen Körnern, iſt in Abeſſinien hei⸗ 
miſch und wird in verſchiedenen weißen, grünen und 
roten Spielarten bis 2000 m ü. M. kultiviert. Die 
Samen liefern ein Mehl, welches zu einem etwas 
ſäuerlichen, aber angenehm ſchmeckenden, leichtver⸗ 
daulichen Brot verbacken wird. 

Eran, Land, ſ. Iran. 
Eränos (griech.), bei den alten Griechen ein 

Schmaus, wozu jeder Teilnehmende ſeinen Beitrag 
gab (Picknick); insbeſondere bei den Athenern eine 
Art organiſierter Genoſſenſchaften zu gemeinſchaft⸗ 
lichen Beluſtigungen und Schmauſereien (oft in Ver⸗ 
bindung mit gewiſſen Kulten) oder auch zur gegen⸗ 
ſeitigen Unterſtützung durch Geldvorſchüſſe. Die Mit⸗ 
glieder ſolcher Vereine hießen Eraniſten. 

eee 



Eranthis — Erasmus. 

Eranthis Salisb. (Winterling), Gattung aus 
der Familie der Ranunkulaceen, perennierende, nie⸗ 
drige Kräuter mit knolligem Wurzelſtock, grundſtän⸗ 
digen, handförmig geteilten Blättern auf einfachem 
Schaft, einzeln ſtehenden Blüten mit laubartigem 

Involukrum und vielſamigen Kapſeln. E. hiemalis 
Salisb. (Winterwolfskraut, Winterchriſtwurzy), 
mit 5—15 em hohem Schaft und einer gelben, glocken⸗ 

förmigen Blüte, wächſt in ſchattigen Wäldern Süd⸗ 
und Mitteleuropas und blüht im Februar und März. 
Die Wurzeln waren früher als Winternieswurzel 
offizinell und ſollen gleiche Kräfte wie die der ſchwar⸗ 
zen Nieswurz beſitzen. 

Erard (pr. erär), Sébaſtien, berühmter franz. 
Klavierbauer, geb. 5. April 1752 zu Straßburg aus 
einer deutſchen Familie (Erhard), Sohn eines Tiſch⸗ 
lers, trat 1768 als Arbeiter in die Werkſtätte eines 
Pariſer Klavierbauers, wuchs aber ſeinem Prinzipal 
bald über den Kopf, ſo daß er entlaſſen wurde; eine 
geſchickte Arbeit für ſeinen neuen Arbeitgeber lenkte 
die Aufmerkſamkeit auf den jungen Mann. Größe⸗ 
res Aufſehen erregte ſein Clavecin mécanique, ein 
kompliziertes Inſtrument, auf dem unter anderm die 
Verkürzung der Saiten auf die Hälfte (Transpoſi⸗ 
tion in die höhere Oktave) vermittelſt eines durch 
einen Pedaltritt regierten Stegs bewerkſtelligt wurde. 
Mit 20 Jahren hatte er bereits ein ausgezeichnetes 
Renommee. Eine kunſtſinnige Dame, die Herzogin 
von Villeroi, ſtellte ihm ſogar in ihrem Schloß 
Räumlichkeiten zur Errichtung einer Werkſtatt zur 
Verfügung, und E. fabrizierte dort 1777 ſein erſtes 
Pianoforte, das erſte in Frankreich überhaupt ge⸗ 
baute (val. Silbermann). Um dieſelbe Zeit kam 
ſein Bruder Jean Baptiſte nach Paris, und die bei⸗ 
den Brüder begründeten nun ein eignes Etabliſſe⸗ 
ment in der Rue de Bourbon. Ein durch den König 
in anerkennendſter Weiſe zu gunſten Erards ent⸗ 
ſchiedener Prozeß mit Konkurrenten, die ihn verklag⸗ 
ten, weil er ſich nicht in die Gilde der Fächermaler 
(dieſer mußten zu jener Zeit die Inſtrumentenmacher 
wegen der Zierarbeit, die ſie an ihren Inſtrumenten 
anbrachten, angehören) hatte aufnehmen laſſen, 
machte vollends Paris auf E. aufmerkſam. Seine näch⸗ 
ſten Thaten waren die Konſtruktion des Piano orga- 
nise (Orgelklavier, Verbindung eines Pianoforte mit 
einem kleinen Poſitiv, zweiklavierig) und der Harfe à 
fourchette. Der Ausbruch der franzöſiſchen Revolu⸗ 
tion veranlaßte E., nach London zu gehen, wo er eine 
Filiale errichtete, Patente nahm und ſeine neuen In⸗ 
ſtrumente zu großer Berühmtheit brachte. 1811 kon⸗ 
ftruierte er die Doppelpedalharfe (à double mouve- 
ment), welche mit einemmal allen Unzulänglichkeiten 
des Inſtruments ein Ende machte; der Erfolg war 
ein enormer, und E. verkaufte in einem Jahr für 
25,000 Pfd. Sterl. Harfen. Allen ſeinen Erfindun⸗ 
gen ſetzte er aber die Krone auf durch die 1823 ge⸗ 
machte Erfindung des double échappement (Repe⸗ 
titionsmechanik) für das Pianoforte. Sein letztes 
Werk war die ſinnreiche Konſtruktion der Expreſſiv⸗ 
orgel für die Tuilerien. Er ſtarb 5. Aug. 1831 auf 
ſeinem Landſitz bei Paſſy. Nach dem Tod Sebaſtien 
Erards ging das Etabliſſement auf ſeinen Neffen 
Pierre E. (geb. 1796, geſt. 18. Aug. 1855) über. 
Dieſer veröffentlichte: »The harp in its present 
improved state compared with the original pedal 
harp« (1821) und »Perfectionnements apportes 
dans le mécanisme du piano par les Erard depuis 
Porigine de cet instrument jusqu’ä l’exposition de 
18344 (1834). Sein Nachfolger wurde der Neffe ſei⸗ 
ner Witwe, Pierre Schäffer (geſt. 13. Dez. 1878). zu beſchäftigen. 
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Eras, Wolfgang, Volkswirt, geb. 14. April 1843 
zu Schönfeld bei Großenhain, ſtudierte in Leipzig, 
Jena und Berlin, ward 1866 Chefredakteur der »Mit⸗ 
telrheiniſchen Zeitung in Wiesbaden, ſpäter Gene⸗ 
ralſekretär des Rheiniſch-Weſtfäliſchen Handels- und 
Gewerbvereins, dann Sekretär der Bielefelder Han: 
delskammer und iſt ſeit 1871 erſter Sekretär der Han⸗ 
delskammer und Syndikus der Börſenkommiſſion zu 
Breslau. Er ſchrieb: »Was ſteht in den preußiſchen 
Schulregulativen?« (Leipz. 1868); »Der Zwangsſtaat 
und die deutſchen Sozialiſten« (daſ. 1868); »Vier Zeit⸗ 
fragen aus dem Gebiet der Volkswirtſchaft und Geſetz⸗ 
gebung« (daſ. 1870); »Handelspolitiſche Aufgaben 
nach dem Krieg« (Berl. 1871); »Der Prozeß Bebel⸗ 
Liebknecht und die offizielle Volkswirtſchaft« (Bresl. 
1875); Aus der Praxis, volkswirtſchaftliche Studien 
und Skizzen« (daſ. 1872); »Das Reichseiſenbahnpro⸗ 
jekt« (daf. 1876); »Der Währungsſtreit 1879 — 83. 
(Berl. 1883); »Die Oderregulierung« (Bresl. 1884); 
»Das Branntwein-Monopol« (Berl. 1886). 

Eraſiſträtos, Arzt in Alexandria um 300 v. Chr., 
geboren zu Julis auf Keos, Schüler des Chryſippos 
und Theophraſtos, lebte am Hof des Seleukos Nika⸗ 
tor, dann in Alexandria und ſtarb in Jonien. Die 
von ihm geſtiftete mediziniſche Schule iſt unter dem 
Namen der Eraſiſtrateer bekannt. Er nahm im 
Körper zwei Hauptgegenſätze an, den Lebensgeiſt und 
das Blut, und ſuchte den Grund aller Krankheiten in 
dem Überfluß an Nahrungsſtoff, dem er durch ſtrenge 
Diät entgegenzuwirken ſuchte. Zum Behuf anatomi⸗ 
ſcher Unterſuchung ſoll er zum Tod verurteilte Ver⸗ 
brecher noch lebend geöffnet haben. Von ſeinen Schrif⸗ 
ten ſind nur dürftige Fragmente erhalten. Vgl. Hie⸗ 
ronymus, Erasistrati et Erasistrateorum historia 
(Jena 1790). 

Erasmus, der Heilige, ein ſyriſcher Biſchof, der 
unter Kaiſer Diokletian als Märtyrer geſtorben ſein 
ſoll. Das Volk zählt ihn unter die 14 Nothelfer und 
verehrt ihn als Patron gegen Bauchweh (er wird 
häufig abgebildet, wie ihm die Gedärme aus dem 
Leib geriſſen werden) ſowie in manchen Gegenden 
gegen Viehkrankheiten. Sein Tag iſt der 2. Juni. 

Erasmus, Deſiderius, genannt E. von Rotter⸗ 
dam, berühmteſter Humaniſt des 16. Jahrh., geboren 
wahrſcheinlich 28. Okt. 1467 zu Rotterdam aus einer 
ungeſetzlichen Verbindung, welche ſeine Mutter Mar⸗ 
garete, Tochter eines Arztes in Sevenbergen, mit 
einem dem Kloſterzwang ſich entziehenden jungen 
Mann, Gerhard de Praet aus Gouda in Holland, ein⸗ 
gegangen war, erhielt daher den Namen Gerhard 
Gerhards (nämlich Sohn; holländ. Geert Geerts), 
den er nach damaliger Sitte ſpäter in den latei⸗ 
niſch-griechiſchen Namen Deſiderius E. (der »Er⸗ 
ſehnte, Vielgeliebte«) umwandelte. Zuerſt zu Gouda 
unterrichtet, kam er, etwa 9 Jahre alt, in die Schule 
des Alexander Hegius zu Deventer, mußte dieſelbe 
aber infolge einer Seuche, die ihm die Mutter fort⸗ 
raffte, nach 4 Jahren wieder verlaſſen. Als bald 
darauf auch der Vater ſtarb, übergaben ihn ſeine Vor⸗ 
münder dem Brüderhaus zu Herzogenbuſch, damit 
er ſich für eine asketiſche Genoſſenſchaft vorbereite. 
Doch nachdem er dort 3 Jahre freudlos zugebracht 
hatte, kehrte er nach Gouda zurück, und erſt 1486 ge⸗ 
lang es einem frühern Schulfreund aus Deventer, 
Cornelius Verdenus, ihn zum Eintritt in das Klo— 
ſter Emmaus oder Stein bei Gouda zu bewegen. 
Aber das Leben daſelbſt behagte ihm nur ſo weit, als 
ihm Muße und Gelegenheit ward, ſich mit den alten 
Klaſſikern und den Schriften des Laurentius Valla 

Er folgte daher 1491 gern einer 
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Aufforderung nach Cambrai, um den dortigen Bi: 
ſchof nach Rom zu begleiten. Zwar kam es nicht zu 
dieſer Reiſe, doch blieb er zunächſt in Cambrai, zu⸗ 
mal nachdem er 1492 zum Prieſter geweiht worden 
war. 1496 wurde unter Beihilfe des Biſchofs ſein 
ſehnlichſter Wunſch erfüllt, in Paris ſeine Studien 
fortzuſetzen. Durch Not gedrängt, Privatunterricht 
zu geben, kam er hier in das Haus des jungen Lords 
William Mountjoy. Mit dieſem reiſte er 1497 nach 
England. Während eines zweiten längern Aufent⸗ 
halts daſelbſt 1498 — 99 ſchloß er Freundſchaft mit 
Männern wie Th. Morus, John Colet u. a., fand 
auch ehrenvolle Aufnahme am Hof Heinrichs VII. 
1505 begab er ſich wieder nach England und hielt 
wahrſcheinlich in Cambridge Vorleſungen über grie⸗ 
chiſche Sprache. Nach Paris zurückgekehrt, reiſte er 
1506 nach Italien, wurde in Turin Doktor der Theo⸗ 
logie, verkehrte in Bologna mit tüchtigen Kennern 
des Griechiſchen, verweilte längere Zeit in Venedig, 
wo er bei ſeinem Freund Aldus Manutius unter 
anderm eine neue Ausgabe ſeiner »Adagia« (1506) 
erſcheinen ließ, und ging 1508 nach Padua, von da 
nach Siena und Rom, wo er vom Papſt ſeines Ordens⸗ 
gelübdes entbunden wurde. Die ihm dort gemachten 
Anerbietungen ſchlug er aus, weil ſich ihm durch die 
Thronbeſteigung Heinrichs VIII. (1509) in England 
glänzende Ausſichten eröffneten. Er eilte dorthin 
und lehrte in Cambridge Griechiſch, erhielt 1511 auch 
die Pfarrei von Aldington bei Canterbury. Trotz⸗ 
dem trat er 1516 als königlicher Rat in die Dienſte 
des ſpätern Kaiſers Karl V. und lebte als ſolcher erſt 
in Brüſſel, dann in Löwen ohne öffentliches Lehr: 
amt, bloß ſeinen Studien. 1517 war er noch einmal 
in England. Seit 1521 in Baſel heimiſch, wo er 
auch früher ſchon wiederholt ſich wohl gefühlt hatte, 
entfaltete er hier im Verein mit Ocolampadius, Bea⸗ 
tus Rhenanus, Glareanus und andern Gelehrten 
ſowie den Buchdruckern Froben und Amerbach eine 
wunderbar reiche litterariſche Thätigkeit; ſeit 1516 
wurden auch faſt alle ſeine Schriften hier gedruckt. Als 
1529 in Baſel die Reformation ſiegte, ſiedelte er nach 
dem katholiſchen Freiburg über, wo es ihm indeſſen 
nicht recht behagte. 1535 einer Einladung der Statt⸗ 
halterin der Niederlande Folge leiſtend, kam er auf 
der Durchreiſe noch einmal nach Baſel, wurde hier von 
einem Gichtanfall ergriffen, der ihn den ganzen Win⸗ 
ter über an das Bett feſſelte, und ſtarb in der Nacht 
vom 11. zum 12. Juli 1536. Er wurde im Münſter zu 
Baſel beigeſetzt, wo ſein Grabmal noch heute zu ſehen 
iſt. Ein ehernes Denkmal wurde ihm 1622 in ſeiner 
Vaterſtadt errichtet. Seine Bildniſſe von Dürer und 
Holbein ſind allbekannt. 

E. iſt der umfaſſendſte und geiſtreichſte Humaniſt des 
16. Jahrh. Um die Belebung der klaſſiſchen Studien 
hat er unvergängliche Verdienſte. In religiöſer Be⸗ 
ziehung hat er durch die Freiheit des Geiſtes, mit der 
er gewiſſe Einrichtungen der Kirche, beſonders das 
Mönchtum und den Scholaſtizismus, geißelte, die Re⸗ 
formation vorbereiten helfen. Auch ſchien er anfangs 
mit Luther Hand in Hand gehen zu wollen. Allmählich 
aber wandte er ſich immer mehr von dem kühnen Volks⸗ 
mann ab, ſchon weil ihm das exkluſive Intereſſe der 
klaſſiſchen Studien in erſter Linie ſtand, nicht die Be⸗ 
friedigung der religiöſen und ſittlichen Bedürfniſſe 
des Volkes. In der »Diatribe de libero arbitrio« 

Hilarius, 
Auguſtin, Origenes; außerdem »Enchiridion militis 

Erasmus. 

»Spongia adversus Hutteni aspergines« entgegen⸗ 
gejegt. Infolge davon ſank fein Einfluß, da ihm nun 
nicht bloß von römiſcher, ſondern auch von prote⸗ 
ſtantiſcher Seite Mißtrauen entgegengetragen wurde. 
Zwar betonte er feine Übereinſtimmung mit der erſtern 
immer mehr, dennoch verbitterten ihm die Fehden, 
in die er nach beiden Seiten verwickelt wurde, den 
letzten Teil ſeines Lebens. Um ſo ſtaunenswerter iſt 
ſeine litterariſche Thätigkeit während desſelben, zu⸗ 
mal er noch von Kränklichkeit heimgeſucht wurde. 
Seine wichtigſten philologiſchen Schriften, die 
zum Teil in vielen Auflagen wiederholt wurden, ſind: 
»De duplici rerum ac verborum copia« (Par. 1512); 
»De ratione studii et instituendi pueros commen- 
tarii« (daſ. 1512); »De octo partium orationis con- 
structione« (Straßb. 1515); »De conseribendis epi- 
stolis« (Baſel 1522); »Familiarium colloquiorum 
opus« (daſ. 1524; hrsg. von Stallbaum, Leipz. 1828; 
Textausgabe, daſ. 1867, 2 Bde.); »De recta latini 
graecique sermonis pronunciatione« (daſ. 1528), 
wodurch er die noch jetzt gebräuchliche Ausſprache des 
Griechiſchen (j. Etazismus) veranlaßte; »Cicero- 
nianus s. de optimo genere dicendi« (daſ. 1528) ſowie 
die Ausgaben von Catos Sittenſprüchen (1513), Sue⸗ 
ton und Curtius (1518), Ciceros »Offizien⸗ (1520) 
und »Tuskulanen« (1523), Plinius“ Historia mundi 
(1525), Seneca (1524), Ptolemäos (1530, editio 
princeps), Ariſtoteles (erſte vollſtändige Ausgabe) 
und Livius (1531), Demoſthenes und Terenz (1532), 
Joſephus (1534); endlich die Sammelſchriften » Ada- 
gia« (Sprichwörter, zuerſt Par. 1500), »Parabo- 
Iae s. similia« (Straßb. 1514), »Apophthegmata« 
(ſinnreiche Anekdoten, Baſel 1531). Auf theologi⸗ 
ſchem Gebiet hat er die Editio princeps des grie⸗ 
chiſchen Neuen Teſtaments mit überſetzung (Baſel 
1516; 2. Aufl. 1519, nach der Luther überſetzt hat; 
dann 1522, 1527, 1535) geliefert, an die ſich ſeit 1518 
die für das Schriftverſtändnis höchſt belangreichen 
Paraphraſen ſchloſſen; ferner Ausgaben zahlreicher 
Kirchenväter, des Hieronymus, Cyprian, Arnobius, 

Irenäus, Chryſoſtomus, Ambroſius, 

christiani« (Antwerp. 1609), »Institutio principis 
christiani« (Löwen 1516), »Ecelesiastes s. de ra- 
tione concionandi libri IV« (Baſel 1535, die erfte 
nach feſtem Plan ausgeführte Homiletik) u. a. Von 
allgemeinern Schriften ſind hervorzuheben: die in 
faſt alle neuern Sprachen überſetzten »Colloquia« 
(Baſ. 1516; beſte Ausg., Amſterd. 1650 u. öfter; Lei⸗ 
den 1664) und das nicht minder bekannte »Enco- 
mium moriae ( Lob der Narrheit«, Par. 1509 u. öfter; 
mit den berühmten Randzeichnungen, durch die Hans 
Holbein ein Exemplar der Frobenſchen Ausgabe von 
1514 geziert hat, Baſel 1676 u. öfter; Havre 1839; 
deutſch, St. Gallen 1839, und von Frank, Leipz. 1884). 
Die erſte Sammlung von E. Schriften, zu welcher er 
ſelbſt ſchon Anſtalten getroffen hatte, erfolgte durch 
Beatus Rhenanus (Baſel 1540-41, 9 Bde.). Die beſte 
Ausgabe beſorgte Clericus (Leclerc, Leid. 1703— 
1706, 10 Bde.); im dritten Bande derſelben iſt auch 
die beſte Sammlung ſeiner lebensvollen Briefe ent⸗ 
halten. Von den zahlreichen Biographien nennen 
wir die von Erhard (in der »Encyklopädies von Erſch 
und Gruber), Stichart (Leipz. 1870), Durand de Laur 
(Par. 1872), Drummond (Lond. 1873), Feugere 

griff er Luther direkt an. Dieſer antwortete mit der (Par. 1874), Pennington (Lond. 1874). Vgl. auch 
Schrift De servo arbitrio«, und E.entgegnetewieder Stähelin, E.“ Stellung zur Reformation (Bajel 
in dem leidenſchaftlichen »Hyperaspistes«. Etwas 1873); Scholz, Die pädagogiſchen und didaktiſchen 
früher hatte er auch Huttens Expostulatio cum 
Erasmo« die bittern und für ihn wenig ehrenvollen | Grundſätze des E. (Nordh. 1880, Programm); Kan, 

Erasmiana (Rotterd. 1881, Programm). 

recen 



Eraſtus — Erbach. 

Eraſtus, Begleiter des Paulus, angeblich Biſchof 
von Philippi und Märtyrer; Tag der 26. Juli. 

Eraſtus (eigentlich Liebler oder Lieber), Tho— 
mas, geb. 1524, ſtudierte zu Baſel Theologie, in 
Bologna und Padua Philoſophie und Medizin, ward 
Leibarzt des Grafen von Henneberg, 1558 des Kur: 
fürſten Otto Heinrich von der Pfalz und zugleich Pro— 
feſſor der Medizin in Heidelberg, wo er auch in die 
kirchlichen Angelegenheiten ſeines Zeitalters ſo tief 
eingriff, daß man in Großbritannien, ſeitdem dort 
die nach dem Tode des E. aus feinem Nachlaß heraus⸗ 
gegebene Schrift »Explicatio gravissimae quaestio- 
nis, utrum excommunicatio mandato nitatur divino 
an excogitata sit ab hominibus« bekannt geworden 
war, bis auf den heutigen Tag die Richtung, welche 
der Staatsgewalt die Selbſtändigkeit der Kirche preis⸗ 
gibt, als Eraſtianis mus bezeichnet. In ſchroffem 
Gegenſatz zu dem Calvinismus, eiferte E. gegen 
Kirchenzucht und Presbyterialverfaſſung und vertrat 
auch in mehreren Schriften die Zwingliſche Abend⸗ 
mahlslehre. Als Unitarier verdächtigt, ging er 1580 
nach Baſel als Profeſſor der Medizin und ſtarb da⸗ 
ſelbſt als Profeſſor der Moral 1. Jan. 1583. 

Eräto, eine der neun Muſen, beſonders der ero— 
tiſchen Poeſie; abgebildet mit der Zither am linken 
Arme, mit dem Plektron ſie ſpielend und dazu ſingend 
und tanzend, oder auch ohne Attribute in den Man⸗ 
tel gehüllt, ſtehend und mit aufgeſtützter Linken. Vgl. 
Muſen (mit Abbildung). 

Eratoſthenes, Polyhiſtor, beſonders als Mathe: 
matiker, Aſtronom und Geograph hervorragend, geb. 
276 (oder 275) v. Chr. zu Kyrene als Sohn des Eglaos, 
ward in Alexandria unter Leitung des Kallimachos, 
des Vorſtehers der dortigen Bibliothek, erzogen, ging 
dann nach Athen, bis ihn Ptolemäos Euergetes nach 
Alexandria zurückrief, wo er fortan als Vorſteher 
der Bibliothek lebte, bis er, im hohen Alter erblindet, 
um 194 freilich den Hungertod ſtarb. Seine berühm⸗ 
teſte Leiſtung iſt die Gradmeſſung zwiſchen Alexan⸗ 
dria und Syene (vgl. Gradmeſſung). Er erfand 
zur Löſung des Problems von der Verdoppelung des 
Würfels ein beſonderes Inſtrument (Meſolabium); 
der auf dieſe Aufgabe bezügliche Brief des E. an den 
König Ptolemäos Euergetes iſt uns von Eutokios 
von Askalon überliefert worden. Vgl. Dresler, E. 
von der Verdoppelung des Würfels (Wiesb. 1828). 
Das ſogen. Sieb des E. iſt ein einfaches Verfahren 
zur Ausſcheidung der Primzahlen aus den übrigen 
Zahlen. Die verſchiedenen Bruchſtücke der Schriften 
des E. hat am vollſtändigſten Bernhardy in »Era- 
tosthenica« (Berl. 1822) geſammelt. Die ihm zu⸗ 
geſchriebenen »Catasterismi«, welche eine Aufzählung 
und Beſchreibung der Sternbilder mit etwa 700 Ster⸗ 
nen enthalten, wurden neuerlich herausgegeben von 
Robert (Berl. 1878). In ſeinem großen geographi⸗ 
ſchen Werk (»Geographica«), von dem uns nur Bruch⸗ 
ſtücke bei Strabon erhalten find, hat E. neben der Be⸗ 
ſchreibung des Vorhandenen auch mit Glück Betrach- 
tungen über das Werden und die Veränderungen der 
Erdoberfläche angeſtellt. Vgl. Berger, Die geogra⸗ 
al Fragmente des E. (Leipz. 1880). 

rb, Wilhelm Heinrich, Mediziner, geb. 30. 
Nov. 1840 zu Winnweiler in der bayriſchen Pfalz, 
ſtudierte ſeit 1857 zu Heidelberg, Erlangen, München, 
wurde 1862 Aſſiſtenzarzt der mediziniſchen Klinik in 
Heidelberg, habilitierte ſich 1865 daſelbſt für innere 
Medizin, wurde 1869 außerordentlicher Profeſſor 
und las über allgemeine Pathologie, phyſikaliſche 
Diagnoſtik, Elektrotherapie und Nervenkrankheiten. 
1880 ging er als Profeſſor für ſpezielle Pathologie 
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und Therapie ſowie als Direktor der mediziniſchen 
Poliklinik nach Leipzig, kehrte aber 1883 in gleicher 
Stellung nach Heidelberg zurück. Er förderte die Neu⸗ 
ropathologie und Elektrotherapie durch zahlreiche 
ſcharfſinnige Arbeiten u. ſchrieb: Handbuch der Krank— 
heiten der peripheren cerebroſpinalen Nerven« (2. 
Aufl., Leipz. 1876); »Handbuch der Krankheiten des 
Rückenmarks und des verlängerten Marks« (2. Aufl., 
daſ. 1878); Handbuch der Elektrotherapie« (daſ. 1882). 

Erbach, 1) Kreisſtadt in der heſſ. Provinz Starken⸗ 
burg, in romantiſcher Gegend an der Mümling und 
an der Linie Frankfurt a. M.⸗Eberbach der Heſſi⸗ 
ſchen Ludwigsbahn, hat (1880) 2907 meiſt evang. 
Einwohner, welche Tuchfabrikation, Elfenbeinſchnitze— 
rei ꝛc. treiben. Hier das Stammſchloß der Grafen 
von E. mit ſchönen Glasmalereien, einem reichhal— 
tigen Muſeum griechiſcher, römiſcher, altägyptiſcher 
und deutſcher Altertümer, einer Gemäldeſammlung, 
einer in ihrer Art einzigen Gewehrkammer und einer 
Begräbniskapelle mit den aus dem Kloſter zu Se⸗ 
ligenſtadt hierher gebrachten Särgen Einhards und 
Emmas. — 2) Flecken im preuß. Regierungsbezirk 
Wiesbaden, Kreis Rheingau, in ſchöner Lage am Rhein 
und an der Linie Frankfurt a. M.⸗Oberlahnſtein⸗ 
Lollar der Preußiſchen Staatsbahn, mit einer evan- 
geliſchen und einer kath. Pfarrkirche, einem Schloß 
(Reinhartshauſen) des Prinzen Albrecht von Preu— 
ßen, Irren⸗, Heil- und Pfleganſtalt Eichberg, Wein: 
bau, Konſervenfabrik und (1880) 1733 Einw. Nahe 
dabei wächſt auf dem Strahlenberg der Markobrun— 
ner Wein. Bei dem nahen Dorf Kiedrich (1440 
Einw.) die ſchöne Burgruine Scharfenſtein. 

Erbach, fränk. Grafengeſchlecht, welches ſeinen 
Stammbaum bis auf Einhard und deſſen angebliche 
Gemahlin Emma, Karls d. Gr. Tochter, hinaufführt, 
urkundlich jedoch zuerſt 1146 vorkommt. Als Reichs— 
ſtände beſuchten die Grafen ſchon in früherer Zeit die 
Reichstage und bekleideten bis 1806 das Erbſchenken⸗ 
amt bei den Kurfürſten von der Pfalz. Eberhard (geſt. 
1559) erheiratete die halbe Herrſchaft Breuberg, ein 
heſſiſches Lehen, und erhielt wegen ſeiner Verdienſte 
im Bauernkrieg vom Kaiſer Karl V. 1532 die reichs⸗ 
gräfliche Würde. Der gemeinſchaftliche Stammva— 
ter des Hauſes war Georg Albert (geſt. 1647), deſ⸗ 
ſen Sohn Georg Ludwig J. (geſt. 1693) die E.⸗Er⸗ 
bachſche Linie ſtiftete, welche 1731 mit dem Grafen 
Friedrich Karl erloſch. Die von Georg Alberts I. 
zweitem Sohn, Georg Albert II. (geſt. 1717), geſtif⸗ 
tete E.⸗Fürſtenauer Hauptlinie teilte ſich nach ſeinen 
Söhnen in die noch blühenden drei Zweige. Die Gra⸗ 
fen hatten bis 1806 die Reichsſtandſchaft und waren 
mit zwei Stimmen Mitglieder des fränkiſchen Grafen⸗ 
kollegiums, jetzt ſind ſie Standesherren des Groß— 
herzogtums Heſſen. Die drei Linien bekennen ſich 
zur evangeliſchen Kirche. Die Linie E. ⸗Fürſtenau 
beſitzt die Amter Fürſtenau, Michelſtadt und Freien⸗ 

ſtein ſowie die Herrſchaft Rothenberg im Großherzog— 
tum Heſſen; die Linie E.⸗Erbach, die 1804 infolge 
einer Adoption von ſeiten des letzten Grafen von 
Wartenberg deſſen Güter und den Namen Warten: 
berg⸗Roth erhielt, nach Veräußerung der Herrſchaft 
Roth in Württemberg noch die Amter E. und Reichen⸗ 
bach im Großherzogtum Heſſen, die Herrſchaften Wil— 
denſtein und Steinbach in Bayern; die Linie E.⸗ 
Schönberg die Amter Schönberg und König und 
die Hälfte der Herrſchaft Breuberg im Großherzog⸗ 
tum Heſſen. Alle Beſitzungen machen ein Areal von 
523 qkm mit etwa 33,000 Einw. aus. In allen drei 
Linien iſt die Primogenitur eingeführt. Vgl. Luck, 
Hiſtoriſche Genealogie des reichsgräflichen Hauſes E. 



720 Erbämter 

(Frankf. 1786); Simon, Die Geſchichte der Dynaſten 
und Grafen zu E. (daſ. 1858). 

Erbämter, Hofämter, welche in einer Familie erb⸗ 
lich ſind. In dieſem weitern Sinn waren auch die 
Erzämter (f. d.) der Kurfürſten des frühern Deut: 
ſchen Reichs E. Jeder der weltlichen Kurfürſten aber, 
welcher ein Erzamt des Reichs bekleidete, hatte eine 
altadlige Familie zur Stellvertretung bei der Aus: 
übung ſeines Erzamtes, und dieſe Stellvertretungs— 
ämter wurden vorzugsweiſe E. genannt. So gab es 
einen Erbmarſchall (Pappenheim), Erbſchenk 
(Limburg, ſpäter Althan), Erbtruchſeß (Waldburg), 
Erbkämmerer (Hohenzollern) und einen Erbſchatz⸗ 
meiſter (Sinzendorf). Auch gab es einige E. ohne 
korreſpondierende Erzämter, wie das Reichsjäger⸗ 
meiſteramt der Grafen von Urach, ſpäter der Her— 
zöge von Württemberg, das Reichsthürhüteramt 
der Grafen von Werthern und das Reichserbvor— 
ſchneideramt der Herzöge von Mecklenburg. Neben 
dieſen Reichserbämtern beſtanden aber auch E. der 
einzelnen Reichsfürſten. Schon Kaiſer Konrad II. 
hatte den Reichsfürſten das Recht erteilt, nach dem 
Muſter der Reichserzämter Hofämter zu errichten. 
Dieſe Hofämter, nachmals beträchtlich vermehrt und 
teilmeije mit einträglichen Pfründen ausgeſtattet, 
wurden ebenfalls in gewiſſen Familien erblich. Sie 
waren als annehmbare Sinekuren geſucht, und ſelbſt 
größere weltliche Fürſten verſchmähten es nicht, ſolche 
E. bei geiſtlichen Fürſten anzunehmen, wie denn z. B. 
der Kurfürſt von Sachſen Obermarſchall des Stifts 
Bamberg und Obermundſchenk der Abtei Kempten 
war. Der eigentliche Hofdienſt wurde in ſolchen Fällen 
durch Vikare oder durch beſonders dazu angeſtellte 
Hofbeamte verrichtet. Mit der Auflöſung des Reichs 
hörten auch die E. desſelben auf, während diejenigen 
in den einzelnen deutſchen Ländern ſich zum Teil er⸗ 
hielten und neubegründete als Erblandeshofäm— 
ter hinzukamen. Die Errichtung von ſolchen iſt Sache 
des Landesherrn; ihre Inhaber haben bei beſonders 
feierlichen Gelegenheiten die nach den beſtehenden 
Zeremonialvorſchriften ſich beſtimmenden Ehren⸗ 
dienſte zu leiſten. Dieſe E. beſtehen neben den jeweilig 
ernannten Inhabern der oberſten und obern Hofchar⸗ 
gen und Hofämtern (ſ. Hof). In Oſterreich gibt es 
in den zum vormaligen Deutſchen Bund gehörigen 
Ländern zahlreiche Erbhofämter. Auch in Preußen 
find in den verſchiedenen Landesteilen vielfach Erb⸗ 
landeshofämter geſchaffen worden. So beſtehen in 
Oſtpreußen vier ſolcher E.: der Landhofmeiſter, 
der Oberburggraf, der Kanzler und der Ober— 
marſchall; in der Provinz Brandenburg gibt es 
acht ꝛc. In Bayern wurden durch die Verfaſſungs— 
urkunde vom 1. Mai 1808 vier lehnbare Reichskron⸗ 
ämter geſchaffen. Von dieſen Würden bekleidet der⸗ 
malen diejenige des Kronoberſthofmeiſters der 
Fürſt von Ottingen⸗Ottingen und Ottingen⸗Spiel⸗ 
berg, die des Kronoberſtkämmerers der Fürſt von 
Hohenlohe-Schillingsfürſt und das Amt des Kron- 
oberſtmarſchalls der Fürſt von Fugger-Baben⸗ 
hauſen. Der vierte Kronbeamte des Reichs iſt der 
Kronoberſtpoſtmeiſter, deſſen Poſten zur Zeit un⸗ 
beſetzt iſt. Die Inhaber dieſer Amter ſind Mitglieder 
der Kammer der Reichsräte. In Hannover war 1814 
ein Erblandmarſchallamt errichtet und dem Gra⸗ 
fen von Münſter übertragen worden. Auch in Würt⸗ 
temberg wurden 1808 vier lehnbare Kronerbämter 
geſchaffen: der Reichserbmarſchall (Hohenlohe— 
Shringen), der Reichserboberhofmeiſter (Wald— 
burg⸗Zeil⸗Wurzach), der Reichserboberkämmerer 
(Löwenſtein⸗Wertheim) und der Reichserbpanner 

— Erbe. 

(Zeppelin). Die aus älterer Zeit ſtammenden E. des 
Erbkämmerers (Freiherr von Gültlingen) und des 
Erbmarſchalls (Freiherr Thumb von Neuburg) ge⸗ 
hören nicht zu den Kronerbämtern des Reichs. 

Erbauung (griech. oikodöme), bildlicher Ausdruck, 
beruhend auf der Pauliniſchen Vergleichung der Ge⸗ 
meinde Chriſti mit einem Gebäude ſowie der einzel⸗ 
nen Chriſten mit einem Tempel Gottes. Der dop⸗ 
pelſeitigen Anwendung des Bildes entſprechend, be⸗ 
zeichnet die herkömmliche Ausdrucksweiſe mit E. daher 
nicht bloß die innere Förderung und äußere Mehrung 
der Kirche, ſondern vor allem die Anregung und Stei⸗ 
gerung des religiöſen Lebens ihrer Mitglieder durch 
gleichmäßige Befriedigung ſowohl der intellektuellen 
als der gemütlichen Bedürfniſſe. 

Erbauungsbücher (Andachtsbücher), Schriften, 
welche zum Zweck der Erbauung (ſ. d.) oder der Pflege 
des religiöſen Lebens von jeher in der chriſtlichen 
Kirche im Gebrauch waren. Als die erſten E. darf 
man die Legenden von Apoſteln und Heiligen bezeich⸗ 
nen, denen ſich im Mittelalter Schriften über klöſter⸗ 
liche Tugenden, die Schriften der Myſtiker, von Meiſter 
Eckart, Tauler u. a. anſchloſſen. Das hervorragendſte 
Erbauungsbuch dieſer Periode iſt die berühmte »Nach⸗ 
folge Chriſti« von Thomas a Kempis, das eine außer⸗ 
ordentliche Verbreitung hatte und bis auf unſre Zeit 
immer wieder (im ganzen 5000mal) aufgelegt wurde. 
Mit der Reformation erſchien eine ganze Reihe E., 
unter denen neben Luthers Poſtille, deutſchen Geſang⸗ 
büchern u. a. die deutſche Bibel bis heute die erſte 
Stelle einnimmt. Die E. des 17. Jahrh. verfolgen 
eine ſtrengere Richtung, die ſich in Arnds »Wahrem 
Chriſtentum«, Müllers »Geiſtlichen Erquickſtunden«, 
Scrivers »Seelenſchatz« u. a. kundgibt; die darauf 
folgende Zeit des Pietismus brachte Starks »Täg⸗ 
liches Handbuch«, Bogatzkys »Güldenes Schatzkäſt⸗ 
lein« und Speners zahlreiche Schriften. Von England 
kamen zu uns herüber: Baxters Ewige Ruhe der 
Heiligen« und Bunyans »Pilgerreiſe«, welche ſchon 
in ihrem Heimatsland die größte Verbreitung ge⸗ 
funden hatten und noch finden. In neuerer Zeit iſt 
für E. beſonders der Titel »Stunden der Andacht 
beliebt, wie zuerſt Zſchokke (1809— 15), dann Tholuck 
(8. Aufl. 1870) und Heinrich Lang (1863 — 65) ihre 
betreffenden Werke nannten. Während das erſte dem 
ältern Rationalismus angehörte, vertrat das zweite 
die ſogen. gläubige Richtung, das dritte die neuere 
freiſinnige Theologie. Von den Erbauungsbüchern 
der katholiſchen Kirche find namentlich das »Brevier«, 
das tägliche Andachtsbuch der Kleriker, die Schrif⸗ 
ten von Fenelon, F. v. Sales, Molinos zu nennen. 
Auch die in beiden Kirchen erſcheinenden Sammlun⸗ 
gen von Predigten, kirchliche periodiſche Schriften, 
Traktate, wie ſie namentlich in England und Amerika 
in unzähligen Exemplaren verbreitet werden, gehö⸗ 
ren hierher. Vgl. Beck, Die Erbauungslitteratur der 
evangeliſchen Kirche (Erlang. 1883 ff.). 

Erbbauern, Bauern, welche berechtigt ſind, ihre 
Güter auf ihre Nachkommen zu vererben (ſ. Bauern⸗ 
gut); in Rußland vor Aufhebung der Leibeigenſchaft 
ſolche Bauern, die auf ihren Herrn vererbt wurden 
und wieder deſſen nächſten Erben zufielen, im Gegen⸗ 
ſatz zu jenen, welche nach dem Tod ihres Herrn der 
Krone anheimfielen. 

Erbbeſtandsgeld (Erbſtandsgeld), ſ. Erbpacht. 
Erbe (lat. heres), der zum Eintritt in die Ver⸗ 

mögensrechte eines Verſtorbenen Berufene. Wird 
demſelben die Erbſchaft (ſ. d.) ganz übertragen, ſo 
wird er Heres ex asse oder Univerſalerbe ge⸗ 
nannt. Sind mehrere Erben gleichzeitig berufen, ſo 
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heißen fie Miterben (coheredes). Je nachdem der | Hochfläche des Hunsrückens ſich von SW. nach NW. 
E. durch das Geſetz, durch Teſtament oder gegen den 
Willen des Erblaſſers zur Erbfolge (f. d.) berufen iſt, 
wird er geſetzlicher E. (Inteſtaterbe), Teſtaments⸗ 
erbe (Honorierter) oder Noterbe genannt. Der 
durch Erbvertrag (ſ. d.) Gerufene heißt Vertrags⸗ 
erbe. Der E. tritt ſtets in die vermögensrechtliche 
Perſönlichkeit des Erblaſſers ſelbſt ein, er beerbt den⸗ 
ſelben ganz (Univerſalerbe) oder zu einem Quoteteil 
des Nachlaſſes; er haftet auch, wenigſtens verhältnis: 
mäßig, für die Erbſchaftsſchulden. Dadurch unter⸗ 
ſcheidet er ſich von dem Legatar oder Vermächtnis: 
nehmer, welchem nur ein beſtimmter Gegenſtand aus 
dem Nachlaß letztwillig zugewendet iſt. Im römiſchen 
Recht ſtand dem Erben (heres) des Zivilrechts der⸗ 
jenige des weniger ſtrengen prätoriſchen Rechts gegen⸗ 
über, welcher bonorum possessor genannt wurde. 

Erbeinſetzung, ſ. Teſtament. 
Erben, Karl Jaromir, böhm. Dichter und Schrift⸗ 

ſteller, geb. 7. Nov. 1811 zu Miletina in Böhmen, 
ſtudierte ſeit 1831 zu Prag die Rechte und Philo⸗ 
ſophie und brachte 1837 fein Luſtſpiel »Sladci« » Die 
Brauer«) auf die Bühne. Von da bis 1843 teils am 
Prager Kriminalgericht, teils beim Fiskalamt thätig, 
half er gleichzeitig Palacky beim Ordnen des Stände⸗ 
archivs, bereiſte 1843 — 47 Böhmen zur Durchfor⸗ 

ſchung der Archive und wurde 1846 zum ſtändigen 
AAſſiſtenten des Böhmiſchen Muſeums ernannt. 1848 
war er Mitglied des Volksausſchuſſes, in welcher 

Eigenſchaft er den Agramer Abgeordnetenverhand— 
lungen beiwohnte, hatte dann bis 1849 die Leitung 
der »Prager Zeitung« und wurde 1850 zum Sekretär 
und Archivar des Böhmiſchen Muſeums ſowie ein 
Jahr ſpäter zum Prager Stadtarchivar ernannt. Um 
jene Zeit beteiligte er ſich fleißig an der Zuſammen⸗ 
ſtellung des »Böhmiſch⸗deutſchen Wörterbuchs der 
wiſſenſchaftlichen Terminologie« (Prag 1853). Spä⸗ 
ter widmete er ſeine Studien beſonders der altböh⸗ 
miſchen Geſchichte, Litteratur und Mythologie und 

ſammelte Volkslieder und Märchen, welche er in poe⸗ 
tiſchem Gewand ſinnig wiedergab, ſo in den tſchechiſch 
geſchriebenen Werken: Volkslieder Böhmens« (Prag 
1842 — 45); »Volksſagenſtrauß« (daſ. 1853 u. 1861); 
»Böhmiſche Volkslieder und Sprüche« (daſ. 1862, 
Melodien dazu 1844 — 47); »Slawiſches Leſebuch« 
(daſ. 1863); »Ausgewählte Sagen und Märchen an⸗ 
drer ſlawiſcher Stämme« (daſ. 1869). Auch veran⸗ 
ſtaltete er Ausgaben älterer böhmiſcher Schriftdenk⸗ 
mäler, z. B. von Bartoſch' »Prager Chronik« (Prag 
1851), Harant3 »Reije ins Heilige Land« (daſ. 1854 — b 
1855), Huß' »Geſammelten Schriften« (daſ. 1864 — 
1868) u. a. Unter ſeinen rein wiſſenſchaftlichen Ar⸗ 
beiten ſtehen die »Regesta diplomatica nec non epi- 
stolaria Bohemiae et Moraviae« (Prag 1855) oben⸗ 
an. Deutſch ſchrieb er: Die Primatoren der Alt⸗ 
ſtadt Prag« (Prag 1858); Geſchichte der Prager 
bürgerlichen Scharfſchützen« (daſ. 1860) u. a. Seit 
1861 Redakteur der juriſtiſchen Zeitſchrift »Pravnik«, 
ſtarb E. 21. Nov. 1870. Ein hinterlaſſenes Werk: 
„Notizen zur ſlawiſchen Mythologie« (in tſchechiſcher 
Sprache), ward von Gebauer herausgegeben. 

Erbendorf, Stadt im bayr. Regierungsbezirk Ober⸗ 
pfalz, Bezirksamt Kemnath, an der Fichtelnab, mit 
Amtsgericht, evangeliſcher und kath. Kirche und (1880) 
1419 Einw.; in der Nähe Eiſenwerke. 

Erbenſchaften, ſ. Gehöferſchaften. 
Erbeskopf (Walderbeskopf), höchſter Berg des 

Hunsrückens wie des ganzen linksrheiniſchen Teils 
des Rheiniſchen Schiefergebirges und der Rheinpro⸗ 
vinz, 818 m hoch, liegt im Hochwald, einem auf der 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 4. Aufl., V. Bd. 

erſtreckenden Quarzkamm, 11 km nordweſtlich von 
Birkenfeld. 

Erbfolge (Succeſſion), das Eintreten in den. 
Nachlaß eines Verſtorbenen (successio in universum 
jus defuncti); Erbfolgerecht, das Recht zu dieſem 
Eintritt, das Erbrecht im ſubjektiven Sinn. Die 
Reihenfolge, in welcher erbberechtigte Perſonen zur 
E. berufen werden, wird Erbfolgeordnung genannt. 
Vorausſetzung der E. iſt die Delation oder der An⸗ 
fall der Erbſchaft, d. h. es muß ein beſtimmter Grund 
vorliegen, aus dem man die Erbſchaft erwerben kann. 
Solche Delationsgründe ſind: 1) der Wille des Ver⸗ 
ſtorbenen: teſtamentariſche E. (ſ. Teſtament); 
2) im Mangel einer letztwilligen Dispoſition das 
Geſetz: Inteſtaterbfolge; 3) wiederum das Geſetz, 
ſofern es dem Erblaſſer die Befugnis entzieht, ge⸗ 
wiſſe Perſonen, Kinder, Eltern und unter Umſtän⸗ 
den auch die Geſchwiſter, unberückſichtigt zu laſſen: 
Noterbfolge;4) Vertrag: vertragsmäßige E. (ſ. Erb⸗ 
vertrag). Das Inteſtaterbfolgerecht beruht nach 
römiſchem Recht in der Regel auf der Blutsverwandt⸗ 
ſchaft, Schwäger haben es nicht. Die Erbfolgeord— 
nung wird nach gewiſſen Klaſſen beſtimmt, und fo: 
lange noch ein erbfähiger Verwandter aus einer vor⸗ 
hergehenden Klaſſe vorhanden iſt, wird keiner aus der 
folgenden zugelaſſen. Rückſichtlich der Verteilung des 
Nachlaſſes wird der Heres ex asse, d. h. derjenige 
Erbe, welcher den ganzen Nachlaß allein erhält, Uni⸗ 
verſalerbe, von demjenigen, der nur eine Quote 
desſelben erhält, unterſchieden; dieſe Quoten ſind 
aber entweder Virilteile (successio in capita), d. h. 
es wird die Erbſchaft nach der Zahl der konkurrieren⸗ 
den Perſonen oder Köpfe verteilt, oder Stammteile 
(successio in stirpes), d. h. die Teilung geſchieht 
nach den Generationen oder Stämmen des Deſzen⸗ 
denten, oder Linealteile (successio in lineas), d. h. 
es werden ſo viele Teile der Erbſchaft gemacht, als 
Aſzendentenſtämme vorhanden ſind. Der Blutsver⸗ 
wandtſchaft ſteht im allgemeinen die juriſtiſche, d. h. 
durch Adoption (ſ. d.) begründete, Verwandtſchaft 
gleich. Die Adoption als vollkommene (adoptio plena) 
und die Arrogation bewirken zwiſchen dem Adop⸗ 
tierten und dem Vater ſowie deſſen Verwandten ein 
vollkommenes gegenſeitiges Erbfolgerecht. Die unvoll⸗ 
kommene Adoption (adoptio minus plena) dagegen 
gibt nur dem Adoptierten, nicht auch dem Adoptie⸗ 
renden ein Erbrecht. Wichtig iſt ferner der Unter⸗ 
ſchied zwiſchen den ehelich und den außerehelich Ge⸗ 
ornen; während nämlich jene den väterlichen und 

mütterlichen Verwandten ohne Unterſchied ſuccedieren, 
beerben letztere in der Regel bloß ihre Mutter und 
ihre mütterlichen Verwandten, nicht aber auch den 
Vater und die väterlichen Verwandten. 

Es werden vier Klaſſen der Verwandten unterſchie⸗ 
den. In der erſten Klaſſe erben die ſucceſſionsfähigen 
Deſzendenten (Verwandte in abſteigender Linie) des 
Erblaſſers nach Stämmen; z. B. X hat drei Söhne, A, 
B, C, von denen B wieder ein Kind b hat und C mit 
Hinterlaſſung von zwei Kindern, oc, verſtorben iſt. 
Hier erhält b nichts, da der Vater B vorgeht; c c er⸗ 
halten den Teil, welchen ihr Vater erhalten haben 
würde, wenn er am Leben geblieben wäre (Reprä⸗ 
ſentationsrecht); alſo erhalten A Vs, B ½, c Ve, 
ce Vs. Sind keine Deſzendenten vorhanden, jo kommt 
die zweite Klaſſe, die der Aſzendenten (der Ver⸗ 
wandten in aufſteigender Linie), der vollbürtigen 
Geſchwiſter und deren Kinder, zur E. Sind mehrere 
Aſzendenten vorhanden, ſo ſchließt der dem Grad nach 
Nähere den Entferntern unbedingt aus. Sind bloß 

46 



122 Erbfolge. 

Aſzendenten vorhanden, jo wird nach den Linien ge⸗ die Erklärung über Annahme oder Ausſchlagung der 
teilt, ſo daß die Erbſchaft in zwei gleiche Hälften zer⸗ 
fällt, von denen die eine den väterlichen, die andre 
den mütterlichen Aſzendenten des Erblaſſers zuge— 
teilt wird, und von denen alsdann eine jede auf ihrer 
Seite ſich wiederum nach Köpfen verteilt. Konkur⸗ 
rieren Aſzendenten und vollbürtige Geſchwiſter oder 
bloß letztere oder bloß vollbürtige Geſchwiſterkinder, 
ſo erfolgt die Teilung nach Köpfen; konkurrieren aber 
Aſzendenten, vollbürtige Geſchwiſter und Kinder von 
ſolchen, ſo teilen die erſtern nach Köpfen und die letz⸗ 
tern nach Stämmen, und ebenſo erfolgt, wenn bloß 
vollbürtige Geſchwiſter und Kinder von ſolchen kon— 
kurrieren, die Teilung rückſichtlich der erſtern nach 
Köpfen und rückſichtlich der letztern nach Stämmen. 
In Ermangelung ſolcher Verwandten gelangt die 
dritte Klaſſe mit den halbbürtigen Geſchwiſtern des 
Erblaſſers und den Kindern von ſolchen zur E. Die 
Teilungsweiſe iſt hier dieſelbe wie in der zweiten 
Klaſſe für den Fall der Konkurrenz von vollbürtigen 
Geſchwiſtern und Kindern von ſolchen. Sind auch 
ſolche Verwandten nicht vorhanden, ſo kommt die 
vierte Klaſſe zur E., welche von allen nicht ſchon in 
der zweiten und dritten Klaſſe gerufenen Seitenver⸗ 
wandten gebildet wird. Während nun in allen übri⸗ 
gen Klaſſen der dem Grad nach nähere Seitenver- 
wandte den entferntern nur dann ausſchließt, wenn 
dieſer von jenem abſtammt, ſchließt in dieſer Klaſſe 
der Nähere den Entferntern unbedingt und ohne jede 
Beſchränkung aus. Sind gar keine ſucceſſionsfähigen 
Verwandten vorhanden, ſo wird nach römiſchem Rechte 
der Verſtorbene von ſeinem überlebenden Ehegatten 
beerbt. Hat die nachgelaſſene Witwe keine Mitgift 
erhalten, und war der verſtorbene Ehemann zur Zeit 
ſeines Todes wohlhabend, ſie ſelbſt aber arm, ſo hat 
ſie Anſpruch auf ein Viertel des Vermögens ihres 
Mannes; hinterläßt aber der verſtorbene Ehemann 
eheliche Kinder, ſo erhält ſie jenes Viertel nur dann, 
wenn der Kinder weniger als vier ſind, indem ſie im 
letztern Fall nur auf einen Kindesteil Anſpruch hat, 
und ſind endlich dieſe ehelichen Kinder von ihr ſelbſt 
mit dem Ehemann erzeugt worden, ſo hat ſie von 
ihrer Erbportion nur einen lebenslänglichen Nieß⸗ 
brauch. Man nennt dies das Erbrecht der armen 
Witwe. Uneheliche Kinder beerben nach römiſchem 
Recht ihren Vater nur dann, wenn dieſer weder eine 
rechtmäßige Ehefrau noch eheliche Kinder hinterläßt, 
in welchem Fall ſie mit der zweiten, dritten und 
vierten Klaſſe konkurrieren; ſie können aber nie mehr 
als 8 des Nachlaſſes erhalten. Sind außer ihnen 
gar keine andern Inteſtaterben vorhanden, ſo fallen 
die übrigen / des Nachlaſſes dem Fiskus zu. Fer⸗ 
ner erbt die Kirche oder das Kloſter, wenn Geiſtliche 
oder Mönche ohne Hinterlaſſung von erbfähigen Ver⸗ 
wandten geſtorben find. In Ermangelung aller erb- 
fähigen Perſonen endlich nimmt der Fiskus den Nach- 
laß als herrenloſes Gut an ſich. 

Die Noterbfolge beruht auf dem Grundſatz, daß 
der Erblaſſer ſeine Deſzendenten, bez. Aſzendenten, ſo⸗ 
fern nicht eine rechtmäßige Urſache zu deren gänzli⸗ 
cher Ausſchließung (Enterbungsgrund) vorhanden iſt, 
nicht unberückſichtigt laſſen darf, ſondern ihnen wenig⸗ 
ſtens den Pflichtteil hinterlaſſen muß. Auch die Ge⸗ 
ſchwiſter haben dies Recht auf Hinterlaſſung desPflicht⸗ 
teils, jedoch nur dann, wenn eine turpis persona, d. h. 
eine unehrenhafte Perſon, inſtituiert iſt (ſ. Pflicht: 
teil). Die E. als Antretung der Erbſchaft muß, wenn 
ſie gültig ſein ſoll, unbedingt geſchehen; auch eine 
bloß teilweiſe Antretung der Erbſchaft gilt als An⸗ 
tretung der ganzen. Über die Friſt, innerhalb deren 

Erbſchaft erfolgen muß, ſ. Bedenkzeit. Mit dem 
Antritt der Erbſchaft tritt der Erbe in die ſämtlichen 
übertragbaren Rechtsverhältniſſe des Verſtorbenen 
ein und zwar entweder allein oder zu einer beſtimm⸗ 
ten Quote, je nachdem er alleiniger Erbe oder bloß 
Miterbe iſt. Infolgedeſſen erſcheint das Vermögen 
des Erblaſſers und das des Erben als ein einziges, 
ſo daß die gegenſeitigen Forderungsrechte des Erben 
und des Erblaſſers ſowie die dinglichen Rechte, welche 
dem Erben an dem Vermögen des Erblaſſers und 
dieſem an dem Vermögen des Erben zuſtanden, er⸗ 
löſchen, die Erbſchaftsgläubiger ſich an den Erben 
halten müſſen und dieſer umgekehrt verpflichtet iſt, 
die Schulden des Erblaſſers nötigenfalls mit ſeinem 
eignen Vermögen nach Verhältnis der Größe ſeines 
Erbteils zu bezahlen, falls die Erbſchaft ſelbſt dazu 
nicht hinreichen ſollte, und endlich der Erbe die ihm 
in dem Teſtament gemachten Auflagen erfüllen muß. 
Jene unbedingte Schuldenhaftung des Erben erleidet 
jedoch dann eine Modifikation, wenn der Erbe ſich der 
Rechtswohlthat des Inventars (ſ. Beneficium inven- 
tarii) bediente. Zur Geltendmachung der dem Erben 
durch den Erbſchaftsantritt erwachſenen Rechte die⸗ 
nen mehrere Klagen und unter ihnen hauptſächlich 
die Erbſchaftsklage (hereditatis petitio), welche gegen 
denjenigen angeſtellt wird, der ſich ſelbſt ein Erbrecht 
anmaßt oder zur Erbſchaft gehörige Gegenſtände 
ohne allen Rechtsgrund innehat. Sie geht auf An⸗ 
erkennung des Erbrechts, Herausgabe der Erbſchaft 
oder der dazu gehörigen Gegenſtände nebſt den Nutzun⸗ 
gen unter Rechnungsablage. 

Das römiſche Recht bildet in Anſehung der E. 
noch immer das gemeine deutſche Recht, doch iſt es 
durch eine Menge von partikularrechtlichen Beſtim⸗ 
mungen und Gewohnheitsrechten modifiziert. Na⸗ 
mentlich räumt das geltende Recht den Ehegatten 
vielfach wechſelſeitige Erbrechte ein, was mit dem 
deutſchrechtlichen Grundſatz der ehelichen Güterge⸗ 
meinſchaft zuſammenhängt (ſ. Güterrecht der Ehe⸗ 
gatten). Dagegen kommt die dem ältern deutſchen 
Recht eigentümliche Teilung des Mobiliarnachlaſſes 
in die Gerade, d. h. diejenigen Sachen, mit denen 
die Frau »umgeht«, das Frauengut, und das Heer⸗ 
gerät nur noch bei gewiſſen adligen Stammgütern 
in Betracht, indem die Gerade den nächſten weib⸗ 
lichen, das Heergerät den nächſten männlichen Ver⸗ 
wandten (Schwertmagen) zufällt. Auf der andern 
Seite finden ſich manche partikularrechtliche Über: 
reſte des frühern deutſchen Rechts, welch letzteres im 
weſentlichen freilich durch das römiſche Recht ver⸗ 
drängt ward. So findet ſich z. B. noch hier und da 
das deutſche Parentelenſyſtem, wonach immer 
zunächſt die Nähe der Parentel (Linie, Sippe), d. h. 
der durch den nächſten gemeinſchaftlichen Stamm⸗ 
vater Verbundenen, in jeder Parentel aber die Nähe 
des Grades entſcheidet. Dies Syſtem liegt der ge⸗ 
ſetzlichen Erbfolgeordnung des öſterreichiſchen Zivil⸗ 
geſetzbuchs zu Grunde. Dies beruft zuerſt die Kinder 
des Erblaſſers und die Nachkommen vorverſtorbener 
Kinder; dann kommen die beiden Stämme der Eltern 
des Erblaſſers je zur Hälfte an die Reihe; die Eltern 
ſelbſt gehen ihren Nachkommen, alſo den Geſchwiſtern 
des Erblaſſers, vor. Es folgen die Stämme der vier 
Großeltern, dann die der acht Urgroßeltern ꝛc. Par⸗ 
tikularrechtlich findet ſich ferner die Beſtimmung, daß 
die Eltern, zuweilen auch die weitern Aſzendenten, 
die Geſchwiſter ausſchließen (Schoßfall), daß Halb⸗ 
bürtige den Vollbürtigen um einen Grad beschenkt 
und daß das ſogen. Repräſentationsrecht beſchränkt 
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iſt. Im preußiſchen Landrecht z. B. geſtaltet ſich die 
geſetzliche E. folgendermaßen: 1) Kinder und die Nach⸗ 
kommen vorverſtorbener Kinder; 2) Eltern; 3) voll⸗ 
bürtige Geſchwiſter und die Nachkommen von ſolchen; 
4) Großeltern, Urgroßeltern ꝛc. und die Halbgeſchwi⸗ 
ſter und deren Nachkommen; die Aſzendenten zur 
einen, die Halbgeſchwiſter zur andern Hälfte; 5) Sei⸗ 
tenverwandte nach der Gradesnähe und ohne Unter⸗ 
ſchied zwiſchen Voll- und Halbbürtigen. 5 

Auch der eigentümliche Grundſatz des ältern deut⸗ 
ſchen Rechts, welchen man gewöhnlich durch das Rechts— 
ſprichwort »der Tote erbt den Lebendigen« ausdrückt, 
hat ſich partikularrechtlich erhalten. Es hat dies die Be⸗ 
deutung, daß es keines beſondern Antritts der Erb- 
ſchaft bedarf, ſondern daß die E. unmittelbar durch den 
Tod des Erblaſſers bewirkt wird. Dies gilt auch nach 
franzöſiſchem Recht: Le mort saisit le vif (der Tote 
»ergreift« den Lebendigen, d. h. den Erben). Die ge: 
jegliche €. ſelbſt iſt im Code Napoléon alſo geord⸗ 
net: 1) Eheliche Kinder und Nachkommen von ſolchen. 
Iſt keine Deſzendenz vorhanden, ſo wird der Nachlaß 
ohne Rückſicht auf den Urſprung des Vermögens in 
zwei Hälften geteilt, von denen je eine für die väter⸗ 
lichen und für die mütterlichen Verwandten beſtimmt 
iſt. 2) In der zweiten Klaſſe werden zur E. berufen 
Vater und Mutter, die Geſchwiſter und deren Nach— 
kommen. Leben Vater und Mutter nicht mehr, ſo be⸗ 
darf es jener Teilung nur dann, wenn neben den 
vollbürtigen halbbürtige Geſchwiſter vorhanden ſind, 
weil ja bei den vollbürtigen Geſchwiſtern die väter⸗ 
liche und die mütterliche Linie zuſammenfallen. Halb⸗ 
geſchwiſter nehmen nur an der E. in die eine Hälfte 
teil. Konkurrieren alſo z. B. zwei vollbürtige Ge⸗ 
ſchwiſter mit einem halbbürtigen Bruder des Erb⸗ 
laſſers, ſo geſtaltet ſich das Verhältnis ſo: die voll⸗ 
bürtigen Geſchwiſter teilen mit dem halbbürtigen 
Bruder die eine Hälfte, ſo daß jeder der drei Erben 
½ von dieſer Hälfte, mithin Ye der ganzen Erbſchaft 
erhält. Die andre Hälfte fällt je zu / und zu ½ der 
ganzen Erbſchaft den vollbürtigen Geſchwiſtern zu. 
Es erhalten alſo in dieſem Fall die vollbürtigen Ge⸗ 
ſchwiſter je /12, der Halbbürtige /12 — 7 der Erbſchaft. 
Leben beide Eltern noch, ſo erhalten ſie die Hälfte, wäh⸗ 
rend die andre Hälfte den Geſchwiſtern zufällt. Wenn 
nur der Vater oder die Mutter konkurriert, ſo kommt 
ihm oder ihr / zu. 3) Die dritte Klaſſe bilden die 
Aſzendenten nach der Gradesnähe ohne Repräſenta⸗ 
tion. 4) Seiten verwandte, ebenfalls ohne Repräſen⸗ 
tation nach der Gradesnähe. In den deutſchen Par⸗ 
tikularrechten haben ſich auch manche deutſchrecht⸗ 
liche Eigentümlichkeiten in Anſehung der E. in Bauern: 
güter erhalten (ſ. Bauerngut); dasſelbe gilt von 
der E. in Familienfideikommißgüter (ſ. Fideikom⸗ 
miß) und Lehnsgüter (ſ. Lehn sweſen). Was die 
Succeſſion des Regierungsnachfolgers in die Regie⸗ 
rungsrechte des bisherigen Monarchen anbetrifft, ſo 
find hierüber die Beſtimmungen des öffentlichen Rechts 
maßgebend, nicht diejenigen des Privaterbrechts (s. 
Thronfolge). Vgl. außer den Lehrbüchern des Pan⸗ 
dektenrechts und des deutſchen und partikulären Pri⸗ 
vatrechts: Tewes, Syſtem des Erbrechts (Leipz. 
1863-64, 2 Bde.); Munzinger, Erbrechtliche Studien 
(Baſel 1874); Mommſen, Entwurf eines deutſchen 
Reichsgeſetzes über das Erbrecht (Braunſchw. 1876); 
Laſſalle, Das Weſen des römiſchen und germani⸗ 
ſchen Erbrechts (Teil 2 des »Syſtems der erworbenen 
Rechte, 2. Aufl., Leipz. 1880); v. Miaskowski, Das 
Erbrecht und die Grundeigentumsverwaltung im 
Deutſchen Reich (daf. 1882); Schanz, Das Erbfolge⸗ 
prinzip des Sachſenſpiegels (Tübing. 1884). 
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Erbfolgekriege (Succeſſionskriege), die nach 
dem Ausſterben eines Regentenhauſes oder der Linie 
eines ſolchen über die Nachfolge in der Regierung 
entſtandenen Streitigkeiten, welche durch die Gewalt 
der Waffen entſchieden wurden Dergleichen Erb⸗ 
folgekriege nennt die Geſchichte vier: denſpaniſchen 
Erbfolgekrieg, 1701—14, den polniſchen Erbfolge⸗ 
krieg, 173338, den öſterreichiſchen Erbfolgekrieg, 
174148, und den bayriſchen Erbfolgekrieg, 1778 
bis 1779. S. die einzelnen Artikel. 

Erbgenoſſenſchaften, ſ. Gehöferſchaften. 
Erbgerichtsbarkeit, |. Patrimonialgerichts⸗ 

barkeit. 
Erbgeſeſſen, ſ. v. w. angeſeſſen, Grundeigentum 

beſitzend. 
Erbgraf, in gräflichen Häuſern die Bezeichnung 

des präſumtiven Nachfolgers des Familienhauptes 
in die Stamm: und Fideikommißgüter des Hauſes. 

Erbgrind, ſ. Favus. 
Erbgroßherzog, ſ. Erbprinz. 
Erbgüter, unbewegliche Güter, welche von Bluts⸗ 

verwandten durch Erbgang erworben ſind und ohne 
Zuſtimmung der nächſten Inteſtaterben außer im Fall 
dringender (echter) Not nicht veräußert werden dür⸗ 
fen. S. Stammgüter; vgl. auch Allodium. 

Erbhofämter, ſ. Erbämter. 
Erbisdorf, Dorf in der ſächſ.ͤKreishauptmannſchaft 

Dresden, Amtshauptmannſchaft Freiberg, mit Pfarr⸗ 
kirche und (1880) 2216 Einw., welche Bergbau auf 
Silber und Spitzenklöppelei treiben. Die Erzzeche 
»Himmelsfürſt« war ehemals die wichtigſte in dem 
Bezirk des Freiberger Bergbaues. 

Erbium Er, Metall, findet ſich mit Yttrium und 
Terbium im Gadolinit und in wenigen andern ſel⸗ 
tenen Mineralien, bildet mit Sauerſtoff Erbium⸗ 
oxyd (Erbinerde), ein roſenrotes Pulver, welches 
in Säuren ſchwer löslich iſt und rötliche, ſauer rea⸗ 
gierende, ſüß adſtringierend ſchmeckende Salze liefert. 

Erbjungfern, ſ. Erbtochter. 
Erbkaiſerliche Partei, ſ. Kleindeutſche. 
Erbkam, Georg Guſtav, Architekt, geb. 1811 zu 

Glogau, nahm nach Vollendung ſeiner Studien auf 
der Bauſchule in Berlin als Architekt an der von 
Lepſius geleiteten großen ägyptiſchen Expedition von 
1842 bis 1846 teil. Die topographiſche Aufnahme der 
Pyramidenfelder bei Memphis, die Aufnahmen von 
Abu Roaſch, der Pyramiden von Gizeh bis Fayüm, der 
Pyramide von Howaka und der anſtoßenden Ruine 
des Labyrinths, der Felſengräber von Zaniet el Mei⸗ 
tin in Mittelägypten, der Gräber von Benihaſſan, 
der Hundertpylonenſtadt Theben und des Rieſentem⸗ 
pels von Karnak, welche auf 81 Tafeln des ſpäter von 
der preußiſchen Regierung herausgegebenen ägypti⸗ 
ſchen Denkmälerwerkes enthalten ſind, waren ſein 
Werk. 1851 übernahm er die Redaktion der »Zeit⸗ 
ſchrift für Bauweſen« und führte mehrere Bauten 
aus, unter welchen die von ſeinem Freund Stüler 
entworfene St. Markuskirche, die ſelbſtentworfene 
Golgathakapelle, die evangeliſche Kirche in Alexandria 
und die Nationalgalerie in Berlin (in Gemeinſchaft 
mit Strack) hervorzuheben ſind. Er ſtarb 3. Febr. 1876. 
— Sein Bruder Heinrich Wilhelm, geb. 1810 zu Glo⸗ 
gau, ſeit 1847 außerordentlicher, 1855 ordentlicher: 
Profeſſor der Theologie in Königsberg i. Pr., wo er 9. 
Jan. 1884 ſtarb, ſchrieb⸗Geſchichte der proteſtantiſchen 
Sekten im Zeitalter der Reformation« (Hamb. 1848). 

Erbkämmerer, ſ. Erbämter. 
Erbkux, ſ. Bergrecht, S. 744. 
Erblande (Erbſtaaten), diejenigen Länder, über 

welche ein Fürſt kraft Erbrechts regiert, im Gegen: 
46 * 
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ſatz zu den hinzueroberten oder auf ſonſtige Weiſe 
hinzugekommenen Ländern. Im frühern Deutſchen 
Reich waren E. diejenigen Länder des deutſchen Kai⸗ 
ſers, welche dieſer als Reichsfürſt erblich beſaß, im 
Gegenſatz zu dem übrigen Deutſchland, deſſen Ober: 
haupt er als erwählter Reichsbeherrſcher war. Heut⸗ 
zutage verſteht man unter Erblanden vorzugsweiſe 
diejenigen Länder, welche ſich ſchon von alters her im 
Beſitz der regierenden Dynaſtie befinden, im Gegen⸗ 
ſatz zu den nachmals, z. B. durch völkerrechtliche Ver: 
träge, an das betreffende Fürſten haus gekommenen. 
So wurden in Oſterreich die deutſchen Länder im 
Gegenſatz zu Italien und Ungarn als E. bezeichnet, 
und im Königreich Sachſen ſpricht man noch jetzt von 
den Erblanden, denen die Oberlauſitz, als ſpäter an⸗ 
gef e ane, wird. 

rblandeshofämter ni 
Erblandmarihallamt I .. Erbämter. 
Erblaſſer, Bezeichnung eines Verſtorbenen in Be⸗ 

zug auf das durch ſeinen Tod auf andre übergehende 
Vermögen. Der E., welcher letztwillig über ſeinen 
Nachlaß 1 hat, wird Teſtat or genannt (ſ. Te⸗ 
ſtament). 

Erblehen (Feudum hereditarium, Erbleihe), erb⸗ 
liches Kolonatrecht (ſ. Kolonat); dann Bezeichnung 
einer beſtimmten Art von bäuerlichen Nutzungsrech— 
ten, welche dem Lehnrecht nachgebildet ſind und 
in Beziehung auf das Recht an der Sache alle Wir⸗ 
kungen des Lehnrechts enthalten, ſoweit dieſe näm⸗ 
lich nicht durch das beſondere Band der Vaſallentreue 
und der Ritterdienſte bedingt ſind. Daher wird zwar 
die Succeſſionsberechtigung nach den Grundſätzen des 
Lehnrechts beurteilt, nicht aber auch die Lehnsfolge⸗ 
fähigkeit. Die neuern Ablöſungsgeſetze haben die be⸗ 
treffenden Rechte der Gutsherrſchaft für ablösbar er⸗ 
klärt, und jene frühern Nutzungsrechte ſind jetzt mei⸗ 
ſtens in volles Eigentum umgewandelt. 

Erblichkeit (Lererbung, Heredität), die That⸗ 
ſache, daß körperliche und geiſtige Eigentümlichkeiten 
der Vorfahren in mehr oder minder vollkommenem 
Grad bei den Nachkommen wieder auftreten. Die E. 
iſt am vollkommenſten bei der ungeſchlechtlichen Ber: 
mehrung und Fortpflanzung der Pflanzen und Tiere, 
wobei das junge Weſen gleichſam nur eine Fortſetzung 
des elterlichen iſt, obwohl es ſich dabei um eine Ver⸗ 
jüngung aus einzelnen Zellen oder ſehr kleinen Zell⸗ 
komplexen, ganz ähnlich wie bei der geſchlechtlichen 
Vermehrung, handeln kann. Sollen daher Varietäten 
von Blumen, Obſt oder Gemüſe ganz unverändert 
erhalten bleiben, ſo greift man zu Stecklingen, zur 
Okulation und ähnlichen ungeſchlechtlichen Vermeh⸗ 
rungsarten. Wie aber hier der neue Sproß ſich nur 
darum nicht vom alten unterſcheidet, weil er deſſen 
unmittelbare Fortſetzung iſt, ſo müſſen auch die männ⸗ 
lichen und weiblichen Geſchlechtszellen, welche zu dem 
neuen Keim verſchmelzen, als ſolche unmittelbare 
Fortſetzungen der elterlichen Perſon angeſehen wer⸗ 
den, und das auffallende Moment läge nur darin, 
daß ſich die individuellen Eigenſchaften des Vaters 
und der Mutter gewöhnlich trotz ihrer Verſchmelzung 
bei dem Nachkommen von neuem entfalten. Es fin⸗ 
det indeſſen hierbei eine gegenſeitige (amphigone) 
E. in dem Sinn ſtatt, daß z. B. die Eigenſchaften 
des Vaters bei der Tochter verborgen bleiben (ver⸗ 
borgene oder latente E.) und erſt bei deren Söh⸗ 
nen hervortreten und umgekehrt. Man erwartet hier⸗ 
nach von ſelbſt, daß die Ahnlichkeit mit dem Vater am 
ſtärkſten bei den Söhnen und die Ahnlichkeit mit der 
Mutter bei den Töchtern hervortreten wird. 

Die E. geht ſo weit, daß oft unbedeutende kör⸗ 

Erblandeshofämter — Erblichkeit. 

perliche und geiſtige Eigentümlichkeiten, Warzen, 
Muttermäler, Mienenſpiel und Sprache, Geſten und 
Gangarten, Gewohnheiten und Neigungen, bis in die 
geringfügigſten Einzelheiten vererbt werden. Dieſe 
regelmäßige, ſogen. konſervative E. muß als das 
Agens betrachtet werden, welches die organiſchen 
Typen, d. h. die Arten und Raſſen, in ihren Gren⸗ 
zen erhält, und ſie wird ſelbſtverſtändlich am mei⸗ 
ſten durch Inzucht begünſtigt, während Kreuzung 
und Baſtardierung der Raſſen Veranlaſſung zur Bil⸗ 
dung von Mittelformen geben. Der ſich gleichblei⸗ 
bende Raſſencharakter der Juden inmitten der andern 
Völker iſt ein gutes Beiſpiel von dem Einfluß der 
Inzucht auf die konſervative E. 

Ein viel tiefer gehendes philoſophiſches Intereſſe 
als letztere bietet indeſſen die ebenſo bekannte That⸗ 
ſache der E. neuerworbener körperlicher und 
geiſtiger Eigenſchaften. Sehr bekannt in dieſer 
Beziehung iſt die E. von Körper- und Geiſtes⸗ 
krankheiten, krankhafter Neigungen ꝛc., jo daß unſre 
Spezialärzte für Bruſtkrankheiten, Geiſtesſtörun⸗ 
gen ꝛc. mit ihren Nachforſchungen immer ſchon bei 
den Vorfahren beginnen und ſolche Fälle, in denen 
die Krankheit ſchon im dritten und vierten Glied auf⸗ 
tritt, ſtets für beſonders bedenklich anſehen. Unter 
den erblichen Krankheiten ſtehen allgemeine konſti⸗ 
tutionelle Leiden, die lange Zeit auf den elterlichen 
Organismus eingewirkt haben, wie Syphilis mit ihren 
Folgekrankheiten, Rhachitis, Nervenleiden (Gehirn⸗ 
erkrankungen, Krämpfe) ꝛc., obenan. Dagegen iſt es 
ziemlich unwahrſcheinlich, daß eigentliche Infektions⸗ 
krankheiten, wie z. B. Tuberkuloſe, wirklich vererbt 
werden können, und in ſolchen Fällen wird wahr⸗ 
ſcheinlich nur die Körperkonſtitution (enge Bruſt ꝛc.) 
vererbt, die zur Aufnahme und Ausbildung derarti⸗ 
ger Krankheitskeime geeignet macht. In ſolchen Fäl⸗ 
len iſt daher auch ſtets Hoffnung vorhanden, durch 
eine geeignete, von Jugend auf ſorgfältig überwachte 
Lebensweiſe, Körperpflege, gymnaſtiſche übungen 2c., 
der konſtitutionellen Anlage entgegenzuwirken und 
die Empfänglichkeit füreine derartige Krankheit zuver⸗ 
mindern. Die ererbte Anlage zu beſtimmten Krankhei⸗ 
ten wird natürlich am ſtärkſten ſein, wenn beide Eltern 
dieſelbe beſaßen, weshalb bei derartigen Befürchtun⸗ 
gen die Heiraten unter nahen Verwandten beſonders 
gemieden werden müſſen, weil die gleichen Anlagen 
ſich in den Nachkommen ſummieren könnten. Ander⸗ 
ſeits darf man hoffen, daß die ererbte Krankheitsdis⸗ 
poſition in ihren Nachkommen geſchwächt auftreten 
wird, wenn ſie nicht bei beiden Eltern vorhanden 
war, und neuere Unterſuchungen haben gezeigt, daß 
auch die Widerſtandsfähigkeit (Immunität) gegen ge⸗ 
wiſſe Krankheiten erblich iſt. Dadurch erklärt ſich die 
Entſtehung ganzer gegen gewiſſe heimatliche Infek⸗ 
tionskrankheiten immuner Völkerſchaften, wie z. B. 
der gegen das gelbe Fieber widerſtandsfähigen Neger. 
Beſonders auffällig wird die E. neuerworbener Eigen⸗ 
tümlichkeiten, wenn dieſelben aus dem Kreis der regel⸗ 
mäßigen Bildungen heraustreten und ſchon an ſich 
auffällig ſind, alſo z. B. bei Mißbildungen, Deformi⸗ 
täten und Abnormitäten. So haben die Familien 
der Stachelſchweinmenſchen, der Sechsfingerigen, der 
Haarmenſchen ꝛc. zeitweiſe Aufſehen erregt, und die 
Abnormität ließ ſich dann meiſt durch fünf, ſechs und 
mehr Generationen verfolgen, bis ſie ausſtarb. 

Mit erblichen Krankheiten werden häufig gewiſſe 
Leiden verwechſelt, die in mehreren aufeinander fol⸗ 
enden Generationen durch gleichartige äußere Ver⸗ 

hältniſſe, wie Klima, ungeſunde Wohnung, Boche 
ti zung, Ernährungsweiſe zc., erzeugt werden, jo daß 
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bei den Kindern dieſelben Krankheiten auftreten wie 
bei den Eltern, z. B. der Kropf mit ſeinen Folge⸗ 
krankheiten in den Alpenländern. In ähnlicher Weiſe 
kann auch der Nachahmungstrieb auf die Kinder wir⸗ 
ken und namentlich gewiſſe Nervenkrankheiten (3. B. 
Veitstanz) wieder erzeugen, ohne daß eigentliche E. 
im Spiel iſt. Man bezeichnet ſolche Fälle als ſchein⸗ 
bare E. (Pſeudoheredität). Ebenſo müſſen von 
den ererbten Krankheiten die angebornen (kongeni⸗ 
talen) und die durch Anſteckung von den Eltern 
empfangenen unterſchieden werden, wenn z. B. eine 
Frau, die ein geſundes Kind geboren hat, tuberkulös 
wird und ihren Säugling durch die Milch anſteckt oder 
eine ſolche Anſteckung ſchon während der Schwanger: 
ſchaft erfolgt iſt, ohne daß man von wirklicher E. da⸗ 
bei reden könnte. Unter angebornen Krankheiten 
verſteht man ſolche, die den Kindern und oft mehreren 
oder allen derſelben (ſogen. kollaterale Vererbung) 
anhaften, aber den Eltern durchaus fehlen. Hierher 
gehören die meiſten Fälle von Mißbildungen und 
namentlich ſolche, die auf einem anders gearteten or⸗ 
ganiſchen Fehler der Eltern beruhen. Auch die an⸗ 
geblichen Mängel in Trunkenheit erzeugter Kinder 
würden hierher gehören. 

Beſonders eindringlich für die Macht der E. ſpricht 
die in neuerer Zeit durch lange Verſuchsreihen von 
Brown-Sequard erwieſene Thatſache, daß, außer den 
konſtitutionellen Krankheiten und außer den von 
ſelbſt entſtandenen Abänderungen und Abnormitäten, 
ſogar die künſtlich erzeugten oder durch einen Zufall 
erworbenen Verſtümmelungen und Folgen ope⸗ 
rativer Eingriffe in vielen Fällen erblich werden. 
In der Regel ſind nur ſolche Verſtümmelungen erb⸗ 
lich, die durch ein längeres Siechtum hervorgebracht 
werden; doch ſind auch viele andre Fälle bekannt, bei 
denen man einen ſolchen Grund nicht angeben kann. 
Hierher gehören wahrſcheinlich die hornloſen Rin⸗ 
derraſſen Südamerikas, die ſchwanzloſen Katzen der 
Inſel Man und die indiſche Erdtümmlertaube der 
engliſchen Liebhaber, welche, wenn man ſie nicht von 
der Erde aufnimmt, ſo lange umherkollert, bis ſie 
ſtirbt; denn dieſes krankhafte Wälzen an der Erde 
kann man bei geſunden Tauben durch einen operati⸗ 
ven Eingriff künſtlich hervorrufen. 

Bei den neuerworbenen erblichen Eigenſchaften 
wird nun ferner die wichtige Thatſache beobachtet, 
daß ſie bei den Nachkommen häufig nicht bereits mit 
auf die Welt gebracht werden, ſondern ſich erſt in 
dem Alter entwickeln, in welchem ſie bei den Vor⸗ 
fahren zuerſt auftraten, reſp. erworben wurden (Ge: 
ſetz der gleichalterigen oder homochronen E.). 
So ſind nicht bloß Geſundheit und Langlebigkeit erb⸗ 
lich, ſondern Anzeichen von Geiſtes⸗ und Körperkrank⸗ 
heiten entwickeln ſich erſt zu derſelben Zeit wie bei 
den Eltern, und dasſelbe findet auch bei geringfügi⸗ 
gen Eigentümlichkeiten ſtatt. Dieſe Erſcheinung des 
Auftretens erblicher Abweichungen im gleichen Le⸗ 
bensalter hängt offenbar mit entwickelungsgeſchicht— 
lichen Vorgängen zuſammen und iſt der Thatſache 
analog, daß junge männliche Tiere in den erſten Jah⸗ 
ren, auch wenn das Männchen vom Weibchen ſehr 
verſchieden ausſieht, ſtets der Mutter gleichen und 
die charakteriſtiſchen Kennzeichen und Zierden des 
Vaters, z. B. Geweih oder ſchönes Gefieder, erſt bei 
Annäherung des Pubertätsalters empfangen. Es iſt 
indeſſen einiger Grund vorhanden, anzunehmen, daß 
in vielen oder den meiſten Fällen eine neue Erbſchaft 
von jeder ſpätern Generation etwas früher angetre— 
ten wird (beſchleunigte E.), wovon wir den Grund 
nachher erkennen werden. 
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Auf der E. neuerworbener Eigenſchaften beruhen 
die Veränderlichkeit der Arten in beſtimmten Rich⸗ 
tungen und die Möglichkeit der Züchtung be⸗ 
ſtimmter vorteilhafter oder ſonſt erwünſchter Raſſen 
unter den Haustieren und Kulturpflanzen. Hierbei 
kommt indeſſen noch ein begünſtigendes Moment in 
Betracht, deſſen gleichmäßige Wirkungsweiſe man 
mit dem Namen der progreſſiven oder akkumu⸗ 
lativen E. bezeichnet hat. Da wir die Urſache der 
meiſten Abänderungen der Lebeweſen in den äußern 
Lebensverhältniſſen (Klima, Lebens- u. Ernährungs⸗ 
weiſe, Bodenbeſchaffenheit, Umgebung ꝛc.) ſuchen 
müſſen, ſo wird in der Regel nicht nur ein beſtimm⸗ 
ter Grad der Abänderung, ſondern eine Tendenz zur 
weitern Abänderung in derſelben Richtung vererbt, 
und darauf beruht die Möglichkeit für den Züchter, 
beſtimmte Varietäten gleichſam auf Beſtellung liefern 
zu können. Zu dieſem Zweck wählen die Züchter im⸗ 
mer nach derſelben Richtung abändernde Männchen 
und Weibchen zur Paarung aus und ſteigern ſo durch 
ſorgfältige Inzucht, während die unbekannten ab⸗ 
ändernden Urſachen fortdauern, die anfangs vielleicht 
nur einſeitig aufgetretene Tendenz zu einer beſtimm⸗ 
ten Abänderung. Dieſem Geſetz der progreſſiven E. 
verdanken wir den Reichtum unſrer Haustier:, Nutz⸗ 
und Zierpflanzenformen, und auf ihm ruht nach der 
neuern Weltanſchauung in letzter Inſtanz auch der 
unerſchöpfliche Reichtum der Natur an neuen und 
immer neuen Formen. 

Zur Erklärung der Erblichkeitserſcheinungen ſind 
mancherlei Theorien aufgeſtellt worden. Außer Zwei⸗ 
fel ſteht es zunächſt, daß die E. von den chemiſchen, 
morphologiſchen und biologiſchen Kräften der männ⸗ 
lichen und weiblichen Keimzellen, die ſich bei der Zeu⸗ 
gung vereinigen, abhängt, wobei nach den neueſtens 
von Strasburger, O. Hertwig, Kölliker u. a. gewon⸗ 
nenen Anſchauungen die Vereinigung des Kernpro⸗ 
toplasmas der Keimzellen die Hauptrolle ſpielt (s. 
Fortpflanzung). Jäger, Nußbaum u. Weismann 
meinen, daß die Keimzellen dadurch jo genau die Iden⸗ 
tität der Raſſe bewahren können „weil fie mehr oder 
weniger direkte Abkömmlinge der elterlichen Keim⸗ 
zellen ſeien, ſo daß man von einer »Kontinuität des 
Keimprotoplasmas« ſprechen könne. Allein gegen 
eine ſolche Auffaſſung ſpricht, daß bei vielen Pflan⸗ 
zen und niedern Tieren nicht den Keimzellen allein, 
ſondern allen möglichen Zellen ein Reproduktions⸗ 
vermögen innewohnt, ſo daß man nur ſagen kann, daß 
die E. an das Protoplasma (Idioplasma Nägelis) 
überhaupt gebunden iſt, welches in den Keimzellen 
in einer zur Wiederentfaltung ſeiner Entwickelungs⸗ 
kräfte vorzüglich geeigneten Form abgeſondert wird. 
Da nun auch die neuerworbenen Eigentümlichkeiten 
aller Körperteile der Weſen vererbt werden, ſo folgt, 
daß die gegenwärtige Konſtitution der Erzeuger un⸗ 
bedingt auf die Beſchaffenheit der Zeugungsprodukte 
einwirken muß, und daran knüpft ſich die in ihren 
Grundzügen bereits von Hippokrates dargelegte 
Pangeneſistheorie Darwins, nach welcher von 
ſämtlichen Teilen eines Organismusſtoffliche Beiträge 
zu den Zeugungsſäften geliefert werden, ſo daß deren 
jeweiliger Zuſtand ſtets in den letztern ausgedrückt iſt. 
Dieſe Erblichkeitstheorie hat aber ihrer allzu materiel⸗ 
len Auffaſſung wegen wenig Beifall erworben, und 
es ſind eine Reihe andrer Theorien aufgeſtellt wor- 
den, welche an Stelle der chemiſchen und ſtofflichen 
Beſchaffenheit des Keimprotoplasmas den demſelben 
innewohnenden Lebensprozeß in den Vordergrund 
ſtellen. In dieſem Sinn erklärt Hering die E. als 
eine Art Gedächtnisfunktion der Materie, durch 
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welche der organiſche Keim befähigt werde, nach dem 
biogenetiſchen Grundgeſetz immer wieder dieſelbe Ent⸗ 
wickelung zu wiederholen, welche feine Ahnen durch⸗ 
gemacht haben, bis auf die letzten organiſchen Erwer⸗ 
bungen der unmittelbaren Vorfahren. Auch hier ſtärke 
die öftere Wiederholung dieſes Wegs 91 die 
Sicherheit des Gedächtniſſes. Häckel möchte dieſes 
Gedächtnis den kleinſten aufbauenden Teilen (Plaſti⸗ 
dulen) der organiſchen Weſen beilegen, meint aber, 
nicht das Erreichte, ſondern nur die beſondere Bewe⸗ 
ungsform der Lebenswelle werde vererbt, weshalber 

ſeine bezügliche Theorie als Perigeneſis der Plaſti— 
dule (Wellenzeugung der Lebensteilchen) bezeichnet. 

Wie man aber auch das innere Weſen des Vor— 
ganges auffaſſen möge, jedenfalls hat dieſe Erkennt⸗ 
nis der thatſächlichen Wiederholung des Entwicke⸗ 
lungsganges der Vorfahren durch den Nachkommen 
viele Rätſel der Vererbung unſerm Verſtändnis näher 
gelegt. Wir faſſen demnach die Vererbung als einen 
biologiſchen Wiederholungsprozeß auf, der dadurch 
zu immer fernern Stufen führt, daß jede Generation 
nicht bloß das erlernte Penſum wiederholt, ſondern 
ihm auch am Ende noch etwas Neues aus dem eig⸗ 
nen Leben hinzufügt, ſo daß der erworbene Beſitz 
immer ſteigt. Dieſe Zunahme des körperlichen und 
geiſtigen Beſitzes in der Zeit durch eine im andern 
Sinn akkumulative E. wird nicht nur durch die Ver⸗ 
vollkommnung des Körpers in vielen Tiergruppen, 
ſondern namentlich auch durch die außerordentliche 
Zunahme des Gehirnumfanges, die ſich bei den mei⸗ 
ſten Wirbeltieren ſeit dem Anfang der Tertiärzeit 
verfolgen läßt, bewieſen. Viele geiſtige Eigentüm⸗ 
lichkeiten der Tiere, die ſogen. Inſtinkte, laſſen ſich 
nur aus einem ſolchen durch öftere Wiederholung zur 
zweiten Natur gewordenen körperlichen Gedächtnis 
erklären. Wir wiſſen, daß ſelbſt der Menſch beſtimmte 
Geſchicklichkeiten und Kunſtfertigkeiten nachher ohne 
darauf gerichtete Aufmerkſamkeit »mechaniſch« aus⸗ 
üben kann, nachdem er ſie vorher mühſam erlernt hat. 
Darin haben wir ein ähnliches Gedächtnis der Ma⸗ 
terie, wie es hier zur Erklärung der Erblichkeitserſchei⸗ 
nungen angewendet wird, und viele nachher erbliche 
Inſtinkte, z. B. die der verſchiedenen Jagdhunde, wur⸗ 
den urſprünglich anerzogen und durch übung befeſtigt. 
Es kann kaum ein Zweifel darüber ſein, daß es mit 
den natürlichen Inſtinkten der Tiere ähnlich gegangen 
ſein muß. 

Dieſe Anſchauungsweiſe erklärt aber auch ander⸗ 
ſeits, warum bei der E. ſo häufig Rückſchläge und 
Erinnerungen an alte Vorfahren vorkommen. Denn 
da die organiſche Entwickelung immer wieder durch 
die Zuſtände der Ahnen hindurchgehen muß und 
ſo die Kontinuität des Lebens in jedem beſondern fl 
Fall erneuert wird, ſo kann ſie auch leicht einmal, 
ſtatt zur letzten Stufe zu gelangen, durch irgend ein 
organiſches Hemmnis veranlaßt, bei der vorletzten 
oder drittletzten Stufe ſtehen bleiben und ſomit mehr 
Ahnlichkeit mit dem Großvater oder einem noch frü- 
hern Ahnen hervorbringen als mit dem leiblichen 
Vater (Rückſchlag, Atavismus, rückſchreitende E.). 
Anderſeits müſſen, um das immer wachſende Erbe 
in einer kurzen Entwickelungszeit zu durchlaufen, die 
aus den älteſten Zeiten ererbten Entwickelungszu⸗ 
ſtände immer näher aneinander gedrängt und zuſam⸗ 
mengezogen werden, ſo daß ſie fortlaufend in einem 
frühern Stadium auftreten und durchlaufen werden. 
Über die Wirkungen dieſer »beſchleunigten E.« haben 
namentlich Weismann an Schmetterlingsraupen und 
Würtenberger an foſſilen Ammoniten Studien an⸗ 
geſtellt. Vgl. Darwins Schriften, namentlich Das 

Erblichkeit — Erbpacht. 

Variieren der Pflanzen und Tiere im Zuſtand der 
Domeſtikation« (Stuttg. 1878); Weis mann, Über 
die Vererbung (Jena 1883); Derſelbe, Die Kon⸗ 
tinuität des Keimprotoplasmas als Grundlage einer 
Theorie der Vererbung (daſ. 1885); Häckel, Peri⸗ 
geneſis der Plaſtidule (Berl. 1876); Hering, Über 
das Gedächtnis als eine allgemeine Funktion der 
organiſierten Materie (Wien 1870); Ribot, L’he- 
rédité psychologique (2. Aufl., Par. 1882; deutſch, 
Leipz. 1876); Galton, Hereditary genius (Lond. 
1869); Büchner, Die Macht der Vererbung (Leipz. 
1882); Locher, Familienanlage und E. (Zür. 1874); 
Bollinger, Über Vererbung von Krankheiten (Stuttg. 
1882); Reich, Die E. der Gebrechen (Neuwied 1882). 

Erblichkeit, im juriſtiſchen Sinn die Übertrag⸗ 
barkeit der Rechtsverhältniſſe eines Verſtorbenen auf 
die mit ihm durch die Bande des Bluts oder der Ehe ver⸗ 
bundenen oder auf ſolche Perſonen, denen der Erblaſ⸗ 
ſer ſelbſt letztwillig eine ſolche Zuwendung machte. Da⸗ 
bei iſt in der Rechtsphiloſophie wie im poſitiven Rechte 
der Grundſatz anerkannt, daß nur ſolche Rechte ver⸗ 
erblich ſind, welche das Vermögen betreffen, und die 
nicht weſentlich perſönlicher Natur ſind (ſ. Erbrecht). 
Daher ſind eigentliche Erbämter nicht denkbar, und 
nur inſofern ſich mit dem vererblichen Beſitz gewiſſer 
Güter auch Bevorzugungen des jeweiligen Inhabers 
in Anſehung gewiſſer Ehrenſtellungen und politiſcher 
Rechte verbinden laſſen, kann von einer E. der letz⸗ 
tern die Rede ſein (ſ. Erbämter). Für die E. der 
Monarchie freilich ſprechen außerdem auch noch die 
wichtigſten politiſchen Gründe (ſ. Monarchie). Die 
kommuniſtiſche Theorie, welche den Begriff des Einzel⸗ 
eigentums überhaupt beſeitigt wiſſen will, richtet 
ſich natürlich auch gegen die E. der Vermögensrechte 
(ſ. Kommunismus). 

Erbloſung (Retractus gentilicius), das Näherrecht 
des nächſten Inteſtaterben, welcher verlangen kann, 
daß er bei Veräußerung eines Erbguts dritten Käu⸗ 
fern vorgeht; es iſt die älteſte und ehemals gemein⸗ 
rechtliche Art des Retrakts, jetzt jedoch faſt überall 
abgeſchafft. S. Näherrecht. 

Erbmarſchall, ſ. Erbämter. 
Erbmonarchie, ſ. Monarchie. 
Erbpacht und Erbzinsleihe ſind Rechtsverhältniſſe 

am landwirtſchaftlichen Boden, welche ebenſo wie 
die Emphyteuſis (ſ. d.) auf einer dauernden Trennung 
des direkten Nutzungsrechts von dem Eigentums⸗ 
recht beruhen. Beide ſind in Deutſchland deutſch⸗ 
rechtlichen Urſprungs und lange vor der Einführung 
des römiſchen Rechts üblich geweſen; aber die Rechts⸗ 
ordnung bezüglich derſelben iſt nach der Rezeption 
des römiſchen Rechts vielfach durch das letztere beein⸗ 
ußt worden, übrigens partikularrechtlich eine ſehr 

verſchiedene. 
Für die ältere Zeit iſt die ſcharfe juriſtiſche und 

ökonomiſche Unterſcheidung beider unmöglich, die 
neuere Partikulargeſetzgebung (z.B. Oſterreich, Preu⸗ 
ßen) hat beide geſchieden und namentlich das Ver⸗ 
hältnis des Erbzinſes zum Fruchtertrag zum maß⸗ 
gebenden, allerdings meiſt ſehr unbeſtimmten Merk⸗ 
mal für die Unterſcheidung gemacht. Das beiden 
Rechtsverhältniſſen Gemeinſame und für ihre öko⸗ 
nomiſche Beurteilung Weſentliche iſt die Belaſtung 
des Grundſtücks mit einem unablöslichen Grundzins 
und die Unmöglichkeit einer Teilung ohne Zuſtim⸗ 
mung des Erbzinsberechtigten. Im allgemeinen iſt 
emeinrechtlich bei der Erbzinsleihe die Beſchrän⸗ 
ung des Nutzungsberechtigten, des Erbzinsmanns 
(des Untereigentümers), eine geringere als die des 
Erbpachters. 



Erbpacht. 

Die Erbpacht iſt die entgeltliche Überlaſſung der 
Nutzung eines Landguts auf ewige Zeit von dem 
Grundeigentümer (Erbverpachter, Vererbpachter) an 
einen andern (Erbpachter) unter der Vorausſetzung 
der Erfüllung beſtimmter Bedingungen. Dieſe Be⸗ 
dingungen ſind nach gemeinem Recht: 1) Bei Antritt 
der Erbpacht die Zahlung des Erbbeſtandsgeldes 
(Erbſtandsgeldes), das weſentlich die Natur eines 
Kaufgeldes (des ganzen oder teilweiſen) für die dem 
Erbpachter überlaſſenen mobilen Werte (Inventar), 
Gebäude und Feldbeſtellung hat. 2) Während der 
Dauer der Erbpacht die Zahlung einer jährlichen un⸗ 
ablösbaren Rente, des ſogen. Kanons (der Natural⸗ 
zins, Geldzins oder auch beides ſein und als Geld⸗ 
zins in Geld oder Roggenwert beſtimmt ſein kann). 
3) Die Verpflichtung, das Gut nicht zu verſchlechtern. 
Die Nichterfüllung der letzten beiden Bedingungen 
berechtigt den Eigentümer, die Erbpacht ohne weitere 
Entſchädigung des Erbpachters aufzuheben. Letzterer 
kann das Gut bis zur Grenze der Verſchlechterung frei 
benutzen. Ohne Zuſtimmung des Erbverpachters darf 
er es nicht teilen, doch kann er, wenn der Vertrag oder 
die geſetzliche Erbordnung nichts andres beſtimmt, 
es frei veräußern, verpfänden und vererben. Frei⸗ 
lich ſind thatſächlich gewöhnlich im Vertrag, nicht 
ſelten auch nach Partikularrecht geſetzlich Verkauf und 
Verpfändung von der Zuſtimmung des Erbverpach⸗ 
ters abhängig gemacht, dieſem auch das Vorkaufsrecht 
vorbehalten. In der Regel iſt ferner an dieſen bei 
Verkäufen eine Quote des Kaufpreiſes als »laude- 
mium«, nicht ſelten auch ſonſt noch eine Beſitzverän⸗ 
derungsabgabe, von der aber Erben in abſteigender 
Linie gewöhnlich befreit ſind, zu zahlen. 

Das Erbzinsgut iſt ebenſo wie das Erbpacht⸗ 
gut ein vertragsmäßig erblich gegen einen ſtändigen 
unablösbaren Zins verliehenes (census reservati- 
vus) oder gegen Überlaſſung eines Kapitals mit 
einem ſolchen Zins (census constitutivus) belaſtetes 
Gut. Aber es wird bei der Erbzinsleihe kein Kauf⸗ 
preis beim Antritt der Leihe gezahlt, und der Erb⸗ 
zins iſt nicht als Vergütung für den Nutzungswert 
des Guts, ſondern als Bekenngeld des Obereigentums 
und der Rechte des Erbzinsherrn zu betrachten. Auch 
iſt die Verſchlechterung nicht unbedingt ein geſetzlicher 
Entziehungsgrund. Dann finden ſich weniger Häufig 
die Beſchränkungen des Rechts der Veräußerung un 
Verpfändung. Im übrigen iſt das Rechtsverhältnis 
von dem der Erbpacht nicht weſentlich verſchieden. 

Unwiderrufliche Landleihen dieſer Art gegen feſten 
Zins kamen in Deutſchland vor mit und ohne Ver⸗ 
minderung des perſönlichen Rechtsſtandes der Be⸗ 
liehenen, in der letztern Weiſe ſchon im Mittelalter 
bei Übertragung (Oblation) freier Güter an geiſtliche 
Stifter und andre Grundherren, bei neuen Anſiede⸗ 
lungen (Koloniſationen), ferner, namentlich in Süd⸗ 
weſtdeutſchland, auf den Grundſtücken, welche den 
Städten oder den in Städten anſäſſigen geiſtlichen 
und weltlichen größern Grundbeſitzern gehörten, dann 
aber auch in der neuern Zeit, insbeſondere im 18. 
Jahrh., wo die Landesherren (beſonders in Preu— 
ßen und Schleswig⸗Holſtein), auch öffentliche Kor⸗ 
porationen und einzelne Großgrundbeſitzer ihr Land 
durch Vererbpachtung an kleine und mittlere Land⸗ 
wirte in der rationellſten Weiſe zu benutzen, die er⸗ 
ſtern überdies dadurch die Hebung der bäuerlichen Be⸗ 
völkerung und der Landeskultur zu fördern ſuchten. 

Auch in vielen nichtdeutſchen Staaten ent⸗ 
ſtanden dieſe und andre unwiderrufliche Landleihen 
gegen feſten Zins ſeit dem Mittelalter und erſtreckten 
ſich allmählich auf den größten Teil der Bauerngüter. 

— 
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In vielen europäiſchen Staaten erfolgte aber im 
letzten Jahrhundert durch die Intervention des Staats 
die Aufhebung derſelben. Bei Gelegenheit der Be⸗ 
ſeitigung aller aus der Grundherrſchaft und Hofhörig⸗ 
keit entſprungenen Rechtsverhältniſſe und der Be⸗ 
freiung des Bodens von den auf ihm ruhenden kul⸗ 
turſchädlichen Laſten wurde auch das Erbpacht- und 
Erbzinsverhältnis dadurch aufgehoben, daß die be⸗ 
treffende Geſetzgebung den Kanon und die ſonſtigen 
Leiſtungen des Erbpachters oder Erbzinsmanns für 
ablösbar erklärte und ſein erbliches Nutzungsrecht 
oder Miteigentum in volles Eigentum verwandelte. 
In gleicher Weiſe wurde die Ablösbarkeit der auf 
dem Grundeigentum als Reallaſt ruhenden Renten 
angeordnet und endlich ſowohl die neue Konſtituie⸗ 
rung von Erbpacht⸗ und Erbzinsverhältniſſen als 
der Vorbehalt unablöslicher Grundrenten bei Eigen⸗ 
tumsübertragungen unterſagt. 

Voran ging in dieſer Richtung die franzöſiſche 
Geſetzgebung in und ſeit der großen Revolution. Aber 
fie geſtattete doch noch die Emphyteuſis (ſ. d.) bis 
auf 99 Jahre. Ihr folgten andre Geſetzgebungen, ſo 
auch die preußiſche, die indes in ſtärkerer Abnei⸗ 
gung gegen dieſe Verhältniſſe die Vertragsfreiheit 
noch weiter einſchränkte (insbeſondere durch 8 91 des 
Geſetzes vom 2. März 1850, deſſen Beſtimmungen 
auch in den nach 1866 erworbenen Provinzen Gültig⸗ 
keit erlangten). Die meiſten andern deutſchen 
Staaten gingen ebenſo entſchieden wie Preußen 
vor. Einige, z. B. Sachſen, gewährten wie Frankreich 
größere Freiheit in Bezug auf Feſtſetzung der Ab⸗ 
löſungsbedingungen neuaufgelegter feſter Geldren⸗ 
ten, verboten aber ebenfalls jede Art unablöslicher 
Grundlaſten. Eine entgegengeſetzte Politik befolg⸗ 
ten die beiden Mecklenburg. Dort ließ man nicht 
nur die zahlreichen Erbpachtgüter beſtehen, ſondern 
nahm auch noch im letzten Jahrzehnt auf den Domä- 
nen viele neue Vererbpachtungen vor. Auch in ver⸗ 
ſchiedenen kleinern deutſchen Staaten (Sachſen⸗Wei⸗ 
mar, Schwarzburg⸗-Rudolſtadt, Oldenburg, Meinin⸗ 
gen, Sachſen⸗Altenburg, Gotha, Braunſchweig u. a.) 
ſind die Erbpacht- und Erbzinsverhältniſſe noch nicht 
beſeitigt. 
In neueſter Zeit iſt eine Gegenſtrömung gegen 

dieſe Geſetzgebung bemerkbar. Man macht geltend, 
daß die ſchädlichen wirtſchaftlichen Wirkungen der 
frühern Erbpacht- und Erbzinsverhältniſſe ihren 
Grund nur in den Nebenbeſtimmungen der Verträge 
hatten, und daß deshalb die völlige Beſeitigung der⸗ 
ſelben, wie ſie in Preußen vorgenommen wurde, nicht 
zu rechtfertigen ſei. Die Erhaltung des mittlern 
Bauernſtandes ſei bei einer Geſetzgebung, die nur Zeit⸗ 
pachtverhältniſſe und ein freies, volles Eigentum ge⸗ 
ſtatte, in der heutigen Volkswirtſchaft gefährdet. 
Um dieſer Gefahr zu begegnen und dem in den öſt⸗ 
lichen Provinzen Preußens empfundenen Bedürfnis 
zu genügen, landwirtſchaftliche Arbeiter ſeßhaft zu 
machen, ſei es geboten, auch ſolche Rechtsformen für 
kleine und mittlere landwirtſchaftliche Unternehmer 
zu geſtatten, bei denen weniger bemittelte Perſonen 
teils ohne Kapitalanzahlungen und -Abzahlungen 
Güter zu Eigentum erwerben, aber nicht frei teilen, 
teils als Pachter in den geſicherten vollen Nutzungs- 
beſitz von Gütern auf ewige Zeit oder doch auf ſehr 
lange Zeit gelangen könnten und dafür geſorgt ſei, 
daß ſie Kulturverwendungen aller Art ohne Gefahr 
des Verluſtes vornehmen könnten. 
Zu den Rechtsformen dieſer Art gehören: der Ren⸗ 

tenkauf (Kauf eines Gutes gegen eine unablösbare 
Rente), bei welchem geſetzlich dem Rentenberechtig— 
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ten ein Einſpruchsrecht gegen jede Parzellierung zu— 
ſteht und der Verkäufer vertragsmäßig ſich auch ein 
Vorkaufsrecht vorbehalten kann (die modifizierte Erb⸗ 
zinsleihe); die Verleihung zu emphytheutiſchem 
Recht auf Zeit (wie in Frankreich, Belgien, Holland), 
etwa auf 100 oder 99 oder auch nur 50 Jahre, aber 
mit der Beſtimmung, daß auch hier der Emphyteuta 
für alle Kapitalverwendungen, die er auf das Gut 
macht, wenn nach Ablauf der Zeit der Vertrag der 
Emphyteuſis nicht erneuert wird, zu entſchädigen iſt; 
dann die Erbpacht. Letztere müßte freilich in ſol⸗ 
cher Geſtalt auftreten, welche die Vorteile der alten 
Erbpacht geſtattet, aber ihre Übelſtände vermeidet. 
Insbeſondere dürften Laudemien und Beſitzverän⸗ 
derungsabgaben ſowie ein Zuſtimmungsrecht des 
Erbverpachters zu Veräußerungen (mit Ausnahme 
etwa bei kleinen Erbpachtungen an landwirtſchaft⸗ 
liche Arbeiter) und Verpfändungen nicht zugelaſſen, 
ein Recht zur Entziehung des Grundſtücks dürfte 
allenfalls nur durch Verſchlechterung desſelben be- 
gründet werden, und jedenfalls müßte geſetzlich bei 
einem etwanigen Heimfall für alle vom Erbpachter 
auf das Gut gemachten Kapitalverwendungen volle 
Vergütung gewährt werden. 

Vgl. Ruprecht, Die Erbpacht (Götting. 1882, dort 
auch weitere Litteratur); »Verhandlungen des preu⸗ 
ßiſchen Landesökonomiekollegiums« 1879 (in Thiels 
»Landwirtſchaftlichen Jahrbüchern «„ Bd. 8, Suppl. 2); 
Naſſe, Die wirtſchaftliche Bedeutung von Erbzins⸗ 
und Erhpachtverhältniſſen (ebenda, Bd. 7); Be: 
ning, Über die Verleihung von Grundeigentum 2c. 
(im »Archiv für politiſche Okonomie«, neue Folge, 
Bd. 10, 1852); Judeich, Die Grundentlaſtung in 
Deutſchland (Leipz. 1863); Laveleye, De la pro- 
priété et de ses formes primitives, Kap. 17 (Par. 
1874; deutſch von Bücher, Leipz. 1879); Wagner⸗ 
Naſſe, Finanzwiſſenſchaft, 1. Teil (3. Ausg., daſ. 
1883); Rodbertus, Zur Erklärung und Abhilfe der 
heutigen Kreditnot des Grundbeſitzes (Jena 1876). 

Erbprinz, Titel des künftigen Nachfolgers des re⸗ 
gierenden Fürſten oder Herzogs. Gewöhnlich kommt 
dieſer Titel, mit welchem ein dem Rang des regieren⸗ 
den Hauſes entſprechendes Prädikat (Hoheit, Durch⸗ 
laucht) verknüpft iſt, nur dem älteſten Sohn des Re⸗ 
genten zu, während präſumtive Nachfolger denſelben 
zu führen nicht berechtigt ſind, wenn er ihnen nicht 
ausdrücklich verliehen if. Übrigens führt auch der 
älteſte erbberechtigte Sohn in den vormals reichsun⸗ 
mittelbaren mediatiſierten und depoſſedierten Für⸗ 
ſtenhäuſern den Titel E. In denjenigen Staaten, 
deren Oberhaupt ein Kaiſer oder König iſt, führt der 
Thronfolger den Titel Kronprinz (Kaiſerliche, reſp. 
Königliche Hoheit); der präſumtive Nachfolger des 
Großherzogs heißt Erbgroßherzog (Königliche Ho— 
heit). In den vormaligen Kurfürſtentümern führte 
der E. den Titel Kurprinz. Die Gemahlin des Erb⸗ 
prinzen heißt Erbprinzeſſin. 

Erbrechen (Vomitus), die Entleerung des Magens 
von ſeinem Inhalt durch einen kräftigen Ausſtoßungs⸗ 
akt, bei welchem vorzugsweiſe die krampfartige Zu⸗ 
ſammenziehung des Magens ſelbſt, aber daneben auch 
die Schlingmuskeln und die Bauchpreſſe beteiligt 
find. Dem E. geht ein Gefühl von Ekel oder Übel⸗ 
keit voran, es folgen dann ſchwächere wurmförmige 
Bewegungen des Magens, bei denen Gaſe durch 
ſogen. Aufſtoßen entleert werden, bis kräftigere ruck⸗ 
weiſe Zuſammenziehungen den Schließmuskel am 
Mageneingang überwinden und den Mageninhalt 
aufwärts in den Mund treiben. Während dieſer kon⸗ 
vulſiviſchen Bewegung ſteigern ſich die Abſonderun⸗ 

Erbprinz — Erbrechen. 

gen des Schleims, des Speichels, auch der Thränen 
und der geſamten Hauttranſpiration. Sekundäre oder 
ſympathiſche Erſcheinungen beim E. werden durch die 
heftige Muskelthätigkeit, die Nervenerſchütterung 
und Sekretionsveränderung bedingt. Namentlich 
wird der ganze Körper ſo heftig erſchüttert, daß ſelbſt 
Brüche, Vorfälle, Fehlgeburten, Zerreißungen, Blu⸗ 
tungen entſtehen können; die Nervenerſchütterung 
insbeſondere ruft eine allgemeine Umſtimmung und 
das Bedürfnis des ee zuweilen aber auch Ohn⸗ 
machten, Zuckungen, Krämpfe und große Erſchöpfung 
hervor. Nach der Verſchiedenheit der ausgebrochenen 
Stoffe unterſcheidet man Blut⸗,Schleim⸗„,Gallen⸗, 
Kotbrechen (Miſerere, Darmgicht); nach der Dauer 
desſelben akutes und chroniſches E. Die Urſachen, 
welche den Brechreiz auslöſen, liegen entweder 1) in 
dem Reiz des Mageninhalts, oder ſie ſind 2) ner⸗ 
vöſer Natur, oder ſie beruhen 3) auf Erkrankungen 
der Magenwand. Im erſtern Fall können E. veran⸗ 
laſſen: Überfüllung des Magens durch verſchluckte 
Luft; lauwarme, fette, ſchleimige Getränke; verſchluck⸗ 
ter Bronchialſchleim; quantitativ oder qualitativ un⸗ 
verdauliche, rohe, holzige, ſehnige Speiſen; Auf⸗ 
nahme reizender, entzündend wirkender, giftiger 
Stoffe (Galle, Magenſäure, ranzige und faulige 
Stoffe, manche Arzneimittel und die meiſten Gifte). 
Zweitens nervöſer, reflektoriſcher Einfluß auf die Ma⸗ 
genmuskulatur wird bewirkt durch haſtiges Bücken, 
Kitzeln im Rachen oder Schlund, Schleim, ver⸗ 
längertes Zäpfchen, Schlundpolypen, Kehlkopfsrei⸗ 
zung und mitgeteilten Huſtenreiz, Erſchütterung des 
Magens, wie beim Keuchhuſten, Schaukeln, Herum⸗ 
drehen im Kreis, ungewohntes Fahren im Wagen 
oder Schiff; endlich noch reflektierte Nerveneindrücke, 
infolge deren namentlich bei Hirnkrankheiten, Kopf⸗ 
verletzungen und Kopferſchütterungen, heftigen Kopf⸗ 
ſchmerzen, Schwindel, ekelhaften Geſichts⸗, Geruchs-, 
Geſchmackseindrücken, ſubjektiver Antipathie, Idio⸗ 
ſynkraſien, Gemütsbewegungen, Uterinaffektion und 
Schwangerſchaft, Nierenkrankheiten, Aufnahme von 
Kontagien und Miasmen ꝛc. E. entſteht. Am häufig⸗ 
ſten iſt endlich das E. ein Sympton zahlreicher Krank⸗ 
heiten des Magens, des Darmkanals und des Bauch⸗ 
fells und kommt beſonders häufig im Beginn ſchwe⸗ 
rer fieberhafter Erkrankungen, zumal bei Kindern 
und Frauen, vor. Eine Behandlung des Erbrechens 
muß nach dem Geſagten nur unter der Vorausſetzung 
eintreten, daß das E. nicht als wohlthätiger Entlee- 
rungsakt, ſondern als Krankheitserſcheinung auf⸗ 
tritt. Im letztern Fall wird ſich die Wahl der Mittel 
je nach dem Hauptübel ſehr verſchieden geſtalten, und 
nur der Arzt darf entſcheiden, ob Salzſäure, ob kohlen⸗ 
ſaure Alkalien, ob Opium, Belladonna, ſchwarzer 
Kaffee oder Eispillen am Platz ſind. Manche Tiere 
erbrechen ſich nur ſehr ſchwer, ſo z. B. Pferde wegen 
der ſpiralförmigen Klappe und der Lagenverhältniſſe 
des Magens, und Wiederkäuer, wogegen andre, z. B. 
Hunde, Katzen 2c., ſich ſehr leicht erbrechen. Bei den 
Raubvögeln iſt das Ausbrechen des ſogen. Gewölles 
ein normaler Akt, ſo auch bei den Fröſchen das frei⸗ 
willige Um: und Hinausſtülpen des Magens. Beim 
Menſchen erfolgt das E. am leichteſten im frühſten 
Kindesalter, ſchwerer im Knabenalter, am ſchwerſten 
bei Erwachſenen, namentlich bei Männern, leichter 
bei Frauen, namentlich während der Schwangerſchaft. 
Das habituelle E. der Schwangern ſoll durch den re⸗ 
gelmäßigen Genuß eines guten Branntweins manch⸗ 
mal gründlich beſeitigt werden, unter den Heilmit⸗ 
teln hat ſich in neueſter Zeit das Cerium oxalieum 
wohl bewährt. Vgl. Brechmittel. 



Erbrecht — Erbſchaftsſteuern. 

Erbrecht, im ſubjektiven Sinn das Recht einer 
Perſon (des Erben), in die Vermögensrechte eines 
Verſtorbenen (des Erblaſſers) einzutreten. Im ob⸗ 
jektiven Sinn verſteht man unter E. (jus heredita- 
rium) den Inbegriff der hierauf bezüglichen Rechts⸗ 
ſätze. Das ganze E. baut ſich, rechtsphiloſophiſch 
betrachtet, auf dem bei allen ziviliſierten Völkern 
anerkannten Satz auf, daß gewiſſe Lebens- und Rechts⸗ 
verhältniſſe des Menſchen die phyſiſche Perſönlichkeit 
desſelben überdauern, und daß es mit ſchweren wirt⸗ 
ſchaftlichen und ſittlichen Schäden verknüpft ſein 
würde, wollte die Geſetzgebung mit der phyſiſchen 
auch die vermögensrechtliche Perſönlichkeit ihr Ende 
erreichen laſſen. Die ſozialiſtiſche Theorie freilich, 
welche das Privateigentum überhaupt in Geſamt⸗ 
eigentum der als Staat organiſierten bürgerlichen 
Geſellſchaft verwandelt wiſſen will, kann ſelbſtver⸗ 
ſtändlich auch kein E. anerkennen. Dagegen entſpricht 
der herrſchenden Anſchauung, wie ſie ſich in einem 
langen Völkerleben entwickelt hat, die Grundidee des 
Erbrechts, daß nur diejenigen Rechtsverhältniſſe des 
Menſchen mit dem Tod erlöſchen, welche rein perſön— 
licher Art ſind, alſo z. B. die mit der amtlichen Stel⸗ 
lung verknüpften. Würde man dagegen die Schul: 
den eines Menſchen deſſen Leben nicht überdauern 
laſſen, ſo würden ſich natürlich die Kreditverhältniſſe 
desſelben bei Lebzeiten weit ungünſtiger geſtalten, 
und würde man ihm die Ausſicht nehmen, das bei 
Lebzeiten Erworbene bei ſeinem Tode denjenigen zu 
hinterlaſſen, welche ihm im Leben beſonders nahe 
ſtanden, ſo würde dies auf die menſchliche Erwerbs— 
thätigkeit und Wirkſamkeit den nachteiligſten Einfluß 
ausüben. Dazu kommt der Anſpruch der Kinder auf 
Verſorgung und Unterhalt ſeitens der Erzeuger und 
nach deren Tod aus dem hinterlaſſenen Vermögen 
derſelben. Ebendieſelben wirtſchaftlichen und ethi⸗ 
ſchen Gründe aber, welche dafür ſprechen, daß das 
Geſetz dem Kreis der Verwandten und dem über⸗ 
lebenden Ehegatten Anſprüche auf die Hinterlaſſen⸗ 
ſchaft des Erblaſſers ſichere, können auch dafür gel⸗ 
tend gemacht werden, daß man bei Lebzeiten über 
ſeinen Nachlaß letztwillig verfügen und ihn denjeni⸗ 
gen hinterlaſſen könne, welchen man ſich beſonders 
verpflichtet fühlt, oder für die man beſondere Nei⸗ 
gungen empfindet. Freilich muß dieſe Teſtierfreiheit 
wiederum durch das Geſetz eine Einſchränkung zu 
gunſten derjenigen finden, welche durch Bande der 

Blutsverwandtſchaft dem Erblaſſer beſonders nahe 
ſtehen, und die ein Recht darauf haben, aus dem 
Vermögensnachlaß des Erblaſſers die Mittel zum 
Lebensunterhalt zu beziehen. So entſtehen die drei 
Hauptfälle der Erbfolge (ſ. d.), je nachdem das Ge⸗ 
ſetz oder der Wille des Erblaſſers den Erben beruft 
oder endlich ein Pflichtteilsberechtigter gegen den 
Willen des Erblaſſers zur Erbſchaft berufen wird. 
Damit ſind auch die drei Hauptteile des poſitiven 
Erbrechts gegeben: Inteſtaterbrecht (geſetzliches 
E.), teſtamentariſches E. und Noterbenrecht. 
Was die letztwillige Ordnung der Erbfolge anbetrifft, 
ſo kommt zu der teſtamentariſchen Erbfolge des rö— 
miſchen noch der Erbvertrag (ſ. d.) des deutſchen 
Rechts hinzu. Auch kann im Teſtament (f. d.) nicht 
bloß die Einſetzung eines oder mehrerer Erben er⸗ 
folgen, ſondern dieſe können auch mit beſtimmten 
Zuwendungen (Legaten, Vermächtniſſen) zu gunſten 
dritter Perſonen belaſtet werden (0. Legat). Der 
Unterſchied zwiſchen dem Erben und dem Vermächt⸗ 
nisnehmer beſteht jedoch darin, daß der Erbe in die 
geſamte vermögensrechtliche Perſönlichkeit des Erb- 
laſſers, ganz oder doch wenigſtens zu einem Quote⸗ 
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teil, eintritt, während es ſich bei jenem nur um den 
Erwerb einzelner Vermögensrechte (Singularſuceeſ— 
ſion) handelt. Dieſer im römiſchen Recht konſequent 
durchgeführte Gedanke der Univerſalſucceſſion 
(successio in universum jus, quod defunctus habuit) 
liegt auch dem modernen E. zu Grunde. Im einzel⸗ 
nen iſt dasſelbe freilich außerordentlich vielgeſtaltig, 
und gerade auf dem erbrechtlichen Gebiet iſt die par⸗ 
tikulare Rechtszerriſſenheit in Deutſchland noch ſehr 
groß, wenn auch das römiſche E. das gemeinrecht- 
liche iſt und im weſentlichen die Grundlage der erb— 
rechtlichen Beſtimmungen in den einzelnen Staaten 
und Landſchaften bildet. Vgl. Erbfolge. 

Erbrezeß (Erbvergleich), das Übereinkommen 
mehrerer Erben hinſichtlich der Verteilung eines auf 
ſie ſchon vererbten Nachlaſſes; auch die hierüber aus⸗ 
gefertigte gerichtliche Urkunde. S. Erbteilung. 

Erbſchaft (lat. hereditas), der Nachlaß eines Ver: 
ſtorbenen, inſofern er durch den Tod desſelben (des 
Erblaſſers) auf einen andern (den Erben) über⸗ 
gehen kann. Das eigentliche Weſen der E. iſt, daß 
der Erbe die Perſon des Erblaſſers in vermögens— 
rechtlicher Beziehung repräſentiert, alſo nur inſoweit, 
als die Rechte und Verbindlichkeiten des Erblaſſers 
übertragbar find; namentlich find die höchſt perſön— 
lichen Rechtsverhältniſſe, z. B. Familienrechte, Amts⸗ 
verhältniſſe ꝛc., ausgeſchloſſen. Solange noch kein 
beſtimmter Erbe vorhanden iſt, wird die E. als eine 
juriſtiſche Perſon betrachtet und heißt Hereditas 
jacens. Erworben wird die E. nach römiſchem und 
gemeinem deutſchen Erbrecht (ſ. d.) erſt durch deren 
Antritt, indem die Delation derſelben weiter nichts 
als die rechtliche Möglichkeit des Erwerbs begründet. 
Zum Antritt einer E. bedarf es einer ausdrücklichen 
Erklärung, wofür jedoch auch Handlungen, welche 
die Abſicht der Übernahme ausdrücken, gelten (pro 
herede gestio). Der Erbe hat ſich binnen einer ge- 
wiſſen Friſt (spatium deliberandi) zu erklären, ob 
er die E. antreten will oder nicht (. Bedenkzeit). 
Außerdem kann dem Erben, wo nicht etwas andres 
geſetzlich beſtimmt iſt, auf Antrag der Gläubiger ſei— 
tens des Richters aufgegeben werden, ſich binnen 
einer feſtgeſetzten Friſt über den Antritt der E. zu 
erklären. Im ältern deutſchen Rechte dagegen galt 
der Grundſatz: der Tote erbt (d. h. ergreift) den Le⸗ 
bendigen, ein Prinzip, welches ſich partikularrechtlich 
erhalten und auch im franzöſiſchen Recht Anerken⸗ 
nung gefunden hat (ſ. Erbfolge). Der Erbe kann 
die E. ohne irgend einen Nachteil antreten, falls er 
nur innerhalb der geſetzlichen Friſt ein Verzeichnis 
des Nachlaſſes einreicht. Er haftet alsdann für Erb- 
ſchaftsſchulden nur bis zum Belauf der E. Ein ſol⸗ 
cher Erbe heißt Benefizialerbe (ſ. Beneficium inven- 
tarii). Erbſchaftsgeld, ſ. Abſchoß. 

Erbſchaftsklage, ſ. Erbfolge. 
Erbſchaftsſteuern, welche von Hinterlaſſenſchaften 

Verſtorbener erhoben werden, find ſchon ſeit langer 
Zeit bekannt. Sie beſtanden in Rom unter Auguſtus 
mit Befreiung der Aſzendenten und Deſzendenten 
unter der Form der vigesima hereditatum, wurden 
in England 1694 eingeführt ohne Unterſcheidung der 
Verwandtſchaftsgrade und beſtehen gegenwärtig in 
den meiſten Kulturſtaaten. Sie ſind eigentliche Ge⸗ 
bühren (Erbſchaftsgebühr), ſofern fie nach Maß⸗ 
gabe der bei Vererbungen in Anſpruch genommenen 
Amtshandlungen (Hinterlegung eines Teſtaments, 
Sicherung der Beweisgründe ꝛc.) bemeſſen und er- 
hoben werden. In der Praxis tragen ſie meiſt den 
Charakter von Steuern. Zu ihrer Rechtfertigung 
werden teils ſozialpolitiſche, teils echt finanzpoli⸗ 
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tiſche Gründe vorgeführt. Jene ſtützen ſich auf den Steuer vom beweglichen Vermögen, welche mit ab⸗ 
Gedanken, daß Eigentums- und Erbrecht weſentlich 
Schöpfungen der öffentlichen rechtsbildenden Kräfte 
ſeien, und daß dem Staate deswegen ein Miterb⸗ 
recht zuſtehe, was praktiſch auch dadurch anerkannt 
werde, daß erbloſe Hinterlaſſenſchaften dem Staat 
zufließen und in manchen Ländern das Erbrecht von 
einem beſtimmten Verwandtſchaftsgrad an überhaupt 
ſeinen Abſchluß finde. Auch ſeien mit der heutigen 
Entwickelung des Vermögensrechts eine Reihe von 
Verpflichtungen, welche der Familie früher ihren 
Mitgliedern gegenüber auferlegt waren, auf öffent⸗ 
liche Körperſchaften, Gemeinde und Staat, überge⸗ 
gangen. In finanzpolitiſcher Beziehung wird zu 
gunſten der E. angeführt, daß ſie nachträglich kapi⸗ 
taliſierte Einkommensteile treffen, welche andern 
Steuern entſchlüpft ſeien (allerdings keineswegs nur 
ſolche; viele vererbte Anſammlungen wurden doch 
ſchon früher durch E. wie durch andre Steuern ge⸗ 
troffen), daß ſie ferner ein außergewöhnliches Ein⸗ 
kommen des Erben treffen, ohne denſelben empfind⸗ 
lich zu drücken. Dies gibt Schäffle Anlaß, zu unter⸗ 
ſcheiden zwiſchen einer Erbmaſſengebühr, welche 
von der Hinterlaſſenſchaft als unbeſteuerter oder un⸗ 
vollkommen getroffener Kapitalanſammlung nach de⸗ 
ren Größe in progreſſiven Sätzen zu erheben ſei, und 
der Erbengebühr, welche ſich nach den Summen 
bemeſſen ſoll, welche den einzelnen Erben zufallen. 
Weiter iſt zu erwähnen, daß die E. einträglich ſind 
und mit wachſendem Wohlſtand ſteigende Erträge 
in Ausſicht ſtellen (Ertrag in England 1864: 77, 
1874: 120, 1880: 128 Mill. Mk.); ihre Erhebung iſt 
einfach, ſicher und billig, beläſtigt nicht weiter den 
Verkehr und geſtattet keine Überwälzung. Die gegen 
die E. gerichteten Einwendungen können meiſt nur 
auf eine unverhältnismäßige Höhe oder aufeine fehler⸗ 
hafte Veranlagung bezogen werden, wie z. B., die E. 
minderten den Sinn für Sparſamkeit und hätten eine 
kommuniſtiſche Tendenz. Dem Reize zur Umgehung 
derſelben läßt ſich zum Teil dadurch begegnen, daß auch 
Schenkungen unter Lebenden für ſteuerpflichtig er⸗ 
klärt werden. Nicht immer ſind Hinterlaſſenſchaften 
als beſonders ſteuerkräftige Einkommensteile zu be⸗ 
trachten, oft tritt ſogar das Gegenteil ein (z. B. bei 
einer ihres Ernährers beraubten Familie, welche bei 
geringerm Einkommen augenblicklich drückende Zah⸗ 
lungen zu machen gezwungen iſt). Dieſem Übelſtand 
läßt ſich im weſentlichen durch die Art der Veranlagung 
und Bemeſſung der E. abhelfen, indem dieſelben ab⸗ 
geſtuft werden einmal nach dem Verwandtſchafts— 
grad unter mäßiger Belaſtung oder vollſtändiger Be⸗ 
freiung derjenigen, für welche die Erbſchaft keine ihre 
Lage verbeſſernde Bereicherung bildet (Deſzenden⸗ 
ten, Aſzendenten, Ehegatten), unter höherer, mit ab⸗ 
nehmendem Verwandtſchaftsgrad ſteigender Be— 
ſteuerung der Seitenverwandten (Kollateral⸗ 
ſteuer) und der Nichtverwandten, dann nach der Größe 
der Hinterlaſſenſchaft, bez. der auf die einzelnen Erben 
entfallenden Teile derſelben. In Oſterreich werden 
bei Vererbung von Eltern auf Kinder 1 Proz., ſonſt 
4 — 8 Proz. erhoben; in Frankreich bei Vererbungen 
in direkter Linie 1 Proz., zwiſchen Gatten 3 Proz., 
zwiſchen Nichtverwandten 9 Proz.; Gatten werden, 
wenn kein Teſtament oder keine Schenkung vorliegt, 
ſo hoch belaſtet wie Fremde. In Preußen iſt die Ver: 
erbung in direkter Linie ſteuerfrei, von den entfern⸗ 
teſten Verwandten werden 4 Proz., von Nichtver⸗ 
wandten 8 Proz. erhoben. England hat drei Formen 

nehmendem Verwandtſchaftsgrad von 1 bis 10 Proz. 
ſteigt, und die Succession Duty, welche das unbeweg⸗ 
liche Vermögen mitgleichen Prozentſätzen trifft. Kleine 
Beträge werden in der Praxis meiſt freigelaſſen, eben⸗ 
ſo die öffentlichen Wohlthätigkeitsanſtalten zuge⸗ 
wandten Hinterlaſſenſchaften. Der Ertrag der E. wird, 
wenn er verhältnismäßig hohe Summen erreicht, am 
beſten ſo wie derjenige andrer Steuern für allgemeine 
Staatszwecke verwendet. Ihn für beſondere Zwecke 
(Wohlthätigkeitsinſtitute) zu beſtimmen, iſt nur an⸗ 
gängig, wenn er bei geringerer Höhe keinen erheb⸗ 
lichen Schwankungen unterworfen iſt. Vgl. Hoyer, 
Die E. und der Wertſtempel von Schenkungen unter 
Lebenden. Geſetz vom 30. Mai 1873 (Berl. 1875); 
v. = Kent er (2. Aufl., Jena 1877). 

rbſchatzmeiſter z 
Erbſchenk ſ. Erbämter. 

Erbſchleicher, derjenige, welcher auf unrechtliche 
oder unmoraliſche Weiſe zu einer Erbſchaft zu ge⸗ 
langen ſucht. ö 

rbſchlüſſel, ein alter, geerbter Schlüſſel, häufig 
zu abergläubiſchen Handlungen, beſonders zum Blei⸗ 
gießen und Erforſchen der Urheber eines Diebſtahls, 
nach Art der Siebwahrſagung (ſ. d.) gebraucht. 
het e ſ. v. w. Erbſchulzengut (ſ. Schult⸗ 
e iß). 
Erbſchulze, derjenige Vorſtand einer Landgemeinde 

(Schultheiß), welcher es infolge des ererbten Be⸗ 
ſitzes eines Bauernguts war, mit dem das Schulzen⸗ 
amt verbunden. f 

Erbſe (Pisum Tourn.), Gattung aus der Familie 
der Papilionaceen, einjährige, kahle, niedergeſtreckte 
oder kletternde Kräuter mit ein⸗ bis dreipaarig gefie⸗ 
derten, mit einfachen oder geteilten Ranken endenden 
Blättern, anſehnlichen Blüten in ein- bis wenig⸗ 
blütigen Trauben und zuſammengedrückten, zwei⸗ 
klappigen, vielſamigen Hülſen. Zwei Arten. P. sa- 
tivum L., 30 —60 cm hoch, mit zwei- bis dreipaarigen 
Blättern, wird in vielen Varietäten kultiviert, von 
denen zwei auch als eigne Arten betrachtet werden. 
Man unterſcheidet: Die Ackererbſe (Stockerbſe, 
wilde E., P. arvense L.), mit entfernt gezähnelten 
Fiedern, ein- bis zweiblütigen Trauben, bunten 
Blüten (Fahne bläulich, Flügel purpurn, Schiffchen 
weiß) und kantig eingedrückten, nicht rollenden, braun 
und graugrün geſcheckten Samen, ſtammt wohl aus 
dem mittlern Aſien, findet ſich hier und da unter der 
Saaterbſe auf Feldern und wird hauptſächlich in Oſt⸗ 
und Weſtpreußen kultiviert (graue Danziger, Königs⸗ 
berger, preußiſche E.). Die gemeine Saaterbſe 
(Feld-, Läufer-, Brockel⸗, Pflück⸗, Krüll⸗ 
erbſe, P. sativum L.) hat ganzrandige Fiedern, zwei: 
bis mehrblütige Trauben, weiße Blüten und kugelige, 
rollende, meiſt hellgelbe Samen. Als dritte . 
form wird wohl die Zuckererbſe (P. saccharatum 
hort.) angeſehen. Dieſe hat zweiblütige Blütenſtiele 
und gerade, zuſammengedrückte Hülſen mit Einbie⸗ 
gungen durch die weitläufig ſtehenden, runden Sa⸗ 
men, welche gern grün bleiben; die Schalen ſind 
weich, fleiſchig, genießbar. Die Lupinenerbſe 
(Ecker⸗, Mark-, Knackerbſe, P. quadratum Mill.), 
mit zweiblütigen Trauben, geraden, breiten, flachen, 
ungenießbaren Hülſen und großen, ſehr nahe anein⸗ 
ander ſtehenden, viereckigen Samen, gehört zur erſten 
Varietät. Die Doldenerbſe (Trauben⸗, Bü⸗ 
ſchelerbſe, türkiſche E., P. umbellatum Bauk.), 
mit vier: bis fünfblütigen, verlängerten Blütenſtielen, 

der Beſteuerung: die Probate Duty, eine Erbſchaftsge⸗ geraden, eylindriſchen, mit eng aneinander ſitzenden, 
bühr für die Nachlaßregelung; die Legacy Duty, eine gelbweißen bis braunen Samen gefüllten Hülſen, 
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wird als Zierpflanze und als Gemüſe zum Dürr⸗ 
machen gebaut. 

Die ungemein zahlreichen Erbſenſorten unter⸗ 
ſcheidet man in Schal⸗, Kneifel⸗, Pahl⸗, Kern-, 

Ausmache⸗- oder Läufererbſen, von denen nur 
die grünen oder reifen Samen, und in Zucker⸗ 
erbſen, von denen auch die nicht völlig reifen Hülſen 
gegeſſen werden. Außerdem unterſcheidet man nie⸗ 
drig bleibende Krup⸗ oder Zwergerbſen und 
Stapel⸗ oder Stiefelerbſen, welche trockner 
Reiſer zur Unterſtützung bedürfen. Die E. verlangt 
einen tief lockern, nahrhaften Boden in zweiter oder 
ſelbſt dritter Gare. Man ſäet ſie auf 1,25 m breite 
Beete, am beiten in Reihen, welche 25— 30 cm Ab: 
ſtand haben, und in welchen die einzelnen Samen 
2-3 cm voneinander und 5—6 cm tief gelegt wer⸗ 
den. Man rechnet auf 1 Hektar 3,2— 4,3 Neuſcheffel 
ſpät reifende, große, 4,3 — 4,75 Neuſcheffel mittelfrühe 
und 4,9—5,ı Neuſcheffel frühe, kleine Erbſen, bei 
breitwürfiger Saat etwas mehr. Die aufgegangenen 
Pflanzen werden etwas angehäufelt und ſtets von 
Unkraut frei gehalten. Die Stapelerbſen werden mit 
Reiſern verſehen, ſobald fie 12 — 20 em hoch find. 
Man rechnet im allgemeinen 16—20 Wochen Vege⸗ 
tationsdauer und erntet vom Hektar etwa 25,8—51,6 
Neuſcheffel Erbſen und 15663520 kg Stroh. Die 
Keimfähigkeit dauert 3—5 Jahre, ein Neuſcheffel 
Erbſen wiegt 40 kg. Der Erbſenbau wird in Süd⸗ 
europa in bei weitem größerm Maßſtab betrieben 
als in Deutſchland. Die Erbſen haben, wie alle 
Hülſenfrüchte, hohen Nahrungswert (ſ. Tafel »Nah⸗ 
rungsmittel«), find aber ſchwer verdaulich. Sie ent- 

halten: grüne Erbſen reife Erbſen 
eiweißartige Körper. 5,647 22,63 
r 0,443 1.72 
T Rs re U rn de 2 SEE AucE Spur — 
ſonſtige ſtickſtofffreie Subſtanzen 12,313 53,24 * 
r 1,797 5,45 
7 0,600 2,65 
W 79,200 14,31 

«Stärkemehl und Dextrin. 

Auch als Viehfutter ſind Erbſen von Wichtigkeit und 
werden vorteilhaft mit gekochten Kartoffeln, Bud: 
weizen ꝛc. verfüttert. Man benutzt ſie aber auch als 
Grünfutter. Die reifen Erbſen kommen auch geſchält 
(Erbsgraupen) und als Mehl in den Handel. 
Letzteres wird, zu Brei verkocht, bisweilen als Zuſatz 
zum Brot und in der Pfefferkuchenbäckerei benutzt. 
Die grünen Erbſen macht man ein oder trocknet ſie, 
und imletztern Zuſtand kommen beſonders Aſtrachaner 
Zuckerſchoten auf den Markt. Um die reifen Erbſen 
leichter verdaulich und für manche Zunge wohl— 
ſchmeckender zu machen, übergießt man ſie mit lau⸗ 
warmem Waſſer, ſchüttet nach 12--18 Stunden das 
Waſſer ab, läßt ſie dann 24 Stunden auf einem 
Haufen liegen und kocht ſie wie gewöhnlich. Die E. 
ſtammt ſehr wahrſcheinlich aus dem mittlern Aſien 
und iſt von dort am Pontus vorüber nach Europa 
gelangt; ſie war Griechen und Römern bekannt, und 
die Deutſchen ſcheinen ſie noch vor Beginn des mittel⸗ 
alterlichen Kultureinfluſſes, vielleicht in jener Zeit, als 
Goten und andre deutſche Völker an der untern Donau 
unmittelbar mit Völkern griechiſcher Halbkultur zu: 
ſammenſtießen, erhalten zu haben. In den Kapitula⸗ 
rien Karls d. Gr. erſcheint die E. als Pisus mauriscus. 

Erbſe, ſchwarze, ſ. Vicia. 
Erbſenbein, ſ. Hand. 
Erbſenkäfer, |. Samenkäfer. 
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Erbſenſtrauch, j. Caragana. 
Erbſonderung, ſ. v. w. Erbteilung. 
Erbſtaaten, ſ. v. w. Erblande. 
Erbſtände, ſolche Mitglieder ſtändiſcher oder par⸗ 

lamentariſcher Korporationen, welche denſelben ver⸗ 
möge eines erblichen Rechts und nicht erſt durch Wahl 
oder amtliche Stellung oder Ernennung angehören. 
Die Erbſtandſchaft iſt entweder perſönlich, 
alſo durch keine Art von Beſitz bedingt, oder ding⸗ 
lich, d. h. vom Beſitz gewiſſer Güter abhängig, oder 
beides zugleich. E. im erſtern Sinn ſind nach ver⸗ 
ſchiedenen Verfaſſungsurkunden die Prinzen regie⸗ 
render Häuſer und die engliſchen Peers (ſ. Pairs) 
der Mehrzahl nach. In Deutſchland, wo ſchon ſeit der 
Mitte des 17. Jahrh. neben der Ebenbürtigkeit, als 
der perſönlichen Befähigung zur Erbſtandſchaft, die 
dingliche notwendig geworden war, gibt es außer 
den Prinzen der ſouveränen Häuſer eigentlich keine 
perſönlichen E. mehr; denn was die Standes— 
herren anlangt, ſo ſind dieſelben nur inſofern zur 
Erbſtandſchaft in der Erſten Kammer berufen, als ſie 
Inhaber der Güter find, auf welchen dieſelbe haftet, 

rbſtandſchaft, ſ. Erbſtände. 
Erbſtollen, ſ. Bergrecht, S. 744. 
Erbjünde (Peccatum s. Vitium originis, Pecca 

tum originale), ein weſentliches Stück ſowohl der ka⸗ 
tholiſchen als auch beſonders der proteſtantiſchen Dog⸗ 
matik. In der alten Kirche liefen über 300 Jahre 
lang bezüglich des zu erklärenden Thatbeſtandes der 
allgemeinen Sündhaftigkeit zwei im Prinzip ent⸗ 
gegengeiehte Auffaſſungsweiſen friedlich nebenein⸗ 
ander her. Die morgenländiſchen und griechiſchen 
Kirchenväter betonten, unter dem Einfluß einer phi⸗ 

loſophiſchen Ethik ſtehend, durchaus das Moment 
der Freiwilligkeit, Selbſtthätigkeit und Selbſtverant⸗ 
wortlichkeit: der Menſch erzeugt vermöge ſeiner ſinn⸗ 
lichen Neigungen die Sünde ſelbſt, jeder eigentlich 
wieder neu, und jeder ſündigt lediglich auf ſeine Rech- 
nung. Zugeſtändniſſe an den Begriff der E. werden 
hier und da nur zu gunſten der bibliſchen Sage vom 
Sündenfall gemacht. Dagegen nahm das dogma— 
tiſche Denken des Abendlandes von letzterer ſeinen 
Ausgangspunkt, und Auguſtinus (ſ. d.) ſchritt endlich 
dazu vor, das Sündigen in erſter Linie als Natur⸗ 
notwendigkeit zu faſſen, verſchuldet und vererbt von 
Adam her. Im pelagianiſchen Streit ſiegte die letztere 
Anſchauung und wurde namentlich die geichlechtliche 
Luſt als das Fortpflanzungsmittel der E. dargeſtellt. 
Gleichwohl hat ſich nicht bloß in der griechiſchen 
Kirche eine mildere Anſicht in Geltung erhalten, wo⸗ 
nach bloß eine gewiſſe Schwäche des menſchlichen 
Willens und das Todeslos des Leibes im natur— 
notwendigen Gefolge des Sündenfalls liegen, ſon— 
dern auch die katholiſche Kirche ſelbſt huldigte ſchon 
in der ſcholaſtiſchen Theorie, noch mehr aber in der 
Praxis einer dem Pelagius näher als dem Auguſtinus 
kommenden Auffaſſungsweiſe (Semipelagianismus), 
und vollends die moderne jeſuitiſche Dogmatik hat 
die E. jo gut wie ganz auf den bloß negativen Be⸗ 
griff der Entziehung eines übernatürlichen Gnaden⸗ 
geſchenks, in deſſen Beſitz Adam geweſen ſei, redu⸗ 
ziert. Dagegen haben Luther und Calvin aus dem⸗ 
ſelben Grund, welchem die katholiſche Kirche Raum 
gab, indem ſie den Begriff der E. abſchwächte, ihn 
in ſeiner ganzen auguſtiniſchen Strenge feſtgehalten: 
weil unter Vorausſetzung totaler Verderbnis des 
natürlichen Menſchen eine verdienſtliche Mitwirkung 
desſelben bei ſeiner Bekehrung ausgeſchloſſen er: 

Erbſenſtein, ſ. Sprudelſtein und Aragonit. ſcheint. Nur Zwingli machte aus der E., welche nach 
Erbſenſtoff, ſ. Legumin. den reformatoriſchen Bekenntniſſen volle Schuld und 
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Verdammnis aller Ungetauften begründet, eine bloße 
Erbkrankheit, wie auch die Socintaner, Arminianer 
und die neuern Dogmatiker den Begriff der E. meiſt 
in den des Erbübels umſetzten. Doch hat ſelbſt die 
orthodox-lutheriſche Dogmatik den Satz des Flacius, 
daß durch den Sündenfall die E. zur Subſtanz des 
Menſchen geworden ſei, als manichäiſche Übertreibung 
verworfen. 

Erbswurſt, eine von dem Koch Grüneberg in Ber— 
lin (geſt. 1872 daſelbſt) angegebene und im deutſch⸗ 
franzöſiſchen Krieg von 1870/71 in großer Menge 
zur Verpflegung der Truppen benutzte Miſchung, be⸗ 
ſteht im weſentlichen aus Erbſenmehl, Rinderfett, zum 
Teil entfettetem Speck, Zwiebeln und andern Ge⸗ 
würzen, in darmartige Hülſen von Pergamentpapier 
gefüllt. Das Präparat iſt ziemlich haltbar und wird 
zum Gebrauch mit Waſſer aufgekocht, um als Suppe 
oder in feſter Form gegeſſen zu werden. Schon län⸗ 
gere Zeit vor dem Krieg hatte das Kriegsminiſterium 
mit der E. Verſuche angeſtellt und je 20 Mann 6 Wo- 
chen lang bei angeſtrengtem feldmäßigen Dienſt neben 
den üblichen feldmäßigen Brotportionen ausſchließ⸗ 
lich mit E. ernährt. Da die dabei gewonnenen Er⸗ 
fahrungen im weſentlichen günſtig ausgefallen waren, 
wurde bei Ausbruch des Kriegs eine Fabrik auf Staats⸗ 
koſten errichtet, welche zuerſt täglich 7000 Kg, ſpäter 
bis 65,000 kg, im ganzen 4— 5 Mill. kg E. lieferte. 

Erbteilung, die unter Miterben ſtattfindende Aus⸗ 
einanderſetzung und Teilung in Anſehung des vom 
Erblaſſer hinterlaſſenen Vermögens. Dieſelbe er⸗ 
folgt entweder gerichtlich oder außergerichtlich, im 
erſtern Fall unter Ausfertigung einer gerichtlichen 
Teilungsurkunde (Erbrezeß). Eine Privatteilung 
des Nachlaſſes kann vom Erblaſſer ſelbſt vorgenont- 
men ſein, ſo daß die Miterben oder die Teſtaments⸗ 
vollſtrecker nur die desfallſigen Anordnungen des 
Erblaſſers zu realiſieren haben, oder die Erben eini- 
gen ſich freiwillig über eine ſolche E. Hierbei iſt das 
ſogen. Kürrecht (jus optionis) des ſächſiſchen Rechts 
bemerkenswert, wonach der ältere Miterbe die Teile 
zu machen, der jüngere die Wahl zu treffen hat (major 
dividit, minor eligit). Eine gerichtliche E., d. h. eine 
Teilung unter Leitung des Gerichts, findet ſtatt, wenn 
der Erblaſſer ſie angeordnet oder ein Erbe dieſelbe 
beantragt hat, aber auch von Amts wegen dann, wenn 
dabei bevormundete Perſonen konkurrieren. Auch 
durch rechtliche Klage (actio familiae herciscundae) 
kann die E. erzwungen werden, und zwar tritt hier 
die Eigentümlichkeit ein, daß die Parteien zugleich 
als Kläger und als Beklagte (judicium duplex) er: 
ſcheinen, inſofern nämlich, als beide Teile eine teil⸗ 
weiſe Verurteilung treffen kann, indem hier die E. un⸗ 
mittelbar durch richterlichen Ausſpruch bewirkt wird. 

Erbtochter, die nächſte kognatiſche Verwandte des 
letzten Agnaten eines adligen Hauſes, namentlich die 
nächſte Verwandte eines Beſitzers zu vererbender 
Stamm⸗ oder adliger Fideikommißgüter, welche erſt 
nach dem Ausſterben des geſamten Mannesſtamms 
ſuccediert. Obſchon dies Rechtens, kommt doch noch 
der Erbverzicht der adligen Tochter zu gunſten des 
Mannesſtamms vor; ſofern ſich derſelbe nicht zugleich 
auf die übrige Erbſchaft außer dem Stamm: oder 
Fideikommißgut bezieht, hat er keine weitere Bedeu⸗ 
tung, als daß der Inhalt einer beſtehenden Rechts⸗ 
norm als Inhalt eines Rechtsgeſchäfts wiederholt 
wird. In Mecklenburg können die Töchter der ohne 
Söhne verſterbenden Lehnsbeſitzer (Erbjungfern) 
den lebenslänglichen Beſitz des Lehnsgutes bean⸗ 
ſpruchen. 

Erbtruchſeß, ſ. Erbämter. 

Erbswurſt — Erbvertrag. 

Erbunterthänigkeit, in frühern Zeiten die auf Leib⸗ 
eigenſchaft (ſ. d.) ſich gründende Verbindlichkeit zu 
Dienſtleiſtungen und Zinſen. 7 

Erbverbrüderung (Konfraternität, Pactum 
confraternitatis), die beſondere Art des Erbein⸗ 
ſetzungsvertrags, wodurch eine Familie von hohem 
Adel oder eine einzelne Linie einer ſolchen für den Fall 
ihres gänzlichen Ausſterbens oder doch ihres Ausſter⸗ 
bens im Mannesſtamm einer andern Familie von 
hohem Adel oder ihrer Linie das Erbrecht (regelmäßig 
gegenſeitig) zuſichert. Urſprünglich waren ſolche Erb⸗ 
verbrüderungen nur zwiſchen ſtammverwandten Häu⸗ 
ſern üblich. Sie ſollten verhindern, daß im Fall des 
Ausſterbens eines Fürſtenhauſes im Mannes ſtamm 
die dadurch erledigten Reichslehen dem Kaiſer anheim⸗ 
fielen. Mit der Zeit wurden ſie aber auch auf bloß 
verſchwägerte Familien ausgedehnt. Solange die 
frühere deutſche Reichsverfaſſung beſtand, war die 
kaiſerliche Beſtätigung für ſolche Verträge inſofern 
erforderlich, als die Gebiete, worauf ſie ſich bezogen, 
Reichslehen waren. Die früher errichteten Erbver⸗ 
brüderungen wurden, ſofern ſie nicht bereits in Wirk⸗ 
ſamkeit getreten, wie z. B. die zwiſchen den ſächſiſchen 
Häuſern und Henneberg von 1554, zwiſchen Branden⸗ 
burg und Pommern von 1501, oder beim Eintreten 
des darin vorgeſehenen Falles wirkungslos geblieben, 
wie die zwiſchen Braunſchweig und Oſtfriesland von 
1691, oder endlich ausdrücklich wieder aufgehoben 
worden waren, wie der 1770 abgeſchloſſene und 1805 
wieder aufgehobene Vertrag, wonach Dfterreich Suc⸗ 
ceſſionsrechte im Herzogtum Württemberg erhielt, 
bei der Auflöſung des Reichs als rechtsbeſtändig an⸗ 
erkannt; ſo namentlich die am 9. Juni 1373 zwiſchen 
Heſſen und demthüringiſch-meißniſchen Haus, welches 
ſpäter die ſächſiſche Kurwürde erlangte, abgeſchloſſene 
und wiederholt erneuerte E., der in der Folge auch 
das Haus Brandenburg beigetreten war. Auch die 
1442 zwiſchen Brandenburg und Mecklenburg abge⸗ 
ſchloſſene und 1693 und 1708 erneuerte E., wodurch 
dem erſtern für den Fall des Abganges des mecklen⸗ 
burgiſchen Mannesſtamms die dortige Succeſſion zu⸗ 
geſtanden wurde, beſteht noch in Kraft, jedoch nur 
in Beziehung auf die damaligen Beſitzungen, ſo daß 
ſpätere Erwerbungen, wie z. B. die Herrſchaft Wis⸗ 
mar, davon ausgeſchloſſen bleiben. Das jetzt gel⸗ 
tende deutſche Staatsrecht erkennt die Rechtsbeſtän⸗ 
digkeit aufgerichteter Erbverbrüderungen an und ge⸗ 
ſtattet auch fernerhin deren Aufrichtung; nur fordert 
es dazu außer der Beachtung der Anſprüche, welche 
ſich auf etwanige frühere Verträge gründen, die Ein⸗ 
willigung der Agnaten und die Zuſtimmung der 
Volksvertretung. 

Erbvergleich, die freiwillige Verſtändigung der Er: 
ben über die Teilung des Nachlaſſes ihres Erblaſſers 
(ſ. A 

Erbvertrag (Pactum successorium), ein Vertrag, 
wodurch Rechte und Verbindlichkeiten in Bezug auf 
den künftigen Nachlaß einer noch lebenden Perſon feſt⸗ 
geſtellt werden. Nach römiſchem Recht war ein ſolcher 
Vertrag, als gefährlich und den guten Sitten zuwider⸗ 
laufend, ungültig. Das deutſche Recht hat jed och der⸗ 
gleichen Verträge als gültig und bindend anerkannt. 
Der affirmative E. oder Erbeinſetzungsver⸗ 
trag iſt ein ſolcher, durch welchen neue Erbrechte er⸗ 
worben (pactum successorium acquisitivum) oder 
ſchon vorhandene ſichergeſtellt werden (pactum suc- 
cessorium conservativum); der negative E. oder 
Erbverzicht (ſ. d.) dagegen der, wodurch auf eine 
dem Kontrahentenzuſtehende Erbſchaft verzichtet wird. 
Über Erbverträge gelten im allgemeinen die Beſtim⸗ 

ee 



Erbverzicht — Erckmann-Chatrian. 

mungen über Verträge überhaupt; außerdem verlan⸗ 
gen verſchiedene neuere Geſetzgebungen zur Gültig⸗ 
keit derſelben gerichtliche Konfirmation, beſonders für 
die affirmativen, ſo in Preußen und Sachſen. Das 
franzöſiſche und öſterreichiſche Recht laſſen den E. nur 
unter Ehegatten zu. Eine Art des Erbvertrags iſt auch 
die Erbverbrüderung (ſ. d.). Vgl. Beſeler, Die 
Lehre von den Erbverträgen (Götting. 1835 — 40, 
3 Bde.); Kugelmann, Gemeinrechtliche Begrün⸗ 
dung des partikularen Erbvertrags (Erlang. 1877). 

rbverzicht, Verzicht auf eine Erbſchaft; im engern 
und eigentlichen Sinn ein Vertrag, wodurch jemand 
auf das ihm gegen den andern Kontrahenten, ſei es 
nach dem Geſetz, ſei es kraft teſtamentariſcher oder ver: 
tragsmäßiger Beſtimmung, zuſtehende Erbrecht ver⸗ 
zichtet. Beſondere Formen ſind im heutigen Recht für 
einen E. nicht vorgeſchrieben; das franzöſiſche Recht 
(Code civil, Art. 791) läßt denſelben vor Eröffnung 
der Erbſchaft nicht zu, während im preußiſchen, öſter⸗ 
reichiſchen und ſächſiſchen Zivilrecht der E. ſtatuiert 
iſt. Der Verzichtende muß handlungsfähig ſein, und 
darum iſt bei Minderjährigen die Zuſtimmung des 
Vormundes nötig. Der Verzichtende verliert alle An⸗ 
ſprüche aus feinem Erbrecht, doch behalten die Deſzen— 
denten desſelben ihre ſelbſtändigen Erbrechte gegen⸗ 
über dem Erblaſſer. Stirbt alſo der Verzichtende vor 
dem Erblaſſer, ſo können die Deſzendenten des erſtern 
ihre Erbrechte ſelbſt dann geltend machen, wenn der 
Verzicht zugleich für die Nachkommenſchaft des Ver⸗ 
zichtenden ausgeſprochen wurde; doch müſſen ſie eine 
dem Verzichtenden etwa gewährte Abfindung ſich an: 
rechnen laſſen. Nur nach demköniglich ſächſiſchen Zivil: 
geſetzbuch vernichtet der auch für die Erben abgegebene 
Verzicht das Erbrecht der letztern. In frühern Zei⸗ 
ten waren vielfach in den Familien des hohen Adels 
Erbverzichte der Töchter üblich, um dieſe von der Suc⸗ 
ceſſton auszuſchließen. Da heutzutage, wenigſtens 
in Deutſchland überall, die agnatiſche Succeſſion des 
Mannesſtamms verfaſſungsmäßig ſanktioniert iſt, ſo 
ſind derartige Erbverzichte der Töchter weniger üblich 
und jedenfalls ohne beſondere Bedeutung. 

Erbvorſchneideramt, ſ. Erbämter. 
Erbzins, eine jährliche beſtimmte Abgabe, welche, 

in Geld oder Naturalien beſtehend, entweder von einem 
mit Eigentumsrecht übertragenen Grundſtück zu ent⸗ 
richten, oder gegen Überlaſſung eines Kapitals für 
ewige Zeiten von einem Grundſtück verſprochen iſt. 
Die mit einer ſolchen Reallaſt belegten Güter heißen 
Erbzinsgüter. Weiteres über E. und Erbzins— 
leihe ſ. Erbpacht. 

Erchanger (spr. erchan⸗ger), mit ſeinem Bruder Ber⸗ 
thold zur Zeit König Konrads I. (911 — 918) Kam: 
merbote und Verwalter der Reichsgüter in Schwaben. 
Die Brüder, welche 913 am Inn einen glänzenden 
Sieg über die Ungarn erfochten hatten, ſuchten die her⸗ 
zogliche Würde zu erneuern und an ſich zu bringen, 
zumal Konrad ihre Schweſter Kunigunde zur Frau 
hatte. Allein ſie gerieten darüber mit dem ehrgeizigen 
Biſchof Salomo von Konſtanz in Fehde, nahmen zwar 
den letztern gefangen, mußten aber doch nach längerm 
Widerſtand dem von Salomo herbeigerufenen Ko: 
nig ſich unterwerfen und wurden 916 von der Sy⸗ 
node von Hohenaltheim zu lebenslänglicher Kloſter— 
haft verurteilt. Konrad aber verurteilte die Brüder 
zum Tod, und jo wurden ſie 21. Jan. 917, wahrſchein⸗ 
lich zu Adingen, öffentlich enthauptet. 

Erchtag (Erctag, Ertag), ſ. v. w. Dienstag (ſ. d.). 
Ereilla y Zuniga, Don Alonſo de, ſpan. Dich⸗ 
ter, geb. 7. Aug. 1533 zu Bermeo als Sprößling eines 
alten viscayiſchen Adelsgeſchlechts, wurde durch Ver: | 
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mittelung ſeines Vaters, der Mitglied des Rats 
Karls V. war, aber frühzeitig ſtarb, Page bei dem 
Infanten Don Philipp, begleitete den Prinzen 1547— 
1551 auf ſeinen Reiſen durch Europa und war mit 
ihm 1554 in England, als derſelbe ſich mit der Kö⸗ 
nigin Maria vermählte. Bald darauf nahm E. an 
dem ſpaniſchen Feldzug gegen die aufſtändiſchen Arau⸗ 
kaner an der Küſte von Chile teil, focht mit Auszeich- 
nung in ſieben blutigen Schlachten und faßte den Plan, 
die Heldenthaten dieſes Kampfes in einem Epos zu be- 
ſingen, das erſofort (um 1558) begann. Nach einer pein⸗ 
lichen Unterſuchung, in welche ihn der falſche Verdacht, 
einen Aufruhr angeſtiftet zu haben, gebracht, ging er 
nachCallao, Panama und von da nach Spanien zurück, 
machte von hier aus Reiſen durch Frankreich, Italien, 
Deutſchland, Böhmen und Ungarn und vermählte ſich 
1570 mit Maria de Bazan, deren Reize und Tugenden 
er an mehreren Stellen ſeines Gedichts erhebt. Später 
diente er einige Zeit als Kammerherr beim Kaiſer 
Rudolf II., kehrte jedoch 1580 nach Madrid zurück, wo 
er in Armut um 1595 ſtarb. Im J. 1857 ward ihm 
hier ein Denkmal errichtet Sein hiſtoriſch-epiſches 
Gedicht in Oktaven: »La Araucana«, iſt im ganzen 
eine treue, echt epiſche Schilderung der Begebenheiten 
in klaſſiſcher Sprache und reich an poetiſchen Schön⸗ 
heiten. Es umfaßt 37 Geſänge und tft von allen epi⸗ 
ſchen Dichtungen Spaniens jenſeit der Grenzen des 
Landes am bekannteſten geworden. Die erſte Abtei⸗ 
lung des Gedichts, die E. fertig nach Europa mitbrachte, 
wo ſte zuerſt allein (Madr. 1569) erſchien, iſt die fri⸗ 
ſcheſte; erſt 1578 erſchien die zweite Abteilung, welche 
ſich durch zahlreichere Epiſoden von jener unterſcheidet; 
noch mehr war dies in der dritten der Fall, die mit 
den beiden erſten 1597 gedruckt erſchien. Das Gedicht 
erlebte in der Folge zahlreiche Wiederabdrücke (am 
eleganteſten Madr. 1776, 2 Bde.; am korrekteſten daſ. 
1828, 2 Bde.) und fand auch in der »Biblioteca de 
autores espafoles« (Bd. 12) Aufnahme. Eine Fort: 
ſetzung desſelben veröffentlichte Don Diego de Santi— 
ſtevan (Salamanca 1597; mit der » Araucana« zuſam⸗ 
men, Madr. 1733); eine deutſche Überſetzung beſorgte 
Winterling (Nürnb. 1831, 2 Bde.). Vgl. Royer, Etude 
litteraire sur l’Araucana d’Ereilla (Dijon 1880). 

Erckmann⸗Chatrian (ſpr.⸗ſchatriang), Kollektivname 
zweier gemeinſam arbeitender franzöſiſcher Roman⸗ 
ſchriftſteller, welche, dem Elſaß entſtammend, in der 
zweiten Hälfte des Kaiſerreichs glänzende Erfolge nicht 
nur bei ihren franzöſiſchen Landsleuten, ſondern na⸗ 
mentlich auch in Deutſchland und in der Schweiz er— 
zielten, indem ein gewiſſer gemütvoller Zug in ihren 
Dorfgeſchichten etwas wie verwandtſchaftliche Gefühle 
weckte und den Glauben begründete, daß das Beſte 
in ihrer Schreibweiſe ihreralemanniſchenAbſtammung 
nicht fremd ſei, die ſpäter aber, als ſie nach dem Rück⸗ 
fall ihrer Heimat an das Deutſche Reich für Frank⸗ 
reich optierten und ultrachauviniſtiſch wurden, über 
den neuen Beſtrebungen, denen ſie ihr urſprüngliches 
Weſen opferten, raſch ihre Popularität verloren. 
Emile Erckmann, geb. 20. Mai 1822 zu Pfalzburg, 
Sohn eines Buchhändlers, hatte 1842 in Paris das 
Studium der Rechte begonnen und dasſelbe nach ver: 
ſchiedenen längern Unterbrechungen 1858 endlich er⸗ 
ledigt, als er ſich ein Jahr ſpäter mit ſeinem Freund 
Alexandre Chatrian, geb. 18. Dez. 1826 zu Sol⸗ 
datenthal aus einer alten Familie von Glashütten⸗ 
beſitzern der Meurthe und damals als Lehrer am Col: 
lege ſeiner Vaterſtadt angeſtellt, zu gemeinſamer lit⸗ 
terariſcher Thätigkeit verband. Ihre erſten Arbeiten: 
»Le sacrifice d'Abraham«, »Le bourgmestre en 
bouteille« c., die in dem neugegründeten »Démocrate 



734 

du Rhins erjchienen, gingen unbemerkt vorüber. Auch 
zwei dramatiſche Verſuche: »Leschasseurs des reines« 
und »L’Alsace en 1814, aus jener Zeit gelangten 
nicht zur Aufführung. Erſt der in der Revnenouvelle« 
veröffentlichte Roman »L’illustre docteur Matheus« 
(1859) gewann ihnen die Gunſt des Publikums, und 
nun wuchs mit jedem neuen Werk der Erfolg des 
Schriftſtellerpaars, das in ununterbrochener Folge 
eine lange Reihe von Romanen und Erzählungen er⸗ 
ſcheinen ließ: »Contes fantastiques« (1860); »Contes 
de la montagne (1860); »Maitre Daniel Rock« 
(1861); Contes des bords du Rhin« und»L’invasion, 
ou le fou Yegof« (1862); »Le joueur de clarinette 
und »La taverne du jambon de Mayence« (1863); 
Madame Theörese«, »L’amiFritz« und »L'histoire 
d'un conscrit de 1813« (1864), mit der Fortſetzung: 
»Waterloo« (1865); »Histoire d'un homme du 
peuple« (1865); »La maison forestière« und »La 
guerre« (1866); »Le blocus« (1867); »Histoire 
d'un paysan« (1863—70, 4 Bde.); »Histoire d'un 
sous-maitre« (1869) u. a. Meiſt im Elſaß oder in 
der benachbarten Pfalz ſpielend, zeichneten ſich dieſe 
Erzählungen durch behagliche Detailmalerei, geſchickte 
Charakteriſtik der handelnden Perſonen und einen 
geſunden, manchmal derben Humor aus und empfah⸗ 
len ſich dadurch, daß alles Lüſterne und Anſtößige 
darin vermieden war, noch ganz beſonders zur Fa— 
milienlektüre, während anderſeits die entſchieden kai⸗ 
ſerreichfeindliche Richtung der Autoren vor 1870 nicht 
wenig dazu beitrug, ſie populär zu machen. In den 
ſpätern, nach dem Krieg entſtandenen Werken, wie: 
»L'histoire d'un plébiscite, racontee par un des 
7,500,000 Oui« (1872), »Le brigadier Frédéric 
(1874), »Maitre Gaspard Fix« (1876), »Souvenirs 
d'un chef de chantier à l’isthme de Suez« (1876), 
»Contes vosgiens« (1877), Le grand-pere Lebigre⸗ 
(1880) ꝛc., tritt die zweite, oben angedeutete chauvi⸗ 
niſtiſche Richtung der Verfaſſer, ihr Deutſchenhaß und 
ihre Ausbeutung der niedrigen Tagesleidenſchaften, 
in ſo widerwärtiger Weiſe zu Tage, daß nur ein roher 
Sinn, ſelbſt unter ihren Landsleuten, daran Geſchmack 
finden kann. Auf der Bühne ernteten drei Stücke von 
E.: »Le juif polonais« (1869), die dramatiſche Be⸗ 
arbeitung des Ami Fritz« (1876) und Les Rantzau 
(1882), Erfolge. Die bekanntern Werke erſchienen auch 
in deutſcher überſetzung. 

Ereſi (ſpr. errtſchi), Markt im ungar. Komitat Wei⸗ 
ßenburg, an der Donau, Dampfſchiffſtation, mit ſchö⸗ 
nem Kaſtell und (1881) 5623 Einw. 

Erdalkalimetalle, die Metalle Baryum, Stron⸗ 
tium, Calcium, Magneſium, beſitzen vollkommenen 
Metallglanz, ſind weiß oder goldgelb, bei gewöhnlicher 
Temperatur hart, hämmerbar, vom ſpez. Gew. 1,5 — 
2,5, ſchmelzen bei Rotglut, halten ſich in trockner Luft 
ziemlich unverändert, laufen in feuchter Luft an, zer⸗ 
ſetzen Waſſer ſchon bei gewöhnlicher Temperatur und 
verbrennen beim Erhitzen an der Luft mit glänzendem 
Licht zu Oxyden. Dieſe, die alkaliſchen Erden oder 
Erdalkalien: Baryt, Strontian, Kalk und Magneſia, 
ſind farblos, verbinden ſich mit Waſſer direkt zu ſtark 
baſiſchen Hydroxyden (kauſtiſchen Erdalkalien), welche 
in Waſſer ſchwerer löslich ſind als die Alkalien, auch 
weniger ätzend und laugenhaft ſchmecken, alkaliſch 
reagieren, aus der Luft Kohlenſäure anziehen und aus 
der Löſung vieler Metallſalze Oxyde oder Hydroxyde 
fällen. Die Kohlenſäure- und die neutralen Phos⸗ 
phorſäureſalze der E., auch ſchwefelſaurer Baryt, 
e und Kalk ſind in Waſſer nicht oder ſchwer 
öslich. 
Erdamſel, ſ. Droſſel. | 

Ercſi — Erdarbeiten. 

Erdan, Pſeudonym des franz. Schriftſtellers Alex. 
Ant. Jacob (f. d.). 

Erdapfel, ſ. v. w. Kartoffel, auch ſ. v. w. Erdbirne, 
Helianthus tuberosus L. 

Erdarbeiten (Erdbau), die bei den meiſten An⸗ 
lagen für Land⸗ und Waſſerverkehr, insbeſondere von 
Straßen und Eiſenbahnen, Flußregulierungen und 
Kanälen, erforderlichen Arbeiten zur Ausgleichung 
der Unebenheiten des natürlichen Bodens durch Bil⸗ 
dung von Einſchnitten und Aufträgen oder zur Her⸗ 
ſtellung und Regulierung von Baugruben für Hoch⸗ 
oder Flachbauten, insbeſondere für Futter⸗ und Kai⸗ 
mauern, Schleuſen, Brücken, Viadukte und Durchläſſe. 

Der Ausführung der E. geht die Bodenunterſuchung 
voraus. Dieſe beſteht in Bohrungen, Schürfungen 
oder im Abteufen von Verſuchsſchächten, durch welche 
alle Erdſchichten bis zur Sohle der Einſchnitte offen 
gelegt werden. Von Wichtigkeit iſt hierbei die gleich⸗ 
zeitige Ermittelung derjenigen Stellen an Abhängen, 
wo natürliche Rutſchungen bereits ſtattgefunden ha⸗ 
ben, weil hier Gleichgewichtsſtörungen durch E. vor⸗ 
zugsweiſe zu befürchten und durch geeignete Vorkeh⸗ 
rungen oder durch völlige Verlegung der Trace zu 
vermeiden ſind. Um die Ergebniſſe der Bodenunter⸗ 
ſuchungen gehörig überſehen und bei dem Entwurf 
ausreichend benutzen zu können, werden dieſelben 
teils in Tabellen (Bohrregiſter), teils in geogno⸗ 
ſtiſchen Quer- und Längenprofilen zuſammengeſtellt, 
worin ein Vorkommen von Waſſer ſorgfältig an⸗ 
gegeben wird. Die Ermittelung der zu bewegen⸗ 
den Erdmaſſen erfolgt nach Feſtſtellung der Trace 
durch Aufnahme von Terrainprofilen, in welche die 
zur Berechnung der Einſchnitts- und Auftragsmaſſen 
nötigen Querprofile der Kommunikationsanlage ein⸗ 
getragen werden. Hieraus werden zunächſt die In⸗ 
halte der Querſchnittsflächen der Abträge oder Auf⸗ 
träge und durch Multiplikation ihrer arithmetiſchen 
Mittel mit ihren gegenſeitigen Abſtänden die Kubik⸗ 
inhalte der zwiſchenliegenden Erdmaſſen berechnet, 
zu welchen die einzelnen eigens zu berechnenden Ku⸗ 
bikinhalte der Nebenanlagen, beſonders der Plan⸗ 
übergänge, Über- und Unterführungen, Brücken, 
Durchläſſe und Tunnels, hinzutreten. Iſt auf dieſe 
Weiſe der Kubikinhalt der Auf- und Abträge ermit⸗ 
telt, ſo hat die Maſſendispoſition unter Berückſich⸗ 
tigung der geringſten Transportkoſten zu beſtimmen, 
von welchen Abträgen die Aufträge zu bilden ſind, 
und für den Fall, daß beide ſich nicht ausgleichen, wo 
Seitenentnahme oder Seitenablagerung ſtattzufinden 
hat. Hierbei iſt auch die Auflockerung des Bodens 
beim Löſen desſelben, welche bei Lehm etwa "as, bei 
Thon ½0, bei Felſen ¼0ů beträgt, derart zu berück⸗ 
ſichtigen, daß mit einem gewiſſen Abtragsquantum 
ein dieſen Verhältniſſen entſprechend größeres Auf⸗ 
tragsquantum hergeſtellt wird. Die Löſung der Bo⸗ 
denmaſſen erfolgt je nach deren Beſchaffenheit ꝛc. 
mit Spaten, Hacke, Spitzhacke, Keilen, Brecheiſen oder 
Sprengſtoffen. Statt der Handarbeit wird häufig 
auch Maſchinenarbeit (ſ. Exkavatoren) angewandt, 
und beim Transport iſt der Erſatz der Menſchen⸗ 
kraft durch Tier- und Maſchinenkraft um ſo vorteil⸗ 
hafter, je mehr die Arbeit des Ladens und Entladens 
gegen den Transport ſelbſt zurücktritt. Im allge⸗ 
meinen transportiert man in Bezug auf Zeit und 
Koſten ſelbſt große Bodenmaſſen auf mittlere Ent⸗ 
fernungen von 200 300 m am vorteilhafteſten mit⸗ 
tels Schiebkarren, auf mittlere Entfernungen von 
1000 —1200 m am vorteilhafteſten mit Handkipp⸗ 
karren, während für größere Entfernungen der Pferde⸗ 
betrieb meiſt ſchon erhebliche Vorteile gewährt. Sol⸗ 
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len hierbei ſtatt der Holzbahnen Arbeitsſchienen mit 
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bei iſt den Böſchungen der Aufträge eine ihrem vor⸗ 
Vorteil Verwendung finden, ſo müſſen die mittlern ausſichtlichen Setzen entſprechende, etwas konvexe 
Transportentfernungen ſchon 1800 — 2000 m betra⸗ 
gen. Bei noch größern mittlern Transportweiten 
benutzt man Lokomotiven mit einer ihrer Zugkraft 
und den Steigungsverhältniſſen entſprechenden Reihe 
von Kippwagen. über derartige Eiſenbahnen ſ. Feld⸗ 
eiſenbahnen. Lokale Verhältniſſe können die An⸗ 
wendung auch andrer als der angeführten Trans⸗ 
portmethoden vorteilhaft erſcheinen laſſen. So wer⸗ 
den ſchiefe Ebenen mit Seilbetrieb bei Aushebung 
langer Einſchnitte in Anwendung gebracht, wenn zur 
Beſchleunigung der Arbeit eine ſelbſtändige Mate⸗ 
rialienförderung aus der Mitte in den Ausſatz dis⸗ 
poniert iſt, während ſich da, wo die Ortlichkeit zum 
Ein⸗ und Ausladen günſtig und der Waſſerweg nicht 
nur vorteilhaft gelegen, ſondern auch gut befahrbar 
iſt, der Transport des Bodens mit Schiffsgefäßen 
rechtfertigt. 

Die Anſchüttung der Bodenmaſſen zur Bildung 
der Aufträge hängt weſentlich von der Form und Be⸗ 
ſchaffenheit des zu beſchüttenden Bodens ſowie von 
der Gattung des Schüttmaterials ab und wird ent- 
weder in horizontalen oder geneigten Lagen, als La⸗ 
gen⸗ oder als Kopfſchüttung ausgeführt. Die Lagen⸗ 
ſchüttung findet bei geringen Höhendifferenzen zwi⸗ 
ſchen Auf⸗ und Abtrag, z. B. bei Bildung von Dämmen 
aus Seitenentnahmen, die Kopfſchüttung bei größern 
Höhendifferenzen beider, z. B. da Anwendung, wo 
das geſamte Schüttmaterial direkt aus dem Einſchnitt 
in den Auftrag geſchafft werden muß. Bei einem 
Schüttmaterial, welches im Auftrag keine hohlen 
Räume entſtehen läßt, wie reiner Sand oder feiner 
Kies, ſind beide Methoden gleich zuläſſig; bei einem 
Material dagegen, welches dieſe Eigenſchaft nicht be- 
ſitzt, verdient die Schüttung in horizontalen Lagen 
deshalb den Vorzug, weil ſich in denſelben das Ma⸗ 
terial durch Stampfen, Betreten und Befahren beſſer 
dichten läßt. Naſſe oder gefrorne Bodenmaſſen dür⸗ 
fen zur Anſchüttung nicht verwendet werden, wenn 
man ein Ausweichen oder gar Zerfließen der Schüt⸗ 
tungen vermeiden will, weil naß in einen Damm⸗ 
körper gebrachtes Erdmaterial niemals wieder ganz 
trocken wird und begierig das eindringende Tage⸗ 
waſſer aufnimmt, gefrorner Boden beim Eintritt mil⸗ 
der Witterung auftaut und ſich dann wie der naſſe 
Boden verhält. Beſondere Vorſicht erfordert die Her⸗ 
ſtellung hoher Dämme über Waſſerdurchläſſen oder 
Wegunterführungen, welche nicht nur in dünnen La⸗ 
gen, ſondern auch ganz gleichmäßig zu beiden Seiten 
des Bauwerkes bewirkt werden muß, damit dasſelbe 
durch ungleichen Seitendruck nicht verſchoben oder 
gar umgedrückt wird. Um die in dem Entwurf vor⸗ 
geſehene Form der Einſchnitte und Aufträge bez. 
beim Löſen und Anſchütten von vornherein möglichſt 
genau einhalten zu können, werden deren Profile nach 

Höhe und Neigung ihrer Böſchungen entweder mit⸗ 
tels Latten und Pflöcken in geeigneten Abſtänden in 
dem Umfang aufgeſtellt, daß hierdurch die Boden⸗ 
bewegung nicht gehindert wird, oder dieſelben wer⸗ 
den, wenn geübte Vorarbeiter vorhanden ſind, nur 
abgeſteckt und ſchmale Streifen der Böſchungen plan⸗ 
mäßig planiert, welche den zwiſchenliegenden Teilen 
zum Anhalt dienen. Nach dieſen Profilen, welche im 

erſten Fall in den Aufträgen vor, in den Abträgen 
nach deren Herſtellung errichtet werden, erfolgt dann 
auch die Regulierung und Befeſtigung der Böſchun⸗ 
gen, zu welchem Zweck dieſelben mit urbarer Erde 

Form und dem Dammkörper ſelbſt eine dieſer Setzung 
entſprechende Überhöhung zu geben. Die Neigung 
der Böſchungen, der Einſchnitte und Dämme hängt 
von der Kohäſion und dem ſogen. Ruhewinkel der ſie 
bildenden Bodenmaſſen ab, und auf 1 m Höhe beträgt 
die Ausladung durchſchnittlich bei Gartenerde 2 m, 
bei Lehm und Sand 1½ m, bei Thon, Kies und Ge— 
rölle 1¼ m, bei weichem Geſtein 1 m, bei feſtem Ge⸗ 
ſtein im Auf⸗ und Abtrag bez. / und ½ — / m. 
Im allgemeinen kann die Neigung der Böſchungen 
bei gleicher Bodenbeſchaffenheit im Einſchnitt etwas 
ſteiler als an dem Auftrag angenommen werden. 
Um die Höhenlage und Form der Dämme und Ein: 
ſchnitte dauernd zu erhalten, iſt auf deren ſofortige 
und vollſtändige Entwäſſerung beſondere Rückſicht 
zu nehmen. Das von den Oberflächen der Böſchun⸗ 
gen ablaufende Waſſer wird in Leitgräben mit hin⸗ 
reichendem Gefälle und mit der nötigen Befeſtigung 
den natürlichen Abzugsſtellen oder Waſſerläufen zu: 
geführt, das in die Einſchnitte und Dämme einge⸗ 
drungene Waſſer durch eingebaute Sickerdohlen, Ab⸗ 
zugskanäle und Drainröhren nach den Böſchungen 
und den an ihrem Fuß angelegten Abzugsgräben ge⸗ 
leitet. Die Unter⸗ oder auch Überführung ſtetig oder 
periodiſch fließender Waſſerläufe mittels Durchläſ— 
ſen, Brücken und Kanälen gehört nicht mehr in das 
Gebiet des Erdbaues, ſondern in den Bereich der 
Kunſtbauten (ſ. Brücke). Wo bei der Herſtellung von 
Einſchnitten nach außen geneigte Bodenſchichten frei⸗ 
gelegt werden oder bei der Bildung von Aufträgen 
nach außen geneigte Schichten entſtehen, welche auf 
ſchlüpfriger Unterlage, insbeſondere feuchten Thon— 
oder Lehmſchichten, ruhen, können Rutſchungen von 
geringerm oder größerm Umfang eintreten, welchen 
durch Stützungen oder Vermehrung der Reibungs— 
widerſtände vorzubeugen iſt. Die Stützungen können 
durch Erdpfähle oder Stützmauern bewirkt, die Rei- 
bungswiderſtände durch Trockenlegung der feuchten 
Unterſchichten, durch Flechtzäune oder verwandte 
Befeſtigungsmittel vermehrt werden. 

Die bei Herſtellung kleinerer Kanäle erforder— 
lichen E. werden über Waſſer in einer der Herſtellung 
von Einſchnitten für Landverkehrswege analogen 
Weiſe, unter Waſſer mit Hilfe von Baggerwerkzeugen 
und Baggermaſchinen ausgeführt, während bei Aus— 
hebung größerer Kanäle (Suezkanal) die Löſung und 
Ablagerung des gelöſten Bodens auch durch Exkava⸗ 
toren (ſ. d.) bewirkt wird. 

Vgl. Henz, Praktiſche Anleitung zum Erdbau (3. 
Aufl., Berl. 1874); Heyne, Der Erdbau in ſeiner 
Anwendung auf Straßen und Eiſenbahnen (Wien 
1874 76); Becker, Allgemeine Baukunde des In⸗ 
genieurs (4. Aufl., Leipz. 1883); »Handbuch der In⸗ 
genieurwiſſenſchaften«, herausgegeben von Heufin- 
ger v. Waldegg u. a., Bd. 1 (daſ. 1877 ff.). 

Erdarten, ſ. Erden. 
Erdartiſchocke, ſ. Helianthus. 
Erdbeben, Erſchütterungen der Erdoberfläche, je 

nach der Stärke bald nur ein Erzittern oder ſchwa⸗ 
ches, wellenförmiges Schwanken, bald heftige Stöße, 
welche Gebäude vernichten, und mit welchen unter: 
irdiſches Getöſe, Spaltenbildungen, Bergſtürze, He⸗ 
bungen ganzer Landſtriche, Wogenbildungen an 
der Meeresküſte, plötzliches Zurückweichen des Meers 
und ſpringflutartiges Eindringen in das Land, Her: 
vortreten von Waſſer und Schlamm aus neuent⸗ 

bekleidet, planiert und dann mit Gras⸗ oder Klee: ſtandenen Spalten verbunden fein können. Die Erde 
ſamen eingeſäet oder mit Raſen belegt werden. Hier: als Ganzes betrachtet, find die E. eine alltägliche 
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Erſcheinung (man iſt berechtigt, jährlich mehrere 
Tauſend einzelner Stöße anzunehmen), nur ſind ſie 
ungleichmäßig verteilt, inſofern ſie in gewiſſen Ge⸗ 
genden ſehr häufig ſind, andre nur ſelten betreffen, 
doch ohne daß man annehmen dürfte, es gebe eine 
für E. vollkommen intakte Gegend. In Berückſichti⸗ 
gung, daß Nachrichten über den Eintritt von E. uns 
nur aus einem verhältnismäßig kleinen Teil der Erde 
zukommen können und unter dieſen Orten ſicher ge: 
rade ſolche fehlen, an denen nach aller Analogie die 
E. häufig ſein dürften, muß eine Statiſtik der E. 
(Perrey, Kluge, Schmidt, Falb u. a.) durchaus un⸗ 
vollſtändige Reſultate liefern. Wenn daher Perrey 
und Falb ihre Zuſammenſtellungen über die Häufig⸗ 
keit der E. benutzen, um nachzuweiſen, daß das Mas 
rimum des Eintritts der E. mit beſtimmten Jahres⸗ 
zeiten oder gewiſſen Konſtellationen der Geftirne, na= 
mentlich des Mondes und der Sonne, zuſammenfalle, 
ſo iſt eine ſolcheèypotheſe ſchon wegen der mangelhaften 
ſtatiſtiſchen Begründung hinfällig. Ebenſo entbehrt 
die Behauptung des Zuſammenhanges der E. mit baro⸗ 
metriſchen Minima der Begründung durch Beobach— 
tungen. Dagegen bleibt der Wert ſolcher Zuſammen⸗ 
ſtellungen um ſo weniger zweifelhaft, je mehr ſie ſich 
nicht nur auf das Datum des Eintritts beſchränken, 
ſondern eine möglichſt vollſtändige Schilderung aller 
begleitenden Erſcheinungen geben. Sopubliziert Fuchs 
alljährlich eine Überficht nach den Tagesblättern, und 
in den meiſten Ländern, ſo beſonders in der Schweiz, 
Belgien, Oſterreich, England, Italien, Nordamerika, 
Japan und in einigen deutſchen Ländern (Baden, 
Heſſen, Sachſen), haben ſich beſondere vom Staat 
oder von Privatgeſellſchaften niedergeſetzte Kommiſ⸗ 
ſionen die Aufgabe geſtellt, über jedes eintretende E. 
das genaueſte Detail zu ſammeln. Die Beobachtung 
unterſtützen ſollen beſondere Inſtrumente, die Seis⸗ 
mometer (Bewegungsmeſſer), teils elektriſche Regi⸗ 
ſtrierapparate, bei welchen der Schluß des Stroms 
durch den Stoß veranlaßt wird, teils einfache Vor⸗ 
richtungen, deren Erwerbung und Beobachtung je⸗ 
dem ermöglicht iſt (vgl. Seismometer). Durch die 
Arbeiten der Neuzeit und einige wenige brauchbare 
Beſchreibungen älterer E. iſt ein gutes, aber immer⸗ 
hin noch ſehr beſcheidenes Material zu einer wiſſen⸗ 
ſchaftlichen Behandlung der E. allmählich gewonnen 
worden; es bleibt aber die Häufung brauchbarer Be⸗ 
obachtungen die nächſte Hauptaufgabe in der Erd⸗ 
bebenfrage. — Untrügliche Anzeichen der E. gibt es 
nicht, und alles, was ältere Arbeiten über ſolche be⸗ 
richten, iſt irrtümlich und bezieht ſich auf zufälliges 
Zuſammentreffen urſachlich fremdartiger Erſcheinun⸗ 
gen. Die neuerdings namentlich von Falb geübte 
Prophezeiung von E. auf beſtimmte Daten beruht, 
wie namentlich Hörnes behauptet hat, auf einer un⸗ 
haltbaren Hypotheſe. 

Die E. ſind Erſchütterungen, welche von einem im 
Innern der Erde gelegenen Ort (Zentrum) ausgehen. 
Die ſich fortpflanzende Bewegung wird in dem ſenk⸗ 
recht über dem Ausgangsort gelegenen Teil die Erd⸗ 
oberfläche zuerſt erreichen (Epizentrum) und hier 
einen von unten nach oben gerichteten Stoß (ſukkuſ⸗ 
ſoriſche Bewegung) erzeugen. An den Orten, die auf 
der Erdoberfläche vom Epizentrum entfernt liegen, 
kommt die vom Zentrum ausgehende Erſchütterung 
um ſo ſpäter und in um ſo ſchrägerer Richtung an, je 
größer die Entfernung vom Epizentrum iſt. Hier 
kann die Erſchütterung nur noch zum Teil ſukkuſſo⸗ 
riſch ſein, zum Teil wird ſie in ſeitlicher Richtung 
verlaufen (undulatoriſche Bewegung). Hierzu kommen 
aber für alle dieſe Orte auch ſeitlich vom Epizentrum 
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ausgehende undulatoriſche Schwingungen, welche um 
ſo mehr den Charakter der ganzen Erſchütterung be⸗ 
ſtimmen werden, je weiter die betreffenden Orte vom 
Epizentrum entfernt liegen, während das Vorwiegen 
ſukkuſſoriſcher Bewegung auf die Nähe des Epizen⸗ 
trums hinweiſt, welches ſelbſt rein ſukkuſſoriſch er⸗ 
ſchüttert wird. In einzelnen Fällen und an einzelnen 
Objekten kann ſich auch eine drehende (rotatoriſche) 
Bewegung erzeugen, dann nämlich, wenn die undu⸗ 
latoriſche auf Gegenſtände ſtößt, welche aus mehreren 
untereinander nicht ARE in der Schwerpunktsachſe 
befeſtigten Teilen beſtehen. Die Fortpflanzungs⸗ 
geſchwindigkeit der Erdbebenwelle iſt eine verſchiedene, 
von der Qualität und der Heftigkeit des Stoßes ſo⸗ 
wie von dem Geſteinsmaterial, in welchem ſie ſich 
abſpielt, abhängige. Durch einen jähen Wechſel des 
Geſteins, etwa beim Auftreten feſter Felſen, umgeben 
von lockern Sanden, können inſelartige Ruhepunkte 
innerhalb eines erſchütterten Gebiets entſtehen. Ex⸗ 
perimentell hat Mallet die Fortpflanzungsgeſchwin⸗ 
digkeiten bei Erſchütterungen gefunden: für Sand 
zu 251,5 m, für gelockerten Granit zu 398 m, für fe⸗ 
ſten Granit zu 507,5 m in der Sekunde, Zahlen, welche 
ſich, wie ein Vergleich mit der unten gegebenen Ta⸗ 
belle zeigt, nicht allzuweit von den bei E. beobachte⸗ 
ten Fortpflanzungsgeſchwindigkeiten entfernen. — 
Liegt das Epizentrum im Meer, jo entſtehen Waſ⸗ 
ſerbeben, welche von Schiffen, die ſich über dieſer 
Stelle oder doch in der Nähe derſelben befinden, als 
ſukkuſſoriſche Stöße, als Erzittern der Waſſerfläche 
empfunden werden. Zu unterſcheiden davon ſind die 
Flutwellen, welche durch Übertragung der E. auf die 
Meere entſtehen, und von denen namentlich die an 
das ſüdamerikaniſche E. vom 13. Aug. 1868 ſich an⸗ 
knüpfende durch Hochſtetter gut ſtudiert iſt. Die 
folgende Tabelle ſtellt die Reſultate hinſichtlich des 
Wegs, welchen die Welle durchlief, und der Geſchwin⸗ 
digkeit der Fortpflanzung zuſammen: 

Ent⸗ ; Geſchwindigkeit 
Von Arica bis fernung a: in der Stunde 

Kilom. Stunden] Min. | Kilom. 

Valdivia 2634 serie 
Newecaftle . .. 13690 16 2 | 592 
Chathaminſeln . 10 240 15 19 668 
Inſel Oparo . 7526 11 11 672 
Honolulu. ! 10350 12 | 37 820 

Flutwellen find ferner durch das E. von Iquique 
1877 (Geinitz) erzeugt worden ſowie durch das E., 
welches auf die furchtbare Eruption des Krakatoa 
1883 zurückführbar iſt. Bei dem letztgenannten E. 
wurde auch erſtmalig die Mitleidenſchaft der Atmo⸗ 
ſphäre in einer die ganze Erde mehrmals umziehen⸗ 
den Luftwelle nachgewieſen (Förſter, Lockyer). Von 
beſonderer Wichtigkeit, namentlich auch bezüglich der 
Frage nach der letzten Urſache der E., iſt die Un⸗ 
terſuchung, von welchem Ort innerhalb der Erde die 
E. ausgehen. Verbindet man die Punkte der Erd⸗ 
oberfläche, welche gleichzeitig erſchüttert werden, durch 
Linien (Homoſeiſten), ſo werden dieſe Kurven das 
Epizentrum konzentriſch umgeben und durch ihre 
Form einen ee auf die Form des Epizentrums 
ſelbſt erlauben. Kreiſe weiſen auf einen Punkt oder 
doch Kreis (zentrale E.), Ellipſen auf eine Ellipſe 
oder Linie (lineare E.) als Epizentrum hin. Das 
Epizentrum wird aber im allgemeinen der Form nach 
dem Zentrum entſprechen. Die Tiefe des Zentrums 
unter dem Epizentrum hat zuerſt Mallet zu beſtim⸗ 
men geſucht, indem er die Richtung der zahlreichen 
Riſſe und Spalten, welche das neapolitaniſche E. vom 
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Dezember 1857 hinterließ, konſtruktiv verband und 
den Durchſchnittspunkt innerhalb der Erde berech— 
nete. v. Seebach hat verſucht, die Tiefe des Aus: 
gangspunktes aus guten Zeitbeſtimmungen des Ein- 
trittes der E. auf der Erdoberfläche abzuleiten, eine 
Methode, welche namentlich von v. Laſaulx ausge— 
baut und mehrfach angewandt, allerdings von meh— 
reren in der Natur wohl nicht zutreffenden Voraus⸗ 
ſetzungen (punktuelles Zentrum, gleichförmige Fort: 
pflanzungsgeſchwindigkeit u. a. m.) ausgeht, aber in 
ihrer leichten Anwendbarkeit, namentlich auch auf 
weniger ſchwere E., die keine oder doch nur wenige 
Riſſe erzeugen, große Vorteile beſitzt. In der folgen: 
den Tabelle ſind die gewonnenen Tiefenzahlen zu: 
gleich mit den Fortpflanzungsgeſchwindigkeiten für 
ſieben gut unterſuchte E. gegeben: 

Tiefe | Fortpflan- 
des zungsge⸗ 

Erdbeben Datum Zen⸗ ſchwindigkeit 
trums in der See 

Kilom. Meter 

Rheiniſches Erdbeben. . | 29. Juli 1846 39 567,6 
Neapolitaniſches Erdbeben | 15. Dez. 1857 | 5—15 259,7 
Erdbeben von Sillein 15. Jan. 1858 26 206 
Mitteldeutſches Erdbeben | 6. März 1872 14—21 742 

Dit 18713 517 360,2 
Erdbeben v. Herzogenrath ü 24. Juni 1877 27 474,8 

Weſtdeutſches Erdbeben . 26. Aug. 1878 9 302,2 

Auffallend iſt das Reſultat (bei der geringen An⸗ 
zahl der unterſuchten E. freilich kein für alle E. zwin⸗ 
gender Beweis), daß das Zentrum ziemlich flach unter 
der Erdoberfläche liegt. 
In der Frage nach den Urſachen der E. iſt als größ⸗ 

ter Fortſchritt, welchen die Neuzeit gebracht hat, anzu: 
ſehen, daß man ſich mehr und mehr gewöhnt hat, in den 
E. nur ein Symptom zuerblicken, welches verſchiedene, 
ihrem Weſen nach weit auseinander liegende Urſachen 
haben kann. Die meiſten der Geologen, welche ſich 
neuerdings mit der Erdbebenfrage beſchäftigt haben, 
unterſcheiden drei Arten von E.: 1) Einfturzerd- 
beben, Folgen unterirdiſcher Auswaſchungen. Starke 
Wirkungen an den betreffenden Orten, aber, dem ge: 
wöhnlich ganz flach liegenden Zentrum entſprechend, 
kein großes Erſchütterungsgebiet ſind der allgemeine 
Charakter dieſer E. Obgleich in einer ſehr vulkani⸗ 
ſchen Gegend ſich abſpielend, werden auch die E., 
welche Ischia 1881 und 1883 betroffen haben, au 
Unterwaſchungen durch Thermen zurückgeführt (Pal⸗ 
mieri, v. Laſaulx). Volger, Mohr u. a. erblicken im Ein⸗ 
ſturz von Hohlräumen die einzige Urſache aller E. 
2) Den vulkaniſchen E. erkennt die neuere Schule 
nur eine geringe Bedeutung und einen durchaus lo⸗ 
kalen Charakter zu, ausnahmslos geknüpft an erum⸗ 

pierende Vulkane und ihre nächſte Umgebung, wäh: 
rend in frühern Zeiten von allen Geologen, neuer⸗ 
dings immer noch von einigen, auf den Vulkanismus 
alle oder doch die größte Anzahl der E. zurückgeführt 
wurden. Man ſah in den E. die »Reaktion des Erd⸗ 

innern gegen die ſchon erkaltete Krufte« (v. Humboldt), 
und namentlich Falb hat neuerdings die Hypotheſe 
eines innern glutflüſſigen Meers mit Gezeiten, durch 
die Konſtellationen der Sonne und des Mondes mit— 
unter zu Springfluten geſteigert, ausgebaut. Daß 
die Fundierung dieſer Hypotheſe durch die Statiſtik 
der E. eine mangelhafte ſei, wurde ſchon oben betont; 
auch iſt bei wirklich gut unterſuchten E., wie wir 
ſahen, der Ausgangspunkt überaus flach liegend ge- 
En worden, ſo daß man, in Verfolgung der Falb- 
chen Hypotheſe, der Erdkruſte eine ſehr unwahr⸗ 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., V. Bd. 
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ſcheinliche geringe Stärke zuſchreiben müßte, weil 
nur an der Grenze zwiſchen feſter Kruſte und flüſſi⸗ 
gem Kern der Anſchlagspunkt der Flutwellen und 
damit der Herd der E. liegen könnte. 3) Die weit⸗ 
aus meiſten E. mit den größten Erſchütterungsgebie— 
ten werden neuerdings als tektoniſche bezeichnet. 
Süß hat zuerſt darauf aufmerkſam gemacht, und zahl: 
reiche Beobachtungen haben ſeine Sätze beſtätigt, daß 
ſich E. längs beſtimmter Linien (Erdbebenlinien) 
zahlreicher abſpielen, und daß dieſe Linien großen 
Kettengebirgen entweder parallel liegen (Longitudi⸗ 
nal⸗E.), oder zu der Gebirgslängsachſe rechtwinkelig 
verlaufen (Transverſal⸗E.). In Übereinſtimmung 
mit den neuern Anſichten über die Gebirgsbildung 
(ſ. Gebirge) werden dieſe E. als Signale einer an 
die fortdauernde Gebirgsſtauung geknüpften Zer⸗ 
reißung und Verſchiebung der geſpannten Teile der 
Erdkruſte gedeutet und ſtehen in weitaus den meiſten 
Fällen mit alten Dislokationslinien in Verbindung, 
ſo daß ſich an tektoniſchen E. reiche Gegenden (Schüt 
tergebiete) unterſcheiden laſſen, denen an E. arm 
Gebiete gegenüberſtehen, in welchen ſich keine E. ode: 
doch nur kleine Einſturzerdbeben abſpielen. 

Vgl. Hoff, Chronik der E. und Vulkanausbrüche 
(Gotha 1840); O. Volger, Unterſuchungen über das 
Phänomen der E. in der Schweiz (daſ. 1856 — 57); 
Mallet, On earthquakes (Boſton 1858); Derſelbe, 
The great Neapolitan earthquake (Lond. 1862); 
E. Kluge, Die E. von 1850 bis 1857 (Stuttg. 1861); 
Falb, Grundzüge einer Theorie der E. und Vulkan⸗ 
ausbrüche (Graz 1871); v. Seebach, Das mittel— 
deutſche E. vom 6. März 1872 (Leipz. 1873); Fuchs, 
Vulkane und E. (daſ. 1875); Schmidt, Studien 
über E. (2. Aufl., daſ. 1879); Hörnes, Erdbeben— 
ſtudien (Wien 1878); Derſelbe, Die Erdbeben⸗ 
theorie Falbs (daſ. 1881); Toula, Über den gegen: 
wärtigen Stand der Erdbebenfrage (daſ. 1881); Heim, 
Die E. und deren Beobachtung (Zürich 1880); Roth, 
Über die E. (Berl. 1882); v. Laſaulx, Artikel »E.“ 
in Kenngotts » Handwörterbuch der Mineralogie, 
Geologie und Paläontologie« (Bresl. 1882); Fuchs' 
jährliche Berichte im »Neuen Jahrbuch für Mineralo— 
gie« (Stuttg.) 1866 — 72, von da ab in Tſchermaks 
»Mitteilungen⸗ (Wien). Perreys Zuſammenſtellun⸗ 
gen von E. erſchienen Paris, Dijon, Lyon 1841 —74. 

Erdbeeräther, Fruchtäther vom Geruch der Erd 
beeren, beſteht aus einem Gemiſch von Eſſigſäure⸗ 

f | äthyläther, Eſſigſäureamyläther und Butterſäure⸗ 
äther, dient zu Konfitüren. 

Erdbeerbaum, Pflanzengattung, ſ. Arbutus. 
Erdbeere (Fragaria L.), Gattung aus der Familie 

der Roſaceen, meiſt weich- oder ſeidenhaarige Kräu⸗ 
ter mit perennierendem, dickem, holzigem, fadenför⸗ 
mige Ausläufer treibendem Wurzelſtock, grundſtän⸗ 
digen, langgeſtielten, meiſt dreizähligen Blättern, 
weißen Blüten, meiſt in Trugdolden an der Spitze 
des aufrechten, armblätterigen Schaftes, und bei der 
Reife ſaftig fleiſchigem, eine Scheinbeere bildendem 
Fruchtboden, der auf ſeiner Oberfläche die Nüßchen 
als kleine Körnchen trägt. Die wenigen Arten ſind 
in den gemäßigten und alpinen Klimaten der nörd⸗ 
lichen Erdhälfte, Südamerikas und auf den Maska⸗ 
renen heimiſch. Die gemeine E. (wilde oder Wald— 
erdbeere, Knickbeere, F. vesca L.) hat oberſeits 
weichhaarige Blätter, einen bei der Fruchtreife zu⸗ 
rückgekrümmten Kelch, an den Blütenſtielen ange⸗ 
drückte Haare und findet ſich in Wäldern und Ge⸗ 
büſchen faſt durch ganz Europa; in den Gärten der 
aromatiſchen Früchte halber bisweilen angepflanzt. 
Eine Abart, die Monatserdbeere (Felſen- und 
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Alpenerdbeere, F. semperflorens Hane), blüht 
vom Mai bis September, trägt ſehr wohlſchmeckende, 
große, kugelförmige Früchte, wird in Gärten kulti⸗ 
viert, liefert wenigſtens zwei Ernten. Die Hügel⸗ 
erdbeere (Knackbeere, Bresling, portugieſiſche 
E., F. collina Ehrh.), mit am Fruchtboden anliegen: 
dem Kelch und wagerecht abſtehendem Flaum an den 
Blütenſtielen, wächſt auf trocknen, ſonnigen Anhöhen, 
an Rainen in Deutſchland und in der Schweiz. Die 
hochſtengelige E. (große Wald-, Moſchus-, 
Musfateller-, Zimterdbeere, F. elatior Ehrh.) 
gleicht der erſten Art, iſt aber größer und ſtärker, hat 
einen bei der Fruchtreife abſtehenden und leicht zu⸗ 
rückgebogenen Kelch, iſt an den Blütenſtielen wage⸗ 
recht abſtehend behaart, diöziſch und findet ſich in 
lichten Gebirgswäldern, beſonders Laubhölzern, Eu— 
ropas. Die Früchte haben ein eigentümliches, mo— 
ſchusähnliches Aroma. Die virginiſche E. (Schar— 
lach-, Himbeererdbeere, F. virginiana Mill.), 
mit abſtehendem Kelch, angedrückten Haaren an den 
Blütenſtielen und den oberſeits kahlen Blättern, 
ſtammt aus Virginia und findet ſich hier und da in 
Deutſchland, beſonders in Weinbergen, verwildert. 
Sie trägt reichlich und früh, die Früchte ſind mittel⸗ 
groß oder klein, mit feſtem Fleiſch, ſehr wohlſchmeckend. 
Die großblumige E. (Ananaserdbeere, F. 
grandiflora Ehirh., F. Ananasa Duch.), mit der 
Frucht angedrücktem Kelch, abſtehend behaarten Blü⸗ 
tenſtielen und ſehr großer, fleiſchiger, aber etwas 
wäſſeriger Frucht, aus Nordamerika ſtammend, wird 
in Europa in zahlreichen Formen kultiviert. Das⸗ 
ſelbe gilt von der Chile-Erdbeere (F. chiloensis 
Ehrh.), mit geſchlitztem, dem reifen Fruchtboden an⸗ 
gedrücktem Kelch, die aus Chile ſtammt, die größten, 
ſehr gewürzigen Früchte trägt, im Winter aber leich⸗ 
ten Schutz verlangt. Die indiſche E. (F. indica 
Andr.), mit gelben Blüten und ſüßlicher Frucht ohne 
Aroma, wird ſelten gebaut. 

Aus dieſen Grundformen ſind durch die Kultur eine 
Menge Varietäten und Baſtarde entſtanden, welche 
zum Teil große, vortreffliche Früchte liefern. Sie ge⸗ 
deihen am beſten in etwas ſandigem, humoſem Lehm⸗ 
boden, der eine warme Lage hat. Man rigolt 66 cm 
tief und düngt mit halbverrottetem, lockerm Dünger. 
Im Auguſt oder Anfang September oder im zeitigen 
Frühjahr werden höchſtens ein Jahr alte Pflanzen, wo⸗ 
möglich Erſtlinge, die ſich zunächſt der Mutterpflanze 
an den erſten Knoten der Ausläufer gebildet haben, 
gepflanzt, weil dieſe reichere Erträge liefern. Sie 
werden auf beſondern Schulbeeten gekräftigt und, 
nachdem fie gut bewurzelt ſind, einzeln, 40—60 cm 
voneinander, je nach der Größe der Früchte, in Reihen 
und Verband auf die Pflanzbeete gebracht. Die Beete 
bedeckt man zwiſchen den Pflanzen vorteilhaft mit 
alter Lohe, Sägeſpänen ꝛc. Die ſich ſpäter bildenden 
Ranken werden nach der Entwickelung eines jungen 
Pflänzchens an dem erſten Knoten 2—3 cm von der 
Mutterpflanze abgeſchnitten. Während des Fruchtan⸗ 
ſatzes gießt man mehrmals mit flüſſigem Dünger. Im 
Herbſt gibt man eine Oberdüngung durch Stallmiſt 
oder künſtlichen Dünger, im zweiten und dritten Jahr 
werden die Pflanzen angehäufelt, und nach der drit⸗ 
ten Ernte beſchafft man eine Neupflanzung. 

Erdbeerſorten für die Tafel. 
1) Monatserdbeeren: Janus, La Meudon- 

naise, Quatre saisons de Versailles, Gaillon rouge, 
Blanche d' Orleans, Gaillon blanc. 2) Moſchus⸗ 
erdbeeren: Belle Bordelaise, Royal Hautbois. 3) 
Scharlacherdbeeren: May Queen, Kröſus. 4) 
Chile⸗Erdbeeren: Belle de Nantes, Jeanne Ha⸗ 

Erdbeerpocken — Erdbohrer. 

chette, v. Roon, Lucida perfecta, Lucia. 5) Ananas⸗ 
erdbeeren: a) Sehr früh reifende: Avenir, Deutſche 
Kronprinzeſſin, Eliza, Early prolific, Marguerite, 
President, Prinzeß Dagmar, Sir Joſeph Paxton. b) 
Mittelfrühe: Miß Nicholſon, Amateur, British ueen. 
Carolina superba, Deutſche Kaiſerin, Deutſcher Kron⸗ 
prinz, La Constante, Duc de Malakow, Duke of 
Edinburgh, Empreß Eugenie, Eugen Fürſt, Fairy 
Queen, v. Stein, Germania, Her Majesty, La petite 
Marie, Lucas, Perfection, Präſident Wilder, Rudolf 
Goethe, La Savoureuse, Sir Harry, Triomphe de 
Paris, White pine apple. e) Spät reifende: Admiral 
Dundas, Alwine, Aromatic, Barnes’ large white, 
Bijou, Boule d'or, La Chälonnaise, Direktor Fürer, 
Graf Bismarck, Graf Moltke, M. Radcliffe, Sir 
Charles Napier, Souvenir de Kieff, Unſer Fritz. d) 
Sehr ſpät reifende: Baron Briſſe, La Delicieuse, Dr. 
Hogg, Helene Gloedu, Reus van Znidwijk, Rifleman. 

Erdbeeren verdienen viel mehr, als bisher bei uns 
geſchehen, im großen kultiviert zu werden. Die Ame⸗ 
rikaner haben Feldkultur eingeführt und erzielen die 
lohnendſten Erträge; bei Aberdeen in Schottland 
wurden ſchon 1864 etwa 1000 Ztr. geerntet, und 
auch bei Staufenberg im Badiſchen hat man mit 
großem Vorteil die Kultur im großen aufgenommen 
und vom Morgen einen Ertrag von 560 Gulden er⸗ 
zielt. — Walderdbeeren enthalten 12,85 Proz. feſte 
Stoffe, und von dieſen ſind 6,75 Proz. im Saft ge⸗ 
löſt; der Reſt beſteht aus 5,48 Celluloſe, 0,3 Pektoſe 
und 0,3 Salzen. Von den löslichen Beſtandteilen 
find 3,9 Proz. Zucker, 1,49 freie Säure, 0,5 eiweiß⸗ 
artige Stoffe, 0,097 Pektin und 0,67 Salze. Dagegen 
enthalten Garten⸗(Ananas⸗) Erdbeeren 12,53 Proz. 
feſte Beſtandteile, von denen 9,66 im Saft gelöſt 
find, nämlich 7,57 Zucker, 1,33 freie Säure, 0,36 eiweiß⸗ 
artige Stoffe, 0,12 Pektin und 0,18 Salze. Die un⸗ 
löslichen Beſtandteile ſind 1,81 Celluloſe, 0,90 Pek⸗ 
toſe und 0,15 Aſche. Sollen Erdbeeren eingemacht 
werden und dabei ihr Aroma behalten, ſo dürfen ſie 
nicht erhitzt werden. Man ſchichtet ſie mit reinſtem 
Zuckerpulver, welches bald zu Sirup zerfließt. In 
ſolcher Weiſe zubereitete Erdbeeren halten ſich an 
einem kalten Ort ziemlich lange; erhitzt man ſie in 
verſchloſſenen Gläſern in kochendem Waſſer, ſo wer⸗ 
den ſie freilich haltbarer, büßen aber auch an Aroma 
ein. Vgl. Göſchke, Das Buch der E. (Berl. 1874). 

Erdbeerpocken, ſ. Framböſie. 
Erdbeerſpinat, Pflanzengattung, ſ. Blitum. 
Erdbeſchreibung, ſ. Erdkunde. 
Erdbirne, I v. w. Helianthus tuberosus; auch 

ſ. v. w. Kartoffel. 
Erdbogen, auch Grundbogen, ein umgekehrter, 

in Fundamenten angebrachter Halbkreis⸗ oder Seg⸗ 
mentbogen von Mauerwerk, welcher zur Verbindung 
einzelner Grundpfeiler dient und angewendet wird, 
entweder um bei weniger feſtem Baugrund durch Ver⸗ 
größerung der Fundamentfläche den Druck auf deſſen 
Einheitsfläche zu vermindern, oder um Material und 
Koſten bei der Fundamentierung zu erſparen. Vgl. 
Bogen, S. 125, und Grundbau, Fig. 10. 

rdbohne, ſ. Arachis. 
Erdbohrer, Apparate zur Herſtellung von kreis⸗ 

runden, faſt ausnahmslos lotrechten Löchern (Bohr⸗ 
löchern, Tiefbohrlöchern) in der Erdrinde behufs Er⸗ 
forſchung des Erdinnern in geologiſcher, bergmänni⸗ 
ſcher, agronomiſcher, hydrologiſcher oder baulicher 
Beziehung ſowie behufs Förderung von Waſſer, 
Salzſole, Petroleum, Kohle, Erz 2c. Die E. haben 
drei weſentliche Beſtandteile: 1) den eigentlichen 
Bohrer (das Bohrwerkzeug, Bohrſtüch), wel 
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Erdbohrer. 

cher in die Erde eindringt; 2) das Kopfſtück mit 
Bewegungsvorrichtung, d. h. denjenigen Teil, von 
welchem der Bohrer gehandhabt wird, und 3) das 
Geſtänge, ein zwiſchen Bohr- und Kopfſtück einge⸗ 
ſchaltetes ſtangen⸗, röhren⸗ oder ſeilförmiges Verbin: | 
dungsglied, welches entſprechend der ſich allmählich 
vergrößernden Tiefe (Teufe) des Bohrloches verlän— 
gert werden kann. 

Die mit den Erdbohrern auszuführende Operation, 
welche Bohren (Erdbohren, Tiefbohren) genannt 
wird, zerfällt in zwei verſchiedene Manipulationen, 
in das eigentliche Bohren im engern Sinn, d. h. das 
Loslöſen des Erdreichs oder Geſteins in dem Um: 
fang des zu bohrenden Loches, und in das Löffeln, 
d. h. das Heraufholen der losgelöſten Maſſen (Bohr: 
ſchmant), welche bei weichem Erdreich (bergmänniſch 
als mildes Gebirge, milde Gebirgsmaſſen bezeichnet) 
von einem einzigen Werkzeug zugleich ausgeführt 
werden können, jedoch bei Felsboden (feſtes Gebirge, 
feſte Gebirgsmaſſen) ſtets jede für ſich ein beſon⸗ 
deres Werkzeug beanſpruchen. 8 

Die Bohrwerkzeuge laſſen ſich unterſcheiden in 
Bohrer für drehendes und ſolche für ſtoßendes Boh⸗ 
ren. Beim drehenden Bohren wird der Bohrer un: 
ter Einwirkung eines abwärts gerichteten Druckes um 
ſeine Längsachſe gedreht und ſchraubt oder ſchneidet 
ſich dabei ins Gebirge ein. Angewandt wird dieſe 
Bohrmethode bei allen Gebirgsarten, vom weichen 
Lehm u. ſtark waſſerhaltigen Schwimmſand (ſchwim— 
mendes Gebirge) bis zum härteſten Granit und 
Quarz; doch ſind die Bohrwerkzeuge nach der Feſtig⸗ 
keit des Geſteins weſentlich verſchieden, indem die⸗ 
jenigen für mildes Geſtein (Letten, Sand, Gerölle) 
nach Art von Meſſern ſchneidend, diejenigen für feſtes 
Geſtein mehr nach Art der Sägen oder Fräſen wir⸗ 
ken. Die Haupttypen der Drehbohrer für mildes Ge— 
ſtein ſind: 1) Der Löffelbohrer (Schneckenbohrer, 
die Schappe), ein aufgeſchlitzter Cylinder oder 
ſchlanker Kegelſtumpf von Eiſenblech, welcher am 
untern Ende mit einem kurzen Stück Schrauben⸗ 
fläche (Schnecke) zum Eindringen in die Maſſen ver⸗ 
ſehen iſt. Er findet bei milden, konſiſtenten Maſſen, 
welche ein leichtes Eindringen geſtatten, Verwen⸗ 
dung und hält das in ſeiner Höhlung eingeſchloſſene 
Bohrmaterial ziemlich feſt, ſo daß er häufig zugleich 
als Löffelapparat dienen kann. 2) Die Erdſchraube, 
eine um einen dünnen koniſchen Kern gewundene, 
von der Spitze nach oben hin ſich verbreiternde ſcharf⸗ 
gängige Schraube (oder Teile derſelben), welche ſich 
nach Art der gewöhnlichen Holzbohrer und der Holz— 
ſchrauben ins Erdreich hineinſchraubt und dasſelbe 
beim Aufziehen zwiſchen den Schraubengängen feſt⸗ 
hält. Sie eignet ſich gleichfalls für leicht durchdring⸗ 
bare Maſſen. 3) Setzen die Maſſen dem Eindringen 
der Bohrer größern Widerſtand entgegen, ſo bedient 
man ſich der Spiralbohrer (Schlangenbohrer, 
Schraubenbohrer), welche aus mehrfach gewunde⸗ 
nem Bandeiſen oder Bandſtahl beſtehen und unten 
in zwei Schneiden auslaufen, deren Spitzen meiſt 
ſeitlich etwas über den Umfang der Schraube hin⸗ 
ausragen. Beim Drehen des Bohrers dringen dieſe 
Schneiden in Spirallinien ins Erdreich ein, welches 
nach der Auflockerung zwiſchen die Schraubenwin⸗ 
dungen gelangt und beim Aufholen des Bohrers darin 
haften bleibt. 4) Für wenig konſiſtente Maſſen, 
Schwimmſand ꝛc., benutzt man den Ventilbohrer, 
einen Blecheylinder, der unten durch ein nach innen 
aufſchlagendes Ventil geſchloſſen iſt. Der beim Nie⸗ 
dergang des Bohrers von unten eintretende Sand 
wird beim Aufholen durch das Ventil am Heraus⸗ | Diamantbohrer ohne Kern gebohrt). 

739 

fallen verhindert. Der Ventilbohrer iſt außerdem 
unter dem Namen Bohrlöffel (Schlammlöffel, 
Schmantlöffel) das gewöhnliche Werkzeug zum 
Aufholen des bei allen Bohrmethoden gewonnenen 
Bohrſchlammes (Bohrmehl, Schmant). 5) Zum 
Durchbohren von Schwimmſand gebraucht man bei 

vorteilhafte Verwendung ge⸗ 
funden. 

| 
| 

großen Bohrlöchern und Sandſchächten den Sad: 
bohrer (ſ. d.) und die Sandpumpe (ſ. d.). Alle 
dieſe Bohrer ſind nur in den dem feſten Geſtein der 
Erdrinde auflagernden, mehr oder weniger lockern 
Schichten und daher auch nur auf verhältnismäßig 
geringe Tiefen verwendbar. Unter denſelben Um⸗ 
ſtänden wird auch häufig die Methode des Bohrens 
durch Waſſerſpülung (Spritzbohrverfahren) 
verwendet und zwar zweckmäßig nur bei Vorhan⸗ 
denſein von feinteiligem Moor und Sand, dem auch 
kleinere Steine beigemiſcht ſein dürfen. Hierbei be⸗ 
dient man ſich eines Futterrohrs mit einem innern, 
konzentriſchen, unten nicht ganz ſo tief reichenden, 
oben aber vortretenden Druckrohr, in welches mittels 
einer Druckpumpe ein Waſſerſtrom hineingetrieben 
wird. Der unten austretende Strahl wühlt den Erd- 
boden auf und reißt ihn bis auf die gröbſten Teile 
durch den ringförmigen Zwiſchenraum zwiſchen bei⸗ 
den Röhren mit ſich hinauf. Das dadurch erfolgende 
Einſinken des Futterrohrs wird durch Erſchütterun⸗ 
gen mittels ſeitlich dagegengeführter Hammerſchläge, 
durch von obenher gegebene leichte Schläge mit einem 
Rammbär oder durch Hin- und Herdrehen des Rohrs 
um ſeine Längsachſe bedeutend befördert. Ein ganz 
ähnliches Verfahren hat neuerdings (3.8. beim Bau 
der Spreebrücke der Berliner 
Stadtbahn bei Moabit, des Ju⸗ 
ſtizpalaſtes in Braunſchweigꝛc.) 
auch zum Eintreiben von Pfäh⸗ 
len (das ſogen. Einſpritzen) 

Fig. 1. 

Hierbei wird das 
Druckrohr in einer Nute des 
Pfahls untergebracht und von 
einer Aufwärtsförderung des 
Erdreichs ganz abgeſehen. Der 
Waſſerſtrom weicht hier nur den 
Erdboden rings um den Pfahl 
derartig auf, daß er unter einer 
angemeſſenen Belaſtung ein⸗ 
ſinken kann. 
Für feſtes Geſtein und für 

größere Tiefen werden an Dreh⸗ 
bohrern verwendet: 1) der 
Kronenbohrer, ein mit ſäge⸗ 
zahnartigen Vorſprüngen ver⸗ 
ſehener Stahlring, viel häufi⸗ 
ger jedoch anſtatt deſſen 2) der 
Diamantbohrer (Fig. 1), 
bei welchem die bald abgenutz⸗ 
ten und umſtändlich zu ſchärfen⸗ 
den Sägezähne durch Diaman⸗ 
ten (ſogen. ſchwarze oder bra⸗ 
ſiliſche Diamanten) erſetzt 
find. Von dieſen find 6 —8 
oder noch mehr auf der Stirnfläche eines ungehär⸗ 
teten Stahlringes (Bohrkrone) eingelaſſen und 
verſtemmt und zwar derart verſetzt und der Ring 
teilweiſe nach außen, teilweiſe nach innen ein wenig 
überragend, daß von ihnen bei der Drehung des Boh⸗ 
rers ein ringförmiges Loch ins Geſtein gewiſſermaßen 
hineingeſägt wird, in deſſen Mitte ein maſſiver Kern 
ſtehen bleibt (zuweilen wird auch mit einem vollen 

Der Kern wird, 
47 * 
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wenn er nicht, wie gewöhnlich der Fall, von ſelbſt ab: 
bricht, in ) 1 m langen Stücken abgeriſſen und gibt, 
zu Tage gefördert, viel zuverläſſigern Aufſchluß über 
die Art und die Lagerungsverhältniſſe des Geſteins 
in jeder Tiefe als bei dem gewöhnlichen ſtoßenden 
Bohren der Bohrſchmant, einer der weſentlichen Vor⸗ 
züge des Diamantbohrens, gegenüber dem ſtoßenden 
Bohren. Das Abreißen der Kerne geſchieht häufig 
mittels der Bohrkrone ſelbſt, indem der bei der Ein⸗ 
ſtellung der Bohrarbeit zu Boden ſinkende Bohr⸗ 
ſchmant ſich zwiſchen Bohrkrone und Kern derart 
feſtlagert, daß beim Aufziehen des Bohrers der Kern 
mitgeriſſen wird. Der Bohrſchlamm wird beim Dia⸗ 
mantbohren ſtets durch einen Waſſerſtrom (Spül⸗ 
ſtrom) zu Tage gefördert, welcher durch das röhren: 
förmige Geſtänge eintritt und in dem Ringraum zwi⸗ 
ſchen Geſtänge und Bohrlochrand mit dem Schmant 
wieder aufſteigt. Das Diamantbohren iſt dann am 
Platz, wenn es darauf ankommt, in ſehr feſtem Ge⸗ 
ſtein möglichſt ſchnell vorzugehen; jedoch iſt es ſehr 
koſtſpielig. 

Das ſtoßende Bohren wird nur für feſtes Geſtein 
verwendet und beſteht darin, daß man einen ſchweren 

meißelförmigen Körper in fortwährender 
Wiederholung zu Boden fallen läßt, in⸗ 
dem man ihn zugleich zwiſchen je zwei 
Schlägen um einen kleinen Winkel dreht. 
Bei jedem Schlag dringt der Meißel wie 
ein Keil ein und bewirkt das Abſplit⸗ 
tern eines kleinen doppeltſektorförmi⸗ 
gen Streifens von der Bohrlochſohle. 
Das gleichmäßige Drehen zwiſchen den 
Schlägen (das ſogen. Umſetzen) iſt von 
Wichtigkeit, weil ſich ohne dieſes der 
Bohrer, wenn er öfters in denſelben 
Spalt hineinſchlägt, leicht feſtklemmt. 
Unter den Bohrwerkzeugen für ſtoßen⸗ 
des Bohren iſt das wichtigſte 1) der 
Bohrmeißel oder Meißelbohrer 
(Fig. 2), der in ſeiner gewöhnlichen ein⸗ 
fachen Form aus dem Spaten a mit der 
Schneide, dem Schaft b und dem Hals 

e mit einer Schraube zum Anfügen an das Bohr⸗ 
geſtänge beſteht. Die Spatenbreite richtet ſich nach 

dem Durchmeſſer 
N. . des Bohrloches, die 

Schneide wird am 
beſten (wie in der 
Figur) geradlinig 
emacht, ihr Zuſchär⸗ 
Anga 
zwiſchen 40 für mür⸗ 
bes und 70° für ſehr 
feſtes Geſtein. Frü⸗ 
her fertigte man die 
Meißel aus Schmie⸗ 
deeiſen mit verſtähl⸗ 
ter Schärfe, jetzt 
macht man ſie meiſt 
ganz aus Gußfſtahl. 
Sehr vielfach gibt 
man dem Meißel an 
beiden Enden der 
Schneide kurze An⸗ 
ſätze von Querſchnei⸗ 
den, um das beim ein⸗ 
fachen Meißel leicht 
eintretende Unrund⸗ 

werden des Bohrloches möglichſt zu verhüten, und 
nennt ihn dann Meißel mit Ohrenſchnei⸗ 

Bohr⸗ 
meißel. 

Schachtbohrer. 

Erdbohrer. 

den oder Laſchenbohrer. Als Erweiterungen 
des Meißelbohrers ſind die Schachtbohrer zu 
betrachten, mittels welcher man mehrere Meter im 
Durchmeſſer haltende Schächte ſtoßend abbohrt (Fig. 
3). Es ſind das ſtarke, rahmenartige Geſtelle aus 
Stahlſchienen, die unten mit einer ganzen Reihe 
von Meißeln beſetzt ſind. 2) Der Kreuzmeißel 
oder Kreuzbohrer, ein durch zwei ſich rechtwinkelig 
kreuzende Schneiden gebildeter Meißel, iſt für das 
Bohren in ſtark geneigten und verſchieden feſten Schich⸗ 
ten zu empfehlen. 3) Hat das Bohrloch einmal ſeine 
runde Geſtalt verloren, ſo muß mit dem Glocken⸗ 
bohrer (Bohrbüchſe), einem an ſeiner Unter⸗ 
kante angeſchärften Stahlcylinder, nachgebohrt (nach⸗ 
gebüchſt) werden. A) Der Bohrlöffel (ſ. oben 4) 
muß den Bohrſchmant von Zeit zu Zeit (bei Geſtein 
von mittlerer Feſtigkeit etwa alle 2 — 3 Stunden) 
herausbringen, weil einmal bei zu großer Schlamm⸗ 
anſammlung die Wirkung des Bohrers beeinträchtigt 
würde und zweitens der Schlamm hier das einzige 
Mittel zur Erkennung der erbohrten Geſteinsſchichten 
iſt. Übrigens wird auch beim ſtoßenden Bohren häu⸗ 
fig ſtatt des Bohrlöffels ein Waſſerſtrom angewen⸗ 
det. 5) Um auch beim ſtoßenden Bohren die Beſchaf⸗ 
fenheit des Geſteins genauer ermitteln zu können, 
bohrt man zuweilen Steinkerne heraus mittels der 
Kindſchen Bohrbüchſen (gußeiſerne, an ihrer 
Stirnfläche mit vier radialen Meißelſchneiden ver⸗ 
ſehene Büchſen). 

Die Geſtänge und Seile. Handelt es ſich um 
Bohrungen von nur wenigen Metern Tiefe in milden 
Maſſen, z. B. bei agronomiſchen Aufnahmen, bei Un⸗ 
terſuchungen von Baugrund, zur Herſtellung von Lö⸗ 
chern für Zaunpfähle ꝛc., ſo wendet man Hand⸗ 
bohrer, möglichſt leichte, daher dünne, häufig aus 
einer einzigen Stange beſtehende E. an, deren un⸗ 
teres Ende, zu einem Löffel oder einer Schraube ge⸗ a 
formt, das Bohrwerkzeug darſtellt, deren oberes Ende 
einen Griff zum Drehen, auch wohl darüber eine 
knopfartige Verſtärkung (Amboß) zum Einſchlagen 
mittels eines Hammers trägt. Das Zwiſchenſtück 
bildet hier das Geſtänge. Dieſe aus Einem Stück be⸗ 
ſtehenden Handbohrer, deren man mehrere von ver⸗ 
ſchiedener Länge nacheinander eintreibt, ſind für häu⸗ 
figen Gebrauch vorteilhafter als die aus Bohrwerk⸗ 
zeug, Kopfſtück und mehreren Geſtängeſtücken mittels 
Schrauben oder Bajonettverſchlüſſen zuſammenge⸗ 
ſetzten, weil bei dem dünnen Geſtänge die Verbin⸗ 
dungsteile ſehr ſchwach werden müſſen und daher fort⸗ 
während zu Reparaturen Veranlaſſung geben. 

Für größere Tiefen bedarf man notwendig beſonde⸗ 
rer zuſammenſetzbarer Geſtänge oder aufwickelbarer 
Seile, die an einem beſondern Gerüſt ek erüſt) 
oder Gebäude (Bohrturm) angebracht ſind. a) Die 
Geſtänge beſtehen aus Holz, maſſivem Eiſen oder eiſer⸗ 
nen Röhren und zwar aus einzelnen Stücken von 4— 
12 m Länge (je nach der Höhe des Bohrgerüſtes oder 
Turms), welche durch die Stangenſchlöſſer mit⸗ 
einander ſo verbunden werden, daß die Verbindung 
möglichſt ſchnell gelöſt und wiederhergeſtellt werden 
kann, eine Arbeit, die jedesmal zu verrichten iſt, wenn 
der Bohrer ſtumpf geworden iſt oder der Bohrſchmant 
mit dem Bohrlöffel entfernt werden ſoll, da man das 
Geſtänge wegen ſeiner Länge nicht in Einem Stück her⸗ 
ausziehen kann. Die röhrenförmigen Geſtängeſtücke 
ſind einfach durch Schraubenmuttern miteinander ver⸗ 
bunden. Die vorzugsweiſe verwendeten eiſernen (faſt 
immer vierkantigen) Stangen ſind behufs Verbin⸗ 
dung mit Gabel- oder Schraubenſchlöſſern ver⸗ 
ſehen, d. h. verbolzten Blattzapfen⸗ oder Schrauben⸗ 

* 
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verbindungen, unter denen ſich ein Bund zum Abfan⸗ 
gen der Stangen während des An- und Abſchraubens 
befindet. An den Holzſtangen (wegen des geraden 
Wuchſes meiſt aus Fichten: oder Lärchenholz beſtehend) 
ſind beiderſeits Eiſenbeſchläge angebracht, mittels 
welcher die Stangenverbindung in derſelben Weiſe 
hergeſtellt wird wie bei den Eiſengeſtängen. 1) Für 
drehendes Bohren bedarf man verhältnismäßig ſtar⸗ 
ker, ſpeziell für das Diamantbohren röhrenförmiger 
Geſtänge, um die ſchon erwähnte Waſſerſpülung zur 
Schlammentfernung zu ermöglichen. 2) Beim ſto⸗ 
ßenden Bohren unterſcheidet man das Bohren mit 
ſteifem Geſtänge (engliſches Bohrverfahren), 
bei welchem der Bohrer einfach am unterſten Ge⸗ 
ſtängeſtück befeſtigt iſt, vom Bohren mit Zwiſchen⸗ 
ſtücken w(neueres Geſtängebohren), bei welchem 
der Bohrer an einem beſondern beweglichen Stück be⸗ 
feſtigt iſt. Das ſteife Geſtänge iſt zweckmäßig nur 
bis 100 m Tiefe zu gebrauchen, weil bei größern Tie⸗ 
fen infolge des großen Geſtängegewichts beim Auf⸗ 
fallen des Bohrers heftige, mit häufigen Geſtänge⸗ 
brüchen verbundene Stöße entſtehen. Hölzerne Ge: 
ſtänge find hierbei wegen ihrer ungenügenden Sta- 
bilität überhaupt nicht anwendbar. 

Beim neuern Geſtängebohren iſt das Geſtänge ge⸗ 
gliedert in das Obergeſtänge (den ganzen bis 
beinahe zum Bohrer reichenden Teil des Geſtänges), 
die Zwiſchenſtücke und das Untergeſtänge 
(Bär, Bohrklotz, Schlag gewicht). Letzteres 
iſt ein ſchweres Geſtängeſtück, welches, unmittelbar 
über dem Bohrer angebracht, den Zweck hat, dem 
Bohrer, der jetzt in gewiſſer Be iehung vom Geſtänge 
unabhängig iſt, die zu einem kräftigen Stoß erfor- 
derliche Belaſtung und zugleich mittels einer am 
obern Ende angebrachten ſogen. Lehre die nötige 
Führung im Bohrloch zu geben. Die Zwiſchenſtücke 
haben den Zweck, den Stoß, der beim Auffallen des 
Bohrers entſteht, zur Verhütung von Brüchen des 
Obergeſtänges möglichſt auf Bohrer und Unterge⸗ 
ſtänge zu beſchränken. Eine wichtige Erfindung in 
dieſer Hinſicht war die Rutſch⸗ oder Wechſelſchere 
(von Oynhauſen, modifiziert von Kind), bei welcher 
ſich das Untergeſtänge mittels einer Führung frei 
in das Obergeſtänge hineinſchieben kann. Beim An⸗ 
heben des Geſtänges wird das Untergeſtänge, in der 
Schere hängend, mit hochgenommen. Beim Nieder⸗ 
gehen des Geſtänges ſtößt nur der Bohrer mit dem 
Untergeſtänge auf, das Obergeſtänge rutſcht mittels 
der Schere noch ein Stück frei weiter, bis es ohne 
Stoß zum Stillſtand kommt, um beim nächſten Auf⸗ 
gang das Untergeſtänge wieder mit anzuheben. Die 
Rutſchſchere wird jetzt meiſt nur beim Löffeln verwen⸗ 
det (Löffelſchere), während beim Bohren die noch 
bei weitem vorteilhaftern, von Kind erfundenen Frei— 
fallapparate (Freifallinſtrumente) gebraucht 
werden. Dieſe beſtehen im Prinzip aus einer Sperr⸗ 
vorrichtung, welche das Untergeſtänge beim Aufgang 
des Obergeſtänges mitnimmt, jedoch in dem Moment 
der Bewegungsumkehrung ausgelöſt wird und das 
Untergeſtänge frei fallen läßt (wovon letzteres hier 
Abfall: oder Freifallſtück heißt); das Obergeſtänge 
folgt langſamer nach, bis es in ſeiner tiefſten Stel⸗ 

lung wieder das Abfallſtück mittels der Sperrvorrich⸗ 
tung erfaßt hat. Das Fallenlaſſen oder Abwerfen 
des Freifallſtückes geſchieht nach zwei verſchiedenen 
Methoden, entweder ſelbſtthätig durch den Wider⸗ 
ſtand des im Bohrloch ſtehenden Waſſers oder von 
der Hand eines Arbeiters (des ſogen. Krückelführers) 
durch ruckweiſes Drehen des Obergeſtänges. Nach 
dem erſtern Prinzip wirkt das Kindſche Freifall— 

den muß. Das amerikaniſche Seil: 

ſchere und durch einen bedeutend grö⸗ 
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inſtrument (Fig. 4). Beim Senken des Oberge⸗ 
ſtänges gleiten die hakenförmigen Enden der Zange 
bb über das Köpfchen d des Abfallſtückes a fort, um 
es im erſten Moment des Aufganges zu umfaſſen, in⸗ 
dem der dabei durch den Widerſtand des im Bohrloch 
ſtehenden Waſſers abwärts gedrückte Kolben ce mit: 
tels der Stange e die Zange zum Schluß bringt. 
Während des ganzen Aufganges bleibt die Zange ge: 
ſchloſſen, nimmt alſo das Abfallſtück mit aufwärts. 
Sobald aber das Geſtänge ſeinen Niedergang beginnt, 
drückt das Waſſer von unten gegen c und öffnet da⸗ 
durch die Zange bb, ſo daß a frei fallen kann. Der 
neuere, zuverläſſiger wirkende Zo— 
belſche Apparat hat ſtatt des Zan⸗ Fig. 4. 
genapparats einen ſogen. Flügelkeil 
mit Schieberſtück. Der Fabianſche Frei⸗ 0 
fallapparat kommt durch Drehung des ( 
Geſtänges zur Wirkung, indem dabei 
ein am Abfallſtück angebrachtes Sy⸗ 
ſtem von Vorſprüngen von ſeinem Sitz 
abgleitet. b) Statt der Geſtänge ver: 
wendet man beim ſtoßenden Bohren 
auch Seile (Hanf⸗ oder Drahtſeile), 
eine den Chineſen ſchon ſeit den älte⸗ 
ſten Zeiten bekannte Bohrmethode 
(chineſiſches Seilbohren). Das Um— 
ſetzen des Bohrers erfolgt hier zwar 
ſelbſtthätig infolge der jedesmal beim 
Anheben des Bohrers entſtehenden 
Aufdrehung des Seils, jedoch ſehr un— 
zuverläſſig, weshalb das Bohrloch ſehr 
oft unrund wird und nachgebüchſt wer⸗ 

bohren unterſcheidet ſich vom chine⸗ 
ſiſchen durch Anwendung eines ſehr 
ſchweren Untergeſtänges mit Rutſch⸗ 

ßern Hub des Bohrers. Übrigens wer⸗ 
den auch beim Seilbohren Freifall- 
apparate verwendet, auf die hier nicht 
weiter eingegangen werden kann. Au⸗ 
ßer der unzuverläſſigen Umſetzung ſind 
beim Seilbohren an Nachteilen im 
Vergleich zum Geſtängebohren noch 
der unſichere Hub und der geringe 
Bohreffekt zu nennen; dagegen ſind 
als Vorteile beſonders die Schnellig: 
keit, mit welcher der Meißel aufgeholt 
und eingehängt werden kann, und das 
geringe Gewicht des Seils anzuſehen. 

ee e ee vorrichtung. Beim drehenden inſtrument. 

Bohren bedient man ſich eines Kopf⸗ 
ſtückes mit Querſtange, an welcher die Arbeiter an⸗ 
greifen. Speziell beim Diamantbohren beſteht das 
Kopfſtück aus einer das oberſte Geſtängeſtück umfaſ⸗ 
ſenden Röhre, welche durch koniſche Räder in Um⸗ 
drehung verſetzt wird. Beim ſtoßenden Bohren ge⸗ 
ſchieht die Bewegung durch die ſogen. Schlagvorrich— 
tung, einem ſtarken hölzernen, zweiarmigen Hebel 
(Bohrſchwengeh), deſſen eines Ende von Arbeitern 
oder einer Dampfmaſchine bewegt wird, während am 
andern Ende das Bohrgeſtänge mittels des Kopf⸗ 
ſtückes hängt. Fig. 5 zeigt das Ende eines Bohr⸗ 
ſchwengels mit dem Kopfſtück, das letztere beſteht aus 
der Stellſchraube a, deren Mutter den obern Teil der 
Schere b bildet, und welche dazu dient, das Geſtänge 
allmählich etwas zu ſenken, und aus dem Wirbel e 
unter welchem der Krückel d (zum Umſetzen des Boh⸗ 
rers) und die zum Aufſchrauben auf das Obergeſtänge 
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beftimmte Mutter e angebracht find. Iſt die Stell⸗ und Einſtellung aller und jeder Abbauarbeiten in zu 
ſchraube ganz herausgeſchraubt, ſo wird das Geſtänge 
bei e gelöſt und nach Einfügung eines kurzen Ge⸗ 
ſtängeſtückes ſowie nach Zurückdrehung der Stell⸗ 

ſchraube wieder angehängt. Beim 
Seilbohren beſteht das ganze Kopf— 
ſtück nur aus einer lösbaren Seil: 
klemme. Zu jeder Bohranlage ge— 
hört, wie ſchon erwähnt, ein drei⸗ 
beiniges Bohrgerüſt oder ein aus 
Fachwerk mit Bretterverſchalung 
hergeſtellter Bohrturm, im Scheitel 
mit einer Seilſcheibe verſehen, 
über welche ein Seil von einer 
Windevorrichtung herabläuft, um 
die Geſtängeſtücke aus dem Bohr: 
loch herausnehmen und wieder hin— 
einlaſſen zu können. Im oberſten 
Teil des Bohrturms befinden ſich 
ferner ſogen. Rechen zum Aufhän⸗ 
gen der Geſtängeſtücke. In An⸗ 
bauen am Bohrturm werden die 
Betriebsmaſchinen, eine Schmiede 
für Reparaturen und das Materia⸗ 
lienlager untergebracht. 

Von Wichtigkeit ſind beim Erd⸗ 
bohren noch eine Reihe von Hilfs⸗ 
werkzeugen (Hilfsgezähe). Bei 

Geſtängebrüchen muß man die im Bohrloch ſtecken ge— 
bliebenen Teile mittels der Fanginſtrumente her⸗ 
ausſchaffen, deren verſchiedene Arten (Glückshaken, 
Geißfuß, Kluppe, Fangfeder, Klappenbüchſe, Krätzer, 
Wolfsrachen, Schraubentute, Löffelhaken, Spinnen⸗ 
büchſe, Zobelſcher Eiſenfänger) wie Haken, Zangen 
oder Schrauben wirken. 

Vielfach iſt es nötig, die Bohrlöcher mit Röhren 
auszukleiden, teils um das Abbröckeln von Teilen 
der Bohrlochwand (das ſogen. Nachfallen) zu ver⸗ 
meiden, teils um einen waſſerdichten Ausbau zu ſchaf— 
fen (wie z. B. bei Salzbohrlöchern). Im erſtern Fall 
verwendet man Abſperrungsröhren aus Eiſen— 
blech, welche durch Vernietung mittels beſonderer 
Hilfswerkzeuge (Nietamboß) aneinander gefügt wer⸗ 
den, im letztern Iſolierungsröhren, meiſt in Form 
von ausgebohrten Nadelholzſtämmen, welche durch 
kupferne Muffen verbunden werden. Das Heraus⸗ 
ziehen einer Verrohrung geſchieht, wenn man das 
Bohrloch erweitern oder nach beendeter Bohrarbeit 
die Röhren wiedergewinnen will, unter Anwendung 
der Röhrenheber oder Röhrenzieher. Vgl. Beer, Erd⸗ 
bohrkunde (Prag 1858); Degouſée und Laurent, 
Anwendung des Erd- und Bergbohrers (a. d. Franz., 
Quedlinb. 1862); Fauck, Anleitung zum Gebrau 
des Erdbohrers (Leipz. 1877); Derſelbe, Fortſchritte 
in der Erdbohrtechnik (daſ. 1885); Strippelmann, 
Bohrmethode mit Freifallapparat und die Diamant⸗ 
röhrenbohrung (Klagenfurt 1878); Derſelbe, Die 
Tiefbohrtechnik (2. Aufl., Leipz. 1881); Serlo, Berg⸗ 
baukunde (4. Aufl., Berl. 1884); Köhler, Bergbau⸗ 
kunde (Leipz. 1884). 

Erdbrände, in Brand geratene und dann meiſt ge⸗ 
raume Zeit unter der Erde fortbrennende Kohlenflöze. 
Ein ſolcher Brand kann, wo das Kohlenflöz zu Tage 
ausgeht, durch wirkliches Anzünden, z. B. durch Mei⸗ 
ler 2c., veranlaßt worden fein; meiſt aber entſtehen 
die E. durch Selbſtentzündung infolge der Wärme⸗ 
entwickelung bei Zerſetzung der in der Kohle enthal⸗ 
tenen Eiſenkieſe unter Zutritt von Luft. Löſchen kann 
man einen ſolchen Erdbrand in der Regel nicht; durch 

Fig. 5. 

Kopfſtück. 

n Nähe kann man nur dem weitern Umſichgrei⸗ 
en desſelben und einer gänzlichen Störung des Gru⸗ 
benbetriebs vorbeugen, bis ſich das iſolierte Brenn⸗ 
material verzehrt hat. Wo die Schichten zu Tage aus⸗ 
gehen, entwickeln ſich Rauch und Dämpfe, zuweilen 
ſelbſt Flammen, und Salmiak und andre Sublimate 
ſetzen ſich ab. Iſt der Brand nahe unter der Ober⸗ 
fläche, ſo erlangt der Boden eine Wärme, welche ſich 
zur Treibgärtnerei benutzen läßt, ſo z. B. früher in 
Planitz bei Zwickau, in Staffordſhire u. a. O. Ab⸗ 
geſehen aber von dem beträchtlichen Kohlenverluſt, 
werden die Bergwerksarbeiter durch ſolche Brände 
infolge der Hitze und der ſich entwickelnden Gaſe 
(brandige Wetter) großer Gefahr ausgeſetzt. E. fin⸗ 
den ſich bei Duttweiler im Saarbrückenſchen (hier der 
ſogen. brennende Berg), in Schleſien u. a. O. und 
ſind faſt überall, wo Steinkohlenlager ſich finden, 
beobachtet worden. Analoge Erſcheinungen zeigen 
ſich in vielen Braunkohlenlagern. In kleinerm Maß⸗ 
ſtab treten dieſelben häufig auf in den Halden von 
Kohlen und Kohlenſchiefern, die ſich vor den Kohlen⸗ 
gruben aufhäufen. Eine andre Bewandtnis hat es 
mit den durch Naphthaquellen veranlaßten Erdbrän⸗ 
den (Erdfeuer, ſ. d.). 

Erde (lat. Terra, hierzu die »Erdfarte«), der von 
uns bewohnte Weltkörper, welcher ein Planet im 
Sonnenſyſtem iſt. Die E. kann im allgemeinen un⸗ 
ter einem doppelten Geſichtspunkt betrachtet werden, 
je nachdem wir ſie nämlich als Glied des Sonnen 
ſyſtems ins Auge faſſen oder uns auf ſie als beſon⸗ 
dern Weltkörper beſchränken. Im erſtern Fall iſt das 
Ergebnis dieſer Betrachtung, die Erdkunde, ein Teil 
der Aſtronomie: ſie belehrt uns über die Stellung 
der E. zu der Sonne und den übrigen Gliedern des 
Sonnenſyſtems, über ihre Bewegung ꝛc. Im zwei⸗ 
ten Fall kommt die E. zunächſt als mathematiſche 
Größe in Betracht: wir beſtimmen nicht bloß Geſtalt, 
Umfang, körperlichen Inhalt unſers Planeten, ſon⸗ 
dern ſuchen auch die Lage der einzelnen Punkte auf 
ihm durch aſtronomiſche Methoden feſtzuſtellen. Beide 
Disziplinen werden gewöhnlich unter dem Namen 
aſtronomiſche (auch mathematiſche) Geogra⸗ 
phie zuſammengefaßt. Wie aber der Aſtronom die E. 
mißt, ſo wägt ſie der Phyſiker und beſtimmt ihre 
Dichtigkeit; er unterſucht die Temperatur, die mag⸗ 
netiſchen Eigenſchaften der E., die Verteilung von 
Feſtem, Flüſſigem und Luftförmigem auf ihr, die 
verſchiedene Oberflächengeſtaltung und geognoſtiſche 
Zuſammenſetzung des Feſten, Klima, Verteilung von 
Pflanzen und Tieren auf der Oberfläche der E.; dies 
alles ſind die Gegenſtände der phyſikaliſchen Geo— 

ch graphie, hinſichtlich deren wir auf die betreffenden 
Spezialartikel verweiſen. 

I. Geſtalt und Bewegung der Erde. 
Eine ſicher begründete Anſicht über die Geſtalt 

der E. verdanken wir erſt der neuern Zeit. Die Völ⸗ 
ker des Altertums hatten die verſchiedenartigſten Vor⸗ 
ſtellungen davon. Die Griechen der älteſten Zeit hiel⸗ 
ten die E. für eine platte, kreisförmige Scheibe, um⸗ 
floſſen vom Ozean und überwölbt von dem auf Säu⸗ 
len ruhenden Himmelsgewölbe, als deſſen weſtlichſte 
Stütze der Atlas galt. Doch lehrten ſchon Anaxi⸗ 
mander und Pythagoras die Kugelgeſtalt der E., und 
unter den ſpätern Philoſophen, z. B. bei Parmenides, 
Epikur, Platon, iſt dieſe Vorſtellung die herrſchende. 
Mit beſonderm Nachdruck wies Eudoxos (350 v. Chr.) 
auf dieſelbe hin, Ariſtoteles aber verſuchte ſchon einen 
aprioriſtiſchen Beweis dafür zu geben. Das Waſſer, 

ſorgfältigen Verſchluß aller Zugänge (Verdämmung) ſagt er, nimmt immer die tiefſte Stelle ein, folglich 
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Erde (Geſtalt und Bewegung). 

müſſen alle Punkte des Meers gleich tief ſtehen und 
mithin gleich weit von einem gemeinſamen Mittel⸗ 
punkt entfernt ſein; da aber dieſe Eigenſchaft nur der 
Kugel zukommt, ſo muß der Ozean und folglich die 
ganze E. Kugelgeſtalt haben. In den ſpätern Zeiten 
des Altertums herrſchte unter den Gebildeten über 
die Kugelgeſtalt der E. kein Zweifel mehr, fo bei Ci⸗ 
cero, Plutarch u. a. Dieſe Erkenntnis wurde gefähr: 
det durch den alexandriniſchen Kaufmann Kosmas, 
der im 6. Jahrh. Malabar beſucht haben wollte und 
ein mit indiſchen Fabeln durchwebtes Buch über 
den Bau der Welt hinterließ, in welchem er der E. 
wieder eine tafelförmige Geſtalt zuſchrieb. Auch die 
Kirchenväter waren Gegner der Lehre von der Kugel⸗ 
geſtalt der E., und noch im 8. Jahrh. beſtrafte der 
heil. Bonifacius im Auftrag des Papſtes den Bi⸗ 
ſchof Vergilius von Salzburg, welcher die Exiſtenz 
von Antipoden behauptete. Ja, ſelbſt bis zum 15. 
Jahrh. wurde auf Grund gewaltſamer Deutung ein: 
zelner Bibelſtellen die Kugelgeſtalt der E. beſtritten, 
obwohl die Mehrheit der Gebildeten daran glaubte. 
Die wichtigſten populären Gründe, welche dafür ſpre⸗ 
chen, ſind ende: die kreisförmige Geſtalt des Ho— 
rizonts, die wir überall wahrnehmen, wo die Aus⸗ 
ſicht frei und ungehindert iſt, und die Erweiterung 
des kreisförmig bleibenden Horizonts mit der Erhe⸗ 
bung des Standpunktes des Beobachters in Verbin⸗ 
dung mit dem Umſtand, daß man von hohen Gegen⸗ 
ſtänden (Kirchtürmen, Bergen), denen man ſich nä⸗ 
hert, insbeſondere von der See aus, die Spitzen zuerſt 
ſieht und dieſe bei der Entfernung von ihnen zuletzt 
verſchwinden; die Reiſen um die E., welche freilich 
nur darthun, daß die E. von O. nach W. eine in ſich 
zurückkehrende Oberfläche hat; die Analogie mit den 
übrigen Himmelskörpern, welche, ſoweit wir ſie ge⸗ 
nauer beobachtet haben, ſämtlich die Kugelgeſtalt be⸗ 
ſitzen; die Mondfinſterniſſe, welche ein Stück des Erd⸗ 
ſchattens auf der Mondſcheibe immer als einen Kreis⸗ 
abſchnitt zeigen; die verſchiedene Höhe der Geſtirne 
an verſchiedenen Orten in Verbindung mit dem Um⸗ 
ſtand, daß bei einer Wanderung von N. nach S. im 
N. allmählich Sterne unter dem Horizont verſchwin⸗ 
den, im S. dagegen neue aufgehen, was nur dadurch 
möglich wird, daß die E. in der Richtung von N. nach 
S. gekrümmt iſt. Auf ähnliche Weiſe belehrt uns 
der Umſtand, daß die Sonne an einem weiter nach 
O. gelegenen Ort früher aufgeht als an einem weſt⸗ 
licher gelegenen, über eine der vorigen analoge Krüm⸗ 
mung der Erdoberfläche von O. nach W. Fügen wir 
zu dem Geſagten noch den ſchon von Ariſtoteles auf⸗ 
geſtellten Grund hinzu, welcher ſich aus den Geſetzen 
der Attraktion und dem Verhalten der Flüſſigkeiten 
ergibt, indem letztere überall, wo ſie durch keine Kraft 
daran gehindert werden, die Kugelgeſtalt der Waſſer⸗ 
tropfen annehmen, ſo haben wir außer dem obigen, 
aus unmittelbaren Beobachtungen abgeleiteten auch 
noch einen rein aprioriſtiſchen Beweis, der, mit der 
Theorie von der Achſendrehung in Verbindung geſetzt 
und wiſſenſchaftlich durchgeführt, nicht bloß die Ku⸗ 
gelgeſtalt der E. im allgemeinen, ſondern die Modi⸗ 
fikation derſelben, die Abplattung (ſ. unten), nachweiſt. 

Schon Ariſtoteles ſah die E. als eine inmitten des 
Weltraums ruhend ſchwebende Kugel an, um welche 
Sonne, Mond und das Heer der andern Geſtirne ihre 
tägliche Bewegung machen; nur der Polarſtern er⸗ 
ſchien als der feſte, unverrückbare Punkt, nach welchem 
daher der Schiffer des Nachts den Lauf ſeines Schiffs 
richtete. Wir wiſſen ſeit Kopernikus, daß dieſe täg⸗ 
liche Bewegung der Geſtirne um die E. nur ſcheinbar 
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zeit (23 Stunden 56 Minuten 4,1 Sekunden mittlerer 
Zeit) einmal in der Richtung von W. nach O. um 
ihre Achſe dreht. Dieſe Rotationszeit, der Sterntag, 
iſt ſo gut wie vollſtändig unveränderlich (vgl. Tag). 
Als Kopernikus die Lehre von der Achſendrehung 
der E. aufſtellte, hatte er keinen direkten Beweis für 
dieſelbe; im Lauf der Zeit aber ſind deren mehrere 
gefunden worden. Den erſten lieferte die Beobach⸗ 
tung von Richer in Cayenne 1672, daß ſeine in Pa⸗ 
vis regulierte Uhr täglich um ungefähr 2½ Minuten 
nachging, und daß eine Verkürzung des Sekunden⸗ 
pendels um 1¼ Pariſer Linie notwendig war, um 
einen richtigen Gang der Uhr herzuſtellen. Als dann 
dieſelbe Uhr nach der Rückkehr nach Paris täglich um 
148 Sekunden voreilte und wieder eine Verlängerung 
des Pendels notwendig wurde, erklärte Newton die 
Erſcheinung durch eine Nerminderung der Schwere 
am Aquator, hervorgerufen durch die bei der Drehung 
der E. um ihre Achſe entwickelte Zentrifugalkraft, die 
dort an ſich größer iſt als in höhern Breiten, weil 
jeder Punkt am Aquator im Laufe von 24 Stunden 
einen größern Kreis beſchreibt als weiter nördlich 
oder ſüdlich, und die außerdem am Aquator mit ihrem 
ganzen Betrag der Schwere entgegenwirkt, während 
in höhern die in der Ebene des Parallelkreiſes wir⸗ 
kende Zentrifugalkraft mit der Schwere einen Winkel 
bildet, welcher der geographiſchen Breite gleich iſt. 
Newton wurde dadurch zugleich zu der Überzeugung 
von einer elliptiſchen Krümmung des Erdmeridians 
und einer an den Polen abgeplatteten Form unſers 
Planeten geführt, welche Anſicht auch im folgenden 
Jahrhundert durch die Gradmeſſungen in Lappland 
und Peru beſtätigt wurde (vgl. Gradmeſſungen). 
Ein Haupteinwand, der gegen die Rotation der E. 
erhoben wurde, namentlich von Tycho Brahe und 
Riccioli, war der, daß bei einer Drehung der E. 
um ihre Achſe ein frei fallender Körper nicht ſenkrecht 
unter ſeinem Ausgangspunkt, ſondern weſtlich von 
demſelben auf die E. kommen müßte, weil die letztere 
während des Falles ſich ein Stück nach O. drehe. Bei 
Fallverſuchen, die Riccioli 1640 an einem Turm zu 
Bologna anſtellte, hatte er von einer ſolchen Abwei⸗ 
chung nichts wahrnehmen können. Auch Merſenne 
und Moutier ſtellten darauf bezügliche Verſuche an, 
indem ſie aus ſenkrecht in die E. gegrabenen Kano⸗ 
nen Kugeln abſchoſſen, die aber, wie nicht anders zu 
erwarten, keinerlei Entſcheidung lieferten. Der ganze 
Einwand iſt indeſſen falſch, wie zuerſt Newton zeigte. 
Denn wenn aus dem höher liegenden Punkt ein Kör⸗ 
per herabfällt, ſo behält er die ſeinem Ausgangspunkt 
entſprechende größere Geſchwindigkeit während des 
Falles bei, er eilt daher dem ſenkrecht unter dem Aus⸗ 
gangspunkt liegenden Punkte der E. in der Richtung 
nach O. voraus, und er muß alſo nicht weſtlich, ſon⸗ 
dern weiter öſtlich auf die E. fallen. Die zur Prüfung 
dieſer Theorie von Hooke angeſtellten Verſuche blie⸗ 
ben freilich erfolglos, weil die gewählte Fallhöhe von 
27 Fuß zu klein war, und ebenſowenig Erfolg hatten 
die 1791 von Gulielmini in einem Turm zu Bologna 
angeſtellten Verſuche. Aber 1802 wiederholte Benzen⸗ 
berg dieſe Verſuche am Michaelisturm zu Hamburg bei 
235 Fuß und 1804 in einem Kohlenſchacht bei Schle⸗ 
buſch in der Grafſchaft Mark bei 262 Fuß Fallhöhe. 
Am erſtern Ort erhielt er 4,3, am letztern 5,1 Linien 
Abweichung, während Gauß 4,0 und 4,6 berechnete. 
Verſuche endlich, welche Reich 1831 im Dreibrüder⸗ 
ſchacht bei Freiberg bei 488 Fuß Fallhöhe ausführte, 
ergaben 12, Linien Abweichung nach O. Die Theo⸗ 
rie verlangt übrigens auch eine äußerſt unbedeutende 

iſt, und daß vielmehr die E. ſich in 24 Stunden Stern⸗ Abweichung nach S. Einen viel mehr in die Augen 
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fallenden Beweis für die Achſendrehung der E. hat 
endlich 1851 der franzöſiſche Phyſiker Foucault 
mit ſeinem Pendelverſuch geliefert; vgl. Foucaults 
Pendelverſuch. Einen andern Beweis liefern die 
Erſcheinungen der Paſſatwinde (ſ. d.) und Monſune, 
die darauf beruhen, daß ein von N. nach S. vor⸗ 
rückender Luftſtrom aus den nördlichen Gegenden eine 
geringere Geſchwindigkeit nach O. mitbringt, als 
den Gegenden zukommt, in welche er ſtrömt, daher 
er mehr und mehr als Oſtwind erſcheint, während 
umgekehrt ein von S. nach N. ſtrömender Wind mehr 
und mehr eine weſtliche Richtung annimmt. Auf 
demſelben Prinzip beruht es, daß auf einer in der 
Richtung des Meridians liegenden Eiſenbahn eine 
von S. nach N. laufende Lokomotive mit dem Spur⸗ 
kranz ihres rechten Rades die rechts (öſtlich) liegende 
Schiene nach O. zu verſchieben ſucht, während eine 
von N. nach S. laufende Lokomotive umgekehrt die 
weſtliche Schiene weiter nach W. zu ſchieben ſucht. 
Wird ein Geleiſe nur in der einen Richtung befahren, 
ſo muß die Entfernung beider Schienen allmählich 
zunehmen, wie man beiſpielsweiſe an der Hamburg⸗ 
Harburger Eiſenbahn bemerkt hat, wo dieſe Zunahme 
8 cm in einem Vierteljahr beträgt. Nach Angabe 
des ruſſiſchen Akademikers v. Baer haben auch die 
von N. nach S. oder umgekehrt fließenden Ströme 
die Tendenz, ihr rechtes Ufer im erſtern Fall weiter 
nach W., im letztern weiter nach O. zu rücken. 

Die beiden Punkte, in denen die Rotationsachſe 
der E., die Erdachſe, die Oberfläche der E. ſchneidet, 
heißen Pole und zwar der uns zunächſt liegende 
der Nord-, der andre der Südpol. Jede durch die 
Pole gehende Ebene ſchneidet die E. in einem Me⸗ 
ridian. Denkt man ſich aber eine Ebene ſenkrecht 
zur Achſe durch den Erdmittelpunkt gelegt, ſo ſchnei⸗ 
det dieſe die Oberfläche in einem größten Kreis, der 
alle Meridiane halbiert und Aquator (Gleicher), 
bei den Seeleuten Linie genannt wird. Ebenen, 
welche nicht durch den Mittelpunkt der E. gehen, aber 
auf der Achſe ſenkrecht ſtehen, ſchneiden die Oberfläche 
in Parallelkreiſe. Mittels dieſer Kreiſe kann man 
die Lage eines Punktes der Erdoberfläche durch Länge 
und Breite beſtimmen; vgl. Länge und Breite. 

Nachdem man die Anſicht gewonnen hatte, daß die 
E. eine Kugel ſei, ging man daran, ihre Größe zu be- 
ſtimmen. Es wurden zu dem Zweck Meſſungen ein⸗ 
zelner Meridianbogen ausgeführt (vgl. Gradmeſ⸗ 
ſungen). Dieſe Meſſungen haben aber im 18. Jahrh. 
dargethan, daß die E. nicht eigentlich kugelförmig 
iſt, ſondern daß ſie angenähert die Geſtalt eines an 
den Polen abgeplatteten Rotationsellipſoids beſitzt. 
Fortan handelte es ſich nicht mehr bloß um die Be- 
ſtimmung der abſoluten Größe, ſondern auch um die 
der Abplattung, d. h. des Unterſchieds zwiſchen Aqua⸗ 
torial⸗ und Polarhalbmeſſer, ausgedrückt in Teilen 
des erſtern. Dreierlei Methoden ſind zu dieſem Zweck 
in Anwendung gebracht worden: zunächſt Gradmeſ⸗ 
ſungen, und zwar teils auf Meridianen, teils auf Pa⸗ 
rallelkreiſen ausgeführt, ſodann Pendelbeobachtun⸗ 
gen, endlich aber hat man dieſe Größe auch aus ge- 
wiſſen Ungleichheiten der Mondbewegung beſtimmt. 
Beſſel hat 1842 aus zehn Gradmeſſungen (f. d.) fol⸗ 
gende Werte berechnet: 

Aquatorhalbmeſſer a = 6377 397,16 m — 859,44 geogr. Meilen 
Polarhalbmeſſer b = 6356 078,96 - =856,56 „ = 
Unterſchied. a—b = 2131820 -= 2388 = . 

a—b 1 
Abplattung . rn 209,183 

„Die Länge einer geographiſchen Meile als des 15. 
Teils eines Aquatorgrades iſt hiernach M= 7420, m. 

Erde (Achſe, Pole, Aquator, Aßplattung ꝛc.). 

Die Oberfläche der E. beträgt 509,950,714 qkm 
und ihr Volumen 1,082,84 1,322,500 ckm. Wenn 
nun auch dieſes Beſſelſche Ellipſoid zur Zeit noch am 
allgemeinſten als Form der E. angenommen wird, 
ſo iſt doch daran zu erinnern, daß neuere Gradmeſſun⸗ 
gen, beſonders die ruſſiſche, ſkandinaviſche und die oſt⸗ 
indiſche, andre als die Beſſelſchen Werte ergeben haben. 
Da im allgemeinen jede Gradmeſſung einen andern 
Wert der Abplattung gibt, ſo hat man ſogar verſucht, 
die Anſicht, daß die E. ein Rotationsellipſoid ſei, ganz 
fallen zu laſſen und ein dreiachſiges Ellipſoid als 
ihre Form anzunehmen. Zur Beſtimmung desſelben 
ſind indeſſen die Meſſungen zur Zeit noch nicht ge⸗ 
nügend; vgl. Gradmeſſungen. 

Eine beträchtlich ſtärkere Abplattung, nämlich Yaso, 
iſt aus den Pendelbeobachtungen abgeleitet worden, 
die man an zahlreichen Punkten der Erdoberfläche 
angeſtellt hat. Die Pendelſchwingungen geben uns 
zunächſt ein Maß für die Schwerkraft; dieſe aber iſt 
an verſchiedenen Punkten der Erdoberfläche verſchie⸗ 
den, einmal, weil die mit der Breite veränderliche 
Zentrifugalkraft dieſelbe vermindert, dann aber auch 
infolge des verſchiedenen Abſtandes vom Erdmittel⸗ 
punkt. Aus den Pendelbeobachtungen läßt ſich nun 
das Geſetz der Anderung der Schwere mit der geo⸗ 
graphiſchen Breite ableiten, und aus ihm ergibt ſich die 
Abplattung nach einem von Clairaut herrühren⸗ 
den Satz: die Differenz der Schwere am Pol und am 
Aquator, dividiert durch letztere, und dazu die Ab⸗ 
plattung iſt 2½ mal ſo groß als die Zentrifugalkraft 
am Aquator, dividiert durch die Schwere daſelbſt. 
Mit Berückſichtigung der Größe der Schwerkraft an 
verſchiedenen Punkten der E. hat Liſting 1877 aus 
den bis dahin berechneten Gradmeſſungen folgende 
Werte für die Dimenſionen des Erdkörpers ermittelt: 

Aquatorhalbmeſſer .. a = 6377377 m 
Polarhalbmeſſer. . . b = 6355270 — 

1 5 

Abplattung en = 2888,48 

1 geogr. Meile. . . . = 7420,415 m. 

Je genauere Meſſungen man aber in der Neuzeit 
ausführt, deſto mehr ſtellt ſich heraus, daß keine geo⸗ 
metriſch geſetzmäßige Fläche genau übereinſtimmt 
mit der wahren Geſtalt der E., für welche Liſting 
den Namen Geoid (ſ. d.) eingeführt hat. 
Da die Geſtalt der E. auf die Bewegungen des 

Mondes einen Einfluß übt, ſo läßt die vervollkommte 
Kenntnis der letztern uns auch wiederum auf die Ge⸗ 
ſtalt der E. zurückſchließen, und zwar erhalten wir 
auf ſolche Weiſe einen mittlern Wert der Abplattung, 
welcher unabhängig iſt ſowohl von den vorhandenen 
Unregelmäßigkeiten der Oberfläche als von der ver⸗ 
ſchiedenen Dichtigkeit der Geſteine. Die Mondglei⸗ 
chungen (Störungen in der Länge und Breite des 
Mondes) geben nun nach Laplace faſt dasſelbe Re⸗ 
ſultat der Abplattung wie die Gradmeſſungen, näm⸗ 
lich ¼9. Infolge dieſer Fortſchritte der rechnenden 
Aſtronomie durfte ſich wohl Laplace zu dem Ausſpruch 
berechtigt halten, daß »ein Aſtronom, ohne ſeine Stern: 
warte zu verlaſſen, durch Vergleichung der Mondtheo⸗ 
rie mit den wirklichen Beobachtungen nicht nur die 
Geſtalt der E., ſondern auch ihre Entfernung von der 
Sonne und vom Mond beſtimmen könne«. 

Die E. nimmt in der Reihe der Planeten des Son⸗ 
nenſyſtems die dritte Stelle ein (ſ. Tafel »Planeten⸗ 
ſyſtem«), übertrifft an Größe die zwei vor ihr der 
Sonne näher geſtellten Planeten (Merkur und Ve⸗ 
nus), ebenſo den nächſtfolgenden (Mars) und die 
zahlloſe Schar der Aſteroiden, wird aber ſelbſt von 
den weiter entfernten (Jupiter, Saturnus, Uranus, 
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Erde (Stellung im Sonnensystem, Tag und Nacht, Jahreszeiten). 

Neptun) bedeutend übertroffen. Ihre Entfernung von 
der Sonne iſt nicht immer gleich groß; im Durch— 
ſchnitt beträgt fie 148% Mill. km oder 20,036 Mill. 
Meilen (ſ. Sonne), und da die Exzentrizität der 
Bahn e = 0,1677 iſt, ſo kann die Entfernung um 
höchſtens 80 größer oder kleiner werden als der Mit⸗ 
telwert. Die Umlaufszeit beträgt ſideriſch 365,25673 
Tage oder 365 Tage 6 Stunden 9 Minuten 10,75 
Sekunden, tropiſch 365,24222 Tage oder 365 Tage 
5 Stunden 48 Minuten 46 Sekunden; vgl. Jahr. 

Als Kopernikus mit der Lehre von der jährlichen 
Bewegung der E. um die Sonne auftrat, erhoben 
ſeine wiſſenſchaftlichen Gegner den Einwand, daß 
ſich dieſe Bewegung in ſcheinbaren jährlichen Orts— 
veränderungen der Fixſterne abſpiegeln, daß man eine 
jährliche Parallaxe (ſ. d.) bei den letztern wahrnehmen 
müſſe. Kopernikus ſelbſt hatte dieſen Punkt bereits 
erwähnt und ganz richtig vermutet, daß die Kleinheit 
dieſer Parallaxe ſie der Beobachtung entziehe. In 
der That iſt auch die Beſtimmung einer Anzahl Fix⸗ 
jternparallaren in unſerm Jahrhundert gelungen 
und damit nicht nur der Abſtand der betreffenden 
Sterne von uns gefunden, ſondern auch ein direk— 
ter Beweis für die Bewegung der E. um die Sonne 
geliefert worden. Beim Suchen nach der Fixſtern⸗ 
parallaxe wurde aber auch noch und zwar lange, bevor 
man dieſe fand, eine andre Erſcheinung entdeckt, die 
für ſich allein einen Beweis für die Bewegung der 
E. um die Sonne liefert: die Aberration (ſ. d.). 

So wie die tägliche Umdrehung der E. um ihre 
Achſe zur Folge hat, daß die Sonne ſcheinbar im 
Lauf eines Tags in der Richtung von O. nach W. 
einen Kreis am Himmel beſchreibt, deſſen Ebene ſenk⸗ 
recht auf der Weltachſe ſteht, jo bewirkt die Bewe⸗ 
gung der E. um die Sonne, daß die letztere im Lauf 
eines Jahrs unter den Fixſternen der ſcheinbaren 
Himmelskugel einen größten Kreis beſchreibt, in wel- 
chem ſie täglich um ungefähr 59 Bogenminuten in 
der Richtung von W. nach O. vorrückt. Dieſer größte 
Kreis, die Ekliptik oder ſcheinbare Sonnenbahn, 
bildet mit dem Aquator einen Winkel von ungefähr 
23.2°, die Schiefe der Ekliptik genannt. Dieſe 
jährliche Bewegung der Sonne bewirkt einesteils, 
daß die Zeit von einer Kulmination der Sonne bis 
zur nächſten oder der wahre Sonnentagetwaslänger 
iſt als der Sterntag, und daß die Dauer des Sonnen⸗ 
tags nicht ganz unveränderlich iſt (vgl. Sonnen- 
zeit); andernteils aber iſt ſie auch die Urſache von der 
täglichen Anderung der Deklination der Sonne, wo⸗ 
mit wieder die Anderung der Punkte des Auf- und 
Unterganges und der Tageslänge, gerechnet vom 
Auf⸗ bis zum Untergang, zuſammenhängt. Nur 
an zwei Tagen im Jahr, 21. März und 23. Sept. 
geht die Sonne genau im O. auf und im W. unter; 
23 iſt dies die Zeit, wenn Tag und Nacht gleich find, 
die Zeit der Frühlings- und Herbſtnachtgleichen 
oder Aquinoktien; vom 21. März dagegen bis zum 
21. Juni rückt die Sonne beim Auf- und Unter⸗ 
gang weiter nach N. vor und beſchreibt einen täglich 
höher ſteigenden Bogen am Himmel; die Tage wer⸗ 
den länger, die Nächte kürzer, die Strahlen der Sonne 
fallen unter ſteilerm Winkel auf und erwärmen daher 
mehr, bis endlich 21. Juni die Sonne am weiteſten 
nach N. vorgerückt iſt und ihren höchſten Bogen be⸗ 
ſchreibt. Von da an rückt fie beim Auf- und Nieder⸗ 
gang wieder dem Oſt⸗ und Weſtpunkt näher und kul⸗ 
miniert täglich minder hoch; die Tage werden kürzer, 
bis 23. Sept. wieder Tag und Nacht gleich ſind. Von 
nun an geht die Sonne täglich ſüdlicher auf und unter, 
die Nächte werden länger als 12 Stunden, bis jene 
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endlich 21. Dez. ihren niedrigſten Stand hat, ihre 
Strahlen am ſchiefſten auffallen und am wenigſten 
erwärmen und ſie nun wieder von da zurückzukehren 
beginnt. Die beiden äußerſten Punkte, zu denen die 
Sonne ſcheinbar nach N. und S. vorrückt, um von 
ihnen wieder zurückzukehren, nennt man die Sol⸗ 
ſtitien, auch Sonnenwenden: den höchſten oder 
nördlichſten, den fie 21. Juni erreicht, das Som: 
mer⸗, den tiefſten oder ſüdlichſten, 21. Dez., das 
Winterſolſtitium. Sie liegen beide um 23 ¼½9 
vom Aquator des Himmels entfernt, und die durch 
ſie gehenden Parallelkreiſe, welche die Sonne 21. Juni 
und 21. Dez. beſchreibt, heißen Wendekreiſe, jener 
der des Krebſes, dieſer der des Steinbocks. Die— 
ſer täglich wechſelnde Stand der Sonne iſt Grund 
der verſchiedenen Tages- und Nachtlängen und der 
Jahreszeiten. Für alle Orte des Aquators ſind Tag 
und Nacht ſtets einander an Länge gleich; entfernt 
man ſich aber gegen die Pole hin, ſo wird der Unter⸗ 
ſchied zwiſchen dem längſten und kürzeſten Tag immer 
größer, ja innerhalb der beiden Polarkreiſe, d. h. der 
Parallelkreiſe von 66 “ nördl. und ſüdl. Br., herrſcht 
während einer gewiſſen Jahreszeit beſtändig Tag, wäh⸗ 
rend der entgegengeſetzten beſtändig Nacht. Über die 
Dauer des längſten Tags vgl. Tag. Mit der wech: 
ſelnden Tageslänge ſtehen ferner die Jahreszeiten 
(im aſtronomiſchen Sinn) im Zuſammenhang. Mit der 
Frühlingsnachtgleiche, 21. März, beginnt auf der nörd⸗ 
lichen Erdhälfte der Frühling (auf der ſüdlichen der 
Herbſt) und dauert bis zur Sommerſonnenwende, d.h. 
bis zum längſten Tag, an welchem die Sonne mittags 
ſenkrecht ſteht über den Punkten des Parallelkreiſes von 
23/2 nördl. Br. auf der E., den man gleich dem entſpre⸗ 
chenden Parallelkreis am Himmel den Wendekreis 
des Krebſes nennt. Von da an beginnt mit ab⸗ 
nehmender Tageslänge unſer Sommer (auf der Süd— 
hemiſphäre der Winter), der bis zum Tag des Herbſt⸗ 
äquinoktiums, 23. Sept., dauert. Mit dieſem nimmt 
unſer Herbſt (auf der Südhalbkugel der Frühling) 
ſeinen Anfang und dauert bis zum kürzeſten Tag, 
21. Dez., an welchem die Sonne ſenkrecht über dem 
Parallel von 23“ ſüdl. Br., dem Wendekreis des 
Steinbocks, ſteht. Von da bis zum Frühlingsäqui⸗ 
noktium haben wir Winter (auf der Südhemiſphäre 
herrſcht Sommer). Infolge der ungleichförmigen 
Bewegung der E. in ihrer Bahn ſind auch die Jah— 
reszeiten nicht von gleicher Länge, es hat vielmehr 
der Frühling 91 Tage 21 Stunden, der Sommer 93 
Tage 14 Stunden, der Herbſt 89 Tage 18 Stunden 
und der Winter 89 Tage 1 Stunde, ſo daß unſer 
Sommerhalbjahr 6 Tage 16 Stunden länger iſt als 
das Winterhalbjahr. 

Mit der Schiefe der Ekliptik hängt endlich noch zu⸗ 
ſammen die ſchon von Parmenides (5. Jahrh. v. Chr.) 
herrührende Einteilung der Erdoberfläche in fünf 
Zonen: die heiße zwiſchen beiden Wendekreiſen, zwei 
gemäßigte zwiſchen dem Wende- und dem Polarkreis 
jeder Hemiſphäre und die beiden kalten innerhalb 
der Polarkreiſe. 

II. Phyſikaliſche Verhältniſſe der Erde. 

Wenden wir uns von den mathematiſchen zu den 
phyſikaliſchen Verhältniſſen, welche zum Teil mit den 
vorigen in innigem Verband ſtehen. Die E. iſt aus 
drei einander konzentriſch umſchließenden Gliedern 
zuſammengeſetzt: der Erd feſte, aus dem die Vertie⸗ 
fungen derſelben ausfüllenden Ozean und aus der 
alles umfaſſenden Atmoſphäre. Daß die E. im In⸗ 
nern, wie man wohl früher auch geglaubt hat, nicht 
hohl ſei, beweiſt die Größe ihrer Dichtigkeit. Denn 
obgleich die von verſchiedenen Gelehrten und nach ab⸗ 
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weichenden Methodenerhaltenen Werte des ſpezifiſchen 
Gewichts des Geſamterdkörpers bedeutende Diffe— 
renzen zeigen (Maximum, von Airy gefunden, 6,623; 
Minimum nach Maskelyne 4,713; neueſte Beſtimmung 
nach Jolly 5,692), ſo ſtimmen doch alle Unterſuchungen 
darin überein, daß ſich für die geſamte E. eine viel 
bedeutendere Dichtigkeit als für die direkter Unter⸗ 
ſuchung zugängliche Erdkruſte ergibt, für welche nach 
den in derſelben vorherrſchenden Materialien höchſtens 
drei angenommen werden kann. Man muß daraus 
ſchließen, daß der Erdkern aus viel dichtern Stoffen be⸗ 
ſteht als die Kruſte, wobei es freilich eine offene Frage 
bleibt, ob ſich zwiſchen Kern und Kruſte bloß phyſikali⸗ 
ſche od. chemiſch-mineralogiſche Unterſchiede abſpielen. 

Die äußere Erdkruſte iſt aus einer verhältnismäßig 
geringen Anzahl von Mineralien zuſammengeſetzt, 
welche teils die foſſilfreien, kriſtalliniſchen Maſſen⸗ 
geſteine, teils die petrefaktenführenden Sediment⸗ 
geſteine zuſammenſetzen. Die älteſten Bildungen, 
welche wir kennen, ſind kriſtalliniſche Geſteine, Gneis, 
Glimmerſchiefer, Granit ꝛc. Da dieſe Geſteine die 
Baſis der älteſten Formationen zweifellos ſedimen⸗ 
tären Urſprungs bilden, ſo werden ſie oft als die ur⸗ 
ſprüngliche Erſtarrungsrinde des Planeten, als das 
ſogen. Urgebirge, betrachtet. Die Sedimentbildungen, 
aus Zertrümmerungs⸗- und Zerſetzungsprodukten kri⸗ 
ſtalliniſcher Geſteine (Konglomeraten, Sandſteinen, 
Thonen ꝛc.) oder aus Niederſchlägen (Kalk, Gips), 
häufig auch größtenteils aus Petrefakten oder orga⸗ 
niſchen Reſten (Korallen, Muſcheln, Kalken, Kohlen) 
beſtehend, ſind durchweg geſchichtet, d. h. die Maſſen 
zeigen, ſoweit fie derſelben Bildungsperiode angehö— 
ren und der Zuſammenhang nicht geſtört iſt, parallele 
Begrenzungsflächen, denen mitunter auch die innere 
Struktur, die Schieferung, entſpricht. Die Sediment⸗ 
geſteine wie auch die ältern kriſtalliniſchen Geſteine 
ſind dann wieder an vielen Orten von jüngern Erup⸗ 
tivgeſteinen (Porphyren, Trachyten, Baſalten) 
durchbrochen worden. Auch ſind die Maſſen vielfach 
aus ihrer urſprünglichen Lage gebracht, aufgerichtet, 
verſchoben und zuſammengefaltet; gleichzeitig wurde 
die Oberfläche erodiert, von Thalbildungen durch⸗ 
ſchnitten, und auf dieſe Weiſe ſind uns von der äußer⸗ 
ſten Erdrinde ſehr mannigfache Profile bloßgelegt, 
die uns im Zuſammenhang aber immer nur eine ſehr 
dünne Schale unſers Planeten vor Augen führen. 
Die Zahlen, welche man für die Mächtigkeit der Sedi⸗ 
mentformationen angeben kann, ſind naturgemäß 
ungleich und meiſtens ziemlich unſicher; wenn wir 
das ſogen. Grundgebirge hinzurechnen, ſoweit es uns 
erſchloſſen iſt, ſo dürfen wir die Geſamtmächtigkeit, 
ſenkrecht zur Schichtung gemeſſen, höchſtens auf 15 
bis 25 km veranſchlagen. Läge alſo die ganze Reihe 
aller Formationen, die wir kennen, an einer Stelle 
horizontal übereinander, ſo würde ihre Geſamtmäch⸗ 
tigkeit ungefähr dem 300. Teil des Erdhalbmeſſers 
gleichkommen. 

Weitgehende hypothetiſche Folgerungen ſind an die 
Temperaturverhältniſſe des zugänglichen Teils des 
Erdinnern angeknüpft worden. Die Erdoberfläche 
wird durch die Sonnenſtrahlen nicht gleichmäßig er⸗ 
wärmt; vielmehr können wir für jeden Ort je nach 
ſeiner Lage zur Sonne zweifach periodiſche, nämlich 
tägliche und jährliche, Variationen der Erwär⸗ 
mung unterſcheiden. Beide reichen nur bis zu gewiſ⸗ 
ſen Tiefen; die täglichen Variationen verſchwinden in 
unſern Breiten etwa in 1—2 m, die jährlichen erſt 
in etwa 20 m Tiefe. Die Grenzen liegen der Ober⸗ 
fläche um ſo näher, je geringer für den betreffen⸗ 
den Ort die Schwankungen in den Temperaturner: 

Erde (das Erdinnere, Temperaturverhältniſſe). 

hältniſſen ſind; ſie liegen daher in den gemäßigten 
Zonen am tiefſten, in der Nähe des Aquators und 
der Pole am höchſten. An der Grenze der jährlichen 
Schwankungen iſt die Temperatur etwa gleich der 
mittlern Temperatur des Oberflächenortes. Nun 
nimmt aber, ſoweit bis jetzt die Beobachtungen reichen, 
die Temperatur von dieſem Punkt an nach dem Innern 
zu. Beobachtungen über das Verhältnis der Tem⸗ 
peratur zur Tiefe ſind zunächſt bei Bohrlöchern, wie 
ſolche namentlich für die ſogen. arteſiſchen Brunnen 
hergeſtellt werden, gut anzuſtellen. Aus dem Ver⸗ 
hältnis der mittlern Temperatur der Oberfläche zur 
Temperatur und Tiefe eines Bohrloches ergibt ſich die 
ſogen. geothermiſche Tiefenſtufe, d. h. diejenige Tiefen⸗ 
differenz, bei welcher unter Vorausſetzung einer gleich⸗ 
mäßigen Zunahme die Temperatur um 1° C. ſteigt. 
Dieſe Tiefenſtufeliegt nach den meiſten Beobachtungen 
in arteſiſchen Brunnen zwiſchen 25 und 30 m. Sie 
beträgt z. B. bei dem Bohrloch von La Rochelle 197 m, 
zu Burg bei Magdeburg 26,0 m, zu Rouen 29,1 m, 
zu Mondorff in Luxemburg 29,6 m, Bad Oeynhauſen 
30,0 m, Grenelle (Paris) 30,8 m, zu Artern in Thü⸗ 
ringen aber 3959 m. Die größten Tiefen und höch⸗ 
ſten Temperaturen erreichte man in dem Bohrloch 
bei Sperenberg bei Berlin (1313 m mit 48,1% C.) und 
Schladebach bei Merſeburg (1392 m mit 490). Als 
weiteres allgemeines Geſetz ergab ſich, daß die In⸗ 
tenſität der Zunahme der Temperatur nach dem Erd⸗ 
innern zu abnimmt, d. h., daß die Wärme der geo⸗ 
thermiſchen Tiefenſtufe mit der Tiefe wechſelt. Die 
Angabe eines Zahlenwerts aber für dieſe Zunahme 
der geothermiſchen Tiefenſtufe iſt nicht zuläſſig wegen 
zu großer Differenz der Beobachtungswerte. Überein⸗ 
ſtimmend damit ſind die ebenfalls für die Beſtimmung 
der Wärmezunahme ſehr geeigneten Beobachtungen 
über die Temperatur der Geſteine in verſchiedenen 
Tiefen der Bergwerke. Schon 1740 wurden von Gen⸗ 
ſanne zu Giromagny in den Vogeſen derartige Ver⸗ 
ſuche angeſtellt; ſpäter haben ſich vorzüglich Sauſſure, 
d' Aubuſſon, Trebra, Reich u. a. mit dieſem Gegen: 
ſtand beſchäftigt. Am vollſtändigſten ſind die Unter⸗ 
ſuchungen, welche auf Veranlaſſung der preußiſchen 
und ſächſiſchen Bergbehörden in verſchiedenen Berg⸗ 
werken dieſer Länder angeſtellt wurden. Sie beſtätig⸗ 
ten zunächſt das allgemeine Reſultat, daß an jedem 
Ort eine Zunahme der Temperatur nach der Tiefe zu 
ſtattfindet. In jeder Tiefenſtation bleibt die Tem⸗ 
peratur konſtant; die Größe der thermiſchen Tiefen⸗ 
ſtufe iſt jedoch fund verſchieden, zwiſchen 15 und 100m 
wechſelnd, befunden worden, und ein allgemeines 
Geſetz über den Modus der Wärmezunahme läßt ſich 
auch aus dieſen Unterſuchungen nur inſoweit ablei⸗ 
ten, als in großen Tiefen die Intenſität nachläßt. Es 
zeigte ſich der bemerkenswerte Unterſchied, daß in 
Steinkohlengruben die Zunahme der Temperatur viel 
bedeutender, in der Regel faſt doppelt ſo groß iſt als 
in Erzgruben. Dieſer Unterſchied iſt wohl ohne Zweifel 
auf die intenſive chemiſche Zerſetzung zurückzuführen, 
welche innerhalb der Kohlenflöze ſtattfindet. Von 
andern hierher gehörigen Beobachtungen ſind noch 
die in den großen, neuerdings gebohrten Alpentunnels 
zu erwähnen. Schon bei Durchbohrung des Mont 
Cenis, beſonders aber in vorzüglicher Weiſe (durch 
Stapff) bei Herſtellung des Gotthardtunnels, wur: 
den geothermiſche Unterſuchungen angeſtellt, welche 
übrigens ſchon früher theoretiſch gezogene Schlüſſe 
beſtätigten. Verbindet man gleich temperierte Punkt⸗ 
des Erdinnern durch Linien (Chthoniſothermen) 
ſo liegen dieſelben unter ebenen Gegenden ungefähr 
parallel zu einander und zu der Erdoberfläche (A der 



Erde (Verteilung von Feſtland und Waſſer, horizontale und vertikale Gliederung). 

Figur); unter Gebirgsſtöcken erheben ſie ſich, doch ſo, 
daß die höher gelegenen ſtärker ausbauchen als die 
tiefern, ohne daß die oberſten einen ebenſo ſtarken 
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Kontinent, der von Auſtralien, gehört ganz der Süd— 
hälfte deröſtlichen Halbkugel an. Man kann annehmen, 
daß 25100 der Erdoberfläche von Land und 5/100 von 

Elevationswinkel hätten wie die Berglinie (B). Dar⸗ Waſſer gebildet werden. Vom Feſtland entfallen nach 
aus ergibt ſich, daß die geothermiſche Tiefenſtufe, vom 
Gipfel nach dem Tunnel zu gemeſſen, zwar größer als 
gewöhnlich iſt (im Mont Cenis 50, im Gotthard 55m), 
der Stollen aber doch bei bedeutenderm Einſchneiden 

Chthoniſothermen. 

in Bergmaſſive ſehr tief gelegene Chthoniſothermen 
berühren kann. Im Mont Cenis herrſchte an der in- 
nerſten Stelle, über welcher 1600 m Gebirge lagen, 
eine Temperatur von 29,5% C., im St. Gotthard bei 
1700 m Geſteinsüberlagerung 31° C. Für die Her⸗ 
eg derjenigen Tunnels, deren Trace noch tiefer 
unter dem höchſten Gipfel des Maſſivs geplant iſt 
(Simplon, Montblanc), wird dieſe Temperatur⸗ 
erhöhung große, vielleicht unüberwindliche Schwie— 
rigkeiten bereiten. 

Für die Beſchaffenheit des Erdinnern leiten die 
meiſten Geologen aus den berichteten Reſultaten geo⸗ 
thermiſcher Unterſuchungen in übereinſtimmung mit 
der Kant⸗Laplaceſchen Theorie über die Bildung der 
Planeten einen hoch temperierten, feurig⸗flüſſigen 
Zuſtand ab, einige ſogar einen gasfömigen. Nach an⸗ 
dern befinden ſich die zentralſten Teile der E. zwar un⸗ 
ter hoher Temperatur, aber trotzdem durch Druck ver: 
feſtigt. Bei dem geringen Umfang der Beobachtungs— 
reihe, bei der Schwierigkeit, unter der Annahme eines 
glutflüſſigen Erdinnern das Wachſen der geother— 
miſchen Tiefenſtufe zu erklären, iſt ſolchen hypothe⸗ 
tiſchen Verallgemeinerungen ſehr beſchränkter Beob- 
achtungen kein allzu großer Wert beizulegen. 

Einſt überflutete wohl der Ozean die ganze E., alles 
Feſte war einſt Meeresgrund; aber ſchon früh, vor 
Entſtehung der organiſchen Welt, ſtiegen einzelne 
Teile über ſeinen Spiegel empor. In langem Lauf 
der Erdgeſchichte, unter vielfachem Wechſel von Hebung 
und Senkung und dadurch bedingtem Wechſel der Kon⸗ 
turen haben ſich die gegenwärtigen großen Land— 
maſſen, die Kontinente, und zahlloſe Inſeln aus 
dem Schoß des Ozeans erhoben und ihre gegenwär⸗ 
tige Geſtalt erlangt. Wie der Umfang, ſo hat ſich 
auch die Erhebung der Erdfeſte über dem Spiegel 
des Ozeans im Lauf der Zeit geändert, und die höchſten 
Erhebungen, wie Alpen, Andes, Himalaja, ſind von 
verhältnismäßig jungem Datum; umgekehrt müſſen 
der Erhebung der Feſtländer größere Vertiefungen 
des Meeresgrundes zur Seite gegangen ſein. Die 
gegenwärtige Verteilung von Feſtland und Waſ⸗ 
ſer auf der E. iſt eine ſehr ungleiche; während am 
Nordpol ein ringsum von Land umlagertes Meer, iſt 
vielleicht um den Südpol ein Erdteil unter ewigem 
Schnee begraben. Während der Kontinent der Alten 
Welt mit einer Länge von 17,000 km quer über der 
öſtlichen Halbkugel lagert und nur mit ſeiner öſtlichen 
Spitze auf die weſtliche hinüberreicht, bei einer 12,600 
km betragenden Breite von N. nach S. erſtreckt ſich 
der Kontinent der Neuen Welt, Amerika, auf der weſt⸗ 

den neueſten Beſtimmungen auf: 
Europa.. 9730576 qkm Amerika. . 38473138 qkm 
Alten. . . 44580850 Auftralien . 8952855 
Afrika . . 29823253 - [Polargebiete 4478 200 - 

Das geſamte Feſtland nebſt den Inſeln umfaßt 
alſo 136,038,872 qkm. Die größte Ländermaſſe kommt 
auf den nordöſtlichen Teil der E.; die größte Waſſer⸗ 
anſammlung gehört dagegen dem Südweſten zu, wo 
ſich der Große oder Pazifiſche Ozean ausbreitet. 

Von großer Wichtigkeit für die ganze Kulturent⸗ 
wickelung der Länder iſt die horizontale Gliede— 
rung der Landmaſſen. Durch die größere Berührung 
mit dem Meer wird ein größerer Teil des Landes 
aufgeſchloſſen, dem Weltverkehr zugänglicher gemacht, 
am meiſten freilich, wenn große ſchiffbare Flüſſe den 
Zugang von der Küſte ins Innere fördern. Den ein⸗ 
fachſten Ausdruck hierfür findet man nach Humboldt 
in dem Verhältnis der Küſtenlänge eines Landes zu 
ſeinem Flächeninhalt. Dies Verhältnis ergibt ſich 
(die Küſtenlänge = 1 geſetzt) für: 

Europa . . . 1:37 Nordamerika. . 1:56 
Alien . . 1: 105 | Südamerfa . . 1:94 
Afra e Auſtraljen : 8 

Nicht minder einflußreich für die ganze phyſiſche 
wie hiſtoriſche Entwickelung der Länder iſt die ver— 
tikale Gliederung derſelben, die Geſtaltung ihres 
Reliefs, beſtimmt durch die Gegenſätze der Ruhe und 
Bewegung in ihrem Niveau, von Ebenen einerſeits 
und Hügel⸗, Berg: und Gebirgslandſchaften ander: 
ſeits, und durch deren geringere oder bedeutendere Er: 
hebung über den Spiegel des Meers. Letztere ſteigt 
im Mount Evereſt (Gauriſankar) in Bhutan, dem 
höchſten bekannten Gipfel der E., bis 8839 m. Hori⸗ 
zontale Ebenen im ſtrengſten Sinn des Wortes finden 
ſich im ganzen nicht jo häufig; viele der ſogen. Tief: 
länder find Hügellandſchaften mit ſchwächer oder ſtär⸗ 
ker undulierender Oberfläche oder ihnen annähernden 
Formen; teilweiſe treten auch wirkliche Ebenen in den 
verſchiedenſten Höhen über dem Meeresſpiegel auf, 
es ſind dies teils Niederungs- oder Tiefebenen, 
teils hoch über dem Spiegel des Meers erhabene Hoch- 
ebenen (Tafelländer, Plateaus). 
Was die Erhebung betrifft, ſo iſt die abſolute Er⸗ 

hebung über den Meeresſpiegel von der relativen 
über das benachbarte Land zu unterſcheiden. Letztere 
iſt es vor allem, die den Eindruck der Erhabenheit ſtei⸗ 
gern oder ſchwächen kann. Zwiſchen Hochebenen und 
Tiefland geſtellte Gebirge hat man Randgebirge 
genannt, Scheitelgebirge dagegen beiderſeits auf 
Hochebenen fußende. Gebirge bis zu 1600 m Erhe⸗ 
bung nennt man Mittelgebirge, ſolche von bedeu⸗ 
tenderer Höhe Hochgebirge, doch ſind dies relative 
Begriffe; die Alpen, vor den Himalaja geſtellt, wür⸗ 
den dieſem gegenüber nur den Namen Mittelgebirge 
verdienen. übrigens iſt die abſolute Erhebung von 
größtem Einfluß auf die phyſikaliſchen Verhältniſſe 
des Landes ſowie die Höhe der niedrigſten Einſen⸗ 
kungen der Gebirgskämme, die ſogen. Paß höhe, von 
höchſter Bedeutung für den Verkehr der Menſchen. 
Von weſentlichſtem Einfluß auf erſtere Verhältniſſe 
iſt ferner, ob die Hauptrichtung der Gebirge mehr den 
Parallelkreiſen, vorherrſchendaus SO. nach NW., 
oder den Meridianen folgt. Wie man aus der Ver⸗ 
gleichung vieler Einzelhöhen die mittlere Höhe der 

lichen Halbkugel 14,800 km lang von N. nach S. bei Gebirge beſtimmt, ſo hat zuerſt A. v. Humboldt auch 
einer Breite, die 4450 Km nicht überſteigt. Der kleinſte die mittlere Höhe der Kontinente zu beſtimmen geſucht. 
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indem er den Kubikinhalt ihrer Gebirge auf die mitt: 
lere Höhe ihrer Tiefländer gleichmäßig verteilt dachte. 
Er fand für Europa eine mittlere Erhebung von 204 m, 
für Aſien von 350, für Nordamerika von 228, für Süd⸗ 
amerika von 345 m; doch werden neuerdings (Lei⸗ 
poldt, Krümmel) andre Werte angegeben, für Europa 
297 m, für die übrigen Erdteile im Durchſchnitt um 
45 Proz. höher als Humboldts Zahlen. Daß dieſe 
Höhenzahlen für die relative Erhebung der Kontinente 
über dem Meer keine konſtanten ſind, ergibt ſich aus 
den ſäkularen Hebungen und Senkungen, denen die 
Kontinente unterworfen find (vgl. Hebung). 

Der Gebirgsbau eines Landes beſtimmt nicht allein 
ſein Relief, ſondern bedingt auch ſeine Küſtenlinien, 
ſeine Flußläufe. Von der Verteilung des Landes ſind 
die Strömungen der Ozeane bedingt, von ihr und der 
Erhebung des Landes die Richtung der Winde, die 
Abweichungen des wirklichen Klimas vom aſtrono— 
miſchen, die mannigfachen Biegungen der Jahres- und 
Monatsiſothermen; das Klima bedingt aber auch die 
Verteilung der Pflanzen- und Tierwelt (ſ. Meeres- 
ſtrö mungen, Klima, Pflanzen- und Tier: 
geographie), ſelbſt des von den Naturgewalten 
unabhängigſten aller Geſchöpfe, des Menſchen. S. 
die betreffenden Artikel. 

Die menſchliche Bevölkerung der geſamten E. 
beträgt nach den neueſten Zuſammenſtellungen 1434 
Mill. Davon kommen auf Europa 328 Mill., auf 
Aſien 796 Mill., auf Afrika 206 Mill., auf Amerika 
100 Mill., auf Auſtralien 4 Mill. Am dichteſten iſt 
Curopa bevölkert, nämlich mit durchſchnittlich 33 auf 
1 qkm; hierauf folgt Aſien mit 18, Afrika mit 7, 
Amerika mit 2,5, Auſtralien mit 0,7. Ausführlichere 
Angaben gibt die Tabelle zum Artikel Bevölkerung, 
mit Karte. Litteratur ſ. Erdkunde. 

Erdeichel, ſ. Arachis, Lathyrus und Spiraea. 
Erdelyi (spr. erdelji), Johann, ungar. Schrift: 

ſteller und Dichter, geb. 1814 zu Kapos im Komitat 
Ung, erhielt ſeine Bildung auf dem Kollegium in 
Särospatak und lebte ſeit 1833 litterariſch beſchäf⸗ 
tigt in Peſt, wo er 1844 auch einen Band hübſcher 
lyriſcher Gedichte veröffentlichte. Ein bedeutendes 
Verdienſt um die Litteratur ſeines Vaterlandes er⸗ 
warb ſich E. durch ſeine Sammlung ungariſcher Volks⸗ 
lieder (Peſt 1845 — 48, 3 Bde.) und die Herausgabe 
der »Nepdalok és Mondäak« (Volkslieder und Sa⸗ 
gen«, daſ. 1846 —47, 2 Bde.; mit einer gehaltvollen 
Abhandlung), denen ſpäter auch eine Zuſammenſtel⸗ 
lung ungariſcher Volksſprichwörter (daſ. 1850) folgte. 
Im J. 1849 an der Redaktion von Szemeres »Res- 
publica“ beteiligt, mußte er nach der Kataſtrophe 
von Vilägos die Hauptſtadt verlaſſen. Er ſtarb 23. 
Jan. 1868 in ſeinem Geburtsort. 

Erden, in der Chemie die Oxyde der Erdmetalle 
(ſ. d.); alkaliſche E., die Oxyde der Erdalkali⸗ 
metalle. — In der Geologie verſteht man unter E. 
die Zertrümmerungs- und Verwitterungsprodukte 
der Geſteine, denen oft noch verweſende organiſche 
Subſtanzen, Reſte abgeſtorbener Pflanzen und Tiere 
beigemengt find (ſ. Boden). Je nach der chemiſchen 
und phyſikaliſchen Beſchaffenheit jener Zertrümme⸗ 
rungs- und Verwitterungsprodukte und nach dem 
Gehalt an organiſcher Subſtanz (Humus) eignet ſich 
die Erde rc oder weniger gut für verſchiedene 
Pflanzen, und die Gärtnerei präpariert daher für 
ihre Bedürfniſſe verſchiedene Erdarten. Bisweilen ge⸗ 
nügt gute Gartenerde, wie ſie der ſorgfältig bear⸗ 
beitete und reichlich gedüngte Gemüſegarten liefert; 
häufiger kann man gute Kompoſter de benutzen, die 
durch Zuſatz von Lehm oder Sand ſchwerer oder leich— 

Erdeichel — Erden (eßbare). 

ter gemacht wird. Ahnlich iſt die Raſenerde, die 
man aus abgeſchältem Raſen von fruchtbaren, leh⸗ 
mig⸗ſandigen Wieſen oder Triften herſtellt, indem 
man denſelben auf Haufen ſetzt, wiederholt umſticht 
und mit Stallmiſt miſcht. Für manche Pflanzen be⸗ 
nutzt man Moorerde, die, der obern Schicht von 
Moorwieſen entnommen, längere Zeit der Luft aus⸗ 
geſetzt und dann reichlich mit Quarzſand gemiſcht 
wird. Ebenſo behandelt man die Schlammer de 
aus Teichen und Gräben. Miſtbeeterde beſteht aus 
vollſtändig verrottetem Dünger. Heideerde wird 
in Nadelwäldern geſammelt und Lauberde in Laub⸗ 
wäldern. Letztere bereitet man aber auch künſtlich, in⸗ 
dem man Laub und andre Pflanzenabfälle auf Haufen 
ſetzt und wiederholt umſticht, bis ſich alles in eine 
lockere, gleichmäßige Maſſe verwandelt hat. Dieſe Erd⸗ 
arten werden zum Teil unvermiſcht angewandt, für 
die meiſten Pflanzen aber miſcht man verſchiedene 
Erdarten, namentlich Heideerde und Lauberde, und 
ſetzt je nach Bedürfnis Lehm (am beſten von alten 
Lehmwänden), Sand und Kalk (von alten Mauern) 
hinzu. Für manche Zwecke wird auch lockeres Torf⸗ 
klein oder reiner Quarzſand und, wenn letzterer nicht 
zu haben iſt, Sede Flußſand benutzt. 
Eßbare Erden nennt man ſolche E., welche 

von gewiſſen Völkerſchaften als Speiſe benutzt wer⸗ 
den. Der Gebrauch der Erde als Speiſe findet ſich 
am häufigſten in Ländern der heißen Zone. Weiber 
und auch erwachſene Männer zeigen eine faſt unwider⸗ 
ſtehliche Neigung, Erde zu verſchlucken, und nicht 
etwa nur Kalkerde zur Sättigung von Magenſäure, 
ſondern eine fette, ſchmierige und ſtark riechende Erde. 
Die Ottomaken am Orinoko leben, ſolange die Über⸗ 
ſchwemmungen des Fluſſes dauern (2—3 Monate), 
wodurch ihnen Jagd, Fiſchfang und Kräuterſuchen 
unmöglich gemacht ſind, von einem feinen, graugelben, 
ſchmierigen Thon, den ſie am Feuer etwas brennen, 
und auch beim reichſten Hach rang miſchen ſie dieſe 
Erde unter ihre Speiſe. Man rechnet auf die Perſon 
täglich 125 g, und dabei ſind dieſe Leute geſund und 
kräftig und bekommen auch keinen harten und auf⸗ 
getriebenen Leib. An den Küſten von Guinea ſpeiſen 
die Neger eine gelbliche Erde als Leckerbiſſen; noch 
als Sklaven in Amerika ſuchen ſie eifrig nach dieſem 
Genuß, leiden aber hier unter der Befriedigung des⸗ 
ſelben. Auf den Antillen wählen ſie dazu einen rot⸗ 
gelben Tuff, den ſie heimlich auf den Märkten kaufen. 
Auf Java verkauft man den Eingebornen kleine, 
viereckige und rötliche Kugeln aus ſchwach auf einem 
Eiſenblech geröſtetem Thon. Die Neukaledonier eſſen 
in teurer Zeit große Stücke eines zerreiblichen Tropf⸗ 
ſteins; eine andre Erde, welche die Neger in Afrika 
auf den Inſeln Bunka und Los Idolos eſſen, iſt ein 
weißer und zerreiblicher Speckſtein. Die Eingebornen 
von Tigua in der kalten Region von Quits ſpeiſen 
eine mit quarzigem Sand vermiſchte, ſehr feine Thon⸗ 
erde ohne Nachteil. Sehr allgemein verbreitet iſt das 
Erdeeſſen in Perſien. In den Bazaren werden be⸗ 
ſonders zwei Erdarten feilgeboten: die eine (vom 
Mahallatgebirge) iſt ein weißer, feiner, etwas fettig 
anzufühlender Thon; die andre (von Kirman) bildet 
unregelmäßige, weiße, feſte Knollen, fühlt ſich fein⸗ 
erdig an und ſchmeckt etwas ſalzig. Zur Erklärung 
des Erdeeſſens in Perſien verweiſt Göbel auf die 
trockne Hitze der Ebenen, das unthätige Leben der 
Orientalen und das dadurch bedingte ſehr geringe 
Nahrungsbedürfnis. Wollte ſich der Perſer den Ge⸗ 
nuß des Eſſens ſtets durch wirkliche Nahrungsmittel 
verſchaffen, ſo würde er ſich Indigeſtionen zuziehen, 
die in jenen Gegenden ſehr ernſtlicher Natur ſind; 



Erderſchütterung — Erdgrube. 

er greift alſo zu den Erden, welche die Thätigkeit des 
Beißens und Schlingens verſchaffen, das Gefühl einer 
vermeintlichen Sättigung hervorrufen und den Or- 
ganismus verlaſſen, ohne die Blutmiſchung zu alte⸗ 
rieren. Das reinliche Ausſehen und das ſanfte Ge⸗ 
fühl der Erde laden zu dem Genuß ein, den Aberglaube, 
Unwiſſenheit und Faulheit überdies zu tief einge- 
wurzelter Gewohnheit gemacht haben. Auch in Skan⸗ 
dinavien und Deutſchland findet ſich eßbare Erde. So 
ſtrichen die Arbeiter in den Sandſteingruben des Kyff⸗ 
häuſerbergs auf ihr Brot ſtatt der Butter einen feinen 
Thon (Steinbutter) und hielten ihn für ſättigend 
und verdaulich. Auch einige Tiere freſſen vor Hunger 
Thon oder zerreiblichen Speckſtein, z. B. die Wölfe 
im nordöſtlichen Europa, die Renntiere und Rehe in 
Sibirien; hier und da werden ſolche eßbare E. auch 
als Lockſpeiſe und Witterung für die Tiere gebraucht. 

Erderſchütterung, ſ. Erdbeben. 
Erdfahl, Farbe, Miſchung von Grau und Braun, 

der trocknen Erde ähnlich. 
Erdfall, eine trichterförmige Einſenkung der obern 

Erdſchichten, eine Folge unterirdiſcher Eroſionen, 
indem gewiſſe auflösliche Geſteinsmaſſen, wie Stein⸗ 
ſalz, Gips oder Kalkſtein, von Waſſer ausgewaſchen 
werden. Auf dieſe Weiſe entſtehen zunächſt Höhlen, 
deren Einſturz zu Erdfällen an der Oberfläche Ver⸗ 
anlaſſung bietet. Dergleichen Bodenſenkungen von 
einigen bis zu mehr als 100 m Weite und Tiefe 
finden ſich im Muſchelkalk und Zechſtein, z. B. in 
Thüringen und Franken, im Jurakalk Schwabens, 
im Triaskalk der Alpen (Karſtgebirge). Etwas Ana⸗ 
loges ſind die ſogen. Pingen der Bergleute, welche 
durch das Zuſammenſtürzen alter Grubenbaue ent⸗ 
ſtehen, wie bei Altenberg in Sachſen, bei Dannemora 
und Falun in Schweden. 

Erdfarben, ſ. Farbſtoffe und Mineralfarben. 
Erdferkel, ſ. v. w. Erdſchwein. 
Erdferne, |. Apogäum. 
Erdfeuer, brennende Kohlenwaſſerſtoffexhalatio— 

nen, wie ſie, hohe mächtige Flammen bildend, häufig 
vorkommen (großartig z. B. bei Baku, außerdem an 
vielen Stellen in den Apenninen, wo ſie die Land⸗ 
leute zum Kalkbrennen benutzen). Sie verdanken 
ihren Urſprung der Zerſetzung organiſcher Stoffe. 
Wo dergleichen E. vorkommen, findet ſich in der Re⸗ 
gel auch Petroleum, und die Gaſe entwickeln ſich in 
gleicher Weiſe aus den Quellen und Brunnen, in wel⸗ 
chen man Petroleum gewinnt. 

Erdflöhe (Blattflöhe), kleine Käfer aus der 
Gruppe der Kryptopentameren und der Familie der 
Blattkäfer (Chrysomelinae), welche mit Hilfe ver⸗ 
dickter Hinterſchenkel weit ſpringen, im Sonnenſchein 
auch lebhaft fliegen, aber nur langſam kriechen. Sie 
leben meiſt in Menge zuſammen, zerſtören durch Ab— 
freſſen der Keimblätter und zarten Erſtlinge oft ganze 
Saaten, während ſtärkere Pflanzen ihren Angriffen 
leichter widerſtehen. Sie freſſen nicht vom Rand her, 
ſondern durchlöchern die Blätter vollſtändig. Trockne, 
warme Jahre begünſtigen ihre Entwickelung unge— 
mein. Von den etwa 100 deutſchen Arten ſind manche 
nur auf eine Pflanze angewieſen, andre aber ſind 
keine Koſtverächter. Alles, was die ſchnelle Entwicke⸗ 
lung der aufkeimenden Gewächſe befördert, kann als 
Schutzmittel gegen E. dienen, die auch beſchattetes 
und feuchtes Erdreich möglichſt meiden; man ent⸗ 
ferne auch alles Laub, Kraut ꝛc., unter welchem die 
Käfer zu überwintern pflegen. Als Gegenmittel dienen 
ferner wiederholtes Begießen mit Wermutabkochung, 
Beſtreuen der naſſen Pflanzen mit einer Miſchung 
von 1 Guano, 1 Gips, 4 Holzaſche, welche mit Wer— 
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mutabkochung getränkt wurde, Beſtreuen der Beete, 
auf denen die Samen eben keimen, mit trocknem, zer⸗ 
riebenem Hühner⸗, Tauben⸗, Pferdemiſt oder Stein⸗ 
kohlenaſche, Verteilen von mit heißem Kohlenteer 
getränkten Hobelſpänen zwiſchen dem Kohl, Weg— 
fangen der Käfer mit dem Hamen ſehr früh am Tag 
oder abends. Der Rapserdfloh (Psylliodes [Chry- 
somela] chrysocephala L., ſ. Tafel »Käfer«), 4mm 
lang, iſt elliptiſch, ziemlich gewölbt, glänzend ſchwarz⸗ 
blau oder ſchwarzgrün, auf den Flügeldecken deutlich 
punktſtreifig, am Kopf und an den Beinen rötlich 
gelbbraun, durchlöchert von Mitte Mai bis zum Spät⸗ 
herbſt an verſchiedenen Gewächſen die Blätter oder 
benagt die noch weichen Häute der Früchte und legt 
ſeine Eier in die Blattwinkel der Olſaaten, Kohlarten 
und Levkojen. Die etwa 7mm lange, ſchmutzigweiße, 
ſechsbeinige, mit einzelnen Borſtenhaaren beſetzte, 
braunköpfige Larve frißt ſich alsbald in den Stengel 
oder Wurzelſtock, zerſtört hier das Mark, ſo daß die 
Pflanzen umbrechen, und geht zur Verpuppung in die 
Erde, aus welcher nach vier Wochen der Käfer aus⸗ 
kriecht. In einem Jahr folgen ſich mehrere Genera⸗ 
tionen, und die letzte überwintert wahrſcheinlich als 
Larve. Der gelbſtreifige Erdfloh (Haltica ne- 
morum L.), 2 mm lang, char; grün ſchimmernd, 
mit blaßgelbem Längsſtreifen auf jeder Flügeldecke, 
an der Fühlerwurzel und an den Beinen von den 
Schienen an gelblichbraun, legt ſeine Eier an die 
Blätter verſchiedener Kohlarten. Die gelblichweißen, 
braunköpfigen, ſchwach borſtenhaarigen Larven bohren 
ſich in die Blätter ein und minieren gewundene Gänge, 
welche auf der Oberfläche weißlich hervortreten, wäh: 
rend die Käfer die Blätter durchlöchern. Die reife 
Larve verpuppt ſich in der Erde. Die ganze Entwicke⸗ 
lung verläuft in 40 Tagen, und es folgen ſich daher 
mehrere Generationen, von denen die letzte als Käfer 
überwintert. Der Kohlerdfloh (H. oleracea L.), 
4mm lang, elliptiſch, ſtark gewölbt, olivengrün, blau 
ſchillernd, oberſeits ſehr fein und dicht punktiert, an 
den Fußgliedern und Fühlern ſchwärzlich, lebt an ſehr 
verſchiedenen Pflanzen, beſonders an Kohlarten und 
Levkojen, und zerſtört namentlich keimende Gemüſe⸗ 
pflänzchen. Die graubraune, igelborſtige, ſchwarz— 
köpfige, 6 mm lange Larve frißt an verſchiedenen 
Pflanzen (Epilobium, Oenothera, Clarkia 2c.) und 
verpuppt ſich flach unter der Erde. Die letzte Genera⸗ 
tion überwintert als Käfer. Der ſehr ähnliche, 5 mm 
lange Eichenerdfloh (H. erucae Ol.) benagt nach 
der überwinterung die ſich entfaltenden Eichenknos⸗ 
pen beſonders jüngerer Pflanzen, das Weibchen legt 
ſeine Eier an Eichenblätter, welche von den Larven 
weiter ſkelettiert werden. Die Verpuppung erfolgt 
flach unter der Erde oder zwiſchen Rindenriſſen. Wahr⸗ 
ſcheinlich entwickelt ſich nur eine Generation. 

Erdfunde (Ackerfunde), die ohne äußere Merkmale 
in die Erde verſenkten Gegenſtände aus prähiſtoriſcher 
Zeit, meiſtens Metallgegenſtände, welche von den ger— 
maniſchen Völkern den Göttern geweiht wurden, um 
deren Gunſt im jenſeitigen Leben zu erwerben. Häufig 
wurden dergleichen geweihte Schätze in kleinen, iſo⸗ 
lierten Moortümpeln (»Moderlöchern«) gefunden. 

Erdgeiſter, ſ. v. w. Gnomen. 5 
Erdgrube (Erdkaſten), eine zur Überwinterung 

halbharter Gehölze ꝛc. eingerichtete, mit Brettern ein: 
gefaßte Vertiefung an einer Stelle des Gartens, die 
nicht von Grund-, noch von Oberwaſſer leiden kann. 
Man deckt ſie bei Beginn des Winters mit Brettern 
und dieſe noch, um den Temperaturwechſel zu hin: 
dern, mit Erde, Laub u. dgl. Am beſten eignet ſich 
eine ſolche E. zum Aufbewahren von zum Treiben be⸗ 
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ſtimmten Gehölzen in Töpfen, die man beliebig von 
hier wegnehmen und warmſtellen kann, oder zur über⸗ 
winterung von Alpenroſen (Rhododendron), die mit 
ihren feſthaltenden Wurzelballen aus ihrer Gruppe 
herausgenommen und hier dicht neben- und zwiſchen⸗ 
einander eingeſchlagen und im Frühjahr wieder an 
den Ort ihrer Beſtimmung gepflanzt werden, ohne 
daß ihre Fähigkeit zum Blühen irgendwie leidet. 

Erdgrün, ſ. Scheeleſches Grün. 
Erdharze, Mineralien, welche im weſentlichen aus 

Kohlenstoff und Waſſerſtoff beſtehen, häufig aber auch 
Sauerſtoff enthalten, nur in unkriſtalliſiertem Zu⸗ 
ſtand vorkommen, leicht ſchmelzen und mit rußender 
Flamme verbrennen. Hierher gehören Asphalt, Berg— 
deer, Erdöl, Bernſtein ꝛc. Gelbes Erdharz, |. v. w. 
Bernſtein und Retinit. 

Erdhörnchen, ſ. Eichhörnchen. 
Erdhügel, ſ. Gräber. 
Erdig, Aggregatzuſtand der Mineralien, vgl. Mi⸗ 

neralien (insbeſondere den Abſchnitt: Bruch). 
Erdinduktionsapparat, ſ. Magnetelektrizität. 
Erding, Stadt im bayr. Regierungsbezirk Ober⸗ 

bayern, an der Sempt und der Linie Schwaben-E. 
der Bayriſchen Staatsbahn, iſt Sitz eines Bezirks⸗ 
amtes und Amtsgerichts, hat 3 Kirchen, ein Waiſen⸗ 
haus, Wollzeugweberei und (1880) 2862 kath. Ein⸗ 
wohner. E. war ſchon 950 Hauptort eines Gaues und 
ward im Dreißigjährigen Krieg von Schweden und 
Franzoſen arg verwüſtet. Von E. bis Moosburg er⸗ 
ſtreckt ſich auf der rechten Seite der Iſar das meiſt 
noch unkultivierte Erdinger Moos, 45 km lang 
und 6—12 km breit. ’ 

Erdkaſtanie, ſ. Carum. 
Erdkaſten, ſ. Erdgrube. 
Erdkegel, ſ. Papen. 
Erdkeimer, ſ. Geoblaſten. 
Erdkobalt, brauner, gelber, Kobalterze, kom— 

men derb, eingeſprengt und als Überzug vor, ſind 
leberbraun, ſtrohgelb bis gelblichgrau, erdig und 
matt, Härte 1,0 — 2,5, ſpez. Gew. 2,0 — 2,67; ſie be⸗ 
ſtehen aus einem Gemenge von waſſerhaltigem arſen⸗ 
ſauren Eiſenoxyd, Kobaltoxyd und Kalkerde, find 
alſo wahrſcheinlich Zerſetzungsprodukte andrer Kobalt⸗ 
erze. Sie finden ſich auf einigen Lagerſtätten des 
Speiskobalts mit andern Kobalterzen bei Kamsdorf 
und Saalfeld in Thüringen, Riechelsdorf in Heſſen 
und Allemont. Vgl. Kobaltmanganerz (ſchwarzer 
E.) und Kobaltbeſchlagz roter E., ſ. Kobaltblüte. 
un Braunkohle, S. 356. 
Erdkohlrabi, ſ. Raps. 
Erdkrebs, ſ. v. w. Maulwurfsgrille. 
Erdkrebs, Baumkrankheit an Kiefern, Fichten, 

Tannen, Lärchen, aber auch an Laubbäumen, wobei 
der Stamm an der Baſis eine Anſchwellung bekommt, 
an welcher die Rinde aufbricht, bei den Nadelbäumen 
gewöhnlich unter Harzerguß. Zwiſchen Rinde und 
Holz findet ſich das weiße, ſpäter die Form brauner, 
harter Stränge (Rhizomorpha, ſ. d.) annehmende 
Nycelium eines Hutpilzes, Agaricus melleus L., 
der die Krankheit verurſacht. An jenen Strängen 
entſpringend, bricht er durch die Rinde der erkrankten 
Stämme hervor. Da die Stränge von erkrankten 
Wurzeln durch die Erde zu geſunden hinkriechen und 
in dieſe eindringen, wird die Krankheit anſteckend. 
Die befallenen Stöcke ſind auszuroden. 

Erdkrokodil, ſ. Skink. 
Erdkruſte, ſ. v. w. Erdrinde. 
Erdkugel, künſtliche, ſ. Globus. 
Erdkunde (Erdbeſchreibung, Geographie) be: 

ſchäftigt ſich als eine ſelbſtändige Wiſſenſchaft mit 

Erdgrün — Erdkunde. 

der Erforſchung der Erde, vorzugsweiſe der Erdober⸗ 
fläche, nach ihrer ſtofflichen Zuſammenſetzung (Land, 
Waſſer, Luft, Organismen), Form und Formände⸗ 
Ba unter der Einwirkung der in ihr und über ihr 
wirkenden und untereinander in Konnex ſtehenden 
Kräfte. Eine allgemein angenommene kurze Begriffs⸗ 
beſtimmung der E. läßt ſich übrigens heute noch nicht 
geben, da unter den Geographen ſelbſt die Anſichten 
über Begriff und Ziel der E. noch auseinander gehen. 
Dieſe Unfertigkeit der Anſchauungen hat ſogar Ge⸗ 
lehrte, die außerhalb der Geographie ſtehen, zu dem 
übereilten Urteil geführt, die E. ſei überhaupt keine 
ſelbſtändige Wiſſenſchaft. Es iſt indes nicht ſchwer, 
nachzuweiſen, daß die E. den Anforderungen an eine 
ſelbſtändige Wiſſenſchaft inſofern durchaus entſpricht, 
als ſie ſowohl ein eignes ihr allein zukommendes 
Forſchungs objekt beſitzt, als auch nach einer eignen 
Forſchungs methode arbeitet. Dieſer Nachweis ſoll 
zunächſt im folgenden kurz geführt werden. 

Außer vielleicht für die Mathematik, ſind für keine 
andre Wiſſenſchaft ſcharfe Umgrenzungslinien auf⸗ 
zuſtellen; jede Wiſſenſchaft hat mehr oder weniger 
ausgebreitete Grenzgebiete, die von verwandten Wiſ⸗ 
ſenſchaften ihr ſtreitig gemacht werden. Am meiſten 
gilt dies von der Geographie, und gerade deren 
mannigfache Berührung mit den beſchreibenden Na⸗ 
turwiſſenſchaften, der Aſtronomie, der Phyſik, der 
Geſchichte, der Nationalökonomie, ſogar der Sprach⸗ 
wiſſenſchaft, hat zu dem verkehrten Urteil geführt, ſie 
entbehre überhaupt eines ihr ausſchließlich zukom⸗ 
menden Forſchungsobjekts. In der That aber beſitzt 
ſie ein ſolches in der Erdoberfläche. Keine einzige 
unter den andern Wiſſenſchaften macht auf dieſes 
Objekt Anſpruch; die Geologie oder die National⸗ 
ökonomie empfangen die Kenntnis der Erdoberfläche, 
ſo wie ſie dieſelbe brauchen, erſt aus den 1 der 
Geographie. Der Geograph faßt nun die Erdoberfläche 
nicht rein mathematiſch als bloße Begrenzungsfläche 
der feſten Erdkugel (Lithoſphäre), ſondern er ſieht 
in ihr etwas Stoffliches, inſofern er die zweifache 
Umhüllung der Erde ihr zurechnet, nämlich erſtens 
die flüſſige Erdhülle (Hydroſphäre), welche in Geſtalt 
der Meere, Seen und Flüſſe der Lithoſphäre einge⸗ 
ſenkt iſt, und zweitens die gasförmige Erdhülle oder 
Atmoſphäre, welche die Hydroſphäre überall und die 
von der letztern unbedeckt gelaſſenen Teile der Litho⸗ 
ſphäre überlagert. Auf die Erforſchung dieſer beiden 
Hüllen erhebt keine andre Wiſſenſchaft Anſpruch, fie 
bilden, neben der feſten Erdrinde, den integrierenden 
Forſchungsſtoff der E. So ergibt ſich von ſelbſt eine 
Zergliederung des nur der Geographie zukommenden 
Stoffes nach den drei Planetenteilen: 1) Meteoro⸗ 
logie, als Lehre von der Atmoſphäre; 2) Hydro⸗ 
graphie, die Hydroſphäre behandelnd, wovon die 
Ozeanographie (Meereskunde) ein Hauptteil iſt; 
3) die Feſtlandskunde, welche ſich auf die trockne 
Erdoberfläche oder Lithoſphäre bezieht. Erſtere beide 
geographiſche Disziplinen ſetzen eine erhebliche Kennt⸗ 
nis der Geſetze der Phyſik voraus, wie man ſie ge⸗ 
radezu kurzweg, aber einſeitig, als Anwendung der 
Lehren der Phyſik auf die Zuſtände und Vorgänge 
in der Atmoſphäre, bez. Hydroſphäre definiert hat. 
Die letztere bietet innige Berührungspunkte mit der 
Geologie, inſofern als das Verſtändnis der Entſtehung 
gewiſſer Erdoberflächenformen erſt nach Kenntnis 
des innern Baues gewonnen wird. Davon ſpäter 
mehr. Eine weitere Ergänzung findet der Arbeits⸗ 
ſtoff der E. darin, daß die Erdoberfläche die Rinden⸗ 
ſchicht eines Geſtirns iſt, deſſen Zugehörigkeit zum 
Planetenſyſtem jene der Einwirkung gewiſſer aſtro⸗ 
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phyſiſcher Kräfte unterwirft. Doch iſt dieſer Teil der trachtet die Erdoberfläche als einen Raum, auf dem 
E. faft ganz in die Hände der rechnenden und meſ- ſich eine Fülle von Erſcheinungen nach beſtimmten 
ſenden Aſtronomie übergegangen und erſcheint als 
aſtronomiſche Geographie (fälſchlich mathematiſche 
genannt) meiſt nur mit ſeinen elementarſten Ergeb⸗ 

niſſen in den Lehrbüchern der E. Dennoch ſind na⸗ 
mentlich die 8 der Erdoberfläche zur Sonne 
(Erwärmung) und zum Mond (Gezeiten) ſo tiefgrei⸗ 
fend, daß kein Geograph umhin kann, ſie aufmerk⸗ 
ſam zu ſtudieren. Teilkörper der Erdoberfläche ſind 
nun aber auch die Organismen: Pflanzen, Tiere, 
Menſchen; demgemäß gehören ſie nach obiger Defi⸗ 
nition in den Bereich der Geographie. Eine Kolliſion 
mit der Botanik, der Zoologie, der Anthropologie iſt 
ausgeſchloſſen dadurch, daß der Geograph dieſe orga— 
niſchen Objekte nach einer ihm eigentümlichen Methode 
unterſucht. Der Botaniker und Zoolog beſchreibt 
und klaſſifiziert die Pflanzen und Tiere, der Geo⸗ 
graph aber unterſucht die Verbreitung dieſer ſo fixier⸗ 
ten Arten, Gattungen, Familien auf der Erdober⸗ 
fläche. Die ſogen. Pflanzengeographie und Tiergeo⸗ 
graphie, wohl auch zuſammengefaßt als biologiſche 
Geographie, ſind urſprünglich Teile der winden der 
geweſen, die ſich indes aus praktiſchen Gründen der 
Arbeitsteilung mehr und mehr zu ſelbſtändigen Dis⸗ 
ziplinen entwickelt haben. Kein Botaniker oder Zoo⸗ 
log wird ſie fördern können, wenn er nicht bei der 
Geographie in die Schule gegangen iſt; die Kenntnis 
der Klimatologie, der Meeresſtrömungen, des Reliefs 
der Erdoberfläche ſind beiden unentbehrlich. 

Auch der Menſch iſt zu den Organismen zu rech— 
nen, welche die Erdoberfläche bewohnen; er iſt geradezu 
der Erdoberflächenbewohner par excellence. Mit 
der Klaſſifikation der Menſchen nach ihren körperlichen 
Merkmalen befaßt ſich die Anthropologie, nach 
ſprachlichen Merkmalen die Ethnographie. Aber 
die innigen, teilweiſe freilich dunkeln Beziehungen 
zwiſchen den natürlichen Bedingungen der Erdober⸗ 
äche und der Geſchichte, namentlich der Kulturge⸗ 

chichte, der Menſchheit bilden ein wiederum ſpeziell 
er E. zugewieſenes Gebiet. Karl Ritter ſtellte die⸗ 

ſen Geſichtspunkt, den man ſchon bei Strabon ange⸗ 
deutet findet, ſo in den Vordergrund (z. B. ſchon im 
Titel ſeines Hauptwerkes: »Die E. im Verhältnis 
zur Natur und zur Geſchichte des Menſchen«), daß 
lange Zeit hindurch in der Aufdeckung dieſer Beziehun⸗ 
gen ganz unberechtigterweiſe die wiſſenſchaftliche 
Hauptaufgabe der E. gefunden wurde, wie man, noch 
dieſer Anſicht folgend, an den Schulen vielfach die 
Geographie als einen nebenſächlichen Anhang der Ge⸗ 
ſchichte behandelt. Es iſt nun gerade dieſe Frage, wie 
weit das ſogen. hiſtoriſche Element in der Geographie 
zum Ausdruck gelangen dürfe, ein Hauptpunkt der 
methodologiſchen Kontroverſe unter den modernen 
u. Nur wenige derſelben erblicken darin 
noch den Gipfelpunkt geographiſcher Forſchung; einige 
werfen dieſe Aufgaben gänzlich aus der Geographie 
hinaus und betrachten alſo dieſe lediglich als eine 
Naturwiſſenſchaft, die Mehrzahl aber, darunter die 
Führer der Geographen in Deutſchland, huldigen der 
dualiſtiſchen Anſicht von zwei gleichberechtigten Rich⸗ 
tungen, indem ſie nicht nur phyſikaliſche Geographie 
lehren, ſondern daneben auch der Kulturgeographie 
oder nach Ratzel beſſer Anthropogeographielfrüher 
brauchte man wohl auch das leicht mißzuverſtehende 
»hiſtoriſche Geographie) eine Stätte anweiſen Den 
Dualiſten iſt übrigens außer Karl Ritter (vgl. das 
obige Eitat) auch Oskar Peſchel zuzurechnen, den 
man mit Unrecht einen Gegner des erſtern nannte, 
da er doch ſelbſt ſagt: »Die wiſſenſchaftliche E. be⸗ 

Geſetzen abſpielt, und als Wohnplatz des Menſchen⸗. 
Peſchel, deſſen eigne methodologiſche Anſichten übri⸗ 
gens keineswegs abgeklärte waren, bekämpfte nur 
Übertreibungen der Ritterſchen Schule. Ein Syſtem 
der anthropiſchen Geographie hat aber erſt Friedrich 
Ratzel in unſern Tagen gegeben (ſ. unten). Immer 
bleibt auch hier das Kriterium zwiſchen Geographie 
und Geſchichte: die Beziehungen zur Erdoberfläche 
aufzuſuchen. 

Auch in den Mitteln, durch welche die wiſſenſchaft⸗ 
liche E. das von ihr zu bearbeitende Material ge⸗ 
winnt, liegt etwas ſehr Charakteriſtiſches. Zwar ſind 
es an und für ſich keine andern als die der Natur⸗ 
wiſſenſchaften, nämlich Meſſung und Beobachtung; 
aber die Art ihrer Anwendung auf die Erdoberfläche 
bildet ein Merkmal geographiſcher Methode. Die 
Meſſung der Erdoberfläche führt zur Beſtimmung 
der Geſtalt der Erde, zu ihrer überſpannung mit 
einem Gradnetz. Zur Fixierung eines Objekts auf 
der Erdoberfläche gelangt man durch Meſſung ſei⸗ 
ner drei geographiſchen Koordinaten: geographiſche 
Breite, geographiſche Länge und vertikale Höhe über 
dem Meeresſpiegel. Die Reſultate dieſer Meſſungen 
gelangen zum Ausdruck in der Karte. So wird 
denn die Karte, weil ſie die Orientierung unter den 
Objekten der Erdoberfläche bezweckt, das entſchiedenſte 
Charaktermerkmal der Geographie. Keine andre Wij- 
ſenſchaft zeichnet von ſich aus Karten, die Geographie 
übergibt ſie z. B. der Geologie oder der Statiſtik zur 
Benutzung oder zu ſpeziellern Eintragungen auf der 
geographiſchen Grundlage. Zu des Ptolemäos Zeiten 
war es möglich, Geographie (wörtlich: graphiſche 
Darſtellung der Erde) geradezu als Kartographie 
zu definieren, und noch heute ſind die geographiſchen 
Werke der Chineſen nach Richthofen nichts andres 
als geſprochene Karten, inſofern ſie über eine trockne 
Statiſtik in Namen⸗, Zahlen und Maßangaben ꝛce. 
wenig hinausgehen, das Moment der Schilderung 
mehr oder weniger und die gedankliche Kombination 
der geographiſchen Elemente faſt gänzlich vermiſſen 
laſſen. Die kartographiſche Abbildung aller Teile der 
Erdoberfläche in möglichſt getreuer Geſtalt iſt darum 
die fundamentalſte aller Aufgaben der Geographie, 
und der Geodät oder militäriſche Topograph, welcher 
dieſe (einen großen mathematiſchen Apparat erfor⸗ 
dernden) Arbeiten da ausführt, wo es ſich um die 
Herſtellung von Kartenbildern in der exakteſten und 
ſubtilſten Form handelt, arbeitet bewußt als Diener 
der Geographie. Für den größten Teil der Erdober⸗ 
fläche indes beruhen unſre Karten auf den unmittel⸗ 
baren Aufnahmen geographiſcher Reiſenden. 

Auch das zweite Mittel, die Beobachtung, findet 
in der Geographie eine charakteriſtiſche Anwendung. 
Der Geograph beobachtet die in der Natur gegebenen 
Objekte und Vorgänge in der Abſicht, ihre Beziehungen 
zur Erdoberfläche aufzuſuchen. Freilich ſind es die⸗ 
ſelben Objekte, welche auch die Naturwiſſenſchaften 
beobachten; der Geograph aber tritt all dieſen Objek⸗ 
ten mit dem einen oben genannten Geſichtspunkt ge⸗ 
genüber, der für andre Wiſſenſchaften nicht obliga⸗ 
toriſch iſt. Je mehr die Naturwiſſenſchaften die Kennt⸗ 
nis ihrer Objekte fördern und vertiefen, um ſo mehr 
kann dann auch der Geſichtspunkt des Geographen 
dieſem eine Vervollkommnung ſeiner Auffaſſungen, 
eine ſchärfere Klarſtellung der kauſalen Beziehungen 
zur Erdoberfläche, ermöglichen. Am klarſten zeigt 
ſich dies im Verhältnis zur Geologie. Die Haupt⸗ 
aufgaben dieſer Schweſterwiſſenſchaft der Geographie 
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beruhen einmal auf der wiſſenſchaftlichen Erforſchung 
der Stoffe, aus denen die feſte Erdrinde beſteht, was 
zur Mineralogie, Petrographie und ſogen. Bodenkunde 
führt; anderſeits in der Aufſtellung ſogen. Forma⸗ 
tionen, deren Altersunterſchiede durch die Foſſilien 
beſtimmt ſind. Während dieſe genannten Beſtrebun⸗ 
gen ausschließlich dem Geologen zufallen, iſt die ſogen. 
dynamiſche Geologie, welche von den Kräften han- 
delt, die das Relief der Erdoberfläche umformen, ein 
gemeinſames Arbeitsfeld der Geologie und Geogra— 
phie. Der Geolog unterſucht die Tektonik der Ge⸗ 
birge, der Hoch- und Tiefebenen und führt die Züge 
des innern Baues derſelben zurück auf Faltungen, 
Verwerfungen 2c. der Schichten oder erkennt vulfa- 
niſche Durchbrüche der Erdrinde; danach ſtellt er ſeine 
verſchiedenen Dislokationstypen auf. Die Modifika⸗ 
tionen aber dieſer gewiſſermaßen im Rohen erkann⸗ 
ten Formen durch die äußern Kräfte der Verwitte⸗ 
rung oder Eroſion wird der Geograph vielleicht 
gründlicher unterſuchen können, weil ihm die hier 
maßgebenden Einwirkungen der klimatiſchen Bedin⸗ 
gungen geläufiger ſind als dem Geologen. Wenn 
man gemeint hat, der Geograph ſolle alle Relief⸗ 
änderungen, die ſich nachweisbar erſt ſeit hiſtoriſcher 
Zeit vollzogen haben, ſtudieren, dem Geologen aber 
die vorhiſtoriſchen überlaſſen, ſo wird man praktiſch 
auf die größten Schwierigkeiten ſtoßen, da viele Teile 
der Erdoberfläche das Gepräge ihres Reliefs, ſo wie 
es heute vorliegt, in den Grundzügen ſchon vor der 
Diluvialzeit, ja manche ſchon in vortertiärer Zeit em⸗ 
pfangen haben. Die Altersgrenze, bis zu welcher die 
Geographie zurückgehen darf, wird alſo von Fall zu 
Fall eine andre ſein. Je mehr die geologiſchen De⸗ 
tailkenntniſſe von den einzelnen Ländern durch die 
geologiſchen Landesaufnahmen ſich vertieft haben, um 
ſo klarer und ſchärfer konnte auch der Geograph ſeine 
Formentypen des Reliefs beſtimmen. Dana, Sir 
Charles Lyell und Eduard Süß ſind vielleicht die⸗ 
jenigen Geologen, welche am meiſten der modernen 
Geographie zu einer wiſſenſchaftlichen Vertiefung der 
Morphologie der Erdoberfläche verholfen haben. »Das 
Beobachtungsmaterial, welches der Geograph zu ver⸗ 
werten hat«, jagt Richthofen, »iſt unendlich groß, da 
ſein Arbeitsfeld die Erdoberfläche umfaßt und ſich 
über alle Naturreiche erſtreckt. Er gewinnt es ebenſo 
durch die eingehendſte Unterſuchung der kleinſten Erd- 
lokalität wie durch den vergleichenden Überblick wei⸗ 
ter Erdräume, ebenſo durch das Studium der Natur 
wie durch die philoſophiſche Betrachtung des Karten⸗ 
bildes. Wie die Biene aus tauſend verſchiedenen 
Blütenkelchen den Honig ſammelt und nur dieſen Be⸗ 
ſtandteil aus denen, welche ſie vorfindet, zuentnehmen 
verjteht, fo liegt es ihm ob, neben feinen eignen Un⸗ 
terſuchungen diejenigen Beobachtungen und That⸗ 
ſachen aus den verſchiedenſten Wiſſensgebieten zu ent⸗ 
nehmen und anzuſammeln, welche eine Beziehung zu 
ſeinem leitenden Geſichtspunkt erkennen laffen.« 

Handelt es ſich um die ſyſtematiſche Ordnung des 
ſo angeſammelten Stoffes, ſo bieten ſich dafür zwei 
Methoden dar: 1) Ordnung nach den Erdräumen: 
ſpezielle Geographie; 2) Ordnung der Objekte und 
Erſcheinungen unabhängig von den Erdräumen zu 
Kategorien: allgemeine Geographie. 

Die Erdoberfläche tritt dem Beſchauer der Karte 
zuſammengeſetzt aus Teilräumen entgegen. So un⸗ 
terſcheidet man die fünf Erdteile, man unterſcheidet 
im Bereich eines jeden dieſer Erdteile wieder Ab⸗ 
gliederungen als Inſeln, Halbinſeln oder einzelne 
Reiche und Länder. Der Teilraum Großbritannien 
iſt ein ſcharf umſchriebenes »geographiſches Indivi⸗ 

Erdkunde (ſpezielle, allgemeine, vergleichende E.). 

duum« (Ritter) mit nur ihm allein zukommender geo- 
graphiſcher Breiten- und Längenaus dehnung, Küſten⸗ 
konfiguration, Anordnung der Erhebungen, Klima, 
Vegetation, allgemeiner wirtſchaftlicher Ausſtattung, 
Bevölkerung ꝛc.; alles, in dieſer Kombination nur 
einmal auf der Erdoberfläche vorhanden, gibt das 
geographiſche Individuum Großbritannien. So iſt 
es mit Spanien, ſo mit Kalifornien ꝛc. Die Beſchrei⸗ 
bung dieſer Teilräume der trocknen Erdoberfläche 
gibt in ſyſtematiſcher Zuſammenſtellung die Choro⸗ 
graphie oder Länderkunde (auch politiſche Geogra⸗ 
phie genannt), welche bei der Fülle des Stoffes indes 
überall nur das Charakteriſtiſche und das Einfluß⸗ 
reiche, vom ſpezifiſch geographiſchen Geſichtspunkt 
aus, berückſichtigen ſollte, leider aber meiſt mit ſta⸗ 
tiſtiſchem Ballaſt überladen wird. 

Die allgemeine Geographie hat es ſicherlich mit 
denſelben Objekten zu thun, ja thatſächlich empfängt 
ſie dieſelben aus den Händen der ſpeziellen Geogra⸗ 
phie; aber ſie zergliedert den Stoff nach ſeinen Ele⸗ 
menten und faßt dieſe nach Kategorien von Objekten 
und Erſcheinungen ohne Rückſicht auf die einzelnen 
Erdräume zuſammen. Die ſpezielle Geographie kennt 
nur einzelne Gebirge oder Gebirgsſyſteme, z. B. die 
Alpen, die Pyrenäen, den Himalaja, die Andes. Die 
allgemeine Geographie ſucht die gemeinſamen Merk⸗ 
male dieſer Einzelobjekte zuſammenzufaſſen zu einem 
geographiſchen Begriff Hochgebirge, dem ſowohl ge⸗ 
wiſſe gleichartige Züge im innern Bau und äußern 
Relief und in den Dimenſionen als auch einige kli⸗ 
matiſche und biologiſche Kennzeichen zukommen. Die 
allgemeine Geographie ſchafft alſo Typen, Katego⸗ 
rien, Begriffe. Dabei richtet fie ihre Blicke »auf das 
Erdganze und auf die Erdoberfläche in ihrer Geſamt⸗ 
heit und unterſucht die allgemeinen Geſetze des ört⸗ 
lichen Vorkommens der einzelnen Kategorien oder 
Typen von Erſcheinungsformen« (H. Wagner), oder, 
wie Karl Ritter 1818 es ausdrückte: »Allgemein wird 
dieſe Erdbeſchreibung genannt, nicht weil ſie alles zu 
geben bemüht iſt, ſondern weil ſie ohne Rückſicht auf 
einen ſpeziellen Zweck jeden Teil der Erde und jede 
ihrer Formen, liege ſie im Flüſſigen oder auf dem 
Feſten, im fernen Weltteil oder im Vaterland, ſei ſie 
der Schauplatz eines Kulturvolkes oder eine Wüſte, 
ihrem Weſen nach mit gleicher Aufmerkſamkeit zu er⸗ 
forſchen bemüht iſt, denn nur aus den Grundtypen 
aller weſentlichen Bildungen der Natur kann ein na⸗ 
türliches Syſtem hervorgehen«. 

Es mag hier eingeſchaltet werden, daß die ſogen. 
vergleichende E. keinen beſondern Zweig der Geo⸗ 
graphie bildet. Karl Ritter, der dieſes Epitheton ſei⸗ 
ner allgemeinen Geographie beifügt, dachte damit 
nur, wie F. Marthe bewieſen hat, einen generellen 
Ausdruck für ſein tief wiſſenſchaftliches Streben zu 
geben. Er wollte den Vergleich nicht als Zweck, wie 
man ihm fälſchlich vorgeworfen hat, ſondern als Mit⸗ 
tel zur Auffindung örtlicher Geſetze des Erſcheinens 
der Naturdinge; er hat die Erdoberflächenobjekte ver⸗ 
glichen nach Form, Lage und Größe, ſowohl um da⸗ 
bei das Charakteriſtiſche als das Wirkungsvolle (letz⸗ 
teres namentlich in Bezug auf das Menſchengeſchlecht) 
zu finden; mit Vorliebe verglich er aber die Zuſtände 
eines und desſelben Erdraums in verſchiedenen hi⸗ 
ſtoriſchen Zeiten. In dieſer Vielartigkeit ſeiner Ver⸗ 
gleiche liegt der Hauptbeweis dafür, daß er nur eine 
wiſſenſchaftliche Vertiefung der E. überhaupt damit 
anſtrebte. Neuerdings hat Oskar Peſchel auf Grund 
einer Reihe von morphologiſchen Unterſuchungen ges 
glaubt, eine beſondere vergleichende E. geſchaffen zu 
haben. Die von ihm als vergleichende bezeichnete 
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Erdkunde (phyſikaliſche Geographie). 

Methode hat indes nur zu einer Vertiefung der Morpho⸗ 
logie der Erdoberfläche führen können, nachdem ſich 
überdies herausgeſtellt hatte, daß das von ihm viel⸗ 
fach geübte vergleichende Kartenſtudium allein wiſſen⸗ 
ſchaftlich ner Reſultate nicht ergab, ſondern das 
Rüſtzeug der Geologie zu Hilfe gezogen werden mußte. 
Gegenwärtig darf der vor einigen Jahren noch leb— 
haft geführte Streit, ob Karl Ritter oder Oskar Pe⸗ 
ſchel die vergleichende Geographie geſchaffen habe, als 
abgethan und müßig erachtet werden, da das Ber: 
gleichen eine mit jeder ſtreng wiſſenſchaftlichen Thä- 
tigkeit verbundene Geiſtes operation bildet, ſomit kei⸗ 
nem Zweig, keiner Richtung der Geographie als pe: 
zifiſches Merkmal zukommen kann. 

Allgemeine Erdkunde. 
Gehen wir nun näher auf den Inhalt der allge: 

meinen E. ein, ſo zerlegen wir denſelben gemäß der 
oben angedeuteten dualiſtiſchen Auffaſſung in zwei 
Hauptteile: die phyſikaliſche Geographie und die 
Anthropogeographie. Zur phyſikaliſchen Geo— 
graphie im weiteſten Sinn gehört auch die ma⸗ 
thematiſch⸗aſtronomiſche Propädeutik, welche 
ſich 1) mit der Stellung der Erde im Planetenſyſtem 
beſchäftigt und 2) die Erdkugel als mathematiſchen 
Körper betrachtet, deſſen getreue Abbildung die Karte 
liefern ſoll. Demnach hat erſtlich die aſtronomiſche 
Geographie zu lehren: die Orientierung auf der Erd: 
oberfläche nach den Himmelsrichtungen (Kompaß⸗ 
ſtriche), die Umdrehung der Erde um ihre Achſe, die 
Bewegung der Erde um die Sonne (Zeitrechnung), 
endlich die Bewegung des Mondes um die Erde und 
deren Wirkungen. Zum zweiten beſtehen die Abbil⸗ 
dungen der Erdkugel entweder in Projektionen (ſ. d.) 
auf die Ebene (ſogen. perſpektiviſchen Projektionen), 
oder auf abwickelbare Flächen (Kegel: und Eylinder- 
projektionen), oder in konventionellen Netzen, welche 
entweder das Prinzip der geringſten Winkelverzer⸗ 
rung (Winkeltreue, Konformität) oder der Aquivalenz 
der Flächen (Flächentreue) obenan ſtellen. Auf dieſe 
Einführung läßt die phyſikaliſche Geographie noch 
Betrachtungen des Erdkörpers als eines Ganzen fol⸗ 
gen: die Erdkugel wird gemeſſen, d. h. es wird ihre 
ſphäroidale Geſtalt, ihre Größe feſtgeſtellt, darauf 
die Dichtigkeit und damit das Gewicht ermittelt (ſ. 
Erde, S. 746). Man ſchließt hieran vielfach gleich 
Auseinanderſetzungen über gewiſſe phyſikaliſche Ei⸗ 
enſchaften des Erdkörpers: den Erdmagnetismus, 

bie Temperatur des Erdinnern, welch letztere zu einem 
Überblick über die vulkaniſchen Erſcheinungen und die 
Theorien der Entſtehung des Erdkörpers führen, 
welche der Geologie entlehnt werden. 
Von den materiellen Erdoberflächenteilen behan⸗ 

delt nun die phyſikaliſche E. in der Meteorologie 
die Atmoſphäre. Sie lehrt darin die Erwärmung 
durch die Sonne und die Modifikationen dieſer Er⸗ 
wärmung durch die Eigenſchaften der Atmoſphäre 
ſelbſt ſowie die Verteilung von Waſſer und Land auf 
der Erdoberfläche, die Periodizität der Erwärmung 
(tägliche und jährliche Schwankung), die Abnahme 
der Temperatur mit der Höhe und deren Modifika⸗ 
tionen bei auf⸗ und abſteigender Luftſtrömung; end⸗ 
lich die geographiſche Verteilung der Wärme, wobei 
die Lehre von den Iſothermen und Iſanomalen den 
echt geographiſchen Charakter der Meteorologie be- 
weiſt, ebenſo die Schöpfung von Temperaturzonen 
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Regen, Schnee, Hagel, ihre Urſachen und ihre geo- 
graphiſche Verbreitung behandelt. Die Lehre vom 
Luftdruck zeigt das Gewicht der Luft, die periodi⸗ 
ſchen Schwankungen und die geographiſche Vertei⸗ 
lung des Luftdrucks an der Erdoberfläche (Iſobaren). 
Darauf führt das Buys-Ballotſche Geſetz zu den Be: 
ziehungen zwiſchen Luftdruck und Wind; es ſind die 
Land⸗ und Seewinde, Berg- und Thalwinde und das 
allgemeine Syſtem der Luftzirkulation über der Erd: 
oberfläche zu erörtern. Die moderne Meteorologie 
charakteriſiert noch weiterhin beſtimmte Luftdruckge⸗ 
biete von hohem oder niedrigem Barometerſtand, die 
barometriſchen Maxima oder Minima (Depreſſionen) 
nach ihren Wirkungen auf die Winde in ihrem Be: 
reich, die dann das Wetter in jedem gegebenen Moment 
regulieren, wie es auf ſynoptiſchen Karten zum Aus⸗ 
druck gebracht wird. Syſtematiſch werden die Flima: 
tiſchen Einwirkungen der Luftſtrömungen behandelt, 
indem die letztern große und ſtändige Anomalien in 
der Erwärmung ſowie die Verteilung der Nieder⸗ 
ſchläge zur Folge haben. Auch die Stürme der Tro⸗ 
pen wie der gemäßigten Breiten, die Tornados, Waſ⸗ 
ſerhoſen ſowie die Böen, namentlich die Gewitter⸗ 
böen aller Breiten mit ihren elektriſchen Entladungen, 
gehören hierher. Endlich ſchließt die Darſtellung eini⸗ 
ger nur lokal wirkſamer Winde (heiße Winde der Sci- 
roccoklaſſe, kalte Winde der Boraklaſſe, Fallwinde 
der Föhnklaſſe) dieſen erſten Abſchnitt der Erdober⸗ 
flächenkunde. 

Die Hydroſphäre liefert im Ozean den Hauptgegen⸗ 
ſtand der Hydrographie im weitern Sinn. Die 
Ozeanographie oder Meereskunde lehrt die Ver⸗ 
teilung von Waſſer und Land, die Einteilung, d. h. 
Abgrenzung und Klaſſifikation, der Meeresräume (in 
Ozeane, Mittel- und Randmeere), endlich die Tiefen⸗ 
verhältniſſe (Bodenrelief, Bodenſedimente). Dann 
folgt das Meerwaſſer nach ſeiner chemiſchen Zuſam⸗ 
menſetzung, nach Salzgehalt, Durchſichtigkeit und 
Farbe ſowie der Wärmeverteilung an der Oberfläche 
wie in den Tiefen; hierher gehören auch die für die 
Schiffahrt ſo wichtigen Eisverhältniſſe. Die Bewe⸗ 
gungen der Meeresoberfläche in Wellengeſtalt und 
die Gezeiten ſind Gegenſtand fernerer Abſchnitte, der 
letzte und faſt der wichtigſte umfaßt die Meeresſtrö⸗ 
mungen. Die Hydrographie im engern Sinn behan: 
delt ſodann das ſüße Waſſer in ſeinen verſchiede— 
nen Geſtalten als Lehre von den Quellen, Flüſſen, 
Landſeen und den Gletſchergebieten der Erde. 

Der dritte Hauptteil der phyſikaliſchen Geographie 
hat zum Gegenſtand die Morphologie der trocknen 
Erdoberfläche, die zwiefach, nach ihrer horizontalen 
Gliederung und ihrer Plaſtik, erforſcht wird. Die 
horizontale Gliederung ergibt die Einteilung 
des Landes in Erdteile, beſchreibt deren Küſten und 
ihre Formänderungen durch die Arbeit des Meers 
mittels poſitiver und negativer Niveauänderungen des 
Meeresſpiegels (Hebungen, Senkungen) oder unter 
der Einwirkung des Windes (Dünen) oder vorzeit⸗ 
licher Vereiſung (Fjorde). Darauf folgt die weitere 
Gliederung des Feſtlandes in Halbinſeln und Inſeln, 
welche in verſchiedene Arten klaſſifiziert werden (meiſt 
nach ihrer Entſtehung). Die plaſtiſche Gliede— 
rung der Landflächen unterſucht zunächſt die Kräfte, 
welche Formänderungen erzeugen: die Vorgänge der 
Eroſion oder der Thalbildung einerſeits, der Sedi⸗ 

auf Grund beſonders wichtiger Iſothermlinien. Als⸗ mentbildung anderſeits, letztere Ablagerungen an den 
dann wird die Rolle, welche der Waſſerdampf in 
der Atmoſphäre ſpielt, erörtert, die Verdunſtung, ab⸗ 
ſolute und relative Feuchtigkeit, der Taupunkt, die 
Formen der Niederſchläge, Tau, Reif, Nebel, Wolken, 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 4. Aufl., V. Bd. 

* 

Küſten oder in Binnenſeen als Deltas ſchaffend oder 
im Innern der Feſtlande fluviatile Alluvionen ent⸗ 
lang den Flußthälern oder glaziale Ablagerungen 
vorzeitlicher Gletſcher oder äoliſche Ae e im 
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Bereich der abflußloſen Gebiete, oder endlich die groß: 
artige Umformung der Geſteinsflächen der tropiſchen 
Kontinente zur Lateritdecke. Hierauf folgt eine Klaſſi⸗ 
fikation der Oberflächentypen des Feſtlandes. 
Begriffe und geographiſche Verbreitung der Ketten⸗ 
gebirge, der Vulkangebirge, der Maſſengebirge (Maſ— 
ſive), ferner der Längen- und Querthäler werden ent⸗ 
wickelt, die Urſachen ihres Vorkommens erläutert. 
Hochebenen und Tiefebenen werdengleichfalls klaſſifi— 
ziert; der Begriff der mittlern Höhe für die einzelnen 
Erhebungsformen wie für das Feſtland im allgemei⸗ 
nen entwickelt und deren Werte feſtgeſtellt. 

Nun folgt als vierter Hauptteil der allgemeinen E. 
die biologiſche Geographie, behandelnd erſtlich die 
geographiſche Verbreitung der Pflanzen nach ihren 
Hauptzonen (horizontal) und Regionen (vertikal ge- 
nommen), endlich nach den Vegetationsformationen, 
deren wichtigſte Wälder, Steppen und Wüſten ſind. 
Beſondere Wichtigkeit iſt hierbei der geographiſchen 
Verbreitung der Nutzpflanzen beizumeſſen. Zweitens 
begreift die biologiſche E. die geographiſche Verbrei⸗ 
tung der Tiere in ſich nach ihren verſchiedenen Fau⸗ 
nengebieten. Auch hier ſteht die Verbreitung der nutz⸗ 
baren Tiere obenan. Die Urſachen der gegenwärtigen 
Verbreitung vieler charakteriſtiſcher Tier- und Pflan⸗ 
zenfamilien ſind häufig nicht ohne Bezugnahme auf 
die Lehren der Paläontologie, alſo einer Hilfswiſſen⸗ 
ſchaft der Geologie, zu erklären. Damit iſt der In⸗ 
halt der phyſikaliſchen E. in großen Zügen umſchrieben. 

Die Anthropogeographie unterſucht nun die 
Wirkungen aller der vorgenannten Erdoberflächen⸗ 
objekte und Erdoberflächenerſcheinungen auf die kul⸗ 
turliche und politiſche Geſchichte der Menſchheit. So 
wird die Einwirkung des Klimas, z. B. der Tropen, 
auf Einzelne wie auf Völker unterſucht, es werden 
die Unterſchiede der Lebens- und Arbeitsweiſe oder 
im Charakter ſchon der Nord- und Südländer in Eu⸗ 
ropa aufgedeckt, endlich die Rolle der gemäßigten 
Zone als eigentlicher Kulturzone begründet. Der 
Ozean tritt in die Erſcheinung als ſtärkſte Schranke 
der Völkerverbreitung, wenn auch als keine unüber⸗ 
ſteigliche. Hier bildet der Seeverkehr in ſeiner Ent⸗ 
wickelung gemäß der fortſchreitenden Bemeiſterung 
des Meers durch den Menſchen eine klar umgrenzte 
anthropogeographiſche Aufgabe. An Binnenſeen zeigt 
ſich vielfach Anlehnung ſelbſtändiger Kulturen, die 
Flüſſe weiſen in Wanderungen und im Verkehr den 
Weg zum Meer und umgekehrt von den Küſten ins 
Binnenland; ferner iſt die Rolle der Flüſſe als Gren⸗ 
zen zu unterſuchen. Die Abhängigkeit menſchlicher 
Geſchichte von der horizontalen Konfiguration des 
Feſten zeigt ſich zunächſt in den günſtigen Wirkungen 
reicher Küſtengliederung, im allgemeinen Gegenſatz 
von Küſten⸗ und Binnenland, ferner in der Geſchichte 
der mittelmeeriſchen Völker, in der Abſonderung der 
Inſelbewohner (man denke auch an die der eingebor- 
nen Auſtralier), in dem Gegenſatz von Halbinſelvöl⸗ 
kern zu denen des Feſtlandrumpfes. Dies führt zur 
Lehre von der geographiſchen Bedingtheit politiſcher 
Grenzen, anderſeits auch der Vereinigung der Län⸗ 
der zu natürlichen Gruppen oder umgekehrt der Zer⸗ 
gliederung einheitlicher Länder nach ihren innern Ver⸗ 
ſchiedenheiten. Hieran ſchließt ſich, wiederum als 
ſchön abgegrenzte Aufgabe, die Lehre von der ört⸗ 
lichen Bedingtheit der Wohnſtätten oder die Siede⸗ 
lungskunde, die ſchon früher in J. G. Kohl ihren 
Meiſter gefunden hat. Mit einer Würdigung der 
Raumverhältniſſe in Beziehung zur politiſchen Macht 
der Länder und Reiche und ihrer Dauer in der Ge⸗ 
ſchichte ſend die Einwirkungen der horizontalen Kon: 

Erdtunde (im Altertum). 

figurationen der Feſtländer wohl erſchöpft. Die 
vertikalen Unebenheiten der Erdoberfläche ergeben 
alsbald den Gegenſatz zwiſchen Flach- und Gebirgs⸗ 
ländern, ſowohl hinſichtlich der Fähigkeit der Völter⸗ 
verbreitung als Völkerſcheidung. Die Bedeutſamkeit 
der Hochebenen für urſprüngliche Kulturentwickelun⸗ 
gen zeigt ſich in reinſter Form auf amerikaniſchem 
Boden. Die anthropogeographiſchen Einwirkungen 
der Vegetationsformationen ſind beſonders klare: die 
Urwaldvölker der Tropen, die Waldbewohner der ge⸗ 
mäßigten Breiten, die Steppen⸗ und Wüſtenvölker 
zeigen ſpezifiſche Charakterzüge in Kultur und Ge⸗ 
ſchichte. Ebenſo klar ſind die hiſtoriſchen Funktionen 
der nutzbaren Pflanzen und Tiere, aber auch der dem 
Menſchen feindlich gegenübertretenden Lebeformen, 
die auf den Charakter ſtählend einwirken können. 
So etwa gliedert ſich nach Friedrich Ratzel in ſeinen 
Hauptpunkten der anthropogeographiſche Stoff. 

Geſchichte der Erdkunde. 
[Altertum.] Die E. iſt unzweifelhaft eine alte Wiſ⸗ 

ſenſchaft zu nennen. Zwar wiſſen wir von den geogra⸗ 
phiſchen Kenntniſſen der alten Kulturvölker Meſopo⸗ 
tamiens und Agyptens, deren aſtronomiſches Wiſſen 
unſre Bewunderung verdient, nur wenig, und auch 
die berühmte Völkertafel der Geneſis kann nur als 
vereinzeltes, wenn auch altes Bruchſtück einer merk⸗ 
würdig ausgedehnten ethnographiſchen Kenntnis gel⸗ 
ten, an der vielleicht auch den Phönikern ein Anteil 
gebührt. Von den Chineſen ſagten wir oben ſchon, 
daß ſie es nicht über eine trockne Chorographie in 
der engen Form der Heimatskunde hinausgebracht 
haben; freilich beſitzen ſie eine ſolche ſchon ſeit Jahr⸗ 
tauſenden, während erſt ſeit dem 3. Jahrh. vor unſrer 
Zeitrechnung ſpärliche Berichte von fernen Ländern 
auftreten. Im klaſſiſchen Altertum beſaßen die Rö⸗ 
mer ſicherlich die genaueſte chorographiſche Kenntnis 
ihres Weltreichs und einiger angrenzender Gebiete. 
Der hohe Norden Europas, das nördliche Aſien jen⸗ 
ſeit des Kaſpiſchen Meers, alſo Sibirien, waren der 
Kenntnis der Alten ganz verſchleiert; von China wa⸗ 
ren ſo unklare Begriffe vorhanden, daß Ptolemäos 
es doppelt auf ſeinen Karten eintrug; die ſüdoſtaſia⸗ 
tiſche Inſelwelt war kaum über Java hinaus, Oſt⸗ 
afrika bis in die Gegend von Sanſibar, Weſtafrika 
bis etwa zum heutigen Sierra Leone bekannt, wäh⸗ 
rend man vom Innern Afrikas einige verwirrte Nach⸗ 
richten über die Negerländer ſüdlich der Wüſte und 
die Seengebiete am obern Nil findet. Näheres ſ. unter 
Aſien (S. 928) und Afrika (S. 169). 
Wo eine wiſſenſchaftliche Durchdringung des geo⸗ 

graphiſchen Stoffes verſucht iſt, treffen wir immer auf 
griechiſche Namen, ſo daß zweifelsohne die Griechen 
die Schöpfer der wiſſenſchaftlichen E genannt werden 
dürfen. Während noch Anaxagoras (geb. 499 v. Chr.) 
lehrte, daß die Erde eine Fläche ſei, und der vielgereiſte 
Herodot dieſelbe ſich ſcheibenförmig und in der Mitte 
etwas ausgehöhlt dachte, waren die Pythagoreer die 
erſten, welche die Kugelgeſtalt der Erde annahmen, 
eine Anſchauung, die aus mathematiſchen Gründen 
zuerſt Parmenides aus Elea (um 460) lehrte. Ent⸗ 
ſchieden für die Gebildeten aller ſpätern Zeiten wurde 
die Streitfrage indeſſen erſt durch Ariſtoteles, der 
die Mondverfinſterungen als den erſten ſinnlichen Be⸗ 
weis von der Kugelgeſtalt unſers Planeten zu Hilfe 
nahm, während ſpäter Ptolemäsos die Lehre durch die 
Wahrnehmung erhärtete, daß auf hoher See zuerſt 
die Spitzen von Küſtengegenſtänden ſichtbar werden. 
Was die Größe unſrer Erde anbelangt, ſo hatte den 
Umfang derſelben Ariſtoteles auf 400,000, Pytheas 
aus Marſeille auf 300,000, Archimedes auf weniger 
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als 300,000 Stadien (à 184,97 m) geſchätzt. Der erſte 
aber, der die Erde wirklich gemeſſen hat und zwar 

nach einem Verfahren, das noch jetzt befolgt wird, 
iſt der Athener Eratoſthenes (276 196). Er er⸗ 
wählte den Erdbogen zwiſchen Alexandria und Syene 
(Aſſuan) am Nil, von welchen Orten er annahm, daß 
ſie unter demſelben Meridian lägen, zur Meſſung. 
Seine Rechnung ergab für den Erdumfang 252,000 
Stadien, von denen 40 auf 1 ägyptiſchen Schönus 
(= 6,3 km) gingen, d. h. für den Erdgrad 110,25 km, 
was der Wahrheit überaus nahe kommt, aber nur 
einem Zufall zuzuſchreiben iſt. Ptolemäos verwarf 
indes dieſe Meſſung und zog die des Poſidonios vor, 
welche den Erdumfang zu 180,000 olympiſchen Sta⸗ 
dien, d. h. zu klein, fand. Darſtellungen der Erde, 
Vorläufer unſrer Karten, finden wir zuerſt bei Anaxi⸗ 
mander (geſt. 547); die neue Kunſt bildete Hekatäos 
(geb. 544) weiter aus, und Ariſtagoras erregte um 
500 in Lakedämon Aufſehen mit einer ehernen Tafel, 
auf welcher der Erdkreis eingeſchnitten war. Dieſe 
älteſten Karten ſind verloren gegangen, ebenſo wie 
jene des Marinos aus Tyros, der zuerſt bei der Orts⸗ 
beſtimmung Längen und Breiten berückſichtigte. Von 
großer Bedeutung wurden die Karten des Alexan⸗ 
driners Claudius Ptolemäos (um 125 n. Chr.), die 
bis ins 15. Jahrh. Geltung behielten, und deren Feh⸗ 
ler erſt im 18. Jahrh. völlig beſeitigt wurden (ſ. Pto⸗ 
lemäos). Zwei Lehren waren im Altertum herr⸗ 
ſchend über die Verteilung des Trocknen und Flüſſi⸗ 
gen auf der Erdoberfläche. Die ſogen. Homeriſche 
Schule, zu der Eratoſthenes und Strabon zählten, 
betrachtete die drei Feſtlande der Alten Welt als eine 
zuſammenhängende Inſel, die vom Weltmeer (Okea⸗ 
nos) umfloſſen werde. Eratoſthenes aber vermutete 
ſchon, daß es außer unſrer Menſchenweltinſel noch 
andre Weltinſeln gäbe, auf denen unbekannte, von 
uns verſchiedene Geſchöpfe lebten, eine Anſicht, die 
dem Entdecker Amerikas allerdings unbekannt geblie⸗ 
ben iſt. Kolumbus bekannte ſich nämlich zu den An⸗ 
ſchauungen der Gegner jener Homeriſchen Schule, die 
von Ariſtoteles, Hipparch, Marinos und Ptolemäos 
vertreten waren. Dieſe wollten kein allumgrenzendes 
Weltmeer anerkennen, ſondern dachten ſich den Indi⸗ 
ſchen und Atlantiſchen Ozean, wie das Mittelmeer, 
vom Land umſchloſſen und die Waſſerbedeckung zwi⸗ 
ſchen dem äußerſten Weiten und Oſten des Bewohn⸗ 
baren ſo eng, daß eine weſtliche Überfahrt nach dem 
Morgenland ungewöhnlich erleichtert ſchien. 

Die Kenntnis der Alten von den Gebirgen war 
eine geringe. Plinius ſchätzte einige Alpengipfel bis 

auf 50,000 römiſche Schritt (etwa 15mal höher als 
der Montblanc in Wirklichkeit), und nach Ariſtoteles 
glänzten die Gipfel des Kaukaſus noch vier Stunden 
lang, nachdem die Sonne in der Ebene untergegan⸗ 
en war. Die erſten Bergmeſſungen ſtellte inde ſſen 
chon Dikäarchos (360 — 290 v. Chr.) an, welcher dem 
Pelion 6250 römiſche Fuß gab. Sehr früh ſchon lehrte 
Empedokles (440) den feuerflüſſigen Kern unſers Pla⸗ 
neten, von deſſen höherer Temperatur die heißen 
Quellen Zeugniſſe ablegten, und die Vulkane betrach⸗ 
tete man damals ſchon als Ausgänge, durch welche 

jenes heißflüſſige Erdinnere mit der Oberfläche ver⸗ 
kehre. Erdbeben dagegen erſchienen den meeranwoh⸗ 
nenden Hellenen als unterirdiſche, von Poſeidon an⸗ 

geſtiftete Revolutionen, weshalb jener Gott auch den ſ 
Beinamen des Erderſchütterers trug. Nicht unbe⸗ 
kannt war den Alten, daß ſich Teile der Feſtländer 
heben oder ſenken könnten, und daß die Landenge von 
Suez wie der Nordrand Libyens bis zur Ammons⸗ 

baſe ehemals mit Meer bedeckt geweſen, ſchloſſen fie 
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aus den dort eingebetteten Seemuſcheln. Die hydro⸗ 
graphiſchen Vorſtellungen der Alten waren mangel⸗ 
haft, wie ſchon daraus hervorgeht, daß ſie die großen 
555 in ihrem mittlern Lauf ſich meiſt gabeln laſ⸗ 
en, eine Erſcheinung, die nur einmal (Verbindung 
des Amazonenſtroms mit dem Orinoko durch den 
Caſſiquiare) auf der Erde vorkommt. Bei den Alten 
aber floß z. B. die Donau gleichzeitig in das Adria⸗ 
tiſche und das Schwarze Meer. Größere Meerestiefen 
haben die Alten ſchwerlich gemeſſen, obwohl Kleo— 
medes und Papirius Fabianus von 15 Stadien 
(= 3500 m, alſo für das Mittelmeer nicht unwahr⸗ 
ſcheinlichen Werten) ſprachen. Schon die Phöniker 
erkannten an der atlantiſchen Küſte Spaniens Ebbe 
und Flut, deren doppelten täglichen Rhythmus ſie 
vom Zenithſtand des Mondes abhängig machten. 
Über die Geſetze des Luftkreiſes hat ſchon Ariſtoteles 
einige der höchſten Wahrheiten ausgeſprochen; er er⸗ 
kannte das regelmäßige Eintreten der Landbriſen und 
ahnte das Drehungsgeſetz der Winde; auch lehrte er, 
daß die Sonne durch Verdampfung dem Meer Waſſer 
entziehe, und wußte, daß die warme Luft mehr Feuch⸗ 
tigkeit gelöſt enthalten könne als die kalte. Schon 
frühzeitig erkannten im Hinblick auf die Schneeberge 
die alten Griechen, daß die Abnahme der Wärme mit 
den wachſenden Breiten durch die ſenkrechte Erhebung 
der Erdoberfläche beſchleunigt werde. Selbſt in der 
Nähe des Aquators ließ Ptolemäos feine Nilquell⸗ 
ſeen von Schneewaſſer gefüllt werden. Am klarſten 
dachte darüber Strabon, der uns zuerſt belehrt, daß 
nördliche Länder, wenn ſie tiefer liegen, wärmer ſein 
können als ſüdlichere Hochebenen, wobei ihm als Er⸗ 
wärmungsmeſſer der Anbau von Gewächſen, beſon⸗ 
ders des Olbaums, dienen mußte. Was die Verbrei⸗ 
tung von Gewächſen und Tieren betrifft, ſo nahmen 
die Alten an, daß je weiter ſüdlich, deſto rieſenhafter 
die Formen werden, wofür ihnen Elefanten und Nas⸗ 
hörner als Beweis dienten. Die Farbe der Menſchen 
wurde nach der Anſicht der Hellenen nach dem Aqua⸗ 
tor zu immer dunkler, während ſie nach N. zu heller 
werde. Dabei legte man aber keinen oder geringen 
Wert auf die beſchreibende Völkerkunde, ſo daß viele 
der von den Alten genannten Völker heute nicht mehr 
identifiziert werden können (z. B. die Skythen). So 
viele Wahrheiten die Alten aber auch ausgeſprochen 
haben, ſie waren ſämtlich unter einem Schutte der 
gröbſten Irrtümer verborgen, und dieſe Irrtümer 
hatten gleiche Berechtigung neben den Wahrheiten. 

[Mittelalter.] Im Beginn des Mittelalters zeigt 
unſre Wiſſenſchaft lediglich Symptome des Verfalles. 
Die lateiniſch ſchreibenden Geographen ſchöpften ihr 
Wiſſen nicht aus griechiſchen Quellen, und die ge⸗ 
lehrteſten Männer hielten ſich im günſtigſten Fall an 
Plinius, während Strabon, Herodot, Ptolemäos ver⸗ 
geſſen waren. Dafür bevölkerten Phantaſiegebilde 
und Wundergeſtalten die Werke, während man von 
Naturbeſchreibung der Länderräume gänzlich abſah 
und höchſtens kahle Ortsverzeichniſſe gab. Für die 
räumliche Erweiterung der E. in dieſer Periode wurde 
nur nach N. und NW. hin geſorgt, ohne daß aber aus 
dieſen merkwürdigen Entdeckungen der Wiſſenſchaft 
ein eigentlicher Nutzen erwuchs. Iriſche fromme 
Mönche beſuchten ſchon gegen Ende des 8. Jahrh. Js⸗ 
land, welches dann ſpäter von Wikingern wieder ge⸗ 
ehen und endlich 874 von vertriebenen norwegiſchen 
Edlen beſiedelt wurde. Von dort aus wurde 983 Grön⸗ 
land, etwas ſpäter auch Labrador und Neufundland 
entdeckt, auch vorübergehend beſiedelt, ohne daß dieſe 
Funde wagehalſiger Abenteurer indes außerhalb der 
altnordiſchen Völker beachtet wurden. Im N. Europas 
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fuhren die Normannen bis zu den höchſten Breiten, 
870 bis in die Dwinamündung. Die Küſten der Oſt⸗ 
ſee wurden erſt im 11. Jahrh. beſſer bekannt, und dä⸗ 
niſche Seefahrer beſuchten zu Adams von Bremen 
Zeit bereits den Finniſchen Buſen. Unbekannt blieb 
dem frühern chriſtlichen Mittelalter, welches die grie⸗ 
chiſchen Schriftſteller nicht benutzte, daß 569 Zemar⸗ 
chos ſich im Auftrag des Kaiſers Juſtinus II. zu 
Diſſabulus, einem türkiſchen Chan, begab, deſſen no⸗ 
madiſches Hoflager am Ektag (Altai?) ſtand. Nur 
vom Heiligen Land, wohin fromme Pilger wallfahr⸗ 
teten, erhielt man eingehendere Kunde. 

Alle Gelehrſamkeit in jener Periode beſchränkte ſich 
auf den geiſtlichen Stand, und die klöſterlichen Ver⸗ 
fertiger der Weltkarten zweifelten nur, ob es ortho⸗ 
doxer ſei, die trockne Ländermaſſe ſich ſcheibenförmig 
oder viereckig zu denken. Die erſte Anſicht, geſtützt auf 
die Bibel, welche den Ausdruck »Erdkreis« gebraucht, 
drang durch, und ſo entſtanden denn die Radkarten 
des Mittelalters. (S. nebenſtehende Skizze.) 
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Radkarte des Mittelalters. 

Alle dieſe Karten zerlegten den runden Erdkreis 
in eine öſtliche Hälfte, welche Aſien einnahm, und in 
eine weſtliche, die unparteiiſch zwiſchen Europa und 
Afrika geteilt wurde, ſo daß noch 1422 der geogra⸗ 
phiſche Dichter Lionardo Dati es ausſprechen konnte: 
die Erdfeſte ſei als ein T in einem O leicht darzuſtel⸗ 
len. Eine ſolche Verteilung der Ländermaſſen unter 
drei Feſtlande war um ſo ſchwieriger zubeſeitigen, als 
ſie ſich auf einen Ausſpruch des heil. Auguſtinus grün⸗ 
dete. Jeruſalem aber war der Mittelpunkt der Welt. 

Während im chriſtlichen Abendland die E. mehr und 
mehr verkümmerte, erfreute ſie ſich bei dem begabten 
Volk der Araber eines mächtigen Aufſchwunges. Kein 
Volk war auch wie dieſes auf die Erforſchung der 
Alten Welt hingewieſen; erſtreckte es doch ſeine Herr⸗ 
ſchaft von Spanien bis zum Indus, vom Kaukaſus 
bis zu den afrikaniſchen Negerländern. Die jährlichen 
Pilgerfahrten nach Mekka führten die Gläubigen von 
den Enden der Welt zuſammen, und der größte Feſt⸗ 
landreiſende aller Zeiten, der mehr Räume durchwan⸗ 
derte als Marco Polo und Livingſtone zuſammen, 
Ibn Batuta, war ein Araber. Auch über das chriſt⸗ 
liche Abendland erſtreckten ſich die Wanderungen der 
arabiſchen Reiſenden, und ihr Edriſi (12. Jahrh.) 
kam bis England und kannte die Färöer. Alte ara⸗ 
biſche Handelsperbindungen reichten in Rußland bis 
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Kaſan, wie dort gefundene arabiſche Münzen bemet- 
ſen; man kannte auch die Steppen am e 
die Filzjurten der nomadiſierenden Kirgiſen. Ebenſo 
waren die inneraſiatiſchen Straßen durch Turkiſtan 
bis nach Chambalik, der Kaiſerſtadt Peking, bekannt; 
1420 zog dorthin ein Botſchafter des Schah Roch, des 
Timuriden. über Indien und das ſüdliche China 
waren die Araber, die auf dem Seeweg dorthin ge⸗ 
langten, wohlunterrichtet; ebenſo ſchildern ſie Javas 
Vulkane und erzählen von den Muskatnüſſen und 
Gewürznelken der Molukken. Unſicher dagegen er⸗ 
ſcheint, ob ſie ſchon Kunde von Japan oder gar von 
Auſtralien beſaßen. Ausgebreitet war ferner die 
Kenntnis der Araber von Afrika. An der Oſtküſte 
war eine Reihe arabiſcher Handelsſtädte entſtanden; 
ihr ſüdlichſter Punkt war das heutige Inhambane 
unter dem Wendekreis des Steinbocks. Sie beſchrei⸗ 
ben auch Madagaskar als Komr oder Mondinſel, ein 
Name, der ſich in den benachbarten Komoren bis heute 
erhalten hat. Der Glaube des Propheten war ein 
treibendes Element für die Araber, und ſchon früh⸗ 
zeitig trugen ſie denſelben zu den Schwarzen Inner⸗ 
afrikas. 1086 ſetzte ſich der Islam in Bornu, im Her⸗ 
zen Afrikas, feſt, und vom 11. bis 13. Jahrh. überflu⸗ 
tete er die Länder am mittlern Niger, das Sonrhay⸗ 
reich und Melli. An der Weſtküſte wagten ſich ihre 
Schiffe aber nicht über Kap Nun hinaus, und hier 
brachen erſt die Portugieſen Jahrhunderte ſpäter die 
alten Vorurteile. So umfaßte die Länderkunde der 
Araber ganz Europa mit Ausnahme des höchſten 
Nordens, die ſüdliche Hälfte von Aſien, Nordafrika 
bis zum 10. Breitengrad und die Geſtade Oſtafrikas 
bis zum Wendekreis des Steinbocks. N 

Eifrige Freunde der Aſtronomie, hielten die Ara⸗ 
ber das mathematiſche Wiſſen in hohen Ehren. Das 
Werk des Ptolemäos war unter dem Namen »Alma⸗ 
geſt« im 9. Jahrh. ſchon ins Arabiſche überſetzt wor⸗ 
den, und bei ihnen herrſchte (im Gegenſatz zum chriſt⸗ 
lichen Abendland) weder Streit noch Zweifel darüber, 
daß die Erde eine Kugel ſei und im Mittelpunkt des 
Weltalls ſchwebe. Die zahlreichen Ortsbeſtimmungen 
aus dem 13. Jahrh., namentlich jene des Abul Haſan 
aus Marokko, überraſchen noch jetzt durch ihre ver⸗ 
hältnismäßige Genauigkeit; denn ſie differieren durch⸗ 
ſchnittlich um nicht mehr als /s Grad. Weniger glück⸗ 
lich waren die Araber in der Kartendarſtellung, 
und die beiden Gemälde des Edriſi (1154), welche 
uns erhalten find, nämlich ein kreisförmiges Erdbild 
und eine viereckige Weltkarte in 70 Blättern, ſind 
nicht rein arabiſche Werke, ſondern mit den Kennt 
niſſen des Abendlandes, namentlich des Ptolemäos, 
verquickt. Allen frühern Geographen voran 1 
aber die Araber in Bezug auf ihre Schilderungen der 
Geſittung fremder Völker und der Merkwürdigkeiten 
entfernter Länder. 

Dieſen Fortſchritten der E. konnten ſich auch die 
abendländiſchen Geographen nicht lange entziehen. 
Durch den »Almageſt« wurde Ptolemäos wieder im 
Abendland bekannt, und dasſelbe war der Fall mit 
andern »heidniſchen« Schriften, welche anfangs ver⸗ 
ketzert wurden. Es waren drei Geiſtliche, die im ſpä s; 
tern Mittelalter unſre Wiſſenſchaft förderten: Albert 
von Bollſtädt (der Große), Roger Bacon und Vin⸗ 
zenz von Beauvais. Außer der Berührung mit den Ara⸗ 
bern und dem Wiedergewinn der klaſſiſchen Schrift? 
ſteller durch dieſelben förderten die Mongolenein⸗ 
brüche im 13. und 14. Jahrh. ſowie die Eröffnung 
des atlantiſchen Seewegs von Italien nach Flandern 
die E. Die erſte Kunde des transuraliſchen Aſien 
verdanken wir geiſtlichen Botſchaftern, welche an die 
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Nachfolger des Dſchengis⸗Chan (d. h. Großherrſcher) 
geſandt wurden. Die bedeutendſten derſelben ſind: 
Plan Carpin, ein Italiener, welcher im päpftlichen 
Auftrag nach der Mongolenreſidenz Karakorum wan⸗ 
derte, deren Standort erſt 1873 der Ruſſe Panderin 
in den Ruinen von Kara Balghaſſum bei Urga nad): 
gewieſen hat. Ihm folgte der Niederländer Wilhelm 
von Ruysbroek(Rubruquis) als Botſchafter Ludwigs 
des Heiligen (1253). Da die Mongolen den Handel 
hegünſtigten, ſo wurde im 14. Jahrh. ein geordneter 
Überlandverkehr bis nach Chambalik oder Peking in 
China eröffnet, über den wir durch den Florentiner 
Balducci Pegoletti (1336) und die berühmte Kata⸗ 
aniſche Weltkarte vom Jahr 1375 unterrichtet find. 
Kein Reiſender nach dem fernen Oſten machte aber 
im Mittelalter mehr Aufſehen und gelangte weiter 
als der Venezianer Marco Polo. Schon 1254 — 
1269 waren Niccold und Maffio Polo bis nach Kara⸗ 
korum gelangt, und 1271 brachen ſie abermals dort⸗ 
hin auf, begleitet von Marco, Niccolds Sohn, und 
kamen erſt 1295 nach Venedig zurück. Die drei Polo 
wanderten alſo 24 Jahre im Morgenland; 17 Jahre 
davon ſtand Marco im Dienſt Kublai⸗Chans, und 
drei Jahre dauerte ſeine Rückreiſe aus China nach 
Europa. Turkiſtan, die Hochebene Pamir, die Mon⸗ 
golei, China, Jünnan, das öſtliche Tibet und nörd— 
liche Birma lernte er kennen. Auf dem Seeweg über 
Kochinchina, Sumatra, Indien kehrte Marco heim 
und entzündete hier durch ſeine Schilderungen von 
China und Zipangu (Japan) den Gedanken der weſt⸗ 
lichen Überfahrt nach Aſien. Bald wurde, namentlich 
durch Miſſionäre, ein dauernder Verkehr mit China 
angeknüpft; unter ihnen ragt hervor der Franzis⸗ 
kaner Odorico de Pordenone, der 1316 ſeine Reiſe 
antrat und 15 Jahre im Morgenland blieb. Das 
Chriſtentum breitete ſich in China aus, und die Glau⸗ 
Hensboten trugen viel dazu bei, das öſtliche Land in 
Europa beſſer bekannt zu machen. Auch über Indien 
verdanken wir um jene Zeit einem Venezianer, Nic⸗ 
cold Conti, die beſten Nachrichten; er wanderte quer 
durch Dekhan, beſuchte Hinterindien und den Archi⸗ 
pel, wo er die Heimat der Muskatnüſſe und Gewürz⸗ 
nelken ſah. — Durch die Ausbreitung des Chriſten⸗ 
tums in Nubien und Abeſſinien wurde auch die Kunde 
Afrikas weſentlich gefördert. Den ſogen. Erzprieſter 
Johannes, den man lange im Himmelsgebirge in 
Aſien geſucht, verſetzte man nun in die abeſſiniſchen 
Alpen, und das chriſtliche Abendland ſtrebte nach 
einem Bündnis mit den ſchwarzen abeſſiniſchenChriſten 
egen den gemeinſamen Feind, den vordringenden 
slam. Wie die im Dogenpalaſt zu Venedig befind⸗ 

liche Weltkarte des Fra Mauro aus dem 14. Jahrh. 
zeigt, kannte man Abeſſinien damals ſehr genau, und 
auf der berühmten Katalaniſchen Karte von 1375 iſt 
Nordafrika bis nach Timbuktu und dem Goldmarkt 
Melli, beide am Ganatiſchen Nil gelegen, wie die 
Araber den Niger zu nennen pflegten, in großer Aus⸗ 
führlichkeit eingezeichnet. 

Dadurch, daß im äußerſten Weſten der Alten zwi⸗ 
ſchen dem Mittelmeer und dem Norden Europas ein 
r Frachtverkehr zur See entſtand, wurde die 

. erheblich bereichert. 1318 erſchienen die erſten 
mit Gewürz beladenen Fahrzeuge der Venezianer in 
Antwerpen, und gleichzeitig drangen die Genueſen 
nach Flandern vor. Ihnen verdanken wir (Ende des 
13. Jahrh.) die Entdeckung der Kanariſchen Inſeln, 
die 1351 bereits auf einer italieniſchen Seekarte er⸗ 
ſchienen und 1402 von Europäern beſiedelt wurden. 
Die Madeiragruppe und die Azoren erſcheinen gleich: 
falls in der Mitte des 14. Jahrh. als wohlbekannt. 
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Einen entſchiedenen Fortſchritt zeigt in dieſer Periode 
die Kartographie, indem jetzt der Kompaß allgemein 
in Gebrauch kam; er kürzte und ſicherte den Lauf 
der Schiffe, denn ſeinem Gebrauch verdanken wir die 
alten Seekarten, die mit Wind- und Kompaßroſen 
bedeckt ſind. Die älteſten bekannten Kompaßkarten 
verfertigte der Venezianer Marino Sanuto (Anfang 
des 14. Jahrh.); 100 Jahre ſpäter zeigen die Karten 
ſeines Landsmannes Fra Mauro bedeutende Fort⸗ 
ſchritte. Er zeichnete bereits Vorderindien auf die 
Ptolemäiſchen Karten ein, die als Grundlage immer 
noch Geltung hatten; China, Oſtaſien waren ſchon 
nach Marco Polo, Conti u. a. eingetragen, und eine 
ſolche Karte hatte auch der Entdecker Amerikas an 
Bord, als er den Seeweg nach »Indien einzuſchla⸗ 
gen gedachte. 

[Zeitalter der Entdeckungen.] Eine völlig neue Zeit 
für die Geſchichte der E. bricht an mit dem hochbe— 
gabten portugieſiſchen Infanten Heinrich, der den 
Beinamen des »Schiffers« oder »Seefahrers« führte. 
Mit ihm beginnt das »Zeitalter der Entdeckungens, 
das bis ins 17. Jahrh. hineinreicht. Seinen Bemühun⸗ 
gen ſeit 1415 gelang es, daß die Portugieſen, lang⸗ 
ſam an der Weſtküſte Afrikas ſüdwärts vordringend, 
mehr und mehr nautiſches Geſchick erwarben, bis end⸗ 
lich 1486 Bartholomeu Dias das »Kap der Stürme« 
umſchiffte, dem König Johann II. den Namen des 
Kaps der Guten Hoffnung beilegte. Doch erſt nach 
der Entdeckung Amerikas nahm Vasco de Gama 
1498 die Fahrten der Portugieſen wieder auf: er fuhr 
an der Oſtküſte Afrikas aufwärts bis Melinde und 
kreuzte mit Hilfe der regelmäßigen Winde den Ozean, 
um das erſehnte Ziel, Indien, auf dem Seeweg zu 
erreichen. 

Schon frühzeitig hatte man in Portugal daran ge⸗ 
dacht, den Weg nach Zipangu (Japan) und China 
durch eine Fahrt quer über den Atlantiſchen Ozean 
zu verkürzen. Der große Florentiner Aſtronom Tos—⸗ 
canelli gab 1474 darüber ein von einer Karte beglei⸗ 
tetes Gutachten ab, auf welcher er den Oſtrand Aſiens 
etwa in den Meridian des heutigen Kalifornien ver⸗ 
legte. An der Stelle Amerikas aber lag eine rätſel⸗ 
hafte Inſel, Antiglia, deren Name ſpäter auf die weſt⸗ 
indiſchen Inſeln übertragen wurde. Von Toscanellis 
Angaben erhielt der Genueſe Kolumbus bei ſeinem 
Aufenthalt in Liſſabon Kunde, und lebhaft ſie er⸗ 
faſſend, beſchloß er, Zipangu und das Quinſay Marco 
Polos auf dem atlantiſchen Weg zu erreichen. Im 
Dienſt Spaniens trat er 1492 von Palos aus ſeine 
Fahrt an, kreuzte von der Kanareninſel Gomera ab 
den Atlantiſchen Ozean an ſeiner breiteſten Stelle 
und landete 12. Okt. auf der Bahamainſel Guanahani 
(Watlingsinſel). Auf fernern Reiſen entdeckte er die 
Mehrzahl der Antillen, Teile des Feſtlandes von 
Venezuela und Zentralamerika. Seit 1499 waren 
neben ihm thätig Amerigo Veſpucei und Juan de la 
Coſa. Ein Zufall führte zur Entdeckung Braſiliens 
durch den Portugieſen Cabral (1500). Spaniſche Ent: 
decker aber enthüllten 1513 die Länder nördlich vom 
Golf von Mexiko, gleichzeitig überſchritt Vasco Nu⸗ 
fiez Balboa die Landenge von Panama; es folgten 
die »Konquiſtadoren« Cortez in Mexiko, Pizarro in 
Peru, Almagro (1535) in Chile. Inzwiſchen waren 
auf Anregung Amerigo Veſpuccis die Fahrten ſüd⸗ 
wärts von Braſilien durch ſpaniſche Schiffe fortge⸗ 
ſetzt, worauf Ferndo da Magelhaens (Magellan) mit 
einem ſpaniſchen Geſchwader durch die nach ihm be— 
nannte Straße die Südſpitze Südamerikas umfuhr. 
Er durchſegelte in nordweſtlicher Richtung den Stil⸗ 
len Ozean, entdeckte die Ladronen (Marianen) und 
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Philippinen, wo ererſchlagen wurde. Sein zuſammen⸗ 
geſchmolzenes Geſchwader erreichte die Molukken, und 
das einzige Schiff Viktoria unter Sebaſtian d'Elcano 
gelangte 1522 in die ſpaniſche Heimat. Damit war die 
erſte Weltumſeglung vollbracht. Es würde zu weit füh⸗ 
ren, die einzelnen Entdeckungsthaten aufzuzählen, 
welche die Spanier im Lauf des 16. Jahrh. durch das 
ganze tropiſche Amerika, die Engländer durch die öſt⸗ 
lichen Gebiete Nordamerikas (ſ. Amerika), die Por⸗ 
tugieſen nach Indien und Oſtaſien und zu den Ge⸗ 
würzinſeln brachten (ſ. Aſien). Seit 1584 begannen 
die Ruſſen Sibirien im Flug zu erobern, 1648 um⸗ 
ſegelte der Koſak Deſchnew die Beringsſtraße; gleich— 
zeitig ward die Amurmündung gefunden. Hollän⸗ 
diſche Seefahrer umſegelten das Kap Horn (Hoorn) 
1643, entdeckten, nachdem ſie die Portugieſen von 
den Molukken verdrängt, das von jenen ſchon ge— 
ſehene Nordauſtralien wieder (1605 f.), und Abel 
Tasman (1640 f.) zerſtörte durch ſeine kühne Fahrt 
das Wahngebilde eines großen Südlandes (ſ. Auſtra— 
lien). Die Inſelwelt des Pazifiſchen Ozeans ent⸗ 
hüllte ſich langſamer, ebenſo die arktiſchen Archipele 
im N. Amerikas und Europas, wo weſentlich eng⸗ 
liſche und holländiſche Entdecker auftraten, welche 
eine nordweſtliche oder nordöſtliche Durchfahrt nach 
Oſtaſien hin erſtrebten (ſ. Polarexpeditionen). 

Während ſo in überraſchender Weiſe die räumliche 
Kenntnis unſrer Erde von Spaniern, Portugieſen, 
Briten und Niederländern gefördert wurde, ent⸗ 
wickelte ſich auch die wiſſenſchaftliche E. gewaltig, 
zumal in Deutſchland, das an den räumlichen Ent⸗ 
deckungen keinen direkten Anteil hatte. Kopernikus 
und Kepler geſtalteten die Aſtronomie um; aber nur 
ſchwierig brachen die neuen Wahrheiten ſich Bahn. 
Die Breiten⸗ und Längenbeſtimmungen wurden in 
dieſer Periode ſchärfer ausgeführt, und Willebrord 
Snellius maß zwiſchen Bergen op Zoom und Alk⸗ 
mar den erſten Erdbogen mittels Dreiecken, welche 
Meſſung nur um / zu kurz ausfiel. Was die Kar⸗ 
tographie anbelangt, ſo glänzten im 16. Jahrh. die 
Deutſchen, denen dann die Niederländer folgten. 
Deutſche Mathematiker wagten zuerſt, bei der Über⸗ 
tragung von Kugelflächen in die Ebene (Projektio⸗ 
nen) die Vorbilder des Altertums zu verlaſſen; ſo 
Stöffler (geſt. 1530) und Johann Werner, der das 
ſtereographiſche Gradnetz einführte; vor allen aber 
Gerhard Kremer, genannt Mercator (geb. 1512 zu 
Rupelmonde), der außer zahlreichen andern auch die 
ſcharfſinnige nach ihm benannte Projektion erfand 
und zuerſt 1569 auf ſeiner Weltkarte in Anwendung 
brachte; dieſelbe iſt für Seekarten ſeitdem unentbehr⸗ 
lich. Nachdem die alten Ptolemäiſchen Karten noch 
lange im Gebrauch geweſen (im 15. Jahrh. erſchie⸗ 
nen in Deutſchland allein 16 Ausgaben davon), ka⸗ 
men beſſere Erdbilder auf. Sebaſtian Münſter aus 
Baſel, Verfaſſer einer bekannten Kosmographie, zeigt 
noch geringe Fortſchritte, bis Peter Bienewitz (Apia⸗ 
nus) 1524 ſeine Tafeln für Länge und Breite heraus⸗ 
gab, welche namentlich den deutſchen Karten eine 
ſtaunenswerte Genauigkeit gewährten. Die Karte 
Brandenburgs von Camerarius, Bayerns von Cella⸗ 
rius, Preußens von Henneberger, alle im 16. Jahrh. 
entſtanden, ſind für ihre Zeit Muſterblätter. Deutſch⸗ 
land überhaupt wurde damals am vorzüglichſten dar⸗ 
geſtellt. Mercator und ſein Freund Abraham Orte⸗ 
lius (Ortel) brachten die Kartographie nach den Nie⸗ 
derlanden, wo man zuerſt Atlanten, Sammlungen 
von Karten, ſchuf. Jodokus und Heinrich Hondius, 
Petrus Plancius, Aurigarius ſtanden damals in 
Ruf wie heute ein Stieler, Kiepert oder Berghaus. 

Erdkunde (neuere Zeit). 

Über den erſten Mittagskreis herrſchte damals fo we⸗ 
nig Eintracht wie gegenwärtig. Mercator legte ihn 
über die Azoreninſel Corvo, Hondius durch die kap⸗ 
verdiſche Inſel Santiago, andre Niederländer durch 
Teneriffa. Am 25. April 1634 tagte zu Paris eine 
Geographenverſammlung, welche ſich darüber ver⸗ 
ſtändigte, die Längengrade von der Inſel Ferro an 
zu zählen, ein Beſchluß, den Ludwig XIII. für alle 
Kartographen als verbindlich erklärte. Indeſſen war 
dies nur ein verhüllter Meridian von Paris, da Ferro 
genau 20° weſtlich von Paris angenommen wurde, 
während es ſchon in 19° 36° 51” weſtl. L. liegt. Ein 
ſolcher Meridian fällt alſo nicht mehr in die kleine 
Inſel, ſondern bereits in den Atlantiſchen Ozean. 
Auch aus den Naturwiſſenſchaften erhielt die E. 
fördernde Anregung. Die Geologie lag freilich noch 
im argen, und hinſichtlich der Höhenkunde gab man 
ſich fabelhaften Vorſtellungen hin. Sebaſtian Mün⸗ 
ſter hielt Gipfelhöhen von 2—3 Meilen für mög⸗ 
lich; der Jeſuit Riccioli, ein ſehr gelehrter Mann 
des 17. Jahrh., dachte ſich den Kaukaſus ſogar 10 
Meilen hoch. Die Hydrographie mußte durch die 
zahlreichen Seereiſen aufgeklärt werden. Nachdem 
noch Kolumbus geglaubt, die feſte Oberfläche unſers 
Planeten überwiege die flüſſige, vermutete Mercator 
ein Gleichgewicht zwiſchen beiden. Aber erſt nachdem 
Abel Tasman die großen Ozeanflächen im S. Auſtra⸗ 
liens kennen gelehrt, gewann die See die Oberhand 
über das Feſtland. Größere Meerestiefen vermochte 
man nicht zu meſſen; doch gab ſchon 1586 Lukas Auri⸗ 
garius (Wagner) Seetiefkarten der Nordſee und des 
Kanals heraus, für welche die Tiefenangaben durch 
Lotungen gewonnen waren. Das Eintreffen der Flut⸗ 
wellen wurde von allen Seefahrern beobachtet, ſo daß 
wir die »Hafenzeiten« in den Handbüchern jener Pe⸗ 
riode angegeben finden. Auch die dauernden Meeres⸗ 
ſtrömungen waren den Entdeckungsreiſenden nicht. 
entgangen; die Portugieſen fanden im 15. Jahrh. den 
Guineaſtrom, Vasco de Gama den Moſambikſtrom, 
Alaminos 1513 den Golfſtrom in ſeiner floridaniſchen 
Enge. Desgleichen wurden die Luftſtrömungen aus⸗ 
führlich beſchrieben, die Namen der Paſſate und Mon⸗ 
ſune treten auf. Die zuſammenfaſſenden Handbücher 
jener Zeit werden am beſten durch Sebaſtian Mün⸗ 
ſters »Cosmographia universalis« (Baſel 1550) cha⸗ 
rakteriſiert. Dieſes reich illuſtrierte, oft aufgelegte 
Werk, in welchem Geographie und Geſchichte bunt 
durcheinander gehen, gleicht indeſſen nicht unſern heu⸗ 
tigen Länderkunden, ſondern mehr unſern Reiſehand⸗ 
büchern. Ungleich höhern wiſſenſchaftlichen Rang 
müſſen wir der »Geographia generalis« ( Allge⸗ 
meine E.«) des in Ulzen gebornen Bernhard Vare⸗ 
nius (ca. 1650) beimeſſen, deren Inhalt noch heute 
durch die Klarheit der Gedanken unſre Bewunderung 
erregt. Auf Varen fußen die zahlreichen Handbücher 
der phyſiſchen Geographie noch aus dem vorigen 
Jahrhundert (Lulof 1750, Bergmann 1760 und auch 
Kant 1802). 

[Neuere Zeit.] Um die Mitte des 17. Jahrh. war 
die Verteilung von Land und Waſſer auf unſrer Erde 
bis auf ein Drittel der Oberfläche erforſcht. Nun aber 
trat von 1648 bis 1769 ein Stillſtand in den über⸗ 
ſeeiſchen Entdeckungen ein, da die Urſprungsländer 
der gewinnbringenden Handelsgegenſtände erreicht, 
Niederlaſſungen genug gegründet waren. Nur Ruß⸗ 
land bemühte ſich in jener Zeit, den Norden Sibiriens 
aufzuhellen, wo namentlich die Reiſen Berings und 
Gmelins hervorzuheben find. Außerdemſchritt die Ent⸗ 
hüllung der pazifiſchen Inſelgruppen langſam vor⸗ 
wärts, woran ſich außer den Engländern auch Fran⸗ 
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zoſen (Bougainville) beteiligten (ſ. Ozeanien). Dieſe 
von J. Cook 1769 energiſcher aufgenommene Erfor⸗ 
ſchung der Südſee wurde bis in die erſten Jahrzehnte 
unſers Jahrhunderts fortgeſetzt und zum Abſchluß 
gebracht, worauf nur noch die beiden Polarräume 
und das Innere der Kontinente, namentlich Afrikas 
und Auſtraliens, aufzuhellen waren. Hieran wird 
noch in unſern Tagen eifrig gearbeitet. Ihr Cha⸗ 
raktermerkmal erhält dieſe neue Periode der Ent⸗ 

deckungen durch die techniſche Verſchärfung aller Be- 
obachtungen, deren Endzweck die Aufſtellung vergleich— 
barer Werte wird. Eingeleitet wurde dieſes >» Zeitalter 
der Meſſungen«, wie Peſchel es nennt, durch eine Reihe 

rein wiſſenſchaftlicher Expeditionen, welche ſchon mit 
dem Franzoſen Jean Richer beginnen, der 1672 in 
Cayenne aus den Schwingungen des Pariſer Se— 
kundenpendels fand, daß die Erde keine reine Kugel, 
ſondern am Aquator angeſchwollen ſei. Kurz darauf 
trat Edmund Halley ſeine phyſikaliſchen Entdeckungs— 
reiſen an, und durch ihn gewannen wir die erſte Karte 
der Luftſtrömungen und die erſte Karte mit Linien 
gleicher magnetiſcher Mißweiſungen, ſo daß er der 
Begründer der neuen phyſikaliſchen Geographie ge— 
nannt zu werden verdient. Der franzöſiſche Bota⸗ 
niker Joſeph Pitton de Tournefort (geb. 1656) er⸗ 
kannte 1700 bei einer Wanderung am Ararat, daß 
bei ſenkrechtem Aufſteigen die Gewächſe höherer Brei⸗ 
ten ſich wieder zu zeigen beginnen, und daß die Er⸗ 
hebung ihres Standorts ähnlich wirke wie ein Wach: 
ſen der Polhöhe in den Niederungen. Die erſten ge⸗ 
nauen Ortsbeſtimmungen, bei denen die Längen mit 
Hilfe der Verfinſterungen der Jupitermonde ermit⸗ 
telt wurden, verdanken wir im Beginn des 18. Jahrh. 
dem Franziskaner Louis Feuille, deſſen Polhöhen 
bis auf 2 oder 3 Minuten ſicher ſind, deſſen Längen 
aber nicht völlig um einen halben Grad von unſern 
heutigen Angaben abweichen. Die erſte Hälfte des 
18. Jahrh. iſt in der Geſchichte der E. ferner noch aus⸗ 
gezeichnet durch die Erdbogenmeſſungen der Fran⸗ 
zoſen und zwar die lappländiſche 1736 durch Mau⸗ 
pertuis, Clairaut, Lemonier u. a. und die peruaniſche 
unter Bouguer, Lacondamine und Godin. Unter den 
Deutſchen war es Karſten Nie buhr (geb. 1733), wel: 
cher, vom König Friedrich V. von Dänemark ausge⸗ 
rüſtet, 1763 eine epochemachende Reiſe in das Berg⸗ 
land Jemens (Arabien) unternahm, zuerſt die geo⸗ 
graphiſchen Längen durch die Abſtände des Mondes 
von der Sonne oder von Fixſternen maß und die 
erſten zuverläſſigen Karten vom Roten Meer, Ara⸗ 
bien und Kleinaſien lieferte. Im Dienſte der Kaiſerin 
Katharina II. von Rußland bereiſte 1768 —74 der 
Berliner P. Simon Pallas Sibirien, deſſen eigent⸗ 
licher zoologiſcher und botaniſcher Entdecker gerade 
er wurde. Am Schluß des 18. Jahrh. (5. Juni 1799) 
trat Alexander v. Humboldt ſeine epochemachenden 
Reiſen an, bei denen er weniger als alle ſeine Vorgänger 
den Blick auf die Entdeckungen vorher unbekannter 
Länder wandte. Er hatte viel höhere Zwecke im Auge, 
nämlich die Sammlung von Größen und Thatſachen, 
die untereinander verglichen werden konnten. 

Auf dem Gebiet der aſtronomiſchen E. iſt es un⸗ 
ſer Zeitalter, welches eine Reihe der wichtigſten Ent⸗ 
deckungen aufweiſt. Zur genauern Meſſung von Pol⸗ 
höhen bedurfte man ſchwerfälliger aſtronomiſcher 
Inſtrumente, bis 1731 Hadley den Spiegelſextanten 
erfand. Jeder Seemann konnte nun auch an ſchwan⸗ 
kendem Bord eine Sonnenhöhe meſſen. Ehemals 
konnten nur die Durchgänge von Geſtirnen durch den 
Mittagskreis zu Breitenbeſtimmungen benutzt wer⸗ 
den. Mit der Vervollkommnung der Chronometer 
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durch John Harriſon (1693 - 1776) und feine Nach⸗ 
folger wurde es nun möglich, auch Höhenwinkel fo: 
wohl um als außer dem Mittag zur Meſſung von Bol: 
höhen anzuwenden, ein Verfahren, welches in Amerika 
zuerſt Humboldt benutzte. Die Verfinſterungen des 
Mondes, ehemals das brauchbarſte Mittel, geogra— 
phiſche Längen zu finden, wurden entbehrlich hierfür, 
als Caſſini die Jupitermonde und ihre Umläufe 
zu Längenbeſtimmungen heranzog, ein Verfahren, 
welches wiederum durch die Meſſung der Monddiſtan⸗ 
zen verdrängt wurde, nachdem Leonhard Euler und 
Tobias Mayer ihre verbeſſerten Mondtafeln in der 
Mitte des vorigen Jahrhunderts herausgegeben hat— 
ten. Die richtige Längenbegrenzung der Alten Welt 
konnte erſt im vorigen Jahrhundert erfolgen; Ptole⸗ 
mäos hatte 62°, die Araber 52° für die Länge des 
Mittelmeers angegeben, während 1694 Caſſinis 
Schüler de Chazelles die richtige Länge von 41“ 41“ 
von Alexandrette bis Gibraltar fand. Die Größe und 
Geſtalt unſrer Erde wurde durch die im verfloſſenen 
Jahrhundert begonnenen und mit vereinten Kräften 
im laufenden fortgeſetzten Erdbogenmeſſungen be⸗ 
ſtimmt, und man erkannte eine Abplattung der Erde 
von ½92 (nach Beſſels Rechnung); aber die Meſſun⸗ 
gen führten auch zu der überraſchenden Erkenntnis, 
daß unſre Erde keine völlig reine mathematiſche Ge— 
ſtalt beſitzt, was ſich namentlich auch aus den Pendel⸗ 
beobachtungen ergab. Das beneidenswerte Verdienſt, 
die Fortſchritte der Aſtronomie im 17. Jahrh. für die 
darſtellende E. zuerſt benutzt zu haben, fällt den Fran⸗ 
zoſen zu. Caſſini entwarf 1680 in der Pariſer Stern⸗ 
warte das erſte Weltbild nach neuen aſtronomiſchen 
Angaben; Guillaume Delisle aber gab 1725 zum 
erſtenmal auf einer Karte dem Mittelmeer ſeine rich⸗ 
tige Geſtalt und verwertete überhaupt alle bekannt 
gewordenen aſtronomiſchen Ortsbeſtimmungen. Es 
ehörte dazu nicht bloß eine in damaligen Zeiten noch 

ſeltene mathematiſche Bildung, ſondern auch Mut, 
um die alten eingebürgerten Vorſtellungen zu ver: 
drängen. Gleich nach Delisle trat in Frankreich ein 
darſtellender Geograph von gleicher Berühmtheit, der 
gelehrte d'Anville (1697 —1782), auf, deſſen Haupt⸗ 
verdienſt darin beſteht, durch Sammlung und ſcharf⸗ 
ſinnige Benutzung der Wegabſtände in den Itinera⸗ 
rien ſeinen Bildern die noch jetzt bewunderte Voll⸗ 
kommenheit gegeben zu haben. Seit 1750 erwarb ſich 
auch der geiſtreiche Buache einen Namen, und als 
Altersgenoſſen Humboldts finden wir Jomard, Mal⸗ 
tebrun, Waldenaer. Am Schluß des vorigen Jahr- 
hunderts rückte dann der Sitz der Kartographie durch 
die Leiſtungen von Desparres, Rennell und Arrow— 
ſmith nach England. Deutſchland, das früher jo Be- 
deutendes in dieſem Zweig der E. geleiſtet, bot ſeit 
dem Dreißigjährigen Krieg ein Bild der Verödung. 
Dem Kupferſtecher Joh. Homann (geb. 1664), der ſich 
zu Nürnberg etabliert hatte, verdanken wir die Wie⸗ 
derbelebung der Kartographie in unſerm Vaterland, 
wo bis in unſer Jahrhundert hinein nur wenig von 
an der Regierungen für dieſes Fach geſchah, weil 
ieſe die Veröffentlichung genauer Karten für ſtaats⸗ 

gefährlich anſahen. Erſt mit Heinrich Berghaus (geb. 
1797) begann die neue Blüte der deutſchen Karto⸗ 
graphie. Höhenmeſſungen hatte man noch bis in 
das vorige Jahrhundert hinein mittels Dreiecken vor- 
genommen, bis man ſich zu dieſem Zweck des 1643 
von Torricellierfundenen Barometers bedienenlernte. 
J. J. Scheuchzer wagte es zuerſt 1705-1707 auf ſeinen 
Alpenwanderungen, die Hohe von Orten aus dem 
Barometerſtand abzuleiten. Die erſte allgemein gül⸗ 
tige Barometerformel für Höhenmeſſungen fand aber 
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erſt 1772 der Schweizer Jean de Luc; Verbeſſerungen 
in dieſer Beziehung haben wir Ramond (1803), La⸗ 
place (1805) und Gauß zu verdanken, bis Beſſel 
die barometriſchen Höhenformeln zu ihrer heutigen 
Schärfe geſtaltete. 

Eine mächtige Umgeſtaltung mußte die phyſika— 
liſche E. durch die Schöpfung einer geologiſchen 
Wiſſenſchaft erfahren, wie fie A. G. Werner (1750 — 
1817) einleitete, L. v. Buch und A. v. Humboldt fort⸗ 
führten. Durch dieſe iſt namentlich die Lehre von 
den vulkaniſchen Erſcheinungen erſt begründet wor- 
den. Durch Humboldts allumfaſſende Anregungen 
erfuhren auch die magnetiſchen Unterſuchungen des 
Erdkörpers eine erhebliche Förderung, die magneti- 
ſchen Pole wurden von Gauß und Weber auf dem 
Weg der Berechnung örtlich fixiert, durch den jüngern 
Roß mittels Beobachtung feſtgeſtellt. Lamont und 
Sabine ſtudierten die periodiſchen Störungen der 
magnetiſchen Funktionen. 

Die Erkenntnis der Hydrographie der Ozeane 
iſt ein Ehrendenkmal unſrer Zeit. Nur um Europas 
Küſten herum waren die Tiefen des Meers genauer 
bekannt, und von den Tiefen des nordatlantiſchen 
Ozeans erfuhr man Genaueres nicht früher, als bis 
das erſte Telegraphenkabel dort verſenkt werden ſollte. 
Noch 1838 kannte man keine größere ozeaniſche Tiefe 
als von 1200 Faden (ca. 2160 m). Jetzt, da praktiſche 
Bedürfniſſe, wie die Kabellegungen, zu den Tiefſee⸗ 
meſſungen drängen, ſucht man die Verſäumnis nad): 
zuholen, und zahlreiche Expeditionen werden aus⸗ 
geſandt, die Tiefen der Weltmeere und ihre ſonſtigen 
Verhältniſſe zu erforſchen. Namentlich ſind hierin 
Engländer und Amerikaner bahnbrechend. Am früh⸗ 
ſten verſuchte die Wärme größerer Seetiefen Kapitän 
Ellis (1749) zu meſſen; doch reichten ſeine Thermo⸗ 
meter nur 1630 m abwärts, während man jetzt be⸗ 
quem in 6000 m Tiefe mißt. Daß die Spiegel aller 
Meere unter einer Gleichgewichtslinie liegen, lehrte 
ſchon um die Mitte des 17. Jahrh. Bernhard Varen; 
doch ein falſches Nivellement der Landenge von Suez 
ſtieß am Ende vorigen Jahrhunderts dieſe richtige 
Anſicht um, bis neuere Meſſungen verſchiedener Land⸗ 
engen dem alten Satz wieder zu ſeiner Geltung ver⸗ 
halfen. Die Erſcheinungen von Ebbe und Flut wa⸗ 
ren ſchon von Kepler der Zugkraft des Mondes zu⸗ 
geſchrieben worden, aber vor Newton konnte niemand 
die Nadirfluten erklären. Obgleich man das örtliche 
Eintreffen der Flutwelle oder die Hafenzeiten ſchon 
ſeit dem 16. Jahrh. beobachtet hatte, ſo verſuchte doch 
erſt Whewell 1833 auf einer Karte alle Orte der Erde, 
die zu gleicher Zeit von dem Kamm der nämlichen 
Flutwelle erreicht werden, durch Linien (Iſorhachien) 
zu verknüpfen und dadurch das ſtündliche Fortrücken 
dieſer Wellen ſichtbar zu machen. Die Hauptſtrömun⸗ 
gen der Ozeane, ſchon dem 16. Jahrh. bekannt, wur⸗ 
den auf einem Kartenbild am frühſten durch den 
Jeſuiten Athanaſius Kircher 1665 dargeſtellt. Es iſt 
die erſte phyſikaliſche Karte, die wir überhaupt be⸗ 
ſitzen. Die Kenntnis der Meeresſtrömungen be⸗ 
gründete Rennell und die nautiſche Meteorologie der 
Amerikaner Maury. Mit der Aufzeichnung der Luft⸗ 
temperaturen begann man nach der Erfindung des 
Thermometers ſchon 1699 in Paris, für welches Réau⸗ 
mur aus doppelten täglichen Beobachtungen 1735 das | 
Jahreswärmemittel berechnete. Als das Geburts⸗ 
jahr der modernen Meteorologie muß aber 1780 be⸗ 
zeichnet werden, da in dieſem Jahr Kurfürſt Karl 
Theodor von der Pfalz die Mannheimer Akademie 
für Meteorologie ſtiftete, die nach einem beſtimmten 
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Europa ausdehnte und die erhaltenen Reſultate ver⸗ 
arbeitete. Den größten Fortſchritt auf dieſem Gebiet 
haben wir A. v. Humboldt zu verdanken, der 1817 
die Störungsgeſetze der Erderwärmung durch ein 
einfaches Mittel ſichtbar werden ließ. Er ſchuf da⸗ 
mals die Iſothermen oder Linien gleicher Jahres⸗ 
wärme; auch ſtudierte er an den Gebirgen Süd⸗ 
amerikas die 1 mit der Erhebung über 
den Meeresſpiegel, ebenſo die Bedingungen, von denen 
die Schneegrenze abhängig iſt (. Meteorologie). 
Edmund Halley, der von feinen Seereiſen eine Wind⸗ 
karte der Erde heimbrachte (1686), erkannte auch zuerſt 
die Urſache der Paſſate und erklärte die Monſune oder 
indiſchen Wechſelwinde aus der ſommerlichen Erwär⸗ 
mung des aſiatiſchen Kontinents. Zum Schluß des 
17. Jahrh. war bekannt, daß von der Verteilung des 
Flüſſigen und Trocknen, alſo der Geſtalt der Feſt⸗ 
lande, die Richtung der Luftſtröme abhängig ſei; aber 
an der Grenze der regelmäßigen Winderſcheinungen 
(beim Gürtel der rücklaufenden Paſſate) blieb die 
Wiſſenſchaft ſtehen, denn unter den höhern Breiten 
ſchien die Regelloſigkeit das Geſetzmäßige zu ſein, 
bis 1826 der ſcharfſinnige Dove das Drehungs⸗ 
geſetzder Winde aufſtellte. In ein neues Stadium 
trat die Lehre von den Windverhältniſſen und der 
möglichen Vorausverkündigung des Wetters durch 
das auf die Beobachtung des Luftdrucks gegründete 
Buys-⸗Ballotſche Geſetz. Den hydrographiſchen 
Haushalt unſrer Erde, die Waſſerverdunſtung und 
die feuchten Niederſchläge zu berechnen, unter⸗ 
nahm am Beiſpiel des Mittelmeers zuerſt Halley 1687. 
Bald darauf begann man in Paris den Regen in Ge⸗ 
fäßen aufzufangen und zu meſſen, und ſchon 1774 
konnte Cotte Regentafeln für zehn europäiſche Orte 
veröffentlichen. Heute beſtimmt man in zahlloſen 
meteorologiſchen Stationen die Menge des jährlich 
fallenden Regens ſowie deren Verteilung über die 
Jahreszeiten und weiß darin eins der wichtigſten kli⸗ 
matologiſchen Elemente zu würdigen. 

Eine eigentlich deutſche Wiſſenſchaft iſt die Pflan⸗ 
zengeographie, die ganz unſerm Jahrhundert an⸗ 
gehört. Den Namen für dieſelbe gebrauchte 1783 
zuerſt Menzel in einer Flora Japans; Humboldt ſchuf 
zuerſt durch Wort und Bild den Begriff von Höhen⸗ 
ſkalen der Gewächſe, die erſten pflanzengeographi⸗ 
ſchen Karten ſchuf aber 1806 Karl Ritter. Die Tier⸗ 
geographie war früher entſtanden, aber ſpäter 
gereift als die A e die era ge E. A. W. Zim⸗ 
mermann entwarf 1777 die erſte Erdkarte für die Ver⸗ 
breitung der Säugetiere; auch erkannte er zuerſt die 
Buffon di Ahn der auſtraliſchen Fauna, während 
u 

innerhalb der Nordpolarzone nachwies. Andreas 
Wagner (1844), Schmarda, die Engländer Sclater, 
Murray und Wallace ſind die neuern Förderer. — 

on die Ahnlichkeit der Arten beider Hemiſphären 

Noch vor hundert Jahren unterſchied ein namhafter 
Geograph wie Büſching die Menſchen nur in »Weiße, 
Schwarze und eine mittlere Sorte«. Blumenbach gab 
1795 die erſte Scheidung des Menſchengeſchlechts in 
fünf Varietäten: Kaukaſier, Mongolen, Neger, Ameri⸗ 
kaner und Malaien. Er ſchon zog Schädelbildung, 
Haar, Hautfarbe, Augenſtellung ꝛc. als Merkmale 
heran. Fortgeſchritten iſt wohl die Völkerkunde 
eitdem außerordentlich; aber noch im Fluß befindlich, 
hat ſich die Wiſſenſchaft über enbgültige Reſultate 
noch nicht zu einigen vermocht, wie denn Cuvier drei, 
Spix zwei, Pickering vier große und elf kleine, Fr. 
Müller zwölf, O. Peſchel ſieben Menſchenraſſen an⸗ 
nimmt. Gerland, Virchow, Baſtian u. a. ſind auf 

Syſtem eine Kette von Beobachtungsſtationen über | dieſem Gebiet von vorkämpfender Thätigkeit. 
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»Es war fein Zufall«, ſagt Peſchel, daß A. v. Hum⸗ 
holdt ſeit 1826 dauernd nach Berlin überſiedelte, denn 
Paris hatte aufgehört, der Sitz der fortſchreitenden 
E. zu fein.« Während die großen Namen der E. im 
vorigen Jahrhundert (Delisle, d'Anville, Buache) 
Frankreich angehörten, leuchten in unſerm Jahrhun⸗ 
dert die Deutſchen unbeſtritten voran: einen Hum⸗ 
boldt, einen Ritter verehrt manüberall als die Schöpfer 
der modernen wiſſenſchaftlichen E. So findet auch 
bis auf den heutigen Tag dieſe Wiſſenſchaft nirgends 
eine ſolche Förderung und Pflege wie in Deutſchland, 
zumal ſeit Oskar Peſchel neben den anthropogeogra⸗ 
phiſchen Studien der Ritterſchen Schule auch die phy⸗ 
ſikaliſche E. wieder in den Vordergrund ſtellte. Nicht 
nur, daß ſich im Wetteifer mit dem Ausland die Geo: 
graphiſchen Geſellſchaften (ſ. d.) auch in Deutſchland 
in jüngſter Zeit bedeutend vermehrt haben, es ſind 
auch ſeit 1871 an allen preußiſchen und vielen außer⸗ 
preußiſchen Univerſitäten beſondere Lehrſtühle der E. 
geſchaffen worden und damit die Ebenbürtigkeit die⸗ 
ſer mit den ältern Wiſſenſchaften offiziell anerkannt. 
Unter dieſen akademiſchen Vertretern der E. ſeien als 
die hervorragendſten Wappäus (geſt. 1879 in Göt⸗ 
tingen), Peſchel (geſt. 1875 in Leipzig), Heinr. Kie⸗ 
pert (in Berlin), Ferd. v. Richthofen (Leipzig), Friedr. 
Ratzel (München), Herm. Wagner (Göttingen) ge⸗ 
nannt. Auch an den öſterreichiſchen Hochſchulen ſowie 
an denen Italiens, Frankreichs und der Niederlande 
fand das deutſche Vorgehen Nachfolge. Beſonders ab- 
ſtechend iſt dagegen die geringe Pflege, welche die wiſ⸗ 
ſenſchaftliche E. in England bislang erfahren, wo 
man in der allgemeinen Auffaſſung unter der E. nur 
die Länderkunde verſteht und meiſt in der bequemen 
Form geographiſcher Lexika zuſammenfaßt. Um auch 
für das Ausland einzelne Namen zu nennen, ſo ſind 
in Frankreich Elifee Reclus, Vivien de Saint⸗Martin 
und l'Avezac (letztere beiden um die Geſchichte der E. 
hochverdient) zu erwähnen. In England haben ſeit 
Lyells Zeiten die Geologen die Förderung der all: 
gemeinen Geographie nebenbei betrieben, und Charles 
Darwin, Murchiſon ſind unter den ältern, Geikie unter 
den neuern hervorzuheben; Pule, Major und Cl. Mark⸗ 
ham förderten die Geſchichte der Entdeckungen. In 
den Niederlanden ſtudiert man ſpezieller die Kolonien 
in Inſelindien (Veth, Kan), in Rußland iſt Strel⸗ 
bitsky als eine erſte Autorität für Arealmeſſungen, 
Wojeikow für Klimatologie, Semenow als Verfaſſer 
eines lexikaliſchen Kompendiums der Geographie Ruß⸗ 
lands zu erwähnen. 

Litteratur. 

Von den Handbüchern der geſamten E., welche 
meiſt die Länderkunde bevorzugen und die allgemeine 
E. nur als Einleitung behandeln, iſt Stein und 
örſchelmanns »Handbuch der Geographie und 
tatiſtik« (7. Aufl., in Verbindung mit Fachmännern 

hrsg. von Wappäus, Leipz. 1849— 71, 12 Bde.) noch 
immer das vorzüglichſte. Wiſſenſchaftlich weniger hoch 
ſteht G. A. v. Klödens »Handbuch der E.« (3. Aufl., 
Berl. 1875— 77, 4 Bde.), weil das Material nur teil⸗ 
weiſe verarbeitend. Populärerer Natur und im ein⸗ 
zelnen nicht immer verläßlich iſt Daniels »Handbuch 
der Geographie« (5. Aufl. von Delitſch, Fiſcher u. a., 
Leipz. 1881 — 83, 4 Bde.; auch Auszug in 2 Bdn.). 
Einer Länderkunde im modernen Sinn ſehr nahe: 
kommend, mit wenig topographiſchem Ballaſt be⸗ 
ſchwert und vorzüglich (mit Karten) illuſtriert iſt Eli⸗ 
ſee Reclus' »Nouvelle g&ographie universelle, la 
terre et les hommes“ (bisher erſchienen: Europa in 
4 Bdn., Par. 1876 80; Aſien in 4 Bdn., daſ. 1881 — 
1885); dazu kann als Ergänzung dienen desſelben 
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Verfaſſers ebenſo reich ausgeſtattete allgemeine Geo⸗ 
graphie: »La terre, description des phenome£nes de 
la vie du globe (4. Aufl., daſ. 1877, 2 Bde.; deutſch 
von Ule, Leipz. 1873). Neuerdings begann A. Kirch: 
hoff im Verein mit Fachmännern die Herausgabe 
eines großartigen Werkes: »Unſer Wiſſen von der 
Erde« (Leipz. 1885 ff.). Karl Ritters oben erwähnte 
»E.« (Berl. 1817-59, 21 Bde.) behandelt außer einer 
allgemeinen Einleitung in die Geographie (Berl. 1851, 
auch ſeparat) nur Afrika und Aſien. — Geographiſche 
Lexika find: Hoffmanns »Eneyklopädie der Erd-, 
Völker- und Staatskunde« (Leipz. 1862 —69, 3 Bde.); 
Ritters (pſeudonym) »Geographiſch-ſtatiſtiſches Lexi⸗ 
kon« (7. Aufl., daſ. 1882, 2 Bde.), in Deutſchland 
das verbreitetſte Nachſchlagewerk, jedoch der wiſſen⸗ 
ſchaftlichen Grundlage entbehrend; Stanfords »Ga- 
zetteer«, das beliebteſte Nachſchlagewerk der Eng: 
länder, die auch für einzelne Länder (Indien) Ahn⸗ 
liches beſitzen; endlich das großartig angelegte Werk 
Vivien de Saint⸗Martins: »Nouvelle dictionnaire 
de g&ographie universelle« (Par. 1875 ff.). 

Von den zahlreichen Kompendien und kleinern 
Lehrbüchern der E. führen wir an: H. Guthe, Lehr: 
buch der Geographie (5. Aufl., bearbeitet von H. Wag⸗ 
ner, Hannov. 1882), eine kurze Überſicht der allge⸗ 
meinen E. und einen wiſſenſchaftlich durchdachten Ab— 
riß der Länderkunde mit zahlreichen Quellenangaben 
enthaltend; Hann, Hochſtetter und Pokorny, All- 
gemeine E. (3. Aufl., Prag 1881; in erweiterter Aus⸗ 
gabe, reich illuſtriert, Leipz. 1885); Supan, Grund⸗ 
züge der phyſiſchen E. (daſ. 1884, mit kleinem phy⸗ 
ſikaliſch⸗geographiſchen Atlas); Peſchel-Leipoldt, 
Phyſiſche E. (2. Aufl., daſ. 1885, 2 Bde.; nicht gleich: 
mäßig durchgearbeitet); Ed. Süß, Das Antlitz der 
Erde (Prag 1883 ff.), das die Morphologie der Erd: 
oberfläche behandelt, ähnlich wie die jetzt ganz über⸗ 
holten »Neuen Probleme der vergleichenden E.« von 
O. Peſchel(Leipz. 1869, 4. Aufl. 1883). Die von Ratzel 
herausgegebene »Bibliothek geographiſcher Hand: 
bücher« (Stuttg., ſeit 1882) brachte bisher: Ratzels 
I Hanns »Klimatologie«, Bo⸗ 
guslawskis »Ozeanographie«, Heims »Gletſcher— 
kunde «. Von einem ſtreng mathematiſch-phyſikaliſchen 
Standpunkt aus ſind bearbeitet J. C. E. Schmidts 
»Lehrbuch der mathematiſchen und phyſikaliſchen Geo— 
graphie« (Götting. 1829 —30, 2 Bde.) und S. Gün⸗ 
thers »Geophyſik« (Stuttg. 1885, 2 Bde.). Noch 
immer beachtenswert ſind A. v. Humboldts »Kos⸗ 
mos« (1845 — 59, 5 Bde.) und Studers »Phyſi⸗ 
kaliſche Geographie« (Bern 1844 — 47, 2 Bde.). 

Die ſtatiſtiſch-politiſche E. wurde früher unter 
allen Zweigen der Wiſſenſchaft am fleißigſten behan⸗ 
delt. Hier ſind namentlich Merula, Joh. Hübner und 
Hager hervorzuheben; der erſte aber, welcher Flächen⸗ 
inhalt und Bevölkerungszahl der Länder berückſich⸗ 
tigte, war A. F. Büſching, deſſen »Erdbeſchreibung⸗ 
(Hamb. 1754 —92, 11 Tle.) ſowohl durch Vollſtändig⸗ 
keit des Stoffes als Zweckmäßigkeit ſich auszeichnet 
und ihren Wert noch immer nicht verloren hat. Er 
hatte zahlreiche Nachfolger (d' Anville, Normann, Gat⸗ 
terer, Fabri, dann Gaspari, Stein, Cannabich, Unge⸗ 
witter, Völter, Balbi, Maltebrun), und namentlich 
hat nach Büſching Wappäus die Verbindung der E. 
mit der Statiſtik durchgeführt. 

Größere Atlanten ſind in deutſcher Sprache zahl⸗ 
reich vorhanden. Unerreicht iſt Stielers »Hand⸗ 
atlas« (begonnen 1817; neueſte Aufl., Gotha 1882, in 
100 Karten), dem der ſeit 1860 erſcheinende, durch 
Einheitlichkeit der Anlage und Gleichförmigkeit der 
Nomenklatur ausgezeichnete ⸗Handatlas« von Heinr. 

(Litteratur). 
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Kiepert (Berl., 45 Blätter) an die Seite tritt, Als At⸗ 
lanten zweiten Ranges ſtellen ſich dar die von Meyer, 
Sohr⸗Berghaus, Scheda-Steinhauſer, Ziegler, vom 
Geographiſchen Inſtitut in Weimar und der »Hand— 
atlas in 86 Karten« von Richard Andree (mit »Geo⸗ 
graphiſchem Handbuchs). Die verbreitetſte Weltkarte 
iſt Herm. Berghaus’ »Chart of the world« (11. Aufl., 
Gotha 1886, 8 Blätter). Weiteres ſ. Landkarten. 

Die hiſtoriſche E. fand zuerſt in der Mitte des 
17. Jahrh. Beachtung, und zwar war es zunächſt die 
alte Geographie, der man ſich zuwandte, was ſich 
aus der damals vorherrſchenden klaſſiſchen Richtung 
erklärt. Das Beſte dieſer Art verdanken wir Cluver, 
Cellarius, d'Anville, Heyne, Goſſelin, Mannert, Ukert, 
Sickler, Georgi und Forbiger (Handbuch der alten 
Geographie«, Leipz. 1842 —48, 3 Bde.; Bd. 3 in neuer 
Bearbeitung als »Handbuch der alten Geographie 
von Europa«, Hamb. 1877). Das beſte Werk der neue⸗ 
ſten Zeit iſt Kieperts »Lehrbuch der alten Geo— 
graphies (Berl. 1878). Daneben find noch W. Smiths 
»Dictionary of Greek and Roman geography «(Lond. 
1872, 2 Bde.) und Freemans »Historical geo- 
graphy of Europe« (daſ. 1881) hervorzuheben. Kie⸗ 
pert verdanken wir auch den vorzüglichen »Atlas an- 
tiquus« (12 Karten mit erläuterndem Text, 6. Aufl., 
Berl. 1876), der ſich dem ſchon 1847 begonnenen 
Sprunerſchen »Atlas antiquus« (3. Aufl. von Menke, 
Gotha 1865) ebenbürtig zur Seite ſtellte. In das 
Mittelalter leiten über: Zeuß, »Die Deutſchen und 
ihre Nachbarſtämme« (Münch. 1837), und Diefen⸗ 
bach, »Origines europaeae. Die alten Völker Euro⸗ 
pas mit ihren Sippen und Nachbarn« (Frankf. 1861). 
Einen erſten Beitrag zur Geographie des Mittelalters 
lieferte Juncker in ſeiner »Anleitung zur Geographie 
der mittlern Zeiten« (Jena 1712), die aber faſt aus⸗ 
ſchließlich Deutſchland behandelt. Auch die Arbeiten 
von Köhler, d' Anville und Piſchon find dürftig; das 
dedeutendſte Werk iſt Lelewels »Géographie du 
moyen-äge« (Brüſſ. 1852, 4 Bde.; nebſt »Epilogus«, 
1857). Kartographiſche Darſtellungen der mittlern 
und neuern Zeit lieferten zuerſt Kruſe und Leſage; die 
bedeutendſte Leiſtung auf dieſem Gebiet iſt Spru⸗ 
ners »Handatlas für die Geſchichte des Mittelalters 
und der neuern Zeit« (3. Aufl. von Menke, 90 Karten, 
Gotha 1879), neben welchem Wolfs »Hiſtoriſcher 
Atlas« (19 Karten, Berl. 1877) und G. Droyſens 
Allgemeiner hiſtoriſcher Handatlas in 96 Karten« 
(Leipz. 1885) zu nennen ſind. 

Die Geſchichte der E. bis auf Ritter und Hum⸗ 
boldt behandelt Oskar Peſchel (2. Aufl. von S. Ruge, 
Münch. 1877); nach ihm, noch detaillierter für Land⸗ 
reifen, Vivien de Saint-Martin (Histoire de la 
geographie et des découvertes géographiques«, 

Par. 1873). Populär find Löwenbergs »Geſchichte 
der Geographie (2. Aufl., Berl. 1866) und »Geſchichte 
der geographiſchen Entdeckungsreiſen« (Leipz. 1882 — 
1884, 2 Bde.). Auch Embachers »Lexikon der Reifen 
und Entdeckungen« (Leipz. 1882) ſowie Bunburys 
„History of ancient geography among the Greeks 
and Romans« (daſ. 1879, 2 Bde.) find hier anzureihen. 

Unter den geographiſchen Zeitſchriften ſtehen 
die Mitteilungen aus Juſtus Perthes' geographiſcher 
Anſtalt«, begründet von A. Petermann (ſeit 1855), 
in vorderſter Reihe; nicht minder wichtig ſind die 
Publikationen der zahlreichen Geographiſchen Ge— 
ſellſchaften, voran die »Zeitſchrift der Geſellſchaft 
für E. in Berlin« und die Publikationen der Pariſer 
und Londoner Geographiſchen Geſellſchaften. Ferner 
find hervorzuheben: Kettlers »Zeitſchrift für wiſſen⸗ 
ſchaftliche Geographie« (ſeit 1880, jetzt Wien) und 
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Seiberts »Zeitſchrift für Schulgeographie⸗ (feit 1879, 
daſ.). Populär ſind: »Das Ausland« (ſeit 1828, 
Stuttg.; einſt von Peſchel redigiert); »Deutſche Rund⸗ 
ſchau für Geographie und Statiftif« (feit 1878, Wien); 
die illuſtrierte Wochenſchrift »Globus« (1862 von K. 
Andree begründet, jetzt von R. Kiepert redigiert; 
Braunſchw.) und die Monatsſchrift Aus allen Welt⸗ 
teilen« (1869 von O. Delitſch begründet, Leipz.). Vivien 
de Saint Martin gab ſeit 1863 ein »Annee géogra- 
phique« heraus (jeit 1878 fortgeſetzt von Duveyrier). 
— Die geographiſchen Hilfswiſſenſchaften beachtet 
vorzugsweiſe das Gothaer »Geographiſche Jahrbuch 
(begründet 1866 durch Behm, fortgeführt von H. 
Wagner). Auf dem Gebiet der geographiſchen Namen⸗ 
kunde (Onomatologie) iſt beſonders J. J. Egli thätig 
(Nomina geographica«, Leipz. 187072, und Ge⸗ 
ſchichte der geographiſchen Namenkunde«, daſ. 1886). 
Die Methodologie behandelt F. v. Richthofen 
(Aufgaben und Methoden der heutigen Geographie, 
Leipz. 1883), Marthe in der »Zeitſchrift der Geſell⸗ 
ſchaft für E. zu Berlin« 1877, Lehmann (Halle 
1885 — 86) und H. Wagner im »Geographiſchen 
Jahrbuch« ſeit 1878. Weitere Litteratur (über Ethno⸗ 
graphie, Handelsgeographie, Meteorologie, Orogra⸗ 
phie, Ozeanographie, Pflanzengeographie, Tiergeo⸗ 
graphie, Vulkane ꝛc.) ſ. unter den Spezialartikeln. 

Erdl, Michael Pius, Mediziner, geb. 5. Mai 1815, 
ſtudierte in München und begleitete 1836 und 1837 
G. H. v. Schubert auf deſſen Reiſe in den Orient, bei 
welcher Gelegenheit er entdeckte, daß das Tote Meer 
tief unter dem Niveau des Mittelländiſchen liegt. 
1840 habilitierte er ſich in München als Privatdozent 
für die Fächer der Phyſiologie, Embryologie und ver⸗ 
gleichenden Anatomie, ward 1841 außerordentlicher, 
1844 ordentlicher Profeſſor und ſtarb 25. Febr. 1848. 
Er lieferte mehrere zoologiſche und anatomiſche Ar⸗ 
beiten, auch Unterſuchungen über den Bau der Haare 
und der Zähne, über die Organiſation der Fangarme 
der Polypen ꝛc. Sein Hauptwerk iſt» Die Entwickelung 
des Menſchen und des Hühnchens im Ei« (Münch. 
1845 — 46, 2 Hefte); auch lieferte er »Tafeln zur ver: 
gleichenden Anatomie des Schädels« (daſ. 1841). 

Erdmagazin, der Ort zur Aufbewahrung der in 
der Gärtnerei zu benutzenden Erden. 

Erdmandel, ſ. Arachis, Cyperus, Helianthus und 
Lathyrus. 

Erdmann, 1) Otto Linné, Chemiker, geb. 11. April 
1804 zu Dresden, widmete ſich der Pharmazie, dann 
der Medizin und den Naturwiſſenſchaften auf der 
mediziniſch-chirurgiſchen Akademie zu Dresden und 
in Leipzig, wandte ſich bald der Chemie ausſchließ⸗ 
lich zu und habilitierte ſich 1825 an der Univerſität 
für dieſes Lehrfach. Als 1826 die Anwendung des 
Nickels zur Fabrikation des Neuſilbers bekannt wurde, 
widmete ſich E. ein Jahr lang dieſem Induſtriezweig 
in einer Fabrik am Harz, kehrte aber 1830 nach Leip⸗ 
zig in ſeine Stellung als Privatdozent zurück. Im 
J. 1827 wurde er außerordentlicher und 1830 ordent⸗ 
licher Profeſſor der techniſchen Chemie daſelbſt; 1842 
errichtete er ein chemiſches Laboratorium in Leipzig, 
welches das Muſter mehrerer ähnlicher Anſtalten ge⸗ 
worden iſt. Er ſtarb 9. Okt. 1869 in Leipzig. Von 
eignen Arbeiten Erdmanns ſind vorzüglich die Un⸗ 
terſuchungen über das Nickel (Leipz. 1827), den In⸗ 
digo und einige andre Farbſtoffe ſowie die von ihm 
mit Marchand ausgeführten Arbeiten über die Atom⸗ 
gewichte der einfachen Körper zu erwähnen. Dieſe 
und andre Arbeiten Erdmanns finden ſich in dem 
von ihm herausgegebenen »Journal für techniſche 
und ökonomiſche Chemie« (Leipz. 1828 — 33) und in 
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dem teils von ihm allein, teils im Verein mit Schweig⸗ 
ger⸗Seidel und Marchand geleiteten »Journal für 
praktiſche Chemie« (daſ. 1834 ff.). Er ſchrieb auch: 
»Lehrbuch der Chemie« (Leipz. 1828, 4. Aufl. 1851); 
»Grundriß der Warenkunde (daſ. 1833; 11. Aufl. von 
König, 1885) und »Über das Studium der Chemie⸗ 
(daſ. 1861). 

2) Johann Eduard, Philoſoph, geb. 13. Juni 
1805 zu Wolmar in Livland, ſtudierte zu Dorpat 
und Berlin, wo ihn namentlich Hegel feſſelte, Theo: 
logie, ward 1829 Geiſtlicher in ſeiner Vaterſtadt, 
wandte ſich aber ſchon 1832 nach Berlin, wo er ſich 
nach Vollendung feines Werkes »Verſuch einer wiſ⸗ 
ſenſchaftlichen Darſtellung der Geſchichte der neuern 
Philoſophie« (Leipz. 1834 — 51, 3 Bde.) 1834 bei der 
philoſophiſchen Fakultät habilitierte, wurde 1836 als 
außerordentlicher Profeſſor der Philoſophie nach 
Halle berufen und hier 1839 zum ordentlichen Pro: 
feſſor der Philoſophie ernannt. Seinen Schriften: 
»Natur und Schöpfung « (Leipz. 1840) und »Leib und 
Seele« (Halle 1837, 2. Aufl. 1849) folgten: »Grund⸗ 
riß der Pſychologie« (Leipz. 1840, 5. Aufl. 1873); 
»Grundriß der Logik und Metaphyſik« (daſ. 1841, 
4. Aufl. 1864); ferner »Vermiſchte Aufſätze« (daſ. 
1847) und »Über einige der vorgeſchlagenen Univer⸗ 
ſitätsreformen« (daſ. 1848); »Vorleſungen über den 
Staat« (Halle 1851); »Pſychologiſche Briefe« (Leipz. 
1851, 6. Aufl. 1882), worin er die Pſychologie mit 
Glück zu belehrender Unterhaltung darzuſtellen ſuchte; 
»Glaube und Wiſſenſchaft« (Halle 1856); »Vorleſun⸗ 
gen über akademiſches Leben und Studium« (Leipz. 
1858) und der »Grundriß der Geſchichte der Philo— 
ſophie« (Berl. 1865 — 67, 2 Bde.; 3. Aufl. 1877), 
worin er das Mittelalter ſehr ausführlich und, ob— 
gleich ſelbſt der »letzte Mohikaner« der Hegelſchen 
Schule, deren Selbſtauflöſungsprozeß ſehr unpar⸗ 
teiiſch darſtellt. Seine oft ſehr geiſtreichen, größtenteils 
in Berlin und Halle vor einem größern Kreis gehalte- 
nen Vorträge ſind unter dem Titel: »Ernſte Spiele« 
(Berl. 1855, 3. Aufl. 1875) geſammelt erſchienen. 

3) Ludwig, Maler, geb. 1820 zu Bödecke (Regie⸗ 
rungsbezirk Minden), ſtudierte auf der Akademie in 
Düſſeldorf und widmete ſich der Genremalerei. Von 
ſeinen meiſt humoriſtiſchen und gemütvollen Bildern 
ſind hervorzuheben: der Schuſter lehrt ſeinen Vogel 
pfeifen, der Blumenfreund und die Ziegen im Gar⸗ 
ten, der Morgen nach dem Maskenball. 

4) Chriſtian Friedrich David, proteſt. Theo⸗ 
log, geb. 28. Juli 1821 zu Güſtebieſe in der Neumark, 
ſtudierte 1843 — 47 zu Berlin, habilitierte ſich 1853 
in der theologiſchen Fakultät daſelbſt, wurde 1856 
ordentlicher Profeſſor der Theologie in Königsberg 
und 1864 Generalſuperintendent und zugleich Hono— 
rarprofeſſor zu Breslau. Unter ſeinen Schriften ſind 
zu nennen: »Lieben und Leiden der erſten Chriſten« 
(Berl. 1854); Die Reformation und ihre Märtyrer 
in Italien« (da. 1855); »Der Brief des Jakobus« (daſ. V 
1881); Luther und die Hohenzollern (Bresl. 1883). 

5) Otto, Maler, geb. 1834 zu Leipzig, ſtudierte 
auf der dortigen Akademie und ſpäter in Dresden 
und München und ließ ſich 1858 in Düſſeldorf nieder. 
Er malt mit beſonderer Vorliebe Genrebilder aus 
der Rokokozeit, die durch gefällige Motive, feinen 
Humor, pikante Auffaſſung und ein klares, freund⸗ 
liches Kolorit anziehend ſind. Als die hervorragend— 
ſten derſelben ſind zu nennen: die glückliche Wer⸗ 
bung, das Blindekuhſpiel, die Erwartung, der Em⸗ 
pfang des Bräutigams, das Liebesorakel, die geheime 
Botſchaft, die unterbrochene Klavierſtunde, die Braut⸗ 
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6) Moritz, Maler, geb. 15. April 1845 zu Arne⸗ 
burg bei Stendal, beſuchte die Berliner Kunſtaka⸗ 
demie und wurde Schüler des Marine- und Land: 
ſchaftsmalers H. Eſchke. Er unternahm alsdann 
Studienreiſen nach Thüringen, dem Harz, Schleswig, 
Holland, Schweden und hielt ſich ein Jahr in Italien 
auf. Seine Landſchaften zeichnen ſich durch poetiſche, 
etwas ſchwermütige Auffaſſung und durch tiefe, kräf⸗ 
tige Färbung aus. Die hervorragendſten derſelben 
ſind: Heide am Regenſtein im Harz, das Morſum⸗ 
kliff auf der Inſel Sylt, Mondnacht im Gallmars⸗ 
fjord, die Grüne Grotte auf Capri, die Villa Hadriana 
in Tivoli, die Aqua Claudia des Campo ſanto in 
Neapel, die römiſche Campagna, bibliſche Landſchaft 
mit den Frauen am Grab Chriſti. 

Erdmännchen, ſ. Mandragora. 
Erdmannsdorf, Dorf im preuß. Regierungsbezirk 

Liegnitz, Kreis Hirſchberg, in reizender Gegend an 
der Lomnitz, nahe der Station Zillerthal der Linie 
Hirſchberg-Schmiedeberg der Preußiſchen Staats⸗ 
bahn, hat ein Schloß mit herrlichem Park, eine ſchöne, 
nach Schinkels Plan erbaute Kirche, ein Johanniter⸗ 
krankenhaus, eine große Flachsſpinnerei nebſt Blei⸗ 
cherei, Leinweberei und (1880) 952 meiſt evang. Ein⸗ 
wohner. Das Schloß gehörte ehedem dem Feld: 
marſchall Gneiſenau, deſſen Erben es 1833 an den 
König von Preußen, Friedrich Wilhelm III., verkauf 
ten, vererbte ſich dann auf deſſen Witwe, die Fürſtin 
von Liegnitz, und wurde 1840 von König Friedrich 
Wilhelm IV. als Krongut angekauft. In der Nähe 
die Kolonie Zillerthal (ſ. d.). 

Erdmannsdorf, Friedrich Wilhelm, Freiherr 
von, Architekt, geb. 1736 zu Dresden, beſuchte als 
Begleiter des Fürſten von Deſſau Frankreich, Eng: 
land und Italien und ſtudierte namentlich die fran: 
zöſiſchen Ruinen aus der erſten Kaiſerzeit zu Nimes, 
Aix, St.⸗Remy, Arles ꝛc. Er gelangte dadurch zu 
einem vornehmlich auf die ſogen. Maison carree in 
Nimes baſierten klaſſiſchen Stil und gehört deshalb, 
wie ſeine Berliner gleichſtrebenden Kunſtgenoſſen 
Langhans, Gilly, Gentz ꝛc., zu den Vorläufern der 
neuern, auf die klaſſiſchen Muſter ſich ſtützenden Bau⸗ 
kunſt. Seine Hauptwerke ſind das Schloß zu Wörlitz 
und das Langhaus zu Luiſium; auch leitete er die 
Schöpfung der ſchönen Anlagen um Deſſau und ſtat⸗ 
tete mehrere Zimmer des königlichen Schloſſes in 
Berlin nach ſeinen Entwürfen aus. E. ſtarb 9. März 
1795 in Deſſau. Seine Biographie ſchrieb Rode (Deſſ. 
1801). E. ſtiftete eine Chalkographiſche Geſellſchaft 
in Deſſau, die auch ſeine zahlreichen architektoniſchen 
Studien 1797 veröffentlichte. 

Erdmannsdörffer, 1) Bernhard, Hiſtoriker, geb. 
24. Jan. 1833 zu Altenburg, ſtudierte ſeit 1852 in 
Jena und Berlin Philologie und Geſchichte, lebte nach 
feiner Doktorpromotion (De prytaniis attieis«) als 
Privatlehrer, zuletzt in einer deutſchen Familie in 

enedig, wo er im Archiv und in der Markusbiblio⸗ 
thek hiſtoriſchen Studien oblag, namentlich über die 
Beziehungen der Republik zu Deutſchland. 1857 
nach Deutſchland zurückgekehrt, habilitierte er ſich 
1858 mit einer Schrift: »De commercio, quod inter 
Venetos et Germaniae eivitates aevo medio inter- 
cessit« (Leipz. 1858), als Dozent der Geſchichte in 
Jena, reiſte im November 1859 bis Auguſt 1860 
im Auftrag der Hiſtoriſchen Kommiſſion zu München 
wieder nach Italien zu archivaliſchen Forſchungen für 
die Sammlung der eichstagsakten und ſiedelte 1861 
von Jena nach Berlin über, um an den von Droyſen, 
M. Duncker und v. Mörner geleiteten Arbeiten zur 

ſchau, der Verlobungsring, der Gelegenheitsdieb. Geſchichte des Großen Kurfürſten mitzuwirken. Auf 
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Grund der Schrift »Herzog Karl Emanuel I. von 
Savoyen und die deutſche Kaiſerwahl von 1619« 
(Leipz. 1862) habilitierte er ſich an der Berliner Uni⸗ 
verſität, wurde 1864 Lehrer der Geſchichte an der 
Kriegsakademie und 1869 außerordentlicher Profeſſor. 
1871 folgte er einem Ruf als ordentlicher Profeſſor 
nach Greifswald, im Herbſt 1873 nach Breslau und 
Oſtern 1874 als Nachfolger v. Treitſchkes nach Hei⸗ 
delberg. E. ſchrieb noch: »Graf Georg Friedrich von 
Waldeck. Ein preußiſcher Staatsmann im 17. Jahr⸗ 
hundert« (Berl. 1869), »Das Zeitalter der Novelle 
in Hellas« (daſ. 1870) und gab in dem Aktenwerk 
»Urkunden und Aktenſtücke zur Geſchichte des Kur— 
fürſten Friedrich Wilhelm von Brandenburg« (daſ. 
1864 ff.) die »Politiſchen Verhandlungen« (1864 — 
1883, 5 Bde.) heraus. 

2) Max, Komponiſt und Orcheſterdirigent, geb. 
14. Juni 1848 zu Nürnberg, machte ſeine Studien in 
Leipzig auf dem Konſervatorium ſowie ſpäter bei 
Rietz in Dresden, war 1871 —80 Hofkapellmeiſter in 
Sondershauſen, wo er, als Muſiker der neudeutſchen 
Richtung huldigend, auch den Schöpfungen der An⸗ 
hänger derſelben beſonders thätige Förderung und 
Pflege angedeihen ließ, und wurde zu Anfang 1882 
Dirigent der Konzerte der Ruſſiſchen Muſikgeſellſchaft 
in Moskau ſowie bald darauf auch Profeſſor am Kon⸗ 
ſervatorium daſelbſt. Von ſeinen Kompoſitionen ſind 
hervorzuheben die Chorwerke: »Prinzeſſin Ilſes, 
»Schneewittchen«, »Traumkönig und ſein Lieb« und 
»Selinde«, eine Orcheſtereinleitung zu Brachvogels 
»Narziß«, verſchiedene Lieder und Klavierſtücke 2c. — 
Seine Gattin Pauline E., geborne Fichtner, Pia⸗ 
niſtin, geb. 28. Juni 1851 zu Wien und daſelbſt aus⸗ 
gebildet, trat bereits mit dem 15. Jahr öffentlich auf, 
konzertierte darauf mit gutem Erfolg in Deutſchland 
und Rußland und nahm 1870-71 noch Unterricht bei 
Liſzt in Weimar, wo ſie vom Großherzog zur Kam⸗ 
merpianiſtin ernannt wurde. Mit E. iſt ſie ſeit 1874 
verheiratet. 
Erdmaus, ſ. Wühlmaus. 
Erdmetalle, die Metalle Aluminium, Beryllium, 

Zirkonium, Thorium, Yttrium, Erbium, Cer, Lan⸗ 
than, Didym, beſitzen vollkommenen Metallglanz, 
ſind ſchwerer als Waſſer, aber leichter als die Erz⸗ 
metalle, an trockner Luft ziemlich beſtändig, laufen 
in feuchter Luft an, verbrennen erſt in hoher Tempe⸗ 
ratur, zerſetzen Waſſer bei gewöhnlicher Temperatur 
nicht, wenig beim Kochen, leicht bei Gegenwart ſtar⸗ 
ker Säuren. Ihre Oxyde ſind die Erden: Thonerde, 
Beryllerde ꝛc. Dieſe find farb⸗, geſchmack- und geruch⸗ 
los, feuerbeſtändig, ſehr ſchwer ſchmelzbar, in Waſſer 
unlöslich. Sie bilden mit Waſſer unlösliche Hydr⸗ 
oxyde, welche ſehr ſchwach baſiſch ſind, ſich gegen ſtarke 
Baſen wie Säuren verhalten und mit Säuren leicht 
zerſetzbare, nur zum Teil lösliche Salze und ſehr leicht 
Doppelſalze bilden. 

Erdmörſer, Mine zum Auswerfen von Steinen, 
daher ſ. v. w. Steinmine. 

Erdnähe (Perigäum), ſ. Apogäum. 
Erdnuß, ſ. v. w. Lathyrus tuberosus, Carum 

Bulbocastanum, Arachis hypogaea; amerikaniſche 
E., ſ. Apios. 
Erdnußöl (Katjangöl), ſ. Arachis. 
Erdö (ungar.), ſ. v. w. Wald, in zuſammengeſetz⸗ 

ten Ortsnamen vorkommend. 
Erdöl (Petroleum, Steinöl, Naphtha), eine 

in der Natur vorkommende entzündliche Flüſſigkeit, 
welche den aus verſchiedenen Teerſorten gewonnenen 
Mineralölen ähnlich iſt und, wie dieſe, weſentlich aus 
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iſt hell oder dunkel, dünn⸗ oder dickflüſſig; es wird 
oft begleitet von brennbaren Gaſen, enthält teils Be⸗ 
ſtandteile, die ſchon bei mäßiger Erwärmung Dampf⸗ 
form annehmen, teils ſchwer flüchtige Ole und ſtarre 
Körper (Paraffin) und geht unter Umſtänden in ſehr 
dickflüſſige Subſtanzen über, als deren Endglied das 
ſtarre Bergwachs und der Asphalt zu betrachten ſind. 
Das E. iſt ſehr weit verbreitet und findet ſich in den 
verſchiedenſten Gebirgsformationen, bisweilen in der 
Nähe von Punkten vulkaniſcher Thätigkeit, aber ganz 
allgemein auch in Sedimentgeſteinen. Einzelne Vor⸗ 
kommen gehören einer ſehr jungen Formation an, 
wie das von Wietze in Hannover, während das ameri⸗ 
kaniſche E. aus den älteſten Formationen gewonnen 
wird. Es gibt aber an den verſchiedenen Fundorten 
keine beſtimmte Petroleumſchicht. Das Ol durch⸗ 
dringt vielmehr die benachbarten Geſteinsſchichten 
und erfüllt Spalten und Klüfte, auf welche es in ſei⸗ 
nem Lauf ſtößt. Das Vorkommen iſt daher ein ſehr 
unregelmäßiges, und in unmittelbar benachbarten 
Lokalitäten kann ein Bohrloch bei 20, ein andres erſt 
bei mehr als 100 m Tiefe das Ol erreichen. Häufig 
enthalten die Hohlräume neben E. auch Waſſer und 
brennbare Gaſe, nach ihrem ſpezifiſchen Gewicht über⸗ 
einander geſchichtet und meiſt unter hohem Druck 
ſtehend. Aus einem Bohrloch, welches bei einem 
ſchräg aufwärts gerichteten Hohlraum die Gasſchicht 
trifft, wird daher zunächſt eine Eruption entzünd⸗ 
licher Gaſe erfolgen, und wenn dieſe vorüber iſt, muß 
das E. durch Pumpen gehoben werden. Trifft das 
Bohrloch dagegen von vornherein die Olſchicht, ſo 
wird das ſtark geſpannte Gas das E. zur Oberfläche 
der Erde und ſelbſt fontänenartig über dieſelbe hin⸗ 
austreiben. Eine Kluft, welche in dem mit Waſſer 
gefüllten Teil angebohrt wird, liefert oft eine reiche 
Ausbeute an E., wenn es gelingt, das Waſſer ſo weit 
auszupumpen, daß das Ol das Bohrloch erreichen 
kann. Unter den Produzenten von E. ſteht Nord⸗ 
amerika obenan. In den Vereinigten Staaten zieht 
ſich die wichtigſte Petroleumzone von der Weſtgrenze 
Pennſylvaniens in nordöſtlicher Richtung quer durch 
dieſen Staat und durch den Staat New Pork an deſſen 
Südgrenze. Die wichtigſten Produzenten innerhalb 
dieſer Zone find die Grafſchaften Mac Kean in Penn⸗ 
ſylvanien mit einer mittlern Tagesproduktion von 
34,000 und Alleghany in New Pork mit einer ſol⸗ 
chen von 12,000 Barrels. Der ganze Diſtrikt lieferte 
1882 täglich 61,000 Barrels. Von weit geringerer 
Bedeutung ſind Weſtvirginia, Ohio, Kentucky und Ka⸗ 
lifornien. In Aſien liefert Rangun am Sramadi jähr⸗ 
lich gegen 3 Mill. Ztr. E. In Kanada erſtreckt ſich 
eine Erdölzone von Samia nach Gaspe, von Bedeu⸗ 
tung iſt die Ausbeute auf der Halbinſel zwiſchen den 
Seen Huron, St. Clair und Ontario. In Mittel⸗ 
und Südamerika ſind zu nennen: Cuba mit großem 
Reichtum an Asphalt, der Asphaltſee (Pitch Lake) 
auf Trinidad, die Petroleumquellen am See von Ma⸗ 
racaibo, die Olfelder von Mancora in Nordperu, von 
Cuarazuli, Plata und Piquerenda in Südbolivia 
und die der argentiniſchen Provinz Jujuy. In Aſien 
hat Japan Quellen in den Bezirken Eſchigo, Schi⸗ 
nano, Totomi und Akita; in China und Formoſa 0 
die Ausbeute noch gering. Ein wichtiges Gebiet iſt 
Britiſch-Birma, namentlich die Inſeln Tſcheduba, 
Ramri und Barongah. Die geologiſche Formation 
beſteht aus ſandigem Lehm, der ein auf einem Kohlen⸗ 
flöz ruhendes Thonlager bedeckt. Das Ol iſt in dem 
Thon enthalten, und wenn man die obere Schicht 
durchbohrt und in den Thon einen Brunnen von 60 

flüſſigen Kohlenwaſſerſtoffen beſteht. Das rohe E. bis 90 m Tiefe gräbt, jo ſammelt ſich das Ol in die⸗ 
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ſem auf Waſſer ſchwimmend und kann leicht zu Tage 
gefördert werden. Im Pandſchab tritt E. an mehreren 
Stellen zu Tage; auch findet ſich E. in Aſſam. Perſien iſt 
reich an Petroleumquellen, ebenſo die Großen Sunda⸗ 
inſeln. Das wichtigſte Gebiet nach Nordamerika iſt 
aber unſtreitig der Kaukaſus. Die kaukaſiſch⸗kaſpiſche 
Naphthazone beginnt öſtlich vom Kaſpiſchen Meer und 
ſetzt ſich fort über die Inſel Tſchaloken und die klei⸗ 
nen Inſeln in der Nähe der Halbinſel Apſcheron in 
das Gebiet von Baku und zieht von da längs des 
Kaukaſus über Tiflis, Ter und Noworoſſijsk auf die 
Tamanhalbinſel und bis in die Krim. Man unter⸗ 
ſcheidet vier Regionen und zwar je eine zu beiden 
Enden der Kaukaſuskette und je eine im N. und S. 
derſelben. Die Erdölquellen finden ſich hier in voll⸗ 
kommen vulkaniſcher Gegend, die auch an Mineral⸗ 
quellen ſehr reich iſt. Reiche Ausbeute liefern das 
Becken von Temruck oder von Kertſch am Kubanfluß 
und das nördliche Becken, welches das Terekthal und 
die Provinz Dagheſtan umfaßt. Die beiden wichtig⸗ 
ſten Becken liegen aber im Kurathal um Tiflis herum 
und auf der Halbinſel Apſcheron um Baku. In Tif⸗ 
lis ſteigen brennbare Gaſe in unaufhörlichen Strö— 
men aus dem Erdboden hervor. Das E. findet ſich 
meiſt in der tertiären Formation, und die mittlere 
Tiefe der Brunnen beträgt kaum mehr als 60 m, 
während man in Amerika 250, ſelbſt 310 m hinab- 
geht. Am ergiebigſten ſind die Brunnen in Baku, 
wo einzelne natürliche Quellen einen See von 2 km 
Länge gebildet haben. In Auſtralien beſitzen Neu⸗ 
ſüdwales ſowie auch Queensland und Tasmania aus⸗ 
gedehnte Lager von Brandſchiefer, aus dem in Neu⸗ 
ſüdwales E. gewonnen wird, und in Neuſeeland hat 
man auf der Nordinſel Bohrungen auf E. gemacht, 
deren Reſultate indes unbedeutend waren. Afrika 
ſcheint ebenfalls reich an E. zu ſein, doch kommt dies 
Produkt gegenwärtig wenig zur Geltung. 

Europa beſitzt zwar an vielen Orten Erdölquellen, 
doch iſt zunächſt nur das Vorkommen in Galizien 
von größerer Bedeutung. Hier zieht ſich das Erdölge⸗ 
biet in einer Breite von 2— 3 Meilen am Nordabhang 
des Gebirges hin, zwiſchen dem neocänen Karpathen⸗ 
ſandſtein und den Tertiärſchichten. Eine der wichtig⸗ 
ſten Lokalitäten iſt Boryslaw bei Drohobycz, wo ſich 
E. und Ozokerit in bituminöſen und ſalzigen miocänen 
Thonen u. Mergeln finden, die von Gerölle und Lehm⸗ 
ſchichten bedeckt ſind. Niveau und Ergiebigkeit der E. 
führenden Schichten wechſeln ſehr; indes ſcheint Ozo— 
kerit ſich tiefer als 20 Klafter nicht mehr zu finden, wäh⸗ 
rend E. noch in jeder beliebigen Tiefe angetroffen wird. 
An Ozokerit liefert ein Schacht durchſchnittlich 2—4, 
jedoch zuweilen auch 30 Ztr. pro Tag, an Ol 1— 33 tr. 
Auch Rußland (Polen und Petſchoragebiet) ſowie Ru⸗ 
mänien haben bedeutende Erdölquellen. Für Deutſch— 
land hat das Vorkommen von E. im nordweſtlichen 
Teil des Landes beſonderes Intereſſe. Die äußerſten 
Spuren desſelben laufen von Vorwohle bei Kreien⸗ 
ſen bis Heide in Holſtein, alſo in einer Länge von 
35 Meilen bei einer Breite von 12—15 Meilen. Auf 
dieſem Gebiet werden folgende Fundorte genannt: 
Verden, Wietze weſtlich von Celle, Steinförde, Hünig⸗ 
ſen im Amt Burgdorf, Edemiſſen im Amt Meinerſen, 
Dollbergen und Abbenſen, Odeſſen, mehrere Orte in 
der Nähe von Braunſchweig, die braunſchweigiſche 
Enklave Olsburg, Sehnde zwiſchen Lehrte und Hil- 
desheim, Limmer und Harenberg, Oberg im Amt 
Hildesheim und Heide in Holſtein. Am meiſten Auf⸗ 
ſehen erregte die Gegend von Odeſſen (Olheim), wo 
eine Aktiengeſellſchaft 1880 die Bohrarbeiten begann 
und aus einem der Bohrlöcher in 150 Tagen 1000 

N. 

— 

765 

Barrels à 3,25 Ztr. gewann. Mohr erbohrte 21. Juli 
1880 eine Quelle, welche 30 Ztr. E. in einer Stunde 
lieferte. Als die Quelle bei einer Tiefe von 192 Fuß 
nur etwa 150 Barrels ergeben hatte, ließ ſie ſichtlich 
in ihren Erträgen nach, wurde deshalb 36 Fuß tiefer 
gebohrt und lieferte nun die angegebene Olmenge. 
Bis zum Abend des 25. Juli floß die Quelle ununter⸗ 
brochen, während man aus Mangel an Fäſſern etwa 
30 Stunden lang die Thätigkeit der Pumpen einſtel⸗ 
len mußte. Binnen 72½ Stunden ergab das Bohr: 
loch 783 Barrels oder 2600 Ztr. Petroleum mit einem 
ſpezifiſchen Gewicht von 0,892 und einer Temperatur 
von 10,25. Auch auf dem benachbarten Bohrwerk 
der oben genannten Aktiengeſellſchaft hatte man wäh⸗ 
renddem gute Erfolge, indem man täglich etwa 50 
Barrels gewann. Das Mohrſche Bohrloch lieferte ne⸗ 
ben dem E. Salzwaſſer, im ganzen ca. 90,000 Lit. in 
24 Stunden, von welchen etwa 66 Proz. E. waren. 
Beim Abteufen des Bohrlochs erſchien bis 10 m Tiefe 
ein feiner Sand mit Findlingen von rotem Granit 
und Flintſteinen, dann ein 7 m mächtiger blaugrauer 
Diluvialthon und ein 3 m mächtiger blauer Thon 
mit Kalkſteinſchicht. Von 20 bis 35 m folgte Mergel⸗ 
thon, von 35 bis 40m feſtes Gebirge mit Quarzeinla⸗ 
gerungen, dann bis 48 m harter Sandſteinfels mit 
Schwefelkies, der die erſten Olſpuren zeigte. Größere 
Olmengen führte bis 54 m ein ſandiger Thon. Bis 
hierher ſtimmen die Ergebniſſe in allen Bohrlöchern, 
dann aber weichen ſie ab. Man erreicht nun poröſen 
Sandſtein, ſchwarzen und braunen Sand, endlich eine 
Kiesſchicht, die eigentliche Mutterſchicht für das E., 
welches hier am reichlichſten auftritt. Damit iſt auch 
erwieſen, daß im hannöverſchen Gebiet die Verhält— 
niſſe ganz ähnlich liegen wie in Nordamerika. Im 
Deutſchen Reich findet ſich E. außerdem noch im El— 
ſaß (Umgegend von Sulz unterm Wald) ſowie in 
Bayern. In Frankreich iſt der wichtigſte Fundort Ga⸗ 
bian im Departement Herault, in Italien die Umge⸗ 
gend von Reggio, Modena und Bologna; auch findet 
ſich E. in der Schweiz, Griechenland, Spanien, Eng⸗ 
land, Schottland. 

Gewinnung und Entſtehung. 
Man gewinnt das E. durch Brunnen oder Bohr⸗ 

löcher. In Nordamerika teuft man einen 15, —2 m 
weiten Schacht bis auf den anſtehenden Fels ab und 
ſetzt in dieſem das 8—10 cm weite Bohrloch an. Oft 
erreicht man ſchon bei 10, meiſt bei 20 — 70 m Tiefe 
das Ol. Die enorme Triebkraft, mit welcher das Ol 
anfänglich bisweilen emporgeſchleudert wird (bis 
20 m), verliert ſich allmählich, und man fördert es 
dann durch eingeſetzte Röhren mit Pumpen. Das 
Waſſer, welches viele Bohrlöcher neben dem E. lie⸗ 
fern, iſt bald ſüß, bald ſalzig. Manche Bohrlöcher 
gaben täglich nur 1800 — 3600, andre zehnmal ſo⸗ 
viel, ſelbſt 40,000 und 91,000 Lit. Einfacher iſt die 
Gewinnung durch Brunnen, in denen ſich das E., wie 
bei Rangun, ſammelt; auch in Nordamerika iſt dieſe 
Methode in einigen Diſtrikten anwendbar, und in 
Kanada iſt der poröſe Kalkſtein zuweilen ſo ſtark mit 
E. imprägniert, daß man ihn ohne weiteres deſtil⸗ 
lieren kann. 

Das amerikaniſche rohe E. iſt dunkel gefärbt, meiſt 
braun, vom ſpez. Gew. 0,75 — 0,925; es riecht von bei⸗ 
gemengten Schwefel-, Arſen- und Phosphorverbin⸗ 
dungen durchdringend widrig. Beſonders das ka⸗ 
nadiſche riecht ſehr ſtark, iſt rotbraun, ſchwerer (0,832 — 
0,858) als das pennſylvaniſche (0,805 — 0,816), mel: 
ches heller, dünnflüſſiger, grünlich ins Olivenbraune 
ziehend erſcheint. Das Rangunöl iſt bei auffallendem 
Licht gelbgrün, bei durchfallendem braun und butter⸗ 
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artig. Das Ol von Apſcheron hat je nach der Tiefe 
der Bohrlöcher ein ſpezifiſches Gewicht von 0,855 — 
0,925, während das ſchöne gelbe Ol von Surachana 
nur 0,750 ſpez. Gew. beſitzt. Allgemein liefern die 
obern Erdſchichten dickflüſſigere, ſchwerere Ole als 
die tiefern, vielleicht zum Teil aus dem Grunde, 
weil aus jenen die flüchtigern Beſtandteile des Erd— 
öls durch Verdunſtung entwichen ſind. Manche Erd— 
öle entwickeln kein Gas, andre aber liefern ſchon 
bei 6° entzündliche Dämpfe, und die meiſten be⸗ 
ginnen bei 40—60° zu ſieden. Bei fortgeſetztem Er⸗ 
hitzen ſteigt der Siedepunkt beſtändig, und die letzten 
flüchtigen Anteile des Erdöls verdampfen erſt bei 
400°. Zuletzt bleibt ein pechartiger oder kohliger 
Rückſtand. Dies Verhalten deutet darauf hin, daß 
das E. ein Gemenge verſchiedenartiger Stoffe iſt, 
und in der That beſteht es faſt ausſchließlich aus 
Kohlenwaſſerſtoffverbindungen, welche nach der For— 
mel Cn Hanz zuſammengeſetzt find. Dieſe Kohlen⸗ 
waſſerſtoffe bilden eine homologe Reihe, deren auf⸗ 
einander folgende Glieder ſich durch einen Mehr— 
gehalt der Atomgruppe CH unterſcheiden. Die Reihe 
beginnt mit dem Sumpfgas oder Methan CH,, auf 
welches noch einige gasförmige, dann aber flüſſige 
Verbindungen folgen, und endet mit bei gewöhnlicher 
Temperatur ſtarren Körpern. Im E. findet ſich nun 
das Sumpfgas ſelbſt nicht, ſeine entzündlichen Gaſe 
beſtehen aus Athan C,H, und Propan CZ Hg. Außer: 
dem enthält es Butan CHI, welches bei 1°, Pentan 
CHI, welches bei 38°, Hexan C,H, ., welches bei 69°, 
Heptan C,H, ,, welches bei 100°, Oktan CsHis, welches 
bei 124° ſiedet, und auch noch höhere Glieder dieſer 
Reihe. Keineswegs find aber alle dieſe Kohlenwaſſer— 
ſtoffe ſtets vorhanden, meiſt herrſchen einige, wie 
z. B. Pentan und Hexan, bedeutend vor. Das kau⸗ 
kaſiſche E. beſteht ebenfalls aus Kohlenwaſſerſtoffen, 
welche aber der Reihe Cnllzn angehören und aus 
Hexahydrobenzol CH und deſſen Homologen be— 
ſtehen, ſo daß ſie wenigſtens zum Teil leicht in Benzol⸗ 
derivate übergeführt werden können. Die quantita⸗ 
tiven Verhältniſſe des bei höherer Temperatur ſie⸗ 
denden Teils des Erdöls ſind nicht bekannt; aber 
manche Erdöle enthalten bedeutende Mengen von 
Paraffin (rohes pennſylvaniſches 2 Proz., kanadiſches 
bis 7, Rangunöl bis 10, javaniſches bis 40 Proz.), 
welches bisweilen ſchon bei Winterkälte herauskri⸗ 
ſtalliſiert und in feiner Zuſammenſetzung von dem aus 
Braunkohlenteer gewonnenen Paraffin abweicht. 
Manche Erdöle ſind ganz ſauerſtofffrei, die meiſten 
aber enthalten auch ſauerſtoffhaltige Verbindungen, 
wie Karbolſäure, wenn auch in viel geringerer Menge 
als die Teeröle, in welchen wieder die Kohlenwaſſer⸗ 
ſtoffe des Erdöls ſehr ſpärlich vertreten ſind. 

Die große äußere Ahnlichkeit des Erdöls mit den 
aus Teer bereiteten Olen führte ſehr bald zu der 
Annahme, daß dasſelbe zu großen Kohlenlagern in 
der Erde in Beziehung ſtehe und als ein Nebenpro⸗ 
dukt bei der Umwandlung der Holzfaſer in Stein⸗ 
kohle zu betrachten ſei. In der That tritt Sumpfgas, 
das erſte Glied jener Reihe von Körpern, aus wel⸗ 
chen E. beſteht, in Steinkohlengruben ganz allgemein 
auf, und in dem Steinkohlenbergwerk The Dingle 
in Shropſhire fließt Mineralöl direkt aus Stein⸗ 
kohlen ab. Iſt Teer das Produkt einer raſchen Zer⸗ 
ſetzung bei ſehr hoher Temperatur, ſo könnte man 
wohl das E. entſtanden denken durch einen bei ver⸗ 
hältnismäßig niederer Temperatur und unter hohem 
Druck verlaufenden Prozeß, welcher ſehr wohl andre 
Kohlenwaſſerſtoffe liefern dürfte. Gegen dieſe Hypo⸗ 
theſe ſprechen nun aber manche Verhältniſſe im Vor⸗ 
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kommen des Erdöls ſehr entſchieden. Zwar finden 
ſich in Nordamerika im Gldiſtrikt auch ſehr aus⸗ 
gedehnte Steinkohlen⸗, namentlich Anthracitlager; 
aber E. trifft man auch in Gegenden, in denen nur 
ältere und nicht mehr die Steinkohlenformation vor⸗ 
handen iſt, ohne daß man Grund hätte, anzunehmen, 
dieſelbe ſei früher dort vorhanden geweſen und erſt 
ſpäter zerſtört worden. Überhaupt tritt E. in Amerika 
mehr in den unter der Steinkohlenformation liegen⸗ 
den ſiluriſchen und devoniſchen Schichten auf, und 
ſomit erſcheint die Hypotheſe, welche das E. zu den 
Steinkohlen in Beziehung ſetzen will, wenig begrün⸗ 
det. Vielleicht iſt das E. überhaupt nicht ein Zer⸗ 
ſetzungsprodukt von vegetabiliſcher Subſtanz, aus 
welcher die Kohle unzweifelhaft abzuleiten iſt, ſondern 
aus tieriſchen Stoffen entſtanden. Dafür ſpricht z. B. 
das Vorkommen von E. am Roten Meer. Die ägyp⸗ 
tiſche Küſte beſteht dort großenteils aus Korallen⸗ 
bänken, die auf der Waſſerſeite leben und weiter 
wachſen, landeinwärts aber abſterben und austrocknen, 
ſo daß ein löcheriger Kalkfels übrigbleibt. In dieſen 
Löchern ſammelt ſich als Zerſetzungsprodukt der ein⸗ 
geſchloſſenen Korallentiere beſtändig Petroleum, das 
von den Eingebornen aus Brunnen ausgeſchöpft wird. 
Sonach würde jede abſterbende Bank von Korallen, 
Muſcheln, Krebstieren das Material zu öligen Pro⸗ 
dukten enthalten, und ihre Bildung würde nur davon 
abhängen, daß die Umſtände dafür günſtig ſind und 
namentlich höhere Wärme mitwirkt. Beachtenswert 
für die Erklärung der Entſtehung des Erdöls iſt jeden⸗ 
falls die in der Natur ſehr beſtändige Aſſociation von 
Steinſalz, brennbaren Gaſen und E.; auch verdient 
Erwähnung, daß Berthelot verſucht hat, die Möglich⸗ 
keit eines Urſprungs des Erdöls aus unorganiſchen 
Stoffen darzuthun. Er geht dabei von der keineswegs 
ſehr unwahrſcheinlichen Hypotheſe aus, daß im Innern 
der Erde Alkalimetalle vorkommen, durch deren Ein⸗ 
wirkung auf Kohlenſäureverbindungen Acetylüre ent⸗ 
ſtehen müſſen. Treffen dieſe mit Waſſer zuſammen, 
ſo wird Acetylen frei, welches ſich infolge des Druckes 
u. der höhern Temperatur zu Benzol verdichtet. Wirkt 
aber Waſſer auf die Alkalimetalle, ſo wird Waſſerſtoff 
frei, welcher mit dem Acetylen bei der Verdichtung 
die Kohlenwaſſerſtoffe liefert, die ſich im E. finden. 

Verwendung. Deſtillationsprodukte. 

Das rohe E. iſt zur Verwendung wenig geeignet; 
man unterwirft es einer Deſtillation, bei welcher man 
zuerſt ſehr flüchtige, leichte, dann minder flüchtige, 
ſchwerere Ole und zuletzt Paraffin mit einem teer⸗ 
artigen Rückſtand erhält. Man benutzt zur Deſtil⸗ 
lation große eiſerne Blaſen oder Keſſel mit gutem Kühl⸗ 
apparat und fängt das bei mäßigem Feuer zuerſt 
übergehende Ol geſondert auf, bis es ein ſpezifiſches 
Gewicht von 0,8 0,82 und ſelbſt 0,83 zeigt; dies bildet 
das leichte Ol, welchem dann bei höherer Temperatur 
das ſchwere Ol folgt. Schließlich bleibt ein Rückſtand 
von 5—15 Proz. vom Gewicht des Rohöls. Zu Ende 
der Deſtillation darf der Kühlapparat nicht unter 25— 
30° abgekühlt werden, weil er ſich ſonſt leicht durch 
kriſtalliſierendes Paraffin verſtopft. Eine vorteil⸗ 
hafte Modifikation des Deſtillationsprozeſſes beſteht 
darin, kontinuierlich E. in die Blaſe nachfließen zu 
laſſen und die Deſtillation dabei ſtetig zu unterhalten, 
bis endlich die ganze Blaſe mit ſchwerem Ol gefüllt 
iſt. Die ſchweren Ole (aber auch die leichten) hat man 
auch mit Hilfe von (gewöhnlichem oder überhitztem) 
Waſſerdampf, welchen man in die Blaſe leitet, zu 
deſtillieren verſucht. Die bei der Deſtillation erhal⸗ 
tenen leichten Ole rührt man etwa 2 Stunden lang 
mit 4 — 10 Proz. Schwefelſäure zuſammen, läßt 
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6—8 Stunden abſetzen, trennt das Ol von der mit 
den Unreinigkeiten ausgeſchiedenen Schwefelſäure, 
wäſcht es dann durch lebhaftes Zuſammenrühren mit 
Waſſer, läßt wieder abſetzen, zieht das Waſſer ab und 
behandelt nun das Ol auf gleiche Weiſe mit ß 10 Proz. 
Atznatronlauge von 1 ſpez. Gew. Iſt das Ol endlich 
auch von der Natronlauge getrennt und mit Waſſer 
ausgewaſchen, ſo wird es vorſichtig rektifiziert, wobei 
man zunächſt ein Ol geſondert auffängt, bis das ſpezi⸗ 
fiſche Gewicht auf 0,702 —0,735 geſtiegen iſt, und dann 
weiter deſtilliert bis zum ſpez. Gew. 0,82. Der dann 
noch bleibende Rückſtand wird zu den ſchweren Olen 
gegoſſen. Dieſe behandelt man wie die leichten mit 
Säure und Lauge, wendet die Chemikalien aber kon⸗ 
zentrierter und in größerer Menge an und rektifiziert 
dann das Ol wie angegeben. Dabei gewinnt man 
zuerſt ein Produkt, welches mit dem letzten Deſtillat 
der leichten Ole vereinigt werden kann, und dann did: 
flüſſiges Ol, welches entweder als Schmiermaterial be⸗ 
nutzt, oder auf Paraffin und Solaröl verarbeitet wird. 

Die verſchiedenen Deſtillationsprodukte ſind, wie 
angedeutet, ſehr ungleich, indem man willkürlich die 
Grenzen der ſpezifiſchen Gewichte und Siedepunkte 
verlegt. Im allgemeinen kann man fie einteilen in 
Eſſenzen, Brennöle, Schmieröle und Rückſtände. Zu 
den erſtern gehört als flüchtigſtes Produkt das Rhi⸗ 
golen, welches ſchon bei 30“ ſiedet und als anäſthe⸗ 
tiſches Mittel benutzt wird; ferner Petroleumäther 
(Erdöläther, Keroſelen [Rhigolen], Sherwood- 
oil), der als Aether Petrolei offizinell war und nach 
der »Pharmac. germ. Ed. I« bei einem ſpezifiſchen Ge⸗ 
wicht von 0,67 0,675 bei 50 — 600 ſieden ſollte, abſor⸗ 
biert an der Luft Sauerſtoff, wird dadurch ſpezifiſch 
ſchwerer, iſt äußerſt leicht entzündlich und dient als 
lokales Anäſthetikum und gegen rheumatiſche Leiden; 
Petroleumäther II (Gaſoline, Canadoh), etwas 
ſchwerer und ſchwerer flüchtig; Petroleumbenzin, 
als Benzinum Petrolei offizinell, ſoll nach der 
»Pharm. germ.“ bei einem ſpezifiſchen Gewicht von 
0,64 — 0,67 bei 55 — 75° ſieden, abſorbiert gleichfalls 
Sauerſtoff und wird dadurch ſpezifiſch ſchwerer, iſt 
leicht löslich in Alkohol und Ather, löſt ſehr leicht 
Fette und Paraffin, langſamer Kautſchuk, Asphalt 
und Terpentin in der Wärme, ſchwieriger Kolopho— 
nium, Bernſtein, Kopal, Maſtix, Dammar, wirkt 
gärungswidrig, tötet alle niedern Tiere und dient 
zur Beſchleunigung des Blutumlaufs, zur Anregung 
der Thätigkeit der Haut und der Schleimhäute, zur 
Vermehrung der Harnabſonderung, gegen gaſtriſche 
Leiden, Eingeweidewürmer, Krätzmilben und Un⸗ 
gesiefer- Da es eine ganz andre Zuſammenſetzung 
eſitzt als das Benzin (Benzol) aus Teerölen, ſo kann 

es nicht zur Anilinfabrikation benutzt werden, wohl 
aber erſetzt es das Benzol bei der Benutzung als Fleck⸗ 
waſſer; es dient zum Extrahieren von Ol aus Samen, 
zum Entfetten von Wolle, zum Konſervieren anato⸗ 
miſcher Präparate, zum Karburieren von Leuchtgas, 
zu Lacken und Firniſſen, zum Betrieb von Luftgas⸗ 
maſchinen. Ein ähnliches Deſtillat iſt das Ligroin, 
welches als Leuchtmaterial und zur Bereitung von 
Leuchtgas dient. Das künſtliche Terpentinöl 
(Petroleumſprit, Putzöl), vom ſpez. Gew. 0,78 — 
0,75, löſt nicht Harze, dient zum Verdünnen von 
Leinölfirnis, zum Reinigen von Buchdruckerlettern 
und zum Putzen von Maſchinenteilen. Alle dieſe 
Eſſenzen, von denen die ſchwereren als Naphtha im 
Handel ſind, riechen mehr oder weniger ätheriſch, 
nicht eigentlich unangenehm und ſind ſehr leicht ent⸗ 
zündlich. — Nachdem die Eſſenzen übergegangen find, 

* deſtilliert das Leuchtöl, welches im Handel auch 
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als gereinigtes oder raffiniertes Petroleum, 
Paraffinöl, Keroſen, Photonaphthil vor⸗ 
kommt. Es iſt waſſerhell oder ſchwach gelblich, fluo— 
resziert Schön blau, vom ſpez. Gew. 0,78 — 0,82, ſiedet 
bei etwa 150° und brennt nur mit Hilfe eines Dochtes 
unter Entwickelung von intenſivem Licht und viel 
Wärme. I kg E. verdampft 18 Lit. Waſſer. Es miſcht 
ſich mit Schwefelkohlenſtoff, Ather, Terpentinöl, nicht 
mit Alkohol, löſt Fette und Harze ꝛc. viel ſchwerer als 
die Eſſenzen, bringt Kautſchuk zum Quellen und löſt 
es beim Erwärmen. Brennöle von dem angegebenen 
ſpezifiſchen Gewicht (am beſten 0,815 bei Zimmertem⸗ 
peratur), wenn fie durch eine ſorgfältig geleitete frak⸗ 
tionierte Deſtillation erhalten wurden, ſind durchaus 
ungefährlich; beſonders gilt dies von den durch wei— 
tere Reinigung erhaltenen farbloſen und ſchwach rie⸗ 
chenden Produkten, die als Kaiſeröl, Paraffinöl, 
Keroſen, Pittöl in den Handel kommen. Es ſind 
indes auch Miſchungen von ſchweren mit leichten Olen 
in den Handel gekommen, welche zwar dasſelbe ſpezi⸗ 
fiſche Gewicht wie die guten Brennöle zeigen, beim 
Erwärmen dagegen ſehr viel ſchneller als dieſe brenn⸗ 
bare Gaſe entwickeln. 

Prüfungsapparate. 
Solche Miſchungen entwickeln bei wenig erhöhter 

Temperatur brennbare Dämpfe, die, mit Luft ge⸗ 
miſcht, durch eine Flamme zur Exploſion gebracht 
werden und daher höchſt gefährlich ſind. Sie werden 
von gewiſſenloſen Fabrikanten hergeſtellt, wenn die 
Marktverhältniſſe für die ſchweren und leichten Ole 
ungünſtig ſind. Zur Prüfung der Brennöle genügt 
daher nicht die Ermittelung des ſpezifiſchen Gewichts, 
es iſt vielmehr noch die Beſtimmung der Entzün: 
dungstemperatur (fire-test) erforderlich. Zur Er: 
mittelung derſelben dienen Apparate von verſchie⸗ 
dener Konſtruktion. 

Nach einer kaiſerlichen Verordnung vom 24. Febr. 
1882 iſt in Deutſchland das gewerbsmäßige Ver— 
kaufen und Feilhalten von Petroleum, welches unter 
einem Barometerſtand von 760 mm ſchon bei einer 
Erwärmung auf weniger als 21“ C. entflammbare 
Dämpfe entweichen läßt, nur in ſolchen Gefäßen ge⸗ 
ſtattet, welche an in die Augen fallender Stelle auf 
rotem Grund in deutlichen Buchſtaben die nicht ver: 
wiſchbare Inſchrift »Feuergefährlich« tragen. Wird 
derartiges Petroleum gewerbsmäßig zur Abgabe in 
Mengen von weniger als 50 kg feilgehalten oder in 
ſolchen geringern Mengen verkauft, jo muß die Sn: 
ſchrift in gleicher Weiſe noch die Worte: »Nur mit 
beſondern Vorſichtsmaßregeln zu Brennzwecken ver: 
wendbar enthalten. Die Unterſuchung des Betro: 
leums auf ſeine Entflammbarkeit hat mittels des 
Abelſchen Petroleumprobers unter Beachtung 
der von dem Reichskanzler durch Bekanntmachung 
vom 20. April 1882 wegen Handhabung des Probens 
erlaſſenen nähern Vorſchriften zu erfolgen. Wird 
die Unterſuchung unter einem andern Barometer⸗ 
ſtand als 760 mm vorgenommen, ſo iſt derjenige 
Wärmegrad maßgebend, welcher nach einer ebenfalls 
in der genannten Bekanntmachung des Reichskanz⸗ 
lers neben der eingehenden Beſchreibung (auch Zeich— 
nung) veröffentlichten Umrechnungstabelle unter 
dem jeweiligen Barometerſtand dem in Frage kom⸗ 
menden Wärmegrad entſpricht. Als Petroleum im 
Sinn der Verordnung gelten das Rohpetroleum und 
deſſen Deſtillationsprodukte. Vgl. Vorſchriften, be⸗ 
treffend den Abelſchen Petroleumprober«, zuſam⸗ 
mengeſtellt von der kaiſerlichen Normaleichungskom⸗ 
miſſion (Berl. 1883). 

Der ſchon ſeit 1880 auch in England gebräuchliche 
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Apparat von Abel (ſ. Figur) beſteht aus einem ku⸗ 
pfernen, auf eiſernem Dreifuß ſitzenden cylindriſchen 
Mantel D, in welchen das aus den beiden kupfernen 
Cylindern B und C beſtehende Waſſerbad jo ein⸗ 

geſetzt iſt, daß 
es, während es 
unten auf dem 
eiſernen Ringe 
g aufſitzt, mit 
der aufgelöte⸗ 
ten runden Ku⸗ 
pferplatte K zu⸗ 
gleich den Man⸗ 
tel D oben ab⸗ 
ſchließt. In der 
Mitte der Plat⸗ 
te K befindet 
ſich eine kreis⸗ 
förmige, zur 
Verhinderung 
der Wärmelei⸗ 
tung mit einem 
Ebonitring 

eingefaßte Off⸗ 
nung, in welche 
der aus Meſ⸗ 
fing oder Bron- 
ze gefertigte Ol⸗ 
behälter A, in 
das Luftbad B 
herabhängend, 
eingeſetzt wird. 
Dieſer Behäl⸗ 
ter A trägt im 
Innern eine 
Einfüllmarke a 
und iſt mit ei⸗ 
nem dicht ſchlie⸗ 
ßenden Deckel 
verſehen, durch 
welchen das 

Thermometer b bis ins Innere hinabreicht. Auf 
dem Deckel iſt ferner noch in zwei Stützen um 
eine horizontale Achſe beweglich das kleine, mit ver⸗ 
längerter Schnauze verſehene Ollämpchen e auf: 
gehängt. Schließlich befinden ſich im Deckel noch 
drei rechteckige Offnungen, welche durch einen mit 
entſprechenden Offnungen verſehenen Schieber d ge: 
ſchloſſen und geöffnet werden können. Beim Auf⸗ 
ziehen des Schiebers wird nun durch einen an dem⸗ 
ſelben befindlichen Stift das bewegliche Lämpchen c 
ſo auf die Seite gekippt, daß ſeine Schnauze gerade 
bis auf die mittlere frei werdende Offnung des Deckels 
hinabreicht. Beim Zurückſchieben des Schiebers kehrt, 
gleichzeitig mit dem Schließen der Deckelöffnungen, 
das Lämpchen wieder in ſeine aufrechte Lage zurück. 
Bei dem für Leuchtgas eingerichteten Apparat dreht 
ſich zwiſchen den beiden Trägern auf dem Deckel ſtatt 
des Lämpchens ein hohles Rohr, welches in feiner 
Mitte eine kleine, einer Lötrohrſpitze ähnliche Metall⸗ 
düſe beſitzt und an dem einen Ende durch einfaches 
Überziehen eines Gummiſchlauchs mit der Gaslei⸗ 
tung in Verbindung gebracht wird. Nachdem das 
Waſſerbad C, welches durch den Trichter f mit Waſſer 
gefüllt wird, auf etwa 54° erwärmt tft, wird der Be⸗ 
gälter A bis zur Marke mit dem zu prüfenden Ol 
gefüllt, mit dem Deckel verſchloſſen und in den Luft⸗ 
raum B eingeſetzt. Sobald das Thermometer b etwa 

Abelſcher Petroleumprober. 

19° erreicht hat, beginnt man mit der Prüfung, welche 

Erdöl (Geſchichtliches, Produktion). 

W 

Minuten den Schieber d öffnet und ſchließt und da⸗ 
durch das oben beſchriebene Spiel des Lämpchens 
bewirkt. Dies Offnen und Schließen ſoll ſo geſchehen, 
daß der Schieber während dreier Schwingungen eines 
für dieſen Zweck aufgeſtellten Pendels langſam auf⸗ 
gezogen und während der vierten Schwingung raſch 
wieder geſchloſſen wird. Die Temperatur, bei wel⸗ 
cher man während eines ſolchen Offnens eine Ent⸗ 
flammung des im obern Teil von A befindlichen Gas⸗ 
gemiſches bemerkt, gilt als Entflammungspunkt. Es 
wird noch angegeben, bei Prüfung ſehr flüchtiger 
Sorten den Luftraum in B mit kaltem Waſſer zu 
füllen und bei ſehr ſchweren Olen dies Waſſer von 
vornherein auf etwa 50° zu erhitzen. Für den amt⸗ 
lichen Gebrauch in Deutſchland iſt der Abelſche Ap⸗ 
parat in einer von Pensky verbeſſerten Form ein⸗ 
geführt worden. Der Schieber wird hier nicht mit 
der Hand bewegt, ſondern iſt mit einem beſondern 
Triebwerk verſehen, welches ihn genau in der vor⸗ 
geſchriebenen Weiſe regelmäßig verſchiebt. Dadurch 
ſind die mit dem Apparat erhaltenen Reſultate von 
der Geſchicklichkeit des Beobachters unabhängig ge⸗ 
worden, und die Benutzung iſt auch dem minder Ge⸗ 
übten ermöglicht. 

Das Petroleum dient nicht nur zum Brennen in 
Lampen, ſondern auch als Heizmaterial in der Küche, 
in Zimmeröfen, Hochöfen, Töpferöfen und auf Dampf⸗ 
ſchiffen. Da es ſehr viel weniger Raum einnimmt 
als Kohlen, ſo kann ein auf Petroleumheizung ein⸗ 
gerichteter Dampfer die See viel länger halten und 
gewinnt bedeutend an Raum für die Ladung. 

Die zuletzt deſtillierenden ſchwerſten Ole von 0,9— 
0,93 ſpez. Gew. ſcheiden beim Erkalten Paraffin ab 
(daher Paraffinöl) und werden als Schmieröle 
(Globeöl, Vulkanöl, Phönixöh benutzt. Die 
Rückſtände von der Deſtillation des Erdöls bilden 
eine teerartige Maſſe und liefern vortreffliches Leucht⸗ 
gas ſowie glänzend ſchwarzes Pech, welches wie As⸗ 
phalt zur Pflaſterung, zu Dachpappe ꝛc. benutzt wird. 
Aus pennſylvaniſchem E. erhält man annähernd: 
Petroleumäther, Gaſolin, Benzin ꝛc. 15,5, Leuchtöl 
55, Schmieröl 17,5, Paraffin 2, koksartigen Rückſtand, 
Gas, Verluſt 10 Proz. Eine große Bedeutung dürfte 
das E. in Zukunft für die Teerfarbeninduſtrie ge⸗ 
winnen, da wenigſtens die kaukaſiſchen Ole leicht 
Produkte liefern, aus welchen Anilinfarben und Ali⸗ 
zarin dargeſtellt werden können. 

Geſchichtliches. Produktion. 
Das E. war ſchon im Altertum bekannt, bei dem 

Bau von Babylon und Ninive wurde ein Asphalt⸗ 
mörtel benutzt, deſſen Asphalt durch Verdunſtung 
von E. aus den Quellen am Is, einem Nebenflüßchen 
des Euphrat, gewonnen wurde. Dieſe Quellen zogen 
die Aufmerkſamkeit Alexanders d. Gr., des Trajanus 
und Julianus auf ſich und fließen noch heute; man 
benutzt das aus ihnen gewonnene E. in den benach⸗ 
barten Orten als Leuchtmaterial. Im alten Agypten 
ſcheint E. oder daraus bereiteter Asphalt beim Ein⸗ 
balſamieren benutzt worden zu ſein. Herodot ſpricht 
von den Erdölquellen auf Zakynthos, die einen Teil 
Griechenlands mit E. verſorgten, und Plutarch be⸗ 
ſchreibt einen brennenden See in der Nähe von Ekba⸗ 
tana. Dioskorides und Plinius erwähnen das E. 
von Agrigent, welches als ſiziliſches Ols in Lam 
pen gebrannt wurde. Eine ſolche Benutzung des Erd⸗ 
öls als Leuchtmaterial hat wohl nie ganz aufgehört; 
im vorigen Jahrhundert diente das zu Amiano un⸗ 
weit 
italieniſcher Städte, namentlich Genuas. Die ewi⸗ 

Parma gefundene E. zur Beleuchtung einiger 
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Erdölquellen in Verbindung gebracht, und jedenfalls 
ſind noch heute die von brennbaren Gaſen begleiteten 
Quellen von Baku den Anhängern Zoroaſters ein 
Gegenſtand religiöſer Verehrung. Auch die Erdöl⸗ 

quellen zu Rangun am Irawadi ſollen ſchon im 
Altertum in Thätigkeit geweſen ſein. Bei uns hat 
| man das Steinöl (Oleum petrae) gleichfalls ſeit 
langer Zeit gekannt, es wurde oft als Heilmittel be⸗ 
nutzt und dient noch jetzt als Hausmittel. 
Auch in Amerika kannten und gewannen die In⸗ 

dianer im heutigen Pennſylvanien und Kanada das 
E. vor der Ankunft der Europäer; man findet dort Vor⸗ 
richtungen zu dieſem Zweck, welche aus ſehr früher Zeit 
ſtammen. Unter dem Namen Seneca= oder Gene: 
ſeeöl wurde das E. dort gleichfalls zu medizinischen 
Zwecken benutzt. 1836 waren Erdölquellen im Thal 
des Kleinen Kanawha in Virginia im Betrieb, welche 
jährlich 50-100 Fäſſer Ol lieferten. Murray, ein Geo⸗ 
log in Kanada, machte auf das Vorkommen von flüſ⸗ 
ſigem Bitumen im körnigen Kalkſtein von Weſtkanada 
aufmerkſam, und die geologiſchen Berichte über dies 
Land von 1850 bis 1852 ſprechen gleichfalls von dieſen 
Verhältniſſen. Schon 1845 verſuchte ein unterneh⸗ 
mender Mann das E. aus einer Quelle in Pennſyl⸗ 

vanien in den Handel zu bringen; aber der Verſuch 
ſchlug durchaus fehl. Erſt die Entwickelung der Teer⸗ 
induſtrie lenkte die Aufmerkſamkeit auf dieſe ſo lange 
vernachläſſigten Naturſchätze. 1853 beſchäftigte man 
ſich mit dem Erdpech von Enniskillen in Kanada, 
1857 begann Williams von Hamilton dasſelbe zu 
deſtillieren, und gleichzeitig entdeckte man, daß beim 
Graben von Brunnen in dem tiefer liegenden Thon 
ein flüſſiges Material in großen Mengen zum Vor⸗ 
ſchein kam. Auch nördlich von Pittsburg erbohrte 
man um dieſelbe Zeit mehrere Quellen. In dieſem 
und im folgenden Jahr kamen auch die erſten Erdöl⸗ 
proben nach Europa, aber erſt von 1859 datiert der 
Beginn des eigentlichen Petroleumhandels. Man 
tieß nämlich 12. Aug. jenes Jahrs bei Titusville 

im Bezirk Venango in Pennſylvanien bei dem Ver⸗ 
ſuch, einen arteſiſchen Brunnen zu graben, in einer 
Tiefe von 22 m auf eine Olquelle, welche während 
vieler Wochen täglich 1000 Gallons E. lieferte. Die 
Nachricht von dieſer Entdeckung verbreitete ſich ſehr 
ſchnell, von allen Seiten ſtrömten unternehmungs⸗ 
luſtige Menſchen herbei, und es brach ein »Olfieber⸗ 
aus, an Heftigkeit dem kaliforniſchen und auſtraliſchen 
Goldfieber mindeſtens vergleichbar. Bis zu Ende 
1860 waren bereits gegen 2000 Bohrlöcher abgeteuft, 
von welchen viele mit leichter Mühe eine reiche Aus⸗ 
beute gaben, andre aber erſt bei 120 —150 m Tiefe 
das E. erreichten — oder auch gar nicht. Die Zu⸗ 
ſtände in den Oldiſtrikten waren anfangs durchaus 
chaotiſch; oft ergoſſen ſich koloſſale Mengen von E., 
ohne daß die Beſitzer der Quellen genug Fäſſer her⸗ 
beiſchaffen konnten, um dieſen unerwarteten Reichtum 
zu bergen. Dazu fehlte es an Transportmitteln, man 
bildete Flöße aus aneinander befeſtigten Fäſſern und 
ließ das Ol in großen, flachen Kaſten den Alleghany 
hinab nach Pittsburg ſchwimmen. Dabei entſtanden 
die ärgſten Verwirrungen, und nicht ſelten entzün⸗ 
deten ſich dem Erdboden entſtrömende Gaſe, bildeten 
ein Feuermeer und richteten die ſchrecklichſten Ver⸗ 
wüſtungen an; ja, das Feuer ergriff den Fluß, deſſen 
Waſſer mit einer Olſchicht bedeckt war, und dann er⸗ 
lahmten alle Anſtrengungen, des Feuers Herr zu 
werden. Aber der Energie der Amerikaner gelang es 
bald, beſſere Zuſtände herbeizuführen: Eiſenbahnen, 
Kunſtſtraßen und Kanäle vermitteln nun den Ver⸗ 
kehr, und in einem Jahrzehnt ſind blühende Städte 
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in den Oldiſtrikten entſtanden. Zum Transport des 
DIS nach den Raffinier⸗ und Hafenplätzen wurden 
meilenlange Rohrleitungen angelegt (die Röhrenlei⸗ 
tung nach der Seeküſte iſt 350 engl. Meilen lang und 
6 Zoll weit und hat 2 Mill. Doll. gekoſtet). In wenigen 
Jahren war Petroleum der drittwichtigſte Exportarti⸗ 
kel der Vereinigten Staaten geworden und ſein Sieg 
über alle andern Leuchtmaterialien, mit Ausnahme 
des Leuchtgaſes, entſchieden. Kaum kennt die Handels⸗ 
und Kulturgeſchichte einen Gegenſtand von gleicher 
Wichtigkeit, der ſo ſchnell in allen Kreiſen der Geſell⸗ 
ſchaft Eingang gefunden hätte; große Induſtriezweige 
wurden durch dies neue Material aufs tiefſte ergriffen 
und umgeſtaltet, und bis in die entlegenſten Wohn⸗ 
ſtätten drang nun ein helles, freundliches Licht. 

Die Erdölproduktion der Vereinigten Staaten be⸗ 
trug 1859: 82,000 Barrels à 42 Gallons, 1869: 
4,046,558 Barrels und erreichte ihren Höhepunkt 1882 
mit 28,650,181 Barrels; 1884 wurden 23,744,942 
Barrels produziert, wovon zur Ausfuhr gelangten: 
415,615,693 Gallons raffiniertes, 67,186,329 Gallons 
rohes Petroleum, 15,045,411 Gallons Naphtha u. a., 
10,515,535 Gallons Schmieröl und 5,297,124 Gal⸗ 
lons Rückſtände, im ganzen 513,660,092 Gallons im 
Geſamtwert von 47,103,248 Doll. Das nächſtbedeu⸗ 
tende Produktionsgebiet, Rußland, iſt erſt in neueſter 
Zeit bekannt geworden, hat ſich aber außerordentlich 
ſchnell entwickelt und macht dem amerikaniſchen E. 
ſelbſt im mittlern und weſtlichen Europa bereits ernſt— 
liche Konkurrenz. 1875 betrug die Geſamtausfuhr an 
Naphtha in Baku u. a. O. erſt 554,291 Pud, 1883 aber 
60 Mill. Pud und 14,252,626 Pud Petroleum. Die 
Ausfuhr aus Baku betrug 1883: 11,927,980 Pud Pe⸗ 
troleum, 1,935,557 Pud Naphtha u. a., 1,001,398 Pud 
Schmieröl und 17,442,340 Pud Rückſtände. Die Ge⸗ 
re Erde beträgt gegenwärtig in Hef: 
tolitern: 

Vereinigte Staaten 64000000 [ Peru 480 000 
Bal! 25000000 | Rumänien . 200000 

Galizien .. 8000000 | Transkaſp. Gebiet . 186000 
Britiſch⸗Birma . 1600000 Auftralien. . . 128 000 
Kanada. . 1440000 | Kaukaſien 80000 
Deutſch land.. 480 000 Japan 54 000 

Der Erdölverbrauch Europas ſtellt ſich in Ber: 
bindung mit den annäherungsweiſe anzunehmenden 
Verbrauchsziffern der Türkei und Griechenlands und 
unter Mitberückſichtigung des Konſums der Freihäfen 
und Freigebiete auf ca. 11 Mill. Ztr. Deutſchland 
ſteht, ſelbſt nach Abzug des Exports, an der Spitze 
der Konſumtion von E. Der bedeutendſte Handels— 
platz in Deutſchland iſt Bremen, ihm folgt Hamburg. 
Vgl. Hirzel, Das Steinöl und feine Produkte (Leipz. 
1864); Perutz, Die Induſtrie der Mineralöle (Wien 
1868 — 80, 2 Bde.); Buchner, Die Mineralöle 
(Weim. 1864); Cone und Johns, Petrolia, a brief 
history of the Pennsylvania petroleum region (New 
York 1870); Höfer, Petroleuminduſtrie Nordameri⸗ 
kas (Wien 1877); Strippelmann, Petroleumin⸗ 
duſtrie Oſterreich⸗Deutſchlands (Leipz. 1878, 3 Tle.); 
Nöldeke, Vorkommen und Urſprung des Petroleums 
(Celle 1883); Piedboeuf, Petroleum Zentraleuro— 
pas (Düſſeld. 1883); Hue, Le petrole (Par. 1885). 

Erdöläther, ſ. Erdöl, S. 767. 
Erdorſeille, ſ. Lecanora. 
Erdpech, ſ. v. w. Asphalt. 
Erd pech, elaſtiſches, ſ. v. w. Elaterit. 
Erdpfeifen (Erdorgeln), cylindriſche oder koni— 

ſche, 0,25 bis etwa Im weite Löcher, welche durch eine 
oder mehrere mächtige Schichten hindurchgehen und 
mit Schutt, Sand und Thon ausgefüllt ſind, oben 
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aber meift, wie die Pinge einer alten Berggrube, ein: 
geſunken erſcheinen. Sie finden ſich im Grobkalk von 
St.⸗Denis bei Paris, in der Kreide von Frankreich 
und England, insbeſondere auch in dem ſogen. Kreide⸗ 
tuff von Maaſtricht im Limburgiſchen, wo ſie nicht 
ſelten den unterirdiſchen Steinbruchbau gefährden. 
Ihre Bildung dürfte auf verſinkende Tagewaſſer, 
welche die Kalkgeſteine auflöſen, zurückzuführen ſein. 
Schutt, Sand und Thon werden dann in die ſchlamm⸗ 
artige Höhle eingeſpült. 

Erdpiſtazie, ſ. Arachis. 
Erdpyramiden „ ſchlanke Säulen und ſpitze Pyra⸗ 

miden aus lehmig-ſandigem Material, welche an 
ihrer Spitze ein feſteres, größeres Geſteinsfragment 
tragen, das bei nach abwärts fortſchreitender Eroſion 

— 

Erd pyramiden in Colorado. 

als Schirm für den feinern Schutt, in welchem es ur: 
ſprünglich begraben lag, gedient hat. Am bekannte⸗ 
ſten find die E. von Bozen (Südtirol), wo fie wald: 
ähnlich und bis 30 m hoch nebeneinander geſtellt 
ſind, ſowie die von Colorado (ſ. Abbildung). Im 
kleinen läßt ſich die Erſcheinung nach jedem Platzregen 
an den Wänden derjenigen Hohlwege beobachten, 
welche in ein feines und lockeres, mit größern und 
feſtern Brocken untermengtes Erdreich einſchneiden. 

Erdrauch, Pflanzengattung, ſ. Fumaria. 
Erdrauchpflanzen, ſ. Fumariaceen. 
Erdraupe, ſ. Eulen (Schmetterlinge). 
Erdre (ſpr. erdr'), Fluß im franz. Departement 

Niederloire, entſpringt in den Bergen von Maine, ver⸗ 
einigt ſich unterhalb Nort mit dem Kanal von Nantes 
nach Breſt, bildet weiterhin zwei Seen und mündet 
unter dem Namen Riviere de Barbin bei Nantes 
in die Loire. Seine Länge beträgt 105 km. Von Nort 
bis zur Mündung iſt er ſchiffbar und wird beſonders 
zum Transvort von Getreide und Brennholz benutzt. 

Erdpiſtazie — Erdſchwein. 

‚ Erdrinde (Erdkruſte), die Oberfläche der Erde 
bis zu ihrem angeblich feuerflüſſigen Kern hinab. 

Erdroſe, ſ. Geum. 
Erdroſſelung (Strangulatio), gewaltſame Todes⸗ 

art, welche durch feſtes Anlegen eines einſchnürenden 
Werkzeugs um den Hals bewirkt wird, indem jenes 
die Luftröhre zuſammendrückt und das Atmen da⸗ 
durch unmöglich macht. Zum Zweck des Selbſtmordes 
wird die E. nur ſelten vorgenommen und führt dann 
nur ganz ausnahmsweiſe wirklich zu ihrem Ziel, weil 
die Einſchnürung des Halſes in der Regel ſofort nach⸗ 
läßt, ſobald der Selbſtmörder bei herannahendem Ver⸗ 
luſt des Bewußtſeins die Hände vom Strangulations⸗ 
werkzeug zurückzieht. Im allgemeinen iſt daher bei 
konſtatierter E. zu vermuten, daß ſie durch eine zweite 
Perſon zum Zweck des Mordes bewerkſtelligt wurde. 
Der Erdroſſelte ſtirbt den Erſtickungstod, genau ſo 
wie ein Erhängter, durch Wund 2 Atmung. 
Es werden daher auch an und in der Leiche des Er⸗ 
droſſelten die gleichen Veränderungen angetroffen 
wie beim Erhängungstod (ſ. Erhängen). Am Hals 
wird ſich unter Umſtänden eine Strangrinne zeigen, 
die jedoch auch fehlen kann. Sie wird nämlich dann 
vorhanden ſein, wenn ein verhältnismäßig harter 
Körper (z. B. ein Hanfſtrick) ſehr feſt um den Hals zu⸗ 
ſammengeſchnürt wurde und mindeſtens einige Stun⸗ 
den lang nach erfolgtem Tod noch am Hals des Er⸗ 
droſſelten verblieb. Fehlen wird die Strangrinne, 
wenn das Strangulationswerkzeug ſofort nach be⸗ 
wirktem Tod vom Hals wieder entfernt wurde, oder 
wenn ein weicher Gegenſtand (ſeidenes Tuch, Flanell⸗ 
binde) als Strangulationswerkzeug diente. In der 
Regel wird beim Erhängten die Strangrinne höher, 
nämlich in der Gegend des Zungenbeins, liegen, wäh⸗ 
rend ſie beim Erdroſſelten tiefer, etwa in der Mitte 
des Halſes, angetroffen zu werden pflegt. Doch iſt 
in der Beurteilung aller dieſer Umſtände die äußerſte 
Umſicht und Zurückhaltung geboten, wenn man nich! 
in die verhängnisvollſten Irrtümer verfallen will 
Übrigens werden am Leichnam der Erdroſſelten in 
der Regel Spuren eines dem gewaltſamen Tod vor⸗ 
aufgegangenen Kampfes oder die Spuren der am Hals 
eingedrückten Fingernägel des Mörders aufzufinden 
ſein, wodurch die E. als ſolche erkannt und eine an 
dre Todesart, namentlich die durch Erhängen, aus. 
geſchloſſen werden kann. Trifft man einen Erdrofjel: 
ten, der noch nicht völlig erkaltet iſt, ſo ſind ſofort Wie⸗ 
derbelebungsverſuche einzuleiten. Vgl. Erhängen. 

Erdſcharre (Minenkratze), eine kurzſtielige Hacke 
mit breitem, ſchaufelartigem Blatt zum Gebrauch beim 
Minenbau. 

Erdſchatten, ſ. Mondfinſternis. 
Erdſcheibe, Pflanzengattung, ſ. Cyelamen. 
Erdſchellack, ſ. Akaroidharz. 
Erdſchiſch, Berg, ſ. Ardſchiſch 2 x l 
Erdſchlipfe(Bergſchlipfe, Blaiken), ſ.Bergſturz. 
Erdſchwein (Erdferkel, Ameiſenſcharrer, 

Orycteröpus Geoffr.), Säugetiergattung aus der Ord⸗ 
nung der Zahnlücker (Edentata) und der Familie 
der Erdſchweine (Orycteropidae), plumpe Tiere mit 
dickem Körper, dünnem Hals, langem, ſchmächtigem 
Kopf, kegelförmiger Schnauze, kleinem Maul, walzen⸗ 
förmigen Zähnen von faſeriger Struktur, langer, 
platter Zunge, langen Ohren, mittellangem Schwanz, 
kurzen, verhältnismäßig dünnen Beinen, an den 
Vorderfüßen mit 4, an den Hinterfüßen mit 5 ſehr 
ſtarken, großen, hufartigen Krallen. Das kapiſche 
E. (Orycteropus capensis Geoffr., ſ. Tafel »Zahn⸗ 
lücker«), 1 m lang, mit 85 em langem Schwanz, iſt 
ziemlich ſpärlich mit ſteifen, borſtenartigen Haaren 



Erdſteine 

bedeckt, auf dem Rücken und an den Seiten gelblich⸗ 
braun, an der Unterſeite und am Kopf licht rötlich⸗ 
elb, am Hinterteil und den Gliedmaßen braun. Es 

findet ſich vom Kap bis zum Senegal im flachen Land, 
lebt einſam am Tag in ſelbſtgegrabenen Höhlen, welche 
es meiſt hinter ſich zuſcharrt, geht abends auf Amei⸗ 
ſen⸗ und Termitenjagd und vertilgt deren große Maſ⸗ 
ſen. Es iſt außerordentlich vorſichtig und ſcheu; wird 
es angegriffen, ſo gräbt es ſich mit großer Schnellig⸗ 
keit in die Erde. Es wirft ein Junges, welches 255 
lange von der Mutter geſäugt wird. Das Fleiſch iſt 
dem des Wildſchweins ähnlich; die dicke, ſtarke Haut 
wird zu Leder verarbeitet. 

Erdſteine, aus lehmiger Erde durch Preſſen oder 
Stampfen in eiſernen Formen hergeſtellte künſtliche 
Steine, dienen als Surrogate gebrannter Steine zur 
Errichtung einfacher Gebäude auf dem Lande. Größere 
E. werden trocken verſetzt, kleine mit einem Mörtel 
aus Lehm und Flachsſchaben verbunden. Die Funda⸗ 
mentierung aus natürlichen und gebrannten Steinen 
muß ſich etwa 40 em über das Terrain erheben, und 
das Dach muß möglichſt weit vorſpringen. Außerdem 
ſtreicht man die Wände außen mehrmals mit Teer 
und tüncht ſie alsdann mit Kalk. Vgl. Piſeebau. 

Erdſtern, ſ. Geaster. 
Erdtauben, ſ. Taubenvögel. 
Erdteer (Bergteer), ſ. Asphalt. 
Erdteil (Weltteil), ſ. Kontinent. 
Erdwachs, ſ. v. w. Ozokerit. 
Erdwälle, ſ. Befeſtigungs werke, prähiſtoriſche. 
Erdwalze, ſ. Sappe. 
Erdwärme, ſ. Erde, S. 746. 
Erdwinde, eine in einem ſtarken Geſtell ſenkrecht 

ſtehende Welle, welche ſich mittels zweier über das 
Kreuz durch den vierkantigen Kopf derſelben einge⸗ 
ſteckter Stangen durch Arbeiter umdrehen läßt. Sie 
dient vorzüglich zur Herbeiſchaffung entfernt liegen⸗ 
der ſchwerer Laſten und wird auch beim Aus- und 
Einladen der Schiffe ſowie zum Heraufbringen ſchwe⸗ 
rer Geſchütze auf Wälle benutzt. 

Erdwolf, ſ. v. w. Maulwurfsgrille. 
Erdwölfe (Protelidae), Familie der Raubtiere (ſ. d.). 
Erekbos (lat. Erebus), bei den Griechen das »Dun⸗ 

fel<, das der Abgeſchiedenen wartet, anfangs wie das 
Elyſium im weſtlichen Okeanos gedacht, dann unter 
die Erde verlegt; bei Heſiod mythiſches Weſen, Sohn 
des Chaos, Bruder der Nacht, zeugte mit dieſer den 
Tag, den Ather, das Schickſal, das Alter und viele 
andre Kinder; im allgemeinen ſ. v. w. Unterwelt, 
Schattenreich. 

rebus, 1) thätiger Vulkan auf dem antarktiſchen 
Feſtland Victorialand, unter 78° 10 ſüdl. Br., 3768 m 
ng, wurde 1842 von Kapitän Roß entdeckt. — 
2) Kleine Bai der Barrowſtraße im Nördlichen Eis⸗ 
meer, an der Südweſtſtrecke von Norddevon, benannt 
nach einem Schiffe Franklins, der hier 1845-46 über: 

winterte; war ſpäter Hauptſtation für die Franklin⸗ 
expeditionen. 

Erechtheion (lat. Erechtheum), auf der Akropolis 
von Athen ein ſehr altes Heiligtum der Athene, wo 
man das älteſte, vom Himmel gefallene Bild der Göt⸗ 
tin, den heiligen Olbaum und die Gräber der älteſten 
Landesheroen zeigte, und wo Athene ſelbſt als Polias 
(Schutzgöttin der Burg und der Stadt) verehrt wurde. 
Auch Zeus und Poſeidon hatten Altäre daſelbſt. Das 
Heiligtum (ſ. Tafel »Baukunſt IV«, Fig. 7), eins der 
ſchönſten attiſchen Bauwerke, das während des Pelo⸗ 
ponneſiſchen Kriegs nach dem alten Grundplan, aber im 
ierlichſten ioniſchen Stil wiederhergeſtellt wurde, führt 
n Namen nach dem attiſchen Heros Erechtheus 

— Eregli. 771 

(ſ. d. 2), der daſelbſt neben der Athene verehrt wurde. 
Daher die ungewöhnliche Plandispoſition, welche ver: 
ſchiedene Kultusräume in einem gemeinſamen Tem⸗ 
pelhaus vereinigte. Eine der Vorhallen führt von den 
als Gebälkträgerinnen verwendeten weiblichen Figu— 
ren den Namen »Halle der Karyatiden«. Vgl. Athen. 

Erechtheus, 1) (auch Erichthonios genannt) at: 
tiſcher Heros, der mit dem Athenedienſt eng verknüpft 
war, nach Homer ein Sohn der Erde und Pflegling der 
Athene, nach Apollodor aber ein Sohn des Hephäſtos 
und der Erde oder der Atthis (Perſonifikation von 
Attika). Indem Athene ihre Jungfräulichkeit gegen 
Hephäſtos verteidigte, geſchah es, daß dieſer die Erde 
befruchtete und dadurch dem E. das Leben gab. Athene 
nahm ſich des Kindes an und legte es ohne Wiſſen 
der Götter in eine Kiſte, die ſie den Töchtern des Ke⸗ 
krops, Agraulos, Pandroſos und Herſe, mit dem Be⸗ 
fehl übergab, dieſelbe nicht zu öffnen. Als die Mädchen 
aus weiblicher Neugierde die Kiſte dennoch öffneten, 
fanden ſie das Kind in eine Schlange ausgehend oder 
von einer Schlange umwunden, worauf ſie von der 
Schlange getötet wurden oder, von Wahnſinn er⸗ 
Be ſich ins Meer ſtürzten. E. ward von Athene 
ſelbſt in ihrem Tempel erzogen und erhielt, nachdem 
er herangewachſen, von dem kinderloſen Kekrops die 
Herrſchaft über Attika. Er führte den Dienſt der 
Athene ein, erbaute ihr als Polias (Stadtgöttin, 
mit welcher gemeinſam er dann auch verehrt wurde) 
einen Tempel auf der Akropolis und ſtiftete die Pan⸗ 
athenäen. Mit der Najade Paſithea erzeugte er den 
Pandion, der von ihm die Herrſchaft erbte. Da ihn 
die Schlangenfüße am Gehen hinderten, ſoll er den 
vierräderigen Wagen erfunden haben und dafür 
von Zeus als Fuhrmann unter die Sterne verſetzt 
worden ſein. Auf antiken Kunſtwerken wird E. ent⸗ 
weder in Geſtalt einer Schlange ſymboliſiert, oder als 
Menſch mit Schlangenunterkörper dargeſtellt. So als 
Pfeilerſtatue in Athen und auf attiſchen Vaſen. Be⸗ 
liebt waren Darſtellungen der Geburt des E., welchen 
die aus der Erde halb hervorragende Gäa dem Her⸗ 
mes oder direkt ſeiner Pflegerin Athene im Beiſein 
des Hephäſtos oder des Kekrops übergibt (ſo z. B. 
auf Reliefs im Vatikan und in Berlin). 

2) Sohn des Pandion, Enkel des vorigen, urſprüng⸗ 
lich vielleicht mit ihm Eine Perſon und erſt in der ſpä⸗ 
tern Sage von ihm unterſchieden. Bruder des Butes, 
erhielt er die Herrſchaft über Attika, während jenem 
das Prieſtertum zufiel. Von den Eleuſiniern bekriegt, 
erhielt er vom Orakel die Weiſung, eine ſeiner vier 
Töchter zu opfern. Er wählte die jüngſte, allein in 
Befolgung eines Gelübdes ſtarben die drei übrigen 
freiwillig mit ihr. E. ſiegte, hatte jedoch das Unglück, 
den Eumolpos (ſ. d.) zu töten, wofür ihn auf Poſei⸗ 
dons Bitte der Blitz des Zeus traf oder die Erde 
verſchlang. Sein Leichnam wurde im Tempel der 
Athene beigeſetzt. Die Athener nannten ſich nach ihm 
das Volk des E., erbauten ihm in Gemeinſchaft mit 
Athene und Poſeidon auf der Burg einen Tempel 
(das heute noch in Ruinen erhaltene Erechtheion) 
und ſetzten feine Bildſäule unter die der zehn Stamm⸗ 
heroen. Euripides bearbeitete ſeine Geſchichte in 
einer Tragödie, die verloren iſt. 

3) Beiname des Poſeidon und des Zeus. 
Erechthiden, Nachkommen des Erechtheus (ſ. d.), 

des mythiſchen Landesheros von Attika. 
Erectis digitis (lat.), mit aufgehobenen Fingern 

(wie beim Schwur). ; 
Eregli, 1) Städtchen im türk. Wilajet Edirne, auf 

einer Landſpitze am Marmarameer, mit 3000 Einw., 
liegt an der Stelle des alten Heraklea oder Be: 
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rinthos und enthält Überreſte eines vom Kaifer 
Severus errichteten Amphitheaters. In der Bai von 
E. ſiegte 20. Mai 1829 die türkiſche Flotte über vier 
ruſſiſche Schiffe. — 2) (Bender Eregli) Stadt im 
türk. Wilajet Kaſtamuni in Kleinaſien, am Schwar— 
zen Meer, hat einen Hafen, Handel mit Bauholz, Seide, 
Wachs, Tabak, Eiſen und 3 — 4000 Einw.; in der 
Nähe große Kohlenlager; früher HerakleaPontica. 

Erek, ein Held der mittelalterlichen Ritterpoeſie, 
Ritter der Tafelrunde, deſſen Schickſale in dem gleich— 
namigen Gedicht von Hartmann von Aue dargeſtellt 
werden. E. hat die ſchöne Enite zur Frau genom⸗ 
men und verliegt ſich, d. h. verſäumt ritterliche Aben⸗ 
teuer. Enite trauert darüber. Als E. den Grund er— 
fährt, zieht er auf Fahrten aus und nimmt Enite mit 
ſich, verbietet ihr jedoch, ihn vor Gefahren zu warnen, 
was ſie deſſenungeachtet immer thut, wofür ſie hart 
behandelt wird. Nach vielen Abenteuern tritt er ſei⸗ 
nes Vaters Reich an und verliegt ſich nun nicht wieder. 

Erektil (neulat.), aufrichtbar, anſchwellend; erek⸗ 
tile Geſchwulſt, ſ. Feuermal. 

Erektion (lat.), Anſchwellung mancher Gewebe des 
tieriſchen Körpers, namentlich der ſogen. Schwell— 
körper der männlichen und weiblichen Geſchlechts— 
werkzeuge. Die E. beruht auf einer eigentümlichen 
Einrichtung des ſehr reich entwickelten Blutgefäßap⸗ 
parats in den betreffenden Geweben, welcher ein weit: 
verzweigtes kommunizierendes Höhlenſyſtem darſtellt. 
Die E. tritt ein, ſobald alle Blutgefäße ſtrotzend mit 
Blut gefüllt werden, und hört auf, ſobald die Blut- 
gefäße ihres Inhalts ſich entledigen. Die periodiſche 
Anhäufung des Bluts in den Geweben als nächſte Ur⸗ 
ſache der E. wird ihrerſeits wieder bedingt durch den 
Einfluß gefäßerweiternder Nerven. Die Schwellkörper 
des männlichen Gliedes enthalten für gewöhnlich nur 
ſehr wenig Blut; reizt man aber die gefäßerweitern⸗ 
den Nerven (Nervi erigentes), ſo erweitert ſich ihr 
Höhlenſyſtem und füllt ſich plötzlich derartig mit Blut, 
daß dieſes auch nicht annähernd mit derſelben Schnel⸗ 
ligkeit abſtrömen kann, mit welcher es einſtrömt. Hier⸗ 
durch ſchwellen die Teile derartig an, daß ſie ſich feſt 
anfühlen. Das nervöſe Zentralorgan für die genann⸗ 
ten Nerven liegt im Lendenmark. Mit dem Eintritt 
der urſprünglichen Innervationsverhältniſſe an den 
Gefäßnerven geht der vorher angeſchwollene Teil wie⸗ 
der in den Zuſtand der Schlaffheit zurück, d. h. er 
entledigt ſich ſeiner Blutmaſſe. 

Eremitage (ipr. ahſche, franz. [hlermitage), Ein⸗ 
ſiedelei, im vorigen Jahrhundert häufige Gartenver⸗ 
zierung. Man errichtete an einem einſamen, waldi⸗ 
gen Ort eine mit Baumrinde und Stroh einfach be— 
kleidete Hütte, welche die Wohnung eines Eremiten 
darſtellen ſollte; kleine Kapelle, Glöckchen und der: 
gleichen Spielereien durften dabei nicht fehlen (ſ. Bai⸗ 
veuth). Auch iſt E. Name des kaiſerlichen, von Klenze 
1840 — 52 erbauten Palaſtes in Petersburg, in wel: 
chem ſich die kaiſerlichen Kunſtſammlungen, insbe— 
ſondere die an niederländiſchen Gemälden äußerſt 
reichhaltige Galerie, befinden. 

Eremitage, franz. Rotwein, ſ. Hermitage. 
Eremiten (griech., »Einſiedler«) hießen im Gegen⸗ 

ſatz zu den Anachoreten (ſ. d.) ſpäterhin diejenigen, 
welche ihren religiöſen Übungen und Betrachtungen 
ganz einſam in Wäldern oder Einöden oblagen. Da⸗ 
her Eremitismus, Einſiedlertum, Eremitenleben. 

Eremitenkrebſe, ſ. v. w. Einſiedlerkrebſe. 
Eremit von Gauting, ſ. Hallberg⸗Broich. 
Eremoblaſten (griech.), Pflanzenzellen, die ſich 

früher oder ſpäter aus dem Verband mit andern Zel⸗ 
len löſen, wie Pollenkörner und Pilzſporen. 

Erek — Erfahrung. 

Eremodieium (griech.), Verſäumnis eines gericht⸗ 
lichen Termins, das Verſitzen einer Rechtsſache von 
ſeiten des Klägers. 

Erepticia bona (Ereptoria bona, lat.), Güter, 
welche erblos ſind, weil der Erbe aus geſetzlichen Grün⸗ 
den, beſonders wegen unerlaubter Handlungen ꝛc., 
ſie als erbunwürdig nicht erwerben kann; ſie fallen 
entweder anderweitigen Miterben oder in Ermange⸗ 
us folder dem Staat anheim. 

reption (lat.), Raub, Entreißung. 
Eresburg (Heresburg), die alte Grenzfeſte der 

Sachſen gegen die Einfälle der Franken im ſächſiſchen 
Heſſengau des Landes Engern, auf einer Berghöhe 
an der obern Diemel. Karl d. Gr. begann 772 die 
Sachſenkriege mit der Eroberung der E. und der Zer⸗ 
ſtörung der unweit derſelben befindlichen Irmenſäule 
und errichtete daſelbſt eine Kapelle, die aber 774 von den 
Sachſen zerſtört wurde. Nachdem Karl die Ale 775 
wiederhergeſtellt hatte, weihte Papſt Leo III. 799 
hier die Kirche des heil. Petrus, in der 938 Thank⸗ 
mar, König Ottos I. aufrühreriſcher Bruder, erſchlagen 
wurde. An ihrer Stelle liegt jetzt Marsberg (Stadt⸗ 
berge) im preußiſchen Regierungsbezirk Arnsberg. 

Erethismus (griech.), Reizbarkeit, derjenige Zuſtand 
des Organismus und einzelner Teile desſelben, der 
bei einwirkenden Reizen ſtärkere oder größere Reak⸗ 
tionen bedingt als im Normalzuſtand. Im erethi⸗ 
ſtiſchen Stadium mancher Fieber reagieren die Kran⸗ 
ken auf die geringfügigſten Reize durch Zuckungen, 
Phantaſieren ꝛc., während ſich umgekehrt das torpide 
Stadium durch ſchwere Erregbarkeit, Betäubung 
charakteriſiert; vgl. Reizbarkeit. 

Eretria, alte ioniſche, beſonders im 6. Jahrh. v. Chr. 
durch Schiffahrt und Handel blühende Stadt auf der 
Südweſtküſte von Euböa, legte in Gemeinſchaft mit 
dem nahen Chalkis in Thrakien und Italien zahlreiche 
Kolonien an, geriet dann aber mit demſelben in einen 
langen Kampf um die reichſte Ebene der Inſel Euböa, 
das Lelantiſche Gefilde, welches ſchließlich an Chal⸗ 
kis fiel, wurde 490 v. Chr. von den Perſern zerſtört, 
weil ſie den Aufſtand der Jonier unterſtützt hatte, 
aber mit Hilfe Athens wieder aufgebaut, erreichte in⸗ 
deſſen ihre vormalige Blüte nicht wieder. Die Ein⸗ 
wohner hatten die Eigentümlichkeit, daß ſie ſtatt eines 
s ein 1, beſonders am Ende der Wörter, zu gebrau⸗ 
chen pflegten (Rhotazismus), weshalb ſie in Athen 
zur Zielſcheibe des Spottes dienten. Der Philoſoph 
Menedemos (352 — 278) gründete hier eine philoſo⸗ 
phiſche Schule, die eretriſche genannt, die jedoch nur 
eine Fortſetzung der eliſchen Schule war. Jetzt Nea 
Eretria, ein wegen der ſumpfigen Umgebung unge⸗ 
ſundes Städtchen. 

Eretriſche Schule, ſ. Eliſche Schule. 
Erfahrung, Bezeichnung ſowohl für einzelne auf 

ſinnlicher Wahrnehmung oder Empfindung oder auf 
Beobachtung des innern Lebens beruhende Erkennt 
niſſe: eine E., als für die Geſamtheit derartiger Er⸗ 
kenntniſſe: die E. Die E., welche für das praktiſche 4 

Leben oder für die Wiſſenſchaft von Bedeutung und 
Wert ſein ſoll, iſt weder bloß die Summe der all⸗ 
täglichen Erfahrungen, wie ſie jeder ohne Mühe ma⸗ 
chen kann, noch beſteht ſie in dem Erlebthaben irgend 
welcher ungewöhnlichen innern oder äußern Fakta 
(viele Menſchen erfahren gar manches, ohne E. zu 
machen), ſondern wird gewonnen, wenn man zum 
vollen Verſtändnis deſſen gelangt, was man erfährt, 
von da zu Beobachtungen und Verſuchen fortſchreitet, 
über die hierdurch gewonnenen Ergebniſſe weiter nach⸗ 
denkt, ſie miteinander vergleicht und prüfend 5 
einander abwägt. Auch darf man nicht bei den ſelbſt⸗ 
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Erfahrungsbeweis — Erfindung. 

gemachten Erfahrungen ftehen bleiben, fondern muß 
auch fremde herbeiziehen. Denn obwohl die eigne E. 
intenſip wirkſamer iſt und mehr zur Begründung einer 
feſten Überzeugung beiträgt (weshalb man auch ſagt, 
daß der Menſch nur durch eigne E. klug oder gewitzigt 
werde), ſo gewinnt ſie doch, wenn man die fremde 
hinzunimmt, an Umfang, an zeitlicher und räume 
licher Ausdehnung. Dieſe im Gegenſatz zur unwill⸗ 
kürlich gemachten (gewohnheitsmäßig entſtandenen) 
rohen E. (Routine, Empirik) auf methodiſchem 
Wege gewonnene (durch abſichtlich angeſtellte Beob- 
achtungen und Verſuche vermittelte) wiſſenſchaft⸗ 
liche E. (Erfahrungswiſſen, Empirie [f. d.]) bildet, 
wenn ſie als ausſchließliche Erkenntnisquelle ange⸗ 
ſehen wird, den Inhalt der ſogen. Erfahrungs- oder 
empiriſchen Wiſſenſchaftenz wenn ſie dagegen, wie 
Kant will, nur als Ausgangspunkt betrachtet wird, 
von dem das Denken zwar anfangen muß, bei dem 
es aber nicht ſtehen bleiben kann, auch die Baſis der 
(theoretiſchen) philoſophiſchen Wiſſenſchaften. 

Erfahrungsbeweis (Beweis a posteriori), Beweis, 
der ſich auf Erfahrung, auf empiriſches Erkennen, 
gründet. Es gehören hierher auch die Beweiſe aus Ana⸗ 
logie (ſ. d.), Induktion (ſ. d.) und Zeugnis (ſ. d.). 

Erfahrungsſatz, ſ. v. w. Empirem. 
Erfahrungsſeelenlehre, pſychologiſches Syſtem, 

welches nur erfahrungsmäßiges (empiriſches) Wiſſen 
von der Seele und deren Thätigkeiten zuläßt. 

Erfelden, Pfarrdorf in der heſſ. Provinz Starken: 
burg, Kreis Großgerau, rechts am Rhein, in der Nähe 
von Darmſtadt, unweit der Linie Darmftadt- Hof: 
heim der Heſſiſchen Ludwigsbahn, mit 866 evang. 
Einwohnern. Nahebei die Schwedenſäule, ein Obe— 
lisk zur Erinnerung an Guſtav Adolfs Rheinüber⸗ 
sus 16. Dez. 1631. 

findung, die ſchöpferiſche Thätigkeit des Men⸗ 
ſchen, welche ſich in der Hervorbringung bisher nicht 
vorhanden geweſener Gegenſtände äußert und in 
einem gewiſſen Gegenſatz ſteht zur Entdeckung (. d.), 
welche das Vorhandenſein bisher nicht bekannter 
Gegenſtände nachweiſt. Die Entdeckung eines chemi⸗ 
ſchen Elements, wie z. B. des Chlors durch Scheele 
(1774), und die E. einer Maſchine laſſen den Unter⸗ 
ſchied zwiſchen beiden Thätigkeiten deutlich erkennen, 
während 5 derſelbe verwiſcht, wenn man z. B. er⸗ 
wägt, daß das 1827 von Wöhler in Thonerde ent⸗ 
deckte Metall, das Aluminium, nur für die Wiſſen⸗ 
ſchaft Bedeutung beſaß, bis Sainte⸗Claire Deville 
1854 eine Methode angab, erfand oder entdeckte, das 
Aluminium aus der Thonerde ſo billig herzuſtellen, 
daß an eine techniſche Verwendung gedacht werden 
konnte. Entdeckungen und Erfindungen gehen oft 
bei techniſcher Thätigkeit Hand in Hand und vereini⸗ 
gen ſich zur Erzielung des Reſultats. Entdeckungen 
ſind häufiger als Erfindungen das Ergebnis des Zu⸗ 
falls, und es iſt gar nicht zu leugnen, daß große Ent⸗ 
deckungen bisweilen wie Gaben des Glückes dem Ent⸗ 
decker ohne Anſtrengung, ja ſelbſt dann ihm zufielen, 
wenn er beim Suchen nach einem Ziel von völlig 
falſchen Vorausſetzungen ausging. Häufiger aber 
ſind Erfindungen das Reſultat großer Anſtrengun⸗ 
gen, intelligenter Benutzung von Entdeckungen und 
geiſtreicher Beobachtungen und Kombinationen. Es 
iſt klar, daß eine große Reihe von Erfindungen dem 
Menſchen gelingen mußte, ſobald er ſich über das 
Tier zu erheben begann; ja, die Thätigkeit des Tiers 
mag oft genug dem Menſchen als Vorbild gedient 
haben, und wieviel man dem Zufall zu verdanken 
glaubte, lehrt die allgemein bekannte Erzählung von 
der E. des Glaſes, wenn dieſelbe auch unwahr iſt. 
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Dagegen dürfte die Abſcheidung von Metallen aus 
ihren Erzen ſicher dem Zufall zu verdanken ſein, und 
als man dieſe Entdeckung verfolgte und primitive 
Apparate erfand, um den Prozeß beſſer zu beherr: 
ſchen, mußte man auch glasartige Schlacken erhalten, 
welche die Anregung zu Bemühungen in andrer Rich: 
tung gaben. Großartige Erfindungen gehören in dieſe 
Kategorie, der man auch die wichtigſten Errungen: 
ſchaften zuzählen kann, welche auf rein empiriſcher 
Baſis gemacht wurden, wie z. B. die E. der Holz— 
ſchneidekunſt (1420), der Kupferſtecherkunſt (1440) 
und die gleichzeitige der Buchdruckerkunſt. Ganz an⸗ 
ders geſtalteten ſich die Erfindungen, ſobald man 
anfing, die Wiſſenſchaft als Führerin zu benutzen und 
bewußt Naturgeſetze für die Praxis zu verwerten. Für 
die ältere Zeit ſind wir nicht mehr ſicher im ſtande, 
überall zu unterſcheiden, wo eine ſolche Thätigkeit 
vorlag oder der Zufall ſein Spiel trieb (Entdeckung 
des Mikroſkops 1590, des Fernrohrs 1608 ꝛc.); aber 
ſchon die E. des Barometers (1643), der Luftpumpe 
(1650), der Pendeluhr (1656) waren Früchte wiſſen⸗ 
ſchaftlicher Thätigkeit, und wenn wir im 18. und voll⸗ 
ends im 19. Jahrh. die Erfindungen ſich häufen ſehen, 
jo iſt dies teils auf das rapide Fortſchreiten der Wil: 
ſenſchaften, teils aber auch auf die immer ſiegreicher 
vordringende Einſicht, daß auf dieſem Gebiet die 
größten Siege durch Benutzung der Wiſſenſchaft zu 
erreichen ſind, zurückzuführen. Die moderne Chemie 
ſtellt ſich als Hauptaufgabe die Erforſchung der Kon⸗ 
ſtitution der Körper, und die Einſicht, welche fie hier- 
bei gewann, verwertete ſie in glücklichſter Weiſe zur 
künſtlichen Darſtellung von Körpern, welche bisher 
nur als Naturprodukte bekannt geweſen waren. So 
gelang die künſtliche Darſtellung des Alizarins (1869) 
und des Indigos (1878) aus Teerbeſtandteilen als 
das Reſultat ſtrengſten wiſſenſchaftlichen Denkens, 
und es unterliegt keinem Zweifel, daß auch die Dar— 
ſtellung von Chinin, Morphium ꝛc. gelingen wird. 
Dieſe Art des Erfindens iſt auch auf die Verbeſſerung 
alter Erfindungen vielfach angewandt worden, und 
wenn heute die 1768 von Watt erfundene Dampf: 
maſchine eine ſo vollkommene Geſtalt erreicht hat, 
jo iſt dies weſentlich der wiſſenſchaftlichen Thätig— 
keit der Ingenieure zu danken. Die Ausnutzung der 
früh erkannten Kraft geſpannten Dampfes führte zur 
E. der Lokomotive (1804), die bald darauf (1830) 
den erſten Eiſenbahnzug ziehen mußte, und zur E. 
des Dampfſchiffs (1807), die Ausnutzung des 1802 
entdeckten Elektromagnetismus zur E. des Telegra⸗ 
phen (1833) und der Dynamomaſchine (1867). Die 
ganze Elektrotechnik mit der Galvanoplaſtik (1837) 
ruht auf wiſſenſchaftlicher Baſis, und ebenſo hat ſich 
die Photographie (1828) an der Hand der Wiſſen⸗ 
ſchaft entwickelt. Das Maſchinenweſen verdankt ſeine 
Erfindungen weſentlich dem Streben, Menſchenkraft 
zu ſparen und mit größerer Kraftentfaltung zu arbeit: 
ten, als bei Anwendung von Menſchen- und Tierkraft 
möglich iſt. Man ſuchte nach Motoren, welche unter 
beſtimmten Verhältniſſen der Dampfmaſchine vor: 
zuziehen ſeien, und erfand unter andern die Tur⸗ 
binen (1824), die Heißluftmaſchine (1833), die Gas⸗ 
kraftmaſchine (1858), dann aber die zahlreichen Ar⸗ 
beitsmaſchinen, wie die Spinnmaſchine (1767) und 
den mechaniſchen Webſtuhl (1785), die Nähmaſchine 
(1829) und die Strickmaſchine (1867), ferner die Säe⸗ 
und Dreſchmaſchine (1783 und 1785) und die Mäh⸗ 
maſchine (1811), die Hobelmaſchine (1814) und viele 
ähnliche, durch welche die geſamte techniſche Thätig⸗ 
keit eine andre Geſtalt gewonnen hat. Auch die volks⸗ 

wirtſchaftlichen Verhältniſſe haben den größten Ein: 
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fluß auf die Erfindungen ausgeübt. Die Befreiung 
der Gewerbe von alten Feſſeln, die Beförderung des 
Gedanken- und Güteraustauſches durch Eiſenbahnen 
und Telegraphen, der erleichterte perſönliche Verkehr, 
die Hebung der Schulen und die Gründung von Fach: 
ſchulen, namentlich auch die Patentgeſetze, welche den 
Erfindern die Früchte ihrer Arbeit zu ſichern ſuchen, 
haben weſentlich dazu beigetragen, daß in unſrer Zeit 
eine E. ſich an die andre drängt und nach einmal ge⸗ 
gebenem Anſtoß ſchnell eine eminente Entwickelung 
auf allen Gebieten ſichtbar wird. Daß dabei der In⸗ 
duſtrialismus auch taube Blüten treibt und ſehr un⸗ 
erquickliche Erſcheinungen hervorbringt, liegt in der 
Natur der Sache. Über die Geſchichte der Erfindungen 
u. Entdeckungen vgl. die Litteratur bei Technologie. 

Erfindungspatent, ſ. Patent. 
Erfrierung (Congelatio). Die krankhaften Verän⸗ 

derungen, welche bei der andauernden Einwirkung 
höherer Kältegrade auf den tieriſchen und menſchlichen 
Organismus an dieſem hervorgerufen werden, ſind 
teils nur örtlicher Natur, teils betreffen ſie den Ge⸗ 
ſamtorganismus. Was die Einwirkung der Kälte auf 
den Geſamtorganismus anbetrifft, eo kann dieſelbe 
in kurzer Zeit den Tod herbeiführen. Völlig geſunde 
und kräftige Subjekte widerſtehen der Kälte länger 
als ſchwächliche, noch nicht ausgewachſene, zarte Per⸗ 
ſonen; es influieren hier auch diätetiſche und mora⸗ 
liſche Verhältniſſe. Nordpolfahrer trotzten monate⸗ 
lang einer Kälte von 40 — 50% C. ohne großen Nach⸗ 
teil für ihre Mannſchaft, während im Winter 1812 
eine viel geringere Kälte eine unendlich große Zahl 
von Soldaten hinwegraffte. Hier wirkten Mutloſig⸗ 
keit, Mangel an Nahrung, Ermüdung mit der Kälte 
zuſammen. Bei bewegter Luft iſt die Kälte viel ein⸗ 
dringlicher und empfindlicher, daher ſchwerer zu er⸗ 
tragen als bei ruhiger. Bei recht nahrhafter, kräftiger 
Koſt und hinreichenden Mengen und Auswahl von Spi⸗ 
rituoſen ſowie bei genügender Bewegung erträgt der 
Menſch erſtaunlich niedrige Temperaturgrade. Die 
allgemeinen Symptome, welche an Individuen, die 
einer ſehr heftigen Kälte oder überhaupt der Gefahr 
zu erfrieren ausgeſetzt ſind, zuerſt wahrgenommen 
werden, betreffen beſonders die Sphäre des Nerven⸗ 
ſyſtems. Es entſtehen Taubheit der Empfindung und 
alsbald völlige Gefühlloſigkeit aller mit der Luft in 
Berührung ſtehenden Teile; alle Bewegungen werden 
mühſam und ſchwierig, die Augen ſchließen ſich, und 
ein unwiderſtehliches Bedürfnis zu ſchlafen tritt ein. 
Dasſelbe tft jo mächtig, daß ſich die Unglücklichen ſelbſt 
bei vollem Verſtändnis für die Gefahr, die ihrer war⸗ 
tet, wenn ſie nicht durch fleißige Bewegung einen Reſt 
von Wärme zu erhalten ſuchen, dennoch dem Schlaf 
überlaſſen. Sie erwachen dann in der Regel nicht 
mehr, wenn ſie nicht bald und mit großer Vorſicht er⸗ 
weckt und behandelt werden. Die Urſache des Todes 
iſt die Zurückdrängung des Bluts von der Körper⸗ 
oberfläche nach den innern Organen, beſonders dem 
Gehirn, zu, ſo daß die Gefäße desſelben ſtark mit Blut 
überfüllt werden und ſeröſe Ausſchwitzungen in die 
Hirnhöhlen und die Gehirnſubſtanz eintreten. Die 
Erſcheinungen an der Leiche gleichen ſehr denen an Er⸗ 
ſtickten. Individuen, welche in Gefahr zu erfrieren 
ſind und im Zuſtand des Scheintodes aufgefunden 
werden, müſſen in kühlen Räumen verhalten und dür⸗ 
fen nur ganz allmählich in den Bereich einer wärmern 
Temperatur verbracht werden. Man bringe den durch 
Kälte Erſtarrten in ein kaltes Zimmer, reibe ihn mit 
Schnee und Eis und ſetze ihn in ein kaltes Bad. Vor⸗ 

Erfindungspatent — Erfriſchungsſtationen. 

läßt ſich der Herzſchlag hören, ſo beginnt man das 
Waſſer allmählich lau zu machen, hält dem Kranken 
Salmiakgeiſt unter die Naſe, bläſt ihm vorſichtig Luft 
in dieſelbe, reibt den Körper mit Terpentinöl oder 
Spiritus und gibt auch innerlich belebende Mittel, 
z. B. ſtarken Wein und feigther n e 
ſche Tropfen, Schwefeläther u. dgl. 

Die örtlichen Einwirkungen der Kälte ſind je nach 
dem Temperaturgrad und der Dauer verſchieden. An⸗ 
fänglich erzeugt die Kälte, ehe fie noch Gefrieren, d. h. 
Erſtarrung und Eisbildung, eines Teils hervorruft, 
Röte und Geſchwulſt desſelben. Die Röte geht bald 
ins Blaue oder Violette über. Bei plötzlicher Einwir⸗ 
kung werden einzelne hervorragende Teile, z. B. Ohr, 
Naſe, Wange, blaß, ſtarr und ſteif. Zugleich entſteht 
ein heftiger Schmerz, obgleich eine Berührung gewöhn⸗ 
lich gar keine Empfindung veranlaßt. Später ver⸗ 
bee die Schmerzhaftigkeit, es ſtellt ſich vollſtän⸗ 
ige Unempfindlichkeit ein, die Betreffenden ahnen oft 

gar nicht den Zuſtand ihrer Körperteile und werden 
erſt durch andre Perſonen auf die Veränderung an 
denſelben aufmerkſam gemacht. Bei ſolcher heftigern 
Einwirkung der Kälte entſtehen dann Blaſen, entweder 
bald oder nach einiger Zeit, infolge der entzündlichen 
Reaktion, die ſich nachher einſtellt, und beſonders dann 
ſehr raſch, wenn man den Teil zu früh einer höhern 
Temperaturausſetzt. Iſt die nachfolgende Entzündung 
nicht ſehr heftig, ſo regeneriert ſich die zur Blaſe em⸗ 
porgehobene Oberhaut ohne weiteres; iſt ſie aber be⸗ 
deutender, dann entſtehen Geſchwüre mit jauchiger 
Abſonderung, durch die an Händen und Füßen ſogar 
die Knochen bloßgelegt werden können. Der höchſte 
Grad der E. iſt die entweder ſogleich oder nach einer 
vorausgegangenen Entzündung entſtehende Ertötung 
des Teils, die Verwandlung desſelben in eine ſchwarze, 
harte, gefühlloſe Maſſe (Brand), die durch eine demar⸗ 
kierende Entzündung von dem Geſunden abgetrennt 
und ſchließlich vom Körper gänzlich abgeſtoßen wird. 
Auch bei der Behandlung örtlich erfrorner und durch 
Froſt ſtark getroffener Teile iſt die Anwendung der 
Kälte, das Reiben mit (ſchmelzendem) Schnee ꝛc. das 
erſte, was geſchehen darf. Da im zweiten Stadium, 
dem der Reaktion, ſich immer einige Entzündung zeigt, 
ſo muß dieſe nach den Regeln der Kunſt behandelt wer⸗ 
den; auch dieſe bekämpft man möglichſt durch kalte 
Umſchläge. Die Behandlung nach eingetretenem Ab⸗ 
ſterben ſ. unter Brand. Die ſogen. Froſtbeulen (per- 
niones) und die Froſtgeſchwüre behandelt man eben⸗ 
falls anfänglich am beſten mit Kälte; für ſpätere Be⸗ 
handlung aber ſind aus der großen Zahl der dagegen 
empfohlenen Mittel die Bepinſelungen mit Jodtink⸗ 
tur und andern Reizmitteln, das Betupfen mit Höllen⸗ 
ſtein ꝛc. hervorzuheben. Bei oberflächlichen Froſtballen 
iſt Beſtreichen derſelben mit elaſtiſchem Kollodium 
ſehr erſprießlich. Vgl. Müller, Die Behandlung Ver⸗ 
unglückter bis zur Ankunft des Arztes (Berl. 1877); 
Esmarch, Erſte Hilfe bei plötzlichen Unglücksfällen 
(Leipz. 1882); Sonnenburg, Verbrennungen und 
Erfrierungen (Stuttg. 1879). N 

Erfriſchungsſtationen, Plätze, an denen die Kran⸗ 
ken und Verwundeten beim Transport vom Kriegs⸗ 
ſchauplatz nach der Heimat Verpflegung und Erneue⸗ 
rung des Verbandes erhalten, nach Bedürfnis auch 
übernachten. E. werden auf Anordnung der Etappen: 
inſpektionen und zwar in der Regel an den Orten er⸗ 
richtet, an denen eine Krankentransportkommiſſion 
oder eine Sektion derſelben ihren Sitz hat; doch kön⸗ 
nen ſie nach Bedürfnis vermehrt werden. Auch hier 

ſicht iſt übrigens nötig, damit die erſtarrten Glieder ſoll zum Dienſte das Perſonal der freiwilligen Kran⸗ 
nicht brechen. Fängt das Leben an zurückzukehren, kenpflege herangezogen werden, und in bejondern 
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| Erft — Erfurt. 

Fällen kann von derſelben die Einrichtung der Station 
und der ganze Dienſt auf derſelben übernommen und 
durch Delegierte des kaiſerlichen Kommiſſars gelei⸗ 
tet werden. 

Erft, Fluß in der preuß. Rheinprovinz, entſpringt 
in der Eifel, ſüdweſtl. von Rheinbach, geht eine Strecke 
parallel mit dem Rhein, wendet ſich dann nordöſtlich 
demſelben zu und mündet nach einem Laufe von 120k m 
bei Grimlinghauſen, faſt ſüdweſtlich von Düſſeldorf, 
in den Rhein. Kurz vor der Mündung entſendet ſie 
einen Arm nach Neuß, von welcher Stadt derſelbe, 
ausgegraben und ſchiffbar gemacht, als 4 km langer 
Erftkanal zum Rhein bei der Neußer Hütte führt. 

Erfüllungseid, ſ. Eid, S. 367. 
Erfurt (hierzu der Stadtplan), Hauptſtadt des 

gleichnamigen Regierungsbezirks, Stadt- und Land⸗ 
kreiſes in der preuß. Provinz Sachſen, der Mittelpunkt 
und die alte Metropole Thüringens, bis 1873 Fe⸗ 
ſtung, 213 m ü. M., liegt an der Gera, die ſie in zwei 

Hauptarmen, der Breiten und 
2 der Wilden Gera, durchfließt, 

in fruchtbarer, freundlicher 
Gegend. E. iſt Knotenpunkt 

DER der Linien Neudietendorf-Wei- 
ßenfels und E.⸗Sangerhauſen 
der Preußiſchen Staatsbahn 
und der Eiſenbahn Nordhau— 
ſen⸗E. und eine weitgedehnte, 
unregelmäßige Stadt, deren 
äußeres Anſehen mit den vie⸗ 
len Türmen und Türmchen, 
dem Dom und dem Severiſtift 

auf der Höhe und den zwei ehemaligen Citadellen 
impoſant iſt. Die Stadt hat ſieben Thore: das Brüh⸗ 
ler⸗„Andreas⸗,Johannis⸗,Krämpfer⸗,Schmidtſtedter⸗ 
und Löberthor und das Pförtchen, und ſechs nach jenen 
Thoren genannte Vorſtädte. Die zum Teil ſehr ſtar⸗ 
ken Thorbefeſtigungen ſind in den letzten Jahren gänz⸗ 
lich verſchwunden. Neue Straßen, ja ganze neue Stadt⸗ 
teile ſind entſtanden im ſogen. Hirſchbrühl, vor dem 
Johannis-, Andreas⸗, Brühler⸗ und Löberthor und 
vor dem Pförtchen. Die Hauptſtraße iſt der Anger. 
Unter den öffentlichen Plätzen ſind zu erwähnen: 
der Friedrich⸗Wilhelmsplatz, ſonſt' Vor den Graden⸗ 
(ante gradus) genannt, am Petersberg und Dom 
liegend, mit einem großen Obelisken vom Jahr 1777 
zum Andenken an den letzten Kurfürſten von Mainz, 
Friedrich Karl Joſeph von Erthal; der Fiſchmarkt mit 
einer ſogen. Rolandsſäule, der Wenigenmarkt (d. h. 
Kleine Markt), der Hirſchgarten mit dem Kriegerdenk⸗ 
mal und der Hermannsplatz. Die beiden Citadellen 
Petersberg und Cyriaksburg, ehemals Klöſter, welche 
die Stadt bedeutend überragen, ſind jetzt jedermann 
zugänglich und gewähren eine herrliche Ausſicht. 

Das merkwürdigſte aller Gebäude Erfurts und die 
erſte Zierde der Stadt iſt der Dom Beatae Mariae 
virginis, die katholiſche Hauptkirche, die ſich auf dem 
Domberg, unweit des Petersbergs, mit der dicht neben 
dem Dom ebenſo hoch ſtehenden St. Severikirche erhebt; 
zu beiden Kirchen ſteigt man auf 48 breiten ſteiner⸗ 
nen Stufen, von welchen der frühere Name des Platzes 
»Vor den Graden (Stufen) herrührt. Dieſer Dom 
iſt nicht nach Einem Plan gebaut, ſondern aus ein⸗ 
zelnen, in verſchiedenem Stil gearbeiteten Teilen zu⸗ 
ſammengeſetzt und bietet die größten Unregelmäßig⸗ 
keiten. Das Langhaus, zwar 1153 gegründet, aber 
im 15. Jahrh. völlig gotiſch umgebaut, erhielt im 
Anfang des 13. Jahrh. einen ſchönen Kreuzgang, dazu 
kam von 1349 bis 1372 das herrliche lange Chor, das 
ſeltſamerweiſe der Hauptteil des ganzen Baues iſt; 
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ebenſo ſeltſam iſt die Stellung der Türme zwiſchen 
Chor und Langhaus und der mit dem Chor gleichzei⸗ 
tige hübſche dreieckige Portalbau an der Nordſeite des 
Langhauſes. Unter dem auf mächtigen Subſtruktio⸗ 
nen, der ſogen. Kavate, ruhenden Chor eine aus 
der Mitte des 14. Jahrh. ſtammende Krypte. An be⸗ 
deutenden Kunſtwerken beſitzt das Innere des Doms 
ein Steindenkmal des Grafen Ernſt III. von Glei⸗ 
chen und ſeiner zwei angeblich gleichzeitigen Gemah⸗ 
linnen, aus dem 13. Jahrh., ſowie eine eherne Grab— 
platte mit der Krönung Mariä von Peter Viſcher 
(1521) und im nördlichen Turm die große, 1497 ge⸗ 
goſſene, 275 Ztr. ſchwere Glocke Maria gloriosa. In 
einer Niſche des Giebels über dem Weſtportal ſteht 
eine 9 m hohe, in Moſaik ausgeführte Madonnen⸗ 
ſtatue, ein ausgezeichnetes Kunſtwerk aus der Moſaik⸗ 
fabrik von Salviati in Venedig. 

Neben dem Dom liegt die gotiſche fünfſchiffige Hal⸗ 
lenkirche St. Se veri mit einem prächtigen koloſſalen 
Taufſtein aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrh. Die 
evangeliſche Predigerkirche, wahrſcheinlich aus den 
Jahren 1380-90, iſt im reinſten gotiſchen Stil mit 
ſtrenger Regelmäßigkeit und doch mit der gefälligſten 
Leichtigkeit erbaut. Erwähnung verdienen der Schnitz⸗ 
altar im Chor, der große Kronleuchter mit den zwölf 
Apoſteln und vorzüglich das Denkmal des Ritters 
Theoderich von Lichtenhain (von 1266). Andre nen⸗ 
nenswerte Kirchen find: die evangeliſche Auguſti⸗ 
nerkirche bei dem ehemaligen Auguſtinerkloſter, 
in welchem Martin Luther, deſſen Zelle bei dem 
1872 ſtattgehabten Brand zerſtört ward, einſt Mönch 
war, und wo ſich noch gegenwärtig (ſeit 1819) das 
Martinsſtift für arme, verwahrloſte Kinder mit 
evangeliſchem Waiſenhaus befindet; die gotiſche evan⸗ 
geliſche Barfüßerkirche mit einem prachtvollen 
Schnitzaltar und ſchönen Grabſteinen aus dem 14. 
Jahrh., die 1837 zum Teil einſtürzte, ſeitdem aber 
reſtauriert ward, und die evangeliſche Reglerkirche, 
urſprünglich im romaniſchen Stil, 1859 ebenfalls 
reſtauriert, mit einem Turm aus dem 12. Jahrh. 
und einem ſtark naturaliſtiſchen Altarwerk von Mich. 
Wohlgemuth. Im ganzen zählt jetzt die Stadt 9 evan⸗ 
geliſche und 9 kathol. Kirchen nebſt mehreren Kapel⸗ 
len, ein Kloſter (der Franziskanerinnen mit Mägde⸗ 
bildungsanſtalt) und eine ſtilgerecht in Backſtein auf⸗ 
geführte neue Synagoge. Unter den weltlichen Ge: 
bäuden ſind hervorragend: das im gotiſchen Stil 
1868 —75 vom Stadtbaurat Sommer erbaute neue 
Rathaus mit prächtigem Feſtſaal, in welchem ſich ſechs 
große, von Janſen ausgeführte Bilder in Wachsfar⸗ 
ben (Szenen aus der Geſchichte Erfurts) befinden, das 
Regierungsgebäude, das Poſtgebäude, die Thurin- 
gia, mehrere Schulgebäude, die Wage oder das Kauf⸗ 
haus, das Große Kollegium ꝛc. 

Die Bevölkerung Erfurts iſt in raſchem Zunehmen 
begriffen. Während dieſelbe 1867 noch 41,760, 1880: 
53,254 betrug, darunter 44,158 Evangeliſche, 8477 
Katholiken und 546 Juden, wurden 1885 ſchon 58,385 
Seelen gezählt. Die Stärke des Militärs beträgt 2395 
Mann. Induſtrie und Handel 10 beſonders 
ſeit Aufgabe der Stadt als Feſtung, ſtetig gehoben. 
Außer der in großartigem Maßſtab betriebenen Han⸗ 
delsgärtnerei (ſ. unten) werden in E. hauptſächlich 
folgende Induſtriezweige gepflegt: die Konfektion von 
Frauenkleidern, in welcher ca. 2000 Arbeitnehmer be⸗ 
ſchäftigt werden (Abſatzgebiete für die Fabrikate ſind 
Deutſchland, England, Holland und die Schweiz); die 
Lampenfabrikation (4 Fabriken mit ca. 300 Arbei⸗ 
tern, Abſatz nach Deutſchland, Frankreich, Spanien, 
Italien und der Türkei); Maſchinenfabrikation, welche 
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außer der königlichen Eiſenbahnreparaturwerkſtätte 
und der königlichen Gewehrfabrik in 6 Fabriken mit 
ca. 500 Arbeitern betrieben wird. Von hervorragen⸗ 
dem Ruf ſind die in einer derſelben angefertigten 
Turbinen und die in einer andern hergeſtellten Loko⸗ 
motiven für Sekundärbahnen, Bergwerke ꝛc. Die 
Fabrikate finden in Deutſchland, Oſterreich-Ungarn, 
Holland, Italien und Rußland Abſatz. Ferner: die 
Schuhfabrikation in 18 Fabriken mit ca. 1000 Arbei⸗ 
tern (die Fabrikate werden hauptſächlich in Deutſch— 
land, zum Teil auch in Amerika und Auſtralien 
abgeſetzt); die Bierbrauerei (in 20 Brauereien wur⸗ 
den 1884 ca. 126,000 hl Bier fabriziert, davon ca. 
29,000 hl obergäriges und ca. 97,000 hl untergäri⸗ 
ges Bier); die Malzfabrikation in 4 Fabriken. Außer⸗ 
dem werden die Leder-, Tapeten-, Tabaks ⸗, Stiefel⸗ 
wichſe-, Möbel-, Chemikalien- und Kirſchſaftfabrika⸗ 
tion, die Garnbleicherei und Wollfärberei und die 
Olmüllerei lebhaft betrieben. Die von E. aus in den 
Handel kommenden Baumwoll-, Flachs- und Hanf⸗ 
garne werden zum großen Teil auf dem Eichsfeld für 
Rechnung von Erfurter Firmen angefertigt. 

Von hervorragender Bedeutung iſt E. durch ſeine 
Gartenkultur, die mit ihren Anfängen bis ins Mit⸗ 
telalter zurückreicht und gegenwärtig von 37 Kunſt⸗ 
und Handelsgärtnern auf 170 Hektar betrieben wird; 
27 davon betreiben nur Engrosgeſchäfte. Die Blumen⸗ 
kultur allein erſtreckt ſich auf ca. 100 Hektar Land, und 
die Glasbedeckungen der Gewächshäuſer nehmen eine 
Fläche von 60,000 qm ein. Die Blumiſtik beſchäftigt 
ſich zum Teil mit der Fortzüchtung perennierender 
Gewächſe, zum Teil mit Neuzüchtung von Farben⸗ 
varietäten, beides zum Zweck der Samenkultur. Mit 
beſonderer Vorliebe werden Aſtern und Levkojen ge⸗ 
zogen: erſtere in weit über 250 Varietäten, letztere in 
neueſter Zeit in 16 verſchiedenen Formen mit 200 
verſchiedenen Farben. Es werden jährlich ca. 680,000 
Töpfe mit Levpkojenpflanzen aufgeſtellt, welche etwa 
27,500 Lot Samen im Wert von gegen 150,000 Mk. 
liefern. Außerdem werden junge Georginenpflanzen, 
junge Nelkenpflanzen, Edelroſen, Orchideen, Pelargo— 
nien, Kalceolarien, Fuchſien, Verbenen, Heliotropen 
in Millionen von Exemplaren verſendet. Der Koſten⸗ 
aufwand für die Leinen- und Papierbeutel zur Ver⸗ 
ſendung der Blumenſämereien beträgt jährlich ca. 
50,000 Mk. Manche Gärtnereien befaſſen ſich noch 
beſonders mit dem Trocknen der Blumen und der 
Herſtellung von Blumenbouketts aus denſelben, die 
beſonders nach England, Rußland und Amerika ex⸗ 
portiert werden. Die Haupterzeugniſſe der Gemüſe⸗ 
gärtnerei ſind: Blumenkohl (jährlich über 10,000 
Schock), Brunnenkreſſe (50,000 Schock), Wirſing 
(21,300 Schock), Spargel (190 metr. Ztr.), Gurken 
(50,000 Schock) ꝛc.; der größte und beſte Teil davon 
wird auf die Märkte von Halle, Leipzig, Berlin, Magde⸗ 
burg, Dresden, Kaſſel ꝛc. verſendet. Die produktivpſte 
Kulturfläche iſt der nach dem Steiger zu gelegene 
ſogen. Dreienbrunnen (30 Hektar groß), der, noch 
im 16. Jahrh. ein Sumpf, zu Ende des 18. Jahrh. 
kultiviert ward und vorzüglich Gemüſe und Brun⸗ 
nenkreſſe (in langen, gut gehaltenen Waſſergräben, 
ſogen. Klingen) liefert. Der Boden iſt tief gelockert, 
humusreich und erhebt ſich 1,2— 1,5 m über das reine 
Waſſer der Bewäſſerungsgräben, das jahraus jahr⸗ 
ein in faſt gleicher Temperatur verharrt. Der Han⸗ 
delsverkehr Erfurts iſt lebhaft, beſchränkt ſich aber, 
ſoweit er nicht den Vertrieb induſtrieller Erzeugniſſe 
zum Gegenſtand hat, auf die Befriedigung des Kon⸗ 
ſums Thüringens. Von ſpeziell thüringiſchen Lan⸗ 
desprodukten findet namentlich Gerſte zumeiſt guten 

Erfurt (Induſtrie, Gartenkultur ꝛc.; Geſchichte). 

Abſatz nach Süddeutſchland, den Rheinlanden und 
Weſtfalen; für den Geldverkehr, das Diskont⸗ und 
Effektengeſchäft beſtehen elf Bankinſtitute, unter wel⸗ 
chen die kaiſerliche Reichsbankſtelle das bedeutendſte 
iſt. Die letztere hat im J. 1884 für 20,602,000 Mk. 
Wechſel angekauft und einen Umſatz von 135,571,000 
Mk. im Giroverkehr gehabt. 

An die ehemalige Univerſität (ſ. unten, Geſchichte) 
erinnern noch die 1758 geſtiftete, jetzt königliche Aka⸗ 
demie der Wiſſenſchaften, die königliche Bibliothek von 
etwa 60,000 Bänden und 1000 Handſchriften, die 
ſonſt nach ihrem Stifter, dem Grafen Boyneburg, die 
Boyneburgſche hieß und ſpäter durch Bücherſammlun⸗ 
gen aufgehobener Klöſter ꝛc. vermehrt wurde. Außer⸗ 
dem hat E. ein Gymnaſium, ein Realgymnaſium, 
eine höhere Bürgerſchule, eine höhere (Privat-) Han⸗ 
delsſchule, ein Lehrerſeminar, eine Taubſtummenan⸗ 
ſtalt, eine Gewerbe- und Handelsſchule für Frauen 
und Töchter, eine landwirtſchaftliche Mittelſchule ſo⸗ 
wie zahlreiche andre Unterrichtsanſtalten, einen Ge⸗ 
werbverein, 2 Muſikvereine, eine Thüringiſche Bibel⸗ 
geſellſchaft und einen Kunſtverein. An Wohlthätig⸗ 
keitsanſtalten beſtehen das Martinsſtift (ſ. oben), 2 
Waiſenhäuſer, 3 Hoſpitäler, 2 Siechenhäuſer, ein ka⸗ 
tholiſches und ein neues evang. Krankenhaus. Sani⸗ 
tären Zwecken dienen ferner die Waſſerleitung und 
Kanaliſation wie auch ein vorzüglich eingerichtetes 
Schlachthaus. — E. iſt Sitz einer königlichen Regie⸗ 
rung, eines Bezirksverwaltungsgerichts, eines Land⸗ 
ratsamts, eines Hauptſteueramts, einer Berginſpek⸗ 
tion, eines Landgerichts (für die zwölf Amtsgerichte 
zu Arnſtadt, Ebeleben, E., Gehren, Greußen, Langen⸗ 
ſalza, Mühlhauſen i. Th., Sömmerda, Sondershau⸗ 
ſen, Tennſtedt, Treffurt und Weißenſee), der General⸗ 
inſpektion des Thüringer Zoll- und Handelsvereins, 
einer Oberpoſtdirektion und einer königlichen Eiſen⸗ 
bahndirektion. Außerdem befinden ſich hier ein Gar⸗ 
niſonkommando, die Kommandos der 8. Diviſion 
nebſt Intendantur, der 15. und 16. Infanterie: und 
der 8. Kavalleriebrigade ſowie eine königliche Gewehr⸗ 
und Munitionsfabrik. Die Garniſon umfaßt 2 Bat. 
des 71. und 1 Bat. des 36. Inf.⸗Reg., 1 Abt. des 19. 
Feldartillerie⸗Reg. und ein Artilleriedepot. Vor der 
Stadt iſt das uralte, merkwürdige Sibyllentürmchen. 
Der beliebteſte Vergnügungsort in der Umgebung 
Erfurts iſt der Steiger, eine Höhe im S. von E. 
mit ſchattigen Promenaden und anmutigen Ausſich⸗ 
ten, dabei auf einer Waldwieſe (auf der ehemaligen 
Napoleonshöhe) ein im Oktober 1868 eingeweihtes 
Denkmal König Friedrich Wilhelms III. von Preu⸗ 
ßen. Im N. von der Stadt iſt ein Steinſalzbergwerl 
auf dem Johannisfeld bei Ilversgehofen (Dorf 
mit 3282 Einw.) angelegt, das 390 m Tiefe hat und 
1884: 25,201 Ton. Steinſalz einſchließlich 396 T. An⸗ 
hydrite förderte; eine Eiſenbahn verbindet das Werk 
mit der Stadt. 

[Geſchichte.] E. (im Mittelalter Erpesfurt, Er: 
phorde, lat. Erfordia), einer der älteſten Orte der Ge⸗ 
gend, ſoll nach einer Sage zu Anfang des 8. Jahrh. von 
einem gewiſſen Erpes gegründet worden ſein und nach 
ihm urſprünglich Erpesford (Erphesford) geheißen 
haben. Gewiß iſt, daß E. ſchon im 8. Jahrh. als Stadt 
beſtanden hat, da es als eine ſolche vom heil. Boni⸗ 
facius vorgefunden ward, als er nach Thüringen kam, 
um deſſen bisher heidniſche Bewohner dem Chriſten⸗ 
tum zuzuführen. Das von dieſem 741 errichtete Bis⸗ 
tum ging jedoch mit dem Märtyrertod des erſten Bi⸗ 
ſchofs, Adolar, 755 wieder ein, und es wurde nun 
der Sprengel unmittelbar der Erzdiözeſe Mainz ein⸗ 
verleibt. Karl d. Gr. beſtimmte E. 805 zum Haupt⸗ 
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handels⸗ und Stapelplatz für die Sorben und verlieh 
dem Ort Privilegien und Stapelgerechtigkeiten. Kö⸗ 
nig Heinrich I., der 936 hier ſeinen letzten Reichstag 
hielt, ließ auf demſelben ſeinen Sohn Otto zu ſeinem 
Nachfolger wählen. Trotz der Anſprüche, welche Kur: 
mainz, geſtützt auf alte Urkunden und Dotationen 
Kaiſer Ottos I., auf die Stadt machte, behielt ſie 
doch eine gewiſſe Unabhängigkeit. Aber der Burggraf 
wurde vom Erzbiſchof ernannt, bis jenes Amt im 
13. Jahrh. einging. Die Vogtei kam im 12. Jahrh. 
in den erblichen Beſitz der Grafen von Gleichen. Im 
thüringiſch⸗ſächſiſchen Krieg ward E. 1080 vom Kaiſer 
Heinrich IV. in Aſche gelegt, aber bald wieder auf— 
gebaut. Von 1109 bis 1137 ſtand es unter der Ober: 
hoheit der Landgrafen von Thüringen; 1118 ward 
es vom Herzog Lothar von Sachſen eingenommen, 
und 1164 ſchleifte der Landgraf Ludwig der Eiſerne 
von Thüringen die Mauern, welche 1070 Erzbiſchof 
Siegfried erbaut hatte; doch ſtellte ſchon Erzbiſchof 
Chriſtian 1169 dieſelben wieder her. Kurz nach die: 
ſer Zeit ſah E. zwei denkwürdige Verſammlungen in 
ſeinen Mauern: den Reichstag, auf welchem ſich Her⸗ 
zog Heinrich der Löwe von Sachſen dem Kaiſer Fried⸗ 
rich I. unterwarf (1181), und die von dem Sohn des 
letztern, dem König Heinrich VI., 1184 behufs Aus⸗ 
ſöhnung des Erzbiſchofs Konrad von Mainz mit dem 
Landgrafen Ludwig von Thüringen veranſtaltete 
Fürſtenzuſammenkunft, die dadurch verhängnisvoll 
wurde, daß durch den Einſturz eines Saals im Ma⸗ 
rienſtift, wo ſie abgehalten ward, viele Teilnehmer 
ihren Tod fanden. Trotz des Gnadenbriefs Fried- 
richs II. von 1242 blieb die Stadt unter der Herr⸗ 
ſchaft des Erzbiſchofs. Gerhard I. von Mainz ſah ſich 
1255 genötigt, der Stadt, welche bisher unter kur⸗ 
fürſtlichen Beamten geſtanden hatte, eine beſondere, 
aus 2 Ratsmeiſtern und 12 Beiſitzern beſtehende Be⸗ 
hörde zuzugeſtehen. 1289 hielt Rudolf von Habs— 
burg in E. einen großen Reichstag, um dem Fauſt⸗ 
recht in Thüringen zu ſteuern. Unter den zahlreichen 
Fehden, welche E. führte, war eine der bedeutend— 
ſten die mit dem Markgrafen Friedrich dem Freidi⸗ 
en, der die Grafſchaft an der Schmalen Gera, welche 

fein Vater Albrecht der Unartige 1270 an die Stadt 
veräußert hatte, zurückforderte. Nach einem achtjähri⸗ 
gen Krieg erkaufte die Stadt 1315 den Frieden um 
10,000 Mark Silber. Die Grafſchaft verblieb ihr auch 
ferner und wurde erſt 1485 von Sachſen eingelöſt. 
Schon früh blühten in E. die Woll- und Lein⸗ 
weberei. Der Anfang des 15. Jahrh. war die Zeit 
des höchſten Wohlſtandes und der politiſchen Macht⸗ 
ſtellung Erfurts. Damals beſaß es die Grafſchaft 
Kapellendorf als Reichslehen und hatte ſich von den 
benachbarten Fürſten und Herren zahlreiche Beſitzun⸗ 
gen zu Lehen übertragen laſſen, ſo daß es an Gebiet 
viele Reichsſtädte übertraf. Selbſt eine Univerſität 
hatte es aus eignen Mitteln gründen können (1378 
bis 1392), die erſte Europas, welche alle vier Fakul⸗ 
täten in ſich vereinigte; ſie hatte zur Zeit ihrer Blüte 
(um 1479) über 850 Studenten, doch ſank dieſe Zahl 
im 16. Jahrh. auf 200 herab. Der Aufſchwung in 
Handel und Gewerbe führte den Eintritt der Stadt 
in den Bund der Hanſa herbei. E. galt damals für 
eine der größten Städte in Deutſchland; die Zahl 
der Einwohner wird jedoch meiſt überſchätzt, ſie be⸗ 
trug um die Mitte des 15. Jahrh. nur 32,000 Seelen. 
Unter den Kaiſern Siegmund und Friedrich III. hätte 
ſich E. zur Stellung einer Reichsſtadt emporſchwin⸗ 
gen können, wenn es nicht die Heranziehung zum 
Reichsheerdienſt und zu Reichsſteuern geſcheut hätte. 
Infolge der Verheerungen während des ſächſiſchen 
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Bruderkriegs und durch den großen Brand 1472 
ſowie durch verminderten Handelsverkehr ſank der 
Wohlſtand der Stadt bedeutend. Der lange Streit 
mit dem Erzſtift Mainz und dem kurfürſtlich ſäch⸗ 
ſiſchen Haus um die landesherrlichen Rechte wurde 
endlich durch den Amorbacher Vertrag von 1483 ge: 
ſchlichtet, in welchem E. mit Sachſen ein Schutz- und 
Trutzbündnis ſchloß. Das ſogen. tolle Jahr (1509), 
eine Aufruhrsepoche ſchlimmſter Art, war der Anfang 
bis dahin unerhörter innerer Zerwürfniſſe, in deren 
Verlauf der Vizeherr Kellner 1510 hingerichtet wurde. 
Die Einführung der Reformation, welcher ſchon früh 
die Kloſtergeiſtlichkeit zugethan war, brachte ſeit 1521 
eine neue Epoche ſtädtiſcher Unruhen. Im Dreißigjäh⸗ 
rigen Krieg öffnete E. 1631 den Schweden die Thore, 
und 1640 hatte Baner daſelbſt ſein Hauptquartier. 
Nach dem Weſtfäliſchen Frieden erhob ſich der Streit 
über die Reichsunmittelbarkeit der Stadt von neuem. 
Dieſelbe ſollte ſich auf kaiſerlichen Befehl Kurmainz 
unterwerfen und ward auf ihre Weigerung 1660 in 
die Acht erklärt, deren Exekution Kurmainz übertra⸗ 
gen wurde. Der Erzbiſchof zwang ſie mit Hilfe fran⸗ 
zöſiſcher, aus Ungarn zurückkehrender Truppen 1664 
zu einer Kapitulation, worin ſie Unterwerfung, er 
aber vollkommene Religionsfreiheit verſprach. Die 
ſächſiſchen Fürſten mußten ihr Hoheits- und Schutz 
recht über E. 28. Okt. 1664 an Kurmainz abtreten. 
Von dieſem Zeitpunkt an hört alle Selbſtändigkeit 
und politiſche Freiheit Erfurts auf. Im J. 1665 
ward der Grundſtein zum jetzigen Petersberg gelegt. 
Im Siebenjährigen Krieg eroberte der preußiſche Ge⸗ 
neral v. Knoblauch die Stadt (1759). Durch den 
Reichsdeputationshauptſchluß von 1803 kam E. nebſt 
Gebiet mit 2 Städten, 3 Flecken, 72 Dörfern und 
46,000 Einw. an Preußen, ging aber nach der Schlacht 
bei Jena 16. Okt. 1806 durch eine ſchimpfliche Kapi: 
tulation an die Franzoſen über und ward durch den 
Tilſiter Frieden förmlich an Napoleon J. abgetreten, 
der es unter franzöſiſcher Adminiſtration ließ. Im 
J. 1808 hielt Napoleon hier vom 27. Sept. bis 14. 
Okt. eine Zuſammenkunft mit dem ruſſiſchen Kaiſer 
Alexander J., bei welcher auch die Könige von Bayern, 
Sachſen, Weſtfalen und Württemberg, der Fürft: 
Primas und viele andre Fürſten und Große erſchie— 
nen und glänzende Feſtlichkeiten veranſtaltet wurden 
(Erfurter Kongreß). Nach dem Rückzug der Fran: 
zoſen aus Deutſchland wurde E. im Dezember 1813 
von den Preußen beſchoſſen und nach längerer Belage: 
rung zur Übergabe gezwungen; doch räumten die Fran⸗ 
zoſen erſt nach dem erſten Pariſer Frieden 1814 die 
Citadelle. Während dieſer Belagerung war die Zahl 
der Einwohner Erfurts auf 15,000 herabgeſunken 
Durch die Wiener Kongreßakte kam die Stadt nebf: 
ihrem Gebiet und dem Eichsfeld wieder unter die 
Hoheit des Königs von Preußen, welcher davon 1815 
die Amter Schloß⸗Vippach, Atzmannsdorf und Tonn⸗ 
dorf nebſt vier Dörfern an das Großherzogtum Wei: 
mar abtrat. E. wurde der Provinz Sachſen zugeteilt 
und 1815 der Sitz einer Regierung, 1816 aber die 
Univerſität aufgehoben. Unter preußiſcher Herrſchaf: 
hat ſich E. wieder bedeutend gehoben. Am 24. Nov. 
1848 fand hier bei Gelegenheit der Einberufung der 
Landwehr ein Aufſtand ſtatt, worauf bis zum 4. Aug. 
1849 der Belagerungszuſtand über die Stadt ver⸗ 
hängt wurde. Vom 20. März bis 29. April 1850 tagte 
hier in der Auguſtinerkirche das ſogen. Unionspar⸗ 
lament, das eine Verfaſſung für Deutſchland beſchloß, 
die aber nicht zur Ausführung gelangte. Im Juni 
1873 wurde E. ſeines Charakters als Feſtung ent⸗ 
kleidet. Vgl. Müller, Alte Geſchichte von E. (Gotha 
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1820); Beyer, Neue Chronik von E., 1736—1815, 
nebſt Nachträgen (daſ. 1821 u. 1823); Michelſen, 
Die Ratsverfaſſung von E. im Mittelalter (Jena 
1855); v. Tettau, E. in ſeiner Vergangenheit und 
Gegenwart (2. Aufl., Erf. 1880); Lambert, Die äl⸗ 
tere Geſchichte und Verfaſſung von E. (Halle 1868); 
NRampſchulte, Die Univerſität E. in ihrem Verhal⸗ 
ten zu dem Humanismus und der Reformation (Trier 
1858 - 60, 2 Bde.); »Akten der Erfurter Univerfität« 
(hrsg. von Weißenborn in den »Geſchichtsquellen der 
Provinz Sachſen«, Bd. 8, Halle 1881 ff.). 

Der Regierungsbezirk E., ein ſehr zerriſſenes 
Gebiet mit Teilen des Harzes, des Thüringer Wal⸗ 
des und Vogtlandes (ſ. Karte »Provinz Sachſenq), 
größtenteils innerhalb der thüringiſchen Staaten ge: 
legen, umfaßt 3530 qkm (64,10 QM.) mit (1885) 
411,216 Einw. (116 auf 1 qkm, 1880: 403,604 Einw., 
wovon 304,293 Evangeliſche, 96,599 Katholiken und 
1800 Juden). Er beſteht aus den elf Kreiſen: 

Einw. auf ; ; zy Einwohner Kreiſe onto Meil. 1885 1 51. 

Erfurt (Stadt) 44 0,79 58385 1327 
Erfurt (Land. 281 5,10. 26 244 93 
Heiligenitadt . . 434 7,88 38321 84 

Langenfalga . . . 418 7,59 36 778 88 
Mühlhauſen 460 8,36 57983 126 
Nordhauſen (Stadt) 22 5,39 26 960 1234 
Nordhauſen (Land). 476 8,64 42478 89 
Schleuſingen 458 8,32 41816 91 
Weißenfee. . . . 292 5,30 25438 87 
BODEN en 445 8,08 41 190 92 
genre 201 3,56 15 623 | 78 

Erg, ſ. Elektriſche Maßeinheiten. 
Ergäne, Beiname der Athene als Beſchützerin der 

Gewerbe, beſonders der weiblichen Handarbeiten. 
Ergänzungsfarben, ſ. v. w. Komplementärfarben, 

ſ. Farben und Farbenzerſtreuung. 
Ergänzungsrichter, Richterperſonen, welche bei 

Verhandlungen von längerer Dauer zugezogen wer— 
den, um für den Fall der Verhinderung eines Rich— 
ters für dieſen einzutreten. Nach dem deutſchen Ge— 
richtsverfaſſungsgeſetz (§ 194) dürfen an einer ge⸗ 
richtlichen Entſcheidung Richter nur in der geſetzlich 
beſtimmten Anzahl mitwirken, alſo nicht mehr, aber 
auch nicht weniger Richter (Schöffen, Geſchworne), 
als im Geſetz vorgeſchrieben. Auf der andern Seite 
darf das Urteil nur von Richtern gefällt werden, 
welche an der vorausgehenden mündlichen Verhand- 
lung teilnahmen. Bei Verhandlungen von längerer 
Dauer kann nun der Fall eintreten, daß Richter 
(Schöffen, Geſchworne) durch Krankheit oder andre 
Zwiſchenfälle verhindert werden, an der Entſchei⸗ 
dung ſelbſt teilzunehmen. Um nun für ſolche Even⸗ 
tualitäten die Möglichkeit, die Verhandlung zu Ende 
zu führen, ſicherzuſtellen, iſt es zuläſſig, E. (Er⸗ 
gänzungsgeſchworne, Ergänzungsſchöffen) zu— 
zuziehen, welche im Fall der Verhinderung eines 
Richters eintreten. Ergänzungsgeſchworne und Er— 
gänzungsſchöffen müſſen vor Beginn der Verhand⸗ 
lung verpflichtet werden. Die E. haben der ganzen 
Verhandlung mit beizuwohnen, ſie haben dasſelbe 
Fragerecht wie die eigentlichen Richter und überhaupt 
dieſelben Befugniſſe, welche dem Richter zum Zweck 
ſeiner Information eingeräumt ſind. 

Ergänzungstruppen, in einigen Armeen, z. B. in 
der öſterreichiſch-ungariſchen, Truppenabteilungen, 
welche im Krieg den Erſatz für die im Feld ſtehenden 
Truppen aus bilden, den deutſchen Erſatztruppen und 
der Erſatzreſerve entſprechend. 

Ergolz. 

Erga schedam, f. Scheda. 
Ergaſteria, Stadt im griech. Nomos Attika und 

Böotien, nahe dem Kap Kolonnäs, im Gebirge Lau⸗ 
rion (ſ. d.), mit 3000 Einw. und großartigen Blei⸗ 
hütten, in denen ſeit 1864 durch eine franzöſiſche Ge⸗ 
ſellſchaft die bereits im Altertum geförderten, aber 
als nutzlos verworfenen Erze verarbeitet werden, wo⸗ 
bei neben Blei auch viel Silber gewonnen wird; 1878 
erreichte die Erz- und Metallgewinnung einen Wert 
von 9,5 Mill. Drachmen. 

Ergaſterium (Ergaſterion, griech.), Werkſtätte; 
dann Arbeits- oder Zuchthaus; auch ſ. v. w. Kloſter als 
eine Werkſtätte geiſtlicher und körperlicher Arbeiten. 

Ergäſtik (griech.), Thätigkeitslehre; ergaſtiſch, 
thätig, zur Arbeit gehörig. 

Ergaſtülum (lat.), ein Gefängnis im alten Rom 
für inſolvente Schuldner, ſpäter für Sklaven; Ar⸗ 
beitsort im pharmazeutiſchen Ofen. 

Ergeben, ſich, gegen die Übermacht des Feindes 
den Widerſtand aufgeben. Die Römer hielten als 
Zeichen der Ergebung die Spieße in die Höhe oder 
legten die Waffen nieder (gleichbedeutend mit dem 
heutigen Strecken der Gewehre). Jetzt winken die 
Truppen, welche ſich ergeben wollen, auch mit weißen 
Tüchern, da der Feind das Strecken der Waffen in 
der Ferne nicht bemerken kann. Feſtungen ſtecken auf 
Türmen und den Wällen die weiße Fahne auf und 
entſenden Parlamentäre (ſ. d.), denen eine weiße 
Fahne voraufgetragen wird. 

Ergebung, die auf dem Gefühl der ſchlechthinnigen 
Abhängigkeit von Gott und auf dem Glauben an 
ſeine allwaltende Vorſehung beruhende Bereitwillig⸗ 
keit, ſich allen Schickungen zu unterwerfen. In die⸗ 
ſer ihrer chriſtlichen Form unterſcheidet ſie ſich ſowohl 
von der ſtoiſchen Ataraxie (Unerſchütterlichkeit), welche 
den Schmerz nicht zur Empfindung kommen läßt, als 
auch von dem mohammedaniſchen Fatalismus, der 
lediglich darauf beruht, daß Gott und Menſch ſich 
verhalten wie Herr und Sklave, ſowie von jedweder 
der pantheiſtiſchen oder auch der materialiſtiſchen 
Weltanſchauung entſtammendenReſignation der Hoff⸗ 
nungsloſigkeit. 

Ergene (bei den Alten Ergines), Fluß im türk. 
Wilajet Adrianopel, mündet ſüdlich von letzterer Stadt 
in die Maritza. Hier Schlacht 1371, in welcher die 
Türken unter Sultan Murad J. die Serben unter den 
Fürſten Wukaſchin und Uglieſcha ſchlugen. 

Ergent, Fluß, ſ. Devol. 
Ergeri, Stadt, ſ. Argyrokaſtron. 
Erginos, nach griech. Mythus Sohn des Klyme⸗ 

nos, König von Orchomenos in Böotien. Als ſein 
Vater bei einem Feſte des Poſeidon von einem edlen 
Thebaner durch einen Steinwurf getötet worden, zog 
er mit einem Heer gegen die Thebaner und zwan 
ſie zu einem jährlichen Tribut von 100 Rindern auf 
20 Jahre. Auf die den Tribut einfordernden Boten 
des E. ſtieß Herakles bei ſeiner Rückkehr vom Kithä⸗ 
ron; er ſchnitt ihnen Naſe und Ohren ab, band ihnen 
die Hände auf den Rücken und ſchickte ſie ſo dem E. 
zurück. Als dieſer nun wieder mit Heeresmacht heran⸗ 
zog, trat ihm Herakles, von Athene mit Waffen aus⸗ 
gerüſtet, an der Spitze der Thebaner entgegen, ſchlug 
und tötete ihn und zwang die Orchomenier, den dop⸗ 
pelten Tribut an Theben abzuliefern. E. Söhne find 
die mythiſchen Baumeiſter Agamedes und Trophonios. 

Ergo (lat.), folglich, alſo; E. bibamus, Alſo laßt 
uns trinken! 

Ergolz, ein linksſeitiger, juraſſiſcher Zufluß des 
Rheins, von der Säge Rothenfluh an 20 km lang. 
Nachdem die E. in ihrem Thal, bei Gelterkinden, 
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Siſſach ꝛc., die meiſten Seitenbäche des Baſeler Jura 
geſammelt, bildet ſie bei Lieſtal (315 m) einen Fall 
und betritt die Rheinebene, um bei Augſt, das aar⸗ 
gauiſche Kaiſer-Augſt von Baſel-Augſt trennend, in 
den Hauptſtrom zu münden (258 m ü. M.). 

Ergoterie (franz., neulat. Ergotismus, v. lat. 
ergo, »alſo⸗), Disputierſucht, Rechthaberei; Ergo— 
teur, Ergotiſt, Rechthaber, ſtreitſüchtiger Menſch. 

Ergotin C HN Oz, der wirkſame Beſtandteil 
des Mutterkorns (franz. ergot), iſt noch nicht in rei— 
nem Zuſtand, ſondern wie ein andrer Beſtandteil 
des Mutterkorns, das Ekbolin, nur als amorphe, 
braune, in Waſſer und Alkohol lösliche Maſſe, welche 
alkaliſch reagiert, ſchwach bitter ſchmeckt und amorphe 
Salze bildet, erhalten worden. Als Arzneimittel 
ſind mehrere Präparate empfohlen und angewendet 
worden, die aber jedenfalls keine reinen chemiſchen 
Verbindungen darſtellen. Man kann das Mutterkorn 
mit Ather vom Fett befreien, dann mit kochendem 
Alkohol ausziehen und das Filtrat bis zur bröckeli— 
gen Konſiſtenz eindampfen. Unter E. verſteht man 
auch ein mit kaltem Waſſer bereitetes, bei Sirups⸗ 
konſiſtenz mit Spiritus vermiſchtes, dann filtriertes 
und weiter verdampftes Extrakt, welches mediziniſch 
wie Mutterkorn benutzt wird. 

Ergotismus, ſ. Kriebelkrankheit. 
Ergreifung eines Verbrechers, ſ. Deprehenſion. 
Erhaben iſt alles, deſſen Größe unſre Vorſtel— 

lungskraft überſteigt und ſie in ein bloßes Streben 
vorzuſtellen verwandelt. Da nun alles, bei dem 
überhaupt von Größe oder Kleinheit die Rede ſein 
kann, entweder ein (in Raum oder Zeit) Ausgedehn⸗ 
tes, das ein gewiſſes Quantum von Ausdehnung (Ex— 
tenſion), oder eine Kraft ſein muß, die ein gewiſſes 
Quantum von Stärke (Intenſion) beſitzt, ſo läßt ſich 
(mit Kant) ein mathematiſch und ein dynamiſch Er⸗ 
habenes unterſcheiden. Räumliches und Zeitliches, 
wenn ſie die Wirkung des Erhabenen erzeugen, fal⸗ 
len unter die erſtere, Natur- und Geiſtes⸗(intellek⸗ 
tuelle wie moraliſche) Kräfte im gleichen Fall unter 
die letztere Bezeichnung. Das Unendliche, deſſen Vor⸗ 
ſtellung niemals vollendet werden kann, ſei es als 
räumliche oder zeitliche Ausdehnung (Univerſum, 
Ewigkeit), oder als (Natur-, intellektuelle oder mo⸗ 
raliſche) Kraft (Allmacht, Allwiſſenheit, Heiligkeit), 
erſcheint immer erhaben, ebenſo auch alles, deſſen Vor⸗ 
ſtellung den Schein der Unendlichkeit mit ſich führt 
(eine unmeßbare räumliche oder zeitliche Ausdehnung; 
eine der unſern ſo überlegene Kraft, daß dieſe dage— 
gen verſchwindet). Letzteres iſt der Grund, warum 
das Dunkle, Geheimnisvolle, Unbegreifliche, die 
Natur, das wiſſenſchaftliche oder künſtleriſche Genie, 
der ſittliche Heros den Eindruck des Erhabenen macht. 
Dieſer ſelbſt, da er weſentlich aus einem Mißverhält⸗ 
nis des Vorzuſtellenden (eines unendlich Großen) zu 
unſrer eignen vorſtellenden Kraft (als beſchränkter) 
entſpringt, iſt kein ungetrübter, wie ihn das Schöne 
(ſ. Aſthetik), ſondern gemiſcht, wie ihn das Ko— 
miſche (ſ. d.), Elegiſche (ſ. Elegie) ꝛc. erzeugt. Die 
Freude am Großen wird durch die Wahrnehmung, 
demſelben in unſrer Vorſtellung nicht folgen zu 

können, geſchmälert; das Große gefällt, während wir 
ſelbſt uns mißfallen; jenes ruft zwar ein Luſt⸗, unſre 
Ohnmacht dagegen ein ſolches Unluſtgefühl hervor, 
daß jenes von dieſem übertäubt wird. Die Wirkung 
des Erhabenen (des grenzenloſen Weltalls, der an⸗ 
fangs⸗ und endloſen Zeit, der alles zermalmenden 
Naturkraft) iſt daher keine erhebende, ſondern viel⸗ 
mehr deprimierende. Das Erhabene iſt nicht, wie 
Ariſtoteles vom Schönen verlangt, »nicht zu groß 
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und nicht zu klein«, ſondern »zu groß für unfer Vor⸗ 
ſtellungsvermögen; es gefällt nicht, es überwältigt, 
beflügelt nicht, ſondern lähmt die Einbildungskraft. 
Nach einem litauiſchen Märchen kommt alle hundert 
Jahre ein Vögelchen geflogen, das ſich auf die Spitze 
eines bis in die Wolken reichenden Demantbergs ſetzt 
und dreimal ſein Schnäbelchen daran wetzt. Wenn 
auf dieſe Weiſe der ganze Berg zu Staub zerrieben iſt, 
dann iſt »eine Minute der Ewigkeit verfloffen. Das 
wirklich Unendliche bleibt daher immer erhaben; das 
ſcheinbar Unendliche hört, wenn das Streben vorzu— 
ſtellen ſich in wirkliches Vorſtellen desſelben verwan— 
delt (das Unermeßliche gemeſſen, das Unbegreifliche 
begriffen wird), auf, erhaben zu ſein, und erſcheint 
nur groß (begrenzt, nicht grenzenlos; beſtimmt, nicht 
unbeſtimmt). Das deprimierende Gefühl der Ohn⸗ 
macht auf ſeiten des Vorſtellenden hört auf; das 
Gefallen an der Größe des Vorgeſtellten beharrt nicht 
nur, ſondern tritt nun erſt hervor, weil die Größe 
nun erſt vollendet vorgeſtellt wird. Zugleich aber 
macht ſich an der Stelle des frühern ſubjektiven Un⸗ 
luſtgefühls neben dem rein äſthetiſchen Wohlgefallen 
an der Vorſtellung des Großen nun ein ebenſo ſub⸗ 
jektives Luſtgefühl geltend. Wie jenes aus der Ohn- 
macht, ſo entſpringt dieſes aus der Obmacht des Vor⸗ 
ſtellens gegenüber dem Vorzuſtellenden; dem Erha— 
benen fühlt das Subjekt ſich nicht, dem Großen da— 
gegen fühlt es ſich gewachſen. Das leidenſchaftliche 
(pathematiſche) macht einem ſelbſtbewußten (pathe— 
tiſchen) Gefühl, der (ſubjektive) Affekt des Erhabenen 
dem (gleichfalls ſubjektiven) des überlegenen Platz. 
Beides ſind ſubjektive Erregungen und als ſolche 
gemeinſam dem rein äſthetiſchen Wohlgefallen, beide 
aber inſofern auch untereinander entgegengeſetzt, als 
jenes auf Mißfallen, dieſes auf Wohlgefallen des 
Subjekts an ſich ſelbſt beruht, der Affekt des Erhabe⸗ 
nen (die Unzufriedenheit des Subjekts mit ſich) dem 
reinen (ſubjektloſen) Wohlgefallen am Großen vor: 
ausgeht, der Affekt des Pathetiſchen (die Selbſtzu⸗ 
friedenheit des Subjekts) demſelben nachfolgt. Kant 
(nach dem Vorgang Burkes) hat ſowohl den depri— 
mierenden (am Anfang) als den erhebenden Affekt 
(am Schluß) dem Erhabenen beigelegt und deſſen 
Wirkung von jener des Großen nicht abgeſondert, 
was in der Aſthetik vielfache Verwirrung veranlaßt 
hat. Durch feine Unbegreiflichkeit ſteht das Wunder: 
bare, durch den geheimnisvollen Schleier, der das— 
ſelbe umwebt, das Feierliche mit dem Erhabenen in 
Verwandtſchaft, während das Prächtige und Edle 
als Großes durch Geſtalt und Formbeſtimmtheit 
dem Schönen ſich nähert. Vgl. Kant, Kritik der Ur⸗ 
teilskraft; Derſelbe, Beobachtungen über das Ge⸗ 
fühl des Schönen und Erhabenen; Schiller, Über 
das Erhabene; Burke, Philosophical inquiry into 
the origin of our ideas of the sublime and beautiful 
(Lond. 1757; deutſch von Garve, Riga 1773); Viſcher, 
über das Erhabene und Komiſche (Stuttg. 1837); 
R. Zimmermann, Aſthetik (Wien 1865). 

rhabene Arbeit, Figuren und Verzierungen, welche 
über die obere Fläche, auf welcher ſie angebracht ſind, 
mehr als im Basrelief hervortreten (vgl. Relief). 

Erhaltung der Energie, ſ. Kraft. 
Erhaltung der Flächen, Prinzip der, ſ. Zen⸗ 

tralbewegung. 
Erhaltung der Welt, in der Kirchenlehre der Akt 

des göttlichen Willens, durch welchen das fertig ge- 
ſchaffene Weltall ſowohl nach ſeiner Materie als nach 
ſeiner Form fortdauert. Vorausſetzung der E. iſt die 
Schöpfung, während ſich zunächſt an die Lehre von 
der E. die von der auf die Menſchheit gerichteten 
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Weltregierung anſchließt. Die Schwierigkeit des Be⸗ 
griffs liegt in dem Verhältnis derjenigen Wirkungen, 
welche von den ſogen. zweiten Urſachen, den Natur⸗ 
und Menſchenkräften, ausgehen, zu der Allwirkſam⸗ 
keit der erſten und letzten Urſache, Gottes. Um dies 
zu erklären, hat die lutheriſche Dogmatik die Lehre 
vom fogen. Concursus aufgeſtellt, wonach, wie Quen⸗ 
ſtedt die Sache formulierte, »die Thätigkeit und Wirk⸗ 
ſamkeit der Kreatur nicht lediglich von Gott und nicht 
lediglich von der Kreatur, auch nicht teilweiſe von 
Gott, teilweiſe von der Kreatur, ſondern zugleich von 
Gott und der Kreatur ausgeht«. Es ſchwebt hierbei 
die unlösbare Aufgabe vor, die relative Selbſtändig⸗ 
keit der Welt und ihre abſolute Abhängigkeit von 
Gott in Einer Formel zu vereinigen, aber doch ſo, 
daß, wo die Handlung des Menſchen eine böſe iſt, 
zwiſchen göttlicher und kreatürlicher Urſachlichkeit hal⸗ 
biert werden kann. 

Erhängen (lat. Suspensio), gewaltſame Todesart, 
welche von Selbſtmördern ſehr häufig gewählt, da⸗ 
gegen zu Zwecken des Mordes nur ganz ſelten vor⸗ 
genommen wird. Der Erhängte ſtirbt den Erſtickungs⸗ 
tod, indem der Strick oder das ſonſt gewählte Stran⸗ 
gulationsinſtrument die Zungenwurzel gegen die 
hintere Rachenwand andrückt und ſomit die Luftwege 
verlegt. Gleichzeitig drückt das feſt um den Hals 
herumliegende Strangulationswerkzeug auf die gro- 
zen Venenſtämme des Halſes und verhindert den 
Abfluß des Bluts aus dem Gehirn und ſchließlich den 
Blutkreislauf im Gehirn überhaupt. Am Hals Ge⸗ 
hängter beobachtet man ſehr häufig eine Strangrinne 
oder Strangulationsmarke, d. h. einen rinnenförmi⸗ 
gen, bis zu 5 mm tiefen, vom Strick bewirkten Ein⸗ 
druck der Haut, welcher um den größten Teil des 
Halsumfangs herumgeht. Im Grunde der Strang: 
rinne iſt die Lederhaut manchmal eingetrocknet, horn- 
artig feſt, bräunlich verfärbt. Das Geſicht iſt blau— 
rot und gedunſen, die Augen glänzend und die Horn⸗ 
haut derſelben geſpannt (es fehlt alſo das gebrochene 
Totenauge); die Zunge ſteht etwas zwiſchen den Lip— 
pen hervor oder iſt zwiſchen den Zähnen eingeklemmt. 
Männliche Individuen erleiden zuweilen im Moment 
des Erhängens einen Samenabfluß aus der Harn: 
röhre, auch unwillkürlicher Kotabgang aus dem Wat: 
darm kann erfolgen. Im Innern des Körpers findet 
man das Gehirn und die Lunge ſtrotzend mit dunkel⸗ 
rotem, flüſſigem Blut erfüllt, die rechte Herzkammer 
ausgedehnt und bluthaltig, die linke Herzkammer ge⸗ 
wöhnlich leer. Kleine Blutergüſſe im Gehirn, unter 
dem Lungenfell und an andern Orten ſind beim Tode 
durch E. etwas ganz Gewöhnliches. Die gerichts— 
irztliche Beurteilung Erhängter iſt zuweilen eine ſehr 
ſchwierige, namentlich mit Rückſicht auf die Frage, 
ob im gegebenen Fall ein Mord oder ein Selbſtmord 
vorliegt, oder ob am Ende gar ein bereits Geſtorbe⸗ 
ner von einem andern aufgehängt wurde. Hierbei iſt 
beſonders zu beachten, daß ein Selbſtmord durch E. 
ſelbſt dann möglich iſt, wenn der Erhängte mit den 
Füßen den Boden berührt. Sogar in knieender Stel⸗ 
lung hat man erhängte Selbſtmörder angetroffen. Am 
eheſten läßt ſich die Frage entſcheiden, wenn Brüche 
der Kehlkopfsknorpel, Muskelzerreißungen und Blut⸗ 
austritte an der Strangmarke vorliegen, da durch 
die etwa vorhandenen blutigen Infiltrationen erſehen 
wird, daß die Verletzung noch bei Lebzeiten entſtan⸗ 
den iſt, während die Abweſenheit einer Blutung auf 
nachträglich verurſachten Bruch hinweiſt. Ob der Tod 
durch E. oder Erdroſſelung (ſ. d.) eingetreten iſt, kann 
nur aus etwa vorhandenen Druckmarken am Hals und 
dann aus genauer Unterſuchung und Erwägung aller 

Erhängen — Erhartt. 

Nebenumſtände geſchloſſen werden. Trifft man einen 
Erhängten, der noch nicht völlig erkaltet ift, fo iſt ſo⸗ 
fort nach Löſung der Schlinge künſtliche Atmung ein⸗ 
zuleiten dadurch, daß man abwechſelnd den Bauch 
und dann die Bruſt des Menſchen zuſammenpreßt, 
wobei die Arme rhythmiſch nach vorn und rückwärts 
bewegt werden. Auch die elektriſche Reizung der At: 
mungsnerven iſt während der Periode des Schein⸗ 
todes noch oftmals wirkſam. Vgl. Casper⸗Liman, 
Lehrbuch der gerichtlichen Medizin (7. Aufl., Berl 
1881); Müller, Behandlung Verunglückter bis zur 
Ankunft des Arztes (daſ. 1877); Esmarch, Erſte Hilfe 
bei plötzlichen Unglücksfällen (Leipz. 1882). 

Erhard, 1) Johann Chriſtoph, Maler und Ra⸗ 
dierer, geb. 1795 zu Nürnberg, war Schüler von 
Zwinger und Gabler, ging 1816 nach Wien und 1819 
nach Rom, wo er in einem Anfall von Schwermut 
1822 durch Selbſtmord endigte. Er hinterließ 185 
Blätter landſchaftliche Radierungen. 

2) Heinrich Auguſt, Geſchichtsforſcher, geb. 13. 
Febr. 1793 zu Erfurt, ſtudierte daſelbſt und in Göttin⸗ 
gen Medizin, habilitierte ſich als Dozent derſelben ſo⸗ 
wie der Philoſophie zu Erfurt, ward 1813 außerordent⸗ 
licher Profeſſor, diente 1815 im franzöſiſchen Feld⸗ 
zug als Oberarzt im 6. preußiſchen Armeekorps und 
hielt nach feiner Rückkehr bis zu der 1816 erfolgten 
Aufhebung der Erfurter Univerſität akademiſche Vor⸗ 
leſungen. 1821 wurde er zur Organiſation des Er⸗ 
furter Regierungsarchivs berufen, 1822 zum Biblio⸗ 
thekar an der ehemaligen Univerſitätsbibliothek er⸗ 
nannt. 1824 ward er Archivar des Provinzialarchivs 
in Magdeburg, 1831 des weſtfäliſchen Provinzial⸗ 
archivs in Münſter und 1834 hier zugleich Direktor 
des Vereins für Geſchichte und Altertumskunde Weſt⸗ 
falens. Er ſtarb 22. Mai 1852. Von ſeinen Schrif⸗ 
ten find hervorzuheben: »De bibliothecis Erfordiae: 
(Erf. 1813-14, 2 Hefte); »Überlieferungen zur vater: 
ländiſchen Geſchichte alter und neuer Zeit« (Magdeb. 
1825 28,3 Hefte); »Geſchichte des Wiederaufblühens 
wiſſenſchaftlicher Bildung, vornehmlich in Deutſch⸗ 
land, bis zum Anfang der Reformation« (daſ. 1827— 
1832, 3 Bde.); »Geſchichte der Landfrieden in Deutſch⸗ 
land« (Erf. 1829); »Erfurt mit feinen Umgebungen⸗ 
(daf. 1830); »Geſchichte Münſters« (Münſt. 1837); 
»Regesta historiae Westphaliae« (daſ. 1847 — 51, 
2 Bde.). Auch gab er 1833 — 37 die »Zeitſchrift für 
Archivkunde, Diplomatik und Geſchichte«, ſeit 1838 
die »Zeitſchrift für vaterländiſche Geſchichte und Alter: 
tumskunde Weſtfalens« (Münſt.) heraus. 

Erhartt, Luiſe, namhafte Schauſpielerin, geb. 
22. Febr. 1844 zu Wien, debütierte 1859 in Kaſſel als 
Käthchen von Heilbronn, ward ſpäter in Deſſau und 
Hannover engagiert und 1864, nachdem ſie ſeit 1862 
in Wiesbaden als tragiſche Liebhaberin gewirkt hatte, 
nach Berlin berufen, wo ſie ſich in ihren Debütrollen: 
Julia, Leopoldine von Strehlen und Porcia als wür⸗ 
dige Nachfolgerin der Pellet erwies und ſich raſch die 
Gunſt des Publikums erwarb. Unterſtützt von einer 
glücklichen äußern Begabung, atmeten alle ihre Gebilde 
die edelſte Weiblichkeit; Innigkeit und Leidenſchaft 
ſtanden ihr in allen Abſtufungen zu Gebote. In den 
erſten Jahren waren Gretchen, Klärchen, Desdemona 
ihre beliebteſten Rollen. Unter denen, die ſie ſpäter 
mit Meiſterſchaft darſtellte, heben wir hervor: Pom⸗ 
padour, Orſina, Lady Milford, Adelheid von Wal⸗ 
dorf, Franziska von Hohenheim, Leonore von Eite, 
Iphigenia. Auch in Repräſentationsrollen, Salon⸗ 
damen, leiſtete E. durch feine Tournüre Ausgezeich⸗ 
netes. Seit 1868 iſt ſie mit dem Grafen Karl von der 
Goltz vermählt, dem ſie 1878 nach Erfurt folgte. 



Erhebung der thebaiſchen Leiber — Erich. 

Erhebung der thebaiſchen Leiber hieß ehemals in 
Solothurn das Feſt der Erhebung der Reliquien der 
Heiligen Urſus und Viktor, zweier Mitglieder der 
thebaiſchen Legion, die dem Blutbad entronnen wa⸗ 
ren und im Münſter von Solothurn verehrt werden. 
Ihr Hauptfeſt 30. September. 

Erhebungskrater, ſ. Vulkane. 
Erhitzende Mittel, Mittel zur Erhöhung der Thä⸗ 

tigkeit des Herzens und zur Vermehrung der tieri⸗ 
ſchen Wärme, z. B. geiſtige Getränke, Gewürz, har— 
zige Subſtanzen, ätheriſche Ole ꝛc. 

Erhöhung des Tons um einen halben Ton wird 
angezeigt durch z (Kreuz), die doppelte E. durch 
(Doppelkreuz, Andreaskreuz, ſpaniſches Kreuz); dem 
Buchſtabennamen der Töne wird im erſtern Fall -is, 
im letztern -isis angehängt, alſo z — fis, 1 fisis. 
Bei den Franzoſen heißt das 5 diese, bei den Italie⸗ 
nern diesi, z. B. fc — ut diese, do diesi, bei den 
Engländern sharp, z. B. h = B sharp. Vgl. Ernie: 
drigung. 

Erhöhung des Leibes Johannis, Feſt der griechi⸗ 
ſchen Kirche 26. Sept. zum Andenken an die angebliche 
Himmelfahrt des Apoſtels Johannes. 

Erholen, ſich, in der Handelsſprache ſ. v. w. eine 
Forderung durch Ausſtellung eines Wechſels einziehen. 

Erica L. (Heide), Gattung aus der Familie 
der Erikaceen, kahle oder verſchieden behaarte, nie- 
drige, bisweilen auch über 6 m hohe Sträucher mit 
wirtelig, ſelten gegenüber oder zerſtreut geſtellten, 
kleinen, ſchmalen oder ſchuppigen Blättern, meiſt 
nickenden, einzeln, wirtelig, doldig oder faſt kopfig 

uppierten Blüten und vierfächerigen, vierklappigen 
apſeln. Etwa 400 Arten, meiſt in Südafrika, be⸗ 

ſonders im Kapland, und zwar faſt ausſchließlich in 
der Nähe der Weſtküſte. Hier wachſen die verſchiede— 
nen Arten auf verhältnismäßig kleinem Raum in 
bunter Miſchung. Europa, Aſien und Amerika beſitzen 
nur wenige Arten, aber dieſe verbreiten ſich über weite 
Strecken. Hierher gehören: E. tetralix L. (Sumpf⸗ 
heide), 15-50 em hoch, mit kleinen, nadelförmigen, 
abſtehenden, gewimperten und, wie die ganze Pflanze, 
rauhaarigen Blättern, die zu vier in einem Quirl 
tehen und vier Reihen bilden (daher der Name), und 
gipfelſtändigen, kopfigen Blütendolden, wächſt auf 
moorigem Boden in Weſteuropa, über England, Nord⸗ 
deutſchland, Skandinavien bis Kur- und Livland ver: 
breitet. E. cinerea L. (graue Heide), mit in der 
Regel grau behaarten Stengeln und Aſten, unbehaar⸗ 
ten, meiſt zu drei in einem Quirl ſtehenden, faſt na⸗ 
delförmigen Blättern und dichten Blütentrauben, im 
weſtlichen Europa, in England, Skandinavien, im 
weſtlichen Deutſchland und auf Madeira. E. arborea 
L. (Baumheide), 2,5 m hoch und höher, hat kleine, 
weiße, faſt kugelige, in Trauben vereinigte, wohlrie— 
chende Blüten und wächſt in Südweſteuropa, Nord: 
afrika und auf den Kanaren. Ihr Wurzelholz (racine 
de bruyère) wird zu Schnitz⸗ und Dreharbeiten, be: 
ſonders zu Pfeifenköpfen, ſtark verwendet. Viele Ar⸗ 
ten der Kapheiden werden bei uns als beliebte Zier⸗ 
pflanzen kultiviert, ſie fordern eine eigentümliche Be⸗ 
handlung (in den ſogen. Kaphäuſern) und zeichnen 
ſich durch große Zierlichkeit aus. Ihre mannigfach 
geformten Blüten zeigen das reinſte Weiß, zartes Roſa, 
feuriges Rot, Purpur, ſeltener Gelb und Grün. Vgl. 
Wendland, Ericarum icones et descriptiones (Han: 
nov. 1798-1823); Andrews, Coloured engravings 
of heaths (Lond. 1802 — 30, 4 Bde.). 

Erich (Erik), Könige von Dänemark: 1) E. I., 
Eingod (der Gute), vierter Sohn des Königs Spend 
Eſtrithſon, wurde 1095 nach dem Tod ſeines Bruders 
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Olaf Hunger König von ganz Dänemark. Ein treff⸗ 
licher Fürſt, von ſtattlicher Geſtalt und leutſeligem 
Weſen, machte er ſich beſonders durch Verbeſſerung 
der Verwaltung und durch Unterdrückung der See⸗ 
räuberei verdient. Er erhob Lund zu einem eignen 
unabhängigen Erzbistum für die drei ſkandinaviſchen 
Reiche. Er ſtarb auf einer Reiſe nach Jeruſalem 10. 
Juli 1103 auf der Inſel Cypern. — 2) E. II., Emund 
(der Großſprecher), Sohn des vorigen, warf ſich 1131 
zum Rächer ſeines Bruders Knut auf, beſiegte ſeinen 
Oheim Niels, der ſich der Krone bemächtigt hatte, 1134 
bei Lund und beſtieg nach der Ermordung desſelben 
den Thron, den er 1135 durch Hinrichtung ſeines 
ältern Bruders, Harald, und ſeiner acht Söhne zu be— 
feſtigen ſuchte. Er unterwarf ſich darauf der Ober: 
hoheit des deutſchen Kaiſers Lothar, nahm an den 
Unruhen gegen den König Magnus Sigurdſon von 
Norwegen teil, bekriegte die ſeeräuberiſchen Wenden, 
bezwang und bekehrte die Bewohner von Rügen zum 
Chriſtentum und ward 18. Sept. 1137 in Riben er⸗ 
mordet. — 3) E. III., Lamm, Sohn Jarl Hakons, 
Nachfolger des vorigen, bemächtigte ſich mit Gewalt 
des Throns (1137), ging, nachdem er die Regierung 
niedergelegt, als Mönch in ein Kloſter zu Odenſe, 
wo er 1147 ſtarb. — 4) E. IV., Plogpenning 
(Pflugpfennig), Sohn Waldemars II., geb. 1216, ſeit 
1232 Mitregent ſeines Vaters, folgte dieſem 1241 in 
der Regierung. Um die Koſten eines erfolgloſen Kriegs 
gegen die Grafen von Schleswig beſtreiten zu können, 
legte er auf jeden Pflug Ackerland eine Steuer, da⸗ 
her ſein Beiname. Er ward 1250 durch ſeinen Bru⸗ 
der Abel, Herzog von Schleswig, gefangen genommen 
und 10. Aug. von einem landesflüchtigen Dänen er⸗ 
mordet. — 5) E. V., Glipping (der Blinzelnde), 
Sohn Chriſtophs I., geb. 1248, regierte ſeit 1259 an⸗ 
fangs unter Vormundſchaft ſeiner Mutter Margarete 
von Pommern, ward von ſeinem Vetter Erich, der 
ſich mit den Schleswigern und Holſteinern verbün⸗ 
det, 1261 beſiegt und längere Zeit gefangen gehalten. 
Seine Schwäche benutzte der Adel zur Erweiterung 
ſeiner Privilegien auf Koſten der Krone. 1285 ward 
E. unter Anführung des Grafen Jakob von Halland 
von däniſchen Edelleuten bei Viborg getötet. — 
6) E. VI., Menvede (bei Mannes Wort!), Sohn des 
vorigen, folgte 1285 dieſem, anfangs unter Vormund⸗ 
ſchaft des Herzogs Waldemar von Schleswig. Seine 
Regierung war im ganzen unglücklich, teils durch 
ruhmloſe Kriege mit Schweden, Norwegen und der 
Hanſa, teils durch kirchliche Streitigkeiten, in welchen 
E. von Bonifacius VIII. durch Bann und Interdikt 
zur Demütigung gezwungen wurde. Er ſtarb 1319.— 
7) E. VII., der Pommer, Sohn des Herzogs Wratis— 
law VII. von Pommern und der Marie von Mecklen⸗ 
burg, der Enkelin König Waldemars IV. von Däne⸗ 
mark, geb. 1382, wurde 1388 von der Königin Mar⸗ 
garete von Dänemark zu ihrem künftigen Thronfolger 
in Norwegen und 1396 zum Erben der durch die 
Union von Kalmar vereinigten Kronen von Dänemark, 
Schweden und Norwegen erklärt und trat 1412 die 
Regierung an. Talentlos, feig und grauſam zu⸗ 
gleich, erwarb er ſich nur Haß und Verachtung. Durch 
ſeinen Verſuch, den Sohn der Herzogin Eliſabeth von 
Schleswig, Heinrich, Schleswigs zu berauben und 
däniſches Recht an die Stelle des deutſchen zu ſetzen, 
veranlaßte er 1415 einen Krieg, welcher 1432 damit 
endigte, daß E. auf ſeine Anſprüche auf Schleswig 
verzichtete. Erichs ſchlechte Regierung erregte in allen 
drei Reichen Unzufriedenheit; in Schweden brach 1432 
ein Aufruhr der dalekarliſchen Bauern unter Engel⸗ 
brecht Engelbrechtſon aus, und die dadurch entſtan— 
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denen Unruhen benutzte Karl Knutſon, um ſich 1437 
der Herrſchaft in Schweden zu bemächtigen. Auch in 
Dänemark, wo man darüber erbittert war, daß E. 
faſt immer außer Landes war, ſeine pommerſchen 
Vettern mit däniſchen Schlöſſern reich beſchenkte und 
ſeine Günſtlinge regieren ließ, 1439 abgeſetzt, floh er 
mit allen Reichskleinodien und Urkunden nach der 
Inſel Gotland, von wo aus er Schweden durch See— 
räuberei ſchadete, ging ſpäter nach Pommern und 
ſtarb 1459 in Rügenwalde. Er ſchrieb: »De origine 
gentis Danorum«, in Lindenbrogs »Scriptores re- 
rum septentrionalium« und in Gruters »Chronicon 
chronicorum«. 

[Könige von Schweden.] 8) E. VI., Segerfäll (der 
Siegreiche), bemächtigte ſich auch Dänemarks durch 
Vertreibung des Königs Sven, machte Einfälle an 
den deutſchen Küſten, war ein Verfolger des Chri⸗ 
ſtentums und ſtarb um 1000. — 9) E. (IX.) VIII., 
Hia Helge (der Heilige), der Sohn eines Bauern, 
wurde nach dem Tod Sverkers zum König gewählt, 
regierte 1155 —60, machte ſich verdient um Befeſti⸗ 
gung des Chriſtentums, unterwarf und bekehrte den 
ſüdlichen Teil von Finnland und reinigte die ſchwe⸗ 
diſchen Geſetze von den Überbleibſeln des Heidentums. 
Zu ſeinem Andenken gab man hernach dem ganzen 
ſchwediſchen Geſetz den Namen »des heiligen Erich 
Lagh«. E. fiel im Kampf gegen den däniſchen Prin⸗ 
zen Magnus 18. Mai 1160. Obwohl nicht förmlich 
kanoniſiert, galt er doch als Schutzpatron Schwedens, 
und ſeine Gebeine werden noch im Dom zu Upſala 
aufbewahrt. — 10) E. X., Knutſon, Knuts Sohn, 
des vorigen Enkel, entrann allein dem von Sverker II. 
über ſeine Familie verhängten Blutbad, beſiegte und 
tötete dieſen 1210 und regierte bis 1216. Er war 
ein eifriger Beförderer des Chriſtentums, und ſeit 
ſeiner Regierung kann Schweden als chriſtliches Land 
gelten. — 11) E. XI., Erichſon, folgte 1222 Jo⸗ 
hann J., dem letzten Herrſcher aus Sverkers Geſchlecht, 
auf dem Thron, ward 1229 von dem Haupte der mäch⸗ 
tigen Familie der Folkunger, Knut Johannſon, vertrie⸗ 
ben, kam aber mit Hilfe der Dänen 1234 zurück und 
herrſchte bis 1250, in welchem Jahr er kinderlos ſtarb, 
den Thron dem Haus der Folkunger überlaſſend. — 
12) E. XII., Sohn Magnus' II., ward 1351 infolge 
einer Empörung des Adels Mitregent ſeines Vaters, 
ſtarb aber ſchon 1359. — 13) E. XIII., der Pommer, 
auch König von Dänemark ꝛc., |. v. w. Erich 7). — 
14) E. XIV., Sohn und ſeit 1560 Nachfolger Guſtav 
Waſas, geb. 15. Dez. 1533, ein ſtattlicher, fein gebil⸗ 
deter Mann, führte anfangs die Regierung mit Ener⸗ 
gie, förderte Künſte und Handwerke, Handel und 
Schiffahrt, hob die ſchwediſche Seemacht und verbeſ— 
ſerte die Rechtspflege. Doch war er ſehr verſchwende⸗ 
riſch, und bald verführten ihn ſein finſterer Argwohn 
und ſeine in Wahnſinn ausartende Leidenſchaft⸗ 
lichkeit zu Unrecht und Gewaltthat. Durch die Be⸗ 
ſchränkungen ſeiner Brüder, welche mit anſehnlichen 
Lehnsfürſtentümern und ausgedehnten Rechten aus⸗ 
geſtattet waren, erregte er die Unzufriedenheit der⸗ 
ſelben, durch den unglücklichen ſiebenjährigen Krieg 
gegen Dänemark den Haß des Volkes ſowie durch ſeine 
Vermählung mit Katharina Mans, der Tochter eines 
Bauern, die er 1568 als Königin krönen ließ, den 
Unwillen der Großen. Die von ihm eigenhändig 
vollführte Erdolchung des angeblich wegen verräte⸗ 
riſcher Umtriebe eingekerkerten Grafen Nils Sture 
ſowie die nachfolgende Hinrichtung von deſſen gan: 
zem Geſchlecht (1567) beraubten ihn trotz der nach⸗ 
folgenden Beſtätigung der Todesurteile durch ſeinen 
Kanzler Göran Persſon vollends ſeiner Ruhe und 

Erichſon — Eriesſon. 

Beſonnenheit und brachten ſeine Geiſtesſtörung zum 
Ausbruch. Den erbitterten Adel zu verſöhnen, ent⸗ 
ſetzte er Persſon und gab ſeinem beit 1563 gefangen 
gehaltenen Bruder Johann die Freiheit. Bald aber 
gelangte Persſon zu dem vorigen Anſehen, weshalb 
Erichs Brüder Johann und Karl ſich verbanden und 
E. im September 1569 ſtürzten. Den Thron beſtieg 
hierauf Johann, der den unglücklichen E. auf Grips⸗ 
holm in hartem Gefängnis hielt und 26. Febr. 1577 
vergiften ließ. Guſtav III. ließ über feinem Grab 
in der Domkirche von Weſteraͤs ein prachtvolles Denk: 
mal errichten. Das unglückliche Geſchick Erichs lie⸗ 
ferte den Stoff zu den Trauerſpielen von R. Prutz, 
Kruſe, Koberſtein und Weilen. — Sein einziger Sohn 
von Katharina Mans, Guſtav Erichſon, bei den 
Jeſuiten in Polen erzogen, ſpäter Kaiſer Rudolfs II. 
eifriger Schüler in der Alchimie, dann vom ruſſiſchen 
Zaren Boris Godunow zum Eidam auserſehen, was 
er aber zurückwies, da er die Religion nicht wechſeln 
wollte, ſtarb 160 7als Verbannter zuͤKaſchin in Rußland. 
Vgl. Ahlquiſt, Konung Erik XIV. (Stockh. 1879). 

Erichſon, Wilhelm Ferdinand, Naturforſcher, 
geb. 26. Nov. 1809 zu Stralſund, ward Profeſſor der 
Naturwiſſenſchaften in Berlin und ſtarb 18. Dez. 1848. 
Er ſchrieb: »Die Käfer der Mark Brandenburg (Berl. 
1837 —39, Bd. 1; ſpäter erweitert als »Naturgeſchichte 
der Inſekten Deutſchlands« und nach Erichſons Tod 
fortgeſetzt von Schaum, Kraatz und Kieſewetter); »En- 
tomologiſche Berichte« (daſ. 1838 ff.); »Genera et 
species staphylinorum« (daſ. 1840, 2 Bde.). Nach 
Wiegmanns Tod redigierte er deſſen Archiv der Na⸗ 
turgeſchichte«. 

Ericht, See auf der Grenze von Inverneß und 
Perthſhire, erfüllt eine merkwürdige Querſpalte im 
wildeſten Teil des Grampiangebirges, liegt 342 m 
ü. M. und ſteht mit dem See Rannoch in Verbindung, 
der durch den Tummel in den Tay abfließt. An ſei⸗ 
nem Ufer 1155 ſich Ben Alder (1145 m). 

Erichthonios, 1) Sohn des Dardanos (f. d.) und 
der Bateia, König von Troas, durch ſeinen Sohn 
Tros Ahn des Hektor wie des Aneas. Er war be⸗ 
rühmt durch ſeinen Reichtum. Seine 3000 Stuten 
warfen vom Boreas je zwölf Füllen, deren Tritte die 
Grashalme nicht knickten, deren Huf die Woge nicht 
netzte. — 2) S. v. w. Erechtheus 1). 

Eriesſon, John, berühmter ſchwed. Ingenieur 
und Erfinder, geb. 31. Juli 1803 zu Langdanſhyttan 
in der ſchwediſchen Provinz Wermland, trat 1820 
in die ſchwediſche Armee, ging 1826 nach England, 
um ſich der Mechanik zu widmen, und 1839 nach 
New York. Ihm gelang zuerſt die ſchon ſeit 1806 
von andern verſuchte Konſtruktion einer durch heiße 
Luft, anſtatt durch Dampf, zu betreibenden Maſchine, 
und 1833 brachte er eine kaloriſche Maſchine in Gang, 
welche in weſentlich veränderter Einrichtung 1850 in 
England patentiert wurde. 1853 benutzte er dieſe 
Maſchine als Motor auf einem Schiffe, veränderte 
indes die Konſtruktion 1856 abermals und gab iht 
eine höchſt ſinnreiche Einrichtung, durch welche ſie für 
den Kleinbetrieb geeigneter wurde und in der That 
eine Zeitlang ſchnell Eingang fand. 1860 trat E. 
mit ſeiner Hochdruckluftmaſchine hervor, aber auch 
dieſe hat ſich nicht in der Technik erhalten. 1868 
baute er eine kleine Maſchine, in welcher durch direkte 
Sonnenſtrahlen erhitzte Luft das Bewegende war 
(Sonnenmaſchine). 1836 ließ ſich E. eine vervoll⸗ 
kommte Schraube als Schiffspropeller patentieren, 
erreichte gleich anfangs die beſten Erfolge mit der⸗ 
ſelben und fand auch in Amerika allgemeine Aner⸗ 
kennung. Bei Ausbruch des Bürgerkriegs konſtruierte 
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E. ein Panzerſchiff, den Monitor, welcher 1862 an 
der Mündung des James River den Merrimac der 
Sezeſſioniſten zerſtörte und dadurch die Flotte der 
Union vor unvermeidlicher Vernichtung durch letzte⸗ 
res Kriegsſchiff rettete. Später hat ſich übrigens 
herausgeſtellk, daß Ericsſons Monitor nur die Ber: 
wirklichung der Ideen des engliſchen Schiffskapitäns 
Coles war, allerdings mit einigen weſentlichen Ab⸗ 
weichungen. — Sein älterer Bruder, Nils Ericſon), 
gleichfalls Ingenieur, geb. 31. Jan. 1802, ward 1823 
Unterleutnant beim Ingenieurkorps der ſchwediſchen 
Armee, avancierte bis 1850 zum Oberſten im mechani⸗ 
ſchen Korps der Flotte, ward 1858 dirigierender Chef 
der Staatseiſenbahnbauten, 1860 in den Freiherren⸗ 
ſtand erhoben, trat 1863 in den Ruheſtand und ſtarb 
8. Sept. 1870 in Stockholm. Er erbaute die neuen 
Schleuſen am Trollhättakanal, die Schiffsdocks in 
Stockholm, den großen Kanal zwiſchen dem Saiman 
und dem Finniſchen Golf und iſt als der Schöpfer 
des ee en Eiſenbahnnetzes anzuſehen. 

Eriesſonſche Maſchine, ſ. v. w. kaloriſche Maſchine. 
Eridänos, mythiſcher Fluß, in welchen Phaethon, 

von Zeus’ Blitzen getroffen, hinabſtürzte. Die Schwe⸗ 
ſtern des Unglücklichen, die Heliaden, weinten, ſelbſt 
nachdem ſie in Pappelbäume verwandelt worden, um 
den Unglücklichen fort, und ihre Thränen gerannen 
im Waſſer des E. zu Bernſtein. Gewöhnlich wird der 
Mythus an den Fluß Padus (Po) verlegt (vgl. Elek⸗ 
triden); neuerdings hat G. F. Unger in dem E. den 
heutigen Bacchiglione erkannt, deſſen einer Neben⸗ 
fluß, Retrone, den antiken Namen bewahrt. Nach 
dem E. iſt das gleichnamige Sternbild benannt. 

Eridänus, großes Sternbild am ſüdlichen Himmel, 
enthält 147 für unſre Breiten mit unbewaffnetem 
Auge ſichtbare Sterne, einen Stern erſter Größe, 
Acharnar, und acht Sterne dritter Größe, zahlreiche 
Doppelſterne und einen planetariſchen Nebelfleck mit 
kontinuierlichem Spektrum. Es iſt für Europa nur 
teilweiſe ſichtbar. 

Erie (ſpr. ihr), Stadt im nordamerikan. Staat Penn⸗ 
ſylvanien, am Erieſee, mit vortrefflichem Hafen, wel⸗ 
cher durch die Inſel Presque Isle gebildet und durch 
einen Damm geſchützt wird, iſt hoch gelegen, hat ſtatt⸗ 
liche öffentliche Gebäude und (1880) 27,737 Einw. 
Die induſtrielle Thätigkeit beſchränkt ſich faſt nur 
auf die Herſtellung und Bearbeitung von Eiſen (die 
Erze werden vom Obern See eingeführt); dagegen 
betreibt die Stadt einen anſehnlichen Handel. Zum 
Hafen gehörten 1884: 36 Schiffe von 28,247 Ton. Ge⸗ 
halt, doch liefen 1883 — 84 nur 19 Schiffe aus aus⸗ 
ländiſchen (kanadiſchen) Häfen ein; die Einfuhr be⸗ 
lief ſich auf 18,514, die Ausfuhr auf 2541 Doll. Von 
E. ſtach Kommodore Perry 1813 in See, als er die 
engliſche Flotte beſiegte (unweit Cleveland). Das 
aus dieſem Krieg bekannte Fort E. liegt am Austritt 
des Niagarafluſſes, auf kanadiſchem Ufer. 

Eriekanal (ſpr ihri⸗), der wichtigſte Kanal der Ver⸗ 
einigten Staaten von Nordamerika, verbindet Buf⸗ 
falo am Erieſee mit Albany am Hudſon und iſt 
586 km lang, 22 m breit und 2,4 m tief. Bei Lock⸗ 
port wird er mittels fünf großer Schleuſen, durch 
welche das Waſſer 23 m hoch gehoben wird, über eine 
Reihe von Felſen hingeführt; bei Rocheſter geht er 
in einem ſteinernen, 238 m langen Aquädukt über 
den Geneſeefluß, und von Rome an läuft er längs 
des Mohawkfluſſes hin. Die Geſamtſteigung des 
Kanals beträgt 210 m und wird durch 83 Schleu⸗ 
ſen überwunden. Durchſchnittlich iſt er 221 Tage im 
Jahr ſchiffbar (im Winter wird ſein Waſſer abgelaſ⸗ 
ſen). Durch Seitenarme verbindet er das Becken des 
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St. Lorenzſtroms mit dem des Susquehanna, ſo durch 
den 104 km langen Champlainkanal, der von 
Cohoes (bei Albany) nach Whitehall am obern Ende 
des Champlainſees führt; durch den 61 km langen 
Oswegokanal, der ihn mit Oswego am Erieſee ver: 
bindet; durch den Senecakanal mit dem Tioga, Ne⸗ 
benfluß des Susquehanna. Dagegen iſt der Geneſee⸗ 
thalkanal, der den E. mit dem Alleghanyfluß und 
durch ihn mit dem Ohio und Miffiffippi in Verbin⸗ 
dung ſetzte, jetzt aufgegeben. Der Bau des Kanals, 
der 1817-25 ausgeführt ward, koſtete 7,602,000 Doll., 
aber einſchließlich der ſeitdem ausgeführten Erweite⸗ 
rungen hat er 188 Mill. Doll. gekoſtet. Er trug we⸗ 
ſentlich dazu bei, New Pork zur erſten Handelsſtadt 
Amerikas zu machen, hat aber ſeit Ausdehnung des 
Eiſenbahnnetzes faſt alle Bedeutung verloren und 
zahlt ſchon lange keine Zinſen auf das in ihm ange⸗ 
legte Kapital. 

Erieſee (ſpr. ihri⸗„ früher Lake of the Cat genannt), 
der ſüdlichſte der fünf großen Kanadiſchen Seen in 
Nordamerika, an der Nordgrenze der Vereinigten 
Staaten gegen Kanada, ift 395 km lang, in der Mitte 
92 km breit und bedeckt einen Raum von 24,586 qkm 
(446,5 QM.). Er nimmt zunächſt die Gewäſſer des 
Huronſees (mit welchem er durch den Fluß und klei⸗ 
nen See St. Clair und durch den Detroitfluß ver: 
bunden iſt) ſowie zahlreiche Flüſſe von beiden Seiten 
auf, hängt durch den Niagara mit dem nordöftlich 
gelegenen Ontarioſee zuſammen, bildet mehrere 
Baien und enthält viele, zum Teil nicht unbedeutende 
Inſeln, z. B. die Inſel Pelée und Long Point-Inſel, 
welche beide den Briten gehören. Seine größte Tiefe 
beträgt nur 37 m, und dieſe ſoll fortwährend noch 
abnehmen durch die Ablagerung der Thon- und Sand: 
maſſen, welche ihm durch die Flüſſe zugeführt werden. 
Sein Spiegel liegt 98,5 m über dem des Ontarioſees 
und 174,7 m ü. M. Seine Ufer find im allgemeinen 
flach, erheben ſich aber am untern Ende zu einer ſenk⸗ 
rechten Höhe von 30 m. Heftige Winde ſowohl als 
der Mangel an guten Häfen und die felſige Beſchaf⸗ 
fenheit der Nordküſte ſind der Schiffahrt hinderlich. 
Indes bietet der See große Vorteile als Verkehrs⸗ 
ſtraße, zumal er durch den Eriekanal mit dem Hudſon 
und durch den Wellandkanal mit dem Ontarioſee in 
Verbindung ſteht, und der Handel feiner Uferſtädte iſt 
ſehr erheblich. Die wichtigſten dieſer Städte ſind: To⸗ 
ledo, Cleveland, Erie, Dunkirk und Buffalo, ſämtlich 
am amerikaniſchen Ufer. 

Erigena, Johannes Scotus, einer der gelehrte- 
ſten Männer des 9. Jahrh., geboren um 833 zu Ergene 
in der Grafſchaft Hereford, machte ſich auf weiten 
Reiſen in den Orient mit der dortigen Wiſſenſchaft 
bekannt und lehrte dann, von Karl dem Kahlen be⸗ 
rufen, an der Pariſer Hochſchule Theologie und Phi⸗ 
loſophie, mußte jedoch, wegen ſeiner freiern Erklärung 
der Bibel und der katholiſchen Dogmen von den or⸗ 
thodoxen Eiferern verfolgt, Frankreich verlaſſen und 
ward von Alfred d. Gr. 877 nach Oxford gezogen, 
wo er bald großen Einfluß gewann. Da er ſich jedoch 
auch hier von dem Haſſe ſeiner Gegner verfolgt ſah, 
ſo zog er ſich in ein Kloſter zu Malmesbury zurück, 
wo er Philoſophie lehrte und 880 von ſeinen Schü⸗ 
lern mit Federmeſſern erſtochen worden ſein ſoll. 
Mit damals im Abendland ſeltener Kenntnis der 
griechiſchen Sprache ausgerüſtet, überſetzte er die an⸗ 
geblichen Schriften des Dionyſios Areopagita ins 
Lateiniſche und fügte ſpäter eine Überſetzung der 
griechiſchen Scholien des Maximus zum Gregor von 
Nazianz hinzu, worin er die ſchwierigſten und dun⸗ 
kelſten Stellen des Dionyſios am richtigſten erläutert 
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zu finden meinte. Seine Schrift »De divisione na- 
turaes (hrsg. von Gale, Oxf. 1681, und von Schlüter, 
Münſt. 1838; deutſch von Noack, Berl. 1872 — 76, mit 
Biographie) enthält ſein geſamtes philoſophiſches 
Syſtem, und eine Abhandlung: De divina praede- 
stinatione«, widerlegt die der Auguſtiniſchen nad): 
gebildete Prädeſtinationslehre des Mönchs „Gott: 
ſchalk, ſeines Zeitgenoſſen. E. ſtellte eine myſtiſch⸗ 
ſpekulative Emanationslehre auf, welche ſich an den 
alexandriniſchen Neuplatonismus anſchloß, und nahm 
mit Auguſtinus an, daß die wahre Philoſophie und 
wahre Religion identiſch ſeien. Vgl. Taillandier, 
Seot Erigene et la philosophie scholastique (Straßb. 
1843); Chriſtlieb, Lehre und Leben des Joh. Scotus 
E. (Gotha 1860); Huber, Joh. Scotus E. (Münch. 
1861); Kaulich, Das ſpekulative Syſtem des Sco- 
tus E. (Prag 1860); Hoffmann, Der Gottes- und 
Schöpfungsbegriff des Joh. Scotus E. (Jena 1878). 

Erigeron L. (Berufkraut, Berufungskraut, 
Flöhkraut), Gattung aus der Familie der Kompo— 
ſiten, einjährige und ausdauernde Kräuter mit grund: 
ſtändiger Blattroſette und einköpfigen Blütenſchäf⸗ 
ten oder mit beblätterten Stengeln und traubig, riſpig 
oder doldenriſpig gruppierten Köpfchen, meiſt lineal⸗ 
länglichen, zuſammengedrückten Achenen mit einreihi⸗ 
gem Pappus. Etwa 100 Arten, beſonders in Ame⸗ 
rika und Oſtindien. E. acre L. (blaue Dürrwurz), 
mit ſcharfhaarigem Stengel und rötlich-lilafarbenen, 
zurückgerollten Strahlenblütchen, wächſt an dürren 
Stellen durch ganz Europa, war früher offizinell. E. 
canadense L., mit rauchhaarigem, ſteifem Stengel 
und kleinen, weißen oder rötlichen Blüten in verlän⸗ 
gerter Riſpe, urſprünglich in Amerika einheimiſch, iſt 
ſchon ſeit langer Zeit auf Schutthaufen, Mauern und 
wüſten Plätzen durch ganz Europa häufig anzutref⸗ 
fen und oft ein läſtiges Unkraut, wird arzneilich be— 
nutzt. Andre Arten aus Nordamerika und E. alpi- 
num Lam., mit lilafarbigen Strahl- und goldgelben 
Scheibenblüten, werden in Gärten kultiviert. 

Erigieren (lat.), auf⸗, emporrichten, erheben; eri⸗ 
gibel, aufrichtbar. Vgl. Erektion. 

Erigöne, ſ. Ikarios. 
Erikaceen (Heidegewächſe), dikotyle Pflanzen⸗ 

familie aus der Ordnung der Bicornes unter den 
Sympetalen, ſchön blühende, zierliche, immergrüne 
Sträucher oder kleine Bäumchen mit meiſt kleinen, 
nadelförmigen, ſeltener breiten, lederartigen, ganzen 
oder geſägten, ſtets nebenblattloſen Blättern. Die 
Blüten find vier- oder fünfzählig, die Staubblätter 
bilden in der Regel zwei Kreiſe, von denen der äußere 
vor den Blumenblättern, der innere vor den Kelch: 
blättern ſteht. Die Antherenfächer verlängern ſich 
oft in einen röhrenförmigen Fortſatz, an welchem ſie 
durch je ein Loch aufſpringen. Bisweilen iſt der Rücken 
jedes Antherenfaches mit einem borſtenförmigen An⸗ 
hang verſehen. Der ober- oder unterſtändige Frucht: 
knoten iſt aus ebenſo vielen Karpellen zuſammenge⸗ 
ſetzt, wie es Kelchblätter gibt, und bildet ebenſo viele 
Fächer, welche in ihrem Innenwinkel an einem in 
das Fach vorragenden Samenträger zahlreiche Sa- 
menknoſpen tragen. Die Frucht iſt meiſt eine Kapſel, 
welche fach- oder ſcheidewandſpaltig mit Klappen ſich 
öffnet, die ſich von der ſamentragenden Mittelſäule 
trennen; ſelten wird die Frucht zu einer Beere. Die 
E. zerfallen in fünf Unterfamilien: die Gricineen 
mit oberſtändigem Fruchtknoten und fachſpaltigen 
Kapſeln, die Vaccinieen mit unterſtändigem Frucht⸗ 
knoten und Beerenfrüchten, die Rhodoreen mit 
oberſtändigem Fruchtknoten und wandſpaltigen Kap⸗ 
jeln, die Piroleen mit freien Blumenblättern und 

Erigeron — Erinit. 

die Monotropeen (ſ. d.). Die E. zählen gegen 1200 
Arten und ſind über die ganze Erde, vorzüglich in den 
kalten und gemäßigten Zonen, verbreitet; die größte 
Mehrzahl der Arten jedoch, nämlich faſt , iſt auf der 
Südſpitze von Afrika einheimiſch; viele bilden wegen 
ihres geſelligen Vorkommens einen eigentümlichen 
Vegetationscharakter (Heiden). Auch vorweltliche 
E. aus den Gattungen Andromedites Ett., Arbu- 
tites Ett., Andromeda L., Dermatophyllites Göpp. 
und Erica L. find aus mittlern und jüngern Ter⸗ 
tiärſchichten bekannt. Die Ericineen ſind durch bit⸗ 
tere und adſtringierende Beſtandteile ausgezeichnet; 
aus dieſem Grund werden manche, wie die Blätter 
von Arctostaphylos uva ursi Spreng., arzneilich 
angewendet. Die Früchte von Arbutus Unedo L. 
find eßbar, und Gaultheria procumbens L. liefert 
einen Thee und ätheriſches Ol. Viele E. ſind auch 
wegen ihrer ſchönen Blüten beliebte Zierpflanzen, 
wie zahlreiche Arten der Gattung Erica L. (ſ. d.) und 
mehrere Azalea- und Rhododendron- Arten. 

Erin (kelt.), alter Name für Irland. 
Erinaceus, Igel. 
Erin&um Pers., abnorme lokale Filzbildungen von 

meiſt lebhafter Farbe auf der Oberfläche der Pflanzen: 
blätter, die früher als Pilzbildungen betrachtet wur⸗ 
den, aber abnorme Haarbildungen der Epidermis der 
Blätter (Filzkrankheit) und keine Pilze find. Auf 
mehr oder weniger großen Stellen des Blattes wächſt 
die Außenwand jeder einzelnen Epidermiszelle in 
Form eines Härchens aus, ſo daß kleine, dichte Räs⸗ 
chen auf der Blattfläche entſtehen. Die Härchen ſind 
keulen⸗ oder trichterförmig, gelblich, rötlich oder braun, 
treten in der Regel auf der untern Blattfläche auf 
und ſind von einer mehr oder weniger ſtarken Auf⸗ 
treibung der Blattſubſtanz auf der entgegengeſetzten 
Blattfläche begleitet; ſie ſtellen allgemein durch Mil⸗ 
ben verurſachte Gallenbildungen dar. Das auf den 
Weinblättern häufig vorkommende E. vitis Schrad. 
(Phyllerium viteum Fr.) wird z. B. von einer Mil⸗ 
benart, Phytopus vitis Land., verurſacht. Die Tiere 
erſcheinen im Frühjahr auf den Blättern als weiß⸗ 
licher Staub, und die Blattſtelle, auf der ſie ſitzen, 
wird etwas konkav und bedeckt ſich mit dem E. Die 
Tiere ſtechen mit ihren ſpitzigen Mandibeln das Blatt 
an. Die Weibchen legen die Eier an die Erineum⸗ 
fäden, und die Jungen zehren von den jungen Aus⸗ 
wüchſen. In Einem Sommer können mehrere Gene⸗ 
rationen erzeugt werden. Wahrſcheinlich überwintern 
die Milben nicht in den abgefallenen Blättern, wie 
früher angenommen wurde, ſondern in den Knoſpen. 
Letzteres iſt in einigen Fällen ſicher konſtatiert. Be⸗ 
ſonders häufig kommen außerdem Erineumbildungen 
vor an der Erle, Zitterpappel, am Spitz⸗ und Berg⸗ 
ahorn, an der Rotbuche, Linde, Birke, an Apfel⸗, Birn⸗ 
und verwandten Bäumen, auch an Ebereſchen. Ge⸗ 
wöhnlich treten ſie nur an einzelnen Blättern eines 
Baums auf, und auch die damit verſehenen Blätter 
bleiben lebendig und verrichten ihre Funktionen, wenn 
nur einzelne Stellen derſelben damit beſetzt ſind. Wo 
aber an einem Individuum die meiſten Blätter von 
der Krankheit in hohem Grad ergriffen ſind, da hat 
dies auch eine ſchädliche Rückwirkung auf die Pflanze 
überhaupt, und am Weinſtock wird z. B. bei zu ſtar⸗ 
ker Erineumbildung die Traubenbildung beeinträch⸗ 
tigt. Als Verhütungsmittel kann nur das Zurück⸗ 
ſchneiden der milbenbeherbergenden Zweige ange⸗ 
geben werden. a 

Eringer Thal, ſ. Herens, Val d'. a i 
Erinit (diſtomer Habronemmalachit), Mine⸗ 

ral aus der Ordnung der Phosphate, findet ſich in 
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Erinna — Erinnyen. 

nierenförmigen Geſtalten von konzentriſch-ſchaliger 
Zuſammenſetzung, iſt ſmaragdgrün, matt, kanten⸗ 
durchſcheinend, Härte 4,5 — 5, ſpez. Gew. 4 — 4,1, be: 
ſteht aus waſſerhaltigem arſenſauren Kupferoxyd und 
findet ſich in Cornwall. E. heißt auch eine Varietät 
des Bolus aus Irland (Erin). 

Erinna, griech. Dichterin aus Telos, lebte im An⸗ 
fang des 6. Jahrh. v. Chr. als Zeitgenoſſin und Freun⸗ 
din der Sappho bei dieſer in Mytilene und ſtarb als 
Jungfrau, erſt 19 Jahre alt. Von ihrem berühm⸗ 
teſten Gedicht, der aus 300 Hexametern beſtehenden 
»Elakate« (»Spindel«), find nur wenige Verſe er⸗ 
halten, außerdem drei Epigramme (in Schneidewins 
»Delectus poesis graecae elegiacae«, Götting. 1839, 
und Bergks »Poetae lyrici graeci«, Bd. 3; überſetzt 
von Richter in »Sappho und E.«, Quedlinb. 1833). 
Ein der E. fälſchlich zugeſchriebenes lyriſches Gedicht 
auf Rom als Weltbeherrſcherin, in fünf ſapphiſchen 

Erinnye, den Peirithoos in der Unter⸗ 
welt bindend (Vaſenbild). 

Strophen, hat zur Verfaſſerin die Melinno, eine 
griechiſche Dichterin aus Locri Epizephyrii in Unter⸗ 
italien, die wahrſcheinlich zur Zeit des Pyrrhos oder 
des erſten Puniſchen Kriegs lebte (abgedruckt in 
Bergks »Anthologia lyricac). Vgl. Welcker, Kleine 
Schriften, Bd. 2 (Bonn 1845). 
Erinnerung und Erinnerungsvermügen, |. Ge⸗ 
ä d e 

rinnyen (Erinyen, Eumeniden, lat. Furien), 
die Rachegöttinnen der Alten, die »Zürnenden«, ur: 
ſprünglich vielleicht Gewittergöttinnen. Die Dreizahl 
erſcheint erſt bei Spätern; die Namen Alekto (die nie 
Raſtende), Tiſiphone (die Rächerin des Mordes), 
Megära (die Verargende) kommen erſt bei den alex⸗ 
andriniſchen Dichtern vor. Nach Heſiod entſtanden 
die E. aus den Blutstropfen, welche aus den von 
Kronos ſeinem Vater abgeſchnittenen Geſchlechtstei⸗ 
len zur Erde fielen. Aſchylos nennt fie Töchter der 
Nacht, Sophokles des Skotos (Dunkels) und der Gäa. 
Als die unerbittlichen Verfolgerinnen jeglicher Ver⸗ 
letzung der von der Natur geheiligten Bande des 
Bluts, namentlich des Verwandtenmordes, haben ſie 
ihre weitere Ausbildung beſonders bei den Tragikern 

erhalten, von denen ſie zuerſt Aſchylos in ſeinen »Eu⸗ 
Meyers Konv.⸗ Lexikon, 4. Aufl., V. Bd. 
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meniden« als Chor auf die Bühne brachte und damit 
die ergreifendſte Wirkung erzielte. Aſchylos' Schil— 
derung der Unholdinnen blieb der Grundtypus für 
die ſpätern Darſtellungen; auf ſie gründet ſich auch 
die herrliche Beſchreibung in Schillers ⸗Kranichen des 
Ibykus«. Sie wohnen unterirdiſch als uralte, vam: 
pirartige Jungfrauen, zu denen nie ein Weſen ſich 
geſellte, haben Krallen an den Händen, blutige Au⸗ 
genꝛc. Sinnverwirrend, Wahnſinn einhauchend, ver: 
folgen fie den Frevler wie Hunde ein gehetztes Wild 
und ſingen ihm den ſchaurigen Erinnyengeſang, der 
ihn mit feſſelnden Banden umſchlingt. Aber uner⸗ 
weichbar ſind die furchtbaren Göttinnen nicht; wenn 
der Sünder gebüßt hat und von ſeiner Schuld gerei- 
nigt iſt, laſſen ſie von ſeiner Verfolgung ab. So nach 
Aſchylos. Übrigens hatten die E. ſchon dadurch, daß 
ſie dem Verbrecher furchtbar waren, Obhut über alles 
Sittliche und Gute, und auch ohne die ausdrückliche 

Fig. 2. 

Siſyphos, den Stein wälzend, und eine Erinnye 
(Vaſe aus Canoſa, in München). 

Nachricht, daß ſie auch Gottheiten des Segens gewe⸗ 
ſen, muß man dieſe Lichtſeite an ihnen herausfinden. 
Da aber dieſe ihre Geltung ſich nicht überall behaup— 
tet hatte, konnte es geſchehen, daß bei Dichtern (wie 
Aſchylos) eine Wandlung zum Freundlichen erſt an 
die Geſchichte des Oreſtes (ſ. d.) angeknüpft wurde. 
Gleichwohl ſcheint die Benennung derſelben als Eu— 
meniden(die »Wohlwollenden«) nur auf eine euphe⸗ 
miſtiſche Scheu vor ihrem gewöhnlichen Namen zu⸗ 
rückzuführen. Bemerkenswert iſt, daß ſpäter die gor⸗ 
gonenhaften Schreckgeſtalten der Aſchyleiſchen Tra⸗ 
gödie, welche ähnlich auf Vaſenbildern (Fig. 1) des 
ältern Stils vorkommen, dem Schönheitsſinn der 
Athener nicht mehr entſprachen, weshalb die E. nach 
Perikles' Zeit auf dem Theater als ernſte Jungfrauen 
erſchienen, im reich geſchmückten Koſtüm von Jäge⸗ 
rinnen, um das Haupthaar ein Band von Schlangen 
und Fackeln, Geißeln oder Schlangen in den Händen 
(Fig. 2). Um ihre Schnelligkeit anzudeuten, verſah 
man ſie wohl auch mit Flügeln an den Schultern. 
So finden ſie ſich in Darſtellungen der Unterwelt 
auf Vaſen, etruskiſchen Sarkophagen und Wandgemäl- 
den. Genannt werden uns Bildſäulen der E. von 
Kalamis und Skopas. In Athen hatten ſie ein Hei⸗ 
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ligtum am Areshügel an der der Akropolis zugekehr— 
ten Seite; ein andres war der heilige Hain zu Kolo— 
nos, in der Nähe der Stadt, bekannt als letzte Zu⸗ 
fluchtsſtätte des Odipus. Vorſteher ihres Kultus 
waren die Areopagiten, wie ſich die Auffaſſung ihres 
Weſens als Eumeniden oder Semnai (Ehrwür⸗ 
dige«) bei Aſchylos ſpeziell an die Stiftung des Areo⸗ 
pags in Athen knüpft, welcher Gerichtshof durch mil- 
dere Satzungen die vorher herrſchende Sitte der Blut: 
rache verdrängte. Die Opfer, in ſchwarzen Schafen 
beſtehend, wurden zuweilen des Nachts dargebracht, 
beim Schein von Fackeln, die dann ſowie das Blut 
der Opfertiere ein im Heiligtum befindlicher Abgrund 
aufnahm. Auch hatten die E. in Athen ein jährliches 
Feſt, an welchem ihnen Trankopfer von Wein und Ho⸗ 
nig dargebracht wurden. In Arkadien war Erinnye 
ein Beiname der Demeter, welche ſich, als ſie von 
Poſeidon überfallen wurde, in eine ſolche verwandelt 
und das Roß Arion geboren haben ſollte. Die Furien 
(Dirae deae) der römischen Dichter find eine Übertra- 
gung der griechiſchen E. Sie werden gewöhnlich als 
quälende Wächterinnen der Verbrecher in die Unter⸗ 
welt verſetzt, erſcheinen aber bisweilen auf der Ober⸗ 
welt, um den Menſchen Wahnſinn und Mordgedanken 
einzuflößen. Vgl. Böttiger, Furienmaske (Weim. 
1801); O. Müller, Aſchylus' Eumeniden (Götting. 
1833); Kuhn in der »Zeitſchrift für deutſches Alter⸗ 
tum« (Bd. 1, S. 439 — 470); Roſenberg, Die E. 
(Berl. 1874), welche Schrift auch Zuſammenfaſſen⸗ 
des über die Darſtellung der E. auf den antiken Kunſt⸗ 
denkmälern enthält. 
Eriobotrya Lindl. (Wollmiſpeh), Gattung aus 

der Familie der Roſaceen, Bäumchen in Indien und 
Peru, mit filzigen Zweigen, lederigen, gezahnten Blät⸗ 
tern und Blüten in Trauben. E. japonica Lindl., 
ein immergrüner Baum in China und Japan, mit 
weißen, wohlriechenden Blüten und birnförmigen, 
gelben, wollig-filzigen, ſaftigen Früchten von der 
Größe eines kleinen Apfels, die ein angenehmes Obſt 
ſind, während die gelind adſtringierenden Blätter in 
China als Arzneimittel gebraucht werden. Man hat 
verſucht, die Wollmiſpel in England einzuführen; doch 
machte das Erſcheinen der Blüten im Oktober und 
November große Schwierigkeiten, und in ſtarken Win⸗ 
tern erfror der Baum. In Gewächshäuſern hat man 
aber von beſſern Varietäten im März und April ſehr 
ſchöne Früchte erhalten. 
Eriocampa, ſ. Blattweſpen. 
Eriodendron Decand. (Wollbaum), Gattung 

aus der Familie der Malvaceen, der Gattung Bom- 
bax ſehr naheſtehend, große Bäume in Oſtindien, 
Südamerika und Weſtindien, mit gefingerten Blät- 
tern, großen, weißen oder rötlichen Blüten und fünf: 
fächerigen Kapſeln mit zahlreichen, von Wolle um: 
gebenen Samen. E. anfractuosum Dec. (Bombax 
pentandrum L.), ein 12—20 m hoher Baum Oſtin⸗ 
diens und der umliegenden Inſeln, mit ſtachligem 
Stamm, ſiebenzähligen Blättern und büſchel⸗doldi⸗ 
gen, innen gelblichen Blüten, liefert eine feine, ſeiden⸗ 
artige, glänzende Samenwolle, die als Kapok oder 
Pflanzendaune in den Handel kommt und zur Bol- 
ſterung von Matratzen, Möbeln ꝛc., auch als Watte 
benutzt wird. 20 kg Pflanzendaune ſollen dieſelbe Füll⸗ 
fähigkeit haben wie 28—30 kg gute Roßhaare. Ge⸗ 
ringe Länge, Feſtigkeit und Dauerhaftigkeit verhin⸗ 
dern eine ausgedehntere Verwendung dieſer Faſer. 
Die kleinen Samen werden in der Heimat roh und 
geröſtet gegeſſen, ſie liefern ein als Speiſeöl und zu 
Seifen verwendbares Ol und als Viehfutter taugliche 
Preßkuchen. 

Eriobotrya — Erith. 

Eriokaulaceen, monokotyle, etwa 300 Arten um⸗ 
faſſende, in der warmen Zone einheimiſche Pflanzen⸗ 
familie aus der Ordnung der Enantioblaſten, ſumpf⸗ 
bewohnende Stauden mit einer grundſtändigen Ro⸗ 
ſette ſchmaler, linealer Blätter, nacktem Blütenſchaft 
und einem von Hochblättern umhüllten Blütenköpf⸗ 
chen, das ähnlich wie bei den Kompoſiten gebildet iſt 
und hinter Spreublättchen ſtehende, kleine, zwei⸗ oder 
dreizählige Blüten enthält. Vgl. Körnicke, Erio- 
caulaceae (»Linnaea«, Bd. 27). 

Eriometer, ſ. v. w. Wollmeſſer. 
Eriomys, Chinchilla. 
Eriophörum L. (Wollgras), Gattung aus der 

Familie der Cyperaceen, perennierende, raſig wach⸗ 
ſende Riedgräſer mit ſtielrundem oder dreikanti⸗ 
gem Halm, zur Blütezeit größtenteils abgeſtorbenen 
Grundblättern, gipfelſtändigen, gewöhnlich ſchwarz⸗ 
braunen Blütenähren oder Riſpen und ſchöner, ſeiden⸗ 
glänzender Samenwolle, auf Torfboden in der nörd⸗ 
lichen gemäßigten Zone aller Weltteile. E. angusti- 
folium Roth findet ſich hier und da in Deutſchland 
in ſumpfigen Bergthälern und Niederungen in Menge 
und hat die längſte Wolle. Kürzer iſt dieſe bei E. 
latifolium Hoppe, welches in ganz Deutſchland auf 
naſſen Wieſen wächſt. Die Verſuche, die Wolle der 
Wollgräſer als Surrogat der Baumwolle zu verarbei⸗ 
ten, haben zu keinem günſtigen Reſultat geführt; aber 
zur Watte liefert ſie ein brauchbares Material ſowie 
auch zu Dochten. 

Eriphhle, Gemahlin des Amphiaraos, Mutter des 
Alkmäon (ſ. d.). 

Eripieren (lat.), entreißen. 
Eripuit coelò fulmen sceptrümque tyrännis 

(lat., »Er entriß dem Himmel den Blitz und das 
Zepter den Tyrannen), Vers, mit welchem Benj. 
Franklin bei ſeiner Aufnahme in die franzöſiſche 
Akademie von d' Alembert empfangen wurde; ſoll 
den bekannten Friedrich v. d. Trenck zum Verfaſ⸗ 
ſer haben. Vgl. Hiltl, Des Freiherrn v. d. Trenck 
letzte Stunden (in der »Gartenlaube« 1863, Nr. 1). 

Eris (lat. Discordia), Göttin der »Zmwietrachte, 
des Kampfes und Streits, Schweſter und Begleiterin 
des Ares (oder der Bellona) im Kampf, wo ſie, uner⸗ 
ſättlich in ihrer Blutgier, noch verweilt, wenn alle 
andern Götter ſchon die Schlacht verlaſſen haben. 
Bei Heſiod iſt ſie eine Tochter der Nacht und Mutter 
der Hungersnot, der Schmerzen, der Verbrechen, der 
Trugreden ꝛc. Bei der Hochzeit des Peleus und der 
Thetis von allen Göttern allein nicht geladen, ſchleu⸗ 
derte ſie einen goldenen Apfel unter die Gäſte, der 
durch die Aufſchrift »Der Schönſten« den Streit zwi⸗ 
ſchen Hera, Athene und Aphrodite veranlaßte. Der 
Richterſpruch des Paris führte bekanntlich zum Raub 
der Helena und dadurch zum Ausbruch des Trojani⸗ 
ſchen Kriegs. Neben dieſer ſchlimmen gibt es indeſſen 
auch eine gute E., die Perſonifikation des Wetteifers. 

Eris mihi magnus Apollo (lat., »Du wirſt für 
mich der große Apollo ſein«), Spruch aus Vergils 
Eklogen, III, 104, angewendet bei Fragen, deren Be⸗ 
antwortung man nicht erwartet. 

Eristalis, ſ. Schwebfliegen. 
Eriſtik (griech., vgl. Eris), Streitkunſt, Dispu⸗ 

tierkunſt; daher Eriſtiker, ein im Disputieren Be⸗ 
wanderter, bei den Griechen Beiname der megariſchen 
Philoſophen wegen ihrer Neigung zum und Gewandt⸗ 
heit im Streiten; eriſtiſch, ſtreitend, ſtreitſüchtig. 

Erith, Ort in der engl. Grafſchaft Kent, an der 
Themſe, 25 km unterhalb der Londonbrücke, hübſch 
gelegen, mit dem Alfred Inſtitute für alte Matroſen 
(bei Belvedere), Ziegeleien, Keſſelſchmieden, Fabri⸗ 



Eritis sicut Deus scientes etc. — Erkältung. 

kation von künſtlichem Dünger und waſſerdichten 
Zeugen und (1881) 9723 Einw. 

Eritis sicut Deus scientes bonum et malum 
(lat., »Ihr werdet fein wie Gott und wiſſen, was gut 
und böſe iſt«), Bibelſtelle (1. Moſ. 3, 5), die Goethe 
in der Schülerſzene des »Fauſt« anwendet. 

Eriman (perſ. Rewan), Gouvernement der ruſſ. 
Statthalterſchaft Kaukaſien, 27,725 qkm (503,5 QM.) 
groß mit (1883) 583,957 Einw., der 1828 von Perſien 
an Rußland abgetretene Teil von Armenien. E. iſt 
ein Hochland, ſteinig und baumlos, worin ſich außer 
vielen andern bedeutenden Bergen der Gebirgsſtock 
des Großen und Kleinen Ararat und der Alagös er: 
heben, und das vom Aras (Araxes) mit den vielen 
ihm zueilenden Bergflüſſen nebſt dem Göktſchaſee be⸗ 
wäſſert wird (ſ. Kaukaſus). Die Provinz beſitzt einen 
großen Reichtum an Naturprodukten, beſonders an 
Steinſalz (Gruben bei Kulp und Nachitſchewan); auch 
iſt dieſelbe die Hauptſtätte der kaukaſiſchen Baum⸗ 
wollkultur, die bereits eine jährliche Ausfuhr von 
500,000 Pud (3 Mill. Rubel) ermöglicht. Unter den 
Einwohnern ſind 45 Proz. Mohammedaner, die übri⸗ 
gen bis auf einen ſehr kleinen Bruchteil armeniſche 
Chriſten; ſie treiben einen lebhaften Handel mit Horn⸗ 
vieh, Schafen und Landesprodukten. Die Stadt E. 
iſt der Sitz zahlreicher Seifenſiedereien, Ordubad einer 
bedeutenden Seidenzucht. Das Gouvernement zerfällt 
in die Kreiſe: E., Alexandropol, Nachitſchewan, Neu⸗ 
bajeſid, Etſchmiadſin, die Stadt Ordubad, Surmali 
und Scharur-Davalagos. 

Die gleichnamige, wohlbefeſtigte Hauptſtadt 
liegt 1046 m ü. M., am Sangafluß im N. des Ararat, 
in einer von Kanälen bewäſſerten Hochebene und iſt 
von zahlreichen Gärten umgeben. Sie iſt Sitz eines 
armeniſchen Biſchofs, hat eine Citadelle, 3 Moſcheen, 
eine griechiſch⸗ruſſiſche Kirche, ein armeniſches Klo— 
ſter, 4 armeniſche Kirchen, eine große Karawanſerai, 
Kaſernen, eine Kanonengießerei und (1876) 12,505 als 
Handwerker und Handelsleute geſchätzte Einwohner. 
Die Stadt läßt ſich nur bis ins 7. Jahrh. n. Chr. 
zurückführen. Türken und Perſer herrſchten hier ab- 
wechſelnd. Erſtere eroberten E. 1582, und Feſchad 

Paſcha machte es zur gewaltigen Feſtung; aber 1604 
eroberten es die Perſer wieder. Im J. 1679 wurden 
die Feſtungswerke nebſt vielen Gebäuden der Stadt 
durch ein Erdbeben zerſtört. Am 15. Juli 1804 fand 
hier ein Treffen zwiſchen den Ruſſen unter Zizianow 
und den Perſern unter Abbas Mirza ſtatt, und 1808 
belagerten die Ruſſen die Feſtung unter Gudowitſch 
und ſuchten ſie 29. Nov. d. J. vergeblich durch Sturm 
zu nehmen. Im ſpätern ruſſiſch⸗perſiſchen Krieg 
wurde ſie aber 19. Okt. 1827 von dem ruſſiſchen Ge⸗ 
neral Paskewitſch (daher »Eriwanski« betitelt) im 
Sturm erobert. Hierauf trat Perſien im Frieden zu 
Turkmantſchai vom 22. Febr. 1828 E. nebſt der gleich⸗ 
namigen Provinz an Rußland ab, während der ſüd⸗ 
lichſte Teil erſt 1878 ruſſiſches Gebiet wurde. Vgl. 
v. Thielmann, Streifzüge im Kaukaſus (Leipz. 1875). 

Erk, Ludwig, Muſikpädagog und Komponiſt, geb. 
6. Jan. 1807 zu Wetzlar, erhielt von ſeinem Vater, 
einem Kantor und Organiſten, ſeine erſte muſikaliſche 
Ausbildung, wurde 1826 als Muſiklehrer am Semi⸗ 
nar zu Mörs angeſtellt und 1835 in gleicher Eigen⸗ 
ſchaft an das Seminar für Stadtſchulen in Berlin 
berufen. Während ſeines Aufenthalts am Rhein 
hatte er die großen bergiſch⸗niederrheiniſchen Lehrer: 
geſangfeſte gegründet, deren erſtes 1834 in Remſcheid 
ſtattfand. Von 1836 bis 1838 dirigierte er den litur⸗ 
giſchen Chor in der Domkirche zu Berlin, aus dem 
ſich in der Folge der berühmte Domchor entwickelte. 
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Seit 1857 führte er den Titel eines königlichen Mu⸗ 
ſikdirektors; er ſtarb 25. Nov. 1883 in Berlin. E. 
hat ſich vornehmlich um den Volksgeſang verdient 
gemacht, ſowohl durch eigne Kompoſitionen, die teil⸗ 
weiſe ins Volk übergingen, als durch Sammlung und 
mehrſtimmige Bearbeitung von Volks-, Schul- und 
Kirchenliedern, die weite Verbreitung fanden. Auch 
gründete er 1843 in Berlin einen hauptſächlich der 
Pflege des Volksgeſangs gewidmeten Männergeſang⸗ 
verein, dem ſich 1853 ein gleicher Verein für gemifch- 
ten Chor anſchloß. Von ſeinen zahlreichen Publika⸗ 
tionen ſind hervorzuheben: die zum Teil mit Irmer 
herausgegebene Sammlung der »Deutſchen Volks— 
lieder mit ihren Singweiſen« (Berl. 1832 — 45, 13 
Hefte); der »Deutſche Liederhort«, eine vorzügliche 
Sammlung deutſcher Volkslieder und ſein Haupt⸗ 
werk (daſ. 1855); die »Volksklänge« (daſ. 1866) und 
das »Deutſche Volksgeſangbuch« (2. Aufl., daſ. 1869). 
Auch gab er Sebaſt. Bachs »Mehrſtimmige Choral⸗ 
geſänge und geiſtliche Arien« zum erſtenmal unver⸗ 
ändert nach den Quellen und mit den urſprünglichen 
Texten (Leipz. 1850 u. 1865) ſowie aus A. v. Arnims 
litterariſchem Nachlaß den vierten Teil von »Des 
Knaben Wunderhorn« (Berl. 1854) heraus. Vgl. 
Schultze, Ludwig E., biograph. Skizze (Berl. 1876). 

Erka, nach der Wilkinaſaga Gemahlin des Königs 
Etzel und Tochter des Königs Oſantrix von Wilfina- 
land. Im Heldenbuch heißt ſie Frau Herriche, im 
Nibelungenlied dagegen, wo ſie als Vorfahrin Kriem⸗ 
hildens erwähnt wird, Helche. Da Atli (Etzel) zu⸗ 
gleich Beiname des Donnergottes iſt (Altvater), 
ſo liegt es nahe, den Namen dieſer Heroine, die in 
der Rabenſchlacht als ſo zärtliche Mutter auftritt, mit 
jener mütterlichen Gottheit, Frau Harke (Herke, 
angelſächſ. Erke), in mythiſcher Hinſicht zuſammen⸗ 
zubringen, die in Deutſchland zu Frau Holle und Frau 
Bertha ſich ſtellt (ſ. Harke). 

Erkältung (Verkühlung), die Schädigung, welche 
der Körper durch raſchen Wechſel der Temperaturen 
und zwar auch ſolcher Temperaturen erleidet, welche 
an ſich ganz wohl erträglich und in der That ſchon 
oft ohne Schaden ertragen worden ſind. Die E. wirkt 
um ſo entſchiedener nachteilig auf die Geſundheit ein, 
wenn die kühlere Luft zugleich in einem gewiſſen Grad 
von Bewegung begriffen iſt (Zug, Zugluft), und wenn 
ſie ſolche Teile der Haut trifft, welche ſonſt bedeckt 
getragen werden oder im Moment der E. zufällig 
ſchwitzen. Die Thatſache der E. und der dadurch be— 
wirkten Schädigung des Körpers an ſich wird nn. 
niemand bezweifeln mögen; im Gegenteil wird ſehr 
häufig ſowohl von Arzten als von Laien die E. ganz 
gedankenlos als Krankheitsurſache bezeichnet, wo dies 
höchſt zweifelhaft oder doch nicht ſicher zu erweiſen 
iſt. Allein was bei der E. denn eigentlich im Orga: 
nismus vor ſich geht, vermöge welcher Verknüpfung 
der Verhältniſſe eine kühlere Temperatur oder eine 
Zugluft dem Körper Schaden bringen könne, das iſt 
noch in tiefes Dunkel gehüllt. Viele geſunde und 
kränkliche Leute müſſen ſich Tag für Tag Tempera: 
turwechſeln ausſetzen, ohne ſich zu erkälten. Im harten 
Winter, wo zwiſchen der warmen Zimmerluft und 
dem Freien ein Temperaturunterſchied von 30 und 
mehr Grad beſteht, kommen bekanntlich ſeltener Er: 
kältungen vor als im Frühjahr und Sommer. Es 
iſt deshalb ſchwer zu beſtimmen, ob eine Krankheit 
mit E. zuſammenhängt, wenn ſie einen Menſchen be— 
trifft, der ſich alltäglich ſolchen Temperaturwechſeln 
ausſetzt. Allein es liegt in alledem kein hinreichender 
Grund, die Thatſache der E. ſelbſt abzuleugnen. Denn 
zwei Umſtände deuten auf den Zuſammenhang der 
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Krankheit mit einer Verkühlung: einmal empfindet 
der ſich Erkältende die kühlere Temperatur unange: 
nehm, bekommt bald allgemeines Fröſteln, und zwei: 
tens ſchließt ſich daran ſehr bald ein allgemeines 
Krankheitsgefühl und der Eintritt beſtimmter Krank⸗ 
heitsſymptome. Die Krankheiten, welche entſchieden 
durch E. entſtehen, ſind beſonders die ſogen. rheuma⸗ 
tiſchen Affektionen, alſo mit herumziehenden Schmer⸗ 
zen verbundene Leiden der Muskeln und Gelenke, dann 
Katarrhe der Schleimhäute der Naſe, des Kehlkopfes, 
der feinern Luftwege, aber auch des Darms, zumal 
des Dickdarms. Auch als Gelegenheitsurſache zum 
Ausbruch gewiſſer Infektionskrankheiten, z. B. der 
Cholera, des Wechſelfiebers ꝛc., ſcheint die E. eine Rolle 
zu ſpielen. Merkwürdig iſt die Thatſache, daß zwiſchen 
dem erkälteten Hautteil und dieſem nahegelegenen 
Organen eine ganz beſtimmte Beziehung beſteht. E. 
des Halſes führt bekanntlich leicht zu Kehlkopfkatarrh, 
den Schnupfen bekommt man leicht, wenn man aus 
heißen Zimmern in die Kälte kommt, doch auch um⸗ 
gekehrt; Menſtruationsſtörungen entſtehen durch E. 
der Füße oder des Unterleibes, Durchfälle durch E. 
des Bauches ꝛc. Ebenſo bekannt aber iſt die Thatſache, 
daß jedermann, welcher einen »ſchwachen Teil«, z. B. 
eine nicht ausgeheilte Wunde, eine ſehr zu Katarrhen 
neigende Luftröhre, eine Verhärtung ſeiner Lungen⸗ 
ſpitze ꝛc., beſitzt, an dieſem erkrankt, welchen Körper⸗ 
teil die E. auch betroffen haben möge. 

Zur Erklärung aller dieſer zum Teil ſchwer zu ver⸗ 
einigenden Thatſachen hat man verſchiedene Theorien 
der E. aufgeſtellt. Zuerſt ſtellte man ſich vor, daß durch 
E. die Hautſekretion unterdrückt, daß dadurch ein dem 
Organismus ſchädlicher Stoff im Blut zurückgehal⸗ 
ten werde, deſſen Ablagerung in irgend einem Organ 
die Krankheit des letztern verurſache. Dieſe Annahme 
beruht auf lauter unerwieſenen oder falſchen Ver⸗ 
mutungen. Denn es iſt gar nicht erwieſen, daß durch 
eine E. die Hautperſpiration geändert wird; auch hat 
niemand den ſchädlichen Stoff im Blut oder im Krank⸗ 
heitsherd jemals nachgewieſen, und endlich ſind die 
Erſcheinungen der unterdrückten Hautausdünſtung 
ganz verſchieden von denjenigen bei der E. Eine 
andre Theorie nimmt die Nerven zu Hilfe, indem ſie 
behauptet, daß bei der E. eine Alteration der ſenſi⸗ 
beln Hautnerven ſtattfinde, welche reflektoriſch auf die 
Gefäßnerven, ſei es der erkälteten, ſei es einer andern 
Provinz, übertragen werde und ſomit Zirfulationg- 
ſtörungen an den letztern Orten hervorrufe. Dieſe 
Anſicht kann nicht ganz von der Hand gewieſen wer: 
den, iſt aber bisher in keiner Weiſe poſitiv begründet 
worden. Die praktiſche Medizin hat ſich ſchon längſt 
mit der Aufgabe beſchäftigt, einesteils den Körper 
vor zu großer Empfänglichkeit für Erkältungen zu 
bewahren, andernteils, wenn dieſelben eingetreten 
ſind, deren nachteilige Folgen wenigſtens zu vermin⸗ 
dern. Das erſte Erfordernis iſt eine von früher Ju⸗ 
gend an geübte Abhärtung durch kalte Waſchungen 
und Bäder ſowie durch eine zwar zweckmäßige, den 
verſchiedenen Jahreszeiten angemeſſene, doch immer⸗ 
hin den wohlthätigen Einfluß der Luft auf die Haut 
nicht allzuſehr abhaltende Bekleidung. Auch fleißige 
Bewegung in friſcher Luft, Turnen, Reiten 2c. ſind 
anzuraten, um dadurch die Widerſtandsfähigkeit des 
Körpers zu vermehren. Hat aber eine E. eingewirkt, 
fühlt man ſich infolge davon unbehaglich, zu Froſt 
geneigt, beginnen die Vorboten eines fieberhaften 
oder ſonſtigen krankhaften Zuſtandes, dann iſt die 
gleichmäßige Wärme des Bettes gleichzeitig mit dem 
Genuß warmen Thees ꝛc., zeitig genug angewendet, 
oft das beſte Mittel zur Verhütung ernſtlicher Er⸗ 
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krankung. Die früher viel häufiger als jetzt noch an⸗ 
gewendete Schwitzkur hat ihre volle Berechtigung und 
iſt oft die ſicherſte Methode zur Abwendung von ſchwe⸗ 
ren Lokalkrankheiten, welche andernfalls ſich einzu⸗ 
ſtellen drohen. Wer aber einmal zu E. ſehr geneigt 
iſt und vermöge n Berufs und ſeiner Beſchäfti⸗ 
gung der Einwirkung wechſelnder Temperaturen ſich 
nicht wohl zu entziehen im ſtande iſt, dem iſt neben 
der Abhärtung durch kalte Bäder u. dgl. namentlich 
in der kältern Jahreszeit oder in feuchten Gegenden 
das Tragen von flanellener oder ſeidener Bekleidung 
auf der bloßen Haut anzuraten. 

Erkel, Franz, Komponiſt, geb. 7. Nov. 1810 zu 
Gyula im Komitat Bekes (Ungarn), erhielt feine mu⸗ 
ſikaliſche Ausbildung zu Klauſenburg in Siebenbür⸗ 
gen, ward 1834 Muſikdirektor bei der Kaſchauer Opern⸗ 
geſellſchaft und ging mit dieſer jpäter nach Ofen, wo 
er 1838 zum erſten Kapellmeiſter am neuen National⸗ 
theater ernannt wurde, in welcher Stellung er noch 
gegenwärtig thätig iſt. In ſeinen Kompoſitionen er⸗ 
ſcheint das ungariſch-nationale Element mit der mo: 
dernen italieniſchen Muſik aufs glücklichſte verſchmol⸗ 
zen, und namentlich errangen ſeine durch dramatiſche 
Belebtheit und Melodienreichtum ausgezeichneten 
Opern bei ſeinen Landsleuten ungemeine Populari⸗ 
tät. Seine große Oper »Hunyady Läszlö«, 1844 
zuerſt auf die Bühne gebracht, erlebte im Februar 
1874 die 200. Aufführung auf dem Peſter National⸗ 
theater und gilt mit Recht für die wertvollſte unga⸗ 
riſche Nationaloper. Nicht minder beliebt, wenn auch 
weniger großartig, ift »Batöry Maria« (1840). Von 
feinen übrigen Opern find »Ersebet« (1857), »Bank 
Bäan« (1861) und Dosza György « (1867), von ſeinen 
kleinern Kompoſitionen namentlich zahlreiche Lieder 
hervorzuheben. 

Erkelenz, Kreisſtadt im preuß. Regierungsbezirk 
Aachen, an der Linie Aachen-Neuß der Preußiſchen 
Staatsbahn, hat 2 Kirchen, ein Progymnaſium, ein 
Amtsgericht und (1885) 1290 meiſt kath. Einwohner, 
welche Fabrikation von Stecknadeln und Halbwoll⸗ 
waren und bedeutenden Getreide- und Flachsbau be⸗ 
treiben. E. wird zuerſt 1155 erwähnt, gehörte ſpäter 
zum Oberquartier von Geldern und ward 1719 an 
Kurpfalz abgetreten. Doch wurde die Stadt fortan 
getrennt vom Herzogtum Jülich, in deſſen Gebiet ſie 
lag, als ſouveränes Fürſtentum verwaltet. Sie fiel 
1815 an Preußen. 

Erkenne dich ſelbſt (griech. Gnothi seauton), Aus⸗ 
ſpruch des griechiſchen Weiſen Cheilon (ſ. d.). 

Erkennen, in der kaufmänniſchen Sprache jemand 
für etwas e., ſ. v. w. Zahlungen oder andre Wert⸗ 
leiſtungen eines Geſchäftsfreundes auf deſſen Konto 
gutſchreiben; im bibliſchen Sprachgebrauch verhüllen⸗ 
der Ausdruck für beiliegen, ſich fleiſchlich vermiſchen. 6 

Erkenntnis (die), in abſtraktem Sinn der Akt des 
Erkennens und Begreifens, in konkretem das Pro⸗ 
dukt oder Reſultat dieſes Aktes, die Vorſtellung, die 
durch das Erkennen in uns entſteht, und zwar ſo⸗ 
wohl im weitern Sinn der allgemeine oder Gattungs⸗ 
begriff aller Arten von Vorſtellungen überhaupt als 
im engern die Vorſtellung, die ſich auf wirkliche Gegen⸗ 
ſtände bezieht, und im engſten die durch das Denken 
vermittelte, auf das Allgemeine und Notwendige ge⸗ 
richtete, dem Menſchen eigentümliche Vorſtellung; 
endlich der Inbegriff aller unſrer für wahr gehalte⸗ 
nen Vorſtellungen überhaupt. Die Unterſuchung über 
das Weſen der menſchlichen E. bildet das Haupt⸗ 
problem der Theorie des menſchlichen Erkenntnis⸗ 
vermögens. Noch haben die von Locke, Leibniz, 
Hume, Kant und den ſpätern Philoſophen darüber 
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angeſtellten Unterſuchungen nicht zu einem allgemein 
als gültig anerkannten Reſultat geführt. Da das 
Erkenntnisvermögen feine Thätigkeit unter verjchie- 
denen Modifikationen äußert, ſo unterſcheidet man 
folgende Arten der E. (wobei jedoch der innige Zu⸗ 
ſammenhang und die Wechſelwirkung zwiſchen ihnen 
nicht außer Augen geſetzt werden darf): E. durch die 
Sinne, Sinneswahrnehmung, Anſchauung, das un: 
mittelbare Auffaſſen des Seins wirklich oder vermeint⸗ 
lich vorhandener, dem Bewußtſein gegenwärtiger 
Dinge, die teils der Außenwelt angehören und durch 
den äußern Sinn, deſſen Organe die fünf Sinne 
ſind, wahrgenommen werden, teils der innern Welt 
zugerechnet werden und demnach Vorſtellungen, Ge: 
fühle und Beſtrebungen ſind, welche als momentan 
in uns vorherrſchende uns zum Bewußtſein kommen 
und durch den ſogen. innern Sinn, für den wir ein kör⸗ 
perliches Organ nicht kennen, wahrgenommen werden; 
E. durch die Einbildungskraft oder das Vorſtel— 
lungsvermögen im engern Sinn, das Auffaſſen 
und Vorſtellen ſolcher Gegenſtände, die nicht gegen⸗ 
wärtig, wohl gar nicht einmal wirklich vorhanden 
ſind, vermittelſt rein innerlicher Thätigkeit und ohne 
Mitwirkung der äußern Sinne; die höhere, über— 
ſinnliche E., die ſich mittels des Verſtandes und 
der Vernunft äußert. Von Wichtigkeit iſt aber beſon⸗ 
ders die Einteilung, wonach die E. entweder eine 
empiriſche (Erfahrungs-) oder eine rationale (Ver⸗ 
nunfterkenntnis im engern Sinn) iſt. Erſtere ent⸗ 
ſteht infolge einer Anregung durch den äußern oder 
innern Sinn, letztere ſtammt bloß aus der Vernunft 
und wird demnach durch bloßes Nachdenken hervor- 
gebracht (vgl. A priori und A posteriori). 

Erkenntnis (das), ſ. v. w. Urteil, richterliche Ent⸗ 
ſcheidung (ſ. d.), Sentenz; ſ. Urteil. 

Erkenntnislehre (Gnoſeologie), die Lehre von 
Begriff, Weſen, Urſprung und Inhalt der (menſch⸗ 
lichen) Erkenntnis. Dieſelbe iſt keine ſelbſtändige und 
urſprüngliche, ſondern nur von der Pſychologie (ſ. d.) 
einer⸗, von der Logik (ſ. d.) anderſeits abhängige phi⸗ 
loſophiſche Wiſſenſchaft; von der erſtern dadurch, daß 
die Erkenntnis als Bewußtſeinsvorgang an die Na⸗ 
turgeſetze, von der letztern dadurch, daß dieſelbe als 
Wiſſen an die Normalgeſetze des Denkens gebunden 
iſt. Inſofern die E. die Beobachtung ſowohl der einen 
als der andern der Erkenntnis zur Pflicht macht, ſtellt 
ſie den Maßſtab auf, an dem jede angebliche Erkennt⸗ 
nis entweder (vom pſychologiſchen Standpunkt aus) 
ihrem Urſprung oder (vom logiſchen aus) ihrem In⸗ 
halt nach als ſolche beurteilt zu werden vermag. Je 
nachdem dieſe Beurteilung ſich (wie es z. B. in der 
hiſtoriſchen Kritik der Fall iſt) an einzelne für Er⸗ 
kenntnis ausgegebene Behauptungen hält oder (wie 
es z. B. in der Kritik des Erkenntnisvermögens der 

Faall iſt) auf die Möglichkeit der Erkenntnis über⸗ 
haupt durch gewiſſe Gebiete derſelben ſich ausdehnt, 
wird Kritik der Erkenntniſſe und Erkenntnis- 
kritik unterſchieden. Jene geht darauf aus, eine wirk⸗ 
liche von einer vermeintlichen Erkenntnis (Irrtum), 
dieſe dagegen, die wirkliche von der nur vermeintlichen 
Erkenntnis (Selbſttäuſchung) zu ſondern. Indem 
Kants »Kritik der reinen Vernunft« dieſe letztere im 
Gegenſatz zur Erfahrung für trügeriſch hält, hat er 
zugleich alle auf ihre Quelle zurückzuführenden ver⸗ 
meintlichen Erkenntniſſe für leere Trugbilder (»Ver⸗ 
nunftträume«) erklärt. 

Erkenntnisvermögen, dasjenige angebliche Ver⸗ 
mögen der Seele, vermöge deſſen wir die Objekte, wie 
ſie ihrem wahren Weſen nach ſind, begreifen (ſ. Er⸗ 
kenntnis). 
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Erker, ein ſteinerner, hölzerner, auch eiſerner, 
turmähnlicher Ausbau im zweiten oder dritten Stock 
oder in mehreren Stockwerken eines Gebäudes, wel⸗ 
cher vorn und an den Seiten mit Fenſtern verſehen 
iſt, um die Ausſicht nach und längs der Straße zu 
gewinnen; ſtammt aus dem Orient und wird beſon— 
ders in alten deutſchen Städten, z. B. Nürnberg, an⸗ 
getroffen, von der modernen Baukunſt jedoch überall 
nachgeahmt. Für E., die aus dem Mittelalter ſtam⸗ 
men, hat man auch die Bezeichnung Chörlein. Bis— 
weilen werden auch unmittelbar über dem Dachgeſims 
aus dem Dach herausgebaute und beſonders verdachte 
Stuben E. genannt. 

Erklärung (Declaratio, Definitio sensu latiori), 
Entwickelung eines Begriffs mittels Angabe ſeiner 
Merkmale, wodurch er dem Bewußtſein gleichſam auf⸗ 
gehellt, klar gemacht wird. Die E. iſt entweder bloß 
erläuternd (explicans, explicatio, Erläuterung), 
wenn ſie nämlich in unbeſtimmter Weiſe nur einige 
zu einem gewiſſen Behuf eben hinreichende Merkmale 
angibt, oder begrenzend (definiens, definitio sensu 
strictiori, Begrenzung, Definition, ſ. d.), wenn 
ſie die weſentlichen (charakteriſtiſchen) Merkmale eines 
Begriffs, wodurch derſelbe ſeinem Inhalt nach be— 
ſtimmt und von andern Begriffen abgegrenzt (defi⸗ 
niert) wird, darlegt, oder endlich beſchreibend (de- 
scribens, descriptio, Beſchreibung, ſ. d.), wenn ſie 
das zu Erklärende durch eine Anzahl von vornehm— 
lich ſinnlichen Merkmalen bezeichnet, welche zur leich— 
tern Erkennung desſelben dienen ſollen. In Fällen, 
wo es ſchwierig iſt, ſogleich eine logiſch befriedigende 
Definition zu geben, macht man von der erſtern Art, 
der erläuternden E., Gebrauch, indem man die 
Merkmale eines Begriffs nach und nach vorführt und 
mit denen den Anfang macht, die ſich zunächſt dar— 
bieten und zur Unterſcheidung des zu erklärenden Be⸗ 
griffs von andern fürs erſte hinreichend ſind. Eine 
derartige E., welche die erſchöpfendere vorbereiten 
ſoll, wird oft eine vorläufige (praeliminaris) ge- 
nannt; da ſie jedoch den Begriff mittels allmählicher 
a und Vergleichung feiner Merkmale lau: 
terer oder durchſichtiger macht, jo kommt fie im we⸗ 
ſentlichen mit der Erläuterung überein. Wird eine 
Begriffsentwickelung in der eben bezeichneten Weiſe 
fortgeſetzt, ſo entſteht eine Erörterung oder Aus— 
einanderſetzung (expositio). Auch verſteht man 
unter E. Auslegung, Interpretation von Schriftwer: 
ken, wobei es darauf ankommt, den Sinn darzulegen, 
welcher urſprünglich, alſo im Geiſt oder Gemüt des 
Schreibenden oder Sprechenden, mit den gegebenen 
Worten verknüpft war und demnach auch vom Leſen⸗ 
den oder Hörenden damit zu verknüpfen iſt (vgl. 
Auslegung, Hermeneutik, Interpretation). 
Endlich iſt E. eine Rede oder Schrift, wodurch jemand 
gewiſſe Meinungen, Abſichten oder Entſchlüſſe kund— 
gibt. Daher letztwillige E., ſ. v. w. Teſtament. 

Erkoberung, |. v. w. Errungenſchaft (ſ. Errun⸗ 
gene Güter). 

Erlach (franz. Cerlier), Bezirksſtadt im ſchweizer. 
Kanton Bern, 444 m ü. M., am ſüdweſtlichen Ufer 
des Bieler Sees und am Fuß des Jolimont, mit 
Schloß und (1880) 683 reform. Einwohnern, die Wein⸗ 
bau, Landwirtſchaft und Uhrmacherei treiben. 

Erlach, eins der älteſten berniſchen Adelsgeſchlech— 
ter, das in der Geſchichte Berns eine hervorragende 
Rolle geſpielt hat. Zugleich Vaſallen der Grafen von 
Nidau und Bürger von Bern, hielten die E. zu der 
Stadt in ihren Kämpfen gegen den burgundiſchen 
Adel. So befehligte nach der Tradition Ulrich von 
E. 1298 die Berner in der Schlacht am Dornbühl, und 
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fein Sohn Rudolf von El erfocht der Stadt denglän: | fehenen, freundlichen Ne uſtadt. Der ſchönſte Platz 
zenden Sieg bei Laupen 22. Juni 1339, eine Angabe, 
die indes neuerdings beſtritten worden iſt, da in dem 
älteſten Laupener Schlachtbericht von ihm nur als dem 
Befehlshaber einer Expedition gegen Freiburg 1440 
die Rede iſt, während ſonſt der Schultheiß Bubenberg 
als Anführer genannt wird. In ſpäterer Zeit ſind 
merkwürdig: Johann Ludwig von E., ausgezeich— 
neter Feldherr und Staatsmann, geb. 1595 zu Bern, 
trat zuerſt als Page, dann als Offizier in den Dienſt 
Chriſtians von Anhalt und wurde mit ihm 1620 in 
der Schlacht am Weißen Berge gefangen. Losgekauft, 
machte er unter dem Markgrafen von Brandenburg: 
Jägerndorf und Chriſtian von Braunſchweig Feld— 
züge in Ungarn, Deutſchland und Flandern mit, trat 
1623 in den Dienſt Guſtav Adolfs von Schweden, 
der ihn als Generalquartiermeiſter nach Litauen 
und Livland ſandte. Nachdem er 1626 in die Heimat 
zurückgekehrt und verſchiedene hohe Stellungen be— 
kleidet hatte, ließ er ſich als eifriger Proteſtant 1637 
von Bernhard von Weimar bewegen, als General— 
major in ſeinen Dienſt zu treten, und wurde von ihm 
nach der Eroberung Breiſachs zum Gouverneur dieſer 
Stadt und Statthalter Vorderöſterreichs ernannt. 
Nach Bernhards Tod übergab E., dem Teſtament des 
Verſtorbenen gemäß, das ihn mit drei Mitdirektoren 
an die Spitze der Truppen ſtellte, 9. Okt. 1639 das 
Heer und die Eroberungen des Herzogs an den König 
von Frankreich, welcher ihn als Gouverneur von Brei⸗ 
ſach beſtätigte. 1637 zum Generalleutnant ernannt, 
entſchied er durch fein Eingreifen den Sieg Condés 
bei Lens (20. Aug. 1648), wurde nach dem Abfall 
Turennes zur Fronde mit dem Befehl über die Armee 
in Deutſchland betraut und ſtarb 26. Jan. 1650, an⸗ 
geblich drei Tage nach ſeiner Ernennung zum Mar⸗ 
ſchall von Frankreich. Vgl. »Mémoires historiques 
concernant M. le general d’E. (Yverdun 1784, 4 
Bde.); v. Gonzenbach, Der General Hans Ludwig 
v. E. von Caſtelen (Bern 1880 —82, 3 Bde.). — Ge⸗ 
neral Hieronymus von E., geb. 1667, erſt in fran⸗ 
zöſiſchen, ſeit 1702 in öſterreichiſchen Dienſten und 
beſonders mit dem Prinzen Eugen ſehr befreundet, 
machte alle Feldzüge des ſpaniſchen Erbfolgekriegs mit 
und kommandierte bei den Belagerungen von Hagenau 
und Landau, kehrte 1715 in ſein Vaterland zurück, 
ward 1721 Schultheiß von Bern und ſtarb 28. Febr. 
1748. — Karl Ludwig von E., geb. 1746 zu Bern, 
ſtand erſt in franzöſiſchen Dienſten, wurde 1798 beim 
Einfall der Franzoſen mit dem Oberbefehl über die 
berniſchen Truppen betraut, aber, durch die Unent⸗ 
ſchloſſenheit des Großen Rats gehemmt, nach ehren— 
vollem Widerſtand bei Fraubrunnen und im Grau⸗ 
holz von Schauenburg zum Rückzug genötigt und 
nach der Einnahme Berns durch die Franzoſen (5. März 
1798) von ſeinen eignen Soldaten ermordet. 

Erlaf (Große E.), Fluß in Niederöſterreich, ent— 
ſpringt in den Mariazeller Alpen an der Grenze von 
Steiermark aus dem kleinen Erlafſee, fließt in 
nördlicher Hauptrichtung, nimmt die Laſſing (mit 
ſchönem Waſſerfall) und die Kleine E. auf, wird zum 
Holzflößen benutzt und mündet nach einem Laufe von 
68 km bei Pöchlarn in die Donau. 

Erlangen, unmittelbare Stadt im bayr. Regie⸗ 
rungsbezirk Mittelfranken, liegt in einer ſandigen, 
aber freundlichen und gut angebauten Ebene, 18 km 
nördlich von Nürnberg, am Einfluß der Schwabach 
in die Regnitz und an der Linie München⸗Ingolſtadt⸗ 
Bamberg⸗-Hof der Bayriſchen Staatsbahn ſowie am 
Ludwigskanal und beſteht aus der unregelmäßig an⸗ 
gelegten Altſtadt und der mit breiten Straßen ver⸗ 

iſt der Marktplatz, woran das ehemalige Schloß (jetzt 
Univerſitätsgebäude) und das Rathaus liegen, und 
in deſſen Mitte ſich das 1843 bei Gelegenheit der 
Säkularfeier der Univerſität enthüllte, von Schwan⸗ 
thaler model⸗ 
lierte Stand⸗ 
bild des Stif⸗ 
ters der letz⸗ 
tern, des Mark⸗ 
grafen Fried⸗ 
rich von Bran⸗ 
venburg = Bai- 
reuth, erhebt. 
Andre ausge⸗ 
zeichnete Ge⸗ 
bäude ſind: die 
neue Stadtkir⸗ 
che mit 68 m 
hohem Turm, 
das Kollegien⸗ 
gebäude im 
Schloßpark, 

das Univerſitätskrankenhaus, die Frauenklinik, 
das neue Anatomiegebäude, das chemiſche Labo⸗ 
ratorium, das zoologiſch-zootomiſche Inſtitut, der 
Redoutenſaal, das geräumige Schauſpielhaus, das 
neuerbaute Irrenhaus, die Kaſerne ꝛc. Bemer⸗ 
kenswert iſt auch das große marmorne Kanaldenk⸗ 
mal (von Schwanthaler), die Verbindung der Do⸗ 
nau mit dem Main darſtellend, das 1846 bei Er⸗ 
öffnung des Ludwigskanals enthüllt wurde. Die 
Stadt hat (1885) 15,814 Einw., darunter 3079 Katho⸗ 
liken und 175 Juden. Die Garniſon beſteht aus 1 
Inf.⸗Bat. Nr. 5. Die Induſtrie umfaßt eine große 
Baumwollſpinnerei nebſt Weberei ſowie Fabriken für 
Strumpf⸗, Kamm⸗ und Bürſtenwaren, Spiegel, Hand⸗ 
ſchuhe, Papier. Von hoher Bedeutung iſt die Bier⸗ 
brauerei mit einem Export von 160,000 hl jährlich. 
E. iſt Sitz eines Bezirksamtes und eines Amtsgerichts 
und hat 2 evang. Pfarreien, eine deutjch-, eine fran⸗ 
zöſiſch⸗ reformierte und eine kath. Pfarrei ſowie eine 
altkath. Gemeinde. Die Univerſität, welche 1743 vom 
genannten Markgrafen Friedrich von Brandenburg⸗ 
Baireuth geſtiftet wurde, zählte im Winterſemeſter 
188586: 54 Dozenten und 842 Studierende, dar- 
unter 398 Theologen; außerdem beſitzt E. eine Stu⸗ 
dienanſtalt und eine Realſchule. In der Nähe der 
Burgberg mit ſchönen Anlagen und dem Schieß⸗ 
haus ſowie der beliebte Ausflugsort Ratsberg.— E. 
(früher Erlongen) iſt alt und gehörte zum Radenz⸗ 
oder Rednitzgau. Es kam 970 an das Bistum Würz⸗ 
burg und 1017 an Bamberg und erhielt 1046 eine 
Burg. 1361 ward E. an den König von Böhmen, 
Kaiſer Karl IV., verkauft, welcher dem Ort Stadt⸗ 
rechte erteilte; König Wenzel erhob ihn 1398 förmlich 
zur Stadt. 1416 ward dieſe an den Burggrafen So: 
hann III. von Nürnberg verpfändet. Durch die Feh⸗ 
den des Markgrafen Albrecht mit Ludwig von Bayern⸗ 
Landshut erlitt die Stadt bedeutenden Schaden und 
wurde 1449 von den Nürnbergern in Aſche gelegt. 
Die Reformation ward hier bereits 1526 eingeführt. 
Unter Markgraf Albrecht Alcibiades, an welchen E. 
1541 gefallen war, wurde es 24. Mai 1553 von den 
Nürnbergern geplündert. Im Dreißigjährigen Krieg 
ward E. 1631 von den Schweden verheert und 1632 
von dem kaiſerlichen Oberſten Schlätz, Kommandan⸗ 
ten von Forchheim, überrumpelt und niedergebrannt. 
Bis 1655 war die Stadt wieder aufgebaut. Im J. 
1791 kam E an Preußen, fiel 1807 mit dem Fürſten⸗ 

Jetziges Wappen der Geſamtſtadt 
Erlangen. 
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Schwarzerle (Alnus glutinosa). 

1. Triebspitze mit den nächstjährigen vorgebildeten männlichen und weiblichen Kätzchen. — 2. Männliches 

Blütenkätzchen. — 3, 4, 5, 6. Eine dreiblütige Kätzchenschuppe, von vorn, von der Seite (an einem Stück der 
Spindel ansitzend, von unten und von hinten gesehen. — 7, 8. Eine vierzipfelige einzelne Blüte von der Seite 

und von oben, mit 4 Staubbeuteln. — 9. Weibliches Blütenkätzehen. — 10. Weibliche Blütenschuppe mit den 
2 zweiteiligen Blütchen. — 11. Letztere allein. — 12, 13, 14. Zapfenschuppe von innen (mit den 2 Früchten), von 
außen und von vorn gesehen. — 15. Eine Frucht. — 16. Diese, quer durchschnitten. — 17. Die reifen Frucht- 

zäpfehen. — 18. Ein entleertes Fruchtzäpfchen. — 19. Eine Triebspitze mit 3 Knospen. — 20. Querdurchschnitt 
des Zweigs. (Nur 1, 2, 17, 18, 19, 20 sind in natürlicher Größe gezeichnet.) 

DIeyers Konv.-Lex., 4. Aufl. Bibliogr. Institut in Leipzig. Zum Artikel »Erles. 
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tum Baireuth an Frankreich, aber ſchon 1809 an 
Bayern. Vgl. Lammers, Geſchichte der Stadt E. 
(Erlang. 1841); »E., ein Führer durch die Stadt⸗ 
(daſ. 1879). 

rlanger Blau, ſ. v. w. Berliner Blau. 
Erlaß, im weitern Sinn jeder Verzicht auf irgend 

ein dem Verzichtenden zuſtehendes Recht; im engern 
oder eigentlichen Sinn aber der Verzicht auf ein For⸗ 
derungsrecht, welcher durch den Abſchluß eines auf 
Aufhebung jenes Rechts gerichteten Vertrags (Erlaß— 
vertrags) bewirkt wird. Während ein ſolcher E. im 
römiſchen Recht an beſtimmte Formen gebunden und 
namentlich zur Aufhebung einer durch Stipulation 
begründeten Forderung der Abſchluß einer Gegen⸗ 
ſtipulation, einer ſogen. Acceptilation (ſ. d.), nötig 

war, wird der heutige Erlaßvertrag einfach durch Aus⸗ 
zen und Empfang einer Quittung abgeſchloſſen, 
indem der Gläubiger mit dem Bewußtſein, die ſchul⸗ 
dige Leiſtung nicht erhalten zu haben, und ohne die⸗ 
ſelbe für die Folgezeit zu erwarten, dem Schuldner 
über den Empfang derſelben quittiert. Uber den E. 
einer Strafe im ebenen ſ. Begnadigung. — 
E. heißt auch eine obrigkeitliche Verfügung oder Be⸗ 
kanntmachung, namentlich einer höhern Behörde. 

Erlaß jahr, ſ. v. w. Jubeljahr und Sabbatjahr. 
Erlapjünde (Peccatum veniale), nach der röm. 

Kirchenlehre eine nicht notwendig durch das Sakra⸗ 
ment der Beichte zu tilgende Sünde; bei den Pro⸗ 
teſtanten eine verzeihbare Schwachheitsſünde der 
Wiedergebornen. Vgl. Sünde. 

Erlau (ungar. Eger, lat. Agria), Stadt im ungar. 
Komitat Heves, liegt zwiſchen Feldern, Weingärten 
und Gebirgen im freundlichen Thal des Erlaufluſſes 
und iſt Endſtation eines Flügels der Ungariſchen 
Staatsbahnlinie Budapeſt⸗Kaſchau. Unter den 12 
Kirchen, neben denen noch 4 Kapellen und 7 Klöſter 
beſtehen, ſind am hervorragendſten: die von Erzbiſchof 
Ladislaus Pyrker, dem bekannten Dichter, 1837 (mit 
800,000 Gulden Koſten) im griechiſchen Stil erbaute 
prachtvolle ie welche nächſt der Graner Ba⸗ 
ſilika die ſchönſte Kirche Ungarns iſt (100 m lang, 
54 m breit, mit 40 m hoher Kuppel, berühmtem Hoch— 
altarbild von Dannhauſer, Basreliefs von Caſa⸗ 
grande, einer wertvollen Orgel und einer impoſanten 
Treppe von 18 m Breite); ferner die Barmherzigen⸗ 
kirche mit einem alten Minaret und die griechiſche 
Kirche. Außerdem verdienen Erwähnung: die erzbi⸗ 
ſchöfliche Reſidenz, der großartige Akademiepalaſt (Ly⸗ 
ceum), das Ciſtercienſerkloſter ſamt Gymnaſium, das 
Komitatshaus, Seminargebäude ꝛc. E. zählt (1881) 
20,669 ungar. Einwohner, welche außer reger Ge⸗ 
werbthätigkeit leine dampfmühle) hauptſächlich Wein⸗ 
bau betreiben (der Erlauer Wein gilt für einen der 
vorzüglichſten ungariſchen Rotweine), iſt Sitz eines 
Erzbistums mit Metropolitankapitel, des Komitats, 
eines Gerichtshofs und Steuerinſpektorats und hat 
eine Sternwarte, 3 Spitäler und Zalaunhaltige warme 
Bäder, neben welchen der erzbiſchöfliche Park liegt. 
An Lehranſtalten befinden ſich daſelbſt ein erzbiſchöf⸗ 
liches Seminar, eine erzbiſchöfliche Akademie, ein 
Obergymnaſium, eine Lehrerpräparandie und das 
Inſtitut der Engliſchen Fräulein. Die Akademie be⸗ 
ſitzt eine ausgezeichnete Bibliothek mit 49,769 Bän⸗ 
den und 397 Manuſkripten in 38 Sprachen. E. hat 
3 Geldinſtitute. Daſelbſt erſcheinen 8 Zeitſchriften.— 
In alter Zeit wohnten hier die Agriani. Der Ort, 
welcher 1010 Stadtrechte erhielt, wurde 1242 von den 
Tataren zerſtört, ſpäter wieder aufgebaut und 1552 
von den Osmanen unter Anführung des Weſirs Ach: 
med vergebens belagert; 13 Stürme hielt der ge- 
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feierte Held Stephan Dobs hier aus, und ſelbſt die 
Frauen verteidigten die Stadt tapfer. 1596 belagerte 
Sultan Mohammed III. die Stadt 3 Wochen lang mit 
200,000 Mann. Schon rückte Erzherzog Maximilian 
zum Entſatz heran, und die Türken wollten bereits 
die Belagerung aufgeben, als die Wallonen und Deut⸗ 
ſchen die Stadt übergaben. E. blieb nun unter der 
Herrſchaft der Osmanen, bis es 1687 durch den öſter— 
reichiſchen General Caraffa wiedererobert wurde. 
Nachdem es bei dem Aufſtand der Ungarn unter 
Räkoczy in die Gewalt der Inſurgenten gefallen war, 
ward es 2. Dez. 1710 von dem kaiſerlichen General 
Cuſani beſetzt. E. verdankt ſeine Bedeutung dem vom 
heil. Stephan gegründeten Bistum, das 1804 zum 
Erzbistum erhoben wurde. Die Ruinen des alten 
Schloſſes auf dem Feſtungsberg ſind durch Erzbiſchof 
Pyrker in einen Kalvarienberg mit freundlichen An⸗ 
lagen verwandelt worden, in deren Nähe ſich ein Grab— 
gewölbe mit dem Grabſtein des Helden Dobo be— 
findet. Auf der Stelle der von König Stephan dem 
Heiligen erbauten Kathedrale erhebt ſich auf einem 
e die 1835 errichtete Bildſäule dieſes 
önigs. 
Erlaubt, in der Sprache des Sports vorkommender 

Ausdruck. E. hat ein Rennpferd ſo und ſoviel Kilo, 
welche es nach in der Propoſition vorhergeſehenen 
Gründen »weniger zu tragen hat«, als es nach der 
Gewichtsſkala oder ſonſt eigentlich zu tragen hätte. 
Vgl. Extra. 

Erlaucht (entſtanden aus »erleuchtet«), ſonſt Titel 
der regierenden Reichsgrafen, welchen gegenwärtig 
in Gemäßheit des Bundesbeſchluſſes vom 13. Febr. 
1829 (für Bentinck vom 12. Juni 1845) noch die Häup⸗ 
ter folgender vormals reichsunmittelbaren, jetzt aber 
mediatiſierten gräflichen Häuſer führen: Bentinck, 
Caſtell, Erbach, Fugger, Giech, Görtz, Harrach, Iſen— 
burg, Königsegg-Aulendorf, Kuefſtein, Leiningen, 
Neipperg, Ortenburg, Pappenheim, Platen zu Haller: 
mund, Pückler⸗Limpurg, Quadt⸗Wykradt, Rechberg 
und Rothenlöwen, Rechteren-Limpurg, Schaesberg, 
Schönborn, Schönburg, Solms, Stadion, Stolberg, 
Waldbott-⸗Baſſenheim, Waldeck und Pyrmont (Lim⸗ 
purg), Wallmoden⸗Gimborn, Wurmbrand-⸗Stuppach. 
übrigens ſteht jedem deutſchen Souverän das Recht 
zu, das Prädikat E. auch andern bevorzugten Fami⸗ 
lien oder Perſonen zu gewähren. In ältern Urkun⸗ 
den werden die Prädikate Durchlaucht (ſ. d.) und E. 
als gleichbedeutend gebraucht; jetzt iſt Durchlaucht 
nur das Ehrenprädikat fürſtlicher Perſonen. 

Erläuterung, ſ. Erklärung. E., als gleichbedeu⸗ 
tend mit Interpretation, ſ. unter Auslegung. E. 
eines Parteivortrags, ſ. Declaratio libelli; E. 
des Urteils, ſ. Declaratio sententiae. 

Erle (Eller, Elfe, Alnus Gärtn., ſ. hierzu Tafel 
»Erle«), Gattung aus der Familie der Kupuliferen, 
Bäume und Sträucher mit länglichen, rundlichen oder 
herzförmigen, gezahnten oder geſägten Blättern, ge⸗ 
ſtielten Laubknoſpen, monöziſchen Blüten in Kätzchen 
und entfernt an die Zapfen der Nadelhölzer erinnern: 
den eirundlichen Früchten, die bis ſpät ins nächſte 
Frühjahr hängen bleiben. Die gemeine, rote oder 
ſchwarze E. (Roterle, Schwarzerle, Urle, Alnus 
glutinosa L., |. Tafel), mit unbehaarten, in der Ju⸗ 
gend klebrigen Zweigen, rundlichen, ausgeſchweift ge- 
zahnten, nur im Winkel der Nervenäſte bärtigen, ſel⸗ 
ten auf dieſen ſelbſt behaarten, geſtielten Blättern, 
iſt ein ſchlanker Baum von 4 — 25 m Höhe und fin⸗ 
det ſich in ganz Europa bis ins ſüdliche Sfandi- 
navien, in Nordafrika, im Orient, in Sibirien und 
Japan. Die E. liebt naſſen, humusreichen Boden, 
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iſt daher eine treue Begleiterin der Bäche und Flüſſe 
und bildet namentlich im nordöſtlichen Deutſchland 
die Erlenbrücher, in welchen die gewöhnlich weitläufig 
ſtehenden Bäume aus ſumpfigem Boden hervorwach⸗ 
ſen. Ihre Kronenabwölbung beginnt mit dem 20.— 
30. Jahr; ſpäter zeigt ſie nur langſamen Zuwachs, 
erreicht aber auf gutem Standort in 80100 Jahren 
einen runden, vollholzigen Stamm von 25 m Höhe 
bei 60 — 90 em Durchmeſſer. Sie beſitzt eine lang 
anhaltende, große Ausſchlagsfähigkeit, namentlich am 
Wurzelſtock, während ihr der Wurzelausſchlag faſt 
gänzlich abgeht. Das Holz iſt weich, leicht ſpaltbar, 
feſt, ziemlich grob, friſch gehauen gelbrot, nach dem 
Trocknen hell roſtrot, im Waſſer ſehr, im Trocknen 
wenig dauerhaft. Die E. leidet nicht ſelten durch Wind: 
bruch und durch den Erlenrüſſelkäfer, deſſen Larve 
im Holz lebt; von Krankheiten wird der Baum da⸗ 
gegen kaum heimgeſucht. Man benutzt Erlenholz 
zu Waſſerbauten, Brunnenröhren, Waſſerleitungen, 
Holzſchuhen, vorzüglich aber als Brennholz; der Erlen: 
maſer ſteht denen der Birke und Rüſter wenig nach; 
die Rinde dient in Slawonien und einigen Orten Ruß⸗ 
lands zum Gerben, gelegentlich auch zum Färben. Der 
Same ernährt im Winter eine große Menge ſamen⸗ 
freſſender Vögel, als Erlen- und Bergzeiſige, Stieg⸗ 
litze ice. Die graue E. (weiße, weißgraue oder 
rote E., A. incana L.) hat ſtets behaarte, nie klebrige 
Zweige, breit elliptiſche, doppelt gezahnte, anfangs 
durchaus, ſpäter nur auf dem Mittelnerv und ſeinen 
Hauptäſten der grau- oder etwas blaugrünen Unter⸗ 
fläche behaarte Blätter und eine glatte, ſilbergraue 
Rinde, iſt durch faſt ganz Europa und Nordaſien ver⸗ 
breitet, geht weiter nach Norden, ſteigt im Gebirge 
höher als die vorige und findet ſich auch in den nörd⸗ 
lichen Staaten Nordamerikas. Sie wächſt meiſtens 
ſtrauchartig, erreicht aber als Baum eine Höhe von 
10 m. Sie liebt weniger naſſen Boden und treibt 
zahlreiche Wurzelbrut. Das Holz iſt heller als bei 
der vorigen, etwas feiner und dichter, feinzelligerz 
friſch gefällt, riecht es nach Möhren. Man benutzt es 
wie das der Roterle. Die Weißerle ſpielt in der nor⸗ 
diſchen Mythologie eine große Rolle: aus ihr ging 
die Frau hervor, aus der Eſche der Mann. Die 
Alpenerle (Birkenerle, Droſſel, A. Alnobetula 
Ehrh., Betula alpina Borkh., A. viridis Dec.), in 
den mitteleuropäiſchen und italieniſchen Gebirgen, 
ein hübſcher Strauch der Alpen von 2— 4 m Höhe, 
in der Kultur bisweilen ein kleiner Baum, hat in der 
Jugend behaarte Zweige und eirundliche, rautenför— 
mige, unregelmäßig geſägte, auf beiden Flächen gleich⸗ 
farbige Blätter und ſteht in eigentümlicher Weiſe zwi⸗ 
ſchen den Gattungen Birke und E. Im Habitus gleicht 
ſie der letztern, während die Einzelheiten der Blüten 
mehr zu den Birken hinneigen. Sie bildet auf den 
höchſten Gebirgskämmen gewiſſermaßen ein Laubholz— 
ſeitenſtück zur Krummholzkiefer. Das Holz iſt weiß, 
zäh, mittelmäßig hart und dient als Brennholz. 

Eine forſtwirtſchaftliche Bedeutung beſitzen für 
das mittlere Europa nur A. glutinosa und A. incana, 
erſtere als der Waldbaum der feuchten Senken und des 
Bruchbodens im norddeutſchen Flachland, letztere als 
der lebenszähe forſtliche Dienſtmann, der überall am 
Platz iſt, wo man ſchnell bedeutende Maſſen geringen 
Brennholzes erziehen will, in den feuchten Seifen 
(Schlanken, Schluchten) der Bergländer ſowohl als 
auch auf den trocknern Böden des Vorgebirges u. Flach⸗ 
landes. Beide Erlenarten ſind ausgezeichnet durch ihr 
Ausſchlagvermögen und ihren ſehr raſchen Wuchs; 
die beſte Bewirtſchaftungsart für Erlenbeſtände iſt der 
Niederwaldbetrieb, der auch als der im allgemeinen 
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herrſchende zur Zeit angeſehen werden kann. Dem 
Schwarzerlen-Niederwaldbetrieb wird eine Schlag⸗ 
einteilung und ein meiſt 20 — 30jähriger Umtrieb zu 
Grunde gelegt. Erſtere muß ſo gelegt werden, daß 
jeder Schlag zugänglich iſt, was in den Moorböden 
Norddeutſchlands nicht immer ganz leicht iſt. Die Ab⸗ 
fuhr des ge] chlagenen Holzes durch vorliegende junge 
Schläge bei Froſtwetter verurſacht großen Schaden, 
da das Erlenholz überaus brüchig iſt. Einzelne im 
Hochwald zerſtreut liegende Erlenniederungen wer⸗ 
den gewöhnlich in Verbindung mit den ſie umgeben⸗ 
den Hochwaldbeſtänden in der Art bewirtſchaftet, daß 
ſie bei Gelegenheit der periodiſchen Durchforſtungen 
mit abgetrieben werden. Der Hieb in den Erlennieder⸗ 
waldungen erfolgt meiſt bei Froſt, da die Brücher ſonſt 
nicht zugänglich ſind. Alles Holz wird gerückt, d. h. an 
feſten Wegen, auf höhern Rücken, auf Dämmen ꝛc. 
zuſammengebracht, wo es bis zum Verkauf ſtehen 
bleibt. Die Kultur der Schwarzerle erfolgt am beſten 
durch Pflanzung. Man erzieht die Pflanzen in be⸗ 
ſondern Saatkämpen. Faſt jedes Jahr bringt Sa⸗ 
men, der jedoch nur ein Jahr lang keimfähig bleibt. 
Man ſammelt ihn Ende November. Ihl Samen wiegt 
etwa 30 kg. Den Boden im Saatkamp ſtark zu 
lockern, iſt zumeiſt nicht ratſam, da der feuchte und 
gelockerte Boden ſtark auffriert. Der Same wird meiſt 
breitwürfig geſäet und ſchwach mit Erde bedeckt. Man 
ſäet pro Ar 1,5—1 kg Samen. Die Pflänzchen müſſen 
gegen das überwuchernde Gras geſchützt werden. Sie 
ſind ein⸗ bis zweijährig direkt aus der Saatſchule 
verpflanzbar, doch hat man in neueſter Zeit ſtarke 
ein⸗ oder zweijährige Erlenpflänzlinge noch einmal 
im Pflanzkamp verſchult und verſpricht ſich von dieſer 
Züchtung große Erfolge. Die Weißerlen⸗Nieder⸗ 
waldungen werden gewöhnlich in kürzerm, 12 — 
24jährigem Umtrieb bewirtſchaftet. 

Erlenbad, Badeort im bad. Kreis Baden, Amts⸗ 
bezirk Achern, 3,8 km von der Eiſenbahnſtation Achern 
(Linie Heidelberg⸗Baſel), mit warmer Kochjalzquelle, 
Trauben: und Molkenkur. 

Erler, Franz Chriſtoph, Bildhauer, geb. 5. Okt. 
1829 zu Kitzbüchl in Tirol, kam 1850 zu einem Holz⸗ 
ſchnitzer in Kufſtein in die Lehre, beſuchte die dortige 
Zeichenſchule und war dann eine Zeitlang ſelbſtän⸗ 
dig in der Holzſchnitzerei für kirchliche Zwecke thätig. 
Zur Fortſetzung ſeiner Studien ging er nach Inns⸗ 
bruck und dann nach Wien, wo er bis 1860 die Akade⸗ 
mie beſuchte. Von da ab entfaltete er im Anſchluß an 
die kirchliche Skulptur des Mittelalters, deren Formen: 
gebung er jedoch in modernem Geiſt umbildete, eine 
umfangreiche Thätigkeit in der Ausſchmückung von 
Kirchen u. dgl. Für die neue Kirche in Altlerchenfeld 
fertigte er Statuetten von Holz, für die Kirche in Vös⸗ 
lau Sandſteinfiguren, für die Ruhmeshalle im Arſe⸗ 
nal die Marmorſtatue des Grafen Niklas Salm (1871), 
für die neue Kirche in der Brigittenau ſämtliche de⸗ 
korative Figuren (1873), ebenſo 1875 für die Fünf⸗ 
hauſer Pfarrkirche, für die Votivkirche die Figuren 
der Apoſtel, ferner Statuen für den Stephansdom, 
das Stift Kloſterneuburg und das Rathaus zu Wien. 

Erleuchtete, religiöſe Schwärmer, welche ſich rüh⸗ 
men, daß ihnen durch eine man Gnade Gottes 
ein inneres Licht zu teil geworden ſei, vermöge deſſen 
ſie von dem gewöhnlichen Heilsweg dispenſiert er⸗ 
ſcheinen. 

Erleuchtung, in der Aſtronomie die Erhellung eines 
dunkeln Himmelskörpers durch einen lichtſtrahlenden, 
z. B. E. der Planeten durch die Sonne, der Neben⸗ 
planeten durch die Hauptplaneten und dieſer durch 
jene. Iſt der leuchtende Körper gerade ſo groß wie 
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der erleuchtete, und ſind beide kugelförmig, ſo wird 
auf letzterm genau die volle, dem leuchtenden Körper 
zugewendete Halbkugel erhellt; iſt der leuchtende Kör⸗ 
per größer als der erleuchtete, ſo wird von letzterm 
etwas mehr als die Hälfte erhellt; iſt endlich der leuch— 
tende Körper kleiner als der erleuchtete, ſo wird von 
dieſem weniger als die Hälfte erhellt. Die Grenze, 
bis zu welcher die E. auf dem dunkeln Körper reicht, 
heißt der Erleuchtungskreis. Die Intenſität der 
E. verhält ſich bei den Körpern, welche, wie die Pla⸗ 
neten, ihr Licht von einem gemeinſamen Zentralkörper 
(der Sonne) erhalten, umgekehrt wie die Quadrate 
ihrer Entfernungen von dieſem, daher z. B. auf Ju⸗ 
piter, welcher fünfmal weiter von der Sonne entfernt 
iſt als die Erde, die E. ½s von der auf der Erde iſt. 
Durch die E. der Erde durch die Sonne wird der 
Wechſel von Tag und Nacht, die längere oder kürzere 
Dauer der Tage ſowie der Wechſel und die Dauer 
der Jahreszeiten bedingt (ſ. Erde). — In der chriſt⸗ 
lichen Lehrſprache bezeichnet der Ausdruck E. (lat. illu- 
minatio, griech. photismos) die Erweiterung des Be: 
wußtſeins, die der Menſch im Glauben erfährt, ſo daß 
ihm Dinge in Sicht liegen, die zuvor, als der über⸗ 
ſinnlichen Welt angehörig, unzugänglich waren; in 
der proteſtantiſchen Dogmatik die Wirkungen, welche 
das berufende Wort zunächſt in der Erkenntnis des 
Sünders übt, indem es ihm ein individuelles Ver⸗ 
ſtändnis des Gegenſatzes von Sünde und Gnade er- 
öffnet; unvermittelte E. iſt gleich Inſpiration (ſ. d.). 

Erlitz, Fluß, ſ. Adler, S. 123. 
Erlitzgebirge (Adlergebirge), ſ. Böhmiſche 

Kämme. 
Erlkönig, fälſchlicher Ausdruckfür Elfenkönig, ein⸗ 

geführt von Herder, welcher das däniſche Wort El⸗ 
lerkonge (f. v. w. elverkonge, »Elfenfönig«) aus 

Mißverſtändnis mit E. (nach Eller, Erle) überſetzte. 
Ihm folgte Goethe in feiner Ballade »Der E.« 

Erlon (ſpr. -öng), Graf d', ſ. Drouet 2). 
Erlöſer (lat. Salvator, griech. Soter), die von 

ſeinem Werk hergenommene Bezeichnung der Perſon 
Jeſu, neuerdings beſonders in der Schule Schleier⸗ 
machers beliebt; ſ. Chriſtologie. 

Erlöſerorden, griech. Orden, von König Otto 1. Juni 
1833 zum Andenken an die Befreiung Griechenlands 
geſtiftet, für In⸗ und Ausländer, welche ſich entweder 
in dem Unabhängigkeitskrieg oder in Induſtrie, Han⸗ 
del, Künſten und Wiſſenſchaften ausgezeichnet haben. 
Der König iſt Großmeiſter des Ordens, welcher fünf 
Klaſſen hat: Ritter des Großkreuzes, Großkomman⸗ 
deure, Kommandeure, Ritter des goldenen und Ritter 
des ſilbernen Kreuzes. Die Zahl der vier erſten Klaſ— 
ſen iſt limitiert, die der letzten nicht. Die Dekoration 
beſteht in einem weiß emaillierten, mit der Königs⸗ 
krone gezierten, achtſpitzigen Kreuz, das auf einem 
grünen Eichen: und Lorbeerkranz liegt. Im Mittel: 
ſchild befand ſich früher vorn das griechiſche Kreuz 
mit der Umſchrift in griechiſcher Sprache: »Herr, deine 
rechte Hand iſt verherrlicht mit Kraft«, und hinten 
das Bruſtbild des Königs mit der Umſchrift: »Otto, 
König von Griechenland«. Durch die Statutenände: 
rung vom 7. Aug. 1863 wurde der Mittelſchild dahin 
geändert: auf der Vorderſeite trägt er das Bild des 
Heilands mit der Umſchrift: »Herr ꝛc.«, auf der Rück⸗ 
ſeite das griechiſche Kreuz mit der Umſchrift: »Die 
IV. Nationalverſammlung der Griechen, abgehalten 
zu Argos 18294. Der Orden wird an einem hellblauen, 
weiß geränderten Band getragen. Die Großkomman⸗ 
deure und Großkreuze tragen dazu einen ſilbernen, 
achtſpitzigen Stern, der gleichfalls in der Mitte das 
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Vor dem Fürſten und bei öffentlichen Gelegenheiten 
muß der Orden getragen werden. 

Erlöſung (lat. Redemtio), in der Kirchenlehre ſtehen⸗ 
der Name für den großen ſittlich-religiöſen Vorgang 
innerhalb der Menſchheit, welcher den Kern alles Chri⸗ 
ſtentums, den Mittelpunkt aller chriſtlichen Theologie 
bildet. Es entſpricht weſentlich der ethiſchen Vertie— 
fung, welche der altteſtamentliche Meſſiasbegriff im 
Geiſt Jeſu empfangen hat, wenn gleich von Anfang 
an an Stelle der Erwartung einer meſſianiſchen Er- 
rettung des Volkes Israel aus der Hand ſeiner Feinde 
(val. Luk. 1, 71) vielmehr das »Suchen und Erretten 
deſſen, was verloren ift«, als Grundaufgabe des Meſ— 
ſias erſcheint (Matth. 18, 11 und Luk. 19, 10), die 
Perſon des Meſſias ſelbſt daher unter den Geſichts— 
punkt eines »Erlöſers« oder »Heilands«, ſein Werk 
unter den der »E.« gerückt wird und Sünde, Schuld 
und Übel als die Mächte erſcheinen, von welchen der 
gläubigen Gemeinde geholfen werden ſoll. Galt es 
nun, das Wie der E. zu beſtimmen, ſo blieb hier frei⸗ 
lich für die Thätigkeit der Kirchenlehre ein weiter Raum 
offen, den ſie auch in der That nach Kräften, wenn⸗ 
gleich zu verſchiedenen Zeiten mit ſehr verſchiedenen 
Linien und Farben ausgemalt hat. Aber auch noch 
der neueſte, ins Große gehende Verſuch der Konſtruktion 
einer chriſtlichen Weltanſchauung, die Glaubenslehre 
Schleiermachers (ſ. d.), hält mit dem Chriſtentum 
aller Zeiten in der Idee der E. den gemeinſamen Aus⸗ 
gangs- und Zielpunkt der dogmatiſchen Gedanken⸗ 
bildung feſt, indem es hier vor allem gilt, daß das 
in der erfahrungsmäßigen Menſchheit gebundene Got: 
tesbewußtſein durch übertragung der ſchlechthinnigen 
Kräftigkeit, mit welcher es in Chriſtus auftrat, befreit 
werde und in den immer wachſenden Kreiſen derer, 
welche von den geſchichtlichen Wirkungen des Chriſten— 
tums berührt ſind, zur Herrſchaft gelange. Weiteres 
ſ. Amt Chriſti, Chriſtologie und Verſöhnung. 

Erman, 1) Jean Pierre, Hiſtoriker, geb. 1. März 
1735 zu Berlin aus einer Genfer Familie, Prediger 
der franzöſiſchen Gemeinde und ſeit 1766 Direktor 
des franzöſiſchen Gymnaſiums daſelbſt, 1792 zum 
Hiſtoriographen der brandenburgiſchen Geſchichte er- 
nannt, ſchrieb mit Reclam die »Histoiredesrefugies« 
(Berl. 1782 — 99, 9 Bde.) und ſtarb 11. Aug. 1814. 
Vgl. Catel, Jean Pierre E. (Berl. 1804). 

2) Paul, Phyſiker, geb. 29. Febr. 1764 zu Berlin, 
ſtudierte Naturwiſſenſchaften, ward Lehrer der Na⸗ 
turkunde am franzöſiſchen Gymnaſium zu Berlin, 1791 
auch an der allgemeinen Kriegsſchule und 1810 ordent⸗ 
licher Profeſſor der Phyſik an der Univerſität daſelbſt. 
1810 — 41 war er Sekretär der mathematiſch⸗phyſi⸗ 
kaliſchen Klaſſe der Akademie. Er ſtarb 11. Okt. 1851 
in Berlin. Seine Forſchungen betrafen vornehm— 
lich Magnetismus und Elektrizität, auch um die Op⸗ 
tik und Phyſiologie machte er ſich verdient. Vgl. Du 
Bois-Reymond in den Abhandlungen der Berli- 
ner Akademie 1853. 

3) Georg Adolf, Mathematiker u. Phyſiker, Sohn 
des vorigen, geb. 12. Mai 1806 zu Berlin, ſtudierte 
hier und in Königsberg Naturwiſſenſchaften, machte 
1828 30 eine Reiſe um die Erde, um ein Netz von 
möglichſt genauen magnetiſchen Beſtimmungen für 
den ganzen Umkreis der Erde zu gewinnen, und ſchloß 
ſich bis Irkutsk an Hanſteens magnetometriſche Expe⸗ 
dition an. Er beſchrieb dieſe Reife in dem Werk »Reiſe 
um die Erde durch Nordaſien und die beiden Ozeane«, 
das in eine hiſtoriſche (Berl. 1833 — 48, 3 Bde.) und 
eine wiſſenſchaftliche Abteilung (daſ. 1835 — 41, 2 
Bde. nebſt Atlas) zerfällt. Auf dieſe Beobachtungen 

Bild des Heilands und die Umſchrift: »Herr ꝛc.« zeigt. | gründete Gauß zum erſtenmal eine Theorie des Erd⸗ 



794 

magnetismus. In den Jahren 1845 —48 berechnete 
er mit H. Peterſen aus den von ihm gemeſſenen Wer— 
ten der magnetiſchen Erſcheinungen die ihrer Geſamt⸗ 
heit am nächſten kommenden Werte der Konſtanten 
der Gaußſchen Theorie des Erdmagnetismus. Weit 
vollſtändigere Grundlagen der Gaußſchen Theorie, für 
die Erſcheinungen des Erdmagnetismus im J. 1829, 
mit Berückſichtigung der Säkularveränderungen aus 
allen vorliegenden Beobachtungen, hat E. 1874 im 
Auftrag der kaiſerlichen Admiralität berechnet und 
dargeſtellt auf 13 Tabellen und 6 Karten (Berl. 1874). 
Er begann auch eine Berechnung derſelben Erſchei— 
nungen für das Jahr 1860, ſtarb aber als außer⸗ f 
ordentlicher Profeſſor der Phyſik an der Univerſität in 
Berlin 12. Juli 1877. Er ſchrieb noch: »Die Grund⸗ 
lagen der Gaußſchen Theorie« und »Die Erſcheinungen 
des Erdmagnetismus im Jahr 1829 (mit Peterſen, 
Berl. 1874) und gab das »Archiv für wiſſenſchaftliche 
Kunde von Rußland« (daſ. 1841-65, 25 Bde.) heraus. 

4) Adolf, Agyptolog, Sohn des vorigen, geb. 31. 
Okt. 1854 zu Berlin, ſtudierte in Leipzig und in ſei⸗ 
ner Vaterſtadt, wurde 1883 außerordentlicher Profeſ⸗ 
ſor der Agyptologie an der Univerſität und 1885 Di⸗ 
rektor der ägyptiſchen Abteilung der königlichen Mu⸗ 
ſeen daſelbſt. Er ſchrieb: »Die Pluralbildung des 
Agyptiſchen« (Leipz. 1878); »Neuägyptiſche Gram⸗ 
matik« (daſ. 1880); »Deutſche Medailleure des 16. 
und 17. Jahrhunderts« (Berl. 1884); »Agypten und 
ägyptiſches Leben im Altertum« (Tübing. 1885). 

Ermatingen, Ort im ſchweizer. Kanton Thurgau am 
Unterſee (ſ. Bodenſee) und an der Eiſenbahn Kon⸗ 
ſtanz⸗Winterthur, mit (1880) 1717 Einw., welche ſtarke 
Fiſcherei in Gangfiſchen (150 — 200,000 Stück jähr⸗ 
lich) treiben. Unter den ſchloßartigen Landſitzen, welche 
die nahen Anhöhen ſchmücken, befindet ſich auch Are: 
nenberg (ſ. d.). 

Ermeland (Ermland, Varmia), Landſtrich im 
preuß. Regierungsbezirk Königsberg, umfaßt die jetzi⸗ 
gen vier Kreiſe Braunsberg, Heilsberg, Rößel und 
Allenſtein, im ganzen 4250 qkm (77 QM.) mit (1885) 
228,076 Einw. Der Boden iſt weniger fruchtbar als 
in den andern mittlern Kreiſen Oſtpreußens und im 
S. (Allenſtein) auf ſandigem Grund ſtark bewaldet. 
Nirgends in Oſtpreußen gibt es ſo wenig große 
Güter wie hier, deſto mehr Bauerndörfer. Von be⸗ 
ſonderer Wichtigkeit iſt der Flachsbau. Die Be⸗ 
wohner ſprechen eine eigentümliche deutſche Mundart, 
im S. polniſch und ſind bis auf 20,000 Evangeliſche 
und 1700 Juden durchaus Katholiken. — E. war ur⸗ 
ſprünglich eine der elf Landſchaften des alten Preußen 
und, nachdem es von den Deutſchen Ordensrittern 
erobert worden war, eins der vier Bistümer des Or— 
denslandes. Dasſelbe wurde 1250 von Innocenz IV. 
eingerichtet. Der Biſchof von E., welcher dem Orden 
gegenüber ſeine Selbſtändigkeit bewahrte, ſtand bis 
1354 unter dem Erzbiſchof von Riga, trat dann unter 
die unmittelbare Hoheit des Papſtes und wurde zum 
deutſchen Reichsfürſten erhoben. Als E. 1466 durch 
den Frieden von Thorn zugleich mit ganz Weſtpreußen 
unter polniſche Herrſchaft kam, wurde der Biſchof Mit⸗ 
glied des polniſchen Senats mit dem Recht, bei Er⸗ 
ledigung des Throns die preußiſchen Stände zuſam⸗ 
menzuberufen. Unter den Biſchöfen von E. waren am 
berühmteſten: Aneas Sylvius Piccolomini (1457-58) 
und Hoſius (1551 —79), durch deſſen ſtrenge Maß⸗ 
regeln gegen die Reformation die Landſchaft E. beim 
Katholizismus erhalten wurde. Noch jetzt führt den 
Titel Biſchof von E.« ein katholiſcher Biſchof in Dft: 
preußen, deſſen Reſidenzſchloß in Heilsberg iſt, wäh 
rend das Domkapitel ſeinen Sitz in Frauenburg hat. 

Ermatingen — Ernährung. 

Im J. 1772 kam E. an Preußen. Vgl. Hipler, Litte⸗ 
raturgeſchichte des Bistums E. (Leipz. 1873). 

Ermenonville (pr. erm mongwil), Dorf im franz. Des 
partement Oiſe, Arrondiſſement Senlis, mit 500 Einw. 
Das Schloß mit ſchönem Park war der Aufenthalt 
J. J. Rouſſeaus, deſſen Grabmal ſich inmitten eines 
Sees auf einer von Pappeln überſchatteten Inſel be⸗ 
findet. Der Pavillon, in welchem Rouſſeau 1778 ſtarb, 
iſt zerſtört. 

Ermitage, ſ. Eremitage. 
Ermrich (Ermerich, Ermanarich, Emelrich, 

angelſächſ. Eormanrie, in der Edda und Volſunga⸗ 
aga Jormunrekr, in der Wilkinaſaga Ermenrekr), 
im Heldenbuch König der Oſtgoten in Apulien und 
Oberkönig in Rom, entehrte Odilia, die Gemahlin ſei⸗ 
nes Marſchalls Sibich, worauf ihn dieſer aus Rache 
überredete, ſeinen ältern Sohn, Friedrich, in der Wil⸗ 
zen Land zu entſenden, wo derſelbe umkam, ſeinen zwei⸗ 
ten Sohn, Reginbald, auf einem ſchlechten Schiff nach 
England zu ſchicken, um Schatzung einzufordern, auf 
welcher Fahrt derſelbe ertrank, und ſeinendritten, Sam⸗ 
ſon, als der Unzucht mit ſeiner Tochter verdächtigt, 
zu töten. Außerdem bewog Odilia den König, die 
Söhne ſeines Bruders Harlung, die Harlungen, henken 
zu laſſen und einen andern Neffen, den berühmten Hel⸗ 
den Dietrich von Bern, zur Flucht nach Hunnenland 
zu zwingen. Mit Hilfe Etzels ſchlug Dietrich jedoch 
den König ſamt Sibich in der Rabens icht d und ward 
ſein Nachfolger. Nach der alten Überſicht des Sagen⸗ 
kreiſes des Heldenbuches wurde E. von ſeinem erbit⸗ 
tertſten Gegner, dem getreuen Eckart, erſchlagen. Übri⸗ 
gens laufen die Sagen des Heldenbuches, der Wilki⸗ 
naſaga (die Sibich Sifka nennt) ꝛc. verſchiedenartig 
auseinander (vgl. Jormunrekr). Ein niederdeutſches 
Gedicht: »Konine Ermenrikes dot« (hrsg. von Gö⸗ 
deke, Hannov. 1851; wieder abgedruckt in Hagens Hel⸗ 
denbuch«, Leipz. 1855), beſingt in der Nibelungen⸗ 
ſtrophe kurz, aber volksmäßig friſch das Ende Erm⸗ 
richs. Die hiſtoriſche Perſönlichkeit, die dem E. der 
Heldenſage zu Grundeliegt, iſt König Hermanrich (ſ.d.). 

Erms, Fluß im württemb. Schwarzwaldkreis, ent⸗ 
ſpringt oberhalb Seeburg auf der Alb und mündet 
nach 27 km langem Lauf bei Neckartenzlingen in den 
Neckar. Das Ermsthal, bekannter als Urachthal, 
iſt eins der ſchönſten und obſtreichſten Thäler Würt⸗ 
tembergs; in ihm liegt Urach. 

Ermsleben, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Mer⸗ 
ſeburg, im Mansfelder Gebirgskreis, an der Selke 
und der Linie Froſe⸗Ballenſtedt der Preußiſchen 
Staatsbahn, hat eine Pfarrkirche, ein Amtsgericht und 
(1880) 2925 evang. Einwohner, welche Zuckerfabrika⸗ 
tion, Spiritusbrennerei, Acker- und Flachsbau trei⸗ 
ben. E. iſt der Geburtsort des Dichters Gleim. In 
der Nähe liegt die halbzerſtörte Konradsburg. 

Ermüdungsſinn, ſ. Muskelgefühl. 
Ernährung, die Geſamtheit der phyſiologiſchen Vor⸗ 

gänge, durch welche die Organismen die zu ihrem 
Aufbau und ihrem Lebensunterhalt erforderlichen 
Stoffe aus der Außenwelt aufnehmen und verarbei⸗ 
ten. Vom chemiſchen Standpunkt aus geſtalten ſich 
dieſe Prozeſſe für ſämtliche Organismen auf Erden 
zu einem außerordentlich einfachen Kreislauf: die 
Pflanzen vermögen aus der anorganiſchen Natur ge⸗ 
wiſſe Subſtanzen ſich anzueignen und zu Beſtandteilen 
ihres eignen Körpers umzuwandeln, während die Tiere 
ihre Nahrung aus dem Pflanzenreich entnehmen (die 
fleiſchfreſſenden Tiere natürlich nur mittelbar) und 
dafür die von ihnen verbrauchten Subſtanzen an den 
Boden und die Luft zurückgeben, aus denen ſie die 
Pflanze für das organiſche Leben gewonnen hatte und 
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wiedergewinnt. Die Pflanze verfährt dabei in der 
Weiſe, daß ſie aus der Atmoſphäre und aus dem Bo⸗ 
den eine Reihe anorganiſcher Stoffe von einfacher che: 
miſcher Konſtitution (binäre Sauerſtoffverbindungen) 
als Nahrungsmittel in ſich aufnimmt, dieſe unter dem 
Einfluß des Sonnenlichts zerlegt, aus ihnen den 
Sauerſtoff abſcheidet und die übrigbleibenden Ele⸗ 
mente jener Verbindungen ſo umgruppiert, daß or⸗ 
aniſche Stoffe von komplizierterer chemiſcher Kon: 

ſtitulion (ternäre und quaternäre Verbindungen) dar⸗ 
aus hervorgehen, während ihr Sauerſtoff an die 
Atmoſphäre abgegeben wird. Der Tierkörper dagegen 
wandelt die direkt oder indirekt aus der Pflanzenwelt 
entnommenen organiſchen Stoffe wiederum in ein⸗ 
fachere anorganiſche Stoffverbindungen um, indem 
er ſie verbrennt, d. h. indem ſie mit dem aus der At⸗ 
moſphäre eingeatmeten Sauerſtoff ſich verbinden. Die 
Rolle, welche die Pflanzen in dem großen Kreislauf 
des Stoffes ſpielen, iſt alſo derjenigen der Tiere gerade 
entgegengeſetzt. Denn die Pflanze zerſetzt Kohlenſäure, 
Waſſer und Ammoniak, die ſie aus Luft und Boden 
aufgenommen hat, und erzeugt daraus Eiweißſtoffe, 
Fette und Kohlehydrate, indem ſie gleichzeitig Sauer⸗ 
ſtoff ausſcheidet. Das Tier dagegen verzehrt die 
Eiweißſtoffe, die Fette und Kohlehydrate, zerſetzt ſie 
mit Hilfe des eingeatmeten Sauerſtoffes und erzeugt 
dabei Kohlenſäure, Waſſer und Ammoniak, welche 
ausgeſchieden werden. Man kann ſomit den Tier⸗ 
körper mit einem Oxydationsapparat, den Pflanzen⸗ 
körper mit einem Reduktionsapparat vergleichen. Mit 
dem beſprochenen Kreislauf des Stoffes geht aber im⸗ 
mer Hand in Hand ein Kreislauf der Kraft. Die re⸗ 
duzierende Thätigkeit des Pflanzenkörpers geſchieht 
nur unter dem Einfluß des Sonnenlichts und eines 
beſtimmten Wärmegrades: die Pflanze verbraucht 
Wärme, dafür aber häuft ſie in ihren Subſtanzen 
eine entſprechende Maſſe von Spannkräften auf, welche 
ſpäter wieder in lebendige Kraft umgeſetzt werden 
kann. Letzteres geſchieht durch den Tierkörper, denn 
indem dieſer die als Nahrung aufgenommenen Pflan- 
zenſtoffe verbrennt, erzeugt er nicht bloß Wärme, ſon⸗ 
dern auch lebendige Kraft, welche als Arbeit des Tiers 
in die Erſcheinung tritt. 

Der Tierkörper bedarf zu ſeiner E. ſowohl or⸗ 
ganiſcher als anorganiſcher Nährſtoffe. Die organi⸗ 
ſchen Nährſtoffe entſtammen unmittelbar oder mittel⸗ 
bar der Pflanzenwelt, denn auch die zur Nahrung 
dienenden tieriſchen Beſtandteile ſind auf pflanzliche 
Nährſtoffe zurückzuführen, weil das fleiſchfreſſende 
Tier entweder direkt oder doch jedenfalls in letzter 
Inſtanz von Pflanzenfreſſern ſich ernährt. Orga— 
niſche Nährſtoffe find die Albuminate oder Eiweißkör⸗ 
per, die Fette und die Kohlehydrate. Ihre Bedeutung 
für die E. des tieriſchen Organismus gipfelt darin, 
daß ſie ſich mit dem der Atmoſphäre entnommenen 
freien Sauerſtoff zu verbinden vermögen. Es ſind 
Spannkraft führende Körper, auf deren Verbrennung 
die Leiſtungen des Tiers, Bewegung, Wärmebil⸗ 
dung ꝛc., beruhen. Ein organiſcher Nährſtoff iſt daher 
für die E. des Tiers um ſo wertvoller, einer je voll⸗ 
kommnern Oxydierung er fähig iſt oder, was auf das 
Gleiche hinauskommt, je größer die Summe von 
Spannkräften iſt, welche er repräſentiert. Anorga⸗ 
niſche Nährſtoffe ſind freier Sauerſtoff, welcher mit 
der atmoſphäriſchen Luft eingeatmet wird und den 
Verbrennungsprozeſſen im Körper vorſteht, ferner 
das Waſſer, welches als allgemeines Löſungsmittel 
der übrigen Körperbeſtandteile dient, und endlich ge: 
wiſſe Salze, namentlich Kochſalz, phosphorſaurer und | 
kohlenſaurer Kalk ꝛc. 
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Bedeutung der Nährſtoffe. 

Was die phyſiologiſche Bedeutung der einzelnen 
Kategorien von organiſchen wie anorganiſchen Nähr— 
ſtoffen für die E. des Tierkörpers anbelangt, ſo iſt in 
Kürze folgendes darüber zu ſagen: 

1) Die Eiweißkörper oder Albuminate ſind 
ſtickſtoffhaltige Körper von ſehr komplizierter chemi- 
ſcher Konſtitution und haben einen außerordentlichen 
Wert für die E., weil die Gewebe des Körpers größ— 
tenteils aus Albuminaten beſtehen und der Organis— 
mus beſtändig, und das ſelbſt beim Hungern, Eiweiß 
zerſetzt. Eiweißkörper ſind die teuerſten von allen 
Nährſtoffen; eine rationelle E. ſtrebt deshalb dahin, 
nicht mehr Eiweiß zu verzehren, als für den Organis— 
mus erforderlich iſt. Dieſes Quantum iſt vielfach 
überſchätzt worden, indem man irrtümlich mit Liebig 
annahm, daß die Muskelarbeit weſentlich eine Funk⸗ 
tion der Eiweißkörper ſei, während Kohlehydrate und 
Fette niemals zur Arbeitsleiſtung, ſondern nur zur 
Wärmebildung dienen ſollten. Als aber Voit und 
Pettenkofer den Stoffwechſel während der Arbeit und 
während der Ruhe vergleichend ſtudierten, da fanden 
fie auch während der ſtärkſten Muskelarbeit den Ei- 
weißzerfall im Organismus nicht größer als während 
der Ruhe. Die neuere Phyſiologie hat entſchieden, daß 
nicht die Eiweißkörper, ſondern daß die ſtickſtofffreien 
Nährſtoffe die Quellen der Muskelkraft ſind; wenn 
aber trotzdem eine eiweißreiche Koſt den Organismus 
zu weit größerer Energie befähigt, ſo iſt dies darauf 
zurückzuführen, daß nur eiweißreiche Organe energiſch 
zu funktionieren vermögen, daß aber ein bedeutender 
Eiweißgehalt der Organe nur durch eine verhältnis— 
mäßig große Eiweißzufuhr erhalten werden kann. 
Aus der Zerſetzung des Eiweißes im Organismus 
geht eine Reihe ſtickſtoffhaltiger Zerſetzungsprodukte 
hervor, welche durch die Nieren ausgeſchieden werden; 
das wichtigſte derſelben iſt der Harnſtoff. 

Bei geſteigerter Eiweißzufuhr wird die Harnſtoff— 
ausſcheidung ſelbſt dann erheblich vermehrt, wenn 
an die Arbeitsleiſtung des Organismus größere An— 
forderungen nicht geſtellt werden; umgekehrt ſcheidet 
der hungernde Organismus nur minimale Mengen 
von Eiweiß aus, und es zeigt alſo der Organismus 
das Beſtreben, ſich ſeinen Eiweißgehalt nach Kräften 
zu ſichern. Übrigens genügt eine Nahrung, welche 
genau ſo viel Eiweiß enthält, als im Hungerzuſtand 
zerſtört wird, auch nicht annähernd zur Erhaltung 
des Organismus; dieſer büßt vielmehr unter ſolchen 
Verhältniſſen mehr und mehr an Körpermaſſe ein 
und geht ſchließlich nicht viel ſpäter zu Grunde als 
bei Entziehung der ganzen Nahrung. Ein Fleiſch⸗ 
freſſer braucht zum Friſten eines ſelbſt kümmerlichen 
Daſeins mindeſtens 2½ mal ſoviel Eiweiß, wie ſeinem 
Hungerumſatz entſpricht. 100 g Nahrungseiweiß ver: 
mögen alſo auch nicht annähernd 100 g Körpereiweiß 
vor Zerfall zu ſchützen, und es handelt ſich bei der E. 
keineswegs um einen bloßen Austauſch der eiweiß— 
artigen Beſtandteile des Körpers und der Nahrung, 
ſondern noch unbekannte Momente geſtalten den Gang 
der E. weſentlich anders. 

Von Eiweiß allein vermag ſich der Organismus nicht 
zu erhalten, und er geht bei ausſchließlicher Eiweißzu— 
fuhr nicht viel ſpäter zu Grunde als bei völliger Nah: 
rungsentziehung. Für den gut genährten Fleiſchfreſ— 
ſer glaubt indeſſen Voit annehmen zu müſſen, daß er 
ſich dauernd mit fettfreiem Fleiſch, alſo mit einer Koſt, 
welche faſt ausſchließlich aus Eiweiß, Waſſer und 
Salzen beſteht, erhalten kann. Es wird das aus einem 
Verſuch geſchloſſen, in welchem ein gut genährter 
Hund, der ausſchließlich höchſt fettarmes Fleiſch er: 
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hielt, 49 Tage bei völligem Wohlſein ohne Gewichts— 
verluſt verbrachte. Allerdings waren ſehr große Fleiſch— 
mengen (mehr als 4 Proz. des ganzen Körpergewichts) 
hierzu erforderlich. 

Die wichtigſten eiweißhaltigen Nahrungsmittel lie⸗ 
fert uns das Tierreich (Fleiſch, Milch, Käſe, Eier), 
weniger eiweißhaltig ſind die Vegetabilien (Bohnen, 
Erbſen, Linſen und Getreide enthalten noch die größ— 
ten Mengen von Eiweiß). Zwiſchen animaliſcher und 
vegetabiliſcher Koſt beſteht überhaupt der bemerkens⸗ 
werte Unterſchied, daß in erſterer die Eiweißkörper, 
in letzterer die Kohlehydrate das Übergewicht haben, 
ein Verhältnis, welches ſelbſt dann noch ſchroff aus: 
geſprochen iſt, wenn den animaliſchen Nahrungsmit⸗ 
teln die eiweißreichſten Vegetabilien gegenüberſtehen. 
So beſitzen z. B. nach Hofmann 100 Gewichtsteile 
Trockenſubſtanz der nachfolgenden Nahrungsmittel 
folgende Zuſammenſetzung: 

Nahrungsmittel | Eiweiß | Fett Koblehydrate Salze 

Mageres Ochſenfleiſch. 89,4 5,5 — 5,1 
Erbſenmehl 27,3 0,8 68,9 3,0 
Weizenmehl. 16,6 0,9 81,9 0,6 

Den Eiweißkörpern nahe Stehen die leimgeben— 
den Subſtanzen oder Albuminoide, wozu vor 
allen Dingen Bindegewebe, Sehnen und Sehnen⸗ 
häute, Knorpel und Knochen zählen. Über den Wert 
dieſer Subſtanzen für die E. ſind die Anſichten weit 
auseinander gegangen, bis endgültig feſtgeſtellt wurde, 
daß der Leim innerhalb beſchränkter Grenzen den 
Eiweißverbrauch des Organismus zu verringern ver— 
mag, daß er alſo eiweißerſparend wirkt. Von Leim 
jedoch vermag der Organismus ſelbſt bei genügender 
Zufuhr ſtickſtofffreier Nährſtoffe nicht zu exiſtieren; 
ſtets iſt vielmehr die Verabreichung namhafter Men⸗ 
gen von Eiweiß erforderlich. 

2) Die Fette ſind nächſt den Eiweißkörpern die 
wertvollſten Nährſtoffe. Liebig hatte ſich vorgeſtellt, 
daß ſie, wie auch die Kohlehydrate, nicht zur Arbeitslei— 
ſtung, ſondern lediglich zur Wärmeentwickelung dienen 
könnten; die neuere Phyſiologie hat aber nachgewie— 
ſen, daß dieſe Annahme irrig iſt, da auf Koſten dieſer 
Nährſtoffe recht weſentlich die Körperarbeit verrichtet 
wird. Wir beſitzen keine Kenntnis von grundſätzlichen 
Differenzen in der Nährwirkung zwiſchen Fetten und 
Kohlehydraten und nehmen an, daß 100 g Fett im 
allgemeinen das Gleiche leiſten wie 175 g Stärkemehl. 
Die Fette werden im Organismus, ſoweit ſie nicht als 
Körperfett zum Anſatz gelangen, zu Kohlenſäure und 
Waſſer verbrannt, und dieſe Verbrennung dient keines⸗ 
wegs allein der Wärmebildung, ſondern auch der Lei⸗ 
ſtung mechaniſcher Arbeit. Den Fetten kommt außer⸗ 
dem bis zu einem gewiſſen Grad ein ſparender Ein— 
fluß auf den Eiweißzerfall im Organismus zu, indem 
bei gleichzeitiger Zufuhr einer genügenden Menge von 
Fett ein etwas geringeres Quantum von Eiweiß im 
Körper zerſtört wird als ſonſt. Das angeſetzte Fett 
dient dem Körper hauptſächlich als Reſervenährſtoff. 
Ein mäßiger Fettreichtum macht den Körper lei⸗ 
ſtungs- und zugleich widerſtandsfähiger gegen die Ein⸗ 
flüſſe des Hungers. Ein ſehr magerer Körper erlei⸗ 
det den Hungertod weit früher als ein mäßig fetthal⸗ 
tiger. In kalten Klimaten und bei ungewöhnlichen 
Körperanſtrengungen auch in gemäßigten Zonen ver⸗ 
trägt der Körper ganz ungewöhnlich große Fettmen⸗ 
gen. Die Annahme, daß Fette ſchwer reſorbierbar 
ſeien, iſt irrig. 
3) Die Kohlehydrate wirken ganz ähnlich wie 

die Fette und werden, ſoweit ſie nicht im Körper 
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der Fettbildung dienſtbar gemacht werden, wie dieſe 
Nährſtoffe zu Kohlenſäure und Waſſer verbrannt. 
Sie ſind die billigſten Nährſtoffe und ſind nament⸗ 
lich bei den ärmern Ständen vielfach reichlicher in 
der Koſt vertreten, als zweckmäßig ſcheint. Da die 
Fette nicht nur leichtverdaulich, ſondern auch in ihrer 
Nährwirkung den Kohlehydraten weit überlegen ſind, 
große Mengen der letztern aber oftmals durch ab⸗ 
norme Gärungen ſchädlich wirken, ſo iſt das Beſtre⸗ 
ben der beſſern Stände, nicht übergroße Mengen von 
Kohlehydraten aufzunehmen, ſondern lieber ein ge⸗ 
wiſſes Quantum von leichtverdaulichen Fetten zu 
verzehren, phyſiologiſch vollkommen gerechtfertigt. 
Die wichtige Frage, ob Fette aus Kohlehydraten her⸗ 
vorgehen können, iſt, nachdem ſie zunächſt beſonders 
von Liebig, Lawes u. Gilbert und Bouſſingault be⸗ 
jaht wurde, auf Grund der Verſuche von Pettenkofer 
und Voit, die ein Hervorgehen von Fett aus Eiweiß⸗ 
körpern nachwieſen, beſtritten worden. Denn da in 
den Fütterungsverſuchen, aus denen man auf ein 
Hervorgehen von Fett aus Kohlehydraten geſchloſ— 
ſen hat, neben den Kohlehydraten ſtets ein großes, 
weiter gar nicht in Betracht gezogenes Quantum Ei⸗ 
weiß verfüttert worden war, ſo wurde jetzt hervorge⸗ 
hoben, daß dieſe Verſuche auch ausnahmslos als Be⸗ 
lege für eine Fettbildung aus Eiweiß dienen könnten. 
Man lehrte jetzt mit Voit, daß Fett nicht aus Kohle⸗ 
hydraten, wohl aber aus Eiweißkörpern hervorgehen 
könne, daß die Kohlehydrate die Fettbildung nur in⸗ 
ſofern begünſtigten, daß fie als ſehr leicht oxydier⸗ 
bare Subſtanzen bei ihrer Verbrennung ein Quan⸗ 
tum Sauerſtoff an ſich riſſen, welches bei ihrer Ab⸗ 
weſenheit zur Oxydation des im Körper ſchwerer ver⸗ 
brennbaren, aus zerſetztem Eiweiß hervorgegangenen 
Fettes dienen würde. In der Neuzeit haben aber be⸗ 
ſonders Henneberg und Soxhlet unwiderlegliche Be⸗ 
weiſe dafür gebracht, daß die Kohlehydrate an der 
Fettbildung im Organismus beteiligt ſind. 

4) Von anorganiſchen Subſtanzen ſind Waſſer 
und gewiſſe Salze ganz unentbehrliche Nährſtoffe. 
Bei völliger Entziehung des Waſſers geht der Orga⸗ 
nismus faſt ebenſo ſchnell zu Grunde wie bei Ab⸗ 
ſchneidung der ganzen Nahrung. Das aufgenommene 
Waſſer hat für die Ernährungsvorgänge die höchſte 
Bedeutung, und die Annahme, daß es ſchon bald nach 
ſeiner Aufnahme durch die Nieren ausgeſchieden werde, 
iſt völlig irrig. Nüchternen Hunden, deren ſtündlich 
gebildete Harnmenge genau bekannt war, ſpritzte man 
ein abgemeſſenes Quantum Waſſer in den Magen und 
beſtimmte nunmehr die unter der Einwirkung dieſes 
Waſſers gebildete Harnmenge. Hierbei fand man die 
Ausſcheidung in der erſten Stunde nach der Einver⸗ 
leibung ſehr unbedeutend, erſt in der zweiten bis ſech⸗ 
ſten Stunde wurde ſie erheblicher. Das Waſſer ſpielt 
im Organismus eine ungemein wichtige Rolle. Durch 
ſeinen Gehalt an Salzen, ſpeziell an Kochſalz, bewahrt 
es den Geweben des Körpers ihre normale phyſika⸗ 
liſche Konſiſtenz; verringert man den Salzgehalt, ſo l 
quellen die Gewebe und gehen zu Grunde. Nur durch 
ſeine Gegenwart in den Verdauungsſäften wird die 
Aufnahme der Nahrung, deren Verdauung und Trans⸗ 
port zu den Organen möglich. Weiter dient es zur 
Aufnahme der in den Organen gebildeten Zerſetzungs⸗ 
produkte, die es behufs ihrer Entfernung aus dem 
Körper beſondern Exkretionsorganen zuführt. End⸗ 
lich wird ein Teil des Waſſers den Zwecken der Wärme⸗ 
regulierung dienſtbar gemacht, indem es durch ſeine 
Verdunſtung von der äußern Haut und den Lungen 
aus zur Entfernung von überſchüſſiger Körperwärme 
dient. Große Waſſeraufnahme vermehrt den Eiweiß⸗ 
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umſatz im Körper; dieſer Effekt fehlt, wenn das Waſ⸗ 
ſer den durch reichliche Bewegung entſtandenen Waſ— 
ſerverluſt des Körpers decken muß. 

Auch gewiſſe Salze find für die Erhaltung des Or— 
ganismus durchaus erforderlich: der Organismus 
kann ſich mit organiſcher Nahrung allein nicht erhal⸗ 
ten; ſoll der Körper normal funktionieren, ſo müſſen 
vielmehr neben dem organiſchen Nährmaterial be: 
ſtimmte Salze zugeführt werden. Sinkt die Salzzu⸗ 
fuhr unter eine gewiſſe Grenze, oder wird ſie völlig 
aufgehoben, jo gibt der Organismus von feinen Ge⸗ 
weben Mineralbeſtandteile ab, und es treten infolge⸗ 
deſſen ſo ſchwere Funktionsſtörungen auf, daß das 
Leben ſchließlich nicht mehr zu erhalten iſt. Ganz 
beſonders ſind Chlornatrium, Kalk, Kali, Magneſia, 
Eiſen und Phosphorſäure unentbehrliche Nährſtoffe 
für den Organismus. Entzieht man dieſe Nährſtoffe 
oder auch nur einzelne derſelben den Tieren, oder be⸗ 
ſchränkt man die Zufuhr derſelben in ſehr beträcht⸗ 
lichem Umfang, ſo gehen die Tiere auch dann zu 
Grunde, wenn ihnen ſonſt organiſche Nährſtoffe ſelbſt 
in reichlichſter Menge verabreicht werden. 
In der Regel werden dieſe Salze dem Körper mit 

Waſſer und der übrigen Nahrung in einer genügen⸗ 
den Menge geboten, nur Kochſalz pflegt regelmäßig 
der Koſt zugefügt zu werden. 

Über die E. der Haustiere vgl. Fütterung. 
Nahrungs- und Genußmittel des Menſchen. 

Kaum je nehmen wir die Nährſtoffe in reinem Zu⸗ 
ſtand, ſondern meiſtens in Form von Gemengen mit 
zahlloſen andern Tier- und Pflanzenſtoffen auf, und 
wir bezeichnen dieſe Gemenge als Nahrungsmittel. 

Wollte man dem Organismus die Nährſtoffe (und 
auch zahlreiche Nahrungsmittel) im reinen Zuſtand 
darbieten, ſo würde er ſie mit Ekel von ſich weiſen; ſie 
ſind geſchmacklos und fade, und der Körper würde that⸗ 
ſächlich eher Hungers ſterben, als die zu ſeiner Erhal⸗ 
tung erforderlichen Stoffmengen in dieſer Form auf⸗ 
nehmen. Erſt ein eigentümlicher Wohlgeſchmack, der 
durch die Gegenwart von allerlei Subſtanzen, die man 
als Genußmittel bezeichnet, bedingt wird, ladet uns 
zur Aufnahme und zur Verdauung der Nahrung ein 
und macht die Nährſtoffe überhaupt genießbar. Dieſe 
Genußmittel nun wirken nicht, wie die Nährſtoffe, 
durch ihre Zerſetzung auf die Erhaltung des Orga⸗ 
nismus ein, ſondern üben einen eigenartigen nervö⸗ 
ſen Einfluß aus, durch welchen der Organismus zur 
Aufnahme und zur Verdauung der Nährſtoffe ange— 
regt wird. Zu ſolchen Genußmitteln gehören Pfeffer, 
Senf, Eſſig, Zwiebeln ꝛc., und dieſen den Speiſen di⸗ 
rekt zugeſetzten Gewürzen ſchließen ſich eigentümlich 
riechende und ſchmeckende Subſtanzen an, die erſt 
bei der Zubereitung der Nahrungsmittel, z. B. beim 
Backen des Brotes, Braten des Fleiſches ꝛc., gebildet 
werden. Endlich beſtehen die Genußmittel aus Speiſen 
und Getränken, die weniger ihrer nährenden als 
ihrer anregenden Wirkung halber genommen werden, 
z. B. Obſt, Süßigkeiten, Kaffee, Thee, kohlenſäure⸗ 
haltige und alkoholiſche Getränke, Fruchtſäfte ꝛc. 
Was die weitere Wirkung dieſer Genußmittel betrifft, 
ſo ſind viele derſelben, wie Kaffee, Thee, alkoholiſche 
Getränke und Tabak, befähigt, bei anhaltenden Stra⸗ 
pazen und ungenügender Nahrungszufuhr, z. B. im 
Felde, das Gefühl des Hungers zu unterdrücken und 
die Leiſtungsfähigkeit des Körpers zu heben, ein Ver⸗ 
halten, welches übrigens nur von dem gut genährten 
Organismus ohne Schaden ertragen wird. Dieſe 
jogen. kräftigende Wirkung beruht keineswegs auf 
einer Fähigkeit dieſer Genußmittel, als Nährſtoffe ein⸗ 
zutreten oder den Nährſtoffverbrauch zu verringern, 

797 

ſondern fie iſt lediglich auf nervöſe Einflüſſe zurück⸗— 
zuführen, welche zu einer Hebung des Kraftgefühls 
führen. Man kann ſie nicht mit Unrecht mit der 
Wirkung der Peitſche vergleichen, welche das Pferd 
zu größerer Leiſtung anregt. Sodann wirken die 
Genußmittel in hervorragender Weiſe auf die Ver⸗ 
dauung ein; ſo wird z. B. die Speichelſekretion ſchon 
beim Anblick wohlſchmeckender Speiſen mächtig an— 
geregt. Bei längerm Gebrauch eines und desſelben 
Genußmittels ſtumpft ſich deſſen Wirkung ungemein 
ab. Sollen deshalb die Genußmittel in vorteilhaf- 
teſter Weiſe wirken, ſo iſt ein weiſer Gebrauch und 
Wechſel derſelben geboten, und dieſes ſollte nament⸗ 
lich von ſeiten der weniger bemittelten Volksklaſſe be⸗ 
rückſichtigt werden. Mit Recht hebt Forſter hervor, 
daß es nicht unwahrſcheinlich iſt, daß der Mangel 
geeigneter Würzmittel und des Wechſels derſelben in 
einer nur aus wenigen Gerichten beſtehenden eintö— 
nigen Koſt weſentlich zu einer ſchlechten E. führt und 
dazu beiträgt, Gelüſte nach andern Genußmitteln, ſpe⸗ 
ziell nach alkoholiſchen Getränken, entſtehen zu laſſen. 

Als Beiſpiel eines vollkommenen Nahrungsmit⸗ 
tels, welches an ſich und ohne Zuſatz von Genußmit⸗ 
teln zur Erhaltung des Organismus vollſtändig ge— 
nügt, kann die Milch dienen. Sie enthält alle Stoffe, 
deren der Organismus zu ſeinem Aufbau und zum 
Lebensunterhalt bedarf: von Eiweißkörpern Kaſein, 
Albumin und Pepton, von Fetten das in mikroſko— 
piſcher Verteilung befindliche, leichtverdauliche But- 
terfett, von Kohlehydraten den Milchzucker, ſodann 
große Mengen von Waſſer und mineraliſche Stoffe, 
von denen Phosphorſäure, Chlor, Kalk, Kali ꝛc. beſon—⸗ 
ders zu nennen ſind. Alle dieſe Subſtanzen befinden 
ſich in der Milch in einem ſolchen Miſchungsverhältnis, 
daß der kindliche Organismus eine ganze Zeit hin— 
durch allein von der Muttermilch zu leben vermag. 

Durch zahlreiche Verſuche iſt feſtgeſtellt, daß der 
Körper zu einer geregelten E. außer einer genügenden 
Menge von Waſſer und Salzen der Zufuhr von Eiweiß— 
körpern ſowie von Fetten oder Kohlehydraten bedarf, 
daß das Leben bei der Verabreichung nur eines der 
genannten organiſchen Nährſtoffe aber unmöglich iſt. 
Bei ausſchließlicher Verabreichung von Eiweißkörpern 
oder von Fetten oder von Kohlehydraten ſtellt ſich 
nach 3 — 5 Wochen der Hungertod (ſ. Hunger) ein. 
Wenn auch der Körper bei einer aus Eiweiß und Fett 
oder Eiweiß und Kohlehydraten gemiſchten Koſt, die 
im übrigen die erforderlichen Mengen von Waſſer 
und anorganiſchen Nährſtoffen enthält, beſtehen kann, 
ſo iſt doch nach aller Erfahrung diejenige Nahrung 
die geeignetſte, welche Repräſentanten aus allen drei 
Gruppen der organiſchen Nährſtoffe enthält. 
Was das tägliche Koſtmaß des Menſchen be— 

trifft, welches genügt, den Körperbeſtand zu erhalten, 
ſo geſtaltet ſich dieſes nach den wechſelnden Lebens⸗ 
bedingungen (Alter, Geſchlecht, Beſchäftigung 2c.) 
verſchieden und iſt im allgemeinen um ſo erheblicher, 
je größer die Körpermaſſe iſt, und je größere An⸗ 
forderungen an die Leiſtungsfähigkeit des Organis⸗ 
mus geſtellt werden. Auf Grund der Beobachtungen 
von Mulder, Playfair, Liebig u. a. veranſchlagt Mole⸗ 
ſchott das tägliche Koſtmaß eines arbeitenden Mannes 
in der Blüte ſeines Lebens auf 130 g Eiweiß, 84 g 
Fett, 404 g Kohlehydrate, und neuere Beobachtun⸗ 
gen haben dargethan, daß dieſe Zahlen annähernd 
richtig ſind. Voit ſchließt aus einer größern Anzahl 
von Verſuchen, daß ein arbeitender Erwachſener von 
mittelmäßiger Kraft neben dem Waſſer, den Salzen 
und den Genußmitteln mindeſtens täglich 118 g Ei⸗ 
weiß, 56 g Fett und 500 g Kohlehydrate bedarf. 
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Dabei enthalten dieſe Zahlen das Maximum an 
Kohlehydraten, da ein noch größeres Quantum nicht 
mehr gut verdaulich iſt, und das Minimum an Fett, 
welches wegen ſeines höhern Preiſes in der Koſt des 
Arbeiters weit weniger vertreten iſt als in der des 
Wohlhabenden. 

Nachſtehende Tabelle Forſters enthält das tägliche 
Koſtmaß von einzelnen ausgewählten Individuen 
von verſchiedenem Alter, Geſchlecht und Beruf, die, 
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entſprechend, regelmäßig lebten und durchaus nicht 
zu Exzeſſen hinneigten. Beſonders wurde auch noch 
darauf geſehen, daß die gewählten Individuen von 
mittlerer Körperkonſtitution waren, nicht etwa be⸗ 
ſondere Angewöhnungen im Speiſegenuß hatten, 
ſondern in freier Wahl eine gemiſchte Koſt nahmen, 
welche in weitern Kreiſen der entſprechenden Bevöl⸗ 
kerungsgruppe W war. Die Beſtimmungen 
lieferten folgende aus den Beobachtungen mehrerer 

ihrer Lebensſtellung und ihren Arbeitsverhältniſſen Tage berechnete Mittelzahlen: 

Körper⸗ 
Individuen nach Alter, Geſchlecht ꝛc. gewicht 

| Kilogr. 

Mädchen, in der erſten Lebenswoche. 2,5 
Ende der zweiten Lebenswoche. 2,7 

Knabe, r Monat alt 4,4 
Arbeiterkind, 4 Monate allt 5,5 
idol! Erste, 6,0 
Arbeiterkind, 2a Jahre alt:: nellatre 10,0 
Erwachſener (Arzt), 28 — 30 Jahre alt. 70,0 

(Arbeiter), 36 — 38 Jahre alt.. 70,0 
(wohlhabend, ohne körperl. Anſtrengung) 62,0 
(Bergmann in Naſſaun yy 67,0 

Arbeiterfrau, 30 Jahre alk — 
Frau (wohlhabend 2505 Wi NET, 50,0 
Maud et gene 62,0 
Frau; 60 Jahre alte aaa Senat — 
Stillende Frau, 25 Jahre alt. 55,0 

Hinſichtlich der Eiweißnahrung iſt es durchaus nicht 
gleichgültig, ob dieſe dem Körper in Form von ani⸗ 
maliſchem oder vegetabiliſchem Eiweiß dargeboten 
wird. Denn wenn auch gewiſſe Pflanzenſtoffe einen 
ganz namhaften Eiweißgehalt beſitzen, und wenn 
auch das Pflanzeneiweiß im allgemeinen weit billi⸗ 
ger im Preiſe ſteht als das Eiweiß tieriſcher Abſtam⸗ 
mung, ſo iſt doch eine ausſchließliche E. mit Vege⸗ 
tabilien höchſt unzweckmäßig, und es gedeiht der 
menſchliche Körper am beſten bei einer aus Fleiſch 
und Pflanzenſtoffen in zweckmäßiger Weiſe gemiſch⸗ 
ten Koſt. Beſonders iſt es erwieſen, daß die Aus— 
nutzung der tieriſchen Speiſen weit beſſer erfolgt als 
die der pflanzlichen. So hat z. B. das vegetabiliſche 
Eiweiß lange nicht den Wert einer gleichen Menge 
von tieriſchem, wie es in der Form von Fleiſch, Milch 
oder Käſe genoſſen wird. Die Gründe hierfür liegen 
zum Teil in der Einſchließung des Pflanzelteiweißes 
in Celluloſe. Weiter iſt gegen die ausſchließliche Pflan⸗ 
zenkoſt einzuwenden, daß ihr Waſſergehalt, abgeſehen 
von den Getreide- und Leguminoſenkörnern, fo be: 
deutend iſt, daß ſchon das bloße Volumen der pflanz— 
lichen Nahrung nachteilig wirkt; ſo enthält z. B. 
Weißbrot .. 74 Proz. Waſſer Schwarzbrot. 86 Proz. Waſſer 
Friſche Erbſen 81-87 = . Gelbe Rüben 92 = 5 
Kartoffeln. 85 = 5 Wirfing . . 96 = = 

Das große Volumen der Pflanzenkoſt verhindert das 
ordentliche Eindringen der Verdauungsſäfte in die 
aufgenommene Nahrung, und hierdurch wird der Ein— 
tritt von abnormen Gärungen ungemein begünſtigt. 
Auch führt die dauernde Aufnahme voluminöſer Nah⸗ 
rungsmittel zu einer Ausdehnung der Magen- und 
Darmwandung mit nachteiligen Folgen. Während 
nämlich das Hungergefühl zu den Gemeingefühlen 
zählt und keineswegs von örtlichen Erregungen des 
Magens abhängig iſt, iſt das Gefühl der Sättigung 
nur auf ſolche zurückzuführen. Nehmen deshalb Men⸗ 
ſchen, die an voluminöſe Nahrung gewöhnt ſind, ge— 
haltvollere Koſt in kleinern Mengen, ſo macht ſich bei 
ihnen das Gefühl der Sättigung nicht geltend, wenn 
auch das kleine Volumen das früher aufgenommene 
größere bedeutend an Nährſtoffgehalt übertrifft. Wei⸗ 

887 Kohle⸗ 
Eiweiß Fett hydrate Bemerkungen zur Koſtart 
Gramm Gramm Gramm 

7 11 15 Muttermilch 
12 20 27 . 
19 29 41 = 
29 20 120 Kuhmilch und Mehl 
40 37 50 Verdünnte Kuhmilch 
36 27 150 | Meift Vegetabilien E 

130 95 325 8Gemiſchte Koft 
132 90 450 5 (mehr Vegetabilien) 
90 80 285 . 

133 113 634 reich an Vegetabilien) 
76 23 340 Faſt nur Vegetabilien 
70 100 190 Fleiſch, Eier, Milch, Brot 

116 68 345 Gemiſchte Koſt 
80 50 265 = = 

250 220 530 - ue täglich 5 Lit. Milch 

ter iſt gegen ausſchließliche Pflanzenkoſt die Bildung 
großer Mengen waſſerreicher Exkremente anzuführen. 
Endlich erzeugt der fortgeſetzte Gebrauch reiner Pflan⸗ 
zenkoſt oftmals Verdauungsbeſchwerden und Ekel; 
übrigens gibt ſchon die ganze Einrichtung des Ver⸗ 
dauungsapparats dem Menſchen eine Mittelſtellung 
zwiſchen dem Fleiſch- und Pflanzenfreſſer; während 
nämlich der Verdauungsapparat der Pflanzenfreſſer 
etwa 15 — 20 Proz. ihres Körpergewichts ausmacht, 
beträgt dieſer Wert beim Fleiſchfreſſer nur 5—6 Proz., 
beim Menſchen aber durchſchnittlich 7 — 8 Proz. 

Künſtliche Ernährung. 
Als künſtliche E. bezeichnet man das Einbringen 

von Nährſtoffen in den Magen oder Darm mit Hilfe 
der Schlundſonde, des Klyſtiers oder durch Magen⸗ 
und Darmfiſteln. Sie erfolgt, wenn bei krankhaftem 
Verſchluß des Mundes (Starrkrampf), bei Verenge⸗ 
rung der Speiſeröhre, bei Geſchwülſten am Magen⸗ 
mund od. dgl. die normale Nahrungsaufnahme un⸗ 
möglich gemacht oder doch äußerſt erſchwert wird; 
auch bei Geiſteskranken, die jede Nahrungsaufnahme 
hartnäckig verweigern (Sitophobie), kann ſie erfor⸗ 
derlich werden. Die Schlundſonden ſind hohl und 
werden durch den Mund, bei Kinnbackenkrampf auch 
wohl durch die Naſenhöhle, in den Schlund einge- 
ſchoben. Iſt die Schlundſonde tief genug eingeführt, 
keine Angſt, Atemnot, kein Huſten vorhanden, ſo kann 
man überzeugt ſein, daß man das Rohr in die Speiſe⸗ 
röhre und nicht in den Kehlkopf eingeführt hat, ſchiebt 
ſodann das Rohr dreiſt weiter und ſetzt dann eine mit 
nahrhaften Brühen (Fleiſchpepton, Eidotter, Milch ꝛc.) 
gefüllte große Spritze an dasſelbe. Das Einſpritzen 
ſelbſt geſchehe langſam, um plötzlicher Überfüllung, 
Aufſtoßen ꝛc. vorzubeugen. Auch bei dem Ausziehen 
muß man, ebenſo wie bei dem Einführen der Schlund⸗ 
ſonde, vorſichtig zu Werke gehen, die Mündung tief 
ſenken, indem man ſie mit dem Daumen verſchließt, 
damit die Flüſſigkeit nicht auströpfeln und in den 
Kehlkopf ſich ergießen kann. Ernährende Klyſtiere 
finden hauptſächlich dann Anwendung, wenn die Ap⸗ 
plikation der Schlundſonde unausführbar iſt. Bes 
ſonders gebräuchlich find gegenwärtig die Leube⸗ 
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ſchen Fleiſchpankreasklyſtiere. Fein gehacktes mageres 
Rindfleiſch wird außerhalb des Körpers mit fein ge⸗ 
hackter Bauchſpeicheldrüſe (Pankreas) von friſch ge⸗ 
töteten Schlachttieren in ſchwach alkaliſchem Waſſer 
bei Brutofenwärme digeriert; nachdem alsdann der 
größte Teil des Fleiſches verflüſſigt iſt, wird die Maſſe 
in den Maſtdarm eingeſpritzt. Auch Peptonklyſtiere 
ſind gebräuchlich. In verzweifelten Krankheitsfällen 
kann auch die Applikation einer Magen- oder Darm: 
fiſtel und die künſtliche E. durch den Fiſtelgang ange⸗ 
zeigt ſein, und ganz unzweifelhaft ſteht der Chirurgie 
nach dieſer Richtung hin noch ein weites Gebiet offen. 

Vgl. Voit, Über die Theorien der E. der tieriſchen 
Organismen (Münch. 1868); Derſelbe, Phyſiologie 
des Geſamtſtoffwechſels und der E. (in Hermanns 
»Handbuch der Phyſiologie«, Bd. 6, Leipz. 1881); 
Ranke, Die E. (Münch. 1876); Forſter, E. und Nah⸗ 
rungsmittel (im »Handbuch der Hygieine und der Ge⸗ 
werbekrankheiten« von v. Pettenkofer und v. Ziemßen, 
Bd. 1, Leipz. 1882); Meinert, Armee⸗ und Volks⸗ 
ernährung; ein Verſuch, Voits Ernährungstheorie für 
die Praxis zu verwerten (Berl. 1881); König, Die 
menſchlichen Nahrungs- und Genußmittel (daſ. 1886). 

Die Ernährung der Pflanzen. 
Die Aufnahme der Nahrungsſtoffe iſt bei der Pflanze 

kein unmittelbar ſichtbarer Vorgang wie bei den Tie⸗ 
ren, die ſtofflichen Beziehungen der Pflanze zu den 
ſie umgebenden Medien ſind nur dem chemiſchen Ex⸗ 
periment zugänglich. Um die Nährſtoffe einer nor⸗ 
mal ſich ernährenden blattgrünhaltigen Pflanze kennen 
zu lernen, kultiviert man dieſelbe künſtlich in einer 
Nährſtofflöſung, deren Beſtandteile willkürlich abge⸗ 
ändert werden können. Zu dieſem Zweck läßt man 
Samen von Mais, Gartenbohnen, Buchweizen u. dgl. 
zwiſchen feuchten Sägeſpänen keimen und taucht die 
Wurzeln der Keimpflanzen in das Waſſer des Kul⸗ 
turgefäßes, nachdem man den Keimſtengel in paſſen⸗ 
der Weiſe befeſtigt hat. Für die Kultur der meiſten 
Pflanzen genügt eine Löſung, welche auf 1 Lit. Waſſer 
1g Kaliumnitrat, 0,5 9g Magneſiumſulfat, 0,5 g Cal⸗ 
eiumfulfat, 0,5 g Calciumorthophosphat, 0,5 g Chlor⸗ 
natrium nebſt 0,005 g Eiſenchlorid enthält. Das Ge⸗ 
lingen einer ſolchen Waſſerkultur iſt ferner davon 
abhängig, daß den Verſuchspflanzen hinreichend Licht 
und Wärme zu Gebote ſtehen, und daß man ſie von 
En zu Zeit einige Tage in reines Waſſer oder in 

ipslöſung ſetzt, um das leicht eintretende Verderben 
der Wurzeln zu verhindern. Man erzielt auf dieſe 
Weiſe Pflanzen, welche vollkommen normale Blätter, 
Blüten und Früchte entwickeln und ein Trockenge⸗ 
wicht erreichen, welches das des urſprünglich verwen⸗ 
deten Samens um das Hundert- bis Tauſendfache 
übertrifft. Es ergibt ſich hieraus auf das unzwei⸗ 
felhafteſte, daß die in den Salzen der Nährlöſung 
vorhandenen Stoffe im Verein mit den Beſtandtei⸗ 

len der atmoſphäriſchen Luft vollkommen zur E. der 
Pflanze ausreichen. Als völlig unentbehrliche Ele— 

mente der aus dem Boden aufgenommenen Pflan⸗ 
zennahrung ſind nämlich nur Kalium, Calcium, Mag⸗ 
neſium, Eiſen, Phosphor, Schwefel und Stickſtoff zu 
bezeichnen. Läßt man eins der genannten Nährſalze 
fort, ſo erfährt das Wachstum der Verſuchspflanzen 
tiefgreifende Störungen, welche zuletzt ihren Tod her⸗ 
beiführen. Bei Nichtzuſatz von Eiſenſalzen z. B. un⸗ 
terbleibt die Chlorophyllbildung; die in einer eiſen⸗ 
freien Löſung ſich entwickelnden Pflanzen erzeugen 
nach Entfaltung einiger weniger durch den Eiſenge⸗ 
halt des Samens bedingter Blätter nur weiße, kränk⸗ 
liche Blattorgane. Dieſe Erſcheinung der Chloroſe 
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(Bleichſucht) wird durch Zuſatz von einigen Tropfen 
Eiſenchlorid zur Nährlöſung oder auch durch Beſtrei— 
chen der Blätter mit einer ſehr verdünnten Eifen- 
ſalzlöſung nach einigen Tagen wieder aufgehoben. 
Andre Elemente außer den oben genannten, wie z. B. 
Chlor, Natrium und Silicium, find im allgemeinen 
für die E. überflüſſig; in Bezug auf letzteres Element 
glaubte man früher aus dem hohen Kieſelſäurege⸗ 
ſchli vieler Gräſer auf die Unentbehrlichkeit desſelben 
chließen zu müſſen. Direkte Waſſerkulturen haben 
jedoch die Entbehrlichkeit der Kieſelſäure für Gräſer 
bewieſen; auch das ſogen. Lagern des Getreides, 
das bisweilen aus dem Mangel an Kieſelſäure erklärt 
worden iſt, rührt nicht davon her, ſondern wird durch 
zu ſtarke gegenſeitige Beſchattung der Pflanzen und 
eine damit verbundene mangelhafte Ausbildung der 
Feſtigungseinrichtungen des Getreidehalms hervor— 
gerufen. Die Elemente der oben genannten Normal⸗ 
löſung finden ſich auch nach Verbrennung irgend wel: 
cher Pflanze in ihrer Aſche wieder, während andre 
in Pflanzenaſchen auftretende Elemente, wie Lithium, 
Zink (bei Pflanzen galmeihaltigen Bodens), Alumi⸗ 
nium, Mangan, Kupfer ꝛc., nur als nebenſächliche Be- 
ſtandteile gelten müſſen. 

Da die Hauptmaſſe des Pflanzenkörpers nicht aus 
den Aſchenbeſtandteilen, ſondern aus organiſchen 
Verbindungen von Kohlenſtoff, Waſſerſtoff, Sauer⸗ 
ſtoff, Stickſtoff und Schwefel beſteht, ſo haben dieſe 
Elemente für die E. der Pflanze ganz beſondere Be— 
deutung. Durch zahlreiche Verſuche wurde bewieſen, 
daß Sauerſtoff und Kohlenſtoff aus der Atmoſphäre, 
Waſſerſtoff als Waſſer aus dem Nährboden, Stickſtoff 
niemals direkt, ſondern nur als ſalpeterſaures oder 
als Ammoniakſalz, Schwefel in Form von Sulfaten 
aus dem Nährboden aufgenommen werden. Ihren 
Geſamtbedarf an Kohlenſtoff entnimmt die Pflanze 
der atmoſphäriſchen Luft, welche nur ca. / Volum⸗ 
prozent Kohlenſäure enthält; letztere wird dabei un⸗ 
ter Abſpaltung eines gleichen Volumens Sauerſtoff 
zerſetzt, während der Kohlenſtoff in Form einer noch 
unbekannten Verbindung von der Pflanze aufgenom— 
men, d. h. aſſimiliert, wird. Die Aſſimilation iſt 
immer an das Vorhandenſein von Chlorophyll (ſ. d.) 
und an die Gegenwart genügend intenſiven Lichts 
geknüpft; fie findet bei allen höher organiſierten Ge⸗ 
wächſen in einem beſondern Gewebe, dem Aſſimi— 
lationsparenchym der Blätter und aller grün ge: 
färbten Pflanzenteile, ſtatt; chlorophyllfreie oder im 
Dunkeln erwachſene Pflanzen vermögen die Kohlen⸗ 
ſäure nicht zu zerſetzen. Die Zerſetzung der Kohlen: 
ſäure innerhalb der Chlorophyllkörner erfolgt im gel- 
ben Licht in ſtärkerm Maß als im roten und grünen, 
noch ſchwächer durch die blauen, violetten und ultra⸗ 
violetten Strahlen des Spektrums. Als erſtes ſicht⸗ 
bares Produkt der Aſſimilation tritt das Stärke⸗ 
mehl (Amylum) innerhalb der Chlorophyllkörner 
auf; enthält die einer Pflanze dargebotene Atmo⸗ 
ſphäre keine Kohlenſäure, ſo unterbleibt die Bildung 
des Amylums ebenſo wie unter Lichtabſchluß, bei 
einem Kohlenſäuregehalt von 5— 10 Proz. findet da: 
gegen unter intenſiver Beleuchtung ein Maximum von 
Kohlenſäurezerſetzung und Stärkebildung ftatt. Die 
quantitative Ausgiebigkeit dieſes Prozeſſes erhellt 
daraus, daß 1 qm Blattfläche in 10 Tagesſtunden 
4-8 g Stärkemehlzu produzieren vermag. DasStärke⸗ 
mehl entſteht übrigens nicht nur im Chlorophyll aſſi— 
milierender Blätter, ſondern auch tiefer im Innern 
von Pflanzenteilen, in Stengeln, Knollen und Wur⸗ 
zeln; es entwickelt ſich in letzterm Fall aus eigentüm⸗ 
lichen, protoplasmatiſchen, farbloſen Körnern, den 
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ſogen. Stärkebildnern, die ſich unter Umſtänden, 
wie z. B. in der Rinde der Kartoffelknollen, bei hin: 
reichender Beleuchtung zu wirklichen Chlorophyll— 
körnern umwandeln. 

Da das Stärkemehl das einzige ſichtbare Aſſimi— 
lationsprodukt iſt, ſo müſſen auch ſämtliche organiſche 
Hauptbeſtandteile der Pflanze, nämlich die Kohle- 
hydrate, die Fette und die Eiweißſtoffe, zu der 
zuerſt gebildeten Stärke in genetiſcher Beziehung 
ſtehen. Für die Kohlehydrate (Celluloſe, die Zucker⸗ 
arten, Inulin ꝛc.) hat dieſe Annahme bei der nahen 
chemiſchen Verwandtſchaft derſelben untereinander 
keine Schwierigkeit. Daß auch die Fette in Kohle⸗ 
hydrate übergehen können, geht aus dem Verhalten 
fettreicher Samen bei der Keimung hervor, bei der 
auf Koſten des aufgeſpeicherten Fettes direkt Zucker 
und Stärkemehl gebildet werden. Schwieriger erklär— 
bar erſcheint die Entſtehung der Eiweißſtoffe, da die⸗ 
ſelben außer den Elementen eines Kohlehydrats noch 
Stickſtoff (ca. 15 Proz.) und Schwefel (ca. 1 Proz.) 
enthalten und die beiden letztern im Stärkemehl nicht 
vorhanden ſind. Da der Stickſtoff als ſalpeterſaures 
Salz und der Schwefel als Sulfat aufgenommen 
wird, ſo müſſen notwendigerweiſe irgendwo in der 
Pflanze noch unbekannte ſtickſtoff- und ſchwefelhaltige 
Radikale mit Kohlehydratmolekülen zuſammentreten, 
um Eiweißſubſtanz und damit den Hauptbeſtandteil 
des pflanzlichen Protoplasmas (ſ. Zelle) zu erzeugen. 
Da nun das Aſparagin, eine im Pflanzenreich ſehr 
verbreitete Amidoſäure, direkt aus den Eiweißſtoffen 
keimender Samen entſteht und ſich in letztere bei Be⸗ 
ginn der Aſſimilation unter Verbrauch von Kohle— 
hydraten wieder umzuſetzen vermag, ſo vermutet man 
in dem Aſparagin diejenige Subſtanz, aus welcher 
unter Aufnahme von Schwefel Eiweißſubſtanz über⸗ 
haupt erzeugt wird. Kohlehydrate, Fette und Eiweiß— 
ſtoffe bilden die Bauſtoffe ſämtlicher Pflanzen⸗ 
organe und werden als ſolche überall da verbraucht, 
wo Wachstum und Neubildung von Teilenſtattfindet, 
d. h. alſo in den Knoſpen und den Wurzelſpitzen der 
Pflanze. Der Stoffwechſel letzterer beſteht demnach 
darin, daß ſie aus den Elementen der Kohlenſäure 
und des Waſſers zunächſt Kohlehydrate und Fette 
einerſeits, unter Aufnahme von Stickſtoff und Schwe⸗ 
fel in noch unbekannter Verbindungsform Eiweißſub⸗ 
ſtanz anderſeits produziert und den Verbrauchs⸗ 
ſtätten zuleitet. Nicht direkt bei dem Aufbau der 
Pflanzenorgane beteiligte Verbindungen, wie Gerb⸗ 
ſäure, die Gummiarten, die Pflanzenalkaloide, Oxal⸗ 
ſäure und andre Pflanzenſäuren, ätheriſche Ole, 
Harze ꝛc., werden in irgend welcher Form, oft in be⸗ 
ſondern Gewebebehältern, dauernd ausgeſchieden. 
Der Überſchuß von produzierten Bauſtoffen wird bei 
ausdauernden Pflanzen ebenfalls in beſondern Re⸗ 
ſerveſtoffbehältern, d. h. in Rhizomen, Knollen, 
Zwiebeln, im Endoſperm und in den Keimblättern der 
Samen, bei Holzpflanzen auch im Parenchym der 
Rinde und des Holzes, niedergelegt, um erſt nach 
einer beſtimmten Zeit der Vegetationsruhe Verwen⸗ 
dung zu finden. Als Reſerveſtoffe treten vor allen 
Protoplasma und überhaupt Eiweißſubſtanzen, letz⸗ 
tere auch in Form von Kriſtalloiden und Aleuronkör⸗ 
nern, beſonders im Samen, auf, ferner Stärkemehl 
in großkörniger Form (Reſerveſtärke), Zuckerarten, 
darunter beſonders Glykoſe, z. B. in den Zwiebeln der 
Allium-Arten, Rohrzucker in der Runkelrübe, Inulin 
mit eigentümlichen Sphärokriſtallen in den Knollen 
von Dahlia, Helianthus tuberosus u. a., bisweilen 
Celluloſe, wie im Endoſperm des Dattelkerns und von 
Phytelephas, endlich Fette in den Samen der Kruci⸗ 
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feren, Palmen, Kukurbitaceen, Euphorbiaceen u. a. 
Während dieſe Stoffe in den Reſervemagazinen in 
ruhendem, paſſivem Zuſtand ſich befinden, treten 
Verbindungen eigentümlicher Art, die ſogen. Fer⸗ 
mente, auf, ſobald mit beginnendem Neuwachstum 
die plaſtiſchen Bauſtoffe aktiv und zur E. wachſen⸗ 
der Pflanzenzellen geeignet gemacht werden ſollen. 
Das Eigentümliche der Fermentwirkung beſteht zum 
Teil darin, daß durch ein nur in ſehr kleiner Quanti⸗ 
tät auftretendes Agens große Mengen eines andern 
Stoffes in lösliche Form gebracht werden. Längſt 
bekannt iſt die Diaſtaſe, welche bei der Keimung 
der Gerſte und andrer Gräſer auftritt und im ſtande 
iſt, große Mengen von Stärkemehl in lösliche Gly⸗ 
koſe zu verwandeln; nach neuern Unterſuchungen iſt 
dieſelbe jedoch viel verbreiteter, als früher angenom⸗ 
men wurde. Als diaſtatiſch bezeichnet man zunächſt 
alle die Fermente, welche die Umwandlung und Lö⸗ 
ſung des Stärkemehls in Knollen, Wurzeln, Stengeln 
und Blättern bewirken, ferner aber auch Subſtanzen 
mit ähnlicher Wirkung wie das Invertin, das von 
Pilzen gebildet wird und den Rohrzucker in Dextroſe 
und Levuloſe ſpaltet, das Ferment, welches in der 
überwinterten Runkelrübe den Rohrzucker im Früh⸗ 
jahr in Glykoſe umwandelt, ſowie auch den Stoff, der 
das Inulin der Dahlia-Knollen beim Austreiben in 
Glykoſe überführt. Die peptoniſierenden Fer⸗ 
mente führen dagegen unlösliche Eiweißſubſtanz in 
lösliche Form über und wurden im Pflanzenreich als 
Sekret der inſektenfreſſenden Pflanzen (ſ. d.), bei der 
Keimung der Samen von Vicia, Hanf, Lein und 
Gerſte, im Plasma von Myxomyeeten ſowie im Milch⸗ 
ſaft von Carica Papaya und Ficus Carica nachge⸗ 
wieſen. Ob die im Pflanzenreich ſehr verbreitete 
Aſparaginbildung auf Fermentwirkung beruht, iſt 
zweifelhaft; jedenfalls aber wird das ſchwer diffun⸗ 
dierende Eiweiß durch die Verwandlung in Aſpara⸗ 
gin in Löſung gebracht, und letzteres tritt daher überall 
in keimenden Samen oder austreibenden Sproſſen 
und Winterknoſpen auf, da es das Material darſtellt, 
aus welchem die Pflanze unter Zutritt von Kohle⸗ 
hydraten Eiweißſubſtanz regeneriert. In beſonders 
reichlicher Menge bildet ſich Aſparagin, wenn man 
die Verſuchspflanzen im Dunkeln aufwachſen läßt, 
weil dann die Menge der Kohlehydrate zur Regene⸗ 
ration von Eiweiß nicht ausreicht; bei ſtarker Beleuch⸗ 
tung verſchwindet das Aſparagin wieder. 

Alle plaſtiſchen Stoffe haben auf ihrem Weg von 
den Entſtehungsorten nach den Reſervebehältern ſo⸗ 
wie von dieſen nach den Verbrauchsſtätten die zwiſchen⸗ 
liegenden Gewebe zu durchwandern und müſſen zu 
dieſem Zweck oft weite Strecken, z. B. in einem Baum 
von den Blättern bis zu den Wurzelſpitzen viele Meter, 
zurücklegen. Da z. B. das feſte Stärkemehl unmög⸗ 
lich die Zellwände durchdringen kann, ſo muß das⸗ 
ſelbe bei dem Übertritt von einer Zelle zur andern 
in lösliche Glykoſe verwandelt und dann mit Hilfe 
der Stärkebildner (ſ. oben) in jeder Zelle von neuem 
in feinkörniger Form (tranſitoriſche Stärke) aus⸗ 
geſchieden werden. Die Wege, in denen die Stärke 
wandert, ſind in den Blättern die Parenchymſcheiden 
(Stärkeſcheiden) der Gefäßbündel, im Holz die 
Holzparenchymzellen und das Markſtrahlengewebe. 
Oft ſind beſondere Zuleitungsgewebe — 
welche die plaſtiſchen Stoffe aus dem Aſſimilations⸗ 
parenchym in das Ableitungsgewebe der Gefäßbün⸗ 
del überführen. Die ſchleimigen Eiweißſtoffe wan⸗ 
dern in den Siebteilen der Gefäßbündel entlang, 
während die Leitung von Waſſer von den Holzzellen 
und Gefäßen beſorgt wird. Der zur Bewegung der 
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plaſtiſchen Stoffe in den Siebröhren (ſ. d.) notwen⸗ 
dige Druck wird durch die Turgeszenz des umgeben— 
den Parenchyms hervorgerufen; die ſiebartig durch— 
brochenen Querplatten der genannten Röhren er— 
möglichen dabei in der Vegetationszeit den direkten 
Durchtritt von einem Siebröhrenglied zum andern, 
während die Sieblöcher zur Winterszeit geſchloſſen 
ſind. Eine ganz allgemeine Urſache der Stoffbewegung 
im Innern der Pflanze bildet die Dios moſe, welche 
in Wechſelſtrömungen von Flüſſigkeiten ungleicher 
Konzentration durch eine Scheidewand (im Pflanzen⸗ 
körper durch die mit einem Plasmaſchlauch ausge— 
kleidete Zellwand) beſteht. Die Strömung des Waſ⸗ 
ſers und der in ihm gelöſten Nährſalze von der Wurzel 
bis zu den oberſten Sproßgipfeln wird ſtets durch die 
Verdunſtung (Tranſpiration) in den aſſimilieren⸗ 
den Blattflächen hervorgerufen; die Bewegung der 
Waſſerteilchen findet in der Wandung der Holz und 
Gefäßzellen ſtatt, welche in lebendem Zuſtand fort⸗ 
während von Waſſer imbibiert ſind und jede Ver⸗ 
minderung ihres Waſſergehalts durch ſofortige Auf⸗ 
nahme neuer Waſſermoleküle aus ihrer Nachbarſchaft 
auszugleichen ſuchen. Eine Erklärung dieſes ſogen. 
aufſteigenden Stroms durch Kapillarität widerſpricht 
bekannten phyſikaliſchen Geſetzen. Das Vorkommen 
von Waſſer im Innern von eingeſchloſſenen Holz- und 
Gefäßzellen erklärt ſich daraus, daß in letztern der 
Luftdruck geringer iſt als in der Atmoſphäre und oft 
nur die Hälfte oder ein Drittel des atmoſphäriſchen 
Druckes ausmacht; es kann daher unter dieſen Um⸗ 
ſtänden Waſſer aus dem umgebenden Parenchym in 
die Gefäße eingepreßt werden. 

Die Aufnahme des Waſſers und der in ihm ent⸗ 
haltenen Nährſtoffe aus dem Boden findet durch die 
Wurzelhaare ſtatt, welche zwiſchen die mit einer dün⸗ 
nen Waſſerhülle umzogenen Bodenpartikelchen ein⸗ 
dringen und zum Teil mit denſelben verwachſen. Da 
die Bodenteilchen durch Molekularattraktion Nähr⸗ 
ſalze, wie Kaliumverbindungen, Phosphate, Ammo⸗ 
niakſalze, mit großer Kraft feſthalten, ſo wird durch 
die erwähnte Verwachſung den Wurzelhaaren die 
Aufnahme der Nährſtoffe weſentlich erleichtert, zumal 
ſie ein ſaures Sekret abſondern, welches unter anderm 
kohlenſauren und phosphorſauren Kalk in merklicher 
Weiſe auflöſt. Die lebende Wurzel nimmt Waſſer 
überdies mit einer beſondern Kraft, dem Wurzel⸗ 
druck, auf, welche dadurch gemeſſen werden kann, 
daß man auf einen dicht über der Wurzel gemachten 
Stammquerſchnitt eine weite, mit Waſſer gefüllte, 
oben geſchlofſene, aber ſeitlich mit einem dünnen 
Steigrohr verſehene Glasröhre waſſerdicht aufſetzt. 
Das Waſſer wird dann bei Sommerpflanzen mit einer 
Kraft hervorgetrieben, welche einer Queckſilberſäule 
des Steigrohrs von 20 — 30 cm, bei der Weinrebe 
ſogar von 100 em das Gleichgewicht hält. Durch den 
Wurzeldruck wird das bekannte, ſchon von Hales 
ſtudierte Bluten der Weinrebe und andrer Pflan⸗ 
zen hervorgebracht, eine Erſcheinung, die eine gewiſſe 
Periodizität einhält, in der Regel vormittags zwiſchen 
8—11 Uhr ein Maximum zeigt und wochenlang an⸗ 
dauern kann. Sie erklärt ſich am einfachſten durch 
die Annahme einer ſtarken Turgeszenz innerhalb der 
als endosmotiſcher Apparat wirkenden Wurzelhaar: 
zelle, deren Protoplasmaſchlauch dem von außen ein⸗ 
dringenden Waſſer einen viel ſtärkern Filtrations⸗ 
widerſtand entgegenſetzt, als ſolcher bei dem diosmoti⸗ 
ſchen Austauſch von Zelle zu Zelle ſtattfindet; da der 
Zellturgor einen Druck von mehr als 1 Atmoſphäre 
zu erreichen vermag, ſo kann Waſſer auf dieſe Weiſe 
über 10 m hoch getrieben werden. 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., V. Bd. 
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Als letzte allgemeine Bedingung für die E. der 
Pflanze tritt das Vorhandenſein von freiem Sauer: 
ſtoff in ihrer Umgebung hervor, da alle ihre Lebens— 
vorgänge, wie Wachstum, Protoplasmaſtrömung, 
Reizbarkeit u. a., ſiſtiert werden, ſobald die Sauer— 
ſtoffzufuhr längere Zeit hindurch abgeſchnitten wird. 
Die beſtändig und ſowohl bei Beleuchtung als im Dun⸗ 
keln ſtattfindende Wechſelwirkung zwiſchen den orga— 
niſchen Verbindungen des Pflanzenkörpers und dem 
Sauerſtoff der Luft wird als Atmung bezeichnet; 
die Pflanze oxydiert dabei einen Teil ihrer eignen 
Körperſubſtanz zu Kohlenſäure und Waſſer und ver⸗ 
zehrt deshalb in einem abgeſchloſſenen Raum den 
Sauerſtoff, um dafür Kohlenſäure auszuſcheiden. Da 
dieſer Prozeß der im Licht erfolgenden Kohlenſäure⸗ 
zerſetzung (Aſſimilation) entgegengeſetzt iſt, ſo wird 
er bei intenſiver Beleuchtung durch letztern verdeckt 
und iſt am leichteſten an nicht aſſimilierenden Keim⸗ 
pflanzen, an chlorophyllfreien Gewächſen oder auch 
an grünen Pflanzen im Dunkeln nachzuweiſen. Wer⸗ 
den Pflanzen in einem abgeſchloſſenen Raum nach 
Verbrauch des vorhandenen Sauerſtoffs weiter kulti⸗ 
viert, ſo fahren ſie noch einige Zeit mit der Kohlen⸗ 
ſäureausſcheidung fort, indem ſie den notwendigen 
Sauerſtoff ihrer eignen Körperſubſtanz entnehmen. 
Dieſe ſogen. intramolekulare Atmung, welche 
auch bei Tieren, z. B. den Fröſchen, in ſauerſtofffreier 
Atmoſphäre eintritt, wird von einigen Phyſiologen 
mit der Alkoholgärung in Parallele gebracht, da mit 
der Kohlenſäure auch kleine Mengen von Alkohol auf: 
treten; ſie erſcheint jedoch der normalen Atmung ge⸗ 
genüber als ein durchaus abnormer Vorgang. Über 
die durchaus abweichende E. der Pilze, Flechten, 
Schmarotzergewächſe und der inſektenfreſſen⸗ 
den Pflanzen ſ. die Spezialartikel. Vgl. Sachs, 
Vorleſungen über Pflanzenphyſiologie (Leipz. 1882); 
Detmer, Lehrbuch der Pflanzenphyſiologie (Bresl. 
1883); Hanſen, Die E. der Pflanzen (Leipz. 1885). 

Erne, Fluß im nördlichen Irland, entſpringt in 
der Mitte des Landes aus dem Loch Gowna, durch— 
fließt, nördliche Richtung verfolgend, erſt den inſel⸗ 
reichen obern, dann den untern Erneſee (112 qkm 
groß), der mit ſeiner Umgebung die reizendſte Land⸗ 
ſchaft der Grafſchaft Fermanagh bildet, und mündet 
nach 126 km langem Lauf bei Ballyſhannon in die 
Donegalbai. Sein Flußgebiet beträgt 4374 qkm 
(79,8 QM.). 

Ernee (ſpr. neh), Stadt im franz. Departement 
Mayenne, Arrondiſſement Mayenne, am gleichnami⸗ 
gen Fluſſe, Station der Weſtbahn, mit einem neuen 
Schloß, römiſchen Altertümern, zahlreichen Ol- und 
Mahlmühlen, Schuhfabrikation, lebhaftem Handel, 
einem College und (1876) 3866 Einw. 

Erneſti, 1) Johann Auguſt, berühmter Philolog 
und Theolog, geb. 4. Aug. 1707 zu Tennſtedt in 
Thüringen, vorgebildet ſeit 1723 zu Schulpforta, ſtu⸗ 
dierte ſeit 1726 in Wittenberg und Leipzig Theologie, 
widmete ſich aber, als ihm hier der Bürgermeiſter 
Stieglitz 1731 das Konrektorat an der Thomasſchule 
verſchafft hatte, von da an dem Schulfach und den 
klaſſiſchen Studien, erhielt ſchon 1734 an Gesners 
Stelle das Rektorat der Thomasſchule, das er bis 
1759 behielt, war daneben ſeit 1742 außerordentlicher 
Profeſſor litterarum humaniorum an der Univerſi⸗ 
tät, wurde 1756 ordentlicher Profeſſor der Beredſam⸗ 
keit an derſelben, 1759 auch der Theologie, legte 1770 
die erſtere Profeſſur nieder und ſtarb hochgeehrt 11. 
Sept. 1781. Als Schulmann ſchloß ſich E. im großen 
und ganzen an Gesner an. Seine »Initia doctrinae 
solidioris« (Leipz. 1736) erlebten 7 Auflagen (1783); 
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feine »Initia rhetorica« (daſ. 1750 u. öfter) waren 
lange Zeit das gefeiertſte Schulbuch. Die von ihm 
entworfenen »Sächſiſchen Schulordnungen« blieben 
im weſentlichen von 1773 bis 1847 in Kraft. In ſeinen 
philologiſchen Schriften folgt er der grammatiſch— 
kritiſchen Methode der Holländer. Die bedeutendſten 
derſelben find die Ausgaben von Xenophons »Memo⸗ 
rabilien« (Leipz. 1737, 5. Aufl. 1772), Kallimachos 
(Leiden 1761, 2 Bde.), Polybios (Wien u. Leipz. 1763 
bis 1764, 3 Bde.), Cicero (Leipz. 173739, 5 Bde.; 
am ſorgfältigſten in der 3. Aufl. 1776 —77; dazu 
»Clavis Ciceroniana«, daſ. 1739; 6. Aufl. von Rein, 
Halle 1831), Sueton (Leipz. 1748, 2. Aufl. 1775), 
und Tacitus (daſ. 1752; 3. Ausg. von Oberlin, 1801, 
2 Bde.). In der Theologie hat ſich E. beſonders um 
die Erklärung der Bibel verdient gemacht; er bean⸗ 
ſpruchte hierfür dieſelbe Methode wie für die Aus⸗ 
legung der klaſſiſchen Profanſchriften. Wir erwähnen 
hier beſonders: »Institutio interpretis Novi Testa- 
menti« (Zeipz. 1761; 5. Aufl. von Ammon, 1792) und 
»Anti-Muratorius« (daſ. 1755). Auch die »Neue 
theologiſche Bibliothek« (Leipz. 1760 — 69, 10 Bde.) 
und die »Neueſte theologiſche Bibliothek« (daſ. 1773 
bis 1779, 4 Bde.) hat er zum größten Teil allein ge⸗ 
ſchrieben. Durch ſeine lateiniſchen Reden wie durch 
die klaſſiſche Latinität ſeiner Schriften überhaupt 
erwarb er ſich den Ehrennamen eines deutſchen Cicero. 
Sie ſind vereinigt in Opuscula oratoria, orationes, 
prolusiones et elogia« (Leiden 1762, 2. Aufl. 1767), 
wozu nach ſeinem Tod noch ein »Opusculorum ora- 
torium novum volumen« (Leipz. 1791) kam. Seine 
übrigen kleinern Schriften find geſammelt in »Opus- 
cula philologica critica« (Leipz. 1764 u. 1776), 
»Opuscula theologica« (daſ. 1773 u. 1792), »Opus- 
cula varii argumenti (von Stange, daſ. 1794). Vgl. 
Eckſtein in Erich u. Grubers »Encyklopädie«, Bd. 37. 

2) Heinrich Friedrich Theodor Ludwig, pro— 
teſt. Theolog, geb. 27. Mai 1814 zu Braunſchweig, 
machte ſeine Studien in Göttingen und wurde 1833 
als Diakonus in ſeiner Vaterſtadt angeſtellt. Von da 
ſiedelte er 1842 nach Wolfenbüttel über, wo er zunächſt 
Pfarrer, 1843 Superintendent, 1850 Konſiſtorialrat, 
1858 Generalſuperintendent und 1877 Vizepräſident 
des Landeskonſiſtoriums wurde. In dieſer Stellung 
ſchrieb er ſeine »Erklärung des Kleinen Katechismus 
Dr. Luthers«, welche in Braunſchweig und andern 
Ländern als offizielles Religionsbuch eingeführt 
wurde; außerdem: Urſprung der Sünde nach Pau⸗ 
liniſchem Lehrgehalt« (Götting. 1862, 2 Bde.) und 
»Ethik des Apoſtels Paulus« (Braunſchw. 1868, 
3. Aufl. 1880). Seit 1874 war er der Präſident der 
Eiſenacher Kirchenkonferenz. Nach ſeiner perſönlichen 
Überzeugung gehörte er der Vermittelungstheologie 
an; ſein engeres Vaterland verdankt ihm inſonder⸗ 
heit die Durchführung einer ſynodalen Kirchenord— 
nung. Er ſtarb 17. 0 1880 in Wolfenbüttel. 

Erneſtiniſche Linie, die ältere Linie des Hauſes 
Wettin, von dem Kurfürſten Ernſt von Sachſen (f. 
ErnſtlIl.) gegründet, bis 1547 im Beſitz der ſächſiſchen 
Kurwürde, jetzt aus den Linien Weimar, Koburg⸗ 
Gotha, Meiningen und Altenburg beſtehend; ſ. 
Sachſen. Vgl. Burkhardt, Stammtafeln der Erne— 
ſtiniſchen Linien des Hauſes Sachſen (Weim. 1885). 

Erneſtiniſcher Hausorden, gemeinſchaftlicher Orden 
der herzoglich ſächſiſchen Häuſer von der Erneſtiniſch⸗ 
gothaiſchen Linie, geſtiftet 26. Dez. 1833 von den 
Herzögen von Sachſen-Meiningen⸗Hildburghauſen, 
Sachſen-Koburg-Gotha und Sachſen⸗Altenburg als 
Erneuerung des vom Herzog Friedrich I. von Sachſen⸗ 
Gotha und Altenburg 1690 geſtifteten, aber wieder 

Erneſtiniſche Linie — Ernſt. 

erloſchenen Ordens der Deutſchen Redlichkeit. Er be⸗ 
ſteht aus Großkreuzen mit Erbadel, Komturen erſter 
und zweiter Klaſſe und Rittern erſter und zweiter 
Klaſſe; ein ſilbernes Verdienſtkreuz und eine goldene 
und ſilberne Verdienſtmedaille ſind demſelben affi⸗ 
liiert. Inſignien: ein weiß emailliertes, achtſpitziges 
Kreuz mit goldener Einfaſſung, goldenen Kugeln 
und zwiſchen den Spitzen goldenen Löwen; in dem 
Mittelſchild das Bild Ernſts des Frommen in Gold, 
mit der Umſchrift: »Fideliter et constanter«, um⸗ 
geben von einem Eichenkranz (bei Militärperſonen, 
die dieſen Orden im Feld erhalten, außer den zwei 
zwiſchen den Balken des Kreuzes durchs Kreuz geleg⸗ 
ten Schwertern von einem Lorbeerkranz); über dem 
Kreuz ſchwebt eine goldene Krone. Die Großkreuze 
tragen den Orden an einem breiten, dunkelroten, grün 
eingefaßten, gewäſſerten Band über die linke Schul⸗ 
ter oder, wenn ausdrücklich geſtattet, an einer Kette 
und zugleich einen achtſpitzigen, wechſelweiſe golde⸗ 
nen und ſilbernen Stern; an einem ebenſolchen, nur 
ſchmälern Bande tragen ihn die Komture erſter Klaſſe 
um den Hals mit dem Kreuz auf der Bruſt, während 
die Komture zweiter Klaſſe ihn bloß um den Hals 
und die Ritter nur das Kreuz, aber kleiner, im Knopf⸗ 
loch tragen. Die ſilbernen Verdienſtkreuze zeigen auf 
dem Avers das Bruſtbild Ernſts des Frommen, auf 
dem Revers das Wappen mit der Deviſe. Die gol⸗ 
denen und ſilbernen Medaillen mit dem Bruſtbild 
des jedesmaligen Verleihers werden an demſelben 
Band getragen. S. Tafel »Orden«. 

Erneuerungsfonds, das Kapital, welches durch Ab⸗ 
ſchreiben vom Reingewinn und Zurücklegen zu dem 
Zweck gebildet wird, um die in Abgang gekommenen 
Materialien wieder erſetzen zu können. Nur der Über⸗ 
ſchuß über dieſe abzuſchreibende Summe iſt als rei⸗ 
ner (bei Aktiengeſellſchaften zu verteilender) Gewinn 
zu betrachten. 

Erniedrigung eines Tons um einen Halbton wird 
durch (Beh, die doppelte E. durch hy (Doppelbe) an- 
gezeigt. Dem Buchſtabennamen wird im erſtern Fall 

-es, im letztern -eses angehängt; doch heißt Ph ein- 

fach b (be), be = es (nicht ess), Pa— as (nicht ads), 
dagegen bon — heses (nicht bebe). Bei den Italie⸗ 

nern heißt das h »bemolle«, 3.8. c = do bemolle, 

bei den Franzoſen »bémol«, z. B. be = mi bemol, 

bei den Engländern »flat«, z. B. bh = B flat. 
Ernouf, Alfred Auguſte, Baron, franz. Publi⸗ 

ziſt und Geſchichtſchreiber, geb. 21. Sept. 1817 zu 
Paris, heiratete 1842 die Tochter des Napoleoniſchen 
Miniſters Bignon und wurde hierdurch für die bo⸗ 
napartiſtiſche Partei gewonnen, für die er nament⸗ 
lich während der Präſidentſchaft des Prinzen Napo⸗ 
leon 1849 —51 in ſeinem Journal Bulletin de Pa- 
ris« eifrig focht. Er ſchrieb: »Nouvelles études sur 
la révolution francaise« (1852 —54, 2 Bde.); »His- 
toire de Waltrade, de Lothaire II et de leurs des- 
cendants« (1859); »Histoire de la dernière capi- 
tulation de Paris« (1859); »Le général Kleber« 
(1867); »L’art des jardins« (3. Aufl. 1886, 2 Bde.); 
»Souvenirs de l’invasion prussienne en Normandie 
(1872); »Les Francais en Prusse 1807—1808<(1872); 
»Denis Papin, sa vie et son @euyre« (1874); »His- 
toire de Maret, due de Bassano« (1878) u. a. Auch 
vollendete er Bignons »Histoire de France sous Na- 
pol&on« (1838—50, 14 Bde.). g 
„Ernſt, hinſichtlich des Erkenntnisvermögens die 
Übereinſtimmung des gebrauchten Ausdrucks mit dem 



Ernſt (Anhalt, Baden, Hannover). 

Inhalt und der Abſicht der Vorſtellung, im Gegen— 
ſatz zur Verſtellung, Täuſchung, zum Scherz, Spaß ꝛc.; 
hinſichtlich des Gefühlslebens diejenige Stimmung, 
welche aus der Erwägung der höhern Zwecke des Le— 
bens und der danach ſich bemeſſenden Beurteilung 
der Wirklichkeit hervorgeht, im Gegenſatz zur Stim⸗ 
mung der Heiterkeit und Fröhlichkeit. 

Ernſt (althochd. Ernuſt, urſprünglich Kämpfer), 
Name zahlreicher deutſcher Fürſten: 

[Anhalt.] 1) Fürſt von Anhalt-Bernburg, drit⸗ 
ter Sohn Chriſtians I., geb. 19. Mai 1608 zu Amberg 
in der Oberpfalz, bereiſte 1621 mit ſeinem Vater 
Schweden, wo er ſich die Zuneigung Guſtav Adolfs 
erwarb, ſodann Holland, Dänemark und Italien, 
ward, erſt 18 Jahre alt, zu den Regierungsgeſchäften 
gezogen, diente eine Zeitlang in einem kaiſerlichen 
Reiterregiment, dann aber unter Guſtav Adolf, wohnte 
der Schlacht bei Lützen bei und ſtarb an einer hier 
erhaltenen Wunde 3. Dez. 1632. 

[Baden.] 2) Markgraf von Baden, geb. 7. Okt. 
1482, der jüngſte Sohn des Markgrafen Chriſtoph J., 
erhielt bei der Teilung mit ſeinen Brüdern Bernhard 
und Philipp 1515 die Markgrafſchaft Hochberg, mußte 
während des Bauernkriegs nach Straßburg flüchten, 
ſtellte aber durch den Vergleich von Baſel vom 25. 
Juli 1525 die Ruhe in ſeinem Land wieder her. Der 
Tod ſeines Bruders Philipp 1533 brachte ihm auch 
die niedere Grafſchaft zu, wodurch er Stifter der 
baden⸗durlachiſchen Linie wurde. Obwohl der Re— 
formation zugethan, ſcheute er doch vor dem offenen 
Abfall von der katholiſchen Kirche zurück. E. ſtarb 
6. Febr. 1553. 

3) E. Friedrich, Markgraf von Baden, geb. 
17. Okt. 1560, Enkel des vorigen, älteſter Sohn 
Karls II., erhielt bei der Teilung mit ſeinen Brüdern 
Jakob und Georg Friedrich 1584 die untere oder 
Pforzheimer Markgrafſchaft und nahm 1594 in Ab⸗ 
weſenheit des Markgrafen Eduard Fortunatus von 
Baden-Baden auch die Stadt Baden und das dazu ge⸗ 
hörige Gebiet ein. An den konfeſſionellen und politi⸗ 
ſchen Verhandlungen zu Heilbronn (1594), Frankfurt 
(1598), Friedberg (1601) und Heidelberg (1603) nahm 
E. als eifriger Proteſtant thätigen Anteil. Früher 
eifriger Lutheraner, neigte er ſich ſpäter der refor⸗ 
mierten Lehre zu und bewirkte die Abfaſſung des 
ſogen Staffortiſchen Buches (liber Staffortensis, vom 
Schloſſe Staffort bei Durlach), welches feine chriſt⸗ 
lichen Bedenken enthält (1599). Er ſtarb kinderlos 
14. April 1604 in Remchingen; ihm folgte ſein jüng⸗ 
ſter Bruder, Georg Friedrich. 

[Haunover.] 4) E. Auguſt, Kurfürſt von Hanno: 
ver, geb. 20. Nov. 1629, jüngſter Sohn des Herzogs 
Georg und der Prinzeſſin Anna Eleonore von Heſſen⸗ 
Darmſtadt, wurde 1662 evangeliſcher Biſchof von 
Osnabrück und nahm gleich ſeinem ältern Bruder, 
Georg Wilhelm von Celle, 1675 am Feldzug gegen 
Frankreich perſönlich teil. Nach dem Tod ſeines ältern 
Bruders, Johann Friedrich (1679), folgte er im Für⸗ 
ſtentum Kalenberg und führte 1682 in ſeinem Haus das 

Erſtgeburtsrecht ein, das um ſo leichter zu beobachten 
war, als ſeine ältern Brüder nach Verabredung keine 
legitimen Ehen eingegangen waren. Den Dank des 
Kaiſers erwarb er ſich durch Überſendung von Hilfs⸗ 
truppen in den Kriegen gegen Franzoſen, Türken 
und die aufſtändiſchen Ungarn. Leopold J. belohnte 
ihn 1692 durch die Verleihung der Kurwürde, gegen 
deren Anerkennung ſich ein Teil der Reichsfürſten 
allerdings noch einige Zeit ſträubte. E. eröffnete 
dann noch die Verhandlungen über die Nachfolge 
ſeines Geſchlechts in England. Während en bei der 
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Verwaltung ſeiner Lande Energie entwickelte, begün⸗ 
ſtigte er in kirchlichen Dingen eine mildere Richtung; 
er iſt auch als Beſchützer des Philoſophen Leibniz be⸗ 
kannt, den er als Hiſtoriographen an feinen Hof ge- 
zogen hatte. Er ſtarb 23. Jan. 1698 in Herrenhauſen 
und wurde in Hannover beigeſetzt. Aus ſeiner mit 
Kindern reich geſegneten Ehe mit Sophie, einer Toch⸗ 
ter des Kurfürſten Friedrich V. von der Pfalz, ſtam⸗ 
men ſein Nachfolger Georg Ludwig und Sophie 
Charlotte, die erſte Königin von Preußen. 

5) E. Auguſt, König von Hannover, Herzog 
von Cumberland, der fünfte Sohn König Georgs III. 
von Großbritannien und der Prinzeſſin Charlotte 
von Mecklenburg⸗Strelitz, geb. 5. Juni 1771 zu Lon⸗ 
don, ſtudierte 1786— 91 in Göttingen, nahm 1793 — 
1795 als Kommandeur eines hannöverſchen Kaval⸗ 
lerieregiments an den Feldzügen der engliſchen Trup⸗ 
pen in den Niederlanden gegen die franzöſiſche Re⸗ 
publik teil, ward bei Avesnes le Sec verwundet und 
verlor bei Cayghem ein Auge. Nach dem Baſeler 
Frieden kehrte er nach England zurück, erhielt den 
Titel eines Herzogs von Cumberland und trat ins 
Oberhaus, wo er auf ſeiten der Hochtories ſtand und 
der Führer der Gegner des Liberalismus ward. Am 
31. Mai 1810 wurde er in ſeinem Schlafzimmer, wahr⸗ 
ſcheinlich durch ſeinen Kammerdiener Sellis, ſchwer 
verwundet, genas aber bald dank ſeiner kräftigen 
Konſtitution. 1813 zum britiſchen Feldmarſchall er⸗ 
hoben, ging er nach Hannover, um ein Regiment frei⸗ 
williger Huſaren gegen Frankreich zu führen, erreichte 
jedoch weder dieſen Zweck noch die erſtrebte Statt⸗ 
halterſchaft von Hannover, welche ſeinem jüngern 
Bruder, dem Herzog von Cambridge, zu teil wurde. 
In Berlin vermählte er ſich 1815 mit der mecklen⸗ 
burg⸗ſtrelitzſchen Prinzeſſin Friederike, Schweſter der 
Königin Luiſe von Preußen, obwohl dieſelbe bereits 
mit dem Herzog von Cambridge verlobt war, und 
geriet infolgedeſſen in Mißhelligkeiten mit dem eng⸗ 
liſchen Hof, in deren Folge er ſich in Berlin nieder⸗ 
ließ, wo er unter der Herrſchaft der Reaktion ſich eine 
einſeitige Auffaſſung der deutſchen Verhältniſſe an⸗ 
eignete. Als der große Kampf über die Emanzipation 
der Katholiken im engliſchen Parlament zur Entſchei⸗ 
dung kam, eilte er nach England und verteidigte im 
Oberhaus die Vorrechte der Hochkirche mit Entſchie⸗ 
denheit. Als Großmeiſter der Orangelogen ſuchte er 
auch unter den Offizieren Logen einzuführen, wo⸗ 
durch er ſich, da jene auf eine Anderung der Thron⸗ 
folge hinwirkten, bei dem Parlament verhaßt machte, 
fo daß er ſich ſchließlich zu einer Auflöſung feines Or⸗ 
dens veranlaßt ſah. Nach dem am 20. Juni 1837 er⸗ 
folgten Tode des Königs Wilhelm IV., als die Krone 
von England auf die weibliche Linie überging, wurde 
E. König des von England losgetrennten Hannover 
und nahm ſeine Reſidenz im Land ſelbſt. Da die Ver⸗ 
faſſungsverhältniſſe ſeiner autokratiſchen Geſinnung 
nicht genehm waren, ſo vertagte er gleich die Stände⸗ 
verſammlung, weigerte ſich, die Rechtsverbindlichkeit 
des Staatsgrundgeſetzes von 1833 anzuerkennen, und 
hob es 1. Nov. 1837 förmlich auf. Mit der Aufhebung 
der Verfaſſung hingen manche weitere anpopuläre 
Maßregeln zuſammen, wie z. B. die bekannte Ent⸗ 
laſſung der an der Verfaſſung feſthaltenden ſieben 
Göttinger Profeſſoren. Die Mißſtimmung über die 
Regierung wurde auch durch das neue, 1840 vom Kö⸗ 
nig erlaſſene Staatsgrundgeſetz nicht gehoben. 1848 
wußte E. durch die Berufung Stüves ins Miniſterium 
und durch die Einführung einer neuen Verfaſſung 
jeder aufrühreriſchen Bewegung vorzubeugen, er⸗ 
kannte aber die deutſche Reichsverfaſſung nicht an. 
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Dagegen beteiligte er ſich 1849 am Dreikönigsbünd⸗ 
nis, gab dieſes jedoch noch im Herbſt d. J. auf und 
neigte ſich mehr Oſterreich zu. Erſt im September 
1851 trat er dem Zollverein bei. Er ſtarb 18. Nov. 
1851. Im J. 1861 ward ihm in Hannover ein Denk⸗ 
mal (von A. Wolff) errichtet. Vgl. v. Malortie, 
König E. Auguſt (Hannov. 1861). 

[Heſſen.] 6) Landgraf von Heſſen⸗Kaſſel, Stif⸗ 
ter der heſſen-rheinfelſiſchen Linie, Sohn des Land⸗ 
grafen Moritz und deſſen zweiter Gemahlin, Juliane 
von Naſſau-Dillenburg, geb. 1623, bereiſte von 1635 
bis 1641 Holland, England, Frankreich, die Schweiz 
und Italien, diente dann bis zum Schluß des Drei⸗ 
ßigjährigen Kriegs mit Auszeichnung im heſſiſchen 
Heer, trat 1649 die ihm zugefallene Herrſchaft Nie⸗ 
derkatzenelnbogen mit Rheinfels an, verband ſich aber 
ſpäter mit dem Kaiſer, um mit deſſen Hilfe das Pri⸗ 
mogeniturrecht der kaſſelſchen Linie umzuſtoßen, 
trat auch in Wien zur katholiſchen Kirche über, ohne 
jedoch ſeine philoſophiſchen Anſchauungenaufzugeben, 
wie er denn längere Zeit einen Briefwechſel mit Leib⸗ 
niz führte. 1655 und 1658 erbte er die Lande ſeiner 
Brüder: Eſchwege und Rotenburg. Er hielt ſich viel 
auf Reiſen, beſonders in Venedig, auf und ſtarb 12. 
Mai 1693 in Köln. Seine Schriften, worunter eine 
ſehr offenherzige Selbſtbiographie, befinden ſich noch 
größtenteils in der Kaſſeler Bibliothek. Seinen Brief⸗ 
wechſel mit Leibniz gab Rommel heraus (Frankf. 
1847, 2 Bde.). 

[Köln.] 7) Herzog von Bayern, Kurfürſt von 
Köln, geb. 17. Dez. 1554, Sohn Herzog Alberts V. 
von Bayern, wurde von den Jeſuiten erzogen und 
erhielt eine tüchtige humaniſtiſche und theologiſche 
Bildung, ward 1566 zum Biſchof von Freiſing, 1573 
zum Biſchof von Hildesheim gewählt und bei der Ab⸗ 
dankung des Kurfürſten und Erzbiſchofs von Köln, 
Salentin von Iſenburg, 1577 von der jeſuitiſchen 
Partei zu deſſen Nachfolger auserſehen. Doch erſt 
als der Abfall des an ſeiner Statt gewählten Geb⸗ 
hard Truchſeß von Waldburg vom katholiſchen Glau⸗ 
ben die Gefahr heraufbeſchwor, daß das Erzſtift Köln 
dem Katholizismus entriſſen werden könne, ward er 
22. Mai 1583 an Stelle des abgeſetzten und exkom⸗ 
munizierten Gebhard zum Erzbiſchof erwählt, obwohl 
ſein ſittlicher Charakter manche Flecke zeigte. Mit 
Hilfe des Papſtes und des Kaiſers vertrieb er Geb- 
hard aus dem Stift und rettete dasſelbe für die ka⸗ 
tholiſche Kirche. Doch hatte er ſpaniſche Truppen zu 
ſeiner Hilfe herbeigerufen, zu deren Bekämpfung nun 
auch Niederländer in das Stift einfielen, das ſo 
Schauplatz eines verheerenden Kriegs wurde. 1581 
war E. auch zum Biſchof von Lüttich erwählt wor⸗ 
den, 1584 ward er auch noch Biſchof von Münſter, 
ſo daß er fünf Bistümer beſaß. In allen dieſen ver⸗ 
folgte er den Proteſtantismus, führte die Jeſuiten 
ein, denen er zahlreiche Kollegien erbaute, und un⸗ 
terdrückte die Schulen und den Buchhandel. Auf den 
Reichstagen bekämpfte er die Zulaſſung evangeliſcher 
Inhaber geiſtlicher Stifter. Mit der Stadt Köln lag 
er in fortwährendem Streit. Er ſtarb 17. Febr. 1612 
in Arnsberg. 

[Naſſau.] 8) E. Kaſimir, Graf von Naſſau, 
Katzenelnbogen, Vianden und Dietz, der Stifter der 
Dietzer Linie, der fünfte Sohn des Grafen Johann 
des ältern von Naſſau, geb. 1573 zu Dillenburg, 
nahm niederländiſche Kriegsdienſte, geriet in dem 
Treffen unweit Dinslaken 1595 in ſpaniſche Gefangen⸗ 
ſchaft und mußte ſich mit 10,000 Brabanter Gulden 
löſen, nahm darauf unter dem Prinzen Moritz von 
Oranien an der Eroberung von Rheinbergen und 
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Lingen ſowie an dem Feldzug gegen die Spanier teil, 
wurde 1606 niederländiſcher Feldmarſchall, 1610 
Statthalter von Utrecht, 1620 von Friesland und 
1625 auch von Groningen, kämpfte nach Ablauf des 
Waffenſtillſtandes (1621) aufs neue gegen die Spa⸗ 
nier, eroberte 1622 Bergen op Zoom und Steen⸗ 
bergen, ſchützte 1623 Emden gegen Tilly und fiel 
5. Juni 1632 vor Roermonde. 
„ Oſterreich.] 9) E. der Eiſerne, Herzog von 
Oſterreich, geb. 1377, ſtand nach dem Tod ſeines 
bei Sempach 1386 gefallenen Vaters Leopold unter 
der Vormundſchaft Albrechts III. und begleitete 1401 
den deutſchen König Ruprecht auf deſſen Zug nach 
Italien. Bei der Teilung 1406 erhielt E. Steier⸗ 
mark, Kärnten und Krain und führte mit ſeinem 
Bruder Leopold die Vormundſchaft über den unmün⸗ 
digen Albrecht V., infolgedeſſen 1407 ein Bürgerkrieg 
ausbrach, der erſt im Mai 1409 beigelegt wurde. Mit 
Kaiſer Siegmund lebte er ſeit 1412 beſonders in Un⸗ 
frieden. Als ſein Bruder Friedrich vom Kaiſer Sieg⸗ 
mund 1417 in die Acht erklärt worden war, verſuchte 
E. zunächſt ſich ſelbſt des Gebiets Friedrichs zu be⸗ 
mächtigen, glich ſich dann aber mit ſeinem Bruder 
aus und verteidigte namentlich Tirol gegen die An⸗ 
ſprüche des Kaiſers und nötigte dieſen durch ſeine 
drohende Haltung zum Verzicht auf die meiſten ſei⸗ 
ner Forderungen. Als Regent Inneröſterreichs und 
Stifter der ältern ſteiermark⸗habsburgiſchen Linie, 
welche in ſeinem Erſtgebornen, Herzog Friedrich V. 
(als Kaiſer Friedrich III.), die beiden andern, die 
albrechtiniſch-öſterreichiſche und tiroliſche, überdauerte 
und beerbte, handhabte er mit Feſtigkeit ſeine landes⸗ 
fürſtlichen Rechte. Er war in erſter Ehe mit Marga⸗ 
rete, Fürſtin von Pommern, in zweiter mit der ihm 
an Leibeskraftebenbürtigen Cimbarka oder Cimburgis 
von Maſovien vermählt, von welcher ihm Erben ge⸗ 
boren wurden, und ſtarb 9. Juni 1424 in Graz. Sein 
Grabmal befindet ſich im nahen Ciſtercienſerſtift Rain. 

10) Erzherzog von Oſterreich, Oberſtatthal⸗ 
ter in den Niederlanden, zweiter Sohn des Kaiſers 
Maximilian II., geb. 15. Juni 1553 zu Wien, war 
lange Zeit Statthalter in Unter: und Oberöſterreich 
und führte ein ſtrenges, aber gerechtes Regiment, 
worauf ihm 1590 die Vormundſchaft über den jungen 
Erzherzog Ferdinand von der ſteiriſchen Linie über⸗ 
tragen wurde. Im J. 1592 erlitt er in Ungarn von 
den Türken eine Niederlage. In demſelben Jahr ver⸗ 
traute ihm König Philipp II. von Spanien die Re⸗ 
gierung der Niederlande an; doch traf E. in Brüſſel 
erſt 1594 ein, richtete dort nichts Bedeutendes aus 
und ſtarb ſchon 20. Febr. 1595 daſelbſt. 

[Sachſen.] 11) Kurfürſt von Sachſen, älteſter 
Sohn Friedrichs des Sanftmütigen, geb. 24. März 
1441, Stifter der Erneſtiniſchen Linie des ſächſiſchen 
Hauſes, ward als 14jähriger Knabe mit ſeinem Bru⸗ 
der Albrecht von Kunz v. Kaufungen aus dem Schloß 
zu Altenburg 1455 geraubt (ſ. Sächſiſcher Prinzen⸗ 
raub), aber glücklich gerettet. Er folgte 1464 ſeinem 
Vater in der Kurwürde, regierte aber die meißniſchen 
und thüringiſchen Länder mit ſeinem Bruder Albrecht 
gemeinſchaftlich zwei Jahrzehnte lang in guter Ein⸗ 
tracht. Sie vollſtreckten 1466 auf Grund der böhmiſch⸗ 
ſächſiſchen Erbeinigung von 1459 die von Georg Podie⸗ 
brad über den Vogt Heinrich II. von Plauen verhängte 
Acht und zwangen dieſen zur Abtretung von Plauen, 
Olsnitz und Adorf. Die Schutzherrſchaft über Qued⸗ 
linburg erwarb E. 1479 infolge des ſeiner Schweſter 
Hedwig, der dortigen Abtiſſin, gegen die Stadt und 
den Biſchof von Halberſtadt geleiſteten Beiſtandes. 
Die neuentdeckten Silberbergwerke im Erzgebirge 
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verſchafften die Mittel zum Ankauf neuer Beſitzungen, 
wie 1472 des Fürſtentums Sagan in Schleſien und 
1474 der Herrſchaften Sorau, Beeskow und Storkow. 
Die Erhebung von Ernſts zweitem Sohn, Albrecht, 
auf den erzbiſchöflichen Stuhl von Mainz 1482 nötigte 
Erfurt, ſein Sträuben gegen die ſächſiſche Schutzherr⸗ 
ſchaft aufzugeben; der dritte Sohn, Ernſt, wurde 1476 
Erzbiſchof von Magdeburg, 1479 auch Koadjutor von 
Halberſtadt und zwang mit des Vaters Hilfe 1478 
Halle, 1486 Halberſtadt zum Gehorſam. Da ſich Papſt 
Sixtus IV. bei der eventuellen Wahl Albrechts zum 
Erzbiſchof von Mainz gefällig erwieſen, ſo reiſte E. 
1480 nach Rom und erhielt die Goldene Roſe, welche 
er dem Dom zu Meißen gab. Dieſe Reiſe und der 
Anfall Thüringens nach dem Tod ihres Oheims 
Wilhelms III. führten eine Erkaltung der bisherigen 
brüderlichen Eintracht und weiterhin die Hauptteilung 
zu Leipzig, 26. Aug. 1485, herbei. In dieſer erhielt 
E. außer dem Kurland als ſeinen Anteil Thüringen 
mit den vogtländiſchen und fränkiſchen Beſitzungen, 
die Hälfte des Pleißener und Oſterlandes, das Amt 
Jena ꝛc. und ward ſo Stifter der Erneſtiniſchen, vor⸗ 
erſt kurfürſtlichen Linie E. ſtarb 26. Aug. 1486 in 
Kolditz infolge eines Sturzes vom Pferde. Seine 
Gemahlin Eliſabeth, Tochter des Herzogs Albrecht 
von Bayern, mit welcher er ſich 1462 vermählt, war 
ihm 1484 im Tod vorausgegangen. Er hatte von ihr 
vier Söhne: außer den beiden genannten geiſtlichen 
Würdenträgern Friedrich (den Weiſen) und Johann 
(den Beſtändigen), welche beide ihm nacheinander 
als Kurfürſten folgten. 

12) E. Friedrich Paul Georg Nikolaus, 
Herzog von Sachſen-Altenburg, geb. 16. Sept. 
1826 zu Hildburghauſen, Sohn des Herzogs Georg, 
folgte dieſem 1853 in der Regierung. Er vereinbarte 
bereits 1862 eine Militärkonvention mit Preußen und 
blieb 1863 von dem Fürſtentag fern. 1866 trat er 
dem preußiſchen Bundesreformentwurf bei und ſtellte 
Preußen ſeine Truppen zur Verfügung. Aus ſeiner 
Ehe mit der Prinzeſſin Agnes von Anhalt-Deſſau 
wurde ihm 2. Aug. 1854 die mit dem Prinzen Albrecht 
von Preußen vermählte Prinzeſſin Maria geboren. 

13) E. der Fromme, Herzog von Sachſen⸗ 
Gotha, der neunte von den Söhnen des Herzogs 
Johann von Weimar, Stifter des gothaiſchen Ge⸗ 
ſamthauſes, geb. 25. Dez. 1601 zu Altenburg, erhielt 
nach dem Tod ſeines Vaters (1605) von ſeiner Mutter 
Dorothea Maria von Anhalt eine treffliche Erziehung, 
leitete während des böhmiſchen Kriegs in Abweſen⸗ 
heit ſeines ältern Bruders die Landesverwaltung, 
machte unter Guſtav Adolf und dann unter feinem 
jüngern Bruder, Bernhard von Weimar, eine Reihe 
von Kämpfen im Dreißigjährigen Krieg mit, nament⸗ 
lich am Lech, wo er mit ſeinem Regiment zuerſt über 
den Fluß ſetzte, bei Nürnberg, bei Lützen, wo er den 
Kampf gegen Pappenheims friſches Korps ſiegreich 
beſtand, und bei Landshut, und führte für ſeinen 
Bruder Bernhard mit großer Umſicht die Verwaltung 
der Bistümer Würzburg und Bamberg. 1635 trat 
er mit ſeinen Brüdern Albrecht und Wilhelm dem 
Frieden zu Prag bei, weshalb die Länder ſeines Hauſes, 
die er mit Wilhelm jetzt gemeinſchaftlich regierte, von 
den Schweden gebrandſchatzt wurden. Im J. 1636 
vermählte er ſich mit der Tochter des Herzogs Johann 
Philipp von Altenburg, Eliſabeth Sophie, reſidierte 
hierauf zu Weimar, bis er nach der Teilung des Ge⸗ 
ſamtbeſitzes mit ſeinen Brüdern Wilhelm und Al⸗ 
brecht (8. April 1640) ſeinen Wohnſitz in Gotha 
nahm. Schon 1644 fiel ihm durch Albrechts Tod die 
Hälfte des Fürſtentums Eiſenach zu, 1660 Teile von 

805 

Henneberg, und 1672 kam er durch den Tod des Her⸗ 
zogs Wilhelm von Altenburg auch in den Beſitz von 
drei Vierteilen der koburg⸗altenburgiſchen Gebiete. 
Für ſein Land ſuchte E. in jener unruhigen und un⸗ 
glücklichen Zeit durch eigne Thätigkeit, geordnete 
Verwaltung und treffliche Geſetze aufs beſte zu ſorgen, 
um die Wunden, die der Krieg geſchlagen, zu heilen. 
Er legte Magazine zur Beſchaffung wohlfeilen Brotes 
an, förderte den Ackerbau, Handel und Gewerbe und 
beſchränkte den Luxus; vor allem aber war er auf 
Wiederherſtellung der gelockerten Sittenzucht und auf 
Hebung des Kirchen- und Schulweſens bedacht, führte 
eine genaue Aufſicht der Geiſtlichen ein, verordnete, 
daß alle Kinder von fünf Jahren an zur Schule an⸗ 
Fier werden ſollten, und veranſtaltete 1641 eine 
irchenviſitation ſowie auch eine neue, die ſogen. 

Erneſtiniſche Bibelausgabe. Unter andern Büchern, 
die er ausarbeiten und den Bogen zu einem Pfennig 
verkaufen ließ, ſind zu erwähnen: der »Kurze Unter⸗ 
richt« für Welt: und Naturkunde, die bibliſche Bilder⸗ 
und die Katechismusſchule, das weimariſche Bibel⸗ 
werk. Für die Erwachſenen wurden Katechismus⸗ 
eramina angeordnet und die Katechismusthaler 
geprägt. Seine eignen Söhne mußten ſich in Gegen⸗ 
wart der Räte alle Monate prüfen laſſen. Treue 
Diener an Kirche und Schule erhielten durch Unter⸗ 
ſtützungen Aufmunterung, träge wurden »ausgefilzt⸗ 
und ein Schul: und Pfarrwitwenfiskus geſtiftet. Im 
J. 1651 ließ er durch den Landtag die Beſchränkung 
der Ausgaben für das Militär, die Errichtung eines 
Zucht⸗ und Waiſenhauſes und eine verbeſſerte Prozeß⸗ 
ordnung, die dem Unweſen der Advokaten ein Ende 
machen ſollte, beſchließen. Eine Verordnung von 1653 
ſtellte die Ausübung der ärztlichen Praxis unter die 
Aufſicht des Staats. Durchſolche Einrichtungen hoben 
ſich die Finanzen, die Steuern verminderten, die Lage 
der untern Stände beſſerte ſich. Durch ſeinen Reich⸗ 
tum wie durch ſein bedeutend angewachſenes Land 
nahm E. unter den Reichsfürſten eine angeſehene 
Stellung ein. Als das Reich ernſthafte Rüſtungen 
gegen die Türken verlangte, brachte E. ein dreifach 
verſtärktes Kontingent auf. Gegen Frankreich ſtellte 
er ſpäter dem Kaiſer 3200 Fußſoldaten und 620 Reiter 
als Hilfskorps. Weit über die Grenzen Deutſchlands 
hinaus verbreitete ſich Ernſts Ruf: Cromwell rech⸗ 
nete ihn unter die drei klugen Fürſten; der Patriarch 
von Alexandria ſchrieb an den »Sultan« E. von 
Gotha; der Zar Alexei Michailowitſch bat ihn um 
Hilfe wider die Türken. Nachdem er ſchon 1674 die 
Regierung ſeinem Sohn Friedrich übergeben, ſtarb er 
26. März 1675. Von 18 Kindern überlebten ihn 
7 Prinzen, welche ſich in ſeine Lande teilten. Vgl. 
Klaunig und Schneider, E., Herzog zu Sachſen⸗ 
Gotha, nach ſeinem Leben und Wirken (Leipz. 1858); 
A. Beck, E. der Fromme (Weim. 1865, 2 Bde.). 

14) E. Ludwig, gewöhnlich E. II. genannt, Her⸗ 
zog von Sachſen-Gotha und Altenburg, zweiter 
Sohn des Herzogs Friedrich III., geb. 30. Jan. 1745, 
vermählte ſich 1769 mit der Prinzeſſin Marie Char⸗ 
lotte Amalie von Meiningen und trat die Regierung 
1772 unter ungünſtigen Umſtänden an, da Schulden 
und Teurung ſchwer auf dem Lande laſteten. E. 
ſuchte demſelben mit beſtem Erfolg, namentlich durch 
große Beſchränkung ſeiner Hofhaltung, aufzuhelfen; 
erſt als er dies erreicht hatte, legte er Sammlungen 
von litterariſchen und Kunſtſchätzen an und zwar 
nur durch die Erſparniſſe ſeiner Schatulle. Zur Unter⸗ 
haltung der Sternwarte auf dem Seeberg bei Gotha, 
die unter Zach einen Namen in der aſtronomiſchen 
Welt erlangte, ſetzte er in ſeinem Teſtament einen 
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Fonds von 40,000 Thlr. aus, wie er denn überhaupt 
die aſtronomiſchen und phyſikaliſchen Studien, die 
er ſelbſt betrieb, eifrig unterſtützte. Mit kluger Um⸗ 
ſicht wußte er die Staatsangelegenheiten in die ge⸗ 
eignetſten Hände zu legen. Dem Freimaurerbund 
und dem Illuminatenorden trat er bei, ohne jedoch 
in ihnen die gehoffte Befriedigung zu finden. Er 
verbeſſerte das Armenweſen, beſchränkte den Luxus 
und hob das Lotto auf. Auch das Schulweſen und 
die Pflege der Künſte nahmen ſeine Sorge vielfach in 
Anſpruch, 1779 errichtete er ein Schullehrerſeminar. 
In der äußern Politik ſchloß er ſich an den von Fried⸗ 
rich II. geſtifteten Fürſtenbund an. Er ſtarb 20. 
April 1804. Ihm folgte ſein Sohn Auguſt. Vgl. 
A. Beck, E. II. als Pfleger und Beſchützer der Wiſſen⸗ 
ſchaft und Kunſt (Gotha 1855). 

15) Herzog von Sachſen⸗Hildburghauſen, 
geb. 12. Juli 1655, der ſechſte Sohn des Herzogs 
Ernſt des Frommen, Stifter der hildburghauſiſchen 
Linie, erhielt 1676 die Amter und Städte Hildburg⸗ 
hauſen, Heldburg, Veilsdorf, Eisfeld, Schalkau und 
Königsberg in Franken und 1702 durch Befreiung 
Hildburghauſens von dem ſogen. Nexus Gothanus in 
ſeinen Ländern die volle landesfürſtliche Regierung. 
Er befand ſich 1683 im ſächſiſchen Heer des Kurfürſten 
Johann Georg III. beim Entſatz Wiens und nahm 
an den damaligen weitern Unternehmungen gegen 
die Türken, der Belagerung Grans, der Eroberung 
Neuhäuſels, bis zu Ende des Kriegs Anteil. Auch 
ſpäter kämpfte er noch in holländiſchen Dienſten gegen 
Ludwig XIV. Seine letzte Regierungshandlung war 
die Gründung eines Gymnasium illustre in iger 
Reſidenz. Er ſtarb 17. Okt. 1715. 

16) E. III. Anton Karl Ludwig, Herzog von 
Sachſen⸗Koburg, Sohn des Herzogs Franz, geb. 
2. Jan. 1784, gelangte 9. Dez. 1806 zur Regierung. 
Weil er bei Auerſtädt an der Seite des Königs von 
Preußen gekämpft und ſodann einige Trümmer des 
preußiſchen Heers nach Königsberg geführt hatte, 
ward ſein Land von Napoleon J. in Beſitz genommen; 
doch erhielt er dasſelbe auf Fürſprache Kaiſer Alex⸗ 
anders im Tilſiter Frieden zurück, fand es aber mehr 
noch als durch den Krieg durch die ſchlechte Verwal⸗ 
tung des Miniſters v. Kretzſchmann heruntergebracht 
vor und blieb von Napoleon ſtets mit argwöhniſchen 
Augen betrachtet. Nach der Schlacht bei Leipzig führte 
er das 5. Armeekorps der Verbündeten, welches aus 
den Truppen der kleinen deutſchen Länder beſtand, 
und zwang Mainz durch Blockade zur Übergabe. Nach⸗ 
dem er ſchon an den politiſchen Verhandlungen zu 
Paris teilgenommen, machte er auf dem Wiener Kon⸗ 
greß ſeinen Einfluß für das in Frage geſtellte Fort⸗ 
beſtehen des Königreichs Sachſen mit Erfolg geltend. 
Ihm ſelbſt wurde in dem jenſeit des Rheins gelegenen 
Fürſtentum Lichtenberg eine Landesvergrößerung 
mit 20,000 Einw. zugeſprochen, die im zweiten Pa⸗ 
riſer Frieden, nachdem er als Oberbefehlshaber der 
ſächſiſchen Truppen wieder dem Feldzug gegen Na⸗ 
poleon beigewohnt hatte, durch eine weitere mit 
5000 Einw. vermehrt ward. Doch trat er den ganzen 
Landesteil 22. Sept. 1834 für 2 Mill. Thlr. an Preußen 
ab und erkaufte dafür 1836 die Domänen Wanders⸗ 
leben, Mühlberg und Rohrenſee bei Erfurt, 1837 Thal 
und 1838 Mechterſtedt im Gothaiſchen. Nach dem Er⸗ 
löſchen des gothaiſchen Stammhauſes (11. Febr. 1825) 
fiel ihm durch den Staatsvertrag vom 12.— 15. Nov. 
1826 das Herzogtum Gotha, mit Ausſchluß des Amtes 
Kranichfeld, zu, wogegen er das Fürſtentum Saalfeld 
an Meiningen abtreten mußte. Am 8. Aug. 1821 gab 
er Koburg eine Verfaſſung; in Gotha ließ er die alte 
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Form der feudalen Landſtände fortbeſtehen. Unter 
ſeiner Regierung wurden die auf Geldſpekulation be⸗ 
rechneten, ſpäter abgeſchätzten »Koburger⸗ Scheide⸗ 
münzen geprägt. Nachdem ſeine Ehe mit Luiſe, der 
Tochter des Herzogs Auguſt von Sachſen⸗Gotha, 1826 
wieder Aa worden, vermählte er ſich 1831 mit 
Maria, der Tochter des Herzogs Alexander von Würt⸗ 
temberg. Seine Schweſter Viktoria ward durch ihre 
Vermählung mit dem Herzog Eduard Auguſt von Kent 
Mutter der jetzt regierenden Königin von England, 
deren Hand Ernſts jüngerer Sohn, Albert, 1840 er⸗ 
hielt. Sein jüngerer Bruder, Leopold, wurde 1831 zum 
König der Belgier erwählt, und ſein Neffe Ferdinand, 
der älteſte Sohn des Herzogs Ferdinand von Sachſen⸗ 
Koburg⸗Kohäry, ward 1836 der Gemahl der Königin 
von Portugal, Donna Maria da Gloria. E. ſtarb 
29. Jan. 1844. 

17) E. IV. (II.) Auguſt Karl Johann Leo: 
pold Alexander Eduard, Herzog von Sachſen⸗ 
Koburg, älteſter Sohn des vorigen, geb. 21. Juni 
1818 zu Koburg, bereiſte 1836 mit Korn Bruder, 
dem Prinzen Albert, England, Frankreich und Bel- 
gien, ſtudierte dann zu Bonn und trat als Rittmei⸗ 
ſter in königlich ſächſiſche Dienſte. Nach verſchiede⸗ 
nen Reiſen in Spanien, Italien, Portugal und Afrika 
folgte er 1844 ſeinem Vater in der Regierung, nach⸗ 
dem er ſich 1842 mit der Prinzeſſin Alexandrine Luiſe 
Friederike Eliſabeth von Baden vermählt hatte In 
den Bewegungsjahren von 1848 bis 1849, in denen 
er durch rechtzeitige Konzeſſionen die Gemüter zu be⸗ 
ruhigen wußte, gelang es ihm, die Herzogtümer Koburg 
und Gotha durch eine gemeinſame Verfaſſung zu ver⸗ 
einigen. Auch übernahm er ein ſelbſtändiges Kom⸗ 
mando im Kriege gegen Dänemark, und unter ſeinem 
Oberbefehl wurde der Sieg bei Eckernförde 5. April 
1849 gewonnen. Nachdem die Pläne für das deutſche 
Geſamtreich geſcheitert, ſchloß er ſich dem ſogen. Drei⸗ 
königsbündnis an und veranlaßte ben die ne 
zu Berlin. Bei der perſönlichen Freundſchaft zwiſchen 
ihm und dem Kaiſer Napoleon, den er auch zuerſt von 
den deutſchen Fürſten in Paris begrüßt hatte, be⸗ 
mühte er ſich 1854 beim Ausbruch des Krimkriegs, 
eine Wendung Preußens zu gunſten Rußlands zu 
verhindern; dagegen ſuchte er 1859 Preußen zur Teils 
nahme am Kriege gegen Frankreich zu beſtimmen. Da 
er in dem bald darauf berufenen Bismarck nur die 
Reaktion verkörpert ſah, ſetzte er ſeine Hoffnungen 
bezüglich einer zeitgemäßen Regeneration Deutſch⸗ 
lands auf Oſterreich und war ein eifriger Teilnehmer 
am Fürſtentag von Frankfurt 1863. Zugleich erlangte 
er in jener Zeit eine außerordentliche Popularität 
durch ſeine perſönliche, von aller Etikette freie Teil⸗ 
nahme an Turn⸗ und Schützenfeſten, von welchen man 
damals das Heil erwartete, durch ſeine Begünſtigung 
des Nationalvereins u. dgl. Nach dem Tode des Kö⸗ 
nigs Friedrich VII. von Dänemark trat E. beim Bun⸗ 
destag energiſch für die Trennung der Herzogtümer 
von Dänemark und die Succeſſion des Prinzen Fried⸗ 
rich von Auguſtenburg ein, ſuchte auch perſönlich den 
Kaiſer Napoleon III. für dieſen Plan günſtig zu ſtim⸗ 
men. Doch ſchloß er ſich 1866 in richtiger Erkenntnis 
der Verhältniſſe mutig und entſchloſſen derpreußiſchen 
Politik an und machte im Gefolge des Königs Wil⸗ 
helm den Krieg von 1870/71 mit. Der Herzog iſt ein 
trefflicher Muſiker und Komponiſt; bekannt ſind ſeine 
Opern: Zaire, Caſilda, Santa Chiara, Diana von 
Solanges ſowie verſchiedene kleinere Kompoſitionen. 
1862 machte er mit zahlreichem Gefolge, worunter 
mehrere Naturforſcher, eine Reiſe nach Agypten und 
Abeſſinien; die Reſultate der Reiſe ſind niedergelegt 
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in dem Prachtwerk »Reiſe des Herzogs E. von Sad): 
ſen⸗Koburg⸗Gotha nach Agypten ꝛc.« (Leipz. 1864). 
18) E. Ludwig I., Herzog von Sachſen-Mei⸗ 

ningen, zweiter Sohn des Herzogs Bernhard J., geb. 
1672, trat 1692 als Oberſt eines gothaiſchen Regi⸗ 
ments in holländiſche Kriegsdienſte, dann in kurpfäl⸗ 
ziſche, ward kaiſerlicher e 
mit Auszeichnung in den Kriegen gegen Ludwig 34 
ſtieg in kaiſerlichen Dienſten bis zum Feldzeugmeiſter, 
übernahm nach dem Tod ſeines Vaters 1706 die Re⸗ 
gierung ſeines Landes, die ihm ſeine Brüder Fried⸗ 
rich Wilhelm und Anton Ulrich überließen, und ſtarb 
24. Nov. 1724. 

19) E. Auguſt, Herzog von Sachſen-Weimar, 
Sohn des Herzogs Johann Ernſt, geb. 19. April 1688, 
führte ſeit 1707 mit ſeinem Oheim Wilhelm Ernſt bis 
zu deſſen Tod 1728 die Regierung gemeinſchaftlich, 
doch nicht ohne mancherlei Irrungen, zu deren Ver⸗ 
meidung er 1725 die Primogenitur feſtſetzte. Ein 
Nachahmer Ludwigs XIV., hatte er eine prächtige Hof⸗ 
haltung, befriedigte ſeine Bauluſt durch Anlegung 
vieler kleiner Jagdſchlöſſer, der Jakobskirche in Wei⸗ 
mar, des Schloſſes in Eiſenach, machte großen Auf⸗ 
wand für das Militär und trieb Alchimie. Auch ſtif⸗ 
tete er den Weißen Falkenorden (ſ. d.). Seit 1734 
wohnte er meiſt in Eiſenach, wo er 18. Jan. 1748ſtarb. 
Vgl. v. Beaulieu⸗Marconnay, E. A., Herzog zu 
Sachſen⸗Weimar⸗Eiſenach (Leipz. 1872). 

[Schwaben.] 20) E. I., der ältere, Herzog von 
Schwaben, Sohn des Markgrafen Luitpold von 
Oſterreich aus dem Haus Babenberg, empörte ſich 
1003 gegen Kaiſer Heinrich II., wurde aber zur Unter⸗ 
werfung gezwungen und leiſtete fortan dem Kaiſer 
treue Dienſte. Durch ſeine Vermählung mit Giſela, 
der Schweſter Herzog Hermanns III. von Schwaben, 
wurde er nach deſſen Tod (1012) Herzog von Schwa⸗ 
ben; doch ſtarb er ſchon 31. Mai 1015, auf der Jagd 
durch die Unvorſichtigkeit eines Dienſtmannen tödlich 
verwundet. Seine Witwe Giſela heiratete ſodann den 
fränkiſchen Grafen Konrad, nachmaligen Kaiſer Kon⸗ 
rad II. Ihr und Ernſts I. Sohn war 

21) E. II., Herzog von Schwaben, der vielbe⸗ 
ſungene »Herzog E. von Schwaben«, geb. 1007. Er 
ward nach ſeines Vaters Tod mit dem Herzogtum 
Schwaben belehnt. Da er aber 16 ein Kind war, 
führte die Regierung ſeine Mutter Giſela und, als 
Kaiſer Heinrich II. dieſer wegen ihrer Vermählung mit 
dem ihm feindlichen Konrad von Franken die Vor⸗ 
mundſchaft entzog, ſein Oheim, der Erzbiſchof Poppo 
von Trier. Mit ſeinem Stiefvater, welcher 1024 Kai⸗ 
ſer wurde, geriet E. bald in Streit: zuerſt erhob letz⸗ 
terer Erbanſprüche auf Burgund, die Konrad nicht 
anerkennen wollte; doch mußte ſich E. 1025 dem Kaiſer 
unterwerfen und nach Italien folgen. Zum zweiten⸗ 
mal empörte er ſich 1027 in Verbindung mit den Gra⸗ 
fen Welf II. von Bayern, Werner von Kyburg u. a., 
wurde aber bald vom Kaiſer bezwungen, eine Zeit⸗ 
lang auf Schloß Giebichenſtein in Haft gehalten und 
eines Teils ſeiner Beſitzungen beraubt. 1028 erhielt 
er die Freiheit und das Herzogtum Schwaben zurück. 
Als er ſich aber 1030 weigerte, den geächteten Grafen 
Werner von Kyburg, der ſein Anhänger geweſen, bes | | 
kriegen zu helfen, wurde er in die Reichsacht und in 
den Bann gethan. E. flüchtete ſich mit Werner und 
ſeinen übrigen Anhängern in die Burg Falkenſtein 
bei Schramberg im Schwarzwald und friſtete ſeine 
Exiſtenz durch Raub und Plünderung, bis er 17. 
Aug. 1030 im Kampf gegen den vom Biſchof War⸗ 
mann als Verweſer des Herzogtums Schwaben 15 
gen ihn geſendeten Grafen Mangold fiel. Seine Tha⸗ 
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ten und Schickſale, beſonders ſeine Treue gegen Wer⸗ 
ner, erregten allgemeine Teilnahme für ihn; ſein 
Kampf mit dem Kaiſer wurde vielfach beſungen, und 
E. wurde in dem »Herzog E.« (ſ. d.) betitelten Volks⸗ 
buch der Held vieler wunderbarer Schickſale und Aben⸗ 
teuer. Uhland hat ſeine Treue in dem Trauerſpiel 
»Herzog E. von Schwaben« verewigt. Vgl. Bartſch, 
Herzog E. (Wien 1869). 

Ernſt, 1) Heinrich Wilhelm, Violinſpieler und 
Komponiſt, geb. 1814 zu Brünn, bildete ſich auf dem 
Wiener Konſervatorium, wo Böhm im Violinſpiel 
und Seyfried in der Kompoſition ſeine Lehrer waren, 
und hatte hier auch mehrfach Gelegenheit, Paganini 
zu hören. Bereits 1830 machte er einen Kunſtaus⸗ 
flug nach München, Stuttgart und Frankfurt a. M., 
nicht ohne ſchöne Erfolge. Später verweilte er einige 
Zeit in Paris, wo er noch Beriots Unterricht genoß 
und ſich auch mit Glück öffentlich hören ließ, und be⸗ 
reiſte ſodann (von 1835 an) die Niederlande, Deutſch⸗ 
land und den Norden Europas, überall, wo er auf⸗ 
trat, große Triumphe feiernd. Mitte der 50er Jahre 
befiel ihn zu London, wo er kurz zuvor ſeinen Wohn⸗ 
ſitz genommen hatte, ein Rückenmarksleiden, dem er 
endlich 8. Okt. 1865 in Nizza erlag. E. glänzte vor 
allem durch ſeine nach ſeiten der Technik wie des Ge⸗ 
ſchmacks aufs höchſte geſteigerte Virtuoſität, erman⸗ 
gelte jedoch keineswegs der gediegenen muſikaliſchen 
Bildung, wie dies auch feine Kompoſitionen beweiſen, 
von denen namentlich ein Konzert in Fis moll, eine 
Elegie und eine Phantaſie über Motive aus »Dthello« 
wohlverdienten Beifall und weiteſte Verbreitung ge⸗ 
funden haben. 

2) Pſeudonym für M. J. Schleiden (ſ. d.). 
Ernſt⸗Auguſt⸗Orden, königlich hannöv. Militär⸗ 

und Zivilorden, geſtiftet von König Georg V. 15. Dez. 
1865 für Verdienſt um König und Vaterland, Aus⸗ 
zeichnung in Wiſſenſchaft und Kunſt. Der Orden zer⸗ 
fällt in fünf Klaſſen: Großkreuze, Kommandeure erfter 
und zweiter Klaſſe, Rittererſter und zweiter Klaſſe. Die 
Dekoration der Großkreuze beſteht in einem ſilbernen, 
achteckigen, auf der linken Bruſt zu tragenden Stern, 
in deſſen rotem Mittelſchild ſich die goldene Chiffer 
E. A. befindet, umgeben von dunkelblauem Band mit 
dem Wahlſpruch Ernſt Auguſts: »Suscipere et finire« 
(Anfangen und zu Ende bringen), und in einem 
goldenen, weiß emaillierten Kreuz, auf der Vorder⸗ 
ſeite mit dem gleichen Mittelſchild, worauf ſich hin⸗ 
ten die königliche Chiffer mit den Worten »Dezember 
1865 befindet. Die Kommandeure erſter Klaſſe tra⸗ 
gen ein kleineres Kreuz am Hals mit dem Stern, die 
der zweiten ohne Stern, die Ritter erſter Klaſſe ein 
noch kleineres Kreuz, die der zweiten ein ſilbernes 
Kreuz im Knopfloch; ſämtliche an einem ſcharlach⸗ 
roten Band mit dunkelblauer Liſiere. Militär und 
Zivil tragen die gleiche Dekoration. Mit dem Orden 
iſt ein Verdienſtkreuz erſter und zweiter Klaſſe ver⸗ 
bunden. Seit der Annexion Hannovers 1866 wird 
der Orden nicht mehr verliehen. 

Ernſtfeuer, veraltet, |. v. w. Kriegsfeuer (f. d.). 
Ernſthall, Steinſalzwerk, ſ. Bufleben. 
Ernſtthal, Stadt in der ſächſ. Kreishauptmann⸗ 

chaft Zwickau, Amtshauptmannſchaft Glauchau, un⸗ 
mittelbar bei Hohenſtein, an der Linie Zwickau⸗Chem⸗ 
nitz der Sächſiſchen Staatsbahn, hat ein Amtsgericht, 
eine Pfarrkirche, eine eiſenhaltige Mineralquelle und 
(1885) 4360 evang. Einwohner, welche hauptſächlich 
Decken⸗ und Shawlweberei, Strumpffabrikation, 
Baumwoll-, Schafwoll- und Seidenfärberei treiben. 
In der Nähe finden ſich Achate und andre Halbedel— 
ſteine. Die Peſt zu Hohenſtein veranlaßte 1680 die 
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Erbauung von E., deren ſich beſonders Graf Chri— 
ſtian Ernſt von Schönburg eifrig annahm. 

Ernte (plattd. Auſt, oberd. Fechſung, Fächſung, 
ſelten Ohſt), das Geſchäft des Einbringens der an— 
gebauten Gewächſe, beſonders der reifen Feldfrüchte. 
Die Getreideernte iſt bei den verſchiedenen Ge— 
treidearten im weſentlichen gleich. Hauptſache bei 
der E. iſt ſchnelle Geſchäftsförderung, um dem Körner⸗ 
verluſt vorzubeugen und die oft ſchnell vorübergehende 
günſtige Witterung zu benutzen. Der rechte Zeitpunkt 
zur E. der Getreidearten iſt gekommen, wenn die Kör— 
ner »gelbreif« geworden. Als Zeichen der Gelbreife 
gilt, daß ſich das Korn über den Fingernagel brechen 
läßt, ferner bei Weizen das Sichbräunen der oberſten 
Halmknoten. Am längſten Zeit kann man dem Ha⸗ 
fer laſſen, da er ſchwerer als die übrigen Cerealien 
ausfällt. Hirſe, Hanf, Mais, Kümmel, Mohn u. a. 
reifen ſehr ungleich, und der Zeitpunkt der E. iſt ſo 
zu wählen, daß weniges überreif und weniges un⸗ 
reif geſchnitten wird, wenn man nicht, wie dies in 
kleinen Wirtſchaften üblich, je nach fortſchreitender 
Reife auch die E. fortſchreiten laſſen kann. Getreide, 
welches raſch verbraucht wird, kann minder reif ſein 
als das, welches länger aufbewahrt werden ſoll; ſol⸗ 
ches, welches ſofort auf dem Feld gedroſchen wird 
(mit Maſchinen), und ſolches, welches in den abge— 
ſchnittenen Halmen nachreifen kann, ſchneidet man 
vor vollendeter Ausreifung aller Körner, ebenſo alle 
Arten, deren Ahren bei zu großer Hitze und Ausrei⸗ 
fung leicht brechen (3. B. Gerſte), oder Schotenfrüchte, 
deren Samen durch Platzen der Schoten leicht aus— 
fallen (Rapsarten, Hülſenfrüchte). Gegen die Reifezeit 
hin wandern die wichtigern Nährſtoffe von den Wur⸗ 
zeln und Stengeln mehr und mehr in die Blätter und 
Ahren, zuletzt in die Körner. Je länger die Früchte 
auf dem Halm ſtehen, um fo gehaltloſer wird das Stroh. 
Die E. der Kartoffeln kann begonnen werden, wenn 
nach dem Abſterben des Krauts die Schale der Kar: 
toffel ſich mit dem Finger nicht mehr abdrücken läßt. 
Die Rübe, zumal die Zuckerrübe, ſoll geerntet wer⸗ 
den, wenn die Blätter beginnen, matt zu werden. Die 
größte Achtſamkeit erfordert der Hopfen bei Beſtim⸗ 
mung der rechten Erntezeit; die Zapfen des Hopfens 
zeigen beim Zuſammendrücken Klebrigkeit und deh⸗ 
nen ſich langſam wieder aus, gerieben riecht er ſtark 
aromatiſch, ſeine Farbe iſt je nach Art gelblichgrün 
oder bräunlichgelb. 
Zum Abernten (Mähen, Hauen, Einſchnei⸗ 

ten) bedient man ſich vorzugsweiſe der Senſe, häu⸗ 
fig auch der Mähmaſchine, der Sichel nur bei Pflan⸗ 
zen, welche beſondere Vorſicht erheiſchen, um dem 
Körnerausfall vorzubeugen (Kümmel ꝛc.), und welche 
beſondern Widerſtand leiſten, wie der ſtarkſtengelige 
Grünmais ꝛc. Zum Ausgraben der Kartoffel ver⸗ 
wendet man meiſt die Handhacke, läßt auch den Haken 
vorarbeiten. Die Kartoffelausgrabemaſchinen, welche 
beſonders in letzter Zeit auf den Markt gebracht wur⸗ 
den, beſitzen noch nicht die nötige Vollkommenheit, 
um ſich allgemeiner einzubürgern. Die Rüben gräbt 
man entweder mit der Grabegabel aus, oder bedient 
ſich des Rübenrodepflugs. Während die Hackfrüchte 
ſofort vom Feld an ihren Aufbewahrungsort gebracht 
werden, hat das Getreide meiſt noch im Feld nach— 
zureifen und abzutrocknen; zu dieſem Zweck werden 
die Garben je 6—60 in verſchiedener Weiſe in kleine 
oder größere Haufen zuſammengeſtellt. Die kleinſte 
Art, die Puppe (Fig. 1), wird gebildet, indem man eine 
Garbe ſenkrecht ſtellt, 5 — 8 im Kreis daran anlehnt 
und die Spitze mit einem Seil aus Stroh ꝛc. feſt zu: 
ſammenbindet, um ſie gegen Umwerfen durch Wind 

Ernte (Allgemeines, Getreideernte). 

zu ſchützen. Will man einen Schutz auch gegen Regen 
geben, ſo bindet man um die Spitze herum eine Garbe 
(Haube) mit den Ahren nach unten. Dieſe Deck⸗ 
garbe muß ſtärker gemacht und recht feſt, möglichſt 

Fig. 1. 
naheamSturz⸗ 
ende, gebunden 
werden. Das 
in ſolche Pup⸗ 
pen geſetzte Ge⸗ 
treide hält ſich 
bei ſorgfältiger 
Ausführung 

der Arbeit auch 
bei anhaltend 
naſſer Witte⸗ 
rung ſehr gut, 
reift vollkom⸗ 
men nach, hält 
ſich auch nach 
dem Einbrin⸗ 
gen in die 
Scheune gut, 
läßt ſich leicht 
ausdreſchen u. 
gibt auch gu⸗ 
tes Stroh. Bei 
Sommerge⸗ 

treide möchte 
das Puppen 
aber nur dann 
zu empfehlen 
ſein, wenn das⸗ 
ſelbe die gehö⸗ 
rige Länge hat; 
doch iſt es auch 
bei der Gerſte 
und dem Hafer 
mit Nutzen anzuwenden. Bei günſtiger Witterung 
genügt das Zuſammenlegen in Prismen, wie Fig. 2 
zeigt. Unter den übrigen Aufſtellungsweiſen des ge⸗ 
ſchnittenen Getreides ſind beſonders noch die Kreuz⸗ 

Fig. 3. 
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Getreidepuppe. 

Fig. 2. 

Getreideprisma. 

Getreidekreuz. 

mandeln (Getreidekreuze, Fig. 3) zu erwähnenals 
geeignet für den ſpäter geſchnittenen Roggen und bei 
günſtiger Witterung. Es werden hierbei zuerſt 4 
Garben horizontal und kreuzweiſe ſo auf die Erde 
gelegt, daß die Ahrenenden in der Mitte aufeinander 
zu liegen kommen, und zwar werden ſie auf dieſe Weiſe 
dreifach aufeinander gelegt, ſo daß ein aus 12 Gar⸗ 
ben beſtehendes Kreuz entſtehtz auf einen Flügel des⸗ 
ſelben legt man darauf 2 Garben und auf dieſe wie⸗ 
der eine Garbe in der Weiſe, daß die Sturzenden nach 
Morgen gerichtet, die Ahren aber abwärts nach der 
Wetterfeite zu gerichtet ſind und ein ſchräges Dach 
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bilden. Pyramiden bildet man, indem man 2 Gar⸗ 
ben gegeneinander ſo anlehnt, daß die Ahren in die 
Höhe ſtehen, dazwiſchen wieder 2 Garben ebenſo auf⸗ 
ſtellt und die Zwiſchenräume mit 4 Garben ausfüllt. 
Garbenkaſten (Fig. 4) entſtehen, wenn man eine 

Fig. 4. 

Garbenkaſten. 

Garbe in die Mitte und 4 Garben um dieſelbe herum: 
ſtellt, in die Zwiſchenräume weitere 4 Garben bringt 
und auf ſämtliche Garben eine Garbe als Hut aufſtülpt; 
Dachhaufen, wenn man 2 Garben übereinander auf 
die Erde legt und zwar in der Weiſe, daß das Sturzende 
der einen nach Süden, das der andern nach Norden 
gerichtet iſt, und auf dieſe erſt 6, dann 4 und 3 Gar⸗ 
ben ſo legt, daß ſie einen Haufen mit einem nach 
Weiten ſchräg ablaufenden platten Dach bilden. Ge⸗ 
wöhnlich wird das Sommergetreide in ſolche Dach— 
haufen geſetzt, wiewohl es rätlicher iſt, dasſelbe einige 
Tage nach dem Mähen in kleinen Spitzhaufen auf⸗ 
zuſtellen und dieſe erſt beim Einfahren zu binden. 
Solche Spitzhaufen bildet man, indem man beim 
Aufharken der Schwaden ſtarke Wickel bildet, dieſe in 
eine Spitze zuſammengedrückt aufſtellt und die Sturz⸗ 
enden kreisförmig ausbreitet. Zur Bildung von 
Stiegen (Zeilen, Fig. 5) werden die Garben von 

Fig. 5. 

Stiege. 

kurzhalmigem Getreide in zwei dachförmig gegen⸗ 
einander geneigten Reihen aufgeſtellt und die bei⸗ 

den Garben an den Enden der Reihen mit einem 
Band umſchlungen. Um dem Auswachſen des ge: 

ſchnittenen Getreides (ſ. Auswachſen des Getrei— 
des) vorzubeugen, wozu beſonders regneriſche, wind— 
ſtille Witterung mit abwechſelndem Sonnenſchein 
Veranlaſſung gibt, muß man die noch in Schwaden 
auf dem Feld liegende Frucht mit dem Harkenſtiel 
oder mit der Hand wenden und die ſchon gebundene 
und aufgeſchichtete wieder in Garben zerlegen und 
ausbreiten. Nach dem Aufbinden und Aufſchichten 
wird das Feld behufs des Sammelns der liegen ge⸗ 
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bliebenen Ahren nachgeharkt, was entweder mit dem 
gewöhnlichen Rechen, oder der Hungerharke, einem 
großen von Menſchen oder Tieren gezogenen Rechen, 
geſchieht, oder auch mit Hilfe der Kornharke, die aus 
einem auf zwei eiſernen Rädern ruhenden Geſtell be: 
ſteht, an deſſen vorderm Balken eiſerne, bewegliche, 
dicht aneinander ſtehende, gekrümmte Zähne befeſtigt 
ſind. Eine weitere Hauptregel iſt endlich, daß alle 
Halmfrüchte nur in trocknem Zuſtand eingefahren 
werden, weil ſie, naß in die Scheune gebracht, hier 
mehr dem Verderben ausgeſetzt ſind als beim ungün⸗ 
ſtigſten Wetter auf dem Felde. Daher muß man heitere, 
ſonnige Tage zum Einfahren wählen. Das Einban⸗ 
ſen des Getreides erfolgt in Scheunen ſo, daß dem⸗ 
ſelben möglichſt ſtarker Luftzug nicht abgeht, beſon⸗ 
ders in dem Fall, wenn es nicht vollkommen trocken 
eingebracht werden kann, oder auch in Feimen (Mie⸗ 
ten, Trieſten, Diemen) mit und ohne Feimgeſtelle. 
Letzteres Verfahren findet immer mehr Anklang, da 
man bedeutend an Arbeit während der E. ſpart und 
im Winter Zeit genug zum Einfahren der Feimen 
hat; gut geſetzt und gut bedeckt (mit Stroh, Schilf ꝛc.) 
hält ſich Futter und Getreide in denſelben mindeſtens 
ſo gut wie in Scheunen, welche außerdem auch ein 
beträchtliches Kapital repräſentieren und koſtſpielige 
Unterhaltung erfordern. — Die E. der Olgewächſe, 
mit Ausnahme der des Mohns, wird faſt auf gleiche 
Weiſe und mit denſelben Inſtrumenten wie die Ge⸗ 
treideernte vollführt. Hierbei iſt es aber von beſon⸗ 
derer Wichtigkeit, den richtigen Zeitpunkt der E. zu 
beachten, und nötig, die Gewächſe, die bei hohem, 
ſtarkem Halm jederzeit am vorteilhafteſten mit der 
Sichel abgenommen werden ſogleich nach dem Ab: 
ſchneiden in Bunde zu binden und dieſe in Haufen 
geſtellt abtrocknen zu laſſen ſowie beim Heimfahren 
derſelben die Erntewagen mit großen Leinwandpla⸗ 
nen zu bedecken und mit grobem Segeltuch auszu⸗ 
ſchlagen oder gleich auf dem Feld auszudreſchen. Die 
Aufbewahrung der Hackfrüchte geſchieht meiſt in 
Mieten (Kupſen ꝛc.), d. h. fie werden auf der Erde, 
im Feld, Hof ꝛc., in lange, prismatiſche Haufen ge⸗ 
ſchichtet, zunächſt mit Stroh und dann mit 30 — 100 cm 
Erde bedeckt. Die einzelnen Mieten werden gemöhn: 
lich jo groß angelegt, als man mit vorhandenen Kräf⸗ 
ten an einem Tag einfahren kann. Der rechte Zeit⸗ 
punkt zur Futterernte (Werbung) iſt die beginnende 
oder volle Blüte; in dieſer Zeit geben die Futterpflan⸗ 
zen bei größter Quantität auch die beſte Qualität; ſie 
enthalten jetzt die meiſte Menge an Nährſtoffen, die 
Stengel ſind noch unverholzt, und die Blätter (Klee, 
Gras ꝛc.) ſind noch nicht abgefallen (ſ. Heu). Bei der 
Obſternte entnimmt man die Früchte den Bäumen 
entweder durch Schütteln, oder durch Abſchlagen, 
oder durch ſorgfältiges Abpflücken derſelben mittels 
der Hand. Erſteres findet nur bei geringern und be⸗ 
ſonders harten Obſtſorten, namentlich dann ſtatt, 
wenn dieſelben für den ſofortigen Verbrauch, nicht 
aber zu längerer Aufbewahrung beſtimmt ſind; das 
zweite kommt nur bei Abnahme der verſchiedenen 
Arten Nüſſe vor; das dritte Verfahren aber macht 
ſich bei allen feinern, beſſern Obſtſorten, z. B. bei 
Kirſchen, Aprikoſen, Pfirſichen und edlern Apfel⸗ und 
Birnenarten, nötig, um ſo mehr, wenn dieſe längere 
Zeit aufbewahrt werden ſollen. 

In neuerer Zeit hat man ſich vielfach bemüht, die 
Abhängigkeit der E. von der Witterung zu vermin⸗ 
dern und zu dieſem Zweck die Arbeit durch Anwen⸗ 
dung der Mähmaſchine ꝛc. zu beſchleunigen; auch 
wurde die Anwendung des elektriſchen Lichts empfoh⸗ 
len, und Neilſon u. a. haben ein Verfahren angegeben, 
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in Mieten aufgeſetztes Gras oder Getreide zu trod- 
nen. Man bildet beim Bau der Miete in der Achſe 
derſelben einen cylindriſchen Hohlraum, der oben ab⸗ 
geſchloſſen wird, fügt an den Fuß desſelben einen 
horizontal verlaufenden Kanal und an der äußern 
Mündung des letztern einen durch Dampf oder Gö⸗ 
pel zu treibenden Ventilator. Sobald in der Miete 
eine Temperaturerhöhung wahrgenommen wird, ſetzt 
man den Ventilator in Thätigkeit. Dieſer ſaugt den 
Waſſerdampf aus dem Innern der Miete ab, während 
friſche Luft in die Miete eindringt, ſie abkühlt und 
das Heu oder Getreide trocknet. Nach den bisherigen 
Erfahrungen ſcheinen dieſe Methoden ihren Zweck 
noch nicht hinreichend zu erfüllen. 

[Erntegebräuche.] Von alters her war die E., von de⸗ 
ren Ausfall das materielle Wohl der meiſten Menſchen 
abhängig iſt, mit religiöſen Gebräuchen und Volksbe⸗ 
luſtigungen verknüpft. So begingen die alten Grie⸗ 
chen zur Erntezeit Feſte zu Ehren der Demeter (Ceres), 
auf die man die Einführung des Getreidebaues zurück⸗ 
führte. Auch die alten Germanen pflegten vor dem 
erſten Schnitte die Hilfe der Götter anzurufen und 
ihnen wohl auch die erſten Garben zu weihen. Hieran 
erinnert noch das in manchen Gegenden Deutſchlands 
übliche Stehenlaſſen eines Büſchels Ahren, welches 
man in Mecklenburg der »Fru Gaue« ſtehen läßt, in 
der Altmark noch jelbft »Vergodendels Struß«, d. h. 
Frau Godenteilſtrauß, nennt, ſei es, daß es auf eine 
weibliche Gottheit oder auf Wodan (Gwodan) geht, 
wo Ver dann für Frö (»Herr«) ſtände und es alſo 
den »Anteil des Herrn Wodan« bezeichnete. Im 
Saterland nennt man den Buſch mit chriſtianiſierter 
Vorſtellung Peterbült (Petrus als Wetterherr ge⸗ 
dacht). Wenn man dann in andern Gegenden eine 
Puppe aus dem letzten Roggen macht und dieſelbe 
feierlich einholt und den »Alten« nennt, fo geht dies 
vielleicht auf Donar, der oft als »der Alte« (Atli) 
bezeichnet wurde (vgl. Ackerkulte). — Die chriſt⸗ 
liche Kirche ſetzte an die Stelle der altheidniſchen 
Dankopfer ein Erntedankfeſt, welches noch jetzt 
und zwar in Norddeutſchland meiſt am Sonntag nach 
Michaelis (29. Sept.) begangen wird. Unter den Ber: 
gnügungen, welche nach vollbrachter Einfuhr des Ge- 
treides den Arbeitern vom Gutsherrn bereitet wer⸗ 
den, iſt die gebräuchlichſte das Erntebier, eine Tanz⸗ 
beluſtigung, bei welcher den Arbeitern Bier verabreicht 
und von dieſen dem Feſtgeber eine Erntekrone oder 
Erntekranz überreicht zu werden pflegt. Über die 
alten halbheidniſchen Gebräuche vgl. Mannhardt, 
Wald⸗ und Feldkulte (Berl. 1877); Pfannenſchmidt, 
Germaniſche Erntefeſte im heidniſchen und chriſt⸗ 
lichen Kultus (Hannov. 1878). 

Volkswirtſchaftliches. 
Die Ernten bilden eins der wichtigſten Glieder im 

Kreislauf des ganzen Güterlebens. In ſteter regelmä⸗ 
ßiger Folge entſprechend dem Wechſel der Jahreszeiten 
verbinden wir mit dem Boden und mit den übrigen an 
der Produktion beteiligten natürlichen Kräften (Luft, 
Waſſer, Feuchtigkeit, Wärme, Licht ꝛc.) die erforder⸗ 
lichen Arbeits- und Kapitalskräfte, um jene wert⸗ 
vollen Gütermaſſen zu erzeugen, welche als Nah⸗ 
rungs- und Genußmittel, Roh- und Hilfsſtoffe der 
verſchiedenen Induſtrien ꝛc. in kurzen Zeiträumen, 
meiſt innerhalb der Erntejahre ſelbſt, wieder konſu⸗ 
miert werden, dadurch wieder in den Kreislauf ge⸗ 
langen und die Mittel zu neuer Produktion bieten. 
Welchen Umfang dieſer ſich jährlich wiederholende 
Prozeß gegenwärtig nimmt, kann man aus einigen 
Schätzungen beurteilen. Nach ſtatiſtiſchen Berechnun⸗ 
gen beträgt der Wert einer mittlern Getreideernte an 

Ernte (Erntegebräuche, Volkswirtſchaftliches). 

Körnerfrucht allein (alſo ohne Stroh) beiläufig 27 Mil⸗ 
liarden Mk. Die Weinernte in Frankreich, die nahezu 
ein Viertel der Weinproduktion Europas ausmacht, 
wird auf mehr als 1 Milliarde Mk. und nach dieſem 
Maßſtab jene von ganz Europa auf 4 Milliarden Mk. 
bewertet; die Tabaksernte der Vereinigten Staaten, 
welche ungefähr derjenigen aller europäiſchen Staa⸗ 
ten gleichkommt, wird mit 160 — 180 Mill. Mk., die 
Baumwollernte mit 11001200 Mill. Mk. veranſchlagt; 
die jährliche Kaffee ⸗Ernte hat auf den europäiſchen 
Märkten einen Geldwert von beiläufig 1100 Mill. Mk. 
Aus dieſen wenigen Anhaltspunkten läßt ſich ermeſ⸗ 
ſen, wie viele Milliarden alle Jahre durch die Ernten 
in den wirtſchaftlichen Umſatz kommen. 

Wenn auch der Tauſchwert der E. erſt mit ſteigen⸗ 
der Kultur zu dieſer numeriſchen Höhe gelangt iſt, 
ſo war deren Bedeutung doch in gewiſſem Sinn in 
alter Zeit für die Naturalvölker, die vom Ackerbau 
und Bodenertrag ganz und gar in ihrer Exiſtenz ab⸗ 
hängig waren, von noch größerer Tragweite als für 
die Gegenwart. Deshalb begegnet man ſchon in der 
älteſten orientaliſchen Kulturepoche und im klaſſiſchen 
Altertum dem Beſtreben, den Ausfall der Ernten 
möglichſt raſch wenigſtens im allgemeinen kennen zu 
lernen. Selbſtverſtändlich mußte man ſich zuerſt mit 
vagen Nachrichten genügen laſſen; auch das ganze 
Mittelalter und noch der Polizeiſtaat im vorigen 
und in den erſten Dezennien unſers Jahrhunderts 
brachten es nicht über generelle Qualifikationen der 
Ernteerträge ohne ziffermäßige Angabe der Ertrags⸗ 
mengen. Nur ausnahmsweiſe begegnen wir einer 
förmlichen Organiſierung der Ernteberichte, wie ſie 
am weiteſten zurückreichend in Schweden (ſeit 1741) 
und in Sachſen (1755) eingeleitet wurden. Die mu⸗ 
ſtergültigen ernteſtatiſtiſchen Arbeiten, welche ſeit 
1837 in Frankreich und 1846 in Belgien organiſiert 
wurden, zeigten nicht bloß die Methode, nach welcher 
man allein auf ein ſtabileres und verläßlicheres Re⸗ 
ſultat der Erhebungen hoffen kann, ſondern ſie be⸗ 
wieſen überhaupt die Möglichkeit, ſtatt der allgemei⸗ 
nen Bezeichnung eine in Zahlen ausgedrückte Angabe 
der Jahresernten zu liefern. Nun folgte bald die 
Einrichtung einer genauen Agrarſtatiſtik in Preußen 
(1846, Erntetabelle), in Bayern (1854 durch Her⸗ 
man), in Württemberg (1851 —54 und 1857 ff.), in 
den Niederlanden, in Großbritannien und Irland 
(1855 ff.), in Oſterreich (1868) und in mehreren an⸗ 
dern Staaten. 

Die Merkmale, durch welche ſich die rationellen Nach⸗ 
weiſe, welche ſeither in der Mehrzahl der Kulturſtaa⸗ 
ten eingeführt wurden, von den fiskaliſchen und 
polizeilichen Grundſätzen der vorhergehenden Ernte⸗ 
berichte unterſcheiden, liegen einerſeits in dem Stre⸗ 
ben nach ziffermäßigem Ausdruck für die verſchiedenen 
Produktionsgrößen, anderſeits in der Methode, durch 
welche man zur Kenntnis dieſer letztern gelangt. Man 
ſucht Zahlenangaben über die jährlichen Einzelerträge 
pro Flächeneinheit und über die daraus zu berechnen⸗ 
den Totalerträge, über die Qualität des Produktes 
(ausgedrückt im Gewicht), über die Quantität und 
den Marktpreis. Aus ſolchen durch längere Zeit fort⸗ 
geſetzten Beobachtungen und ihrer Aufzeichnung ſucht 
man heute in der Mehrzahl der Staaten die Beſchaf⸗ 
fenheit einer Durchſchnitts⸗ oder Mittelernte ziffer⸗ 
mäßig feſtzuſtellen und bezeichnet deren Größe durch 
die Zahl 100; die einzelne Jahresernte wird dann in 
ihrer Qualität und Quantität nicht bloß abſolut an⸗ 
gegeben, ſondern ſoll zugleich durch jene Relativzah⸗ 
len, welche ihr Verhältnis zur Mittelernte ausdrücken, 
charakteriſiert werden. Man hat alſo in dieſen rela⸗ 
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ti ven und in den abſoluten Zahlen einen objektiven 
Maßſtab des wirklichen Anteils, welchen die Boden⸗ 
produktion am geſamten Wirtſchaftsleben nimmt. 

Ebenſo unterſcheiden ſich die heutigen Kenntniſſe 
von den Ernten durch die Methode der Erhebung von 
allen ältern Angaben dieſer Art. Man begnügt ſich 
durchaus nicht mehr mit einer ſummariſchen Angabe 
des letzten Reſultats, nämlich der landwirtſchaftlichen 
Produktionsgrößen, ſondern verzeichnet die Mittel 
und Bedingungen, durch welche die Bodenerträge her⸗ 
beigeführt wurden, um daraus dieſe ſelbſt zu berech⸗ 
nen. Daher geht die neue Ernteſtatiſtik von ſehr weit⸗ 
läufigen analytiſchen Vorerhebungen aus, welche ſich 
mindeſtens auf die Kenntnis der Ausdehnung des 
produktiven Bodens, Teilung desſelben in Kultur⸗ 
gattungen und Bonitäten, wirklich beſtellte Flächen, 
Ertrag der Flächeneinheit verſchiedener Kategorien 
an den verſchiedenen Produkten erſtreckt. Damit ſind 
aber nur die allernotwendigſten Elemente bezeichnet; 
eine etwas genauere Analyſe führt bald dazu, daß man 
die Produktionsbedingungen noch viel eingehender 
unterſucht, und zwar insbeſondere die phyſiſch— 
geographiſchen Bedingungen (Lage und Boden⸗ 
gepräge, geognoſtiſche Verhältniſſe, Bodenarten, Ge⸗ 
wäſſer, Klima), die ethnographiſchen Verhältniſſe 
(Volkszahl, Anzahl der Arbeitskräfte in der Boden⸗ 
kultur ꝛc.), die politiſchen und ſozialen Verhält⸗ 
niſſe (Agraxverfaſſung, Beſitzſtände), das Ausmaß der 
Hauptkulturarten, den herrſchenden Wirtſchafts— 
betrieb, das wirklich vorhandene lebende und tote 
Kapital ꝛc. 

Ob nun dieſe konſequente Analyſe oder nur eine ſehr 
weit verzweigte Maſſenbeobachtung angewandt wird, 
jedenfalls hat heute die Mehrzahl der Länder eine 
Kenntnis der Ernteverhältniſſe ermöglicht, welche 
die Lebensmittelverſorgung und den ganzen Rohſtoff⸗ 
handel unendlich gefördert hat. In den letzten Jah⸗ 
ren hat man angeſtrebt, von der bloß länderweiſen 
schule e. der Ernten mit Rückſicht auf die wirt⸗ 
ſchaftliche Solidarität aller Völker der weſtlichen Kul⸗ 
tur zur Einrichtung einer internationalen vergleichen⸗ 
den Darſtellung überzugehen. Leider iſt die amtliche 
Statiſtik noch nicht in ſolcher Weiſe einheitlich orga⸗ 
niſiert, daß von dieſer Seite eine authentiſche Zu⸗ 
ſammenfaſſung ſchon zu erwarten wäre; es hat ſi 
vielmehr gezeigt, daß die agrarſtatiſtiſchen Daten der 
einzelnen Länder noch zu ungleichförmig und lücken⸗ 
haft ſind, um eine generelle Vergleichung zu ermög⸗ 

lichen. Daher kämpfen die wiſſenſchaftlichen Arbeiten, 
welche ſolche Darſtellungen anſtreben, mit großen 
Schwierigkeiten und vermögen ſich nur der Wahrheit 
zu nähern, ohne ſie zu erreichen. Wohl aber hat das 
hohe Intereſſe, welches die regelmäßige Beſchaffung 
der Lebensmittel und Rohſtoffe für die ganze Welt⸗ 
wirtſchaft mit ſich bringt, in den amtlichen und ge⸗ 
ſchäftlichen Kreiſen zu dem Bemühen geführt, wenig⸗ 
ſtens annähernd richtige Bezeichnungen des Ernteaus— 
falles der maßgebenden Länder der Erde möglichſt 
raſch zuſammenzuſtellen. Dies geſchieht jetzt ſowohl 
von einem zu dieſem Zweck von ſeiten des landwirt⸗ 
ſchaftlichen Departements der Vereinigten Staaten 
errichteten Büreau für Sammlung vergleichender 
agrarſtatiſtiſcher Daten in Europa (bei dem General⸗ 
konſulat in London) als 95 regelmäßig von der 
praktiſchen Geſchäftswelt. Zu den oft ſehr wertvollen 
Erhebungen letzterer Art gehören die Berichte der 
Getreidemakler und großen Handelsfirmen auf den 
Weltmärkten, jo beiſpielsweiſe im engliſchen Mark- 
Lane Express, im Rotterdamer Geſchäftsbericht 
von de Mouchy, in den Berichten des Statiſtiſchen 
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Büreaus der New Yorker Produktenbörſe, in den Pu⸗ 
blikationen des Marſeiller Hauſes B. Eſtienne ꝛc. 
und am umfaſſendſten in den 1873 begründeten Ernte⸗ 
berichten des alljährlich in Wien ſtattfindenden inter⸗ 
nationalen Getreide- und Saatenmarktes. Dieſe letz⸗ 
tern verfolgen zwar ebenfalls nur geſchäftliche Ziel⸗ 
punkte; ſie bieten aber auch, wie die Erfahrung lehrt, 
hinreichende Anhaltspunkte für eine allgemeine Orien⸗ 
tierung. Von den offiziellen Ernteberichten der ein⸗ 
zelnen Staaten ſtanden früher diejenigen Belgiens 
und Frankreichs unbeſtritten obenan; jetzt ſind ſie 
durch die Statiſtikandrer Länder überholt. Was ſtreng 
ſyſtematiſche und exakte Methode betrifft, nimmt ſeit 
1869 die Ernteſtatiſtik von Oſterreich und ſeit 1878 
jene des Deutſchen Reichs den erſten Platz ein; durch 
ungemein raſche, ſehr reichliche und umfaſſende, aber 
weniger genaue Berichte zeichnet ſich das Landwirt⸗ 
ſchafts departement der Vereinigten Staaten von Ame⸗ 
rika aus, welches, ebenſo wie es von ſeiten Großbri⸗ 
tanniens neueſtens wieder geſchieht, auch internatio⸗ 
nale vergleichende Statiſtiken veröffentlicht. Auch 
Schweden, Dänemark und die Niederlande bringen 
verläßliche und raſche Nachweiſe der Ernten. In der 
Mehrzahl der übrigen Länder läßt die Beſchaffenheit 
oder Raſchheit der Ernteſtatiſtik noch zu wünſchen übrig. 

ber Ernteerträge der einzelnen Staaten vgl. 
Getreide (Produktion) und die andern Artikel, wie 
Kartoffel, Wein ꝛc. Die Litteratur der Ernte⸗ 
ſtatiſtik ebendort. 

Erntegebräuche, ſ. Ernte. 
Erntehüter (Custos messium), Sternbild am 

nördlichen Himmel, zwiſchen Renntier, Kaſſiopeia und 
Perſeus, 50° gerader Aufſteigung und 70° nördlicher 
Abweichung, von Lalande 1774 dem Aſtronomen 
Meſſier zu Ehren gebildet, beſteht nur aus kleinen 
Sternen. 5 

Erntemaſchinen, ſ. Ernte. 
Erntemonat, deutſcher Monatsname, ſ. v. w. 

Auguſt (Augſt, Auſt). 
Eroberung, die gewaltſame Vereinigung eines 

Staatsgebiets mit einem andern. Den Gegenſatz bil: 
det die dauernde Verbindung eines Landes mit einem 
andern Staatsweſen auf friedlichem Weg, ſei es da⸗ 
durch, daß dem Staatsoberhaupt des letztern durch 

ch Erbgang die Thronfolge im erſtern eröffnet wird, ſei 
es durch einen freiwilligen Anſchluß. Freilich erfolgt 
eine ſolche Aufgabe der ſtaatlichen Selbſtändigkeit 
regelmäßig nur unter einem gewiſſen Druck, ſo daß 
von Freiwilligkeit im vollſten Sinn des Wortes kaum 
die Rede ſein kann. Dies gilt namentlich von der 
Deditio (übergabe), welche im römiſchen Staatswe⸗ 
ſen eine ſo bedeutende Rolle ſpielte. Aber immerhin 
fehlt das bei der E. charakteriſtiſche Merkmal eines 
offenbaren und direkten Zwanges durch die feindliche 
Übermacht. Die E. iſt gewiſſermaßen die poſitive 
Seite des Kriegs, indem durch einen ſolchen auf der 
einen Seite ein Staatsweſen zerſtört, auf der andern 
aber eine neue ſtaatliche Organiſation im Anſchluß 
an die ſiegreiche Staatsgewalt geſchaffen wird. Wei⸗ 
ter iſt aber auch noch die Okkupation eines bisher 
herrenloſen Landſtrichs oder eines Gebiets, welches 
wenigſtens noch nicht unter einer organiſierten und 
ziviliſierten Staatsgewalt ſtand, von der E. zu unter⸗ 
ſcheiden. Der Begriff der E. bedarf aber auch noch 
inſofern der nähern Begrenzung, als es das ganze 
Gebiet des beſiegten Staats ſein muß, auf welches 
ſich eine E. im eigentlichen Sinn des Wortes erſtreckt, 
und als es ſich um ein dauerndes Verhältnis der 
Abhängigkeit dabei handeln muß. So entſteht der 
Gegenſatz zwiſchen einer feindlichen Invaſion und 
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einer E., d. h. zwiſchen einer vorübergehenden Be⸗ 
ſetzung eines Teils des Staatsgebiets durch die feind— 
liche Macht und der dauernden Unterwerfung des 
ganzen Landes unter die obſiegende Staatsgewalt. 
Ebenſo iſt die Okkupation (in dieſem Sinn) eines 
Teils des Staatsgebiets, welche als Exekutionsmittel 
behufs Beitreibung von Kriegskontributionen und 
als Pfand der Erfüllung von Waffenſtillſtands- und 
Friedensbedingungen vorkommt, von der El verſchie— 
den. Endlich handelt es ſich bei der E. auch nicht 
um die Annexion (ſ. d.) eines Teils des feindlichen 
Staatsgebiets, ſondern um die vollſtändige Aufhe⸗ 
bung der bisherigen Selbſtändigkeit des feindlichen 
Staatsganzen. Man ſpricht in dem letztern Fall, in 
dem alſo eine eigentliche E. vorliegt, im Völkerrecht 
auch wohl von einer Debellation (debellatio, plena 
victoria). Eine ſolche trat z. B. 1866 gegenüber den 
beſiegten Staaten Hannover, Kurheſſen, Naſſau und 
Frankfurt a. M. ein, während es ſich 1871 bei der 
Abtretung von Elfaß-Lothringen an Deutſchland um 
eine eigentliche E. im völkerrechtlichen Sinn nicht han⸗ 
delte. Indeſſen pflegt man im gewöhnlichen Sprach- 
gebrauch ſo ſtreng nicht zu unterſcheiden. Insbeſon⸗ 
dere wird der Ausdruck E. wohl auch von der Aneig— 
nung von Staatsgut gebraucht, welches der Sieger 
für ſich in Beſchlag nimmt, ſowie vom Beutemachen 
im Krieg überhaupt (ſ. Beute). Vgl. Holtzendorff, 

haben: 1) Das Gericht kann zunächſt noch einzelne E. und Eroberungsrecht (Berl. 1872). 
Erodieren (lat.), wegnagen, wegbeizen; Erodentia, 

ſ. v. w. Caustica, Atzmittel, ſ. Eroſion. 
Erodium Herit. (Reiherſchnabel), Gattung aus 

der Familie der Geraniaceen, der Gattung Geranium 
ſehr nahe ſtehend und dadurch charakteriſiert, daß ſich 
die Fruchtſchnäbel bei der Reife ſpiralig zuſammen⸗ 
drehen, einjährige oder ausdauernde Kräuter und 
Halbſträucher in allen Weltteilen, beſonders in den 
Mittelmeerländern, von denen manche als Zierpflan⸗ 
zen in Gärten vorkommen. E. cicutarium Sm., in 
Europa, Nordafrika und dem Orient, riecht möhren⸗ 
artig und wird in einigen Gegenden als Volksmittel 
auf Wunden und Geſchwüre zerquetſcht aufgelegt. 
E. moschatum Herit., in Deutſchland, ganz Süd⸗ 
europa, Nordafrika und dem Orient, auch am Kap 
und in Peru, riecht beſonders bei trocknem Wetter 
moſchus- oder biſamähnlich und war ſonſt als Bi- 
ſam⸗Storchſchnabelkraut offizinell. Die Frucht⸗ 
ſchnäbel der Erodien ſind ſehr hygroſkopiſch und eignen 
ſich deshalb (beſonders die ſehr langen von E. cico- 
nium Milld. aus Südeuropa) zu Zimmerhygrometern. 

Eröffnung, der Akt, wodurch die Verfügung einer 
Gerichts- oder ſonſtigen Behörde zur Kenntnis der 
Beteiligten gebracht wird. Dieſelbe geſchieht ent⸗ 
weder durch Vorleſung (Publikation) an die an⸗ 
weſenden Intereſſenten, oder durch ſchriftliche Zufer⸗ 
tigung (Inſinuation), oder endlich auch öffentlich, 
durch öffentlichen Anſchlag, Ausrufen oder Einrücken 
in öffentliche Blätter (ſ. Aufgebot). Bei Entſchei⸗ 
dungen, gegen welche den Beteiligten ein Rechtsmit⸗ 
tel zuſteht, wird die zur Einwendung desſelben ge⸗ 
ordnete Friſt von der E. der betreffenden Verfügung 
an gerechnet. 

Eröffnung des Hauptverfahrens (Verweiſungs⸗ 
beſchluß, Verweiſungserkenntnis, Verſetzun 
in den Anklageſtand), der Gerichtsbeſchluß, da 
in einer Strafſache die mündliche Hauptverhandlung 
ſtattfinden ſoll. Die Notwendigkeit, unter öffent⸗ 
licher Klage vor Gericht erſcheinen zu müſſen, iſt für 
den Angeſe chuldigten unter allen Umſtänden ein Nach⸗ 
teil, oft ſogar ein erhebliches Unglück, welches ſelbſt 
durch eine in der mündlichen Verhandlung erfolgende 
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Freiſprechung nicht wieder völlig gutgemacht wer⸗ 
den kann. Darum iſt die moderne Strafprozeßgeſetz⸗ 
gebung darauf bedacht, dem Bürger die möglichſte 
Garantie zu geben, daß willkürliche Anklagen gegen 
ihn vermieden werden, und ebendarum ſetzt ſie we⸗ 
nigſtens in den ſchwereren Anklagefällen einen Richter⸗ 
ſpruch voraus, wenn die Hauptverhandlung gegen den 
Angeſchuldigten überhaupt ſtattfinden ſoll. Nur bei 
Übertretungen und geringfügigen Vergehen kann in 
dem Verfahren vor den Schöffengerichten ohne ſchrift⸗ 
liche Anklage und ohne eine richterliche Entſcheidung 
über die E. nach der deutſchen Strafprozeßordnung 
zur Hauptverhandlung geſchritten werden. Im übri⸗ 
gen iſt die Erhebung der Klage (ſ. d.) die Voraus⸗ 
ſetzung der E., gleichviel, ob eine gerichtliche Vor⸗ 
unterſuchung ſtattgefunden hat oder nicht. Die An⸗ 
klageſchrift ſoll den Angeſchuldigten zugleich in den 
Stand ſetzen, ſich auf ſeine Verteidigung gehörig vor⸗ 
zubereiten. Die Anklageſchrift wird dem Angeſchul⸗ 
digten durch den Vorſitzenden des Gerichts mitge⸗ 
teilt. Der Angeſchuldigte hat ſich binnen einer ihm 
geſetzten Friſt zu erklären, ob er noch die Vornahme 
einzelner Beweiserhebungen oder, falls eine Vor⸗ 
unterſuchung nicht ſtattgefunden, die Einleitung 
einer ſolchen beantragen, oder ob er Einwendungen 
gegen die E. vorbringen wolle. Der Beſchluß des 
Gerichts über die E. kann ſodann folgenden Inhalt 

Beweiserhebungen oder die Eröffnung einer Vor⸗ 
unterſuchung oder die Vervollſtändigung einer ſol⸗ 
chen anordnen. 2) Das Gericht beſchließt, daß das 
Verfahren vorläufig einzuſtellen ſei. Dies geſchieht 
dann, wenn der Angeſchuldigte nach der That geiſtes⸗ 
krank geworden, oder wenn er abweſend iſt und es 
ſich um eine That handelt, bei welcher die Hauptver⸗ 
handlung in Abweſenheit des Angeſchuldigten nicht 
ſtattfinden kann. 3) Der Gerichtsbeſchluß geht da⸗ 
hin, daß das Hauptverfahren nicht zu eröffnen ſei, 
aus thatſächlichen oder aus rechtlichen Gründen. In 
dieſem Fall iſt ein etwa erlaſſener Haftbefehl aufzu⸗ 
heben, auch iſt der Angeſchuldigte, wenn eine Vor⸗ 
unterſuchung ſtattgefunden hat, außer Verfolgung zu 
ſetzen. 4) Es wird auf E. erkannt. Dies geſchieht 
dann, wenn der Angeſchuldigte einer ſtrafbaren Hand⸗ 
lung » hinreichend verdächtig«ſ iſt. Der Beſchluß muß 
ebendieſe Handlung unter Hervorhebung ihrer ge⸗ 
ſetzlichen Merkmale, das anzuwendende Strafverfah⸗ 
ren und das Gericht bezeichnen, vor welchem die Haupt⸗ 
verhandlungſtattfinden ſoll. Dieſer Beſchluß kann von 
dem Angeſchuldigten nicht angefochten werden, wäh⸗ 
rend die Staatsanwaltſchaft den ablehnenden Beſchluß 
(3) vermittelſt ſofortiger Beſchwerde anfechten kann. 
Der Beſchluß über die E. erfolgt in Schöffengerichts⸗ 
ſachen durch den Amtsrichter, in Land- und Schwur⸗ 
gerichtsſachen durch die zuſtändige Strafkammer und 
in Reichsgerichtsſachen durch den erſten Strafſenat 
des Reichsgerichts. Nach der öſterreichiſchen Straf⸗ 
prozeßordnung findet eine gerichtliche Entſcheidung 
über die Zuläſſigkeit der Anklage nur auf Ver⸗ 
langen des Angeſchuldigten ſtatt. Das Gericht, 
welches dieſe Entſcheidung fällt, iſt verſchieden von 
demjenigen, welches die Hauptverhandlung abhält. 
Nach engliſchem Recht entſcheidet über die E. in 
Schwurgerichtsſachen die Anklagejury (s. d.). Nach 
franzöſiſchem Recht hat die Anklagekammer des Appell⸗ 
hofs (Chambre des mises en accusation) dieſe Funk⸗ 
tion. Vgl. Deutſche Strafprozeßordnung, $ 196 ff 
451, 456, 462; Heinze, Strafprozeſſualiſche Erörte⸗ 
rungen (Stuttg. 1875); Glaſer, Schriften über 
Strafrecht und Strafprozeß (2. Aufl., Wien 1883). 

. 

e 



Eröffnung des Konkurſes — Eros. 

Eröffnung des Konkurſes, ſ. Konkurs. 
Erogieren (lat.), austeilen, -[penden, zahlen; Ero⸗ 

gation, Verteilung, Auszahlung; Erogator, Aus— 
zahler, Austeiler, beſonders von Legaten. 

Eroico (ital.), heroiſch, heldenmäßig; Eroica, Bei⸗ 
name der dritten Symphonie Beethovens (in Es dur), 
die, 1804 komponiert, urſprünglich Napoleon Bona: 
parte als »dem echt republikaniſchen Helden« gewid— 
met war, deren Dedikation er aber nach der Thron: 
beſteigung desſelben zerriß. 

Erörterung (Expoſition), Erklärung oder Er⸗ 
läuterung, wodurch ein Gegenſtand oder Begriff nicht 
ſowohl logiſch vollſtändig behandelt und erſchöpft, als 
vielmehr nur von einzelnen Seiten betrachtet und im | 
Verhältnis zu andern an den ihm gebührenden Platz 
vn, daher der Name) geſtellt werden ſoll. Vgl. Er: 
ärung. 
Eros (lat. Amor, Cupido), beiden Alten der Gott 

der Liebe. Homer erwähnt ihn nicht, bei ihm iſt nur 
Aphrodite die Liebe erweckende Gottheit. Nach Heſiod 
dagegen gehört er zu den älteſten Göttern, der mit 
der Erde und dem Tartaros aus dem Chaos hervor— 
ging und als einigende und bezwingende Macht in al⸗ 
len Göttern und Menſchen auftritt. Dieſe kosmogoni— 
ſche Idee waltet auch vor, wenn Sappho den E. von 
Uranos und Gäa abſtammen läßt, oder wenn Ariſto⸗ 
phanes (Vögel «, 695) ſingt: »Aus dem Urei, welches 
die Nacht gebar, entſproß E., der mit dem Chaos alle 
Götter und Sterblichen zeugte und den Streit der 
Urſtoffe in Einklang löſte«. In ähnlicher Weiſe heißt 
in der Orphiſchen Sage E. ein Sohn des Kronos und 
der Nacht und der zuerſt Erſchienene (Phanes); zu 
allem hat er die Schlüſſel. Mit dieſem kosmogoni⸗ 
ſchen E. der alten Mythen ſtimmen die im Gaſtmahl⸗ 
des Platon, der berühmteſten Schrift des Altertums 
über den E., dargelegten Anſichten wenig überein. 
Der E. des Philoſophen iſt der geiſtige Zeugungstrieb, 
der eben nur Seelenliebe braucht, und erſcheint hier 
in der Stufenfolge aller andern berechtigten Arten 
der Liebe als Vollendung derſelben, im vollen Kon⸗ 
traſt gegen ihre Ausartungen, insbeſondere als Ver⸗ 
klärung der bei den Griechen nach ihren geſelligen 
Verhältniſſen unausbleiblichen Männerliebe, als 
deren letzter Grund Sehnſucht des Sterblichen nach 
Unſterblichkeit aufgedeckt wird. Dem gemeinen Ver⸗ 
ſtand hingegen war und blieb E. der mehr oder we⸗ 
niger ſinnliche Liebesgott. Als ſolcher iſt er von 
lyriſchen, elegiſchen und epigrammatiſchen Dichtern 
auf das manigfaltigſte und ſinnreichſte geprieſen und 
ausgeſchmückt worden. Als ſeine Mutter gilt meiſtens 
Aphrodite, als ſein Vater Ares oder Hermes, der 
Geflügelte. Da ſich die Liebe auf unbekannten Wegen 
in die Herzen einſchleicht, ſo ließen manche ſeine El⸗ 
tern unbekannt ſein oder nannten ihn vaterlos. Statt 
des älteſten iſt er hier der jüngſte unter den Göttern 
und ewig Kind: unvorſichtig, launiſch, doch allmäch— 
tig und unwiderſtehlich, daher wie ein Krieger aus⸗ 

gerüſtet mit Bogen, Pfeilen und Köcher oder mit 
brennenden Fackeln. Er verſchont niemand, ſelbſt 
die eigne Mutter iſt vor ſeinen Geſchoſſen nicht ſicher; 
dem Herakles raubt er die Keule und Löwenhaut, 
dem Apollon die Geſchoſſe, dem Ares den Helm, dem 
Poſeidon den Dreizack, ja ſogar dem Zeus den Blitz⸗ 
ſtrahl. Liſtig, wie die Liebe iſt, ſtellt er ſeine Netze 
und trifft unverſehens ſelbſt ſeinen Wohlthäter, wie 
in der bekannten Anakreontiſchen Ode (59). Zeus 
erkannte ſogleich bei ſeiner Geburt den Unheilſtifter 
und befahl der Aphrodite, ihn umzubringen. Dieſe 
aber verbarg ihn in den Wäldern, wo er an der Bruſt 
wilder Tiere ſich ernährte und den neu geſchnitzten 
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Bogen verſuchte. Die Binde vor ſeinen Augen be: 
zeichnet, daß die Liebe blind iſt; daß fie auch flatter⸗ 
haft ſein kann und ſchnell die Herzen erobert, deuten 
die Flügel an. Reiz und Schönheit erwecken die Liebe; 
daher thront er am liebſten auf roſigen Wangen oder 
lacht aus ſchönen Augen und bleibt ein williger Sklave 
der Schönheit. Da aber Liebe ohne Gegenliebe nicht 
gedeiht, ſo wollte E. nicht eher wachſen, als bis ihm 
Aphrodite aus Ares' Umarmung den Anteros ( Ge⸗ 
genliebe«c) gebar. Nun ward er größer und ſtärker, 
war fröhlich mit ſeinem Geſpielen und traurig, wenn 
dieſer ihm fehlte. Doch iſt letzterer oft auch im Kampf 
mit ihm. E. ſelbſt erſcheint gewöhnlich als Begleiter 
einer Mutter Aphrodite. Als ſeine Geſellſchafter 
treten öfters auf Pothos ('Sehnſucht«) und Himeros 

Eros (Rom, Vatikan). Fig. 1. 

(Verlangen), welche beide, wie im Lateiniſchen Eu: 
pido (Begierde), zuweilen für E. ſelbſt ſtehen; ferner 
Peitho (»Überredung«), die Chariten und Muſen, 
Hymen, Tyche oder Fortuna. Außerdem gaben ihm 
die Dichter noch eine Menge gleichnamiger Brüder, 
Eroten (Amores, Cupidines, »Amoretten«), 
ebenfalls Söhne der Aphrodite oder der Nymphen. 
Der berühmteſte Kultus des E. fand zu Thespiä in 
Böotien am Fuß des Helikon ſtatt; er galt urſprüng⸗ 
lich dem alten Naturgott E. und war verbunden 
mit dem Dienſte der Muſen, die, urſprünglich Quell⸗ 
göttinnen, auf dem Helikon einen Hain und die heili— 
gen Quellen Aganippe und Hippokrene hatten. Hier 
war die berühmte Statue des E. von Praxiteles. Alle 
vier Jahre wurden hier die Erotien oder Erotidien 
begangen, wobei man muſiſche und gymniſche Wett⸗ 
kämpfe anſtellte, die ſich lange Zeit großer Beliebtheit 
erfreuten. Außerdem verehrte man den Gott zu Athen, 
Megara, Sparta, auf Kreta, in Samos, zu Parion 
am Helles pont u. a. O. Übrigens ward E. nicht bloß 
als Gott der Liebe zwiſchen den beiden Geſchlechtern, 
ſondern auch als der Stifter der Freundſchaft und 
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Liebe unter den Männern und zwiſchen Männern 
und Jünglingen verehrt, welche in Griechenlands 
beſten Zeiten die Seele der kriegeriſchen und gym-⸗ ahmt. Unter den vielen auf uns gekommenen Eros⸗ 

bungen war. Daher war fein Bild in ſtatuen und Statuetten des Altertums gehören zu naſtiſchen 
vielen Gymnaſien zwiſchen den Statuen des Hermes 
und des Herakles aufgeſtellt (Klugheit und Stärke 
im Bunde mit der begeiſternden Gemeinfchaft«), und 
zu Elis ſtellte ein Relief E. und Anteros (als Liebe 
und Gegenliebe der männlichen Jugend) dar, wie 
beide um die Palme des Siegs ſtritten; daher war (F 
auch die »heilige Schar« der thebaniſchen Jünglinge 
dem E. geweiht, und die Spartaner und Kreter opfer⸗ 
ten ihm vor der Schlacht, um ſich ſo zu treuem Zu— 
ſammenhalten zu verbinden. — Der römiſche Amor 
oder Cupido iſt eine bloße Übertragung des griechi— 
ſchen E. und hat nie öffentliche Verehrung genoſſen. 
über die ſpäter erfundene ſinnreiche Mythe von der 
Liebe des Amor und der Pſyche (der perjonifizierten 
Menſchenſeele) ſ. Pſyche. 

Fig. 2. Eros (Rom, kapitoliniſches Muſeum!. 

Die Künſtler folgten in der Darſtellung des E. 
den Dichtern, indem ſie ihn als einen ſchönen, an der 
Schwelle des Jünglingsalters ſtehenden Knaben 
oder auch als anmutiges, faſt immer geflügeltes 
Kind zu bilden pflegten; doch iſt letztere Darſtellung 
die ſpätere. Seine Attribute ſind Bogen und Pfeile 
und die brennende Fackel. Unter den Blumen iſt ihm 
die Roſe geweiht; unter den Tieren findet ſich Haſe, 
Hahn und Bock nicht ſelten mit ihm abgebildet. Ein 
E. des berühmten Praxiteles aus penteliſchem Mar⸗ 
mor galt für eins der beſten Kunſtwerke des ganzen 
Altertums. Dasſelbe hatte die Hetäre Phryne vom 
Künſtler zum Geſchenk erhalten, die es nach Thespiä 
weihte; Kaiſer Nero brachte es nach Rom, wo es un⸗ 
ter Titus bei einer Feuersbrunſt zu Grunde ging. 
Außerdem befand ſich zu Thespiä eine berühmte 
eherne Bildſäule von Lyſippos ſowie zu Athen im 
Tempel der Aphrodite eine andre von Skopas. E. 
mit Roſen bekränzt malte Zeuxis für denſelben Tem⸗ 
pel, und Pauſias zeigte ihn, wie er Pfeile und Bogen 
weggeworfen und ſtatt ihrer die Leier ergriffen hat. 
Außerſt zahlreich und mannigfaltig ſind die Darſtel⸗ 
lungen auf Gemmen und Reliefs, wo E. bald mit 
wilden Tieren (dem Panther des Dionyſos 2c.) ſpielt 

Eros — Erofion. 

! bald die Attribute der Götter fortichleppt, bald 
auch allerhand Geſchäfte der Menſchen ſcherzend nach⸗ 

den bedeutendſten: der Torſo im Vatikan, den Gott 
in träumeriſcher Liebesmelancholie darſtellend (dem 
Praxiteles zugeſchrieben, 1770 vom Maler Hamilton 
an der Via Labicana ausgegraben, Fig. 1); der ſogen. 
bogenprüfende E. im kapitoliniſchen Muſeum zu Rom 

ig. 2; wahrſcheinlich nach einem Bronzeoriginal 
des Lyſippos), der aber außerdem in zahlreichen an⸗ 
dern Kopien erhalten iſt, und ein mit Knöcheln ſpie⸗ 
lender E. im Berliner Muſeum; endlich die berühmte 
Marmorgruppe von Amor und Pſyche, die ſich um⸗ 
armen und küſſen, deren beſte Wiederholung ſich im 
kapitoliniſchen Muſeum findet. (Vgl. Collignon, 
Essai sur le mythe de Psyché, Par. 1878.) Die 
verſchiedenen Seiten der Liebe hatte Skopas in ei⸗ 
ner Gruppe des E. (Liebe), Pothos (Sehnſucht) und 
Himeros (Verlangen) zum Ausdruck gebracht. Auch 
mit Anteros, dem Dämon der Gegenliebe, erſcheint er 
zuſammen auf Reliefs und iſt als Gehilfe der Aphro⸗ 
dite in vielen Darſtellungen bemüht, Liebende (z. B. Pa⸗ 
ris und Helena) zu vereinen, Verlaſſene (Ariadne) zu 
tröſten, aber auch noch das Alter (ſ. Abbildung bei 
»Kentauren«) mit ſeiner Macht zu beherrſchen. Vgl. 
Jahn, Archäologiſche Aufſätze (Greifsw. 1845); J. 
Grimm, über den Liebesgott (Berl. 1851); Schö⸗ 
mann, De Cupidine cosmogonico (Greifsw. 1852); 
Furtwängler, E. in der Vaſenmalerei (Münch. 1874); 
Primer, De Cupidine et Psyche (Bresl. 1875); 
Max Müller, Eſſays (Bd. 2, S. 119 ff.); Ste⸗ 
phani im »Compte rendu de la commission ar- 
chéologique« 1877 (S. 53 ff.); Wolters in der 
»Archäologiſchen Zeitung« 1884 (S. 1 ff.). 

Eroſion (lat.,» Zernagung, Durchfreſſung⸗), in der 
Geologie Auswaſchung durch fließendes Waſſer oder 
Regen, wodurch im Lauf der Zeiten die Reliefformen 
der Erdoberfläche langſam verändert und nivelliert 
werden, ſofern nicht neue Hebungen und Senkungen 
oder Zufuhr neugebildeten Materials dieſem Nivelle⸗ 
ment entgegentreten. Die E. iſt nicht allein an der 
Oberfläche, ſondern auch in den unterirdiſchen Waſ⸗ 
ſerläufen thätig, und durch ihre ſtetige und allgemein 
verbreitete Wirkſamkeit iſt ſie für die Maſſen⸗ und 
Formbildung der Erdrinde von größtem Einfluß. Ihre 
Wirkung iſt teils chemiſcher, teils mechaniſcher Art, 
vielfach ineinander greifend. Die chemiſche E. wirkt 
auflöſend entweder auf die Geſteine im ganzen oder 
auf gewiſſe Beſtandteile derſelben; ihre Wirkungen 
ſind demnach abhängig von der Löslichkeit der Geſteins⸗ 
elemente und von dem Löſungsvermögen ſowie der 
Menge des Löſungsmittels. Als Löſungsmittel kommt 
faſt nur das Waſſer in Betracht, deſſen Löſungsver⸗ 
mögen aber ſowohl durch die in geringer Menge darin 
gebundenen Gaſe, namentlich Sauerſtoff und Kohlen⸗ 
äure, als auch durch etwa ſchon darin gelöſte Mine⸗ 
ralbeſtandteile modifiziert wird. So iſt das Löſungs⸗ 
vermögen des Regenwaſſers im Winter und Frühjahr 
nicht dasſelbe wie im Sommer und Herbſt, weil der 
Gehalt an Ammoniumnitrat und -Nitrit mit der 
Jahreszeit wechſelt; ſo iſt das Löſungsvermögen des 
Flußwaſſers geringer als das des Regen- und Quell⸗ 
waſſers, weil erſteres in der Regel ſchon mit minera⸗ 
liſchen Beſtandteilen geſättigt iſt, während durch Auf⸗ 
nahme von Kohlenſäure bei dem Durchſinken der Ve⸗ 
getationshülle oder aus unterirdiſchen Mofetten die 
chemiſche Wirkung der Gewäſſer auf die Mineralien be⸗ 
deutend erhöht wird. Kein einziges Geſtein iſt abſo⸗ 
lut unlöslich, aber die Löslichkeit der Geſteinselemente 
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iſt eine ſehr verſchiedene. Leicht lösliche Verbindungen, 
wie z. B. das Steinſalz, find der chemiſchen E. in hohem 
Grad zugänglich und deshalb in ältern Formationen 
auch nur dort in größern Maſſen erhalten, wo dieſelben 
durch waſſerdichte Lagen (Thone) gegen die unter⸗ 
irdiſche E. geſchützt waren. Auch Gips und Anhydrit 
können noch als leichter lösliche Geſteine gelten, und 
die unterirdiſche E. derartiger Maſſen kann gleichfalls 
für die Niveauveränderungen an der Oberfläche von 
Bedeutung werden. Kalkſtein, kohlenſaures Calcium, 
iſt als ſolcher in deſtilliertem Waſſer faſt unlöslich; 
bei Gegenwart von freier Kohlenſäure jedoch wird er 
als leichter lösliches Bicarbonat in nicht unbeträcht⸗ 
licher Mengeaufgelöſt, aber auch bei Verluſt der ͤKohlen⸗ 
ſäure leicht wieder abgeſetzt. In den Mergelgeſteinen, 
die neben Kalk auch Sand und Thon enthalten, iſt 
zwar faſt nur der erſtere Beſtandteil der chemiſchen 
E. unterworfen; aber wenn der Kalk ausgelaugt iſt, 
ſo wird dadurch das Gefüge gelockert, und die mecha⸗ 
niſche E. hat nun ein viel leichteres Spiel. So geht 
auch bei den kriſtalliniſchen Silikatgeſteinen die mecha⸗ 
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füllungen von Eroſionsthälern durch Neuabſätze eben⸗ 
falls, aber ſeltener, die Konfiguration einer Gegend 
beſtimmen. So ſind auch die reinen Eroſionsthäler 
viel häufiger als diejenigen, deren erſte Anlage 
durch die Tektonik der unterlagernden Geſteine, etwa 
durch Spaltenbildung (Spaltungsthäler), bedingt 
wurde, und auch in letzterm Fall iſt dann der E. nach 
der erſten Anlage die Hauptrolle bei Erweiterung der 
Thalbildung zugefallen. Ein Beiſpiel der Wirkung 
der E. in der Kreide des Kaukaſus zeigt die unten⸗ 
ſtehende Figur. — Aus der Menge des durch die 
Flüſſe transportierten Materials hat man Rück⸗ 
ſchlüſſe auf den erodierenden Einfluß der Flußthätig⸗ 
keit in dem betreffenden Gebiet gethan und ſo z. B. 
gefunden, daß der Abtrag des Rheingebiets bis Bonn 
zu Im in 30,000 Jahren, des Pogebiets zu 1 m in 
3600 Jahren, des Miſſiſſippi zu derſelben Menge in 
18,000 Jahren, des Ganges in 7900 Jahren geſchätzt 
werden kann: Größen, die ſich ſelbſtverſtändlich auf 
das Gebiet ſehr ungleich verteilen, ſo daß die E. an ein⸗ 
zelnen Punkten ſchon in viel kürzerer Zeit ſehr merklich 
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Erosion im Kreidefels bei Saermi im Kaukaſus (naß Abich). 

niſche mit der chemiſchen E. Hand in Hand. Einzelne 
leichter lösliche Beſtandteile werden allmählich zer⸗ 
ſetzt, mehr oder weniger gelöſt, das Gefüge wird ge: 
lockert, und die loſen Teile bieten der mechaniſchen 
Gewalt der ſtrömenden Gewäſſer bald nicht mehr ge⸗ 
nügenden Widerſtand. So zerfällt der Granit um ſo 
eher, je mehr er von leichter zerſetzbaren Verbindungen 
(kalkhaltigen Feldſpaten) enthält. Die mechaniſche E. 
an der Erdoberfläche wird auch durch den Tempera⸗ 
turwechſel der Atmoſphäre unterſtützt und dies um 
ſo mehr, je öfter die Temperatur um den Nullpunkt 
wechſelt, je häufiger bei dem Gefrieren und der Vo⸗ 
lumvergrößerung des Waſſers in den Spalten eine 
mechaniſche Kraftäußerung auf die Kohäſion einwirkt. 
Im allgemeinen wird demnach in den gemäßigten Zo⸗ 
nen und auf Hochgebirgen in der Nähe der Schnee⸗ 
grenze durch Froſt die E. am meiſten befördert. 

Auf die Wirkung der E. im Lauf geologiſcher Zeiten 

formändernd wirken kann. — Über die erodierende 
Wirkung des ſich vorwärts bewegenden Eiſes vgl. 
Gletſcher und Eiszeit. — In der Heilkunde ver: 
ſteht man unter E. einen Verluſt des Epithels auf 
Schleimhäuten, wie er namentlich bei Katarrhen häufig 
vorkommt, während man einen derartigen Verluſt der 
Epidermis (durch Stoß, Schlag ꝛc.) gewöhnlich als 

Exkoriation (ſ.Hautabſchürfun g) unterſcheidet. E. 
der Zähne, ſ. Zahnkrankheiten. 

Erotema (griech., Mehrzahl: Erotemäta), Frage, 
Frageſatz; erotematiſch, fragweiſe. Erotematik, 
Fragekunſt, Kunſt, die Fragen, namentlich im Unter⸗ 
richt, ſo zu ſtellen, daß man damit die irgend einem 
Zweck entſprechenden Antworten hervorlockt. Die 
erotematiſche Lehrform iſt beſonders im vorigen Jahr⸗ 
hundert durch die ſogen. Sokratiker ausgebildet wor⸗ 
den. Da ſie vorzugsweiſe auf religiöſe Themata an⸗ 
gewendet wurde, hieß ſie auch wohl die katechetiſche 

iſt die Abwechſelung von Berg und Thal, die Bildung und, da ſie nach der Weiſe des Sokrates zur Entwicke⸗ 
der Stromthäler wie das kuppenförmige Hervortreten 
der meiſten iſolierten Berge im weſentlichen zurück⸗ 
zuführen, wobei als modifizierende Faktoren auch die 
urſprüngliche Form und Struktur der Maſſen, die 

lung eigner Seile in den Schülern dienen ſollte, die 
Sokratiſche Methode. Vgl. Gräffe, Lehrbuch der Ka⸗ 
| techetik (2. Aufl., Götting. 1805); Dinter, Regeln 
der Katechetik (13. Aufl., Plauen 1862); Reinſtein. 

Lage von Trennungsklüften und die mineraliſche Na⸗ Die Frage im Unterricht (Leipz. 1874). 
tur der Geſteine von Einfluß geweſen ſind, während 
vulkaniſche Eruptionen, ſäkulare Hebungen und Aus⸗ 

Clroten (griech.) 
Erotidien (Erotien) . Eros. 
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Erotik Gicc Lehre von der Liebe (Eros), Kunſt 
zu lieben, Liebesdichtung. 

Erotiker, Schriftſteller, welche ſich mit poetiſcher 
Darſtellung der Liebe beſchäftigen, beſonders aber die⸗ 
jenigen ſpätern griechiſchen Autoren, welche erdichtete 
Erzählungen, deren Hauptinhalt die Liebe bildet, in 
Proſa geſchrieben haben. Dieſe Erzählungen, welche 
man mit unſern Romanen und Novellen verglichen 
hat, ſind in einer phraſenhaften, nach Antitheſen ja⸗ 
genden Sprache abgefaßt, meiſt reich an glänzenden 
Naturſchilderungen und weit entfernt von der Ein⸗ 
fachheit der klaſſiſchen Zeit. Weil aber in ihnen das 
ſentimentale Moment zu ſeiner Geltung kommt im 
Gegenſatz zu der klaſſiſchen Naivität, ſo ſtehen ſie in 
gewiſſer Weiſe der modernen Empfindungs- und An: 
ſchauungsweiſe näher als die eigentlich antiken Dich— 
ter. Als Begründer der Gattung, welche in den ero— 
tiſchen Dichtungen der Alexandriner wurzelt, gilt 
Ariſtides von Milet (um 150 v. Chr.), der Verfaſſer 
der »Mileſiſchen Märchen«. Zur vollſtändigen Aus: 
bildung kam der Roman durch den Einfluß der So— 
phiſten ſeit dem 2. Jahrh. n. Chr. Erhalten ſind die 
Romane von Kenophon von Epheſos, Heliodoros, 
Longos, Achilleus Tatios, Chariton und Euſtathios. 
Ausgaben derſelben beſorgten Mitſcherlich (Zweibr. 
1792-94, 3 Bde.), Paſſow (Leipz. 1824 —34, 2 Bde.), 
Hirſchig (Par. 1856) und Hercher (Leipz. 1858 — 59, 
2 Bde.). Vgl. Rohde, Der griechiſche Roman und 
ſeine Vorläufer (Leipz. 1876). 

Erötiſch (v. griech. Eros), was ſich auf die Liebe 
bezieht, davon handelt. Daher erotiſche Poeſie, 
Liebespoeſie, beſonders das lyriſche Liebeslied (ſ. Ly⸗ 
rik); auch ſ. v. w. obſcöne Poeſie, welche Werke zu 
Tage förderte wie die »Erotopaegnia s. Priapeja 
veterum et rec. Veneri jocosae sacrum« (Par. 1798). 
Dergleichen Produkte erſchienen beſonders in den fri⸗ 
volen Zeiten Ludwigs XIV. und Ludwigs XV., und 
namentlich find Crébillon und de Sade unter den hier: 
her gehörigen Autoren zu nennen. 

Erotomanie (griech., Liebeswahnſinn , eine Ge⸗ 
mütskrankheit, welche ſich durch exzeſſive Liebe bald 
zu einem in Wirklichkeit, bald nur in der Einbildung 
des Kranken vorhandenen Gegenſtand charakteriſiert. 
Die E. ſtellt keineswegs eine ſelbſtändige pſychiſche 
Erkrankungsform dar, ſondern iſt nur ein Symptom, 
welches in manchen Fällen von Wahnſinn beobachtet 
wird. Die E. ſteht in naher Beziehung zu dem ſogen. 
Sexualwahnſinn (der Nymphomanie und Satyrlaſts), 
welcher ſeine nächſte Quelle in einem krankhaften Er⸗ 
regungszuſtand der Geſchlechtswerkzeuge hat. Ob 
der Wahnſinn mit dem Symptom der E. auftritt, 
hängt teils von körperlichen Zuſtänden, namentlich 
in der Sphäre der Genitalorgane, teils von den ge— 
ſamten ſozialen Verhältniſſen ab, in welchen der Kranke 
bisher lebte, und welche das Zuſtandekommen der 
Geiſteskrankheit herbeigeführt haben. 

Erpel, ſ. v. w. Enterich, das Männchen der Ente. 
Erpel, Flecken im preuß. Regierungsbezirk Koblenz, 

Kreis Neuwied, am Rhein und an der Linie Fried⸗ 
rich-Wilhelmshütte⸗Niederlahnſtein der Preußiſchen 
Staatsbahn, mit Pfarrkirche und (1885) 1009 kath. Ein⸗ 
wohnern. Dabei der 200 m hohe Bafaltberg Erpe⸗ 
ler Lei, an deſſen Abhängen der vortreffliche Lei⸗ 
wein wächſt. 

Erpenius (van Erpen), Thomas, berühmter 
Drientalift, geb. 11. Sept. 1584 zu Gorkum in Hol⸗ 
land, ſtudierte zu Leiden Theologie, widmete ſich ſo⸗ 
dann dem Studium der morgenländiſchen Sprachen, 
bereiſte England, Frankreich, Italien und Deutſch⸗ 
land, kehrte 1612 in ſein Vaterland zurück und ward 

Erotik — Erpreſſung. 

zu Leiden Profeſſor der orientaliſchen Sprachen und 
Dolmetſch bei den Generalſtaaten. Er errichtete eine 
arabiſche Druckerei, die nach ſeinem Tod von ſeiner 
Witwe Jacomine Buyes an die Brüder Bonaven⸗ 
tura und Abraham Elzevir (ſ. d.) verkauft wurde, 
und deren Geſchäft unter dem Namen der »orienta⸗ 
liſchen Druckerei einverleibt blieb. E. ſtarb. 13. Nov. 
1624. Seine Werke: Grammatica arabica« (2. Aufl. 
von Deuſing, Leid. 1636; wieder abgedruckt u. d. T.: 
»Linguae arabicae tirocinium«, daſ. 1656 u. öf⸗ 
ter), »Proverbiorum arabicorum centuriae duae« 
(2. Aufl. 1623 u. öfter), »Rudimenta linguae arabi- 
cae« (daſ. 1620 u. öfter) u. a. haben ſelbſt noch lange 
nach ſeinem Tod ſehr viel zur Einbürgerung der ara⸗ 
biſchen Studien in ganz Europa beigetragen. 

Erpfingen, Pfarrdorf im württemberg. Schwarz⸗ 
waldkreis, Oberamt Reutlingen, an der Erpf, einem 
Quellbach der Lauchart, hat (1885) 898 evang. Einwoh⸗ 
ner. Dabei der Schloßberg mit der Ruine Hohen⸗ 
erpfingen und die Erpfinger Höhle (Karlshöhle) 
im Jurakalkgebirge, 1834 entdeckt, 178 m lang, aus 
ſieben größern und kleinern Kammern beſtehend, mit 
einer Menge glänzend weißer Tropfſteingebilde. 
Erpreſſung (Konkuſſion, Concussio), das Ver⸗ 

gehen, deſſen ſich derjenige ſchuldig macht, der, um 
ſich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Ver⸗ 
mögensvorteil zu verſchaffen, einen andern durch Ge⸗ 
walt oder Drohung zu einer Handlung, Duldung oder 
Unterlaſſung nötigt (deutſches Reichsſtrafgeſetzbuch, 
§ 253). Die dermaligen Grundſätze über dies Ver⸗ 
brechen haben ſich aus der römiſch⸗rechtlichen Theorie 
des Verbrechens der Concussio entwickelt, das darin 
beſtand, daß jemand einen andern vorſätzlich unter 
dem betrügeriſchen Vorwand oder durch wiſſentlichen 
Mißbrauch einer ihm zuſtehenden Gewalt zu dem Zuge⸗ 
ſtändnis eines rechtswidrigen Vermögensvorteils für 
ſich oder einen andern nötigte. Die moderne Straf⸗ 
geſetzgebung und insbeſondere das deutſche Reichs⸗ 
ſtrafgeſetzbuch ſtellt die E. mit dem Raub zuſammen. 
Sie unterſcheidet ſich vom Raub durch das Mittel, 
welches zur Begehung des Verbrechens angewendet 
wird und welches beim Raub in perſönlicher Gewalt 
oder Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib und 
Leben beſteht, während bei der E. jeder Zwang, ſei 
es unmittelbar phyſiſcher oder pſychiſcher Zwang, d. h. 
irgend eine Drohung, durch welche ein wirkſamer 
Zwang auf den andern ausgeübt wird, genügt, z. B 
Drohung mit einer Denunziation, mit Veröffent⸗ 
lichung eines Geheimniſſes u. dgl. Die E. unterſchei⸗ 
det ſich aber auch ferner hinſichtlich des Zweckes von 
dem Raub, indem durch letztern die widerrechtliche 
Zueignung einer fremden beweglichen Sache bezweckt 
wird, während bei der E. irgend ein Thun, Handeln 
oder Unterlaſſen erzwungen werden ſoll, z. B. die Aus⸗ 
ſtellung einer Quittung, die Unterlaſſung einer Klag⸗ 
erhebung u. dgl. Dagegen muß bei der E., wie beim 
Raub, die Abſicht des Thäters auf die Erlangung eines 
Vermögensvorteils gerichtet und dieſer letztere ein 
widerrechtlicher ſein. Hierdurch unterſcheidet ſich die 
E. von der Selbſthilfe und von der ſogen. Nötigung 
(ſ. d.). Übrigens iſt das Vergehen der E., deren Ver⸗ 
ſuch nach dem deutſchen Strafgeſetzbuch ebenfalls ſtraf⸗ 
bar iſt, vollendet, ſobald die Abnötigung des Thuns, 
Duldens oder Unterlaſſens vollzogen worden iſt, mag 
nun der beabſichtigte vermögensrechtliche Vorteil ver⸗ 
eitelt oder wirklich erlangt worden ſein. Nach dem 
Reichsſtrafgeſetzbuch iſt zwiſchen einfacher E., welche 
mit Gefängnis von 1 Monat bis zu 5 Jahren, und 
ſchwerer E., welche mit Zuchthaus von 1—5 Jahren 
beſtraft wird, zu unterſcheiden. Letztere (§ 254) liegt 
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Err, Piz d' — Erſatzreſerve. 

dann vor, wenn die E. durch Bedrohung mit Mord, 
Brandſtiftung oder mit Verurſachung einer Uber: 
ſchwemmung begangen wird. Wurde die E. durch Ge— 
walt gegen eine Perſon oder unter Anwendung von 
Drohungen mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder 
Leben begangen, ſo tritt (§255) die Strafe des Raubes 
ein, d. h. Zuchthaus von 1—15 Jahren. Endlich kann 
neben der wegen E. erkannten Gefängnisſtrafe auch 
auf Verluſt der bürgerlichen Ehrenrechte und neben 
der erkannten Zuchthausſtrafe auf Zuläſſigkeit von 
Polizeiaufſicht erkannt werden. Bei der durch einen 
Beamten durch Mißbrauch der Amtsgewalt oder An⸗ 
drohung eines beſtimmten Mißbrauchs derſelben be— 
gangenen ©. tritt die geſetzliche Beſtrafung ein, wenn 
das Vergehen auch ohne Gewalt oder Drohung verübt 
wurde (Reichsſtrafgeſetzbuch, 8 339). Vgl. Villnow, 
Raub und E. (Bresl. 1875); Bruck, Zur Lehre von 
den Verbrechen gegen die Willensfreiheit (Berl. 1875). 

Err, Piz d', das Haupt einer der größern Grup⸗ 
pen der Graubündner Alpen (3395 m). Als Traban⸗ 
ten umſtehen ihn einerſeits Piz Munteratſch und 
Piz Ot, vom Oberengadin aufragend, anderſeits 
Piz d' Ala und Tinzenhorn, zum tiefer gefurch— 
ten Albulathal vortretend. Die Einſenkung des Al: 
bulapaſſes trennt die Gruppe von der öſtlichern des 
Piz Keſch, dieſe der Scalettapaß von derjenigen des 
Piz Vadred (ſ. d.). Zwiſchen den Gruppen des Piz 
d' C. und Piz Keſch iſt das Alpenthal Bergün ein⸗ 
gelagert. Weſtlich von erſterer, durch den Julierpaß 
geſondert, ſteht die Gruppe des Averſer Weiß⸗ 
bergs (3044 m) gegenüber, und zwiſchen beiden la⸗ 
gert das Oberhalbſtein. Eine wilde Gebirgsmauer 
vom Surettahorn (3025 m) zum Pizzo Stella 
(3406 m) bildet die weſtliche, wie die Gruppe des Aver⸗ 
ſer Weißbergs die öftliche Einfaſſung des Thals, deſſen 
Oberſtufe Avers (ſ. d.) heißt. 

Erränte, Vincenzo, ital. Dichter und Politiker, 
geb. 16. Juli 1813 zu Palermo, erhielt ſeine Erziehung 
in einem Jeſuiteninſtitut, ſtudierte auf der Univerſi⸗ 
tät ſeiner Vaterſtadt Jurisprudenz und nahm ſodann 
den lebhafteſten Anteil an den politiſchen Bewegungen 
auf Sizilien, der eine lange Verbannung für ihn zur 
Folge hatte. Gegenwärtig iſt er Senator des Reichs, 
Staatsrat und Mitglied des oberſten Gerichtshofs in 
Palermo. Als Dichter trat er hervor mit: »Tragedie 
eliriches (Rom 1874, 2 Bde.), den zwei Trauerſpielen: 
»La San-Felice« und »Solimano il Grande« (daſ. 
1877) und den Dichtungen: »L'ideale« und »La li- 
bertä« (daſ. 1878). Auch ſchrieb er eine »Storia dell’ 
impero Osmano da Oman alla pace di Carlowitz« 
(Rom 1882 — 83, 2 Bde.). 

Erräre humänum est, lat. Sprichwort: »Irren 
iſt menſchlich«. 

Errata (lat.), ſ. Erratum. 
Erratiſche Blöcke (Findlinge), ſ. Diluvium. 
Erratiſche Formation, ſ. Diluvium und Eiszeit. 
Errätum (lat.), Irrtum, Fehler, namentlich Druck- 

fehler, beſonders in der Mehrzahl (Errata): Verzeich⸗ 
nis ſolcher. f 

Erregbarkeit, ſ. Reizbarkeit. 
Erregende Mittel (Analeptika, Ereitantia), 

Heilmittel, welche einen erregenden Einfluß auf das 
Nervenſyſtem und die Herzbewegung ausüben und 
überhaupt vorübergehend belebend wirken. Die wich⸗ 
tigſten von ihnen ſind: Ather, Kampfer, Moſchus, Wein, 
Ammoniak, Benzoeſäure. Die erregenden Mittel fin⸗ 
den namentlich bei fieberhaften Krankheiten Anwen⸗ 
dung, wo Erſchöpfung droht und dem Kranken über 
eine gefährliche Kriſis hinweggeholfen werden ſoll. 

Erregungstheorie, ſ. Brown 2). 
Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., V. Bd. 
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Errera, Alberto, ital. Nationalökonom, geb. 21. 
April 1841 zu Venedig, ward nach beendeten Studien 
1866 Profeſſor ald 1874 Redakteur der »Perse- 
veranza« in Mailand, nachher Profeſſor in Neapel. 
In ſeinen zahlreichen Schriften zeigte er ſich als einen 
entſchiedenen Vertreter der Reformiſtenſchule; wir 
nennen von ihnen: »L’Italia industriale, studj con 
particolare riguardo all' adriatico superiore< (Rom 
1873); »Le nuove istituzioni economiche nel se- 
colo XIX« (Mail. 1874); »Rassegna bibliografica 
di opere di economia politica e di diritto indus- 
triale« (Flor. 1874); »Daniele Manin e Venezia 
1804 - 534 (daſ. 1875); »Storia della economia 
politica nei secoli XVII e XVIII negli stati della 
repubblica Veneta« (Vened. 1878); »Storia e statis- 
tica delle industrie venete« (daſ. 1879); »Manuale 
teorico-pratico per le piccole industrie« (Mail. 
1880); »Le finanze dei grandi comuni« (Flor. 1882). 

Errhephorien (beſſere Form als Arrhephorien), 
ein myſteriöſes Feſt der Athene, in Athen im Sommer— 
monat Skirophorion gefeiert. Von vier Mädchen zwi— 
ſchen ſieben und elf Jahren (Errhephoroi), welche 
mit dem ſymboliſchen Tempeldienſt der Göttin auf 
der Burg betraut waren, trugen zwei gewiſſe verbor- 
gene Heiligtümer, welche ſie von der Prieſterin der 
Athene empfingen, zur Nachtzeit in einen unterirdi- 
ſchen Raum unfern dem Tempel der »Aphrodite in 
den Gärten«, von wo ſie ähnliche Heiligtümer ebenſo 
verhüllt auf die Burg zurückbrachten, ohne Zweifel 
eine Hindeutung auf den erquickenden nächtlichen Tau. 

Errhina (griech.), Nieſemittel. 
Error (lat.), Irrtum, Fehler, Verſehen; e. cal- 

culi oder in calculo, Rechnungsfehler; e. facti, ein 
eine Thatſache betreffender (thatſächlicher) Irrtum; 
e. juris, Rechtsirrtum; e. juris nocet, e. facti non 
nocet, Rechtsirrtum ſchadet, thatſächlicher Irrtum 
ſchadet nicht (ſ. Irrtum); e. justus, entſchuldbares 
Verſehen; e. in corpore, Irrtum im Gegenſtand; e. 
in persona, Verwechſelung der Perſon; e. loci, den 
Ort betreffender Irrtum, abnormer Erguß von Säf— 
ten in ungehörige Körperteile; e. non est imputabi- 
lis, Irrtum iſt nicht zurechenbar; errore ebrio, im 
Taumel des Rauſches. 

Erröten, ſ. Schamröte. 
Errungene Güter (Bona acquisita), aus eignen 

Mitteln und Kräften erworbene Güter, im Gegenſatz 
zu ererbten oder auf ähnliche Weiſe erlangten. Er⸗ 
rungenſchaft (Erkoberung, acquaestus conjuga- 
lis), das Vermögen der Eheleute, welches durch Er— 
ſparniſſe oder durch die Erwerbsthätigkeit beider oder 
eines von beiden Ehegatten während beſtehender Ehe 
erworben wird, im Gegenſatz zu dem ererbten und 
eingebrachten Vermögen. Vgl. Güterrecht der 
Ehegatten. 

Erſatz, ſ. Schadenerſatz. 
Erſatzordnung, ſ. Erſatzweſen. 
Erſatzreſerve, in Deutſchland Mannſchaften, die 

bei der jährlichen Aushebung als zu klein, ſchwächlich 
oder wegen kleiner Gebrechen für den Felddienſt nicht 
brauchbar, ferner wegen Reklamation oder durch ihre 
Losnummer (vgl. Erſatzweſen) nicht zur Einftel: 
lung kommen, im Kriegsfall aber zum Dienſt heran⸗ 
gezogen werden ſollen. Man teilt ſie in zwei Klaſſen: 
die E., die kriegsbrauchbarſten Leute, zum ſofortigen 
Eintritt in die Erſatzbataillone beſtimmt, wird teil— 
weiſe ſchon im Frieden zur erſten Ausbildung, im gan⸗ 
zen zu vier Übungen, die erſte von 10 Wochen, die 
zweite von 4 Wochen, die beiden letzten von je 14 Ta⸗ 
gen Dauer, herangezogen, fo daß ſie bei raſch eintre— 
tenden Verluſten im Krieg von vornherein auch zur 

— 
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Ausfüllung der Lücken bei den Feldtruppen verwend- 
bar iſt. Die Formierung ſelbſtändiger Truppenteile 
durch E. iſt ausgeſchloſſen. Wer in der E. geübt hat, 
bleibt während der ganzen Dienſtzeit in der erſten 
Klaſſe. Die zweite Klaſſe wird nur zur neuen Geſtel⸗ 
lung vor die Erſatzkommiſſion geladen und dort über 
ihre Verwendung entſchieden. Im Frieden haben ſich 
die Erſatzreſerviſten wie die übrigen Reſerviſten 
und Landmwehrlente zu den Kontrollen zu ſtellen. 

Erſatztruppen, die zur Ausbildung der Rekruten 
während des Kriegs beſtimmten Truppenteile, in 
Frankreich, Italien Depots, in Oſterreich Ergän⸗ 
zungstruppen genannt. In Deutſchland (. d., 
Heerweſen) werden E. erſt bei der Mobilmachung 
neu aufgeſtellt, nur die Reiterei läßt dazu von jedem 
Regiment eine der ſchon im Frieden beſtehenden 5 E3: 
kadrons zurück; jedes Infanterieregiment formiert 
1 Erſatzbataillon à 4, die Garderegimenter &5 Kom: 
panien, 1 Rekrutendepot und Handwerkerabteilung, 
jedes Feld⸗ und Fußartillerieregiment 1 Erſatzabtei⸗ 
lung à 2 Feld- und bez. noch 1 reitende Batterie ꝛc., 
bez. 2 Kompanien Rekrutendepot und Handwerfer- 
abteilung. 

Erſatzweſen, Inbegriff alles deſſen, was mit der 
Ergänzung des Heers, alſo mit der Aushebung, 
Einſtellung und Entlaſſung der Soldaten, zuſammen⸗ 
hängt. Die Beſtimmungen über die Verpflichtung 
zum Kriegsdienſt im Deutſchen Reich enthält das 
Wehrgeſetz vom 9. Nov. 1867 ſowie die weitern das 
Wehrweſen betreffenden Geſetze (vgl. Deutſchland 
[Heerweſen], S. 843 ff.). Auf Grund derſelben ift 
28. Sept. 1875 die Wehrordnung, enthaltend die 
Erſatz- und die Kontrollordnung, ſowie die Heer— 
ordnung, enthaltend die Rekrutierungs- und die 
Landwehrordnung erlaſſen worden. Jeder Deut— 
ſche iſt wehrpflichtig und kann ſich in der Aus⸗ 
übung dieſer Pflicht nicht vertreten laſſen. Ausnah⸗ 
men finden nur in betreff der Mitglieder regierender, 
mediatiſierter, vormals reichsſtändiſcher und der— 
jenigen Häuſer ſtatt, welchen die Befreiung von der 
Wehrpflicht durch Verträge zugeſichert iſt oder auf 
Grund beſonderer Rechtstitel zuſteht. Die Wehrpflicht 
beginnt mit dem vollendeten 17. und dauert bis zum 
vollendeten 42. Lebensjahr; ſie zerfällt in die Dienſt⸗ 
pflicht und in die Landſturmpflicht. Erſtere, die 
Pflicht zum Dienſt im Heer oder in der Marine, dauert 
12 Jahre und wird eingeteilt in: a) die Dienſt⸗ 
pflicht im ſtehenden Heer und zwar 3 Jahre ak⸗ 
tive und 4 Jahre Reſervepflicht; b) die Land⸗ 
wehrpflicht, 5 Jahre; c) die Erſatzreſervepflicht, 
dauernd vom Tag der Überweiſung zur Erſatzreſerve 
bis zum vollendeten 31. Lebensjahr. Die Dienſt⸗ 
pflicht in der Flotte zerfällt entſprechend in die 
aktive Dienſtpflicht, die Marinereſerve- und See⸗ 
wehrpflicht. Dieſe Beſtimmungen gelten nur für 
den Frieden; für die Dauer einer Mobilmachung 
iſt der Übertritt von der Reſerve zur Landwehr oder 
von dieſer wie von der Erſatzreſerve zum Landſturm 
aufgehoben. Alle nichtzum Dienſt im Heer oder der Ma⸗ 
rine eingezogenen Wehrpflichtigen ſind landſturm⸗ 
pflichtig. Die Dauer aktiver Dienſtzeit iſt beſchränkt 
beiden Einjährig⸗Freiwilligen (ſ. Freiwillige), 
bei den militärpflichtigen Kandidaten des Elementar⸗ 
ſchulamts nach beſtandener Lehrerprüfung auf 6 Wo- | (f 
chen, den als Krankenwärter Dienenden auf 2 Jahre; 
bei den Trainſoldaten, welche im Frieden als Train⸗ 
ſahrer ausgebildet werden, auf 6 Monate; bei den 
Seeleuten von Beruf und dem Maſchinenperſonal der 
Marine in Berückſichtigung ihrer techniſchen Vorbil- 
dung auf 1 Jahr. Die Militärpflicht beginnt mit 
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Anfang des Kalenderjahrs, in dem der Wehrpflichtige 
ſein 20. Lebensjahr vollendet, alſo 20 Jahre alt 
wird. — Die Zahl der alljährlich in das Heer, reſp. 
in jeden einzelnen Truppenteil einzuſtellenden Re⸗ 
kruten beſtimmt der Kaiſer. Die Geſamtzahl beträgt 
jetzt rund 140,000 Mann. Auf Grund dieſer Beſtim⸗ 
mung wird der Erſatzbedarf der Truppen (unter An⸗ 
rechnung der zu dreijährigem Dienſt freiwillig Ein⸗ 
tretenden) ermittelt und durch den Militärausſchuß 
des Bundesrats nach der Bevölkerungsziffer auf die 
einzelnen Staaten, durch die Erſatzbehörden auf die 
einzelnen Aushebungsbezirke verteilt. Jederder 17 Ar⸗ 
meekorpsbezirke des Deutſchen Reichs bildet einen 
Erſatzbezirk für ſich (die Garde rekrutiert aus ganz 
Preußen und Elſaß⸗Lothringen), jeder derſelben 
zerfällt in 4 Infanteriebrigadebezirke, denen 4 — 6 
Landwehrbataillonsbezirke als Aushebungsbezirke (in 
Summa 275) unterſtellt find. — Erſatzbe hörden 
ſind: 1) Miniſterialinſtanz: der Kriegsminiſter und 
der Miniſter des Innern; 2) dritte Inſtanz: der 
Korpskommandeur und der Oberpräſident der Pro⸗ 
vinz; 3) zweite Inſtanz: die Obererſatzkommiſſion, 
beſtehend aus dem Infanteriebrigade-Kommandeur 
und einem obern Verwaltungsbeamten; 4) erſte In⸗ 
ſtanz: die Erſatzkommiſſion, beſtehend aus dem 
Landwehrbezirks-Kommandeur und einem Verwal⸗ 
tungsbeamten des Bezirks (Landrat); letztern beiden 
Kommiſſionen, die allein mit den Auszuhebenden per⸗ 
ſönlich zu thun haben, werden auch Militärärzte zu⸗ 
geteilt. Das Erſatzgeſchäft zerfällt in die Vorberei⸗ 
tung, die Muſterung und die Aushebung. Erſtere 
umfaßt die Aufſtellung der Rekrutierungsſtamm⸗ 
rollen ſeitens der Gemeindevorſteher auf Grund der 
Zivilſtandsregiſter und Anmeldung der Militärpflich⸗ 
tigen, welche nach Beginn der Militärpflicht jährlich 
bis zu erfolgter Entſcheidung, in der Zeit vom 15. Jan. 
bis 1. Febr. bei der Ortsbehörde, wo der Betreffende 
ſeinen dauernden Aufenthalt hat, oder, wenn er ſolchen 
nicht hat, da, wo ſeiner Eltern oder Vormünder or⸗ 
dentlicher Gerichtsſtand ſich befindet, erfolgen muß. 
Hierbei iſt ein Geburtszeugnis vorzulegen. Aus den 
Rekrutierungsſtammrollen des Aushebungsbezirks 
werden die alphabetiſchen Liſten für letztern jahr⸗ 
gangweiſe zuſammengeſtellt. Dieſe Stammrollen und 
Liſten bilden mit den Reſtantenliſten, in welche 
die Namen aller Militärpflichtigen eingetragen ſind, 
über welche nach Ablauf ihres dritten Militärpflicht⸗ 
jahrs noch nicht endgültig entſchieden iſt, und die 
erſt vernichtet werden, wenn fürden betreffenden Fahr: 
gang die Landſturmpflicht erliſcht, die Grundliſten. 
Die Muſterung iſt Aufgabe der Erſatzkommiſſion. 
Sie ſtellt die körperliche Brauchbarkeit der Militär⸗ 
pflichtigen, ob tauglich, bedingt tauglich, zeitig 
untauglich oder dauernd untauglich, feſt, prüft die 
Reklamationen, läßt die Militärpflichtigen loſen, ran⸗ 
giert ſie danach und berichtet über das Ergebnis der 
Muſterung an die Obererſatzkommiſſion. Dieſe 
nimmt die Aushebung vor, überweiſt die Einzu⸗ 
ſtellenden beſtimmten Truppenteilen als Rekruten 
und bezeichnet eine Anzahl Tauglicher, das ſind die 
hohen Losnummern, welche, über den Bedarf vor⸗ 
handen, nicht mehr zur Einſtellung kommen, zum Nach⸗ 
erſatz für unvermutete Abgänge, zur Erſatzreſerve 
„d.) ꝛc. Alle Militärpflichtigen, über welche eine 

beſtimmte Entſcheidung getroffen iſt, werden in den 
Aushebungsliſten gelöſcht, die andern bleiben darin 
als überzählige. Die Nachweiſungüber die Brigade: 
erſatzverteilung und die überzähligen geht an den 
Korpskommandeur und ſodann an den Kriegsminiſter 
behufs des erforderlichen Ausgleichs, wenn in ein⸗ 
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zelnen Bezirken der Erſatzbedarf durch die Aushebung 
nicht gedeckt werden kann. — Um den Schiffahrt trei⸗ 
benden Militärpflichtigen das Erſcheinen vor den Er⸗ 
ſatzbehörden zu ermöglichen, finden im Januar jeden 
Jahrs Schiffermuſterungen ſtatt, in denen ſofort 
(im Auftrag der Obererſatzkommiſſion) von der Er⸗ 
ſatzkommiſſion über die Gemuſterten entſchieden wird. 
Außer dieſen regelmäßigen Muſterungen werden bei 
plötzlich eintretendem Erſatzbedarf ſowie bei Vor⸗ 
ſtellung von Militärpflichtigen, welche vom Ausland 
oder von der See zurückkehren, und beim Aufgrei⸗ 
fen unſicherer Dienſtpflichtigen außerterminliche 
Muſterungen im Stabsquartier des Landwehrbatail⸗ 
lons vorgenommen, bei welchen die Mitglieder der Er⸗ 
ſatzkommiſſion jedoch nur ſchriftlich in Verkehr treten. 
Entſcheidung trifft die Obererſatzkommiſſion. Die 
Ausſchließungs-, Ausmuſterungs- und Erſatzreſerve⸗ 
ſcheine erſter und zweiter Klaſſe werden bei der Aus⸗ 
hebung ausgehändigt. Die Ausgehobenen treten bis 
zur Einſtellung als Rekruten zu den Mannſchaften des 
Beurlaubtenſtandes unter die Kontrolle der Landwehr⸗ 
behörden. Die Rekruten können ihren Aufenthaltsort 
ändern, haben dies jedoch ihrem Landwehrbezirks⸗ 
Feldwebel anzuzeigen und beim Verziehen in einen 
andern Landwehrkompaniebezirk ſich beim dortigen 

Bezirksfeldwebel binnen drei Tagen anzumelden. Zu 
ihrer Verheiratung bedürfen ſie der Genehmigung des 
Landwehrbezirks⸗-Kommandeurs. Die Geſtellung der 
Rekruten zur Einſtellung in die Truppen⸗(Marine⸗) 
Teile findet grundſätzlich bei dem Landwehrbataillon 
ſtatt, in deſſen Bezirk fie ausgehoben wurden. Sol- 
daten, welche aus dem atriven Dienſt entlaſſen wer⸗ 
den, treten zum Beurlaubtenſtand oder, ſofern ſie ihrer 
Dienſtpflicht bereits vollſtändig genügt haben und ſich 
noch in wehrpflichtigem Alter befinden, zum Land⸗ 
ſturm über und ſcheiden damit aus der militäriſchen 
Kontrolle (ſ. d.). Soldaten, welche während des Dien⸗ 
ſtes dienſtunbrauchbar werden oder vor Erfüllung der 
aktiven Dienſtpflicht als unausgebildet zur Entlaſ⸗ 
ſung kommen, werden zur Dispoſition der Er⸗ 
ſatzbehörden entlaſſen und gehören zu den Mann⸗ 
ſchaften des Beurlaubtenſtandes. Über die Art ihrer 
ſpätern Dienſtpflicht wird durch die Obererſatzkom⸗ 
miſſion beim Aushebungsgeſchäft Entſcheidung ge— 
troffen, über die Entlaſſung Dienſtuntauglicher ver⸗ 
fügt der kommandierende General. — Nach Eintritt 
einer Mobilmachung finden Muſterung und Aus⸗ 
hebung der Militärpflichtigen zugleich durch die Er⸗ 
ſatzkommiſſion ſtatt. Vgl. Brandt, Das deutſche 
Militärerſatzweſen (Halle 1882). 

Erſch, Johann Samuel, der Begründer der 
neuern deutſchen Bibliographie, geb. 23. Juni 1766 
zu Großglogau in Niederſchleſien, ſtudierte zu Halle 
anfangs Theologie, dann die hiſtoriſchen Wiſſenſchaf⸗ 
ten, ging 1786 mit Fabri nach Jena, um hier mit 
demſelben die ſchon in Halle angefangene Allgemeine 
politiſche Zeitung für alle Stände« herauszugeben, 
ſodann behufs der Ausführung ſeines großen Ent⸗ 
wurfs eines »Allgemeinen Schriftſtellerlexikons der 
neuern Zeit«, den er ſpäter auf die neueſte Litteratur 
der europäiſchen Nationen beſchränkte, nach Göttin⸗ 
gen und von da 1794 nach Hamburg, um die Redak⸗ 
tion der »Neuen Hamburger Zeitung« zuübernehmen. 
Im J. 1800 wurde er als Teilnehmer an der »All⸗ 
gemeinen Litteraturzeitung« nach Jena zurückberufen 
und zum Bibliothekar ernannt; doch folgte er 1803 
einem Ruf als ordentlicher Profeſſor der Geographie 
und Statiſtik nach Halle, wo er 1808 auch Oberbiblio— 
thekar wurde. Er ſtarb 16. Jan. 1818 daſelbſt. Seine 
Hauptſchriften ſind: »Repertorium über die allge— 
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meinen deutſchen Journale 2c. (Lemgo 1790 — 92, 
3 Bde.); »Allgemeines Repertorium der Litteratur 
für 1785 - 90 (Jena 1793 - 94, 3 Bde.), für 1791 — 
1795 (Weim. 1799 —1800, 3 Bde.), für 1796 —1800 
(daſ. 1807, 2 Bde.); »Das gelehrte Frankreich« (auch 
franz., Hamb. 179798, 3 Bde.; nebſt Nachträgen, 
daſ. 1802 — 1806, 2 Bde.); »Handbuch der deutſchen Lit⸗ 
teratur ſeit der Mitte des 18. Jahrhunderts bis auf 
die neueſte Zeit« (Amſterd. u. Leipz. 1812 —14, 4 Bde.; 
2. Aufl., daſ. 1822 — 40). In Verbindung mit Gru⸗ 
ber gründete er die große, zur Zeit noch unvollendete 
»Allgemeine Encyklopädie der Wiſſenſchaften und 
Künſte« (Leipz. 1818 ff.), deren Herausgabe er bis 
zum 21. Teil der Sektion I beſorgte. Auch war er 
Mitredakteur der Halleſchen »Allgemeinen Litteratur⸗ 
zeitung«. 

Erſcheinung Chriſti, ſ. Epiphania. 
Erſchlaffende Mittel, ſ. Einhüllende Mittel. 
Erſchlaffung, ſ. Abſpannung und Atonie. 
Erſchleichung, in der Rechtsſprache die unerlaubte 

Handlung, wodurch man irgend etwas mittels Liſt, 
Verſtellung, Betrug erreicht, z. B. eine Erbſchaft, ein 
Amt (ſ. Amtserſchleichung), eine Verfügung einer 
Behörde. — In der Logik iſt E. ein Fehler, der darin 
beſteht, daß man Urteile oder Behauptungen auf Be⸗ 
weiſe, die nicht geführt, oder auf Thatſachen, die nicht 
wirklich vorliegen, mithin auf falſche Schlüſſe oder 
bloße Einbildungen gründet, oder auch unvermerkt 
zu wirklichen Wahrnehmungen etwas hinzufügt oder 
darin ändert, oder endlich bei einer Beweisführung 
in eine Schlußreihe als unbeſtrittene Wahrheiten ſolche 
Behauptungen einmiſcht, welche ſelbſt erſt noch des 
Beweiſes bedürfen (ſ. Petitio principii). 

Erſchütterung (lat. Commotiv), diejenige Wirkung, 
welche eine äußere mechaniſche Gewalt in irgend einem 
Körperteil fern von dem Bereich der augenblicklichen 
Berührung hervorbringt. Die Störungen, welche 
durch eine E. bedingt werden, beziehen ſich nur auf 
die Funktion der Organe, z. B. des Gehirns. Sobald 
anatomiſche Veränderungen auftreten, ſpricht man 
von Kontuſion (ſ. Quetſchung). 

Erſe (Erſiſch), ſ. v. w. Hochſchottiſch, die Sprache 
Oſſians; ſ. Keltiſche Sprachen. 

Erſindſchan (Erzingjan), Stadt im türk. Arme⸗ 
nien, Wilajet Erzerum, unfern des weſtlichen Euphrat, 
am Weſtende einer 50km langen und 10km breiten, 
fruchtbaren Ebene (1350 m), öfters von Erdbeben zer: 
ſtört, mit 12 15,000 Einw. Im Altertum Erez 
(Eriza), mit dem Haupttempel der Anahit. 

Erſitzung (lat. Capio longa possessione, Usucapio), 
diejenige Art des Eigentumserwerbs, welche ſich auf 
den eine gewiſſe Zeit hindurch fortgeſetzten Beſitz 
gründet. S. Verjährung. 

Erskine, 1) John E., Baron von Dun einer der 
Vorkämpfer der Reformation in Schottland, geboren 
um 1508 auf einem Schloß bei Montroſe, machte ſein 
Schloß zu einem Sammelplatz von proteſtantiſchen 
Gelehrten, die er aus Schottland und Frankreich her⸗ 
beizog. Im J. 1547 ſchlug er den Angriff der Eng⸗ 
länder auf Schottland zurück, 1556 wurde auf ſeinem 
Schloß eine Verbindung geſchloſſen, in der man den 
Urſprung der eigentümlichen ſchottiſchen Kirche ſehen 
darf. An dem Bürgerkrieg von 1559 nahm E. thä⸗ 
tigen Anteil. Er ſtarb 1591. 

2) Thomas, Lord, einer der ausgezeichnetſten 
Sachwalter Englands, geb. 21. Jan. 1750 zu Edinburg 
als dritter Sohn des ſchottiſchen Grafen Buchan, ging 
1768 als Midſhipman nach Indien, trat ſodann als 
Fähnrich in ein Infanterieregiment, ſtudierte von 
1775 an noch die Rechte, ward ſchon 1778 unter die 
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Barriſters aufgenommen und wurde in den bedeu⸗ 
tendſten politiſchen Prozeſſen, welche die Regierung 
damals einleitete, von den Verfolgten zum Recht3- 
beiſtand gewählt. Das Amt eines Generalprokura⸗ 
tors des Prinzen von Wales verlor er 1792 durch feine 
Verteidigung des Thom. Paine (ſ. d.), des Verfaſſers 
der berühmten Schrift »Rights of man«. Seit 1783 
Parlamentsmitglied, ſeit 1806 Peer von Schottland 
und während der kurzen Verwaltung Grenvilles Lord- 
kanzler, nahm er an der Beratung über die Rechte 
der Jury teil, ſprach 1808 für die iriſchen Katholiken, 
reichte 1814 eine Petition von 80 Geiſtlichen um Auf⸗ 
hebung des Sklavenhandels ein und gehörte unaus— 
geſetzt zur liberalen Oppoſition. Er ſtarb 17. Nov. 1823 
in Almondell bei Edinburg. Seine Schrift »Aview of 
tlie causes and consequences of the present war 
with France« (Lond. 1797), worin er die Prinzipien 
der franzöſiſchen Revolution verfocht, erlebte 48 Auf: 
lagen. Seine Reden erſchienengeſammelt London 803, 
6 Bde.; in neuer Ausgabe von Lord Brougham, 1847 
(4 Bde.) und in Auswahl mit Biographie von Wal⸗ 
ford, 1880. Auch ſchrieb er anonym einen politiſchen 
Roman: »Armata« (Lond. 1817, 2 Bde.). — Sein 
zweiter Sohn und Erbe, Lord David Montagu, geb. 
1777, ſtudierte in Cambridge, ward 1802 Barriſter, 
1806 Parlamentsmitglied, fungierte 1806-1809 als 
Geſandter in Waſhington, lebte dann ohne Anftel- 
lung in England, ging 1825 als Geſandter nach 
Stuttgart, 1828 nach München, trat 1843 von den 
Staatsgeſchäften zurück und ſtarb 19. März 1855 in 
Butlers Green (Suſſex). 

3) Saint Vincent, Afrikareiſender, Sohn des 
Gouverneurs der britiſch-afrikaniſchen Kolonie Natal, 
ſah zuerſt die bis dahin unbekannte Mündung des 
Limpopo, den er 1868 vom Olifantfluß an verfolgt 
hatte, machte ſeit 1871 mehrere Reiſen zwiſchen der 
Delagoabai und dem Sambeſi und beſuchte Tſchama⸗ 
tſchama, die Reſidenz des Häuptlings Umzila. 

Erslev, Thomas Hanfen, dän. Bibliograph, geb. 
10. Nov. 1803 zu Randers in Jütland, ließ ſich nach voll⸗ 
endeten Studien in Kopenhagen nieder und wurde 
1849 zum Direktor der Archive des Kultusminiſte⸗ 
riums ernannt. Er ſtarb 17. März 1870. Sein Haupt⸗ 
verdienſt iſt die Herausgabe des vorzüglichen däni⸗ 
ſchen Schriftſtellerlexikons »Almindeligt Forfatter- 
Lexicon for Kongeriget Danmark med tilhörende 
Bilande fra 1814—40« (Kopenh. 1841-53, 3 Bde.; 
Fortſetzung bis 1853, daſ. 1854 — 68, 3 Bde.), das, 
nur poſitive Thatſachen enthaltend, eine Fortſetzung 
von Nyerup Krafts »Litteratur-Lexicon for Dan- 
mark, Norge og Island« (daſ. 1820) bildet. 
Erſparnisprämie, die Lohnarbeitern gewährte Prä⸗ 

mie für die durch ſorgſamere Behandlung von Hilfs⸗ 
mitteln der Arbeit, ſparſamere Verwendung von Roh: 
ſtoffen ꝛc. erzielte Erſparnis. 

Erſtarkungsſproſſe, in der Botanik Seitenſproſſe, 
die an einer jungen wachſenden Pflanze oft ſchon an 
dem Keimſproß ſelbſt auftreten und ſpäter wieder ganz 
oder teilweiſe zu Grunde gehen, nachdem ſie eine ſtär⸗ 
kere Ernährung der Pflanze herbeigeführt haben. 

Erſtein, Kreisſtadt in Elſaß-Lothringen, Bezirk 
Unterelſaß, an der Ill und der Eiſenbahn von Straß— 
burg nach Baſel, hat eine kath. Pfarrkirche, Woll⸗ 
ſpinnerei und Färberei, Acker⸗, Tabaks⸗ und Hopfen⸗ 
bau und (1880) 4127 meiſt kath. Einwohner. E. 
hatte ehemals ein Benediktiner-Nonnenkloſter (von 
830) und gehörte zum Bistum Straßburg. 
Erſtgeborner Sohn der Kirche (Fils ainé de 

Eglise), Titel der franzöſiſchen Könige, angeblich 
ſeit Chlodwig. 

Erſtickung. 

Erſtgeburt. Bei den Hebräern war die männliche 
E. von Menſchen und Vieh Gott geheiligt (2. Moſ. 
13, 2 u. 22, 28). Die E. von Menſchen ſollte zum 
Dienſt beim Heiligtum geweiht ſein, ſeit aber an die 
Stelle ſämtlicher Erſtgebornen der eine Stamm Levi 
getreten war, einen Monat nach der Geburt wenig⸗ 
ſtens im Tempel dargeſtellt und nach einer Schätzung 
der Prieſter losgekauft werden. Noch heute verſam⸗ 
melt der Israelit am 31. Tag nach der Geburt ſeines 
erſten Sohns, falls dieſer das erſtgeborne Kind iſt, 
zehn erwachſene Glaubensgenoſſen und löſt von einem 
dem Prieſtergeſchlecht entſtammten Mann (Kohen) 
den Knaben unter beſtimmten Zeremonien aus. Die 
E. von unreinen Tieren wurde gleichfalls losgekauft; 
die von reinen Tieren mußte, wenn ſie ohne Fehl 
war, binnen Jahresfriſt wirklich geopfert, war ſie 
aber nicht fehllos, den Prieſtern als Eigentum über⸗ 
laſſen werden. Der erſtgeborne Sohn des Hauſes 
genoß nicht bloß großes Anſehen in der Familie, ſon⸗ 
dern erhielt auch nach des Vaters Tod ein doppeltes 
Erbteil (5. Moſ. 21, 17) ſowie die vormundſchaftliche 
Aufſicht über ſeine unverheirateten Geſchwiſter; der 
erſtgeborne königliche Prinz war daher geborner Thron⸗ 
erbe. Vom freiwilligen Verkauf der Erſtgeburtsrechte 
von ſeiten des Erſtgebornen ſelbſt gibt die Geſchichte 
Eſaus ein Beiſpiel. Hinſichtlich der Mädchen beſtand 
das Erſtgeburtsrecht lediglich in der Sitte, daß man 
die jüngere Tochter nicht vor der ältern heiraten ließ. 
Auch bei den Phönikern, Karthagern und einigen ver⸗ 
wandten Völkerſchaften fand ſich eine Weihung der 
erſtgebornen Söhne, doch nur bei außerordentlichen 
Gelegenheiten und zwar auf blutige Weiſe durch Ab⸗ 
ſchlachtung eines Opfertiers zur Verſöhnung einer 
erzürnten Gottheit. Über E. im modernen juriſtiſchen 
Sinn ſ. Primogenitur. 

Erſtickung (Suffocatio), diejenige Todesart, welche 
durch Entziehung atembarer Luft und die darauf 
folgenden Blutveränderungen bewirkt wird. Sobald 
nämlich kein Sauerſtoff mehr in die Lungen gelangt, 
nimmt das Blut im Herzen wie im ganzen übrigen 
Körper eine dunkle, dünnflüſſige Beſchaffenheit an, 
häuft ſich in den Lungen, dem rechten Herzen, den 
Körpervenen und dem Gehirn an und lähmt die Thä⸗ 
tigkeit des Gehirns (Betäubung) ſowie die des ver⸗ 
längerten Marks, der Atmungs- und Herznerven, 
worauf der Tod von dieſen Zentralorganen aus bald 
durch Stickfluß (Atmungslähmung), bald durch Hirn⸗ 
lähmung erfolgt. Die E. wird entweder dadurch ver⸗ 
anlaßt, daß die äußere Luft verhindert wird, in die 
Lungen zu gelangen, alſo z. B. durch Erdroſſeln, durch 
Verſtopfung der Luftwege und Lungen mit fremden 
Flüſſigkeiten, wie beim Ertrinken (ſ. d.) und beim 
Lungenödem oder Stickfluß (ſ. d.), oder dadurch, daß 
ſtatt der atmoſphäriſchen Luft ein andres entweder 
einfach unatembares (ſauerſtoffloſes) oder direkt gif⸗ 
tiges Gas eingeatmet wird. Wird die Reſpiration 
durch irgend eine Urſache aufgehoben, ſo entſteht als⸗ 
bald ein Gefühl von unnennbarer Angſt, welches ji) 
bald auf den höchſten Grad ſteigert, während der 
Kranke alle nur möglichen Anſtrengungen, um Luft 
in die Lungen hineinzufördern, macht. Dann, na⸗ 
mentlich wenn die Reſpiration noch etwas fortdauert, 
ſtellen ſich Schwindel und Schwere des Kopfes ein; 
das Geſicht, namentlich die Lippen, und in ſchwä⸗ 
cherm Grad auch die übrige Körperoberfläche färben 
ſich düſter blau. Sehr bald, ſchon nach 1—3 Minu⸗ 
ten, werden auch die ſenſoriellen Funktionen unter⸗ 
brochen; es tritt Verluſt der Beſinnung und alles 
Gefühls ein. Faſt zu gleicher Zeit hört auch das Kon⸗ 
traktionsvermögen der willkürlichen Muskeln auf, 



Erſtlinge 

und der Kranke ſtürzt zu Boden. Von allen Lebens- 
erſcheinungen iſt nur die Zirkulation des Bluts, aller: 
dings in vermindertem Grad, noch übriggeblieben, 
und endlich ſteht auch dieſe ſtill. Der Leichnam der 
Erſtickten bietet bei der Unterſuchung folgende Merk⸗ 
male dar: Die äußere Haut iſt ſchmutzig blaurot, na- 
mentlich am Geſicht. Das Parenchym aller Organe, 
beſonders dasjenige der Lungen, Leber, Milz, Nie⸗ 
ren, iſt mit ſchwarzrotem, dünnflüſſigem Blut er⸗ 
füllt, welches keine Neigung zur Gerinnung zeigt. 
Die Blutmaſſe iſt vorzugsweiſe in den großen Venen⸗ 
ſtämmen des Körpers angehäuft. Da dem Tode durch 
E. in der Regel ein längeres oder kürzeres Stadium 
des Scheintodes vorangeht, ſo ſind Belebungsver— 
ſuche bei Erſtickten immer ſehr am Platz. Die erſte 
Sorge muß dahin gerichtet ſein, womöglich das Hin- 
dernis für freie Reſpiration zu beſeitigen. Zu dieſem 
Zweck muß manchmal ſofort eine Operation, z. B. die 
Eröffnung der Luftröhre mit dem Meſſer, vorgenom- 
men werden. Jedenfalls iſt die Mund- und Rachen⸗ 
höhle alsbald genau darauf zu unterſuchen, ob ſich 
hier ein feſter Körper befindet, welcher ein Hindernis 
für die Reſpiration abgibt. Handelt es ſich um E. 
durch irreſpirable Gasarten, fo iſt der Scheintote als⸗ 
bald in geſunde Luft zu verbringen. Nächſtdem ſucht 
man die unterbrochene Reſpiration wiederherzuſtel— 
len, zu welchem Zweck die Anwendung des galvani— 
ſchen Stroms auf die Atmungsmuskeln und das 
Zwerchfell beſonders ſich eignet. Weiterhin iſt zu 
empfehlen die von Marſhall Hall angegebene Me⸗ 
thode der künſtlichen Atmung, welche darin be— 
ſteht, daß der Scheintote aus der Rückenlage auf die 
Seite und auf den Bauch und umgekehrt in angemeſ— 
ſenen Zeiträumen gewendet wird, wobei die Arme 
abwechſelnd vom Rumpf abgezogen und wieder an⸗ 
gedrückt werden. Daneben mag man Reibungen der 
Haut und andre Reizmittel mit Vorſicht anwenden. 
Hauptſache bei allen Verſuchen zur Wiederbelebung 
eines Scheintoten iſt die, daß man in den Verſuchen 
nicht zu früh ermüde. Es iſt mehrfach vorgekommen, 
daß erſt nach ein⸗ bis zweiſtündiger Manipulation 
die erſten Zeichen des zurückkehrenden Lebens ſich 
eingeſtellt haben. Vgl. Müller, Behandlung Verun⸗ 
glückter bis zur Ankunft des Arztes (Berl. 1877); 
Esmarch, Die erſte Hilfe bei plötzlichen Unglücks— 
fällen (Leipz. 1882). 

Erſtlinge (hebr. Bikkurim, Erſtlingsopfer), die 
von vielen alten Völkern der Gottheit als Zeichen der 
Anerkennung, daß man ihr allen Segen verdanke, 
dargebrachten erſten und beſten Erzeugniſſe der Bo⸗ 
denkultur. Bei den Israeliten die Erſtlingsgarbe 
am zweiten Morgen des Paſſahfeſtes, die Erſtlings⸗ 
brote am Wochenfeſt und die E. aller andern Früchte 
während der Sommermonate. Dieſelben wurden 
teils roh (Getreide, Baumfrüchte, Weintrauben), teils 
zubereitet (Moſt, Ol, Mehl, Teig) dargebracht und 
zwar, bevor man von dem übrigen Gebrauch machte, 
und dienten zum Unterhalt der Prieſter. Das Maß 
derſelben war vom moſaiſchen Geſetz der Willkür 
überlaſſen, vom Talmud aber auf den 50. Teil der 
ganzen Ernte als Minimum feſtgeſetzt. Israeliten, 
welche ſehr entfernt von Jeruſalem wohnten, konnten 
ſtatt der friſchen Früchte getrocknete liefern. Die zum 
Genuß ſchon zubereiteten E. wurden nicht nach Je⸗ 
ruſalem abgeliefert, ſondern unmittelbar an die Prie⸗ 
ſter, d. h. in die Prieſterſtädte, abgegeben und mußten 
auch von den Erzeugniſſen jüdiſcher Ländereien in 
der griechiſchen und babyloniſchen Diaſpora geliefert 
werden. Vgl. Erſtgeburt. 

Erſtreckung der Friſt, ſ. Friſt. 
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Ertag (Erchtag), |. v. w. Dienstag. 
Ertgau (Eritgau), im Mittelalter Name eines 

Bezirks in den jetzigen württemberg. Oberämtern 
Riedlingen und Saulgau, erſtreckte ſich im NW. bis 
nahe ans Donauufer und öſtlich bis an die Weſter⸗ 
nach und das Ries; mit den Orten Biberach, Buchau, 
Mengen, Saulgau, Waldſee, Aulendorf, Alberweiler ze. 

Erthal, 1) Friedrich Karl Joſeph, Freiherr 
von, letzter Kurfürſt und Erzbiſchof von Mainz, geb. 
3. Jan. 1719 zu Mainz als Sohn eines Mainzer 
Geheimrats, erhielt ſchon früh Dompräbenden in 
Mainz und Bamberg, ſtudierte in Reims Theologie, 
ward 1753 Domkapitular, 1754 Rektor der Univerſi⸗ 
tät, 1758 Hofratspräſident, 1768 Domkuſtos und 
1769 Geſandter in Wien; 1774 ward er zum Kur⸗ 
fürſten und Erzbiſchof von Mainz, wenige Tage ſpä⸗ 
ter auch zum Fürſtbiſchof von Worms erwählt. Im 
Gegenſatz zu der religiös-liberalen Verwaltung ſeines 
Vorgängers hielt E. anfangs ſtreng auf alle äußern 
Formen peinlichſter Frömmigkeit, begünſtigte die Je⸗ 
ſuiten und gab den Unterricht der Ordensgeiſtlichkeit 
zurück; doch lenkte er bald in andre Bahnen ein und 
begünſtigte eine gemäßigte Reform, welche durch die 
Neugeſtaltung der Univerſität Mainz 1784 einen kräf⸗ 
tigern Anſtoß erhielt. Er trat 1786 der Emſer Punk⸗ 
tation gegen die päpſtlichen Anmaßungen bei und 
beabſichtigte ſogar eine gründliche Reorganiſation der 
katholiſchen Kirche. 1785 ſchloß er ſich auch dem Für⸗ 
ſtenbund an. Alle dieſe Reformbeſtrebungen wurden 
aber durch die franzöſiſche Revolution unterbrochen, 
von der E. beſonders hart betroffen wurde. Nachdem 
er wegen des Herannahens der Franzoſen nach der 
Niederlage der Mainzer Truppen bei Speier 4. Okt. 
1792 aus Mainz hatte flüchten müſſen, kehrte er 1793 
nach der Wiedereroberung ſeiner Hauptſtadt in die⸗ 
ſelbe zurück, um ſie 1794 auf immer zu verlaſſen. 
Er lebte fortan meiſt in Aſchaffenburg. 1801 im 
Frieden von Lüneville verlor er den ganzen links⸗ 
rheiniſchen Teil ſeiner Diözeſe und ſtarb 25. Juli 
1802 in Aſchaffenburg. 

2) Franz Ludwig, Freiherr von, Fürſtbiſchof 
von Würzburg und Bamberg, geb. 16. Sept. 1730 
zu Lohr im Mainziſchen, jüngerer Bruder des vori— 
gen, ſtudierte in Mainz, Würzburg und Rom, ward 
dann Mitglied des Domkapitels in Würzburg und 
1763 vom Biſchof von Seinsheim zum Präſidenten 
der weltlichen Regierung des Stifts ernannt. Bei 
Gelegenheit des Empfanges der Inveſtitur für ſeinen 
Herrn wurde er in Wien dem Kaiſer Joſeph II. be⸗ 
kannt und von demſelben nacheinander zum Gehei⸗ 
men Reichsrat, Viſitator des Reichskammergerichts 
zu Wetzlar und kaiſerlichen Kommiſſarius auf dem 
Reichstag zu Regensburg ernannt. 1779 ward er 
Seinsheims Nachfolger als Fürſtbiſchof von Würz— 
burg und von Bamberg, wodurch er den erſten 
Rang unter den fränkiſchen Fürſten erhielt. Er hul⸗ 
digte der Richtung der Aufklärung und wirkte durch 
vortreffliche Reformen und einſichtige, wohlwollende 
Verwaltung in ſeinen Stiftern äußerſt ſegensreich. 
Er ſtarb 16. Febr. 1795 in Würzburg. Er ſchrieb: 
»Über den Geiſt der Zeit und die Pflichten der Chri⸗ 
ſten« (Würzb. 1793) und »Reden an das Landvolk« 
(Bamb. 1797). Seine Biographie ſchrieben Sprenke 
(Würzb. 1826), Weſſenberg (Meersb. 1803), Reuch— 
lin (unter dem Pſeudonym Bernhard, Tübing. 1852). 

Ertholme, Inſeln, ſ. Chriſtiansö. 
Ertrag nennt man die Summe, welche eine Pro⸗ 

duktionsquelle abwirft an Naturalien (Material-, 
Naturalertrag) oder an Geldeinnahmen (Geldertrag). 

[Zieht man von letzterm (Roh-, Rauh⸗, Bruttoertrag) 
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diejenigen Koſten ab, welche zur Ausbeutung jener 
Quelle erforderlich ſind, ſo erhält man den Rein⸗ 
ertrag derſelben. So wäre der Reinertrag einer 
Unternehmung gleich derjenigen Summe, welche die— 
ſelbe nach Abzug der genußlos erfolgten Aufwen⸗ 
dungen abwirft. Derſelbe verteilt ſich unter die Ar⸗ 
beiter (Lohn), die Kapitaliſten (Zins) und den Unter⸗ 
nehmer. Bei richtiger Veranlagung der Steuer würde 
auch dieſe einen Teil des Reinertrags ausmachen. 
Ebenſo kann man vom Reinertrag des Bodens, eines 
Hauſes ꝛc. ſprechen. Von den Begriffen Einkommen 
und Einnahmen unterſcheidet ſich der Begriff E. da⸗ 
durch, daß, während letzterer das Ergebnis einer Pro— 
duktionsquelle iſt, die erſtern von einer Perſon (bez. 
Kaſſe) bezogen werden. Mehrere Perſonen können 
ihr Einkommen oder Teile desſelben aus einer Quelle 
ſchöpfen, wie auch das Einkommen einer Perſon ſich 
aus den Reinerträgen mehrerer Quellen zuſammen⸗ 
ſetzen kann. Man hatte früher viel darüber geſtritten, 
ob es vom Standpunkt der Geſamtheit aus vorteil⸗ 
hafter ſei, den größten Roh- oder den größten Rein⸗ 
ertrag zu erzielen. Say u. a. entſchieden ſich mit 
Rückſicht darauf, daß das Einkommen des einen Ko⸗ 
ſten für den andern fein könne, für den größten Rob: 
ertrag; doch iſt dieſe Anſicht nicht zutreffend. Man 
darf die jeweilig vorhandenen, für produktive Zwecke 
verwendbaren ökonomiſchen Kräfte als gegebene be- 
trachten. Wenn dieſelben (Arbeitskräfte, Kapitalien) 
ſo auf die einzelnen Unternehmungen verteilt wer⸗ 
den, daß überall die größten Überſchüſſe über die ſtatt⸗ 
gehabten Aufwendungen erzielt werden, ſo wird auch 
alsdann die Geſamtſumme der Güter, welche zum 
Leben und zur Kapitalmehrung dienen können, die 
größte ſein. Bei jeder andern Verteilung wird man 
zwar in einzelnen Unternehmungen und Produktions⸗ 
zweigen größere Erträge gewinnen, dafür aber wird 
ſich ein um ſo größerer Ausfall in andern ergeben. 
Die Erzielung der größten Reinerträge auf allen Ein⸗ 
zelgebieten der Volkswirtſchaft hat demnach die aus⸗ 
giebigſte Verwertung der vorhandenen Produktiv— 
mittel und die Erzeugung der den gegebenen wirt— 
ſchaftlichen Zuſtänden am meiſten angemeſſenen Güter 
zur Folge. Mit jeder Anderung der Einkommens⸗ 
verteilung, der Sitten, Gewohnheiten und aller der⸗ 
jenigen Urſachen, welche bei der Preisbildung eine 
Rolle ſpielen, würde auch die vorteilhafteſte Vertei⸗ 
lung der Produktivmittel auf die verſchiedenen Pro⸗ 
duktionsquellen eine andre werden. 

Ertragsanſchlag, in der Landwirtſchaft eine Wahr⸗ 
ſcheinlichkeitsberechnung über Rohertrag und Rein⸗ 
ertrag, wie fie von Grundſtücken oder ganzen Land⸗ 
gütern mit Rückſicht auf die maßgebenden Verhältniſſe, 
reſp. unter Zugrundelegung einer dieſen angemeſſe⸗ 
nen Betriebsweiſe und mit Anwendung von Durch— 
ſchnittszahlen für Erträge, Ausgaben und Einnah⸗ 
men erwartet werden können. Je nach dem Zweck, 
zu welchem man derartige Anſchläge fertigte, unter⸗ 
ſchied man vordem zwiſchen Kauf- und Pachtanſchlag, 
Grundanſchlag (Sicherheits- oder Kreditwerttaxe, ſ. 
Taxation) und gewöhnlichem E. (temporärer Wert⸗ 
taxe) ꝛc., je nachdem man entweder nur den Ein⸗ 
nahmeüberſchuß (Reinertrag), oder den Kaufpreis, 
oder die Steuerfähigkeit, oder die Beleihungsgrenze 
ermitteln wollte. Die temporäre Taxe ſollte den Wert 
feſtſtellen, welchen das Objekt zur Zeit der Abſchätzung 
(Tauſchwert), die Sicherheitstaxe aber, ohne Rückſicht 
auf die Verkehrszuſtände und den Betrieb, nur den 
Wert, welchen das Objekt unter allen Umſtänden, ja 
ſelbſt im Zuſtand der Verwahrloſung, haben ſollte 
(Grundwert). Bei Kauf- und Pachtanſchlägen muß⸗ 

Ertragsanſchlag. 

ten auch noch die beſondern Bedingungen mit in Be⸗ 
rückſichtigung gezogen werden, und es galt darum, 
die angemeſſenen Preiſe zu normieren. Zum Zweck 
der Expropriation und der Erbſchaftsauseinander⸗ 
ſetzungen kamen wieder andre Geſichtspunkte in Be⸗ 
tracht. Es iſt aber die Notwendigkeit beſonderer Ar⸗ 
ten von Ertragsanſchlägen je nach den Zwecken, zu 
welchen dieſe angeſtellt werden, nicht mehr einzuräu⸗ 
men, und noch viel weniger kann die bisherige ſehr 
oberflächliche Art der Veranſchlagung noch Empfeh⸗ 
lung verdienen. Ein gut gefertigter Anſchlag muß 
zu allen genannten Zwecken brauchbar ſein; wohl 
aber kann unter Umſtänden ein abgekürztes Verfah⸗ 
ren den Vorzug verdienen, natürlich vorausgeſetzt, 
daß es das Weſentliche bringt, und in wieder andern 
Fällen kann einfache Schätzung des Kapitalwerts ge⸗ 
nügen. Die Grundſtücke, die Gebäude, die Gegen⸗ 
ſtände des ſogen. Inventars (Vieh, Geräte, Maſchi⸗ 
nen, Vorräte aller Art ꝛc.) ſowie die Pertinenzien 
eines Guts und ſogar die Gerechtſame bilden Ver⸗ 
mögensob jekte, welche alle in Geldeswert veranſchlagt 
werden können. Ihre richtige Verwendung zu einem 
den Verhältniſſen angepaßten Betrieb gewährt erſt 
die Möglichkeit der Erzielung eines geſchäftlichen Ge⸗ 
winns. Auf die Höhe desſelben ſind Betriebſamkeit, 
Geſchick und Fleiß des Bewirtſchafters von nicht min⸗ 
derm Einfluß als die Vermögensteile, und in der 
Landwirtſchaft gibt es überall eine rätliche Grenze 
der Kapitalsverwendung in Bezug auf den Grund 
und Boden, welche ohne Schaden weder überſchrit⸗ 
ten, noch unerreicht gelaſſen werden darf. Mit dem 
erforderlichen Kapital laſſen ſich aber ſehr verſchieden⸗ 
artige Betriebseinrichtungen treffen, welche gleich⸗ 
wertig ſein können, ſo daß nur mit Rückſicht auf den 
gegebenen Fall, nicht aber ſummariſch nach allge⸗ 
meinem Schema eine Veranſchlagung zu treffen iſt. 
Das bloße Gegenüberhalten von Ausgaben und Ein⸗ 
nahmen aber kann nirgends genügen, da ſtets Zu⸗ 
wendungen dauernder Art zu machen ſind, welche 
den Geſchäftsgewinn oder Reinertrag ſehr viel kleiner 
erſcheinen laſſen, wenn ſie nicht zum Ausdruck kom⸗ 
men; dies iſt nur dann möglich, wenn der Anſchlag auf 
ordentliche Buchführung mit Anfangs- und Schluß⸗ 
inventur ſich ſtützen kann (vgl. Buchhaltung, land⸗ 
wirtſchaftliche). Am einfachſten iſt alſo die bloße 
Preisermittelung von Grundſtücken (ſ. Bonitie⸗ 
rung). Soll aber ein ganzes Gut zum Zweck der 
Prüfung einer Kauf- oder Pachtzinsforderung oder 
der Feſtſtellung der anzulegenden Summe und der 
Rentabilität derſelben veranſchlagt werden, dann muß 
zuvor feſtgeſtellt ſein, wie das betreffende Gut mit 
Rückſicht auf alle Verhältniſſe am rationellſten zu be⸗ 
wirtſchaften iſt, und kann erſt auf Grund der feſtgeſtell⸗ 
ten Einrichtung das wirtſchaftliche Ergebnis berechnet 
werden. Ein E. zerfällt alſo in mehrfache Arbeiten. 

Soll jedoch nur der hypothekariſch zu gewährende 
Kredit ermittelt werden, dann genügt die bloße Ka; 
pitalſchätzung der Grundſtücke und Gebäude, wozu 
da, wo man ſogen. eiſernes Inventar als quaſi Zu⸗ 
behör des Guts hat, auch dieſes noch mit in Betracht 
kommen kann. Es iſt alſo für den Kredit nicht eine 
beſondere Art von ſogen. Grundwerttaxe feſtzuſtel⸗ 
len, ſondern hierzu nur ein Teil des zur Bewirtſchaf⸗ 
tung erforderlichen Kapitals und dieſes nicht nach 
ſeinem Ertrag, ſondern nur nach ſeinem Wert zu er⸗ 
mitteln. Da endlich, wo die Steuerfähigkeit des Land⸗ 
wirts zu berechnen iſt, ſollte nichts andres als ſeine 
geſamte Einnahme maßgebend ſein; es wird aber bis 
jetzt in Form der Grundſteuer dem Weſen nach nur 
der Grund- und Bodenwert oder deſſen Ertragsfähig⸗ 
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keit ermittelt, ſo daß die einfache Bonitierung dazu 
genügt. Die ſchablonenmäßige Abſchätzung auf Grund 
veralteter Betriebseinrichtungen iſt völlig wertlos 
und nur geeignet, den Charakter der Grundſteuer zu 
verſchleiern. Die Steuerfähigkeit des Landwirts fußt 
auf der Höhe ſeiner Einnahme, und dieſe kann nur 
durch ſpeziellen Anſchlag genau ermittelt werden; die⸗ 
ſer iſt aber dann ganz derſelbe wie der für die Ermit⸗ 
telung von Kauf- oder Pachtgeldern anzufertigende. 

Das dazu einzuſchlagende Verfahren iſt, wenn 1 1 
lichſte Sicherheit der Berechnung erforderlich wird, 
ein ziemlich umfangreiches und ſchwieriges; doch gibt 
es auch ein abgekürztes, mehr ſummariſches Verfah⸗ 
ren, jedoch nur für Geübtere. Immer aber gehört zu 
ordentlichem Anſchlag: 1) die Information, 2) die 
Entwerfung des Wirtſchaftsplans auf Grund derſel⸗ 
ben, 3) die Inventur des Vermögensbeſitzes (Kapital⸗ 
aufwandes), 4) die Einrichtung der Bücher und die 
Entwerfung der nötigen Konten mit Bilanz und 
Schlußinventur (vgl. Buchhaltung). 

Unter der Information iſt die Beſchreibung des 
betreffenden Objekts mit allen auf ſeinen Wert und 
ſeine Bewirtſchaftung einflußreichen Momenten zu 
verſtehen. Sie ſetzt genaueſte Beſichtigung mit Zu⸗ 
grundelegung von Flurkarten, Bauplänen, Rechnun⸗ 
gen und Wirtſchaftsbüchern, Erkundigung bei Sach— 
verſtändigen ꝛc. voraus. Gäbe es überall richtig ge⸗ 
führte Bücher, dann wäre die Information in der 
fogen. ſtehenden Buchführung, reſp. Gutschronik voll⸗ 
ſtändig gegeben (vgl. Buchhaltung). Die ältern 
Agronomen, z. B. Block, entwarfen ſogen. Infor- 
mationspunkte, d. h. eine Reihe von Fragen, welche 
derjenige, welcher für ſich oder im Auftrag eine ſolche 
Arbeit fertigen ſollte, zu beantworten hatte, und aus 
deren Geſamtbeantwortung ein zutreffend klares Bild 
des Ganzen gewonnen werden ſollte. Es iſt jedoch 
die beſchreibende Form vorzuziehen und zwar mit 
den Abteilungen: allgemeine und beſondere Infor— 
mation. Die allgemeine Information hat Lage 
und Klima, Verkehrszuſtände, ſtaatlich-politiſche Ver⸗ 
hältniſſe, Zuſtand der Landwirtſchaft u. dgl. anzu⸗ 
geben und zwar mit Rückſicht auf den Zweck. Mit 
der Angabe des Klimas wird die Aufzählung der vom 
Anbau im großen auszuſchließenden Pflanzen ver⸗ 
bunden. Unter Verkehrszuſtänden muß beſonders 
auf Größe und Sicherheit des Abſatzes der Produkte, 
Marktfuhrkoſten, Preiſe der Produkte, Kreditverhält⸗ 
niſſe, le für Handwerker u. dgl., Zukunfts⸗ 
richtung des Handels, Produktion und Konſumtion 
von Lebensmitteln, Zuſtand der Landwirtſchaft u. dgl. 
geachtet werden. Winke über die lohnenden und we⸗ 
niger lohnenden Pflanzen und Vieharten bilden den 
Schluß dieſes Abſchnitts. Unter ſtaatlich⸗politiſchen 
Verhältniſſen iſt vornehmlich auf Statiſtik, Sicher⸗ 
heit, Rechtspflege, Agrargeſetzgebung, Menge und Art 
der Arbeiter, Löhnung derſelben, Finanz- und Steuer⸗ 
weſen, Militäriſches ꝛc. zu ſehen. Die beſondere 
Information befaßt ſich mit der Beſchreibung des be⸗ 
treffenden Objekts. Etwanige Dienſtbarkeiten und 
Gerechtſame ſind anzugeben, zu veranſchlagen und 
in ihrem Einfluß auf den Betrieb darzuſtellen; auch 
iſt die Ablösbarkeit und etwanige Ablöſungsſumme 
anzugeben. Mit der genauen Angabe der Grund: 
ſtücke und deren Taxe verbindet ſich die des etwa er⸗ 
forderlichen Meliorationsaufwandes und die der rät⸗ 
licherweiſe vom Anbau auszuſchließenden Pflanzen. 
Die Gebäude ſind mit Rückſicht auf etwa überflüſ⸗ 
ſiges oder Fehlendes (Luxusbauten kommen gar nicht 
in Betracht), reſp. Neubaukoſten oder Erlös aus Ab⸗ 
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handenen Fabrikeinrichtungen (Brennerei ꝛc.) und mit 
ſämtlichem Vieh, Schiff und Geſchirr zu verfahren. 
überflüſſiges muß in Wegfall kommen, für Fehlendes 
die erforderliche Summe angegeben werden. Wege, 
Gräben, Waſſerleitungen u. dgl. ſind genau mit 
Koſtenanſchlägen zu beſchreiben und auch hierzu die 
Verbeſſerungen ins Auge zu faſſen. Den Schluß bil⸗ 
det die ſummariſche Aufzählung des geſamten vor⸗ 
handenen und erforderlichen Kapitalwerts inkl. der 
Nachbeſchaffungen (Anfangsinventur). Der Wirt⸗ 
ſchaftsplan gibt dann an, wie das betreffende Gut 
auf Grund aller Verhältniſſe am beſten eingerichtet 
wird, d. h. welche Feldeinteilung, Fruchtfolge, Dün⸗ 
gung, Viehhaltung ꝛc. zu wählen iſt, und zwar unter 
Hinweis auf die Information und ſpezielle Berech—⸗ 
nungen über Futter, Dünger, Arbeitslöhne u. dgl. 
(ſogen. Etats). Daraus ergibt ſich dann von ſelbſt die 
zu wählende Einrichtung der Bücher und die Zahl und 
Art der Konten. Soweit ſolche nun als ſogen. Ver⸗ 
mittelungskonten (Spannvieh-, Adminiſtrations⸗, 
Gebäude⸗, Geräte- und Maſchinen⸗, Haushalts-, Bo⸗ 
den⸗ und Scheunen⸗, Dungkonto ze.) dienen, können ſie 
bei Fertigung eines Anſchlags wegbleiben, wenn man 
die aus ihnen zu gewinnenden Anſätze für die ſaldo⸗ 
gebenden Konten in Durchſchnittsſätzen annähernd 
richtig zu treffen weiß. Da es ferner beim E. nicht 
darauf ankommt, zu ermitteln, welche Früchte am 
beſten lohnen, ſo können ſämtliche Grundſtücke in ein 
Konto vereinigt gedacht werden. Es beſteht alſo der 
eigentliche Anſchlag in der möglichſt genauen Ent⸗ 
werfung von Konten für Grundſtücke, Nutzvieh- und 
Nebengewerbe mit Bilanz und Schlußinventur, wenn 
dieſe weſentlich von der zu Anfang abweichen ſollte. 
Jene beiden ergeben im Vergleich mit dieſer den eigent⸗ 
lichen Reinertrag oder den zu erwartenden durch— 
ſchnittlichen Unternehmergewinn, mit oder ohne ſpe⸗ 
zielle Angabe der Kapitalverzinſungen. Von ſeiner 
Höhe wird es abhängen, ob die als erforderlich berech— 
nete Kapitalmenge gewagt werden kann oder nicht, 
reſp. ob der geforderte Kaufpreis zu bezahlen iſt oder 
nicht. Der Pachter hat von dem gefundenen Rein⸗ 
ertrag (mit oder ohne Zinſenabgang) den Pachtzins 
abzuziehen und den Reſt mit dem von ihm zu ſtel⸗ 
lenden Kapitalaufwand in Relation zu ſetzen. Vgl. 
Kirchbach-Birnbaum, Handbuch für Landwirte 
(9. Aufl., Berl. 1880); Graf zur Lippe, Der land- 
wirtſchaftliche E. (Leipz. 1862). 

Ertragſteuern ſind direkte Steuern, welche Rein⸗ 
erträge an ihren Quellen treffen und letztere, ohne 
Rückſicht auf die beſondern perſönlichen Verhältniſſe 
des Bezugsberechtigten (Verſchuldung, beſondere Be⸗ 
dürftigkeit), nach Durchſchnittsſätzen belaſten, möge 
nun die Quelle im einzelnen Fall unbenutzt bleiben, 
wirkliche Reinerträge abwerfen oder dem Beſitzer nur 
Opfer auferlegen (Grundſtück als Park verwandt). 
Solche E. ſind die beiden alten Realſteuern, die Grund⸗ 
und die Gebäudeſteuer, zu welchen ſchon früher die 
Gewerbeſteuer, ſpäter in einigen Ländern auch die Be⸗ 
ſteuerung des Arbeitsertrags der liberalen Berufe, 
die Lohnſteuer ſowie die Leihzins- oder Kapitalrenten⸗ 
ſteuer hinzugekommen ſind. Dieſelben bilden heute 
ein nicht erſetzbares Glied in den Steuerſyſtemen der 
meiſten großen Länder, ſind aber auch in vielen klei⸗ 
nen Körperſchaften (Gemeinden) ein brauchbares Mit- 
tel für ausreichende Beſteuerung und gute Steuer⸗ 
verteilung. Im allgemeinen geſtatten die E. eine 
vollſtändige Erfaſſung des ſteuerpflichtigen Objekts. 
Die Ertragsquelle liegt bei den wichtigſten derſelben 
offen zu Tage, eine Hinterziehung iſt bei ſolchen E. 

bruch in Betracht zu ziehen. Ahnlich iſt mit etwa vor⸗ geradezu ausgeſchloſſen. Iſt die Steuer einmal ver⸗ 
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anlagt, jo erfordert ſie, ſofern keine ſtetigen Reviſio⸗ 
nen und Neuabſchätzungen nötig ſind, mäßige Erhe⸗ 
bungskoſten. Der Ertrag iſt ein ſicherer und gleich⸗ 
bleibender und bildet damit eine wichtige Unterlage 
einer geordneten Finanzverwaltung. Ferner erleich⸗ 
tern die wichtigern E. die Beſteuerung des nach außen 
fließenden Einkommens, was bei der heutigen Leb—⸗ 
haftigkeit des Verkehrs, zumal für Gemeinden, von 
hoher Bedeutung iſt. Allerdings decken beſteuerter 
Ertrag und Einkommen des Steuerpflichtigen einan⸗ 
der nicht. Die E. nehmen weder Rückſicht auf per⸗ 
ſönliche Tüchtigkeit und individuelle Möglichkeit vor— 
teilhafterer Ausbeutung der Ertragsquelle noch auf 
etwanige Verſchuldung. Diejenigen unter ihnen, 
deren erſte Veranlagung zeitraubend und koſtſpielig 
iſt, können nicht raſch geändert werden, wenn im Lauf 
der Zeit die äußern Grundlagen, auf denen ihre Be- 
meſſung beruht, ſich umgeſtalten. So wird die Steuer⸗ 
laſt, auch wenn ſie anfänglich eine gleiche für alle 
war, mit der Zeit eine ungleichmäßige. Aus dieſem 
Grund würde eine Erhöhung des Steuerfußes, weil 
die Ungleichheiten vermehrend, drückend empfunden 
werden. Weſentlich infolgedeſſen ſind die E. nicht 
geeignet, einem wachſenden Finanzbedarf durch ſtei⸗ 
gende Einträglichkeit zu genügen. Dieſe Übelſtände 
haben den Wunſch nahegelegt, die E. derart umzu⸗ 
geſtalten, daß ſie ſich mehr dem wirklichen Einkom⸗ 
men anſchließen, welches der Beſitzer aus der Ertrags— 
quelle zieht. Allerdings würden damit die Schwierig⸗ 
keiten und Koſten der Veranlagung erheblich ſteigen. 
Auch wäre, wenn man nicht den Steuerzahler geſetz⸗ 
lich ermächtigt, ſeinem Gläubiger die auf deſſen Zins⸗ 
bezug entfallenden Steuern abzuziehen, eine Steuer, 
welche alle Leihkapitalien trifft, nicht zu umgehen. 

Ertrinken, eine der häufigſten gewaltſamen Todes⸗ 
arten, die dadurch herbeigeführt wird, daß durch Ein- 
dringen einer tropfbaren Flüſſigkeit in die Luftwege 
der Zutritt der atmoſphäriſchen Luft zu den Lun⸗ 
gen gehindert und die dadurch vor ſich gehende Blut⸗ 
erneuerung unterbrochen wird. Der ſcheinbare oder 
wirkliche Tod Ertrunkener beruht in der Regel auf 
Erſtickung, ſeltener auf Apoplexie, welch letztere dann 
eintritt, wenn der Körper erhitzt in die kältere Flüſ⸗ 
ſigkeit kommt und ſo das Blut plötzlich von der Ober— 
fläche nach dem Innern, namentlich nach dem Gehirn, 
gedrängt wird und hier zur Zerreißung größerer 
Blutgefäße führt. Gewöhnlich findet man in den 
Leichen das rechte Herz und die Lungen mit dunklem 
Blut überfüllt, in der Luftröhre und den Bronchien 
eine ſchäumende Flüſſigkeit und die ganze Blutmaſſe 
oft nicht geronnen, ſondern flüſſig. Iſt der Tod aber 
nicht durch Erſtickung, ſondern durch Schlagfluß er— 
folgt, ſo fehlen mehr oder weniger jene Zeichen der 
Erſtickung, und man findet dagegen überfüllung des 
Gehirns und ſeiner Häute mit dunklem Blut, bluti⸗ 
ges Extravaſat in der Schädelhöhle ꝛc. Diejenigen, 
welche vom Schlagfluß getroffen ſind, werden ſelten 
wieder ins Leben zurückgerufen, während im andern 
Fall eine Wiederbelebung leichter möglich iſt. Iſt 
der Ertrunkene aus dem Waſſer geholt worden, und 
darf man erwarten, daß man einen Scheintoten vor 
ſich habe, ſo gibt man dem Körper zuerſt auf einige 
Sekunden eine mit dem Kopf und Unterleib nach un⸗ 
ten geneigte Lage, um das in der Luftröhre ange⸗ 
ſammelte Waſſer durch Mund und Naſe ausfließen 
zu laſſen; ihn auf den Kopf zu ſtellen oder über ein 
Faß zu rollen, iſt unnütz und ſogar ſchädlich. Iſt der 
Ertrunkene zugleich erfroren, ſo muß er zuerſt als 
Erfrorner behandelt werden (ſ. Erfrierung). Läßt 
ſich dann aus dem aufgedunſenen, roten Geſicht, der 
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vollblütigen Beſchaffenheit, dem apoplektiſchen Ha⸗ 
bitus des Menſchen abnehmen, daß ein Schlagfluß 
eingetreten iſt, ſo wird zuerſt ein Aderlaß notwendig. 
In der Regel kommt es nur darauf an, die Reſpira⸗ 
tion wieder in Gang zu bringen und durch Anwen⸗ 
dung von Reizmitteln die Thätigkeit der übrigen 
Organe des Körpers anzuregen. Naſe, Mund und 
Rachenhöhle müſſen zu dem Ende ſorgfältig von 
Schlamm u. dgl. gereinigt werden. Iſt ein tiefes, in 
der Luftröhre ſitzendes Hindernis des Atemholens 
vorhanden, fo kann der Kehlkopf⸗ oder Luftröhren⸗ 
ſchnitt erforderlich werden. Dann ſchreitet man zur 
künſtlichen Reſpiration (ſ. Erſtickung). Der Schein⸗ 
tote iſt zu erwärmen, entweder indem er mit von der 
Sonne durchwärmtem Sand bis an den Hals belegt 
wird, oder indem man ihn in durchwärmte Decken 
hüllt oder in ein warmes Bad bringt. Alsdann ſind 
nacheinander anzuwenden: reizende Klyſtiere, Kitzeln 
des Schlundes, Riech- und Nieſemittel, Tropf⸗ und 
Spritzbäder, Bürſten der Fußſohlen, Elektrizität, auch 
das Peitſchen mit Brenneſſeln, Einwickeln der Füße 
in Senfteig ꝛc. Vgl. Cas per⸗Liman, Lehrbuch der 
gerichtlichen Medizin (7. Aufl., Berl. 1881); Roth, 
Der Tod durch E. (daſ. 1865); Müller, Behandlung 
Verunglückter bis zur Ankunft des Arztes (daf. 1877); 
Esmarch, Die erſte Hilfe bei plötzlichen Unglücks⸗ 
fällen (Leipz. 1882). 

Erubeszieren (lat.), erröten; erubeszent, errö⸗ 
tend; Erubeszenz, das Erröten, die Schamröte. 

Erubeszit, ſ. Buntkupfererz. 
Erũ ca Tourn. (Senfkohl), Gattung aus der Fa⸗ 

milie der Kruciferen, ein- oder zweijährige Kräuter 
mit fiederlappigen Blättern, buntfarbigen Blüten 
und ſtielrunden, geſchnäbelten Schoten. Drei ſüd⸗ 
europäiſche und weſtaſiatiſche Arten. E. sativa Lam. 
(Brassica E. L.), einjährige Pflanze in den Ländern 
um das Mittelmeer, mit großen, weißen, purpurn 
geäderten Blüten, dient in Südeuropa zu Gemüſe 
und Salat, obgleich ſie ſcharf und bitter ſchmeckt. Die 
Samen haben faſt gleiche Eigenſchaften wie der Senf 
und dienen gegen Magenſchwäche, Skorbut ꝛc. 

Erudieren (lat., »entrohen«), bilden, unterrichten; 
Erudition, gelehrte Bildung, Gelehrſamkeit. 

Eruieren (lat.), etwas Verborgenes zu Tage för⸗ 
dern, erforſchen. 

Eruktieren (lat.), aufſtoßen (aus dem Magen), 
rülpſen; Eruktation, das Aufſtoßen, Rülpſen. 

Erumpieren (lat.), aus⸗, durch-, hervorbrechen. 
Eruption (lat.), Ausbruch; in der Geologie der 

Akt, durch welchen Stoffe aus der Erdtiefe, insbe⸗ 
ſondere aus Vulkanen, mit Gewalt hervorbrechen; in 
der Medizin das Ausbrechen von Exanthemen. 

Eruptib (lat.), Bezeichnung ſolcher Geſteine, welche 
durch den Vulkanismus oder, in ältern Perioden, 
durch einen demſelben analogen Prozeß aus dem Erd⸗ 
innern an die Erdoberfläche transportiert worden 
ſind, im Gegenſatz zu den Sedimentgeſteinen. Je 
nachdem die Analogie mit den heute auf vulkaniſchem 
Wegentſtandenen Geſteinen durch Materialbeſchaffen⸗ 
heit und Lagerungsform an Identität grenzt oder 
nur zum Teil durchführbar iſt, unterſcheidet man wohl 
auch vuͤlkaniſche und plutoniſche Geſteine. Als 
Zeichen der Eruptivität gelten in erſter Linie neben 
der Beſchaffenheit des Materials, deſſen chemiſche 
Natur die Möglichkeit einer Bildung auf eruptivem 
Weg nicht ausſchließen darf, Glaseinſchlüſſe und die 
Verknüpfung mit glasartigen Geſteinen, die ſogen. 
Fluidalſtruktur (0. Entglaſung), die lokale Ver⸗ 
knüpfung mit Tuffen und Auswurfsmaterial (Bom⸗ 
ben, Lapilli). Daneben ſprechen das Auftreten in 
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Gängen, Stöcken, Strömen, Decken, die Umhüllung 
fremder, aus der Tiefe ſtammender Bruchſtücke, Ein- 
wirkung auf das Nachbargeſtein, das gefrittet, ver- 
glaſt oder verkokt ſein kann, ſowie ſäulenförmige Ab⸗ 
ſonderung, Fehlen echter Schichtung und Fehlen von 
Petrefakten für die eruptive Natur eines Geſteins, 
doch ohne daß durch ein einzeln vertretenes Merkmal 
dieſer Art der Beweis für die Eruptivität erbracht 
wäre, wie denn z. B. echte Sedimentgeſteine petre⸗ 
faktenleer ſein können, in Gangform auftreten, der 
Schichtung mitunter ganz entbehren. Für präallu⸗ 
vial gebildete Baſalte, Trachyte, Andeſite, kaum min⸗ 
der für Porphyre, Melaphyre, Diabaſe, Diorite iſt 
die Eruptivität beweisbar, wohl auch wenigſtens für 
gewiſſe Granite anzunehmen, während andre Granite 
und die älteſten geſchichteten Silikatgeſteine (Gneiſe, 
Glimmerſchiefer 2c.) in dieſer Hinſicht ftrittig find. 

Eruw (hebr.), ſ. Sabbatſchnur. 
Ervalenta, ſ. v. w. Revalenta (ſ. Geheimmittel). 
Erve, ſ. Linſe; weiße E., ſ. Lathyrus. 
Ervum, Pflanzengattung, ſ. Linſe. 
Erwartungswert nennt man die auf die Gegen⸗ 

wart bezogene Summe aller in Zukunft aus einer 
Ertragsquelle zu erwartenden Reinerträge. Man dis⸗ 
kontiert alle in Ausſicht ſtehenden Gelderträge ſowie 
alle von jetzt ab zur Bewirtſchaftung der Quelle auf⸗ 
zuwendenden Koſten, der Unterſchied beider Beträge 
iſt der E. des betreffenden Guts. Auf dieſe Weiſe 
läßt ſich der E. eines Bodens, eines Waldes, Hau— 
ſes ꝛc. ermitteln. Vgl. Wert. 

Erweckung, in der Dogmatik der Anfang der Be⸗ 
kehrung als göttlicher Wirkung, ſofern der Zuſtand 
des unbekehrten Menſchen, deſſen Sinn für Göttliches 
und Geiſtliches verſchloſſen iſt, mit einem Schlafe 
verglichen wird (Eph. 5, 14). Die Kirchengeſchichte 
weiſt, meiſt nach Zeiten großer Erſtarrung und Aus⸗ 
artung des chriſtlichen Lebens und infolge des Auf— 
tretens energiſcher Perſönlichkeiten, Erweckungszeiten 
auf, wo die E. faſt wie eine Naturgewalt auftritt, 
z. B. zur Reformationszeit durch Luther, ſpäter durch 
Spener, in England durch Wesley, in neuerer Zeit 
beſonders, hier aber in erkennbarſt krankhafter Weiſe, 
in Nordamerika. 
Erweichende Mittel, ſ. Bähung. 
Grweichung (fat. Malacia), Kollektivbezeichnung 

für gewiſſe krankhafte Zuſtände tieriſcher Gewebe, 
die auf Herabminderung der Konſiſtenz oder gar auf 
einem Flüſſigwerden beruhen. Die E. kommt gele⸗ 
gentlich an den Knochen und Knorpeln wie an den 
Weichteilen vor. Die E. der Knochen (Oſteomalacie) 
beruht auf dem Verſchwinden der Kalkſalze aus den⸗ 
ſelben. Die E. der übrigen Gewebe kann ſich bis zur 
förmlichen Verflüſſigung derſelben ſteigern, ſo z. B. 
beim feuchten Brand, bei der eiterigen Infiltration, 
bei der fettigen Entartung (. Gehirnerweichung), 
bei der E. käſiger und tuberkulöſer Entzündungspro⸗ 
dukte, wodurch Geſchwüre und Erweichungshöhlen 
entſtehen. Nicht immer iſt die E. als ein krankhaf⸗ 
ter Vorgang zu betrachten, da auch durch Maceration 
und chemiſche Einwirkungen von Körperflüſſigkeiten 
nach dem Tod ähnliche Zuſtände herbeigeführt wer- 
den können. Hierher gehört die Magenerweichung, 
welche die ältere Medizin für ein ſehr häufiges und 
tödliches Leiden (Gaſtromalacie) anſah, während 
jetzt erwieſen iſt, daß dieſelbe durch Einwirkung des 
Magenſaftes in der Leiche zu ſtande kommt. 

rwerben, in der Rechtsſprache ſ. v. w. irgend ein 
Recht an ſich bringen. In der Regel bezieht man den 
Ausdruck auf das Eigentumsrecht und verſteht un- 
ter dem Erwerb einer Sache den Erwerb des Eigen— 
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tums an derſelben; doch kann man auch ſonſtige 
dingliche Rechte an einer Sache, z. B. Servituten, 
Pfandrecht, Emphyteuſis, Lehnrecht, oder auch per: 
ſönliche Rechte, z. B. ein Mietrecht, ein Recht aus 
Kauf⸗, Tauſch-, Schenkungs- ꝛc. Vertrag, oder rein 
perſönliche Rechte, z. B. Eltern-, Kindesrecht oder 
ein Recht am Vermögen eines Verſtorbenen, Erb— 
recht ꝛc., e. Im allgemeinen unterſcheidet man zwi: 
ſchen originärem oderurſprünglichem (acquisitio 
originaria) und derivativem oder abgeleitetem 
(acquisitio derivativa) Erwerb. Der erſtere iſt un⸗ 
abhängig von dem Recht eines andern; dahin gehört 
die Okkupation, d. h. die Beſitzergreifung herrenloſer 
Sachen, z. B. wilder Tiere, in der Abſicht, das Eigen- 
tum daran zu erwerben, ferner die Erſitzung, die 
Acceſſion, z. B. wenn an ein Grundſtück Land an— 
geſchwemmt wird, ꝛc. Der derivative Erwerb iſt ab⸗ 
hängig von dem Recht eines andern, ſo daß dieſes 
Recht die Quelle, der andre der Urheber des ermwor- 
benen Rechts iſt, z. B. wenn ich etwas von einem 
andern geſchenkt erhalte. Hier ſind zwei Fälle mög⸗ 
lich: entweder das erworbene Recht iſt genau das⸗ 
ſelbe, welches und wie es der andre hatte, ſo daß der 
Erwerber in die Stelle des bisher Berechtigten ein: 
tritt (derivativ⸗translativer Erwerb, successio), 
z. B. wenn ich von einem andern eine Sache kaufe; 
oder das erworbene Recht iſt ein neues, aus einem 
Beſtandteil des Rechts des Auktors gebildetes, ſo daß 
der Erwerb alſo für dieſen nur einen teilweiſen Ver⸗ 
luft, eine Beſchränkung ſeines Rechts (derivativ— 
konſtitutiver Erwerb) enthält, z. B. der andre 
räumt mir eine Weggerechtigkeit über fein Grund— 
ſtück ein; hier erwerbe ich zwar von dem andern, 
aber es entſteht doch ein neues Recht, welches bis 
jetzt der andre als ſolches nicht beſeſſen hat. Den Er⸗ 
werb, wobei das Recht erſt entſteht, z. B. eines Pfand⸗ 
rechts, nennt man auch abſoluten Erwerb oder 
Entſtehung eines Rechts im Gegenſatz zum relati- 
ven Erwerb, wobei das Recht nur den Inhaber 
wechſelt. Man unterſcheidet ferner den unmittel⸗ 
baren Erwerb eines Rechts (acquisitio immediata, 
ipso jure), d. h. Erwerb ohne dazu kommende Hand— 
lung, z. B. durch Acceſſion, Beerbung, im Gegenſatz 
zum mittelbaren Erwerb, durch Vermittelung 
von Handlungen, z. B. Erſitzung, Kauf ꝛc.; ferner 
den oneroſen Erwerb gegen Entgelt, z. B. Kauf, 
Tauſch, im Gegenſatz zum lukrativen Erwerb, 
wie Schenkung, Erbſchaft; endlich den Erwerb durch 
Singularſucceſſion, d.h. Erwerb einzelner Rechte, 
im Gegenſatz zum Erwerb durch Univerſalſucceſ— 
ſion, d. h. Erwerb einer Vermögensgeſamtheit, wie 
durch Beerbung; hier werden zwar auch einzelne Rechte 
erworben, aber nicht als einzelne, ſondern als Teile 
der Geſamtheit. Vgl. Erbfolge. ö 

Erwerbsſteuer heißt in Oſterreich die Gewerbe— 
ſteuer, in andern Ländern, z. B. Baden, die Gewerbe⸗ 
ſteuer mit Einſchluß der Lohnſteuer. 

Erwerbs⸗ und Wirtſchaftsgenoſſenſchaften, ſ. Ge⸗ 
noſſenſchaften. 

Erwin von Steinbach, Architekt des Mittelalters, 
vielleicht aus Steinbach in Baden oder aus eine 
andern Steinbach gebürtig, begann 25. Mai 1277 den 
Bau der Faſſade des Straßburger Münſters. Die⸗ 
ſelbe gehört zu den herrlichſten und in der Ornamen⸗ 
tik reichſten Schöpfungen des gotiſchen Stils, iſt je— 
doch leider nicht völlig nach Erwins Plan ausgeführt 
und namentlich durch den an und für ſich ſehr ſchö— 
nen, aber mit dem Ganzen nicht übereinſtimmenden 
Turm geſtört worden. Seit 1298 ſtellte er auch das 
durch einen Brand beſchädigte Langhaus wieder her. 
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E. ſtarb 17. Jan. 1318. Im J. 1845 wurde ihm bei 
Steinbach in Baden ein Denkmal geſetzt. — Ein Sohn 
von ihm gleichen Namens und ein zweiter, Johannes 
Winlin (Erwinlein), ſetzten nach ſeinem Tode den 
Münſterbau fort; ein dritter Sohn, deſſen Name un⸗ 
bekannt iſt, baute die Kollegiatkirche zu Nieder-Has⸗ 
lach, wo er 1330 ſtarb. Daß eine angebliche Tochter 
Erwins, Sabina, eine Bildhauerin geweſen und 
das Münſter mit Skulpturen geſchmückt haben ſoll, 
iſt eine durch nichts beglaubigte Tradition. 

Erwitte, Flecken im preuß. Regierungsbezirk Arns⸗ 
berg, Kreis Lippſtadt, an der Eiſenbahn Warſtein⸗ 
Lippſtadt, mit Amtsgericht, evangeliſcher und kath. 
Kirche, Zigarrenfabrikation und (1885) 1636 Einw. 
E. war im Mittelalter Sitz eines Adelsgeſchlechts, 
welches im 12. und 13. Jahrh. meiſt die Vogtei über 
Köln und Soeſt beſaß und 1322 ausſtarb. 

Eræt., bei naturwiſſenſchaftl. amen Abkürzung 
für J. Ch. Erxleben (ſ. d.). 

Erxleben, Dorf im preuß. Regierungsbezirk Mag⸗ 
deburg, Kreis Neuhaldensleben, mit Amtsgericht, 
evang. Kirche, 2 Rittergütern und (1880) 1830 Einw. 

Erxleben, Johann Chriſtian, Mediziner und 
Naturforſcher, geb. 22. Juni 1744 zu Quedlinburg 
als Sohn von Dorothea Chriſtine E., geborne Lepo— 
rin (geb. 13. Nov. 1715 daſelbſt, geſt. 13. Juni 1762), 
der erſten Frau in Deutſchland, welche die medizi⸗ 
niſche Doktorwürde erlangte, ſtudierte in Göttingen 
Medizin, dann Naturwiſſenſchaft, wurde 1771 Pro— 
feſſor der Phyſik daſelbſt und ſtarb 19. Aug. 1777. 
Er ſchrieb: »Anfangsgründe der Naturgeſchichte« 
(Götting. 1768, 2. Aufl. 1791); »Anfangsgründe der 
Naturlehre« (daſ. 1772, 6. Aufl. 1794); »Phyſikaliſch⸗ 
chymiſche Abhandlungen« (Leipz. 1776); »Systema 
regni animalis« (daſ. 1776). 

Erykine (lat. Erycina), Beiname der Aphrodite 
vom Berg Eryx in Sizilien, wo fie als Urania ver⸗ 
ehrt ward. Ihr Kult drang auch in Rom ein, wo 
man ihr 217 v. Chr. einen prächtigen Tempel auf dem 
Kapitol, 181 einen zweiten vor der Porta Collina 
auf dem Quirinal weihte. 

Erymanthos, im Altertum Name eines Gebirges 
auf der Grenze von Achaia, Elis und Arkadien im 
Peloponnes, Aufenthaltsort des erymanthiſchen 
Ebers (ſ. Herakles); jetzt Olenos, 2224 m hoch. 
Eryngium L. (Mannstreu), Gattung aus der 

Familie der Umbelliferen, meiſt dornige, diſtelartige 
Kräuter, ſelten kleine Sträucher oder Bäume mit 
dornig gezahnten, gelappten oder zerſchnittenen, ſel⸗ 
ten ungeteilten Blättern, weißlichen oder bläulichen, 
von langen, dornigen Hüllblättern umgebenen, kopfi⸗ 
gen oder ährigen, dichtblütigen Dolden und eiförmi⸗ 
gen, ſpreuig geſchuppten Früchtchen. Etwa 50 Arten, 
meiſt in Nordamerika und Südeuropa. E. campestre 
L. (Feldmannstreu, gemeine Brach⸗, Roll-, 
Kraus⸗ oder Radendiſtel, Elend, Unruhe), 
15—50 em hohe, dornige, hell graugrüne Büſche mit 
ſtarren, dornig gezahnten, fiederſpaltigen Blättern 
und weißen oder grünen Blüten, auf dürren Stellen 
durch Süd- und Mitteleuropa. Die Wurzel (Stech⸗, 
Elend-, Braundiſtel-, Donnerdiſtel-, Tolldiſtel⸗, 
Brackendiſtel⸗- und Ellaubwurzel, Elendkraut, Meer⸗ 
oder Mordwurzel) riecht ſchwach, ſchmeckt ſüß ſchlei⸗ 
mig, faſt möhrenartig, ſpäter ſehr ſchwach gewürzhaft 
und gehörte zu den ſonſt geprieſenen fünf kleinern 
eröffnenden Wurzeln; ſie kann als Gemüſe, die 
jungen Wurzelſproſſe als Salat genoſſen werden. 
E. maritimum L. (Meerſtrands-Mannstreu, 
Meerwurzel, Meerbrackdiſtel), 15-30 em hoch, 
hat handförmig gelappte, ſteife, dornig gezahnte, blau⸗ 

Erysiphe. * 

grüne Blätter, blaue Blüten und Hüllblätter und 
wächſt an den nördlichen Küſten Europas. Die ſüß⸗ 
liche, etwas ſchleimige Wurzel wurde früher medizi⸗ 
niſch angewendet, während man in Nordeuropa die 
jungen Sproſſe wie Spargel ißt. Andre oft azur⸗ 
blau gefärbte Arten, wie E. amethystinum L., aus 
Südeuropa, werden in Gärten kultiviert. 
Eryon, ſ. Krebſe. 
Eryſichthon, 1) Sohn des theſſal. Königs Trio⸗ 

pas, ward, weil er eine der Demeter geheiligte Eiche 
gefällt, mit einem nie zu ſtillenden Hunger beſtraft. 
Seine Tochter Meſtra erhielt ihn eine Zeitlang da⸗ 
durch, daß ſie ſich, von der ihr von Poſeidon verliehe⸗ 
nen Gabe der Verwandlung Gebrauch machend, un⸗ 
ter verſchiedenen Geſtalten immer von neuem ver⸗ 
kaufen ließ. Zuletzt verzehrte er ſeine eignen Glieder, 
ſoweit er fie erreichen konnte. Name (»Erdreißer⸗) 
wie Sage deuten auf Sonnenglut, die den Boden aus⸗ 
dörrt. Vgl. O. Müller, Dorier (Bd. 1, S. 400 ff.). 

2) Sohn des mythiſchen Königs von Attika, Kekrops, 
und der Agraulos. 

Eryfipelas (griech.), ſ. v. w. Rotlauf oder Roſe (ſ. d.); 
eryſipelatös, roſen- oder rotlaufartig, von der 
Roſe (Rotlauf) befallen. 

Erysiphe Wallr. (Erysibe, Meltaupilz), Pilz⸗ 
gattung aus der Unterordnung der Periſporiaceen 
und der Ordnung der Askomyeeten, mikroſkopiſch 
kleine, auf höhern grünen Pflanzen ſchmarotzende 
Pilze, deren Mycelium nur die Oberfläche der Pflan⸗ 
zenteile überzieht. Sie bilden meiſtens auf grünen 
Blättern weiße, mehlartige Überzüge (Meltau). Das 
Mycelium breitet ſich von einzelnen Punkten aus in 
Form von Flecken oder zuſammenhängenden Lagen, 
die an ihrem Rand weiter wachſen, aus; es beſteht 
aus freien, äſtigen Fäden, welche der Oberhaut der 
Pflanze loſe aufliegen und an gewiſſen Punkten un⸗ 
terſeits kleine, ſcheibenförmige Anſchwellungen tra⸗ 
gen, die röhrenförmige Fortſätze durch die Wand der 
Oberhautzellen hindurchtreiben und innerhalb der letz⸗ 
tern blaſige Saugorgane erzeugen. Auf dieſem My⸗ 
celium entſtehen zweierlei Fortpflanzungsorgane, 
welche auf demſelben Myeelium nacheinander erſchei⸗ 
nen. Nicht ſelten bleibt die Entwickelung des Pilzes 
bei der Bildung von Konidien (ſ. Pilze) ſtehen; ſolche 
lediglich Konidien tragende Formen hat man früher 
als beſondere Pilze in die Gattung Oidium Link 
eingereiht. So iſt z. B. das Oidium Tuckeri Berk. 
auf Weintrauben nur die Konidienform einer Art 
von E., die ſich aber nicht angeben läßt, da die zweite 
Form der Früchte noch nicht gefunden iſt; es dient 
daher einſtweilen die alte Benennung Oidium zur 
Bezeichnung des Pilzes. Das charakteriſtiſche Merk⸗ 
mal dieſer Gattung und die Unterſcheidung der Arten 
gründet ſich nämlich auf die zweite Fruchtform, welche 
nach den Konidienträgern erſcheint und durch einen 
Geſchlechtsakt zwiſchen zwei ſich kreuzenden Myeel⸗ 
fäden angelegt wird, von denen der eine das weib⸗ 
liche Organ (das Karpogon) als ovale Zelle, dern 
andre das männliche Organ (oder das Pollinodium) 
als kurzen, gekrümmten Zellſchlauch erzeugt. Aus 
dem Karpogon gehen die Perithecien hervor, den 
bloßen Augen als ſchwarze Pünktchen erſcheinende 
kugelrunde, geſchloſſene, an ihrer Unterſeite auf dem 
Myeelium feſtſitzende Behälter, welche durch unregel⸗ 
mäßiges Zerbrechen der Wand ſich öffnen. In dem 
einfachen Hohlraum des Peritheciums befinden ſich 
ein oder mehrere kurze Sporenſchläuche mit je 2—8 
einzelligen, ovalen Sporen. Die Außenſeite der Peri⸗ 
theciumwand iſt häufig mit langen, abſtehenden oder 
aufrechten, am Ende verſchiedenartig geteilten, faden⸗ 



* 

förmigen Anhängſeln beſetzt. Die Konidien ſind gleich 
nach der Reife keimfähig und erzeugen wiederum ein 
Mycelium mit Konidienträgern und Perithecien. Die 
Sporen aus den Schläuchen der Perithecien keimen 
erſt im nächſten Frühjahr. Man hat die artenreiche 
Gattung E. wieder in mehrere Untergattungen ge⸗ 
teilt. Sphaerotheca pannosa Link bildet den Mel⸗ 
tau auf den Roſenſträuchern, S. Castagnei Lév. (E. 
macularis Fr.) auf Hopfen, Gurken, Kürbis u. a.; 
E. graminis Lév. bewohnt Blätter und Halme ver⸗ 
ſchiedener Gräſer, E. communis Link beſonders Klee, 
Wicken ꝛc., Kompoſiten, Ranunkulaceen, Polygoneen, 
Umbelliferen ꝛc. Alle Arten von E. ſind ſchädliche 
Paraſiten, und wenn alle oder doch die meiſten grü⸗ 
nen Teile damit überzogen find, jo kränkelt die Pflanze 
und ſtirbt vorzeitig. 

Erythacus, Rotkehlchen. 
Erhtheia, in der griech. Mythologie ein Eiland im 

fernſten Weſten, wo König Geryons Rinderherden 
weideten; benannt nach einer Tochter desſelben. Man 
ſuchte es ſpäter bei Gades (Cadiz). 

rythem (griech. Erythöma, auch Erythréma, 
Wiebeln, Ritteln), ſ. v. w. entzündliche Hautröte. 
Es wird mit dieſem Namen eine Gruppe gutarti⸗ 
ger Hautkrankheiten bezeichnet, welche mit hellroten 
Flecken beginnen, die bald eine dunkelbläuliche (venöſe) 
eingeſunkene Mitte zeigen, ſcharf begrenzt, etwas derb 
ſind und auf Druck verſchwinden. Die Flecke ver⸗ 
größern ſich bald zu Thalergröße, fließen zuſammen 
und ſind von zinnoberrotem Hof umgeben. Blaßt die 
Mitte ab, ſo entſteht das Erythema annulatum; taucht 
ein neuer roter Fleck darin auf, E. Iris; ſchwillt der 
Fleck zu einer Quaddel an, E. urticatum; ergießt ſich 
Flüſſigkeit, E. vesiculare (Herpes circinatus) oder 
E. bullosum. Bei den letzten Arten beſteht heftiges 
Jucken, auch wohl Fieber. Die Krankheit geht meiſt 
in 8— 14 Tagen unter Abſchuppung der Epidermis 
vorüber. Zuweilen aber dauert das E. wochen: und 
monatelang, während welcher Zeit es ſich von den 
zuerſt befallenen Körperteilen über große Hautſtrecken 
ausbreitet, wobei dann der Ausſchlag im Zentrum 
der erkrankten Hautſtelle abheilen kann, während er 
am Rande derſelben ringförmig ſich ausdehnt. Einen 
höhern Grad ſtellt das Erythema nodosum dar. Das⸗ 
ſelbe kommt ohne bekannte Urſache namentlich bei 
jugendlichen Individuen und zwar weit häufiger bei 
weiblichen als bei männlichen Perſonen vor. Zuerſt 
findet man am Unterſchenkel und Fußrücken rote 
Flecke, dieſelben ſchwellen an, ſind ſchmerzhaft, zuwei⸗ 
len geſellen ſich Blutaustretungen hinzu (Purpura 
rheumatica oder Peliosis rheumatica), dabei fiebern 
die Kranken und leiden an ziemlich ſchwerer Störung 
des Allgemeinbefindens. Die Dauer der Krankheit 
beträgt gewöhnlich 8— 14 Tage, während welcher der 
geſchwächte Patient das Bett zu hüten ſich gezwungen 
ſieht. Auch dieſes E. heilt unter Abſchuppung der 
Epidermis. Nur ſelten zieht ſich das Erythema no- 
dosum monatelang hin, indem immer neue Knoten 
auftreten, während die alten abheilen. Da es ſich 
beim E. um eine ihrem Weſen nach völlig unbekannte 
Gefäßkrankheit handelt, die einen regelmäßigen Ver⸗ 
lauf nimmt, ſo bleibt nichts übrig, als ſich abwar⸗ 
tend zu verhalten, das Fieber zu mildern, Bleimaf- 
ſerumſchläge zu machen und ſchmerzhaftes Jucken mit 
Morphium zu betäuben. 

Erythrä, im Altertum eine der 12 ioniſchen Städte 
Kleinaſiens, der Inſel Chios gegenüber auf einer 
Halbinſel gelegen, mit berühmtem Tempel des Hera⸗ 

kles; auch bekannt als Heimat der nach ihr benann⸗ 
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wie ihre Münzen zeigen, bis lange nach Chrifti Ge— 
burt. Ihre Trümmer heißen heute Ritri. 

Erythraea Rich. (Tauſendgüldenkraut), Gat— 
tung aus der Familie der Gentianaceen, ein- oder 
mehrjährige Kräuter mit gegenſtändigen, ſitzenden 
oder ſtengelumfaſſenden Blättern, in endſtändigen, 
gabeläſtigen Trugdolden ſtehenden Blüten und läng⸗ 
lichen, vielſamigen Kapſeln. E. Centaurium Pers. 
(Biber⸗, Fieberkraut, roter Aurin), ein- und 
zweijährig, bis 40 cm hoch, mit länglich-eiförmigen, 
ganzrandigen, kahlen Blättern, reichblütigen Trug— 
doldentrauben und roten, ſelten weißen Blüten, auf 
ſonnigen Triften und Ackerrainen in Süd- und Mit⸗ 
teleuropa bis 59° nördl. Br., in Nordperſien, Vorder⸗ 
aſien, Nordafrika, iſt als Herba Centauri (Tauſend⸗ 
güldenkraut) offizinell. Es enthält eigentümlichen 
Bitterſtoff und wird als bitteres magenſtärkendes 
Mittel benutzt. Es ſcheint ſchon den Alten bekannt 
geweſen zu ſein und wird auch im 13. Jahrh. erwähnt. 

Erythräiſches Meer (Rotes Meer), bei Herodot 
und Strabon Bezeichnung für den ganzen Ozean ſüd⸗ 
lich von Aſien, welche ſpäter auf den Norden des 
Arabiſchen Meers eingeſchränkt wurde. 

Erythrin (Erythrinſäure) C1122 010 findet ſich 
in verſchiedenen Flechten, beſonders in der Valpa⸗ 
raiſoflechte (Roccella tinctoria und fuciformis), und 
wird dargeſtellt, indem man die Flechten mit Waſſer 
einweicht, mit Kalkmilch vermiſcht und in den klaren 
Auszug Kohlenſäure leitet. Der entſtehende Boden— 
ſatz wird abgepreßt und mit Alkohol erwärmt. Das 
aus der a, Löſung kriſtalliſierende E. iſt 
farb⸗, geruch⸗ und geſchmacklos, löſt ſich leicht in Al⸗ 
kohol, ſchwer in Waſſer und Ather, ſchmilzt bei 137°, 
iſt nicht flüchtig und zerfällt beim Kochen mit Waſſer 
oder wäſſerigen Alkalien in Pikroerythrin Ci2H150, 
und Orſellinſäure Css O4, welch letztere ſich wieder 
in Orein CHs 02 und Kohlenſäure zerſetzt. In feuch— 
ter ammoniakaliſcher Luft färbt ſich E. rot. Die rot 
gewordene ammoniakaliſche Löſung gibt mit Chlor— 
calcium einen purpurroten Niederſchlag, den ſogen. 
Pourpre francais. Chlorkalk färbt das E. vorüber: 
gehend violett. E. heißen auch die Kobaltblüte und 
ein Teerfarbſtoff, das Athyltetrabromfluorescein; 
ſ. Fluorescein. 
Erythrina L. (Korallenbaum, Korallen: 

bohne), Gattung aus der Familie der Papiliona⸗ 
ceen, Sträucher und Bäumchen mit langgeſtielten, 
dreizähligen Blättern, großen, hochroten Blüten in 
langen Endtrauben, knotigen, mehrſamigen Hülſen 
und ovalen, glänzend roten und ſchwarzen Samen. 
Von ca. 60 Arten werden mehrere als Zierpflanzen 
kultiviert. Von E. Corallodendron L., auf den An⸗ 
tillen und in Südamerika, 6 m hoch, mit feurig ſchar⸗ 
lachroten, 5em langen Blumen und glänzenden, ſchar⸗ 
lachroten Samen, wird das weiche, korkartige Holz 
(Korallenholz, Bois d'immortel) zu Pfropfen, 
leicht tragbaren Leitern ꝛc. benutzt. E. Crista galli 
L., in Braſilien, eine der prachtvollſten Arten, iſt 
baumartig und hat in lange Trauben vereinigte, 
dunkel kirſchrote Blüten und länglich-nierenförmige, 
dunkelblau marmorierte Samen. E. indica Lam. 
(Dadapbaum), auf den oſtindiſchen Inſeln, dient 
in den Pfefferpflanzungen allgemein als Stütze für 
die Pfefferpflanzen ſowie zur Beſchattung der jungen 
Kaffeebäume; das weiche Holz findet gleichfalls viel⸗ 
fache Verwendung. Wie E. indica wird im tropiſchen 
Südamerika und Weſtindien E. umbrosa zum Schutz 
der Kakaopflanzungen kultiviert. E. caffır TMOg. 
Kafferbaum), in Südafrika, wird 18 m hoch und 

ten Sibnlfe. E. war nie bedeutend, erhielt ſich aber, liefert Holz zu Waſſertrögen und Booten, die nach 
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dem Teeren ſehr dauerhaft ſein ſollen; auch als Kork— 
ſurrogat iſt das ſehr weiche Holz verwendbar. E. 
monosperma, ſ. Butea. i 
Erythrophlaeum judieiale Proct. (E. guineense 

Don., Saſſybaum, Rotwaſſerbaum), ein großer 
Baum aus der Familie der Mimoſaceen, mit ausge: 
breiteten Aſten, doppelt gefiederten Blättern, in ähren⸗ 
artigen Trauben ſtehenden Blüten und Hülſenfrüch⸗ 
ten, wächſt auf Kap Palmas und in Sierra Leone. 
Die Rinde wird von den Eingebornen zur Herbei— 
führung eines Gottesurteils in ihren Hexen- und 
Zaubererprozeſſen angewandt. Derintenſiv rote Aus⸗ 
zug wirkt brechenerregend und purgierend und beſitzt 
auch einigen Einfluß auf die Gehirnfunktionen, in 
größern Doſen wirkt er tödlich. Nach andern Angaben 
wirkt das Extrakt brechenerregend, narkotiſch und ad— 
ſtringierend, aber nicht purgierend. Die Rindekommt 
als Cortex Sassy in den Handel und wird nament- 
lich in Nordamerika bei Wechſelfieber, Dysenterie und 
Diarrhöe angewandt. 

Erythrophyll (griech.), ſ. Blattrot. 
Erythroſköp (griech., v. erythros, rot, und skopein, 

ſchauen), eine Kombination aus zwei aufeinander ge⸗ 
legten farbigen Gläſern, einem dunkelroten Kupfer⸗ 
oxydulglas (Rubinglas) und einem blauen Kobalt: 
glas. Erſteres läßt ſämtliche rote und orangefarbige 
Strahlen durch ſich hindurchgehen, letzteres nebſt den 
blauen nur die am wenigſten brechbaren roten Strah⸗ 
len, welche das äußerſte Ende des Spektrums (vor 
der Fraunhoferſchen Linie B) einnehmen. Durch beide 
Gläſer zuſammen dringt alſo nur dieſes äußerſte Rot, 
die einzige Farbe, für welche beide Gläſer gleichzei⸗ 
tig durchſichtig ſind. Betrachtet man durch das E. 
eine ſonnenbeſchienene, vegetationsreiche Landſchaft, 
ſo ſieht man alle Gegenſtände rot; die Pflanzen er⸗ 
ſcheinen aber im Vergleich mit den übrigen Dingen 
außerordentlich hell. Eine Baumkrone zeigt ſich ebenſo 
hell wie eine Wolke; das Laubwerk, welches, mit blo⸗ 
ßem Auge geſehen, dunkel vom klaren Himmel ab⸗ 
ſticht, zeichnet ſich jetzt hell auf dunklem Grund ab; 
der Raſen, welcher für das bloße Auge dunkler iſt 
als der bekieſte Weg, erſcheint hell, der Kiesweg dun⸗ 
kel. Dieſe Wirkung beruht auf dem eigentümlichen 
optiſchen Verhalten des Blattgrüns oder Chloro— 
phylls, welches die mittlern roten Strahlen (zwiſchen 
Bund O) kräftig abſorbiert, die äußerſten roten Strah⸗ 
len aber reichlich zurückſtrahlt. In dem von den 
Pflanzenblättern zurückgeworfenen Licht, welches dem 
bloßen Auge grün erſcheint, iſt daher diejenige Strah— 
lenart, welche von dem E. allein durchgelaſſen wird, 
in verhältnismäßig größerer Menge enthalten als in 
dem Licht, welches von den übrigen Körpern ausgeht, 
und die Pflanzen erſcheinen daher heller als dieſe. 
Den umgekehrten Effekt erzielt man durch eine Brille, 
welche aus rotem und violettem Glas zuſammenge⸗ 
ſetzt iſt; dieſe Kombination läßt nur die mittlern ro⸗ 
ten Strahlen durch, welche in dem von den Pflanzen 
zurückgeſtrahlten Licht in weit geringerer Menge ent⸗ 
halten find als in dem Licht, welches von andern Kör⸗ 
pern zurückgeworfen wird. Eine durch eine ſolche 
Brille betrachtete Landſchaft erſcheint ebenfalls durch⸗ 
aus rot; die Pflanzen aber ſind jetzt viel dunkler als 
die übrigen Gegenſtände, beinahe ſchwarz, weswegen 
die Vorrichtung Melanoſkop genannt worden iſt. 
Das E. und das Melanoſkop erläutern in inſtruktiv⸗ 
ſter Weiſe das verſchiedene Verhalten des Blattgrüns 
gegenüber den äußerſten und mittlern roten Strah- 
len; da jedoch jeder dieſer Apparate nur eine einzige 
Farbe durchläßt, ſo verſchwindet der Farbenreichtum 
und damit der maleriſche Reiz der betrachteten Land— 
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ſchaft. Eine wahrhaft wunderbare Wirkung bringt 
aber das Erythrophytoſkop hervor, welches man 
erhält, wenn man mit dem blauen Kobaltglas ein 
hellrotes Kupferoxydulglas vereinigt; da nämlich letz⸗ 
teres auch für die blauen Strahlen durchgängig iſt, 
ſo erhält man eine Kombination, welche zwei Farben, 
nämlich das äußerſte Rot und Blau, durchläßt. Durch 
dieſen Apparat blickend, ſieht man die Pflanzen pracht⸗ 
voll rubinrot gefärbt, während der klare Himmel tief 
violettblau, die Wolken in zartem Purpur, das Erd⸗ 
reich und die Felſen violettgrau erſcheinen. 

Erythroxyleen (Rothölzer), dikotyle, etwa 50 
Arten umfaſſende, beſonders im wärmern Amerika 
einheimiſche Familie aus der Ordnung der Askuli⸗ 
nen unter den Choripetalen, Holzpflanzen mit zwei⸗ 
zeiligen Laubblättern, achſelſtändigen Nebenblättern, 
regelmäßigen, zwitterigen, fünfzähligen Blüten, einem 
doppelten Kreis von Staubgefäßen, die durch einen 
Diskus verwachſen find, und einem drei- bis vier⸗ 
fächerigen Ovar, das zu einer einſamigen Steinfrucht 
heranwächſt. Wichtigſte Gattung: Erythroxylon L. 
Vgl. Martius, Beiträge zur Kenntnis der Gattung 
Erythroxylon, in den »Abhandlungen der Münche⸗ 
ner Akademie «, Bd. 3. 
Erythroxylon L. (Rotholz), Gattung aus der 

Familie der Erythroxyleen, Sträucher und kleine 
Bäume in Braſilien, Guayana, Weſt⸗ und Oſtindien 
und auf Madagaskar, mit rotem Holz, wechſelſtän⸗ 
digen, einfachen, ganzen Blättern, achſelſtändigen 
Blüten und einſamiger Steinbeere. E. Coca Lam. 
(Kokaſtrauch, ſ. Tafel »Genußmittelpflanzen«), 2m 
hoher Strauch mit oblongen, länglich-eiförmigen oder 
länglich-lanzettlichen, 7 cm langen, ganzrandigen oder 
ſchwach geſchweiften Blättern, zu 3—6 ſtehenden Blü⸗ 
ten und kleinen, eiförmigen, ſcharlachroten Früchten. 
Der Strauch wächſt in Peru und Bolivia und wird 
in großer Menge kultiviert. Man ſäet den Samen bei 
Beginn der Regenzeit zu Ende Dezember, verpflanzt 
die Sprößlinge auf die Abhänge der Hügel und ſam⸗ 
melt nach 18 Monaten die erſten Blätter. Der Strauch 
bleibt 30—40 Jahre ertragsfähig. Die jährliche Pro⸗ 
duktion wird auf 98,000 Ztr. angegeben. Die Koka 
war eine heilige Pflanze der alten Peruaner, die bei 
keiner Feſtlichkeit und keinem Opfer fehlen durfte. 
Die Blätter ſchmecken angenehm bitterlich-zuſammen⸗ 
ziehend und riechen fein ätheriſch. Die Eingebor⸗ 
nen kauen die getrockneten Blätter, mit Aſche oder 
Kalk vermiſcht, von morgens bis abends, und obwohl 
ſie außerdem nur noch ſehr wenig Maismehl und 
Kartoffeln und äußerſt ſelten Fleiſch genießen, ſo ſind 
ſie durch die Wirkung der Kokablätter doch im ſtande, 
große Anſtrengungen mit Leichtigkeit zu überwinden. 
Dieſe von Tſchudi, Pöppig u. a. beſtätigten Thatſachen 
regten zu Verſuchen an, die Kokablätter auch in Eu⸗ 
ropa zu verwerten; man hat aber nur negative Er⸗ 
folge erzielt und glaubt, daß die Wirkur-g überhaupt 
nicht an Europäern, ſondern nur an den ohnehin ſchon 
an Strapazen und Hunger gewöhnten Indianern 
hervortrete. Die Kokablätter enthalten Kokain (ſ. d.) 
Ci Hei NO, und Kokagerbſäure. 

Eryx, im Altertum Name eines 750 m hohen Bergs 
auf der Weſtſeite Siziliens zwiſchen Drepanon und 
Panormos. Auf dem Gipfel ſtand ein berühmter, an⸗ 
geblich von Aneas gegründeter Tempel der Aphrodite 
Erykina; am öſtlichen Abhang lag die Stadt E., die, 
durch ihre feſte Lage von hoher militäriſcher Bedeu⸗ 
tung, erſt im Beſitz der Karthager war, dann 278 von 
Pyrrhos erobert und 261 von Hamilkar zerſtört wurde. 
Während des erſten Puniſchen Kriegs war E. ein viel 
umkämpfter Platz, fiel aber im Frieden (241) an Rom 
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und verſchwindet dann aus der Geſchichte. Heute 
Monte San Giuliano. 5 

Eryx, Eponymos des gleichnamigen Bergs in Si— 
zilien, Sohn der daſelbſt verehrten Aphrodite und 
des Poſeidon oder des Argonauten Butes, war König 
der Elymer (Sikeler) und ein gewaltiger Fauſtkäm⸗ 
pfer, der dem Herakles ein Rind von der Herde des 
Geryones raubte, ihn um den Beſitz desſelben zum 
Ringkampf herausforderte und in demſelben unterlag. 
Vgl. Herakles. 

Erz, jedes Mineral, welches eins der nutzbaren 
ſchweren Metalle als Hauptbeſtandteil oder doch in 
gewinnbarer Menge enthält. Während die ältern 
Mineralogen darunter insbeſondere die Verbindungen 
der Metalle mit Schwefel oder Arſenik verſtanden, hat 
das Wort jetzt vorzugsweiſe techniſche Bedeutung. 
Der Bergmann ſcheidet das E., die nutzbaren metalli⸗ 
ſchen Foſſilien, von dem tauben Geſtein der Gangart 
oder den Bergen; er unterſcheidet reiche und arme, 
edle und unedle Erze nach dem größern oder ge: 
ringern Metallgehalt der betreffenden Mineralien. 
Sind die Erze ſo rein, d. h. frei von Gangart, daß 
ſie unmittelbar aus der Grube oder doch ſchon nach 
einem gröblichen Zerkleinern und Ausſuchen (Hand— 
ſcheidung) der Hütte übergeben werden können, ſo 
heißen ſie Scheiderz oder Stufferz; müſſen ſie da⸗ 
gegen noch einer mechaniſchen Zerkleinerung und An- 
reicherung (Aufbereitung) unterworfen werden, ſo 
nennt man ſie Pocherz. Das Auftreten der Metalle 
in den Erzen iſt verſchieden. Bald erſcheinen ſie ge⸗ 
diegen, bald als Sauerſtoff⸗, Schwefel- oder Arſen⸗ 
verbindungen, bald als Kohlenſäureſalze 2c. — In 
den Schriften der Alten wird aes (griech. chalkos) 
gewöhnlich mit E. (Adjektiv: ehern) überſetzt. Man 
hat dabei in den ältern griechiſchen Schriften, außer 
bei Homer, wohl nur an Kupfer (im Gegenſatz zum 
Eiſen, das damals noch wenig verwendet wurde) zu 
denken, während in der älteſten und wieder in der 
ſpätern Zeit ganz 1 die Bronze, Legierungen, 
die weſentlich aus Kupfer und Zinn beſtanden, an 
die Stelle des Kupfers trat und auch als E. bezeich- 
net wurde. Das korinthiſche und deliſche E. war 
feiner Schönheit wegen beſonders berühmt; das gold— 
farbige ward als oreichalkos(Aurichalcum), das dunk⸗ 
lere, leberfarbige als hepatizon unterſchieden, letzte⸗ 
res hauptſächlich zu Statuen und Büſten verwendet. 
Die ſpätere Bronze enthält mehr oder weniger Zink. 
Erz. . , deutſche Vorſetzſilbe, dem griechiſchen Archi 

(ſ. d.) nachgebildet, bedeutet die Erhöhung der durch 
das einfache Wort bezeichneten Würde; daher die Aus⸗ 
drücke: Erzämter, Erzherzog, Erzbiſchof, Erzkanzler, 
Erzkämmerer ꝛc. Im gewöhnlichen Leben wird dieſer 
Zuſatz freilich nicht nur zur Steigerung von ehrenden, 
ſondern auch von ſcheltenden und ehrenrührigen Aus: 
drücken gebraucht (3. B. Erzlügner, Erzdieb u. dgl.). 

Erzählung, die ſprachliche Darſtellung einer Be⸗ 
gebenheit nach ihrem Verlauf und ihren Umſtän⸗ 
den, unterſcheidet ſich dadurch von der Beſchreibung 
(ſ. d.), daß ihr Gegenſtand immer als etwas Ver⸗ 
gangenes angeſehen wird. Als äſthetiſche Form be- 
greift E. die Geſchichte im engern Sinn, die Biogra⸗ 
phie, die Charakterſchilderung, nebſt andern epiſchen 
Gattungen. Klarheit, Vollſtändigkeit und deutliche 
Vorſtellung des innern Zuſammenhanges der Um: 
ſtände ſind Hauptbedingungen einer guten E. Spe⸗ 
ziell als Dichtungsform betrachtet, hat die E. Ereig⸗ 
niſſe und Vorfälle aus dem Leben einzelner Perſonen 
zum Gegenſtand, welche das Intereſſe vermittelſt 
des individuellen Charakters der Begebenheit ſelbſt 
in Anſpruch nehmen. Dadurch, daß ſie Ereigniſſe 
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und Vorfälle aus dem menſchlichen Leben darſtellt, 
nicht das ganze Leben einer Perſon umfaßt (alſo einen 
beſchränkten Umfang hat), der Epiſoden entbehrt, 
vornehmlich aber dadurch, daß ſie weder wunderbare 
Verknüpfung der Begebenheiten ſelbſt noch den Schein 
ſolcher anſtrebt, unterſcheidet ſie ſich vom Roman und 
von der Novelle, von der ſie ſich im übrigen nicht 
ſcharf ſondern läßt. Sie erfordert vorzugsweiſe Ein— 
fachheit des Plans, Leichtigkeit der Entwickelung, un⸗ 
befangenen, natürlichen Ton und ſchmuckloſe Dar— 
ſtellung und tritt ſowohl in Proſa als in metriſcher 
Form auf. Zur letztern Gattung, der poetiſchen E. 
im engern Sinn, gehören z. B. die kleinern erzählen⸗ 
den Poeſien der mittelalterlichen Dichter (Der arme 
Heinrich« von Hartmann von Aue ꝛc.), die von H. 
Sachs, Hagedorn, Wieland ꝛc. wie die zahlreichen 
lyriſch⸗epiſchen Dichtungen der Neuzeit von W. Scott 
Mädchen vom See), Lord Byron, Th. Moore 
(„Lalla Rookh«), Longfellow (Evangelineq), Zedlitz 
E Waldfräulein«), Kinkel (Otto der Schütz«), J. 
Wolff (»Rattenfänger⸗) u. a. 

Erzämter, im frühern Deutſchen Reich Staats- 
und Hofämter, welche mit der Kurwürde verbunden 
waren. Derartige Ämter kamen ſchon im fränkiſchen 
Reich vor und gingen, urſprünglich dem byzantini— 
ſchen Hofzeremoniell entlehnt, in das deutſche Kaiſer— 
reich ſowie in andre Länder über. Die hauptſäch— 
lichſten Amter dieſer Art waren: das Amt des Erz— 
kämmerers (Major Domus, engl. High Steward), des 
Truchſeß (Dapifer, Seneschal), des Erzſchenken (Cel- 
larius, Butler), des Marſchalls (Comes Stabuli, mo: 
her Connétable, Stallmeiſter). Schon bei der Krö— 
nung Ottos I. (936) fungierten Herzog Giſelbert von 
Lothringen, in deſſen Gebiet die Krönungsſtadt 
Aachen lag, als Kämmerer, Herzog Eberhard von 
Franken als Truchſeß, Herzog Hermann von Schwa— 
ben als Schenk und Herzog Arnulf von Bayern als 
Marſchall. Bis zu Kaiſer Friedrichs I. Zeiten wech— 
ſelten dieſe Ehrenämter unter den Fürſten. Eine 
höhere Bedeutung erhielten ſie erſt, als mit ihnen 
und den rheiniſchen Erzbistümern Mainz, Trier und 
Köln die Kur oder die Berechtigung zur Königswahl 
verknüpft wurde, was in bleibender Weiſe bei den 
Verhandlungen geſchah, welche der Wahl Rudolfs 
von Habsburg vorangingen. So heißt es in dem um 
1280 verfaßten Schwabenſpiegel (Kap. 113): »Den 
König ſollen wählen 3 Pfaffenfürſten und 4 Laien⸗ 
fürſten: der Biſchof von Mainz, als Kanzler des Reichs 
zu deutſchen Landen, hat die erſte Stimme bei der 
Wahl; der Biſchof von Trier, als Kanzler des Reichs 
zu Aachen, die andre; der Biſchof von Köln, als 
Kanzler des Reichs zu Lamparten (Lombardien), die 
dritte. Unter den Laienfürſten iſt der Pfalzgraf am 
Rhein, des Reichs Truchſeß, der erſte, der ſoll dem 
König die erſten Schüſſeln auftragen; der andre an 
der Stimme iſt der Herzog von Sachſen, des Reichs 
Marſchall, der ſoll dem König ſein Schwert tragen; 
der dritte iſt der Markgraf von Brandenburg, des 
Reichs Kämmerer, der ſoll dem König Waſſer geben; 
der vierte, der König von Böhmen, des Reichs Schenk, 
der ſoll dem König den erſten Becher reichen.« Hin⸗ 
ſichtlich des Schenkenamtes fehlte es längere Zeit an 
einer feſten Norm, bis Rudolf von Habsburg ſeinen 
Schwiegerſohn, den König Wenzel von Böhmen 
(1290), ausdrücklich darin beſtätigte. 

Geregelt wurden die Verhältniſſe der E. durch 
Karls IV. Goldene Bulle (1356). Hiernach wurde den 
3 geiſtlichen Kurfürſten und den 4 Inhabern der E. 
die Kaiſerwahl ausſchließlich übertragen; die Reihen— 
folge derſelben war: Mainz (Erzkanzler, archican- 
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cellarius, für Deutſchland), Trier (Erzkanzler für Lo⸗ 
thringien), Köln (Erzkanzler für Italien), Böhmen 
(Erzſchenk, archipincerna), Pfalzgraf bei Rhein (Erz: 
truchſeß, archidapifer), Sachſen (Erzmarſchall, 

. archimarescallus), Brandenburg (Erzkämmerer, 
archicamerarius). Auch wurden die Funktionen der E. 
bei der Krönung aufs genaueſtefeſtgeſetzt. Doch war es 
ſchon damals üblich, daß die Inhaber der E. mit ihrer 
Vertretung gewiſſe Unterbeamte beauftragten, welche 
in der Folge, als jene immer ſeltener und, wie dies ſeit 
der Mitte des 18. Jahrh. der Fall war, gar nicht mehr 
perſönlich Dienſte leiſteten, allein die mit den Erz⸗ 
ämtern verbundenen und zu bloßem Zeremoniell ge⸗ 
wordenen Funktionen zu verrichten hatten. So ent⸗ 
ſtanden die Erbämter (ſ. d.), deren Inhaber ſtets 
den erſten Adelsgeſchlechtern, wenn auch nicht immer 
reichsſtändiſchen, angehörten; ſo war das Erztruchſeß— 
amt denen von Nortenberg, dann denen von Sal⸗ 
denek, zuletzt denen von Waldburg, das Erzmarjchall- 
amt den Grafen von Pappenheim, das Erzkämmerer⸗ 
amt denen von Weinsberg, dann denen von Falken⸗ 
ſtein und zuletzt den Grafen, ſpäter Fürſten von 
Hohenzollern, das Erzſchenkenamt endlich den frän⸗ 
kiſchen Grafen von Limburg und dann den Grafen 
von Althann und zwar erblich übertragen. Die Erz⸗ 
kanzler hatten zu Gehilfen und Stellvertretern Geiſt⸗ 
liche als Vizekanzler. Als Kurpfalz im Dreißigjäh⸗ 
rigen Krieg (1622) durch den Kaiſer Ferdinand II. 
ſeiner Kurwürde beraubt wurde, ging es auch des 
Erztruchſeßamtes verluſtig, und beides wurde dem 
Herzog Maximilian von Bayern (25. Febr. 1623) 
übertragen. Da aber durch den Weſtfäliſchen Frieden 
Kurpfalz die achte Kurſtimme erhielt und nun mit 
Kurbayern über das Erztruchſeßamt ſtritt, ſo wurde 
als ein neues, mit der achten Kur zu verbindendes Erz— 
amt das des Erzſchatzmeiſters eingeführt und Kur⸗ 
pfalz damit belehnt. Kaiſer Leopold J. (1692) verlieh 
dem Haus Braunſchweig-Lüneburg (Hannover) die 
neunte Kur mit dem Erzpanneramt, wogegen 
aber das herzogliche Haus Württemberg proteſtierte, 
weil es das Reichspanier von alters her geführt hätte. 
Wirklich erhielt Württemberg vom Kaiſer (15. März 
1695) das Zugeſtändnis, daß die württembergiſche 
Sturmfahne das allgemeine Reichspanier ſein ſolle. 
Als Kurbayern (1706) in die Acht erklärt wurde und 
Kurpfalz das Erztruchſeßamt bei dieſer Gelegenheit 
zurückerhielt, rückte Braunſchweig (1710) in das Erz⸗ 
ſchatzmeiſteramt ein. Da aber Kurbayern durch den 
Raſtatter Frieden (1714) in alle ſeine Würden und 
Rechte wieder eingeſetzt wurde, ſomit auch das Erz— 
truchſeßamt wiedererhalten ſollte, kam es zu langen 
Differenzen, die erſt 1777 bei der Vereinigung Bayerns 
mit der Pfalz unter Karl Theodor dadurch erledigt 
wurden, daß der Kurfürſt Karl Theodor in die alte pfäl⸗ 
ziſche Kur und das damit verbundene Erztruchſeßamt 
wieder eintrat, wodurch für Braunſchweig-Hannover 
mit der achten Kur zugleich das Erzſchatzmeiſteramt 
offen wurde. Durch die Säkulariſationen 1803 gingen 
die Kurwürden von Trier und Köln ganz ein, und 
der Erzbiſchof von Mainz blieb der alleinige Erzkanz⸗ 
ler des Reichs. Die vier neuen weltlichen Kurfürſten 
von Württemberg, Baden, Heſſen-Kaſſel und Salzburg 
blieben bis auf den erſtern, welcher das ſchon früher 
von ihm beanſpruchte Erzpanneramt erhielt, ohne E. 
Das Amt des Erzjägermeiſters (archivenator), 
mit welchem die Markgrafen von Meißen betraut 
waren, während die Fürſten von Schwarzburg die 
Funktionen des Unterjägermeiſters (subvena- 

Erzbiſchof — Erzbiſchofshut. 

nahme gefunden, ward dagegen durch eine Urkunde 
von Kaiſer Karl IV. jenen ausdrücklich beſtätigt. Die 
E. wurden ſehr hoch gehalten und als Titel ſelbſt den 
kurfürſtlichen Titulaturen vorgeſetzt, und ſogar die 
Kurfürſten, welche Königskronen auf ihr Haupt brach⸗ 
ten, nahmen erſtere nicht nur in die große und mitt⸗ 
lere, ſondern ſelbſt in die kleinere Titulatur auf. Die 
Reichserbämter wurden, wenigſtens in der ſpätern 
Zeit, von denjenigen Erzämtern, die ſie vertraten, 
erteilt, nicht vom Kaiſer. Auch für die Kaiſerin gab 
es beſondere E.; ſo war der Fürſtabt von Fulda ihr 
Erzkanzler, der Fürſtabt zu Kempten ihr Erzmar⸗ 
ſchall und der Abt zu St. Maximin bei Trier ihr Erz⸗ 
kaplan. Vgl. Ficker, Die Reichshofbeamten (Wien 
1863); Hädicke, Kurrecht und Erzamt der Laien⸗ 
fürſten (Naumb. 1872); Schirrmacher, Die Ent: 
ſtehung des Kurfürſtenkollegiums (Berl. 1874). 

Erzbiſchof (Archiepiscopus), ein hoher Kirchen⸗ 
fürſt, der einen oder mehrere Biſchöfe (Suffragane) 
unter ſeiner Jurisdiktion hat, zugleich aber auch ſelbſt 
Biſchof einer Diözeſe iſt. Die Erzbiſchöfe gingen aus 
dem Metropolitanverhältnis hervor, welches ſich in 
der älteſten chriſtlichen Kirche ausbildete und infolge 
deſſen die Biſchöfe einer größern römiſchen Provinz 
in ihrer Metropolis einen gemeinſamen Vereinigungs⸗ 
punkt fanden. E. oder Patriarch nannte man in der 
Folge aber auch einen Metropoliten, welchem andre 
Metropoliten untergeben waren (ſ. Patriarch), 
daher ſelbſt der römiſche Papſt auf dem Konzil zu 
Chalcedon (451) noch Archiepiscopus genannt wird. 
Später hat das Abendland den Titel in der Regel 
jedem Metropoliten erteilt. Den Erzbiſchöfen kommen 
außer den ſchon im Epiſkopat enthaltenen Rechten 
noch folgende Jurisdiktionsrechte zu: das Recht, die 
Synode zu berufen, auf derſelben zu präſidieren und 
ihre Beſchlüſſe zu publizieren, Überwachung der ge⸗ 
ſamten Verwaltung der Kirchenprovinz und Viſita⸗ 
tion derſelben und als das wichtigſte die Gerichts⸗ 
barkeit, indem ſie die Appellationsinſtanz bilden; 
dazu noch eine Reihe von Ehrenrechten, namentlich 
Vortragung des Kreuzes bei feierlichen Gelegenheiten 
innerhalb der Kirchenprovinz und das Pallium (ſ. d.). 
Auch in der evangel. Kirche hat ſich die erzbiſchöfliche 
Würde mehrfach erhalten. S. Biſchof und Primas. 

Erzbiſchofshut, auf Wappen als Zeichen der erz⸗ 
biſchöflichen Würde ein flacher grüner Hut mit breiter 
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Erzbiſchofshut. 

Krempe, an welchem rechts und links an ebenfalls 
tor) verſahen, hatte zwar, als nicht mit einer Kur- grünen Schnüren je zehn Quaſten hängen, geordnet 
würde verbunden, in der Goldenen Bulle keine Auf-, 2, 3, 4 untereinander (ſ. Figur). 



Erzbiume — Erzgebirge. 

Erzblume, ſ. v. w. Flußſpat. 
Erzbrüderſchaft, eine Brüderſchaft, welche andre 

ähnliche Vereine in ſich begreift oder vor dieſen einen 
Vorrang behauptet, z. B. die E. Unſrer Lieben 
Frau vom Berg Karmel, nach der Regel des 
dritten Ordens der Karmeliter, mit brauner Kutte 
und einer über den Kopf gezogenen Kapuze, die nur 
Sehlöcherfür die Augen offen läßt; die E.der Wund⸗ 
male des heiligen Franz, geſtiftet 1593 von 
Friedrich Pizzi zu Rom für asketiſchen Wandel und 
Krankenpflege, Witwen⸗ und Waiſenverſorgung, mit 
aſchgrauer Sackkutte und Strickgürtel, neu organi⸗ 
ſiert 1673; ſie rekrutiert ſich aus verſchiedenen Stän⸗ 
den, nur alle Arten von Wirten ſind ausgeſchloſſen. 
Eine der wichtigſten Erzbrüderſchaften unſrer Tage 
iſt die »vom nr und unbefleckten Herzen 
Mariä zur Bekehrung der Sünder „1838 in Paris 
gegründet, zählt gegen 30 Mill. Mitglieder, deren 
jedes Anteil im Leben und nach dem Tod an ſämtlichen 
guten Werken und Verdienſten aller übrigen beſitzt. 

Erzengel, ſ. Engel. 
Erzerüm (Erſerum), Hauptſtadt des gleichnami⸗ 

gen, einen großen Teil von Armenien umfaff enden Wi⸗ 
lajets in der aſiatiſchen Türkei, welches 106,454 qkm 
(1933 QM.) Areal und etwa 450,000 (nach andern 
1,170,000) Einw. hat und in die Sandſchaks E., Er⸗ 
ſindſchan, Baiburt und Bajeſid zerfällt. Die Stadt 
iſt durch ihre Lage ſowohl für den Handel als in mi⸗ 
litäriſcher Hinſicht von Wichtigkeit. Sie liegt nahe 
den Quellen des Euphrat (Karaſu) in 1965 m Meeres⸗ 
höhe, am Südoſtrand der 30 km langen und 10 —15kım 

breiten Hochebene von E. (Owa genannt), die 
im N. von den Gebirgen Ak Baba Dagh, Kara Ka: 

jalar, Dumlü Dagh und im S. vom Ejerlü, Kara⸗ 
kaja und Palandöken Dagh begrenzt wird. Das 
Klima iſt ein ſehr kaltes, ſo daß man die Stadt das 
Sibirien Kleinaſiens genannt hat. E. iſt mit einer 
doppelten Steinmauer und mit tiefen Gräben um⸗ 
geben und hat im S. eine Citadelle (Stich Kalé), in 
welcher der Paſcha wohnt. Jenſeit der Mauer dehnen 
ſich die Vorſtädte aus, in welchen der größere Teil 
der Bevölkerung lebt. Die Straßen ſind trotz des 
vielfach hindurchfließenden Waſſers ſchlecht und un⸗ 
reinlich, die Häuſer meiſt von Stein gebaut, oft halb 
unterirdiſch, mit kleinen Fenſtern und platten, raſen⸗ 
bedeckten Dächern, worauf Vieh weidet. Die Moſcheen, 
45 an der Zahl, deren größte, die Ulajama⸗Moſchee, 
ehemals eine griechiſche Kirche zu St. Stephan war, 
bieten mit ihren ſchlanken Minarets von fern einen 
ſtattlichen Anblick, ſind aber zum Teil ſehr unanſehn⸗ 
liche Bauwerke. Außerdem beſitzt E. zahlreiche Kara— 
wanſeraien, mehrere chriſtliche Kirchen, Bäder, ein 
Zollhaus und ein altes Kloſter, das, in die erſten 
chriſtlichen Jahrhunderte hinaufreichend, den Türken 
zum Arſenal dient. Die Stadt iſt Sitz des General⸗ 
gouverneurs, eines gregorianiſchen Erzbiſchofs, eines 
armeniſch⸗katholiſchen und eines griechiſch-orientali⸗ 
ſchen Biſchofs, beſitzt mehrere Medreſſen, eine Militär⸗ 
ſchule und andre Schulen der Mohammedaner. Die 
gregorianiſchen Armenier haben eine ſehr gute Mittel⸗ 
ſchule, die andern Konfeſſionen gute Elementar⸗ 
ſchulen. Durch ſeine Lage am Handelsweg zwiſchen 
Trapezunt nach Tebriz (der alten »genueſiſchen 
Straße «) ward E. ein Hauptitapel: und Raſtplatz für 
die Karawanen und gelangte zu einem im Orient 
ſeltenen Zuſtand der Blüte. Durch die wiederholten 
Einverleibungen armeniſchen Gebiets in Rußland 

1829, in welchem Jahr 6000 Familien aus E. auf 
ruſſiſches Gebiet überſiedelten, und 1878, ſodann 

sol 

Tiflis-Baku hat der Handel Erzerums zwar arge 
Stöße erlitten; aber trotzdem nimmt es unter den 
Handelsplätzen Armeniens noch immer den erſten 
Rang ein. Die Handelsbewegung hat bisher im 
Durchſchnitt (mit Einſchluß des Tranſits, der vier 
Fünftel vom Ganzen ausmacht) etwa 66 Mill. Mk. 
betragen, wovon ca. 36 Mill. auf die Ausfuhr ent⸗ 
fallen. Namentlich iſt die Zufuhr von Getreide, Mehl 
und andern Lebensmitteln bedeutend. Früher hatte 
E. eine anſehnliche Metallinduſtrie; feine Eiſen⸗(Huf⸗ 
eiſen, Waffen) und Kupferwaren ſtanden in großem 
Ruf. Die Zahl der Einwohner, welche man vor der 
Eroberung durch die Ruſſen im J. 1827 auf 150,000 
Seelen ſchätzte, beträgt gegenwärtig kaum 50,000, 
wovon 34,000 Türken, 14,612 gregorianiſche, 420 Fa: 
tholiſche und 300 proteſtantiſche Armenier und 618 
Griechen. — E. entſpricht der altarmeniſchen Stadt 
Karin, was die Griechen in Karana veränder⸗ 
ten. Der byzantiniſche Kaiſer Anaſtaſius I. (491— 
518) befeſtigte ſie und nannte ſie Theodoſiopo⸗ 
lis. Im J. 502 geriet ſie vorübergehend in den 
Beſitz der Perſer, ebenſo gegen Ende des 6. Jahrh., 
wo ein großer Teil ihrer Einwohner nach Hamadan 
verpflanzt wurde. 647 eroberten ſie die Araber, denen 
ſie durch die Griechen wiederholt ſtreitig gemacht 
wurde, aber bald nach 1000 doch verblieb. 1047 wurde 
die benachbarte altarmeniſche Stadt Ardzn von den 
Perſern zerſtört; ihre Einwohner flüchteten nach Ka⸗ 
rin, das ſeitdem Ardzu Rüm (das römische odergriechi⸗ 
ſche Arzen) benannt wurde, woraus E. entſtand. 1201 
fiel E. in die Hände der Seldſchukken, 1247 in die der 
Mongolen; 1472 kam es mit Großarmenien unter 
perſiſche und 1522 unter türkiſche Herrſchaft. Infolge 
des Siegs der Ruſſen unter Paskewitſch über die 
Türken in der Ebene von E. (Juli 1829) kam das 
Paſchalik nebſt der Hauptſtadt, dem Bollwerk der 
Türkei gegen Rußland und Perſien, in ruſſiſche ©e- 
walt, ward aber im Frieden von Adrianopel (14. Sept. 
1829) dem Sultan zurückgegeben. Von neuem beſetz⸗ 
ten es die Ruſſen, welche 4. Nov. 1877 über die Tür⸗ 
ken in der Nähe von E. bei Dewe⸗Boyun ſiegten, im 
Februar 1878, räumten es aber nach dem Berliner 
Frieden wieder. 

Erzgänge, ſ. Erzlagerſtätten und Gang. 
Erzgebirge (Sächſiſches E.), das erzreiche Grenz⸗ 

gebirge Böhmens und Sachſens im SW. der Elbe 
(ſ. Karte »Sachſen⸗), erſtreckt ſich in einer Länge von 
125 km von Dohna an der Elbe und vom Hohen Schnee: 
berg über Tetſchen bis zur Zwota, die bei Falkenau in 
die Eger mündet. Südweſtlich von der Zwota vermit⸗ 
telt das Elſtergebirge (j.d.), welches noch über 30km 
weiter reicht, die Verbindung mit dem Fichtelgebirge. 
Von Böhmen aus, wohin das E.xſteil in die Niederun⸗ 
gen der Biela und zwiſchen Kaden und Karlsbad, mit 
einer Unterbrechung durch das über 940 m anfteigende 
Baſaltplateau von Duppau und Engelhaus, ins obere 
Egerthal abfällt, macht es ganz den Eindruck eines 
den nördlichen Horizont begrenzenden Gebirges; denn 
während Tetſchen im Elbthal 180 m, Oſſegg am Ge— 
birgsfuß 250 m, Komotau 325 m und Franzensbad, 
im äußerſten Südweſten, 435 m hoch liegen, ſinkt der 
Gebirgsrücken vom 659 m hohen Nollendorfer Paß 
bis zur Elſter nirgends unter 650 m, erhebt ſich viel⸗ 
mehr auf lange Strecken ſelbſt bis zu 800 und 1000 m 
und rückt dabei ſo nahe an den Südrand, daß die 
Entfernung der höchſten Rücken und Kuppen vom 
Gebirgsfuß meiſt nicht mehr als 7—8 km beträgt. 
Ganz anders iſt das Nordgehänge des Erzgebirges; 
es iſt dies ein breites, aber von zahlreichen tiefen, 

durch den Bau der Eiſenbahn Poti- (dann Batum-) vielgewundenen Thälern durchſchnittenes Hochland 
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mit breiten, plateauartigen Rücken, ohne dominie— 
rende Höhen, indem kein Gipfel über 300 m hoch die 
umgebenden Plateaus überragt; nur in den oft tiefen 
und felſigen Thälern erkennt man, daß man in einem 
Gebirgsland wandert. Die Tiefe der Thäler beträgt 
zuweilen 200 m und darüber. So ſenkt ſich das Land 
allmählich zwiſchen ſeinen zahlreichen, meiſt nördlich 
oder nordweſtlich verlaufenden Thälern zum Nord— 
deutſchen Tiefland. Lommatzſch, Mügeln u. Grimma 
liegen auf dem Niveau von 170 m ü. M., von dem 
das Land allmählich ſüdoſtwärts anſteigt. Der höchſte 
Teil des Erzgebirges liegt im Quellgebiet der Zſchopau 
und der Zwickauer Mulde; dort liegt das kalte, nach 
Böhmen übergreifende ſogen. ſächſiſche Sibirien, 
wo auf einer Baſis von nahe 650 m, auf welcher 
Eibenſtock, Schneeberg, Geyer, Ehrenfriedersdorf, 
Wolkenſtein, Annaberg, Marienberg, Sebaſtiansberg 
liegen, das Land zu 1000, in ſeinen höchſten Kuppen 
über 1200 m hoch anſteigt. Hier liegt an der Quelle 
des Schwarzwaſſers, zwiſchen dem weſtlich gelegenen 
Spitzberg von 1120 m, dem nordöſtlichen Fichtel— 
berg von 1213 m und dem bedeutendſten Berg des 
Erzgebirges, dem Keilberg, von 1235 m Höhe, Got— 
tesgabe, ſein höchſter Ort, 1025 m ü. M. Steil, zum 
Teil felſig iſt der Abſturz dieſer Höheninſel ins nord— 
wärts gerichtete Pöhlthal ſowie auch nach S., wo 
Joachimsthal über 420m tiefer als der Keilberg liegt. 
An der nördlichen Hälfte erheben ſich als tafelförmige 
Kuppen der Scheibenberg (804 m) und der Pöhl— 
berg (831 m) bei Annaberg über das Plateau. Zwi⸗ 
ſchen dem Schwarzwaſſer, der Zwickauer Mulde und 
Zwota erhebt ſich das Plateau über 800 m mit den 
Gipfelhöhen des Auersbergs (1019 m), des Ram⸗ 
melsbergs (965 m), am Weſtrand über der oberſten 
Mulde mit dem Schneckenſtein (874 m). Johann⸗ 
georgenſtadt, an dem obern Schwarzwaſſer, liegt 
noch 736 m hoch und deſſen böhmiſche Mutterſtadt, 
das benachbarte Platten, noch höher. In dem weſt⸗ 
lich folgenden Elſtergebirge, dem Quellgebiet der 
Elſter, überragen nur einzelne Punkte das Niveau 
von 800 m, während Adorf im Elſterthal eine Meeres- 
höhe von nur 474 m hat. Jenſeit der Preßnitz, bis 
Sebaſtiansberg reichend, liegt der kleinere öſtliche 
Flügel der höchſten Anſchwellungen des Erzgebirges, 
in welchem der Haßberg, nordöſtlich von Preßnitz, 
nur 991 m erreicht. Zwiſchen dem Sebaſtiansberg⸗ 
paß, über welchen die Straße von Annaberg nach 
Komotau führt, und dem 859 m hohen Paß zwiſchen 
Oſſegg und Katharinenberg erheben ſich nur wenige 
Punkte des bis unter 800 m ſinkenden Rückens über 
dieſen, darunter der 919m hohe Bernſtein. Nordöſt⸗ 
lich dagegen ſteigt im Quellgebiet der Flöha, der Frei⸗ 
berger Mulde und der beiden Quellflüſſe der durch 
den Plauenſchen Grund ins Elbthal bei Dresden her: 
austretenden Weißeritz, der Wilden und Roten Weiße⸗ 
ritz, der Südrand des Erzgebirges bis über das Niveau 
von 850 m an. Die Höhe des Paſſes von Zinnwald, 
der über dieſes Plateau nach Böhmen führt, iſt 870 m. 
Die letzte, an 580 m über das Elbthal ſich erhebende 
Höhe, der 724 m hohe Schneeberg, gehört ſchon dem 
Elbſandſteingebirge an. Von dieſem hohen Südrand, 
deſſen höchſter Kamm weder mit der Waſſer- noch 
mit der politiſchen Scheide vollſtändig zuſammenfällt, 
indem beide mehrfach von der böhmiſchen Südſeite 
auf die nördliche hinübergreifen, ſenkt ſich das Land 
wie eine große, wellenförmige, geneigte Ebene nach 
NW., N. und NO., vielfach durchfurcht von den zahl— 
reichen Gebirgsbächen und Flüſſen, aus denen ſich 
die Mulde ſammelt, und von den Bächen, die der Elbe 
zwiſchen Tetſchen und Rieſa zufließen. Die Höhen 

Erzgebirge. 

um Zwickau, Glauchau, Mittweida, Siebenlehn, Tha⸗ 
randt erheben ſich nur noch bis 480 m, während die 
Orte ſelbſt nur von 275 m bis unter 220 m hoch lie⸗ 
gen. Hohenſtein erhebt ſich nur auf einer niedrigen 
Berginſel darüber, ebenſo die Auguſtusburg über der 
Zſchopau. Auch der elliptiſche Kranz von einzelnen 
Höhen, die das Granulitgebirge im W. und O. von 
Waldheim, nördlich von Mittweida, umgeben, über⸗ 
ſteigen nur wenig das Niveau von 300 m; die höchſte 
derſelben, der Berg von Seifersbach, iſt 337, der 
weſtlich davon gelegene Rochlitzer Berg 349 m 
hoch; doch ſind die Thäler immerhin noch über 100 m 
tief, zum Teil eng und vielgewunden, der Plauenſche 
Grund über 190 m tief eingeſchnitten. 

Der Kern des Gebirges beſteht im NO. aus Gneis, 
im SW. aus Granit, Glimmer- und Thonſchiefer. 
Der Gneis erſtreckt ſich von Schlettau und Annaberg 
im SW. bis Siebenlehn an der Freiberger Mulde im 
N. und bis Rabenau und Liebſtadt im NO., in Böh⸗ 
men fällt er mit dem Gebirge zur vorliegenden Ebene 
ab. Innerhalb dieſes Gneisgebiets gibt es zwiſchen 
Frauenſtein und Lauenſtein Granit, Porphyr und 
Syenitporphyr, zwiſchen Freiberg und Tharandt Gra⸗ 
nit, Porphyr und Quaderſandſtein. Der Glimmer⸗ 
ſchiefer begrenzt den Gneis im W., iſt aber am meiſten 
in der Hauptregion des Gebirges entwickelt, nämlich 
von Schlettau und Schneeberg bis Joachimsthal in 
Böhmen. Ihm ſchließt ſich weſtlich ein Granitgebiet 
an, das vorzugsweiſe in Böhmen liegt, in Sachſen 
ſich um Eibenſtock ausbreitet, aber auch noch weiter 
nordweſtlich im Thonſchiefer bei Kirchberg und Unter⸗ 
lauterbach in Inſeln hervorbricht. Der Glimmer⸗ 
ſchiefer zieht längs des Südrandes des Gebirges meiſt 
durch Böhmen zum Fichtelgebirge. Hauptlagerſtätte 
der Erze (Silber, Blei, Zinn, Eiſen, Kobalt) iſt der 
Gneis, nächſtdem der Glimmerſchiefer. Der verſtei⸗ 
nerungsleere Thonſchiefer (Urthon- oder metamor⸗ 
phiſcher Schiefer) erſtreckt ſich auf der nordweſtlichen 
Seite von SW. nach NO., iſt am meiſten im W. der 
Granitregion von Eibenſtock verbreitet, nämlich von 
Adorf bis Reichenbach, und entſendet von letzterm Ort 
einen Arm nach NW. über Greiz bis Zeulenroda und 
Hohenleuben, einen andern nach NO. über Harten⸗ 
ſtein und Stollberg bis Oderan. Baſalte erſcheinen 
in der Zentralregion nur in geringem Maß, jedoch 
gehört ihnen der Fichtelberg an. Das Steinkohlen⸗ 
gebirge, auf Thonſchiefer und Grauwacke lagernd, 
von Rotliegendem in mächtigen Lagern meiſt bedeckt, 
findet ſich, von Porphyr und Melaphyr mehrfach 
durchbrochen, nördlich vom Thonſchiefer in einer Re⸗ 
gion von Werdau über Zwickau und Chemnitz bis 
Hainichen, in einem zweiten Becken, vom Plauenſchen 
Grunde durchſchnitten, bei Pottſchappel in der Nähe 
von Dresden. Auf der Nordſeite des erſten Stein⸗ 
kohlenbeckens liegt innerhalb des Thonſchiefers und 
von Glimmerſchiefer eingeſchloſſen Granulit, dem 
Granit, Gneis und Serpentin untergeordnet ſind, 
und zwar zwiſchen Glauchau und Döbeln, zwiſchen 
den beiden Mulden, in einer Ellipſe von 45 m Länge 
und 15 km Breite, von den von S. kommenden Flüſſen 
in tiefen, gewundenen Thälern durchbrochen. Am 
nördlichen Rande des Granulits erheben ſich noch 
die Porphyre der Rochlitzer Berge und weiter nörd⸗ 
lich aus den an Braunkohlen reichen Tertiärſchichten 
und Diluvionen des Tieflandes als letzte Ausläufer 
des Berglandes unter andern die Grauwacke des 
Kolmbergs (314 m) weſtlich von Oſchatz und die Por⸗ 
phyre der Hohburger Schweiz (243 m). 

Das Klima des Erzgebirges iſt in ſeinen höhern 
Teilen rauh, ſo daß in den höchſten Gebieten ſelbſt 
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der Hafer zurückweicht und nur noch die Kartoffel ge= 
deiht, freilich oft auch leidend durch Spätfröſte oder 
früh eintretende Winter. Das Volk rechnet dort 8 
Monate Winter, 4 Monate Sommer. In Oberwie⸗ 
ſenthal, am Südfuß des Fichtelbergs, in 917 m Meeres: 
höhe, beträgt die mittlere Jahrestemperatur nur 
4,9 C. Es iſt lange her, daß das E. vorherrſchend 
Waldland war; Berg: und Hüttenbau haben die Wäl⸗ 
der verwüſtet, die zahlreich anwachſende Bevölkerung 
hat den Wald vollends um die Orte ausgerottet, um 
Feld zu gewinnen. Daher findet ſich jetzt nur noch 
auf den höchſten ſüdlichen Rücken dichter Fichtenwald; 
auf dem nördlich daran gelegenen Plateau ſind nur 
noch die Kuppen, mit Ausnahme derer von feſtem Ba⸗ 
ſalt, die zum Teil kahl ſind, bewaldet. Außerdem ſind 
die Berge aus Rotliegendem noch Waldreviere; ſo 
auch im Plauenſchen Grund, wodieherrlichſten Buchen: 
beſtände auftreten. Trotz ausgedehnter Viehzucht be— 
darf die dichte Bevölkerung wie der Getreideeinfuhr, 
ſo auch der Viehzufuhr von außen. 

Das eigentliche E. hat ſich als eine vom deutſchen 
Stamm bewohnte Inſel mitten in der ſlawiſchen Über: 
flutung erhalten. Intereſſant iſt der Zuſammenhang 
vieler Ortsnamen mit der Umgebung, den Otte nach— 
weiſt. Wildenſtein, Wildenfels, Bärenſtein, Bären⸗ 
klau, Falkenſtein, Hohenſtein, Schneeberg ſind Namen 
der rauhen nördlichen Abdachung; Falkenau, Eilau, 
Roſenthal, Schönbach gehören dem freundlichen Süd: 
gehänge an. Früh hat ſich im E. der Bergbau ent⸗ 
wickelt. Im J. 1168 ſollen ſich die erſten Bergleute, 
vom Harz ſtammend, in der Gegend von Freiberg, 
welches 1175 gegründet wurde, niedergelaſſen haben, 
und gegenwärtig liefert die Freiberger Gegend noch F 
die Hauptſilberausbeute. Alt iſt auch die Gewinnung 
des Eiſens, wofür Eibenſtock der Zentralpunkt iſt. Der 
Zinnbergbau iſt minder alt; die Gruben von Ehren⸗ 
friedersdorf wurden 1407, die reichen Gruben von 
Altenberg erſt 1458 in Angriff genommen. Außerdem 
liefert der Metallbergbau des Erzgebirges Kupfer, Blei, 
Kobalt, Nickel, Wismut, Arſenik und Eiſen. Die im erz⸗ 
gebirgiſchen Oberland, um Annaberg, Schneeberg ꝛc., 
durch den Erzreichtum angelockte und ſich anhäufende 

Bevölkerung fand aber, als der Reichtum der dortigen 
Gruben ſich zu erſchöpfen anfing, nicht mehr ihr volles 
Brot beim Bergbau; dies führte auf dem rauhen Pla⸗ 
teau zur Fabrikthätigkeit. Im J. 1541 wurde durch 
Barbara Uttmann die Spitzenklöppelei eingeführt, die 
1884 einen Arbeitsverdienſt von 32,160 Mk. (pro Kopf 
25,03 Mk.) abwarf, und für welche 1885: 22 Spitzen⸗ 
klöppelſchulen beſtanden. Daran haben ſich andre Ge⸗ 
werbszweige, Stickerei, Poſamentierarbeiten, Sei⸗ 
denwebereien, angereiht. AberauchEiſen⸗(Blechwaren, 
Nägel u. a.), Spiel: und Holzwarenfabrikation, durch 
die Kräuter der Bergwieſen angeregter Olitätenhandel 
und andre Fabrikzweige ſind hier zu Haufe. So kommt 
es, daß bei dürftigſtem Ertrag des Bodens ſich doch 
auf dieſem höchſtgelegenen Teil Sachſens eine Bevölke⸗ 
rung erhalten kann, die zu der dichteſten Europas ge- 
hört, zwiſchen 150 und 300 auf 1 qkm. Im J. 1585 
aus Brabant eingewanderte Arbeiter führten die We⸗ 
berei feinerer Zeuge ein. Einen außerordentlichen Auf: 
ſchwung erhielten aber Weberei und Spinnerei in dem 
niedrigern Land, welches ſich von Noſſen bis Reichen: 
bach konzentriſch um das höhere E. lagert, durch den 
Steinkohlenreichtum von Zwickau, der alten reichen 
Gewerbeſtadt. Außer der geſteigerten Spinnerei und 
Weberei von Baumwolle und Wolle insbeſondere und 
der daran ſich anſchließenden Färberei, die in der Mulde 
zwiſchen Erz⸗ und Granulitgebirge und in letzterm zu 

Hauſe, und wofür Chemnitz, Zwickau und Glauchau 
Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., V. Bd. 
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Hauptmittelpunkte ſind, haben ſich Fabriken für Ma⸗ 
ſchinen, Porzellan, Steingut⸗ und Thonwaren, Waffen 
und Chemikalien, Glashütten und andre gewerbliche 
Anlagen hier angeſiedelt, die wichtig genug, wenn 
auch nicht von ſo hervorragender Bedeutung wie die 
vorgenannten Erwerbszweige find. Die rege Haus⸗ 
induſtrie liefert auch muſikaliſche Inſtrumente (Mark⸗ 
neukirchen, Graslitz, Schönbach), Handſchuhe und 
Strohwaren. Erwähnung verdient noch als eine 
Beſonderheit des Erzgebirges das Gewerbe der mu— 
ſikaliſchen Nomaden (Muſikbanden, Harfeniſtinnen), 
deſſen Anfänge in das 18. Jahrh. zurückreichen, und 
das vorzugsweiſe im böhmiſchen Bezirk Preßnitz ſeine 
Heimat hat. Der Verkehr des Erzgebirges hat ſich in 
neueſter Zeit außerordentlich geſteigert durch den Bau 
von Eiſenbahnen. Über den Scheitel des Gebirges 
führen die Eiſenbahnen von Freiberg nach Brüx, von 
Chemnitz über Marienberg und Annaberg (zwei Linien) 
nach Komotau, von Zwickau nach Karlsbad; auf der 
ſächſiſchen Seite durchziehen die Eiſenbahnlinien Dres⸗ 
den⸗Chemnitz⸗Reichenbach, Chemnitz⸗Aue⸗Adorf u. a. 
das E., längs deſſen Südfuß in Böhmen eine mehr⸗ 
fach verzweigte Bahn von Tetſchen an der Elbe über 
Komotau nach Eger läuft. Durch die Bemühungen 
des Erzgebirgsvereins iſt in neuerer Zeit der 
Beſuch des Gebirges von Touriſten mehr in Aufnahme 
gekommen. Für den Naturfreund bietet nicht nur der 
Kamm des Gebirges, ſondern namentlich auch die nach 
N. führenden Thäler landſchaftliche Schönheiten aller 
Art. Vgl. Berlet, Wegweiſer durch das ſächſiſch⸗ 
böhmiſche E. (4. Aufl., Annab. 1884); Tſchirch, In⸗ 
duſtrielle Wanderungen im E. (Reichenberg 1874); 

iſcher, Technologiſche Studien im ſächſiſchen E. 
(Leipz. 1878); Göpfert, Die Mundart des Erzge— 
birges (daſ. 1878); Weymann, Führer durch das 
böhmiſche E. (Karlsb. 1881). 

Erzgebirge, Ungariſches und Siebenbürgi— 
ſches, ſ. Karpathen. 

Erzguß, die Benutzung des Erzes (der Bronze) zur 
Darſtellung von Werken der Plaſtik. 

Erzherzog (Archidux), ein dem öſterreich. Haus 
eigentümlicher Titel, angeblich von Kaiſer Fried⸗ 
rich I. herrührend, welcher das Markgraftum DOfter: 
reich zum Herzogtum erhob und dem Herzog von Sſter— 
reich den nächſten Platz nach den Kurfürſten einräumte, 
welch letztere als Verwalter der Erzämter des Reichs 
auch Erzfürſten genannt wurden. Von den Kurfürſten 
ſelbſt iſt der Titel erſt anerkannt worden, nachdem ihn 
Kaiſer Friedrich III. den Herzögen von Dfterreich erb- 
lich zugeſprochen hatte. Jetzt wird der Titel E. von 
den Prinzen und der Titel Erzherzogin von den 
Prinzeſſinnen des öſterreichiſchen Kaiſerhauſes allge⸗ 
mein geführt. 

Erzieher, ſ. Hauslehrer. 
Erzieherin, auch vereinzelt noch franzöſiſch Gou— 

vernante genannt, Gehilfin oder Vertreterin der 
Mutter in der häuslichen Erziehung der Töchter. Die 
Annahme derartiger Gehilfinnen iſt in vielen wohl⸗ 
habendern Häuſern, namentlich auf dem Land, wo 
höhere Mädchenſchulen nicht erreichbar ſind, Bedürf⸗ 
nis; denſelben wird vor allem der Unterricht, meiſt 
auch ſonſt die unmittelbare Überwachung ihrer Zög— 
linge anvertraut. Im vorigen Jahrhundert und bis 
in unſre Zeit hinein wurden die Gouvernanten zu⸗ 
meiſt aus Frankreich oder der franzöſiſchen Schweiz 
bezogen, da man den Inbegriff der höhern weiblichen 
Bildung nur zu oft ausſchließlich in der Kenntnis der 
franzöſiſchen Sprache und Litteratur ſuchte. Seitdem 
haben ſich die Anſprüche an die Leiſtungen einer E. 
für die allgemeine und namentlich auch gerade deutſche 
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Bildung ihrer Zöglinge weſentlich gefteigert, und Aus⸗ 
länderinnen können denſelben meiſt nicht mehr oder 
doch nur auf der niedrigſten Altersſtufe und für den 
beſondern Zweck der Aneignung ihrer Mutterſprache 
genügen. Die E. wird daher heute faſt ſtets im Kreis 
der pädagogiſch vorgebildeten und geprüften Lehre: 
rinnen (ſ. d.) geſucht. Nötig iſt dies jedoch, wenig: 
ſtens in Preußen, nicht, denn Erzieherinnen (Haus⸗ 
lehrerinnen) bedürfen (nach der Inſtruktion des 
Staatsminiſteriums vom 31. Dez. 1839) zur Aus⸗ 
übung ihres Berufs nur eines Befähigungsſcheins, 
den die zuſtändige Regierung nach Prüfung des fitt- 
lichen und politiſchen Vorlebens, alſo ohne Prüfung 
der beruflichen Vorbildung, ausſtellt. Dagegen haben 
die zuſtändigenſtaatlichen Schulinſpektoren das Recht, 
von dem Unterricht der E. Kenntnis zu nehmen und 
ſeine Erfolge zu prüfen, da nach dem allgemeinen 
Landrecht (Teil II, Titel 11, 8 7) Eltern den Unter⸗ 
richt ihrer Kinder nur dann im Haus beſorgen laſſen 
dürfen, wenn derſelbe wenigſtens dem Lehrplan einer 
öffentlichen Volksſchule entſpricht. Nach dem allge: 
meinen Landrecht (Teil II, Titel 5, 8 187 ff.) find 
Erzieherinnen nicht für bloße Hausoffizianten (Dienſt⸗ 
boten) zu halten; ihre Rechte und Pflichten ſind 
nach der Natur, Abſicht und Erfordernis des über— 
nommenen Geſchäfts und nach den allgemeinen Vor⸗ 
ſchriften über Verträge ꝛc. zu beurteilen. In keinem 
Fall ſind ſie zu häuslichen Dienſten verbunden, haben 
aber, als Glieder der Familie, Anſpruch auf anſtän⸗ 
dige Bedienung durch das Geſinde. Wegen bloßer, 
nicht in Mißhandlung ausartender Züchtigung der 
Kinder können ſie nur dann entlaſſen werden, wenn 
im Vertrag körperliche Züchtigungen ausdrücklich aus⸗ 
geſchloſſen worden ſind. Kündigung kann von beiden 
Seiten mit vierteljähriger Friſt erfolgen, wenn nicht 
im Vertrag etwas andres beſtimmt worden ift.— Im 
Intereſſe der zahlreichen deutſchen Erzieherinnen im 
Ausland, die nicht immer die ihnen gebührende Stel⸗ 
lung finden, bemüht man ſich neuerlich, an den Haupt: 
orten Heimſtätten zu gründen, in denen ſtellenloſe 
oder bedrängte Erzieherinnen Unterkunft, Rat und 
Stütze finden können. Ein derartiges Heim beſteht 
in London und ſeit 1886 auch in Paris. 

Erziehung, der Abſtammung des Wortes und dem 
allgemeinen Sprachgebrauch wie dem lateiniſchen edu- 
care nach, deſſen wörtliche Überſetzung es iſt, das 
»Emporziehen« der Unmündigen durch die mündigen 
Erwachſenen. Man verſteht demgemäß unter E. die 
abſichtliche und planmäßige Einwirkung der Erwachſe— 
nen auf die Unmündigen, welche den natürlichen Vor⸗ 
gang des Erwachſens begleitet und wie dieſer in der 
natürlichen Reife, ſo ihrerſeits in der geiſtigen Mün⸗ 
digkeit der Erzogenen ihren Zielpunkt findet. Faſt 
ganz fällt der Begriff der E. mit dem der Bildung zu⸗ 
ſammen; nur ſind die zu Grunde liegenden bildlichen 
Anſchauungen verſchiedene und iſt der Begriff der 
Bildung inſofern näher beſtimmt, als derſelbe das 
Bewußtſein eines Ideals vorausſetzt, nach welchem 
der Bildner den noch geſtaltloſen Stoff des zu bil⸗ 
denden Menſchen zu formen ſich bemüht. Nimmt man 
auch den Begriff der E. in dieſem beſtimmtern Sinn, 
ſo kann man mit Herbart ſagen, daß derſelben die 
Ethik das Ziel, die Pſychologie den Weg weiſe. Ebenſo 
iſt es unbeſtreitbar, daß dem Geſchäfte der E. die 
Annahme der Erziehungsbedürftigkeit und der Er— 
ziehungsfähigkeit der Kinder zu Grunde liegt. Al⸗ 
lein in der Wirklichkeit nimmt die E. nicht von der⸗ 
artigen theoretiſchen Vorausſetzungen ihren Ausgang, 
ſondern von dem natürlichen Trieb der Eltern, nament⸗ 
lich der Mutter, für das hilfloſe Kind zu ſorgen und 
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es mit dem Erſtarken an Körper und Geiſt allmählich 
zur ſelbſtthätigen Mitarbeit an ſeiner Erhaltung zu 
befähigen. Dieſe durch die Nötigung des Lebens un⸗ 
mittelbar bedingte Thätigkeit geht naturgemäß mit 
dem Heranwachſen des Kindes in das Beſtreben über, 
die Kinder zu Gehilfen in der häuslichen Arbeit und 
im Beruf der Eltern zu befähigen oder, wenn in der 
häuslichen Gemeinſchaft für erwachſene Gehilfen kein 
Raumiſt, ihnen die Möglichkeit des demnächſtigen eig⸗ 
nen Fortkommens durch Ausbildungihrer Fähigkeiten 
zu gewähren. Mit dem Fortſchreiten der E. ſcheidet 
ſich dieſelbe naturgemäß in die beiden Richtungen der 
leiblichen und der geiſtigen E. und dieſe wieder in un⸗ 
mittelbare E. durch Zwang, Anleitung und Gewöh⸗ 
nung impraktiſchen Verhalten (E. im engern Sinn; 
Zucht) und in mittelbare E. durch Belehrung und 
Unterricht. Neben beiden unterſcheidet Herbart noch 
die Regierung der kleinen Kinder als den gemein⸗ 
ſamen Stamm, aus dem jene erwachſen, da in dem 
unmündigen Alter der erſten Kindheit nach ihm von 
eigentlicher E., d. h. von geiſtiger Einwirkung, noch 
kaum die Rede ſein kann. Dieſer Unterſcheidung liegt 
ein richtiger Gedanke zu Grunde; allein ſie iſt doch 
nicht unbedenklich, wenn unter Regierung etwas von 
der Zucht weſentlich Verſchiedenes verſtanden werden 
ſoll. Die E. beginnt mit dem Eintritt des Kindes in 
das Leben; ſie ſoll mit der Mündigkeit des erwachſe⸗ 
nen Menſchen ſchließen. Zu ſpäter Beginn der er⸗ 
ziehenden Thätigkeit beruht auf Sorgloſigkeit der 
Eltern und läßt bei den Kindern leicht eine falſche 
Freiheit und verfrühte Selbſtändigkeit entſtehen, de⸗ 
ren nachträgliche Bekämpfung ſelten ganz gelingt. Zu 
weite Ausdehnung der erziehenden Fürſorge, mag ſie 
auf Selbſtſucht oder auf übertriebener Zärtlichkeit der 
Erzieher beruhen, ſchädigt dagegen die Freiheit des 
Erzogenen, die dabei entweder verkümmert, oder ſich 
dagegen auflehnt. Bei reicherer Geſtaltung des Le⸗ 
bens und ſeiner Anforderungen an den Einzelnen 
kann die E., namentlich die mittelbare E. durch Unter⸗ 
richt, von den natürlichen Erziehern in der Familie 
nicht mehr allein beſchafft werden; das Bedürfnis 
drängt zu beſondern Veranſtaltungen für den Unter⸗ 
richt der Jugend. Daraus entſteht der Unterſchied 
der häuslichen und der Schulerziehung. Beide 
pflegen unter regelrechten Verhältniſſen ergänzend 
nebeneinander herzugehen; doch rechtfertigen außer⸗ 
gewöhnliche Umſtände auch die Verlegung der ganzen 
E. oder wenigſtens des weſentlichſten Teils derſelben 
in die Schulanſtalten (Anſtaltserziehung, Alum⸗ 
nate) oder umgekehrt die Verlegung der Schule ins 
Haus (E. durch Hofmeiſter, Hauslehrer, Erzieherin: 
nen ꝛc.). Wenn auch noch nach dem Zweck die E. für 
die Familie, die Geſellſchaft, den Staat und die Kirche 
unterſchieden wird, ſo hat doch nur falſche Einſeitig⸗ 
keit dieſe Richtungen in Gegenſatz zu einander bringen 
können, während geſunde E. bemüht ſein wird, die⸗ 
ſelben zu vereinigen und den Zögling fürs Leben, ſo 
wie es in ſeiner Geſamtheit ſich ihm vorausſichtlich 
bieten wird, vorzubilden. Dasſelbe gilt von der all⸗ 
gemein menſchlichen und der Berufs- und Standes⸗ 
bildung, zwiſchen denen, wo beide recht aufgefaßt 
werden, kein Widerſpruch (wie Rouſſeau annahm), 
ſondern eine natürliche Wechſelbeziehung beſteht. 

Die Wiſſenſchaft von der E. ward zuerſt bei den 
Griechen gepflegt und wird daher gewöhnlich griechiſch 
als Pädagogik (ſ. d.) bezeichnet. Ihre Geſchichte 
hat, wenn auch beide nicht zuſammenfallen, viele 
Punkte gemein mit derjenigen der E. ſelbſt. Zur Er⸗ 
gänzung der nachfolgenden Skizze der Geſchichte der 
E. iſt daher auf den Artikels Pädagogiks zu verweiſen. 

N 



Erziehung (im Altertum). 

Geſchichtliches. 

Als die älteſte, urwüchſige Geſtalt der E. tritt uns 
in der Geſchichte der Menſchheit die patriarchali— 
ſche E. entgegen, wie ſie die Geneſis ſchildert, und 
wie ſie noch heute in den Sippen der Nomadenvölker 
zu beobachten iſt. Die E. iſt hier reine Familienſache 
und beſteht lediglich in der Anweiſung der Jüngern 
zur Teilnahme an dem durch einfache natürliche Be— 
dingungen und feſtſtehendes Herkommen geregelten 
Leben des ältern Geſchlechts. Von der E. durch Unter: 
richt zeigen ſich kaum die beſcheidenſten Anfänge. Wo 
ſich die Familien zu Gemeinden und demnächſt zu 
Völkern entwickeln oder zuſammenſchließen, gewinnt 
die Volksſitte und die Verfaſſung der Gemeinde oder 
des Staats Einfluß auf die E., die damit aus den 
engen Schranken des Hauſes teilweiſe heraustritt und 
ſich je nach der Eigentümlichkeit der einzelnen Völker 
verſchieden geſtaltet. 

Wenig Charakteriſtiſches läßt ſich in dieſer Be⸗ 
ziehung von denjenigen Völkern ſagen, welche ſchon 
vor den Griechen auf den Schauplatz der Geſchichte 
traten oder wenigſtens unabhängig von der helleni⸗ 
ſchen Bildung ihr Volksleben in ſtaatliche Ordnung 
verfaßten. Wenn es auch bei Chineſen, Indern, 
Agyptern an intereſſanten einzelnen Zügen nicht 
fehlt, ſo ſind doch die geiſtigen Anlagen dieſer Völker 
ſo früh in die Feſſeln ſtarrer Geſetzlichkeit, nament⸗ 
lich durch das Kaſtenweſen, geſchlagen, daß von le: 
bendiger Entfaltung ihrer geiſtigen Eigenart kaum 
die Rede ſein kann. Unter den Völkern Vorderaſiens, 
mit denen die Griechen in Verkehr ſtanden, erwecken 
die Perſer durch das, was von der E. ihrer Jugend 
zur mannhaften Tüchtigkeit im Rat wie im Krieg, zur 
Wachſamkeit, Nüchternheit, Wahrhaftigkeit berichtet 
wird, beſondere Aufmerkſamkeit. Allein die Berichte 
Herodots, Xenophons u. a. ſind nur kurz und teil⸗ 
weiſe von dem Wunſch beeinflußt, den eignen Volks⸗ 
genoſſen einen Spiegel vorzuhalten. Auch hielten 
die Perſer ihr ariſches Volkstum nicht feſt, als ſie die 
Herrſchaft in Aſien erlangt hatten. Obgleich in vie⸗ 
len einzelnen Richtungen von dieſen und andern 
morgenländiſchen Vorgängern beeinflußt, zeigen die 
Hellenen von vornherein ausgeprägte Eigenart 
auch auf dem Boden der E. Dieſe Eigenart kündigt 
ſich ſchon in der noch faſt ganz patriarchaliſchen E. 
während der alten Heldenzeit an, die uns die Ho⸗ 
meriſchen Gedichte ſchildern. Die Wertſchätzung kör⸗ 
perlicher Gewandtheit und Anmut ſowie der Kunſt⸗ 
übung in Geſang, Saitenſpiel, Bildnerei, bei den 
Weibern auch der Weberei, iſt neben dem verhältnis— 
mäßig reichen Schatz ererbter Lebensweisheit für 
Haus und Markt und Krieg bezeichnend, und in we⸗ 
nigen Jahrhunderten treiben dieſe Keime bis zur 
ſchönſten Blüte empor. Beſonders wirkte dazu in den 
Jahrhunderten vor dem Höhepunkt des ſtaatlichen 
Lebens in Griechenland (800 —500 v. Chr.) die reiche 
Entfaltung des gottesdienſtlichen Lebens mit, an dem 
der heranblühenden Jugend, den Epheben, in den 
öffentlichen Aufzügen mit Geſang und Tanz ein weſent⸗ 
licher Anteil zufiel. Die beiden Grundrichtungen der 
gymnaſtiſchen und der muſiſchen E. haben hierin 
ihre Quelle, wenn ſie auch erſt unter dem Einfluß des 
erwachenden ſtaatlichen Bewußtſeins zur vollen Aus: 
prägung gelangten. Übrigens blieb die E. der Kin⸗ 
der, auch der Knaben, in ganz Griechenland unmittel- 
bar der Familie überlaſſen; nur in dem doriſchen 
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nomos in kriegeriſcher Strenge ausführen. Die ein⸗ 
zelnen Züge der ſpartaniſchen E., wie man ſie ge⸗ 
wöhnlich an den Namen des Lykurg knüpft, dürfen 
als bekannt vorausgeſetzt werden. Sie erſtreckte ſich 
auch auf die weibliche Jugend, die demgemäß neben 
dem Rufe faſt männlicher Tapferkeit auch den der 
Derbheit in ſittlicher Hinſicht genoß. In Athen 
und ähnlich in den übrigen ioniſchen Städten über⸗ 
wog früh ſchon das muſiſche und geiſtige Element 
in der E. Der Wert ſorgfältiger E. ſtand bei den 
Athenern hoch. Das Geſetz des Solon ſprach den Sohn, 
deſſen E. vernachläſſigt war, von der Pflicht der Er⸗ 
haltung der alternden Eltern frei. Früh ſchon finden 
wir in Athen Schulen, wie denn alte Sagen Homer 
und Tyrtäos als attiſche Schulmeiſter bezeichnen. 
Nach den Perſerkriegen breiteten ſich, wenn auch ohne 
ſtaatlichen Zwang, öffentliche Paläſtren (Ringſchulen) 
für die Knaben und Gymnaſien (Turnplätze u. Turn⸗ 
hallen) für die Epheben nach ſpartaniſchem Muſter 
auch in Athen und den übrigen griechiſchen Staaten 
aus, ſo daß dieſe Sammelplätze der jungen Welt bald 
das volkstümliche Merkmal aller unter den Barbaren 
zerſtreuten griechiſchen Städte wurden. Gleichzeitig 
erweiterte ſich die bis dahin auf die einfachſten Grund⸗ 
lagen beſchränkte geiſtige Ausbildung durch die Be- 
ſtrebungen der Sophiſten, Philoſophen, Rhetoren 
zu dem, was feit Platon, dem Schüler des Sokra⸗ 
tes, als allgemeine Bildung (enkyklios paideia) be⸗ 
zeichnet und ſpäter in der römiſchen Welt in die 
ſieben freien Künſte gegliedert wurde. Die enge Ver⸗ 
bindung und glückliche gegenſeitige Ergänzung der 
geiſtigen und der leiblichen Ausbildung iſt aus den 
Platoniſchen Geſprächen zu erſehen, die, wie die ge⸗ 
ſamte griechiſche Litteratur, von den glänzenden Er⸗ 
gebniſſen der helleniſchen, namentlich der attiſchen, E. 
rühmlich zeugen. Aber freilich hatten auch ſchon So⸗ 
krates, Platon, Ariſtoteles vielfach die eingetretene 
Überfeinerung zu tadeln, und die Klage, daß die neuere 
Art der E. die Jugend den Göttern des Staats und 
damit den feſten Grundlagen des Volkslebens ent⸗ 
fremde, war, wenn ſie auch gerade Sokrates mit Un⸗ 
recht traf, an ſich begründet. Die Vernachläſſigung 
der weiblichen Jugend und die unbedingte Ausſchlie⸗ 
ßung nicht bloß der zahlreichen Sklaven, ſondern auch 
der ärmern, auf Handwerk und Handarbeit angewie⸗ 
ſenen Bevölkerung vom Unterricht bezeichnen bedenk⸗ 
liche Schranken der helleniſchen E.; als der häßlichſte 
Fleck derſelben muß die widernatürliche Entartung 
der aus einer ſchönen Anlage der Griechen für die 
Freundſchaft entſprungenen und von edlern Männern, 
wie Sokrates, noch immer ideal und rein aufgefaßten 
Knabenliebe erwähnt werden. 

Bei den Römern war von Haus aus das Leben 
des Hauſes weit feſter in ſich abgeſchloſſen und daher 
auch die E. mehr in die Grenzen des Hauſes gebannt, 
wo neben dem ſtreng herrſchenden Vater namentlich 
auch die Mutter maßgebenden Einfluß übte. Sitt⸗ 
licher Ernſt, altväteriſche Zucht und praktiſche Aus⸗ 
rüſtung fürs Leben waren die leitenden Geſichtspunkte 
der altrömiſchen E. Daher ward hier neben Leſen und 
Schreiben Rechnen gelehrt und dies auch früh ſchon 
in Schulen. Die weitere Entwickelung des Staats⸗ 
lebens machte ferner kriegeriſche Vorbildung und dem⸗ 
nächſt auch eine gewiſſe Rückſicht auf die öffentlichen 
Geſchäfte des Forums für die höhern Stände erfor- 
derlich. An dieſem Punkt ſetzte der griechiſche Ein⸗ 

Sparta, dem hierin die übrigen ſtammverwandten fluß ein, der allmählich, nicht ohne Widerſpruch und 
Staaten nur teilweiſe folgten, nahm der Staat das Widerſtand der altrömiſchen Familien, in den höhern 
Geſchäft der E. vom ſiebenten Lebensjahr an unmit⸗ Ständen die Herrſchaft gewann. Doch wurde die her⸗ 
telbar in die Hand und ließ dieſelbe durch den Pädo- kömmliche griechiſche Bildung bei ihrer Übertragung 
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nach Rom weſentlich verändert, indem das den Grie⸗ 
chen tief eingewurzelte Streben nach ſchöner Dar⸗ 
ſtellung ſowohl in der Gymnaſtik als in der Muſik den 
Römern meiſt fremd blieb, wogegen am Tiber Hin⸗ 
gebung an den Staat, Wertſchätzung geſchichtlicher 
berlieferungen, kurz die konſervative und patrio⸗ 

tiſche Seite, bevorzugte Pflege fanden. Als die Mon⸗ 
archie ihre büreaukratiſchen Formen zur Durchführung 
gebracht hatte, entwickelte ſich, namentlich ſeit Ha⸗ 
drian, ein ziemlich ausgebreitetes ſtaatliches Schul— 
weſen, und jener Zeit gehört auch die Erſtarrung der 
alten Schulwiſſenſchaften in der Form der ſieben 
freien Künſte, des Triviums: Grammatik, Rhetorik, 
Dialektik, und des Quadriviums: Arithmetik, Geo— 
metrie (einſchließlich Geographie), Muſik, Aſtronomie, 
an, die den Zuſammenſturz der Alten Welt überdauert 
hat. Dieſer Zuſammenſturz kündigte ſich übrigens 
auch auf dem Gebiet der E. ſchon lange zuvor durch 
eine bedenkliche, von vielen ernſtern Männern ſchwer 
empfundene Lockerung der Familienbande und Ver⸗ 
weichlichung der Jugend an, die im ſchroffen Gegen- 
ſatz zu der gerühmten Gravität der alten Römer 
und der freilich auch ſagenhaft übertriebenen Sitten⸗ 
ſtrenge der alten Catone ſtand. Nie darf überdies 
bei der Würdigung deſſen, was wir als antike E. 
kennen, vergeſſen werden, daß dieſe Art der E. nur 
dem kleinſten Teil der Bevölkerung zu teil wurde, in⸗ 
dem auch bei den Römern vom Genuß derſelben Skla⸗ 
ven und niederes Volk unbedingt und abſichtlich aus⸗ 
geſchloſſen waren. Nur wenige leiſe Anklänge an 
die Idee der allgemeinen menſchlichen und Volks⸗ 
erziehung, wie ſie der modernen Pädagogik zu Grunde 
liegt, finden ſich im Altertum, namentlich bei den 
Stoikern und verwandten philoſophiſchen Schulen. 

Dieſe Idee trat als wirkſamer Sauerteig durch das 
Chriſtentumin die Alte Welt ein, war aber ſeit Jahr⸗ 
hunderten in der Entwickelung des Volkes Israel 
vorbereitet worden. Der feſte Glaube an den einen le⸗ 
bendigen Gott, der Himmel und Erde geſchaffen hat, be⸗ 
ſeelte dies Volk und begründete zugleich die Anſchauung 
von der Einheit des menſchlichen Geſchlechts und der 
nur thatſächlich durch das verſchiedene Maß der Er— 
kenntnis Gottes beeinträchtigten Gleichberechtigung 
aller ſeiner Glieder. Der Vorzug der reinen Gottes⸗ 
erkenntnis, wie ſie im moſaiſchen Geſetz klaſſiſchen 
Ausdruck gefunden hatte, legte freilich auch hier die 
Gefahr überhebender Abſchließung nahe; aber einer: 
ſeits liegt doch ſchon in dem reinern Begriff der 
Volksgemeinde, wie er hier waltete, ein großer Fort⸗ 
ſchritt, und anderſeits fehlte gegenüber der geſetzlichen 
Engherzigkeit in den guten Tagen der israelitiſchen 
Geſchichte nie die Gegenwirkung des freiern, weiter 
blickenden prophetiſchen Geiſtes, der ſich namentlich 
in der Vorahnung einer beſſern Zukunft äußerte, in 
der alle Menſchen vom Geiſt Gottes beſeelt und zu 
einem Volk Gottes vereint werden ſollten. Zwiſchen 
dieſen beiden Polen bewegt ſich auch die israelitiſche 
E. Gerade als die buchſtäbiſche Weisheit der Schrift: 
gelehrten den edlern Geiſt der Prophetie ganz er⸗ 
drückt zu haben ſchien, brach er in Jeſus von Na⸗ 
zareth und ſeinem Jüngerkreis in ſeiner ganzen 
göttlichen Kraft hervor und erneuerte das geſamte 
Leben der Menſchheit. Ausgehend vom Glauben an 
den gnädigen Gott, der will, daß allen Menſchen ge— 
holfen werde und alle zur Erkenntnis der Wahrheit 
kommen ſollen, erwacht nun die reine Menſchenliebe 
und beweiſt ſich namentlich auch in der Pflege der 
Kleinen und Unmündigen, deren beſonderer Freund 

Erziehung (israelitiſche, chriſtlich⸗ moderne). 

dings prägen ſich große Ideen nur langſam in dem 
zähen irdiſchen Stoff aus, und wir ſelbſt ſtehen noch mit⸗ 
ten in dieſem allmählichen Vorgang. Aber doch iſt ſchon 
ein großer Schritt auf der richtigen Bahn geſchehen. 
Zunächſt galt es nach dem Zuſammenbruch der alten 
Bildung und Weltordnung, die empfänglichen und 
begabten, aber noch rohen und gewaltthätigen Ger⸗ 
manen für die edlere Lebensanſicht des Chriſtentums 
und die höhere Bildung der alten Völker zu gewin⸗ 
nen. Die klöſterliche und überhaupt die asketiſche E. 
der Mönche und Geiſtlichen in der katholiſchen Kirche 
hat in den Zeiten der Völkerwanderung und des frü⸗ 
hern Mittelalters in dieſer Richtung verdienſtlich ge⸗ 
wirkt, wenn auch in ihrer Grundidee ſchon eine Trü⸗ 
bung der urchriſtlichen Lebensanſicht liegt. Die kirch⸗ 
liche E. des Laienſtandes in der Kirchenzucht und 
Beichtpraxis kann als eine weitere Ausſtrahlung 
von demſelben Kernpunkt aus betrachtet werden und 
teilt Vorzüge und Nachteile mit ihr; der weſentlichſte 
Mangel beider iſt die Gleichgültigkeit oder in vielen 
Fällen gar der Gegenſatz zu dem vaterländiſchen 
Intereſſe. Dieſes kam überhaupt im Mittelalter zu 
keiner rechten Geltung, indem ſelbſt die weltlichen 
Formen der E. ihre Ideale mehr aus dem Leben, den 
Aufgaben, dem Herkommen einzelner Stände (Rit⸗ 
terſtand, Zünfte ꝛc.) als aus dem gemeinſamen Leben 
des Vaterlandes hernahmen. Am reinſten finden wir 
noch das patriotiſche Element in den mächtigen 
Städten entwickelt, die in der zweiten Hälfte dieſes 
Zeitalters emporkamen, während der Ritterſtand in 
dieſer Hinſicht merkwürdige Gegenſätze aufweiſt. Ge⸗ 
genüber dem Verfall aller mittelalterlichen Lebens⸗ 
verhältniſſe predigte der Humanismus zuerſt in 
Italien im 14. und 15. Jahrh., dann aber auch in 
Frankreich, Deutſchland, England ꝛc. die Rückkehr 
zu der edlen Menſchlichkeit, wie ſie im Altertum den 
Griechen und griechiſch gebildeten Römern als Ziel 
der E. vorgeſchwebt hatte. Vielfach unterſchätzten ſeine 
Anhänger dem gegenüber den Wert des chriſtlichen 
Erziehungsideals, bis dies in der deutſchen Refor⸗ 
mation in klaſſiſcher Reinheit wieder dargelegt ward. 
Beide Richtungen, nun miteinander im Bund, haben 
ſegensreich gewirkt. Aber die gelehrte E. an der Hand 
der Alten reichte nicht mehr aus, ſobald die wiſſen⸗ 
ſchaftliche Erkenntnis über den von jenen erreichten 
Standpunkt hinauswuchs, und zugleich war durch die 
Reformation der echt hriftliche, vereinzelt, wie bei Karl 
d. Gr., auch im Mittelalter aufgetauchte Gedanke, daß 
die weſentlichen Grundlagen der E. allen Ständen 
und Stufen gemeinſam ſein müſſen, mit treibender 
Kraft wieder erweckt. So zeigt ſich zunächſt, ſchon ſeit 
der Reformation, in den evangeliſchen Staaten Deutſch⸗ 
lands, allmählich, von da ausgehend, in allen gebil⸗ 
deten Völkern der Erde das Beſtreben nach einer ver⸗ 
nünftigen, planmäßigen Einrichtung der E. in ihren 
verſchiedenen, durch die Mannigfaltigkeit des Lebens 
bedingten Richtungen und das ſteigende Bewußt⸗ 
ſein von der Pflicht des Staats, die Segnungen 
einer vernünftigen E. dem ganzen Volk zugänglich 
zu machen. Die in ihren einzelnen Lehren wechſeln⸗ 
den, aber doch innerlich zuſammenhängenden Theo⸗ 
rien, die ſeit J. A. Comenius (1591-1671), J. J. 
Rouſſeau (1712—78) und namentlich ſeit Joh. H. Pe⸗ 
ſtalozzi (1746 —1827) auf dieſen Vorgang Einfluß ge⸗ 
wonnen haben, berichtet die Geſchichte der Pädagogik 
Hier kann nur kurz darauf hingewieſen werden, wie 
in der Begründung einer allgemeinen Volksſchule 
(zuerſt in Deutſchland und Skandinavien), in der 

der große Meiſter war. Nun erſt konnte die E. eine Heranziehung des weiblichen Geſchlechts zur öffent⸗ 
wahrhaft menſchliche, naturgemäße werden. Aller- lichen E., in den beſondern Veranſtaltungen für die 
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E. Vierſinniger (Blinde, Taubſtumme), Schwachſin⸗ 
niger, Verlaſſener (Waiſenhäuſer), Verwahrloſter 
(Rettungshäuſer) ebenſo viele weſentliche Fortſchritte 
der öffentlichen E. liegen, und wie auch inhaltlich 
durch die ſorgfältige Berückſichtigung des wirklichen 
Lebens, die Fürſorge für die Geſundheit (Schul— 
hygieine) und für die körperliche E. (Turnen, Jugend— 
ſpiele 2c.) und durch verbeſſerte Methoden der Unter: 
richt erheblich an erziehender Kraft gewonnen hat. 
Anderſeits iſt nicht zu verkennen, daß auch in Deutſch⸗ 
land, deſſen Führerſchaft auf dieſem Gebiet allgemein 
anerkannt iſt, noch viele Fragen und Aufgaben der 
rechten Löſung harren. 

Daß dem Staate die Leitung der öffentlichen E. 
gebühre, iſt von der modernen Geſetzgebung einſtim⸗ 
mig anerkannt. Die Kirchen haben weder die Macht, 
um die allgemein angenommenen Grundforderungen 
der öffentlichen E. zur feſten Durchführung zu brin⸗ 
gen, noch bieten ſie hinreichende Bürgſchaft einer 
nationalen E. Anderſeits kann ohne die ſchwerſte 
Schädigung auch des Staats die religiöſe E. nicht 
zurückgeſetzt werden. Die Kirchen müſſen mitwir⸗ 
ken. Aber die Grenze zwiſchen den beiderſeitigen 
Pflichten und Rechten iſt, namentlich gegenüber einer 
ſo geſchloſſenen Macht wie die römiſch⸗katholiſche 
Kirche, ſchwer zu ziehen. — Kaum minder ſchwierig, 
wenn auch nicht ganz jo tief eingreifend in das ge- 
ſamte Leben des Volkes, iſt die Frage nach dem rech—⸗ 
ten Verhältnis der höhern realiſtiſch-techniſchen und 
humaniſtiſchen Bildung. — Wie weit die E. der Töch— 
ter mittlerer und höherer Stände ſich zur Aufgabe 
ſetzen ſoll, dieſe ohne Rückſicht auf etwanige ſpätere 
Verheiratung erwerbsfähig zu machen, iſt ebenfalls 
ein Gegenſtand berechtigter Verhandlung. Daß in 
dieſer Beziehung, namentlich in großen Städten, noch 
mehr geſchehen muß, unterliegt kaum noch Zweifeln; 
aber anderſeits ſoll auch nicht der nächſte und natür⸗ 
lichſte Geſichtspunkt der Mädchenerziehung verrückt 
und die Stellung des Weibes in der Familie ver: 
ſchoben werden. — Die raſch anwachſenden, immer 
vielſeitigern Forderungen der Gegenwart legen auf 
allen Gebieten öffentlicher E. die Gefahr der Zer: 
ſtreuung und der überbürdung nahe. Wer beruflich 
mit der E. zu thun hat, darf ſich dieſer Thatſache nicht 
verſchließen; aber die Frage muß auch von der an- 
dern Seite ohne Leidenſchaft und mit der Anerken⸗ 
nung behandelt werden, daß die Schwierigkeit in 
der Sachlage und nicht etwa bloß in ſelbſtſüchtigen 
Liebhabereien des Lehrſtandes begründet iſt. 

Endlich wäre hier auf den Stand auch der häus— 
lichen E. in unſrer Zeit einzugehen. Allein es liegt 
in der Natur der Sache, daß ſich dieſe der Beobach— 
tung und allgemeinen Beurteilung mehr entzieht als 
die öffentliche E. Trotz mancher Schäden, die das 
reich entwickelte, unruhige Leben der Gegenwart mit 
ſich führt, iſt doch wohl anzunehmen, daß auch in 
dies Gebiet der Fortſchritt der pädagogischen Erfennt- 
nis ſeine Segnungen mehr und mehr erſtreckt und 
erſtrecken wird. Je weniger genau aber hier der 
Stand der Sache feſtgeſtellt werden kann, deſto mehr 
iſt die Mahnung am Platz, daß jeder das Seine thue, 
damit neben der wehrhaften Kraft der Geiſt wahrer 
Frömmigkeit, echter Vaterlandsliebe, reiner, feſter 
Sittlichkeit und tüchtiger Geiſtesbildung unſerm Volk 
erhalten bleibe. Vgl. Grasberger, E. und Unter: 
richt im klaſſiſchen Altertum (Würzb. 1864 —81, 3 
Bde.); Schmidt, Geſchichte der E. (3. Aufl., Köthen 
1876, 3 Bde.); Raumer, Geſchichte der Pädagogik 

(4A. Aufl., Gütersloh 1872 — 74, 4 Bde.); Heppe, 
Schulweſen des Mittelalters (Marb. 1860); Der: 
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ſelbe, Geſchichte des deutſchen Volksſchulweſens 
(Gotha 1858 — 60, 5 Bde.); Schmid, Encyklopädie 
des geſamten Erziehungs- und Unterrichtsweſens 
(2. Aufl., Gotha u. Leipz. 1876 ff.); Sander, Lexi⸗ 
kon der Pädagogik (Leipz. 1883). 

Erziehungskapital, die Summe, welche für Un⸗ 
terhaltung und Ausbildung eines Menſchen bis zum 
Eintritt ſeiner Erwerbsfähigkeit aufgewandt wird. 
Bedingung wirtſchaftlichen Fortſchritts iſt es, daß 
dieſes Kapital durch die ſpätere wirtſchaftliche Thä- 
tigkeit wenigſtens wieder erſetzt wird, d. h. der ge⸗ 
ſamte auf einen Zeitpunkt bezogene (prolongierte 
oder diskontierte) Erwerb müßte wenigſtens gleich 
ſein den geſamten auf den gleichen Zeitpunkt bezo⸗ 
genen Aufwendungen. Das E. bildet gleichſam eine 
Schuld, welche jeder an die Geſellſchaft abtragen 
ſollte. Die Tilgung erfolgt in Wirklichkeit auf dem 
Weg, daß der Erwerbsfähige eine Familie unterhält 
und für Ausbildung ſeiner Kinder Sorge trägt. 

Erziehungsverein, katholiſcher, in Bayern, ge: 
gründet 1867, mit zahlreichen Spezialvereinen. Der: 
ſelbe zählt 5000 Mitglieder und beſitzt in Donauwörth 
eine pädagogiſche Zentralanſtalt, das »Caſſianeume, 
mit eigner Druckerei für die vom Verein herausgege⸗ 
benen periodiſchen Volks- und Jugendſchriften. Ver⸗ 
einsorgan iſt die »Katholiſche Schulzeitung«. 

Erziehungswiſſenſchaft, ſ. Pädagogik. 
Keungian, er ſ. Erſindſchan. 
rzjägermeiſter ; 2 

Erzkämmerer ſ. Erzämter. 
Erzkanzler (Archicancellarius), Erzbeamter des 

römiſch⸗deutſchen Reichs, welcher die oberſte Aufſicht 
über die kirchlichen Angelegenheiten hatte, außerdem 
Vorſteher des Geheimen kaiſerlichen Rats war und 
als ſolcher bei den Reichsverſammlungen unter den 
Fürſten des Reichs ſaß. Es gab drei E., nämlich für 
das eigentliche Deutſchland, für Italien und für 
Burgund; durch die Goldene Bulle 1356 wurde das 
ſchon thatſächlich beſtehende Verhältnis beſtätigt, wo— 
nach der Erzbiſchof von Mainz Kurfürſt und E. für 
Deutſchland, der von Köln E. für Italien und der 
von Trier E. für Burgund ſein ſollte. Letztere bei⸗ 
den Würden hatten zuletzt nur noch titulare Bedeu: 
tung. Der Reichserzkanzler wurde von dem Reichsvize— 
kanzler vertreten, deſſen Amt jedoch, weil es beſondere 
Gewandtheit erforderte, nie erblich, ſondern von Kur— 
mainz meiſt auf kaiſerlichen Vorſchlag verliehen wurde, 
früher gewöhnlich an Biſchöfe, dann an Doctores ju- 
ris, ſeit Rudolf II. an hohe Standesperſonen. Auch 
die Kaiſerin hatte einen beſondern E., den Abt von 
Fulda, welcher ihr nach der Konſtitution Karls IV. 
von 1356 die Krone zu halten, aufzuſetzen und abzu⸗ 
nehmen und beſonders den Kaplandienſt zu verwals 
ten hatte. Vgl. Stumpf, Der Reichskanzler (Innsbr. 
1865 — 73, 3 Bde.). 

Erzlagerſtätten, alle diejenigen Gebirgsglieder, in 
denen Erze, d. h. nutzbare metalliſche Mineralien, 
in abbauwürdiger Menge angehäuft ſind. Der Form 
nach find zunächſt die im allgemeinen plattenförmi— 
gen E., deren Längen- oder Flächenausdehnung ihre 
Dicke oder Mächtigkeit anſehnlich übertrifft, zu trennen 
von den ſtockförmigen, d. h. denjenigen E., bei denen 
die Mächtigkeit und Längenausdehnung einander 
nahekommen. Dieſer Abgrenzung nach der Form der 
Lagerſtätten ſteht eine andre gegenüber, welche mehr 
auf die Verbandsverhältniſſe und in gewiſſem Grad 
auch auf die Bildungsweiſe Rückſicht nimmt: die Ein⸗ 
teilung in Erzlager und Erzgänge (ſ. Lager, Gang). 
Die Erzlager (ſ. Fig. d) liegen den einſchließenden 
meiſt ſedimentären Gebirgsgliedern parallel und 
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ſtehen auch ihrer Bildungszeit nach zwiſchen denſel⸗ 
ben, verhalten ſich alſo im allgemeinen wie Gebirgs⸗ 
ſchichten und werden wohl auch ebenſo wie die Stein⸗ 
kohlenlager als Flöze bezeichnet Kupferſchieferflöz, 
Eiſenſteinflöz; in Zinnwald in Sachſen gebraucht 
man den Ausdruck auch für die dortigen im Granit 
flach gelagerten, gangartigen Zinnſteinlagerſtätten). 
In einzelnen Fällen (e) ſtellen ſie nichteinezuſammen⸗ 
hängende Schicht dar, ſondern beſtehen aus einzel⸗ 
nen, einer u. derſelben Schicht eingelagerten Sphäroi⸗ 
den (Sphäroſiderit der Steinkohlenformation). Spä⸗ 
tere Spaltenbildungen und Niveauverſchiebungen 
(Verwerfungen) können den urſprünglichen Zuſam⸗ 
menhang eines Lagers (Flözes) nachträglich aufheben 
(hh‘). Die Erzgänge (a) erweiſen ſich ſtets jünger 
als die umgebenden Maſſen und zwar in der Regel 
dadurch, daß ſie dieſelben als ſelbſtändige Gebirgs⸗ 
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Erzlagerſtätten. 

gängen, ſ. Figur) durchſetzt oder mit Erz imprägniert 
iſt, ſo heißt ſie Stockwerk (Zinnſtein führende Stock⸗ 
werke von Altenberg und Geyer in Sachſen). Wenn 
dagegen auf einem mehr plattenförmigen, gangartigen 
Raum eine unregelmäßig verteilte Erzführung in 
dem Geſtein hervortritt, ohne daß ſich ein Gang oder 
Lager als ſelbſtändige Lagerſtätte abgrenzt, ſo iſt 
das Vorkommnis als Fahlband (Fallband) oder als 
Erzzone zu bezeichnen. Je nachdem die Fahlbänder 
der Schichtung parallel liegen oder nicht, können ſie 
in der äußern Erſcheinung wie in der Bildungsweiſe 
den Lagern oder den Gängen näher ſtehen (Fahl⸗ 
bänder von Kongsberg, Skutterud u. a. O. in Nor⸗ 
wegen, die Queckſilbererzlagerſtätten von Almaden 
in Spanien, Idria in Krain u. a.). Unter Impräg⸗ 
nationen (f) verſteht man eine unregelmäßigeſpora⸗ 
diſche Erzführung des Nebengeſteins der eigentlichen 

„ ſei es nun, daß 
= das Erz ſich durch ſe⸗ 

kundäre Prozeſſe, all⸗ 
mähliche derübſches 
und Wiederabſchei⸗ 
dung, von der Lager⸗ 
ſtätte aus verbreitet, 
oder daß gleichzeitig 
mit der Gangbildung 
auch in dem umgeben⸗ 
den Geſtein noch eine 
Abſcheidung der me⸗ 
talliſchen Verbindun⸗ 

7 / Geschichtetes 
Gestein 

-— gen ſtattgefunden hat. 
— d Für unregelmäßige 

Erzanhäufungen ohne 
7 beſtimmt ausgeſpro⸗ 

5 chenen Charakter ge⸗ 
Geschichtetes braucht man auch 
| wohl die Ausdrücke 

Neſter, wenn ſie mit 
Geschichtetes _ — — eeinem gewiſſen Zu⸗ 

u Gestein ſammenhang gang⸗ 
1 la „ — — ahnlich in ziemliche 

/ Tiefe niederſetzen 
Schematiſche Darſtellung von Erzlagerſtätten. (manche Zink⸗ und 

a Gänge, b Kontaktgang, e Lagergang, d Lager, Flöz, e Flöz, 1 Imprägnationen, gg‘ Verwerfung Bleierzlagerſtätten in 
eines Ganges, hh“ Verwerfung eines Lagers. Rheinpreußen und 

Schleſien), u. Putzen 
lieder unabhängig von der Schichtung durchſetzen; 
ſie ſind, wie alle übrigen Gänge, ausgefüllte Spalten 
(ſ. Gang). Auch ihr Zuſammenhang kann, wie der⸗ 
jenige der Lager, durch ſpätere Spaltenbildung und Ni⸗ 
veauverſchiebung (Verwerfung) geſtört werden (gg). 
Gänge, welche längs der Grenze verſchiedenartiger Ge⸗ 
ſteine verlaufen, heißen Kontaktgänge (b). Wenn die 
Gänge die Gebirgsſchichten nicht durchſchneiden, ſon⸗ 
dern ihnen parallel liegen, dabei aber dennoch durch 
Abzweigungen (Trümer, Apophyſen), durch einge: 
ſchloſſene Bruchſtücke des Nebengeſteins oder durch 
andre Merkzeichen ihre Spaltennatur und damit ihre 
jüngere, gangartige Bildung bekunden, ſo werden ſie 
wegen ihrer äußerlichen Ahnlichkeit mit den Lagern 
Lagergänge (e) genannt. Iſt die Lagerſtätte durch 
ihre Verbandsverhältniſſe als Gang, durch ihre Form 
aber als Stock gekennzeichnet, ſo bildet ſie einen 
Gangſtock (Stahlberg bei Müſen im Siegenſchen, 
ſ. Figur). Iſt aber die ſtockförmige Maſſe den Gebirgs⸗ 
ſchichten entſprechend gelagert, ſo heißt ſie Lager⸗ 
tod (Rammelsberg bei Goslar, die Magneteiſenerz⸗ 
ſtöcke zu Dannemora u. a. O. in Schweden, ſ. Figur). 
Wenn eine Geſteinsmaſſe auf einem ſtockförmigen 
Raum von einem Netzwerk von Gangadern (Netz⸗ 

oder Butzenwerke (ſ. Figur), wenn in oberfläch⸗ 
lichen, e oder muldenartigen Vertiefungen die 
Erzmaſſen angehäuft ſind (Bohnerz im Jura, die Ei⸗ 
ſenerzlagerſtätten des Hunsrückens). Ihnen ſtehen 
im Vorkommen wie in der Bildungsweiſe die jüngſten 
oberflächlichen Erzgebilde nahe, welche als Quellen⸗ 
oder Raſeneiſenerze in manchen Gegenden für die 
Eiſenproduktion nicht ohne Bedeutung ſind. Seifen⸗ 
lager (ſ. Figur) ſind ſekundäre Anſammlungen der 
nutzbaren Mineralien, durch Eroſionaus den urſprüng⸗ 
lichen dane be während der Alluvial- und Dilu⸗ 
vialperiode hervorgegangen. Die erzführende Gang⸗ 
oder Geſteinsmaſſe iſt durch die ſtrömenden Gewäſſer 
fortgeführt, und die Erze haben ſich dabei in den Thä⸗ 
lern und muldenförmigen Vertiefungen angeſammelt. 
Man wird alſo vorzüglich ſolche Erze in Seifenlagern 
antreffen, die fein verteilt in größern Gebirgsmaſſen 
vorkommen, und dieſelben werden ſich um ſo mehr auf 
ſekundärer Lagerſtätte anreichern, je beſſer ſie durch 
ihre chemiſche Natur gegen Zerſetzung, durch ihr hohes 
ſpezifiſches Gewicht gegen weitere Verſchleppung durch 
die Gewäſſer gel chützt find. Aus dieſen Gründen find 
es vorzüglich die gediegenen edlen Metalle, Gold und 
Platin, ſowie das ſchwer zerſetzbare Zinnerz, welche 
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aus erzführenden Geſteinen oder Lagerſtätten in dilu⸗ 
viale oder alluviale Schichten übergegangen ſind und 
daraus vielfach gewonnen werden; aber auch Dia: 
mant und andre Edelſteine werden aus ſekundären 
Ablagerungen ausgewaſchen. Die Gold- und Platina- 
gewinnung am Ural, die Goldproduktion Kalifor— 
niens, Auſtraliens und Afrikas, die Zinnproduk⸗ 
tion auf den oſtindiſchen Inſeln Bangka, Billiton und 
auf Malakka beruhen weſentlich auf der Ausbeutung 
von Seifenlagern. Vgl. v. Cotta, Die Lehre von 
den E. (2. Aufl., Freiberg 1859; der zweite Teil be⸗ 
ſonders als »Die E. Europas«, 1861); Derſelbe, 
Gangſtudien (mit H. Müller u. a., daſ. 1847 — 61, 
3 Bde.); Grimm, Lagerſtätten der nutzbaren Mi⸗ 
neralien (Prag 1869); v. Dechen, Nutzbare Minera⸗ 
lien und Gebirgsarten im Deutſchen Reich (Berl. 
1873); v. Groddeck, Die Lehre von den Lagerſtätten 
der Erze (Leipz. 1879); Sandberger, Unterſuchun⸗ 
gen über Erzgänge (Wiesb. 1882 — 85, 2 Tle.). 

Erzmarſchall, ſ. Erzämter. 
Erzmetalle, ſ. Metalle. 
Erzmittel, zwiſchen andern Gangarten oder Mit⸗ 

teln liegende Erze im engern Sinn. 
Erzpanneramt, ſ. Erzämter. 
Erzpfalz, früher Name der Rheinpfalz, weil ſie die 

vornehmſte Pfalz war und in ſpäterer Zeit die Kur⸗ 
würde auf ihr ruhte; daher führten die Kurfürſten 
von der Pfalz den Titel Erzpfalzgraf. 

Erzprieſter (Archipresbyter) iſt der Name der 
an den Taufkirchen angeſtellten Prieſter, die in ihrer 
Dekanei die Aufſicht über die Pfarrer an den kleinern 
Kirchen ſowie über die Verwaltung der zu denſelben 
gehörigen Güter führen und die Dekanatsverſamm⸗ 
lungen leiten. Im Unterſchied von den Dekanen der 
biſchöflichen Kirche heißen die E. auch decani rurales 
oder Landdechanten. Noch heutigestags ſind ſie in 
der katholiſchen Kirche vielfach die Vermittler zwiſchen 
dem Biſchof und ſeinem Diözeſanklerus (doch iſt der 
Titel E. auch zur bloßen Auszeichnung einzelner Geift- 
lichen geworden, die an einer Biſchofskirche fun- 
gieren). : | 

Ergen ſ. Erzämter. 

Erzſtöcke, ſ. Erzlagerſtätten. 
Erzſtufe, ein beſonders ſchönes Stück eines Erzes, 

wie es ſich für Sammlungen eignet. 
Erzteufe, diejenige Teufe eines Gebirges, welche 

vorzugsweiſe reiche Erzausbeute liefert. 
Erztruchſeß, ſ. Erzämter. 
Erzvater, ſ. Patriarch. 
E. S., Meiſter, ein oberdeutſcher Kupferſtecher, 

welcher in den 60er Jahren des 15. Jahrh. thätig war 
und ſich in Zeichnung und Formenbehandlung an die 
Schule der van Eyck anſchloß. Die Bedeutung ſeiner 
auf zahlreichen Kupferſtichen vorhandenen Initialen 
E. S. hat man bisher noch nicht ermitteln können. S. 
auch Kupferſtecherkunſt. 

Es (ital. Mibemolle, franz. Mi bemol, engl. E flat), 
das durch b erniedrigte E. Der Es dur-Akkord — es 
g b; der Es moll-Akkord — es ges b. Über die Es 
dur-Tonart (ital. Mid maggiore 2c.), 3 b vor: 
gezeichnet, und die Es moll-Tonart (ital. Mib mi- 
nore 2c.), 60 vorgezeichnet, |. Tonart. ; 

Eſa de Queiroz (pr. ke-iröhs), Joſée Marie, por: 
tug. Schriftſteller, geb. 25. Nov. 1845 zu Povoa de 
Varzim, ſtudierte Rechtswiſſenſchaft in Coimbra, war 
eine Zeitlang als Redakteur einer Zeitung thätig, 
unternahm dann ausgedehnte Reiſen (bis Agypten und 
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ſchaft nach Briſtol überſiedelte. Als Schriftſteller hat 
ſich E. beſonders auf dem Gebiet des Romans hervor— 
gethan und zwar im Geiſte der naturaliſtiſchen Schule, 
die er in Portugal eingeführt hat. Wir heben von 
ſeinen Werken beſonders die Sittenromane: »O crime 
do Padre Amaso« (1874, neue Bearbeitung 1880) 
und »O primo Basilio« (1877), nächſtdem »O Man- 
darim« (1879) hervor. In Gemeinſchaft mit Ra⸗ 
malho⸗Ortigäo ſchrieb er: »O mysterio da estrada 
de Cintra«; auch war er an der ſatiriſchen Publi⸗ 
kation »As Farpas« beteiligt. 

Eſaias, ſ. Jeſaias. 
Eſau (Eſav, »der Haarige, Rauhe«, oder Edom, 

»der Rote«), erſtgeborner Sohn Iſaaks und der Re— 
bekka, Zwillingsbruder Jakobs, bekannt durch ſeine 
Streitigkeiten mit dieſem. Die Rabbiner ſehen in 
E. im Hinblick auf die Edomiter oder Idumäer einen 
Ausbund von Liſt, Unredlichkeit, Unſittlichkeit. Die 
Mohammedaner nennen ihn auch Ais und ſchmücken 
ſeine Geſchichte mit vielen Fabeln aus. 

Esbjerg, Hafenplatz an der Weſtküſte der dän. Halb⸗ 
inſel Jütland, Amt Ribe, mit (1880) 1529 Einw. Der 
Hafen wurde vom Staat mit großen Koſten in den 
Jahren 1868 — 74 angelegt, iſt 4m tief und der einzige 
von Bedeutung auf der ganzen Weſtküſte Jütlands. E. 
iſt Endpunkt der ſüd- und weſtjütländiſchen Eiſen⸗ 
bahnlinien und namentlich Ausfuhrort für däniſches 
Vieh (1884: 27,537 Stück Rindvieh, 25,467 Schafe), 
meiſt nach England. Außerdem werden beſonders 
Speck, Butter und Eier ausgeführt. Vom Ausland 
liefen 1884: 842 Schiffe von 64,504 Ton. ein, 851 
Schiffe von 65,449 T. aus. E. iſt Sitz eines deut⸗ 
ſchen Konſulats. 

Esbouquet, ſ. Efß⸗bouquet. 
Escalier (franz., ſpr. jeh), Treppe; E. de degage- 

ment, Geheimtreppe. 
Escambia River, Fluß in Nordamerika, entſpringt 

in Alabama und ergießt ſich nach einem 225 km langen 
Lauf mit mehreren Armen in die ſeichte Penſacola⸗ 
bai. Er iſt 150 km weit aufwärts ſchiffbar. Seine 
Ufer ſind teils von Wäldern bedeckt, teils beſtehen ſie 
in niedrigem und fruchtbarem Lande, das ſich trefflich 
zu Korn- und Reisbau eignet. 

Escanaba, Dorf im nordamerikan. Staat Michi⸗ 
gan, an der Mündung des E. in die Green Bay des 
Michiganſees, mit Ausfuhr von Eiſenerz und Holz 
und (1880) 3026 Einw. 

Escandorguegebirge (ipr. eskangdörgh⸗), ſ. Cevennen. 
Escapade (franz.), Seitenſatz oder Seitenſprung 

eines Schulpferdes;mutwilliger, leichtſinniger Streich. 
Escarpins (franz., ſpr.⸗päng), leichte Schuhe, beſon⸗ 

ders Tanzſchuhe; en e., im Ballanzug, beſonders in 
Schuhen, ſeidenen Strümpfen und kurzen Beinkleidern. 

Scayrae de Lauture (ſpr. eskärack d'lotühr), Stanis⸗ 
las, Graf, franz. Reiſender, geb. 6. Dez. 1830, be⸗ 
ſuchte 1847 Madagaskar, die Komoren und Sanſibar, 
darauf Algerien und Agypten ſowie 1849 Kordofan 
und Takale, Berber und Suakin. 1850 nach Paris 
zurückgekehrt, ſchrieb er: »Notice sur le Kordofan« 
(1850; Le Desert et le Soudan« (1853; deutſch, Leipz. 
1865); »M&moire sur le Ragle ou hallucination du 
desert«(1855);»Me&moires surleSoudan« (1856) u. a. 
Im J. 1856 ernannte ihn der Vizekönig von Agypten 
zum Führer einer großartigen Expedition zur Erfor⸗ 
ſchung der Nilquellen, welche aber ſchon in Agypten 
ſcheiterte. Darauf begleitete E. 1860 als Chef einer 
wiſſenſchaftlichen Expedition die ſranzöſiſchen Trup⸗ 
pen nach China, wo er in Gefangenſchaft geriet und 

Syrien) und ging nach ſeiner Rückkehr als Konſulnach ſchwere Mißhandlungen erdulden mußte. Er berich⸗ 
Havana, von wo er nach Jahresfriſt in gleicher Eigen- tete darüber in den »Meémoires sur la Chine« (Par. 
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1864) und veröffentlichte außerdem: »La guerre, 
l’organisation de l’armee, etc.« (1867) u. a. E. ſtarb 
18. Dez. 1868 in Fontainebleau. 

Escht., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung 
für Joh. Friedr. Eſchſcholtz (ſ. d.). 

Eſchara (griech., Brandſtelle«,Verſchorfung, Ver: 
kohlung von Körperteilen, beſonders bei Brand und 
nach Anwendung des Glüheiſens oder eines Atzmittels. 

Eschatologie (griech., von eschaton, das »Außerſte, 
Letzte), in der Dogmatik die der chriſtlichen Zukunfts— 
hoffnung zum Ausdruck dienende Lehre von den letz⸗ 
ten Dingen (res novissimae s. ultimae, novissima), 
d. h. vom Tod und Zwiſchenzuſtand, vom Tauſend— 
jährigen Reich, von der Auferſtehung und dem das 
Los der Gerechten und Ungerechten entſcheidenden 
Jüngſten Gericht. Das farbigſte Kapitel in der E. 
liefert der Chiliasmus (ſ. d.), welcher die älteſte Kirche 
beherrſchte, aber ſelbſt im Mittelalter jeweils apofa- 
lyptiſche Stimmungen und Unternehmungen hervor— 
rief, die eine geſteigerte Fortſetzung in den wieder— 
täuferiſchen und ſonſtigen fanatiſchen Schwärmereien 
des Reformationszeitalters fanden. Sowohl dieſen 
als der römiſchen Fegfeuerlehre gegenüber verhielt 
ſich die proteſtantiſche Theologie kühl ablehnend, und 
erſt die myſtiſch-theoſophiſchen Theologen Peterſen, 
Spener, Bengel, Stinger haben die E. wieder reicher 
ausgebildet. Reduzierte der Rationalismus die E. 
auf die Unſterblichkeit der Seele, beſeitigte der Pan⸗ 
theismus auch dieſe, ſo entſtanden in Rothe und Mar⸗ 
tenſen wieder geiſtvolle Vertreter einer realiſtiſchen 
Auffaſſung, während die modern proteſtantiſche Dog— 
matik ſeit Schleiermacher die E. gewöhnlich als Lehre 
von der Vollendung der Kirche behandelt und ihr zu— 
weilen nur die Bedeutung eines Anhanges beläßt. 

Eſche (Fraxinus L., hierzu Tafel »Eſche«), Gat— 
tung aus der Familie der Oleaceen, Bäume mit 
gegenüberſtehenden, unpaarig gefiederten Blättern 
mit meiſt geſägten Fiedern, ſeitlich an vorjährigem 
Holz erſcheinenden, unſcheinbaren Blütenſtänden oder 
end: und ſeitenſtändige Riſpen bildenden Blüten und 
einſamiger Flügelfrucht. Etwa 30 Arten in den ge— 
mäßigten und ſubtropiſchen Klimaten der nördlichen 
Erdhälfte. Die gemeine E. (Fraxinus excelsior L., 
ſ. Tafel), einer unſrer ſchönſten Waldbäume, mit 
hohem, ſchlankem Stamm, heller, rauher, im Alter 
borkenriſſiger Rinde, ziemlich ſpät ſich abwölbender 
Krone, ſchwarzen Knoſpen, unpaarig gefiederten Blät- 
tern mit länglichen oder elliptiſchen, geſägten, meiſt 
kahlen Blättchen, blumenblattloſen Blüten, die in un⸗ 
gleichen, kleinen Riſpen vor dem Ausbrechen der Laub— 
knoſpen erſcheinen, und überhängender, breiter, ge— 
flügelter Frucht. Die Wurzel dringt nicht tief in den 
Boden, breitet ſich aber ziemlich weit aus. Das Holz 
gleicht im Gefüge dem Rüſternholz, beſitzt ſehr zahl: 
reiche ſchmale, feine Markſtrahlen, iſt gelbweiß, nur 
an ſtärkern Stämmen im Kern braun, fein, ſchwer— 
ſpaltig, auf der Radialfläche ziemlich glänzend, hart, 
dient zu Drechsler- und Wagnerarbeiten, Turngerä— 
ten ꝛc., junges Holz auch zu Faßreifen. Die E. findet 
ſich in Europa bis 62“ nördl. Br. und im Orient in 
feuchten Wäldern. Sie verlangt friſchen, fruchtbaren 
Boden, wächſt in der Jugend ſchnell und üppig un 
erreicht bei einem Stammdurchmeſſer von 90-125 em 
eine Höhe von 40 m. In England ſoll es Eſchen von 
nahe an 18 m Umfang geben. Die E. beſitzt eine große 
Ausſchlagsfähigkeit, an Krankheiten leidet ſie wenig, 
bisweilen durch Spätfröſte; Wild und Weidevieh be— 
nagen ſie gern, und die Spaniſche Fliege frißt am lieb⸗ 
ſten Eſchenlaub. Letzteres iſt auch ein vorzügliches 
Schaffutter und wird als ſolches beſonders in Steier— 
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mark und Kärnten benutzt. Die E. ſpielt in dernor⸗ 
diſchen Mythologie eine große Rolle: aus ihr ging 
der Mann hervor, aus der Erle das Weib. Man kul⸗ 
tiviert viele Abarten, von denen die Trauer⸗ oder 
Hängeeſche (F. excelsior pendula Alt.) als Trauer⸗ 
baum benutzt wird. Die E. kommt nicht in reinen 
Beſtänden in der Natur vor, ſondern immer nur ein⸗ 
zelſtändig oder in ganz kleinen Horſten. Reine Eſchen⸗ 
beſtände ſind daher überall, wo man ſie künſtlich her⸗ 
vorgebracht hat, eine Unnatur und entſpringen einem 
Zwange gegen die genannte Holzart, welcher ſich 
durch totalen Mißerfolg rächt. Dagegen iſt es durch⸗ 
aus ratſam, auf geeignetem kräftigen, thonreichen und 
friſchen Boden in den Laubholzbeſtänden der E. im 
Einzelſtand ihren Platz zu gönnen, ihr Vorkommen 
und ihren Wuchs möglichſt zu fördern. Die E. iſt 
heimiſch auf dem kräftigen Buchenboden des Hügel⸗ 
und untern Berglandes, meidet die Flachlandſand⸗ 
böden ebenſo wie die rauhern Gebirgslagen, kommt 
aber in milden lehmigen Brüchern auch im Flachland 
gern vor, beſonders an den etwas erhöhten und vor 
ſtauender Näſſe geſchütztern Rändern derſelben. Will 
man ſie an geeigneten Stellen in Verjüngungen ein⸗ 
ſprengen, ſo geſchieht dies am zweckmäßigſten durch 
Pflanzung ſtärkerer, etwa 1 m hoher Pflanzen; koſt⸗ 
ſpielige Heiſterpflanzungen ſind nur da ratſam, wo 
man fürchtet, daß die Pflänzlinge bald überwachſen 
werden. Dieſelben ſind gegen Wild (insbeſondere 
gegen das Schlagen oder Fegen des Reh- und Rot⸗ 
wildes) ſorgfältig zu ſchützen. Zur Erziehung der 
Pflanzen beſäet man eine ſpatentief umgegrabene 
Fläche mit etwa 1 hl Samen pro Ar. Der Same 
reift im Oktober und wiegt pro Hektoliter etwa 17 kg. 
Er keimt meiſt erſt im zweiten Jahr, und man bewahrt 
ihn daher auch in einem trocknen Graben, in welchem 
er etwa 15 em hoch aufgeſchüttet und mit Laub und 
Erde bedeckt wird, bis zum nächſten Herbſt auf, um 
ihn dann auszuſäen. Die jungen Pflanzen werden 
zweckmäßig einjährig verſchult (in 0,3 m Quadrat⸗ 
verband verpflanzt), wachſen dann aber in wenigen 
(2-3) Jahren zur kräftigen Lode oder zum Halbhei⸗ 
ſter heran, wenn der Kamp eine froſtfreie Lage hat. 
Gegen Froſt ſind die jungen Eſchen überaus empfind⸗ 
lich. Die Mannageſche (Blumeneſche, F. Ornus L.), 
ein hübſcher, kleiner Baum oder Strauch in Süd⸗ 
europa und im Orient, hat mit vier kleinen, zungen⸗ 
förmigen, weißen Blumenblättern verſehene Blüten 
in anſehnlichen Trauben, auf der Unterfläche längs 
des Mittelnervs behaarte, drei- bis vierjochig un⸗ 
paarig gefiederte Blätter und aufrechte Flügelfrüchte, 
findet ſich in Bergwäldern Südeuropas, nordwärts 
bis zur ſüdlichen Schweiz, Südtirol, Sitrien, Ungarn, 
Siebenbürgen, in Kleinaſien und Turkiſtan, wird be⸗ 
ſonders in Sizilien kultiviert und liefert die Manna, 
welche aus Einſchnitten in die Rinde als ſüßer, an 
der Luft bald erhärtender Saft ausfließt. In unſern 
Parkanlagen werden auch mehrere nordamerikaniſche 
Eſchen kultiviert, z. B. die Weißeſche (F. ameri- 
cana L.), ein ſchöner, großer Baum von der Oſt⸗ 
ſeite; die Roteſche (F. pennsylvanica Marsh); die 
Schwarzeſche (F. nigra Marsy), gleichfalls von der 

d Oſtſeite; die Blaueſche (F. quadrangulata Mehx.), 
aus Ohio, Kentucky, Illinois, Tenneſſee, deren Holz 
gleich dem der Weißeſche in der Heimat ſehr geſchätzt iſt. 

Eſchel, die feinſte Sorte der Schmalte (ſ. d.). 
Eſchenbach, 1) (Münchs⸗E.) Stadt im bayr. Re⸗ 

gierungsbezirk Oberpfalz, Sitz eines Bezirksamts und 
eines Amtsgerichts, mit 2 Kirchen und (885) 1402 
kath. Einwohnern. — 2) Stadt im bayr. Kreis Mittel⸗ 
franken, Bezirksamt Heilsbronn, mit einem Schloß, 



Gemeine Esche (Fraxinus excelsior). 

1, 2. Knospenentfaltung. — 3. Ein blühender Kurztrieb. — 4, 5, 6. Zwitterblüte von verschiedenen Seiten ge- 
sehen. — 7. Männliches Blütchen, bloß aus 2 Staubgefäßen bestehend. — 8. Stempel. — 9. Fruchtknoten mit weg- 
geschnittener Vorderwand, um die am Samenträger hängenden Samenknospen zu zeigen. — l. Derselbe quer durch- 

schnitten. — 11. Zweigspitze mit anhängenden Früchten. — 12. Geöffnete Frucht mit au den Samenfaden angehängtem | 
| Samen. — 13. Auseinander gelegte Samenlappen, rechts mit dem Keimling. — 14. Keimpflanze. 

dleyers Konv.-Lex., 4. Aufl. Bibliogr. Institut in Leipzig. Zum Artikel »Esche«. 
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2 kath. Kirchen und (1885) 1005 Einw.; denkwürdig als | ſophie in das Gebiet der Naturwiſſenſchaften hinüber— 
Stamm⸗ und Begräbnisort des Dichters Wolfram 
von E., dem hier König Max II. von Bayern 1860 
ein Denkmal in Geſtalt eines Brunnens mit der Bild— 
ſäule des Sängers errichten ließ. E. war im 13. und 
14. Jahrh. Sitz einer Deutſchordenskommende. 

Eſchenbach, Wolfram von, Dichter, ſ. Wol— 
fram von Eſchenbach. 

Eſchenburg, Johann Joachim, Litterarhiſtori— 
ker, geb. 1. Dez. 1743 zu Hamburg, ſtudierte in Leip⸗ 
zig und Göttingen, ward 1777 Profeſſor der ſchönen 
Litteratur am Carolinum zu Braunſchweig, erhielt 
1786 den Titel eines braunſchweigiſchen Hofrats und 
1793 die Anwartſchaft auf ein Kanonikat beim St. 
Cyriaksſtift, zu deſſen Genuß er einige Jahre ſpäter 
gelangte. Seit 1787 führte er das Direktorium des 
braunſchweigiſchen Intelligenzweſens und leitete auch 
die damit verbundene Herausgabe der öffentlichen 
Anzeigen und des Braunſchweiger Magazins «z 1814 
ward er Mitdirektor des Carolinums. Er ſtarb 29. 
Febr. 1820. E. ſuchte auf die bemerkenswerteſten Er⸗ 
ſcheinungen der engliſchen Litteratur durch ſein⸗Bri— 
tiſches Muſeum« (Leipz. 1777 80, 6 Bde.) und durch 
ſeine » Annalen der britiſchen Litteratur« (daſ. 1780 — 
1781) aufmerkſam zu machen. Nachdem er »Alteng- 
liſche und altſchottiſche Balladen aus Pereys Samm— 
lung überſetzt (Berl. 1777), ging er an die Vollen— 
dung und Reviſion der von Wieland begonnenen 

erſten deutſchen Übertragung der Shakeſpeareſchen 
Dramen. In zwei Ausgaben: »Shakeſpeares thea- 
traliſche Werfe« (Zür. 1775 86,13 Bde.) und »Shake— 
ſpeares Schauſpiele« (daſ. 1798 — 1806), erwarb er 
den bleibenden Ruhm, die erſte vollſtändige Über⸗ 
tragung des großen Dramatikers gegeben zu haben, 
wenn auch ſeine Arbeit bald von der Schlegelſchen 
überflügelt wurde. Als Aſthetiker ſuchte E. durch 
ſeinen »Entwurf einer Theorie und Litteratur der 
ſchönen Redekünſte« (Berl. 1783; 5. Aufl. von M. 
Pinder, daſ. 1836), dem ſich eine Beiſpielſammlung⸗ 
aus den beſten Schriftſtellern in alten und neuen 
Sprachen (daſ. 1788 — 95, 8 Bde.) anſchloß, ferner 
durch ſein »Lehrbuch der Wiſſenſchaftskunde« (dal. 
1792, 3. Aufl. 1809) und »Handbuch der klaſſiſchen 
Litteratur, Altertumskunde und Mythologie« (daſ. 
1783; 8. Aufl. von Lütke, daſ. 1837) zu wirken. Auch 
gab er »Denkmäler altdeutſcher Dichtkunſt« (Brem. 
1799) und mehrere Dichter heraus, wie Zachariä 
(Braunſchw. 1781), Leſſing (Berl. 1793), Ebert (Hamb. 

4 1795), Hagedorn (daſ. 1800, 5 Tle.). 
Eſchenlohe, Pfarrdorf im bayr. Regierungsbezirk 

Oberbayern, Bezirksamt Garmiſch, an der Loiſach, 
mit ſchöner Kirche, einer Kapelle an Stelle einer Burg 
auf dem Veſtbühl, drei Schwefelquellen, die gegen 
Hautausſchläge, Lähmungen, Unterleibskrankheiten 
und Gicht beſonders wirkſam find, und (1888) 376 
Einw. Nördlich, links von der Loiſach, das 25 qkm 
große »Eſchenloher Moos«. 

Eſchenmaher, Karl Adolf (von), Naturphiloſoph, 
geb. 4. Juli 1768 zu Neuenbürg im Württembergiſchen, 
ſtudierte an der Karlsakademie und nach deren Auf— 
hebung in Tübingen und Göttingen Medizin, war 
darauf praktiſcher Arzt in Kirchheim, Oberamtsarzt 
in Sulz und 1800 — 1811 wieder in Kirchheim, wurde 
1811 außerordentlicher Profeſſor der Philoſophie und 
Medizin in Tübingen und 1818 ordentlicher Profeſſor 
der praktiſchen Philoſophie daſelbſt, privatiſierte ſeit 
1836 zu Kirchheim und ſtarb hier 17. Nov. 1852. Eſchen⸗ 
mayers Philoſophie läßt ſich auf Kantſche Anregun⸗ 
gen zurückführen; doch entlehnte er denſelben nur eine 
Art allgemeinen Formalismus, um damit die Philo— 

zuleiten, ohne jedoch mit Schelling, der verwandte 
Richtungen einſchlug, übereinzuſtimmen. Seine phi- 
loſophiſchen Schriften: Einleitung in die Natur und 
Geſchichte« (Erlang. 1806), »Verſuch, die ſcheinbare 
Magie des tieriſchen Magnetismus aus phyſiologi— 
ſchen und phyſiſchen Geſetzen zu erklären« (Tübing. 
1816), »Pſychologie« (Stuttg. 1817, 2. Aufl. 1822), 
»Syſtem der Moralphiloſophie« (daſ. 1818), »Reli⸗ 
gionsphiloſophie« (daſ. 1818—24, 3 Bde.), »Normal⸗ 
recht«(daſ. 1819— 20, 2 Bde.), »Grundlinien zu einem 
allgemeinen kanoniſchen Recht« (Tübing. 1825), »Die 
einfachſte Dogmatik aus Vernunft, Geſchichte und 
Offenbarung « (daf. 1826), »Grundriß der Naturphilo⸗ 
ſophie« (daſ. 1832) gaben eine Hinneigung zum My⸗ 
ſtizismus kund, welche ſich ſpäter ſteigerte und eines⸗ 
teils in heftiger Polemikgegen die Hegelſche Schule und 
Strauß, andernteils in phantaſtiſchen Träumereien 
über Geiſtererſcheinungen und Dämonenſpuk ſich fund: 
gab. Letzterer Richtung gehören an: Konflikt zwiſchen 
Himmel und Hölle, an dem Dämon eines beſeſſenen 
Mädchens beobachtet« (Tübing. 1837) und »Charak⸗ 
teriſtik des Unglaubens, Halbglaubens und Vollglau— 
bens« (daſ. 1838). Gegen die Hegelſche Philoſophie 
polemiſierte fein Werk Die HegelſcheReligionsphilo— 
ſophie, verglichen mit dem chriſtlichen Prinzip« (Tü⸗ 
bing. 1834) und gegen Strauß: Der Iſchariotismus 
unſrer Tage« (daſ. 1835). Noch find vonſeinen Schrif— 
ten zu nennen: Myſterien des innern Lebens, erläutert 
aus der Geſchichte der Seherin von Prevorſt« (Tübing. 
1830); »Grundzüge einer chriſtlichen Philoſophie« 
(Baſel 1841); »Organon des Chriſtentums« (Stuttg. 
1843); Sechs Perioden der chriſtlichen Kirche« (Heilbr. 
1851); »Betrachtungen über den phyſiſchen Weltbau« 
(daſ. 1852). Mit Kieſer und Nees v. Eſenbeck gab er 
das »Archiv für den tieriſchen Magnetismus« (Leipz. 
1817 — 27, 12 Bde.) heraus. Von Immermann iſt 
er im »Münchhauſen« unter dem Namen »Eſchen⸗ 
michel« ſatiriſch dargeſtellt worden. 

Eſchenwurzel, ſ. Pictamnus. 
Eſcher, Johann Heinrich Alfred, ſchweizer. 

Staatsmann, geb. 20. Febr. 1819 zu Zürich, wid— 
mete ſich ſeit 1837 in Zürich, Bonn und Berlin juri— 
ſtiſchen Studien und verweilte 1842 und 1843 längere 
Zeit in Paris zu demſelben Zweck. Im J. 1843 habi⸗ 
litierte er ſich als Dozent an der Univerſität Zürich, 
ward 1844 in den Großen Rat des Kantons gewählt 
und beteiligte ſich in dieſer Stellung an allen libe⸗ 
ralen Beſtrebungen in demſelben. Seine 1845 er⸗ 
folgte Wahl in den Rat des Innern und die von 1846 
in den Erziehungsrat eröffneten E. ein weites Feld 
adminiſtrativer Thätigkeit. Im Dezember 1846 zum 
Vizepräſidenten des Großen Rats erwählt, nahm er 
im Sommer 1847 die Stelle eines erſten Staats- 
ſchreibers an, ward im Dezember 1847 Präſident des 
Großen Rats, 1848 Mitglied des Regierungsrats und 
mit Furrer zweiter Geſandter bei der Tagſatzung, in 
welcher Stellung er mit dieſem für die Annahme der 
neuen Bundesverfaſſung thätig war. Im Herbſt 
1848 mit Landammann Munzinger als eidgenöſſiſcher 
Kommiſſar in den Kanton Teſſin geſandt, wußte er 
die zwiſchen dieſem und Oſterreich entſtandenen Diffe: 
renzen glücklich beizulegen. Im Dezember 1848 wurde 
E. letzter Bürgermeiſter des Kantons Zürich und nach 
Einführung des Direktorialſyſtems, das hauptſäch— 
lich ſein Werk war, Präſident des neugewählten Ke- 
gierungsrats. Als Mitglied des Nationalrats, dem 
er ſeit 1848 angehörte, und welchem er zu wiederhol— 
ten Malen präſidierte, nahm er auch hervorragenden 
Anteil an den Arbeiten der ſchweizeriſchen Bundes— 
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verſammlung, im beſondern an der Gründung des 
eidgenöſſiſchen Polytechnikums in Zürich, und be⸗ 
kleidete ſeit 1854 die Stellung eines Vizepräſidenten 
des für dasſelbe errichteten eidgenöſſiſchen Schulrats. 
Auch für die Hebung des ſchweizeriſchen Kredit- und 
Verkehrsweſens war er thätig, die Nordoſtbahn wurde 
von ihm gegründet; vor allem aber iſt ſeinerunermüd— 
lichen Wirkſamkeit das Zuſtandekommen des Gott— 
hardunternehmens zuzuſchreiben, an deſſen Spitze er 
1871 als erſter Direktor trat. Gegen den dominieren⸗ 
den Einfluß, den E. trotz ſeines ſchon 1855 erfolgten 
Austritts aus dem Regierungsrat in ſeinem Heimats— 
kanton ausübte, richtete ſich die demokratiſche Be— 
wegung in Zürich 1867-69. Die finanziellen Schwie⸗ 
rigkeiten, in welche das Gotthardunternehmen we— 
gen der zu niedrigen Koſtenberechnungen geriet, 
vereint mit der Kriſis der Nordoſtbahn, an welcher E. 
noch immer als Präſident des Verwaltungsrats be— 
teiligt war, erregten gegen ihn einen Sturm deröffent⸗ 
lichen Meinung, vor welchem er ſich 1878 von der 
Direktion der Gotthardbahn zurückzog. Dennoch 
wählte ihn Zürich nach wie vor in den Nationalrat. 
Er ſtarb 6. Dez. 1882. Gegenwärtig wird ihm in 
Zürich ein Denkmal errichtet. 

Eſcherny, Francois Louis, Graf d', franz. 
Schriftſteller, geb. 24. Nov. 1733 zu Neuenburg aus 
einer angeſehenen Familie, begann, nachdem er ſeine 
Jugend halb in übertriebener Frömmigkeit verträumt, 
halb in ſinnlichen Genüſſen verſchwärmt hatte, im 
24. Lebensjahr ſich den Wiſſenſchaften zu widmen 
und gab ſich nun abwechſelnd bald den angeftreng: 
teſten Arbeiten, bald den Zerſtreuungen des Lebens 
auf Reiſen und an den Höfen zu Wien, Potsdam, 
Warſchau und Petersburg hin, wo er allenthalben 
ein gern geſehener Gaſt war. Während eines Aufent⸗ 
halts zu Motiers-Travers im Jura 1764 lernte er 
Rouſſeau kennen und ſchloß mit demſelben eine innige 
und dauernde Freundſchaft. Die Grundſätze der Re⸗ 
volution nahm er mit Enthuſiasmus in ſich auf, ge: 
riet aber trotzdem in Gefahr, vom raſenden Pöbel an 
die Laterne geknüpft zu werden, und rettete ſich nur 
durch ſeine Geiſtesgegenwart. Im J. 1792 verließ 
er Paris und begab ſich nach der Schweiz, kehrte aber 
1795 dorthin zurück und ſtarb 15. Juli 1815 daſelbſt. 
Seine erſte Schrift: »Les lacunes de la philosophie« 
(Par. 1783), war eigentlich nur ein Bruchſtück aus 
dem größern Werk, woran er 30 Jahre gearbeitet hat: 
»Le Moi humain, ou de l’&goisme et de la vertu« 
(daſ. 1791). Außerdem ſchrieb er: »Correspondance 
d'un habitant de Paris sur les événements de 
1789, etc.« (Par. 1791; neue Ausg. u. d. T.: »Ta- 
bleau historique de la r&volution«, 1815, 2 Bde.); 
»De l’egalite, ou principes generaux sur les in- 
stitutions civiles, politiques et religieuses« (daſ. 
1796, 2 Bde.; neu aufgelegt u. d. T.: »Philosophie 
de la politiques, daſ. 1798, 2 Bde.); »Melanges de 
littérature, d'histoire, de morale et de philosophie 
(daſ. 1809, 3 Bde.; neu aufgelegt u. d. T.: »(Euvres 
philosophiques, littéraires, historiques et morales«, 
daſ. 1814, 3 Bde.) u. a. Sein »Eloge de Rousseau« 
wurde von Schelle ins Deutſche überſetzt (Leipz. 1799). 

Eſchershauſen, Stadt im braunſchweig. Kreis Holz⸗ 
minden, hat ein Amtsgericht, eine Pfarrkirche und 
(1885) 1443 evang. Einwohner. 

Eſcher von der Linth, 1) Johann Konrad, einer 
der verdienſtvollſten Schweizer der neuern Zeit, geb. 
24. Aug. 1767 zu Zürich, war für den kaufmänniſchen 
Stand beſtimmt, widmete ſich aber 1787 in Göttin⸗ 
gen wiſſenſchaftlichen Studien, unternahm 1788 eine 
Reiſe nach Italien und trat hierauf wieder in das 
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Geſchäft ſeines Vaters, eines Kreppfabrikbeſitzers. 
Im J. 1798 zum Mitglied der Züricher Landſtände 
gewählt, trat er energiſch den herrſchenden Mißbräu⸗ 
chen entgegen. Nach der Gründung der Helvetiſchen 
Republik ward er Mitglied des Geſetzgebenden Rats 
und gab mit Uſteri vom Februar 1798 bis zum März 
1801 den »Schweizeriſchen Republikaner heraus, eine 
Hauptquelle für die Schweizer Geſchichte dieſes Zeit⸗ 
raums. Das größte Verdienſt erwarb er ſich aber 
durch die Kanaliſierung der Linth, welche die ganze 
Gegend zwiſchen Walen- und Zürichſee mit Verſum⸗ 
pfung bedrohte. Nachdem er 1803 ſeine darauf bezüg⸗ 
lichen Pläne vor die Tagſatzung gebracht, wurde er 
im folgenden Jahr mit der oberſten Leitung der zu 
dem Werk nötigen Arbeiten beauftragt und unterzog 
ſich ſeiner Aufgabe bis zu ihrer Vollendung (1822) 
mit raſtloſem Eifer und der größten Uneigennützig⸗ 
keit, während er auch auf die ſittliche Bildung der 
Bewohner dieſer Gegend durch Anlegung der Linth⸗ 
kolonie, einer Erziehungsanſtalt für verlaſſene Kin⸗ 
der aus dem Kanton Glarus, ſegensreich wirkte. Auch 
das Flußbett der Glatt, die, aus dem Greifenſee durch 
den Kanton Zürich in den Rhein fließend, oft aus⸗ 
trat und beträchtlichen Schaden anrichtete, ſowie das 
des Rheins bei Ragaz verbeſſerte er. Seit 1814 Mit⸗ 
glied des Züricher Staatsrats, ſtarb er 9. März 1823. 
Die Regierungen von Zürich, Schwyz, Glarus und 
St. Gallen verliehen ihm und ſeinen Nachkommen 
den Ehrennamen von der Linth, und die Tagſatzung 
ließ ihm am Linthkanal ein Denkmal errichten. Meh⸗ 
rere Taſchenbücher und Zeitſchriften enthalten geo⸗ 
gnoſtiſche Aufſätze von ihm. Vgl. Hottinger, Hans 
Konrad E. (Zürich 1852). 

2) Arnold, Geolog, Sohn des vorigen, geb. 8. Juni 
1807 zu Zürich, ſtudierte ſeit 1825 in Genf und Ber⸗ 
lin, wo er namentlich bei L. v. Buch Aufnahme fand. 
Er bereiſte einen großen Teil Deutſchlands, beſuchte 
1830 faſt alle geologiſch wichtigen Punkte Italiens, 
ward 1834 Privatdozent an der Hochſchule zu Zürich 
und begann 1836 großenteils mit Studer, auch mit 
Heer ſeine ſehr vielſeitigen und erfolgreichen Unter⸗ 
ſuchungen der Schweizer Alpen, insbeſondere über 
deren Sekundärgebirge, aber auch über Gletſcher ꝛc. 
Sehr rege Beteiligung widmete er der geologiſchen 
Karte der Schweiz. Mit Martins (Montpellier) und 
Deſor bereiſte er Algerien, entdeckte im Atlas Jura⸗ 
und Kreideſchichten und ermittelte, daß die Sahara 
zum großen Teil erſt in der poſttertiären Zeit Wüſte 
geworden, nachdem bis dahin eine Bedeckung durch 
das Meer ſtattgefunden, eine Thatſache, die zur 
Stütze der Theorie Eſchers vom Einfluß der Sahara⸗ 
winde auf die Verminderung der Gletſcher herbeige⸗ 
zogen wurde. Seit 1856 wirkte er als Profeſſor der 
Geologie am Züricher Polytechnikum, zugleich aber 
widmete er ſeine Thätigkeit der Naturforſchenden Ge⸗ 
ſellſchaft in Zürich, der mineralogiſch-geologiſchen 
Sammlung daſelbſt (ſpäter mit Mayer und Möſch) 
und vielen gemeinnützigen Beſtrebungen. Er ſtarb 
12. Juli 1872. Von ſeinen Publikationen ſind be⸗ 
ſonders wichtig: die Carte geologique de la Suisse 
und die geologiſche Überſichtskarte der Schweiz, beide 
mit Studer herausgegeben (Winterth. 1853, 2. Aufl. 
1867). Vgl. Heer, Arnold E. (Zürich 1873). 

Eſchke, Hermann, Maler, geb. 6. Mai 1823 zu 
Berlin, kam 1840 in das Atelier des Profeſſors W. 
Herbig und beſuchte von 1841 bis 1845 die Akademie. 
Bis 1848 arbeitete er im Atelier des Marinemalers 
W. Krauſe und bildete ſich 1849 — 50 in Paris bei 
Le Poittevin weiter in der Marinemalerei aus. Im 
J. 1850 bereiſte er Südfrankreich und die Pyrenäen 
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und kehrte dann nach Berlin zurück, von wo er zahl⸗ 
reiche Studienreiſen nach der Inſel Amrum und den 
Halligen, nach Jerſey, der Bretagne, der Inſel Wight, 
Nordſchottland, Norwegen und den Nord- und Oſt— 
ſeeküſten unternahm. Allen dieſen Gegenden ſind 
die Motive zu ſeinen Marinen entnommen, welche 
ſich ebenſoſehr durch die glückliche Wahl des wieder⸗ 
egebenen Stimmungsmoments wie durch die zu höch— 
ter Virtuoſität ausgebildete koloriſtiſche Technik aus⸗ 
zeichnen, die den ſchwierigſten Lichtwirkungen in Luft 
und Waſſer gerecht wird. Er weiß die ruhige See 
mit gleicher Meiſterſchaft wie die erregte zu ſchildern 
und gibt ſeinen Bildern ſtets durch eine effektvolle 
Beleuchtung einen beſondern Reiz. Seine Haupt⸗ 
werke ſind: die Inſel Neuwerk an der Elbemündung, 
Weſtküſte von Helgoland, Sturm auf hoher See, die 
Blaue Grotte von Capri, Rettungsboot einem ſtran⸗ 
denden Schoner zu Hilfe kommend, an der Mündung 
der Dievenow, Balholm und Baleſtrand im Sogne— 
fjord, Freſhwaterbai auf der Inſel Wight, Vorgebirge 
Arkona auf Rügen, im Hafen von Livorno, der Oſt— 
molo von Swinemünde, Leuchtturm auf der Klippe 
bei Mondſchein (1879, Berliner Nationalgalerie), 
Worm's Head an der Küſte von Südwales, Stettin 
vom Dunzig aus geſehen, der Polyphem (Motiv von 
Capri), hohe See bei Worm's Head. Er hat zahlreiche 
Schüler herangebildet, unter denen E. Körner, Dou- 
zette, M. Erdmann, F. Sturm und C. Saltzmann zu 
nennen ſind, iſt königlicher Profeſſor und beſitzt die 
kleine goldene Medaille der Berliner Kunſtausſtellung. 

Eſchkopf, Berg im Haardtgebirge in der bayr. Pfalz, 
612 m hoch, »pfälziſcher Gotthard« genannt, Aus⸗ 
gangspunkt der Hauptthäler des Gebirges. 

Eſchlauch, ſ. Lauch. 
Eſchref, Stadt, ſ. Aſchraf. 
Eſchricht, Daniel Friedrich, Naturforſcher, geb. 

18. März 1798 zu Kopenhagen, praktizierte 1822— 
1825 auf Bornholm als Arzt, ſtudierte dann Phy⸗ 
ſiologie und vergleichende Anatomie, wurde 1829 
Lektor, 1836 Profeſſor an der Univerſität in Kopen⸗ 
hagen und ſtarb 22. Febr. 1863. Er lieferte anato⸗ 
miſche Unterſuchungen über die Salpen, die Wale ꝛc. 
und ſchrieb: »Handbuch der Phyſiologie« (Kopenh. 
1823—36, 2 Bde.); »Unterſuchungen über die nordi⸗ 
ſchen Waltiere« (Leipz. 1849); »Das phyſiſche Leben 
(Kopenh. 1852, 2. Aufl. 1856); auch eine Studie über 
Kaſpar Hauſer (Berl. 1858). 

Eſchſcholtz, Johann Friedrich, Naturforſcher und 
Reiſender, geb. 12. Nov. 1793 zu Dorpat, ſtudierte 
daſelbſt Medizin, machte als Schiffsarzt die von 
Kotzebue 1815 — 18 und 1823 — 26 unternommenen 
Entdeckungsreiſen mit, ſammelte während derſelben 
eine große Menge von Naturkörpern und wiſſenſchaft⸗ 
lichen Beobachtungen, beſonders über niedere Orga⸗ 
nismen des Meers, und wurde 1819 in Dorpat Pro⸗ 
feſſor der Medizin und Direktor des zoologiſchen Ka: 
binetts. 1828 begleitete er Kotzebue zum zweitenmal 
auf ſeiner Reiſe um die Welt und brachte abermals 
eine reiche Ausbeute heim. Er ſtarb 19. Mai 1834. 
Die Ergebniſſe beider Reiſen ſind in den Kotzebueſchen 
Reiſewerken publiziert. Er ſchrieb: »Ideen zur Anein⸗ 
anderreihung der rückgrätigen Tiere« (Dorpat 1819); 
»Entomographien« (Berl. 1824); »Syſtem der Aka⸗ 
lephen« (daſ. 1829); auch gab er einen »Zoologiſchen 
Atlas, enthaltend Abbildungen und Beſchreibung 
neuer Tierarten (daſ. 1829 — 33, 5 Hefte), heraus. 

Eſchſcholtzbai, eine Einbuchtung des Nördlichen 
Eismeers, an der Küſte von Alaska, im Hintergrund 
des Kotzebueſundes und hart am Polarkreis, beſon— 
ders durch ihren Reichtum an Foſſilien bekannt. 
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Eschscholtzia Cam., Gattung aus der Familie 
der Papaveraceen, ſchöne, ein-und zweijährige Ge⸗ 
wächſe aus Kalifornien, von denen einige als Zier⸗ 
pflanzen kultiviert werden. E. californica Cham., 
etwa 30 em hoch, mit ſehr äſtigem Stengel, meer- 
grünen, fein zerteilten Blättern, prächtigen, großen, 
glänzend gelben, im Grund feurig pomeranzenfarbi— 
gen Blüten und ſchotenförmiger, vielſamiger Kapſel, 
blüht höchſt dankbar, iſt ausdauernd, erfriert zwar 
bei uns, ſäet ſich aber von ſelbſt aus und verbreitet fich 
daher ſehr leicht. E. crocea Benth. iſt der vorigen 
Art ſehr ähnlich, blüht aber reicher. E. tenuifolia 
Benth. hat feinere Belaubung und kleinere Blüten. 

Eſchwege, Kreisſtadt im preuß. Regierungsbezirk 
Kaſſel, in freundlichem Thal an der Werra und der 
Linie Treyſa⸗Leinefelde der Preußiſchen Staatsbahn, 
hat ein Amtsgericht, 2 evang. Kirchen, darunter die Ka⸗ 
tharinenkirche, eine kath. Kapelle, eine Synagoge, eine 
Realſchule mit Progymnaſium, ein altes Schloß, ein 
Siechenhaus, ein ſchönes Rathaus, Hoſpital (ſeit 1484 
im ehemaligen Auguſtinerkloſter), zahlreiche Gerbe⸗ 
reien (die vortreffliches Sohlleder aus fünamerifani- 
ſchen Rinderhäuten verfertigen), Wollgarn- und Haar⸗ 
ſpinnerei, Flanell⸗, Baumwoll- und Leinweberei, 
Fabrikation von Maſchinen, Zigarren und Tabak, 
Leimſiederei, bedeutende Schlächterei und Handel mit 
Schinken, Würſten u. andern Landesprodukten, Acker-, 
Obſt⸗ und Tabaksbau und (1880) 9006 Einw. (darun⸗ 
ter 282 Katholiken und 531 Juden). Die Vorſtadt 
Brückenhauſen liegt auf einer Werrainſel; der ſchöne 
Nikolaiturm von 1455 gehörte zu einer ſchon im 16. 
Jahrh. verfallenen Kirche. — E. (im Mittelalter Eske⸗ 
neweg, Eſchinwanch) gehörte ſeit dem 10. Jahrh. den 
Herren von Bilſtein, kam ſpäter an Thüringen, wurde 
1247 vom Herzog Otto von Braunſchweig erſtürmt, 
aber 1263 an Heſſen abgetreten. Inzwiſchen war ſchon 
zu Ende des 12. Jahrh. E. zur Stadt erhoben. Land⸗ 
graf Balthaſar von Thüringen erwarb es 1388 nach 
längerm Krieg und beſaß es bis 1405 in Gemein⸗ 
ſchaft mit Kurmainz, doch ſein Sohn Friedrich trat 
es 1431 an Heſſen ab. Im Dreißigjährigen Krieg 
wurde die Stadt 1631 durch die Pappenheimſchen und 
1634 durch die Götzſchen Truppen geplündert und 
1637 von den Kroaten faſt ganz niedergebrannt. Sie 
bedurfte vieler Jahre, um ſich wieder zu erholen. 
Hier ſtiftete Wilhelms IV. von Heſſen-Kaſſel Sohn 
Friedrich, welcher E. als Apanage erhielt, 1627 — 55 
die Heſſen⸗Eſchwegiſche Linie, welche jedoch mit 
dem Stifter wieder ausſtarb. Bemerkenswert iſt die 
Schlacht bei E., in welcher Otto von Nordheim 
2. Sept. 1070 die Thüringer unter dem Grafen Ruot⸗ 
ger beſiegte. 

Eſchweiler, Stadt im preuß. Regierungsbezirk und 
Landkreis Aachen, an der Inde und den Linien Mün⸗ 
chen⸗Gladbach⸗Stolberg und Langerwehe-Herbesthal 
der Preußiſchen Staatsbahn, hat ein Amtsgericht, 
eine evangeliſche und 2 kath. Kirchen, ein Progymna⸗ 
ſium mit Realklaſſen, ein Hoſpital und (1880) 15,623 
Einw. (darunter 789 Evangeliſche und 148 Juden). 
Die Induſtrie iſt von hoher Bedeutung. In erſter 
Linie tritt die Eiſeninduſtrie hervor; wichtige Werke 
ſind: die Eſchweilerhütte, das Eiſenwalzwerk nebſt 
Eiſengießerei zu E.⸗Pümpchen, das Stab: und Walz⸗ 
werk Phönix, das Eiſenwerk für Eiſenbahnſchienen ꝛc. 
bei Rötgen. Das Roheiſen wird vorzugsweiſe aus 
Luxemburg bezogen. Ferner gibt es Zinkhütten, ein 
Blechwalzwerk, Kupferplattenwerke, Fabriken für Ma⸗ 
ſchinen, Nadeln, Brücken und Drehſcheiben, feuerfeſte 
Steine, Gasröhren, Gerbereien, Bierbrauereien ꝛc. 
Als Grundlage der bedeutenden Fabrikthätigkeit von 
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E. ſind die nahen Steinkohlenlager anzuſehen, die, 
mit Schächten bis zu 390 m Tiefe, eine vorzügliche 
Backkohle enthalten und in unmittelbarer Nähe der 
Stadt in den Gruben Centrum und Ichenberg (2 Mill. 
metr. Ztr. Kohlen jährlich) abgebaut werden. Die 
Steinkohlenwerke ſind inſofern merkwürdig, als hier 
44 Flöze (die kleinern von 10 — 20 cm Dicke unge⸗ 
rechnet) in einer Mulde liegen. E. beſteht aus der 
eigentlichen Stadt, mehreren Dörfern und vielen 
Fabrikanlagen mit beſondern Namen. 

Esclavage (franz., ſpr.⸗wahſch), Sklaverei; bis auf 
die Bruſt niederhängende Kette, als Damenſchmuck. 

Esclavo, el, ſpan. Maler, ſ. Pareja. 
Escobar ey Mendoza, Antonio, gelehrter Jeſuit, 

geb. 1589 zu Valladolid, geſt. 1669, hat ſich bejon- 
ders als Moraliſt und Kaſuiſt einen Namen gemacht. 
Seine Hauptwerke (40 Foliobände), worunter ein 
»Liber theologiae moralis« (1646), find oft aufge⸗ 
legt und überſetzt worden. Nach ihm heißt eskobar— 
dieren ſ. v. w. ſchlau auslegen, deuten, ſich feiner 
Lügen bedienen. 

Scoiquiz (ſpr.⸗kis), Don Juan, ſpan. Staatsmann, 
geb. 1762 aus einer altadligen Familie in Navarra, 
ward Kanonikus zu Saragoſſa und Lehrer des Prin⸗ 
zen von Aſturien, des nachmaligen Königs Ferdi— 
nand VII. Infolge ſeiner Oppoſition gegen den 
Friedensfürſten Godoy nach Toledo verwieſen, blieb 
er auch von hier aus in fortwährender Verbindung 
mit dem Prinzen von Aſturien und veranlaßte den— 
ſelben zur Empörung gegen ſeinen Vater. Als der 
Prinz 1808 als Ferdinand VII. den Thron beſtieg, 
wurde E. Staatsrat. Er riet zu der Reiſe nach Ba⸗ 
yonne, die den König in die Hände Napoleons brachte, 
begleitete Ferdinand ſelbſt dahin und, als derſelbe 
wider E.' Willen der Krone entſagt hatte, auch nach 
Valengay, ward aber bald darauf nach Bourges ver— 
wieſen. Im Dezember 1813 leitete er zu Valencay 
die Verhandlungen zwiſchen Napoleon und Ferdi— 
nand VII., in deren Folge letzterer nach Madrid zu: 
rückkehren durfte. Hier in Ungnade gefallen, ward 
E. nach einem feſten Schloß in Murcia in Haft ge⸗ 
bracht, noch einmal zurückgerufen, aber von neuem 
nach Andaluſien verbannt und ſtarb 19. Nov. 1820. 
Seine »Idea sencilla ete.« (1808), eine Darlegung 
der Gründe, welche Ferdinand VII. bewogen, ſich 
nach Bayonne zu begeben, wurde in alle Sprachen 
überſetzt, in das Franzöſiſche von Fr. Bruand (Par. 
1816). Er iſt Verfaſſer eines epiſchen Gedichts: »Die 
Eroberung Mexikos« (Madr. 1801), und überſetzte 
Youngs »Nachtgedanken«, Miltons »Verlornes Ba: 
radies« u. a. ins Spaniſche. 
Escompte (franz.), ſ. Eskompte. 
Escorial (el E., oft unrichtig Escurial), Ortſchaft 

in der ſpan. Provinz Madrid, 52 km nordweſtlich von 
Madrid, an der Spaniſchen Nordbahn, am Südabhang 
des Guadarramagebirges, in unfruchtbarer Gegend, 
beſteht aus zwei unbedeutenden Flecken, dem ältern 
E. de Abajo und dem neuern, höher gelegenen und 
gut gebauten E. de Arriba, zuſammen mit (1878) 
762 Einw. Neben letzterm liegt (1130 m hoch) das be⸗ 
rühmte Hieronymitenkloſter San Lorenzo, gewöhn— 
lich el E. genannt, die Nekropolis der ſpaniſchen Kö— 
nige, ein koloſſaler Bau, welcher Palaſt, Kloſter und 
Totengruft in ſich vereinigt. König Philipp II. ließ 
denſelben infolge eines in der Schlacht von St.⸗Quen⸗ 
tin (10. Aug. 1557, am Tag des heil. Laurentius) 
gemachten Gelübdes durch die Baumeiſter Juan de 
Toledo und Juan de Herrera 1559 — 84 mit einem 
Koſtenaufwand von 5,260,570 Dukaten erbauen. Im 
Hinblick auf die Legende des Märtyrers erhielt das 

Esclavage — Escoſura. 

Gebäude die Geſtalt eines Roſtes. Das 1 
193 m lange, 174 m tiefe und 30 m hohe Gebäu 

migen, kalten Eindruck. Der hervorragendſte Teil des 
Bauwerks iſt die Kirche, ein doriſcher, tonnengewölb⸗ 
ter Bau, der ſich mit der Kuppel 95 m hoch erhebt, 
unter ſeinen zahlreichen Altargemälden einige ſchöne 
Kunſtwerke (eine Grablegung Chriſti von Ribera, 
eine Kreuzabnahme von Albr. Dürer), ferner Decken⸗ 
gemälde von Luca Giordano, ein prachtvolles weiß⸗ 
marmornes Chriſtusbild von Benvenuto Cellini und 
das Meiſterwerk der Prozeſſion einer Hoſtie von 
Coello (1690) enthält. Unterhalb der Kirche befindet 
ſich das Pantheon, die Grabſtätte der ſpaniſchen 
Könige, worin ſich 26 Grabmäler von Königen und 
Königinnen, beginnend mit Karl V., befinden. Da⸗ 
neben liegt das Pantheon der Infanten und der 
kinderlos verſtorbenen Königinnen. Hier ruht auch 
Don Juan d' Auſtria, der Sieger von Lepanto. Be⸗ 
merkenswert iſt noch die zum Kloſter führende große 
Stiege mit Fresken von Giordano, ferner die pracht⸗ 
volle, reichhaltige Bibliothek, die 130,000 Bände 
und über 4000 meiſt arabiſche Manuſkripte enthält. 
Einen Katalog derſelben lieferte Caſiri in ſeiner 
»Bibliotheca arabico-hispanica« (Madr. 1760 — 
1770, 2 Bde.). An der Südſeite dehnt ſich der große 
Park aus mit einem modernen Luſtſchloß, Caſita del 
Principe. Gegenwärtig wohnen nur wenige Geiſt⸗ 
liche und Kuſtoden in den weiten Räumen. In 
einem Nachbargebäude (einem ehemaligen Nonnen⸗ 
kloſter) iſt eine Forſtingenieurſchule untergebracht. 
Im Ort E. befindet ſich auch eine neuangelegte Scho⸗ 
koladefabrik. 1808 war das E. der Schauplatz der 
Verſchwörung des Prinzen von Aſturien (nach⸗ 
maligen Königs Ferdinand VII.) gegen ſeinen Vater 
Karl IV. Vgl. Rotondo, Historia del monaste- 
rio de San Lorenzo (Madr. 1856—61). 

Escorials, ſ. Schaf. 
Escoſüra, Don Patricio de la, ſpan. Schrift⸗ 

ſteller und Staatsmann, geb. 5. Nov. 1807 zu Ma⸗ 
drid, ſiedelte mit ſeinem Vater, der im Heer des Ge⸗ 
nerals Caſtafos diente, nach Liſſabon und dann nach 
Valladolid über und war ſeit 1820 zu Madrid Schü⸗ 
ler des berühmten Liſta in der Dichtkunſt und Ma⸗ 
thematik. Mitglied des politiſchen Geheimbundes der 
Numantinos, mußte er 1824 flüchten, ſetzte zu Pa⸗ 
ris unter Lacroix ſeine mathematiſchen Studien fort, 
kehrte 1826 nach Madrid zurück, trat in das Artillerie⸗ 
korps und wurde 1829 Offizier. Als ſolcher trat er 
mit den hiſtoriſchen Romanen: El conde de Cande- 
spina« (Madr. 1832) und »Ni rey ni roque« (daſ. 
1835) hervor. 1834, als karliſtiſcher Gefinnung ver⸗ 
dächtig, nach Olvera verbannt, jedoch im nächſten Jahr 
zurückgerufen, wurde er vom General Cordova zum 
Adjutanten und Sekretär ernannt. Um dieſe Zeit 
verfaßte er fein epiſches Gedicht »EI bulto vestido 
de negro capuz«. Als nach dem Aufſtand von San 
Ildefonſo Cordova ſein Kommando niederlegte, trat 
auch E. aus dem Dienſt und widmete ſich nun der 
dramatiſchen Produktion. Er debütierte 1837 mit 
dem Stück »La corte de Buen-Retiro«, dem »Bär- 
bara Blomberg u. a. folgten, und führte zu gleicher 
Zeit die Redaktion der Zeitſchrift »EI Eco de la razon 
y de la justicia«. 1839 wurde er politiſcher Chef von 
Guadalajara, welche Stadt er im September 1840 
an der Spitze der Ingenieurſchüler mutig im Inter⸗ 
eſſe der Regentin gegen Espartero verteidigte. Des⸗ 
halb nach Frankreich zu flüchten genötigt, ſchrieb er 
in Paris faſt allein den ſpaniſchen Text zu dem 

e hat 
nicht weniger als 1100 Fenſter, iſt ganz aus dunkel⸗ 
grauem Granit hergeſtellt und macht einen einför⸗ 



Escouade — Eſel. 

Prachtwerk »La Espana artistica y monumentale, 
übernahm die Redaktion der Revista enciclopédica«, 
verfaßte ein Handbuch der Mythologie, das an den 
höhern ſpaniſchen Schulen eingeführt wurde, und 
begann ein epiſches Gedicht: Hernan Cortés en 
Cholula«. Im J. 1843 nach Madrid zurückgekehrt, 
fungierte er als Sekretär unter der proviſoriſchen 
Regierung und erhielt 1845 eine Stelle in dem Mi⸗ 
niſterium Narvaez, mit deſſen Rücktritt auch er re: 
ſignierte. Schon 1844 hatte er den zweiten Teil zu 
ſeinem »Corte del Buen-Retiro« geſchrieben. Jetzt 
verfaßte er mehrere Dramen, unter denen beſonders 
»Las mocedades de Hernan Cortés« Erfolg hatte, 
und den Roman »Elpatriarca del valle« (Madr. 1846, 
2 Bde.), der die letzten Revolutionen Spaniens zum 
Gegenſtand hat und halb den Charakter von Memoiren 
trägt. E. überſetzte auch Klopſtocks »Meſſias«ins Spa⸗ 
niſche. 1848 trat er zur Partei der Progreſſiſten über, 
ſtand bei der Revolution von 1854 auf ſeiten der Oppo⸗ 
ſition, ging 1855 als ſpaniſcher Geſandter nach Liſſa— 
bon und übernahm 1856 im Miniſterium Espartero 
das Portefeuille des Innern, trat aber infolge von 
Differenzen mit O'Donnell Mitte Juli d. J. zurück 
und floh nach deſſen Staatsſtreich aus Madrid. 1872 
bis 1874 bekleidete E. den Geſandtſchaftspoſten beim 
Deutſchen Reich in Berlin. Er ſtarb 22. Jan. 1878 
in Madrid. E. veröffentlichte auch einige hiſtoriſche 
Schriften, darunter eine Historia constitucional de 
Ingleterra« (Madr. 1859). 

Scouade (ipr. estuahd'), in der franz. Armee ſ. v. w. 
Korporalſchaft, auch die Bedienungsmannſchaft eines 
Geſchützes. 

Escouſſe (ſpr.⸗kuß), Victor, franz. Theaterdichter, 
geb. 1813 zu Paris, trat, 18 Jahre alt, mit dem Schau⸗ 
ſpiel »Farruck le Maure« (1831) auf, das ſehr gün⸗ 
ſtig et wurde. Dagegen fiel feine Tra⸗ 
gödie »Pierre III« (1831) durch. Ein Jahr ſpäter 
brachte er ſein in Gemeinſchaft mit Auguſte Lebras 
verfaßtes Schauſpiel »Raymond« auf die Bühne. 
Als dieſes vom Publikum zurückgewieſen wurde, tö- 
teten ſich beide Dichter ſechs Tage darauf (24. Febr. 
1832) durch Kohlendampf. Beranger widmete Es⸗ 
couſſes Andenkeneinige ſchöne Stanzen: LeSuicide«. 

Escroquerie (franz., ſpr. eskrock rih), Gaunerei. 
Escuara (Euxara), die Sprache der Basken (ſ. d.). 
Escudero (ſpan.), Schildknappe, ein Adliger nie⸗ 

dern Ranges in Spanien. 
Escudier (spr. esküdjeh), Leon und Marie, Brüder, 

Verleger und Schriftſteller, der erſtere geb. 29. Juni 
1819 zu Caſtelnaudary (Aude), der andre geb. 17. 
Sept. 1821 daſelbſt, kamen jung nach Paris, wo ſie 
1845 die Muſikzeitung »La France musicale grün: 
deten und eine lebhafte journaliſtiſche Thätigkeit ent⸗ 
wickelten, auch einen Muſikverlag (Werke von Verdi) 
errichteten. Das Jahr zuvor hatten ſie gemeinſam 
ein »Dictionnaire de musique (neue Ausg. 1872) 
erſcheinen laſſen; außerdem veröffentlichten fie: »Etu- 
des biographiques sur les chanteurs contemporains« 
(2. Aufl. 1858, 2 Bde.); »Rossini, sa vie et ses 
auvres« (1854); »Vie et aventures des cantatrices 
celebres« (1856). Als ſich die Brüder 1862 trennten, 
behielt Leon die Verlagsfirma und gab eine neue 
Muſikzeitung: »L’Art musical «, heraus, die noch er— 
ſcheint. Auch ſchrieb er noch: »Les pirates de la littèra- 
ture et de la musique« (1862); »Litterature musi- 
cale« (1863); »Mes souvenirs; lesvirtuoses«(1869). 
Er ſtarb 22. Juni 1881. Marie führte die »France 
musicale fort, die 1870 einging; ſtarb 17. April 1880. 

Esecudillo d'oro (ip »dilljo, Coronilla, Durillo, 
Peſo duro [fuerte] de oro, Veintena, Gold— 
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piaſter), frühere ſpan. Goldmünze, — 4,138 Mk. ge⸗ 
ſetzmäßig. In Manila werden noch jetzt Escudillos 
d'oro geprägt, welche etwas weniger wiegen, aber 
höhern Feingehalt beſitzen und 4,129 Mk. Wert haben. 

Escüdo, frühere Gold⸗, Silber- und Rechnungs: 
münze in Spanien und Portugal; der ſpaniſche Sil— 
ber⸗E. — 10 Realen war = 2,103 Mk., vor 1864 
— 2,129 Mk. Man prägte auch Goldſtücke zu 10 Es⸗ 
cudos (einfache Doblones), 4 und 2 Escudos. In 
Portugal war der E. eine Goldmünze, — 9,71 Mk. 
Außerdem war der E. in Bolivia — 6,549 Mk., in 
Neugranada — 8,236 Mk., in Chile S 7,659 Mk., in 
Peru = 7,133 Mk., in Uruguay S 4,107 Mk., in Zen⸗ 
tralamerika — 7,853 Mk., in Mexiko = 8,259 Mk. 

Escuintla, Hauptſtadt des gleichnamigen Departe⸗ 
ments im zentralamerikan. Staat Guatemala, in 
reizender Umgebung, an der Eiſenbahn von Guate⸗ 
mala nach San oje am Stillen Ozean gelegen, hat 
Anbau von Zuckerrohr, Kakao und Kaffee und (1880) 
5109 Einw. 

Esculenta (lat.), eßbare Dinge. 
Escurial, ſ. Escorial. 
Esdrelon (Ebene Jesreel, jetzt Merdſch Ibn 

Amir), ebener Landſtrich in Paläſtina, der ſich (120 
bis 150 m ü. M.) im ſüdlichen Teil des alten Gali⸗ 
läa vom Weſtfuß des Kleinen Hermon bis zum Kar: 
mel und zum Meer ausdehnt und im Altertum mit 
blühenden Ortſchaften bedeckt war. In allerneueſter 
Zeit haben die auf den umliegenden Bergen wohnen— 
den Bauern das fruchtbare, reichbewäſſerte Gefilde, 
das bis dahin nur von Beduinen beweidet wurde, 
teilweiſe in Anbau genommen. Hier beſiegte Gideon 
die Midianiter; hier auch Sieg der Franzoſen über 
die Türken 17. April 1799. 

Es dur, ſ. Es. 
Eſel (Asinus Gray), Untergattung der Gattung 

Pferd (Equus L.), von den eigentlichen Pferden durch 
den nur an der Spitze mit langen Haaren beſetzten 
Schwanz, die nur an den Vorderfüßen vorhandenen 
Kaſtanien, die kurze, aufrechte Mähne und die längern 
Ohren unterſchieden. Der Halbeſel (Dſchiggetai, 
Kiang, Kulan, A. hemionus Gray) iſt 2 m lang, 
mit 40 cm langem Schwanz, 1,5—1,5 m hoch, ſehr 
zierlich gebaut, mit proportionierten, aufrechten 
Ohren, etwas ſchwerem Kopf und kleinen, wie beim 
E. geſtalteten Hufen. Das im Winter zottige Haar 
iſt iſabellfarben, an der Schnauze, der innern Seite 
der Hinterbeine und der hintern Seite der Vorder— 
beine weißlich; von der kurzen und weichhaarigen, 
dunkeln Mähne zieht ſich ein braunſchwarzer Strei- 
fen über den Rücken und den bis zur Mitte kahlen 
Schwanz. Er lebt truppweiſe in ganz Mittelaſien, 
ſowohl in der Ebene als auf den Hochgebirgen, be— 
vorzugt die Umgebung der Seen und Flüſſe, ſammelt 
ſich im Herbſt zu großen Herden, ſchweift weit umher 
und ſucht futterreiche Gegenden, um im Frühjahr auf 
die Sommerſtände zurückzukehren. Jedem Trupp von 
3 —20 und mehr Tieren ſteht ein Hengſt vor, welcher 
ſehr kampfluſtig iſt und um ſeine Herrſchaft mit an⸗ 
dern Hengſten mutig kämpft. Die Roßzeit fällt zwi⸗ 
ſchen Mitte Mai und Mitte Juli, die Fohlzeit etwa 
einen Monat früher. Er wird des Fleiſches und Felles 
halber gejagt, und ſein Schwanz gilt als heilkräftig. 
Seine Zähmung iſt den Mongolen nicht gelungen; 
aber in unſern Tiergärten hat man den Dichiggetai 
mit der Eſelin, dem Quagga und Zebra gekreuzt, und 
in Tibet benutzt man ihn zur Zucht von Maultieren, 
welche fruchtbar ſein ſollen. Der wilde E. (Ona⸗ 
ger, A. Onager Briss.) iſt etwas kleiner als der 
vorige, höher und feiner gebaut als der zahme E., 
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grau ſilberglänzend, an der Seite des Halſes, Rum— 
pfes und der Hüften iſabellfarben, mit weißen Streifen 
auf dem Rücken und an der Hinterſeite der Keulen 
und braunen Riemen. Er findet ſich von Syrien über 
Arabien und Perſien bis Indien. In ſeiner Lebens⸗ 
weiſe erinnert er an den vorigen. Von ſeiner großen 
Schnelligkeit ſpricht ſchon Xenophon, der ihn in der 
Nähe des Euphrats traf. Nach Strabon und Plinius 
lebte er auch in Kleinaſien. Seine Sinne ſind hoch 
entwickelt, dabei iſt er höchſt genügſam und frißt na⸗ 
mentlich ſalzhaltige Pflanzen. Kirgiſen, Perſer, Ara⸗ 
ber jagen ihn ſeines Fleiſches halber, und die Römer 
ſchätzten die Füllen (lalisiones) als Leckerbiſſen. Das 
Fell verarbeitet man auf Chagrin und andres Leder; 
die Perſer fangen die wilden E. lebendig in Wolfs— 
gruben und verkaufen ſie in die Stutereien, wo man 
ſie zähmt und die prächtigen E. zieht, welche man in 
Perſien, Arabien und Agypten reitet und teuer be⸗ 
zahlt. Der Steppeneſel (A. taeniopus Heigl.) iſt 
groß, ſchlank, hübſch gebaut, doch mehr als die vori— 
gen vom Habitus des gezähmten Eſels, aſchgrau oder 
iſabellfarben, an der Unterſeite heller, mit deutlichem 
Schulterkreuz und einigen mehr oder weniger be⸗ 
merkbaren Querſtreifen an der Außenſeite des Hin⸗ 
terfußes. Die Mähne iſt ziemlich ſchwach und kurz, 
die Quaſte am Schwanz aber ſtark und lang. Das 
Tier findet ſich wahrſcheinlich in allen Steppenlän⸗ 
dern öſtlich vom Nil, häufig um die Atbara und in 
den Barkaebenen. Jeder Hengſt führt eine Herde von 
10-15 Stuten und bewacht und verteidigt ſie; er iſt 
ausnehmend ſcheu und vorſichtig; in der Jugend ein⸗ 
gefangen. ſoll er ſich leicht zähmen laſſen. Der zahme 
E. (A. domesticus L.) ſtammt von einem der genann⸗ 
ten Wildeſel; von alters her hat man den Steppen⸗ 
eſel und den Onager gezähmt und zur Veredelung 
der Eſelzucht benutzt. Dies geſchieht noch jetzt in 
Perſien und Arabien, während der E. bei uns dur 
Vernachläſſigung ſehr herabgekommen iſt. Er iſt in 
Perſien und Agypten ein ſchönes, lebendiges, fleißi— 
ges, ausdauerndes Geſchöpf, wird ſorgfältig gepflegt 
und als Haustier ſehr vielſeitig ausgenutzt. Man hält 
eine große Raſſe, wohl aus der Kreuzung mit dem 
Onager hervorgegangen, als Reittier, welche teurer 
bezahlt wird als das Pferd, und eine kleinere zum 
Laſttragen. Auch im Sudän iſt der E. noch Haustier, 
und in Südamerika kommt er verwildert vor wie ehe⸗ 
mals auch auf Sardinien und einigen griechiſchen 
Inſeln. Er liebt Trockenheit, erträgt aber Feuchtig⸗ 
keit und Kälte weniger gut als das Pferd. Sein Schritt 
iſt ſehr ſicher, er trägt ſchwere Laſten und kann als 
Zugtier gebraucht werden. Der E. liebt trockne und ſal⸗ 
zige Kräuter, Hafer und Klee, iſt aber ſehr genügſam 
und verſchmäht ſelbſt Diſteln nicht. Er ſäuft nur ganz 
reines Waſſer. Seine Sinne find hoc) entwickelt, be- 
ſonders das Gehör, er hat ein treffliches Gedächtnis, 
iſt liſtig, gutmütig, oft aber auch tückiſch und ſtörrig. 
Gegen Prügel iſt er wenig empfindlich. Eine An⸗ 
hänglichkeit an ſeinen Wärter wie das Pferd zeigt er 
niemals. Die Stimme iſt ein langgedehntes Pa, 
das vorzüglich durch zwei eigne kleine Höhlungen am 
Luftröhrenkopf bewirkt wird. Krank wird er nicht 
leicht, er kann über 50 Jahre alt werden. Die Roß⸗ 
zeit fällt bei uns in die letzten Frühlings- und erſten 
Sommermonate, und nach 290 Tagen wirft die Eſelin 
ein Junges, welches nach 5—6 Monaten entwöhnt 
werden kann. Das Fleiſch des Eſels wird in ſüdlichen 
Gegenden gegeſſen. Die Haut gibt zähes Leder, wel: 
ches für Trommeln geſchätzt wird; außerdem wird 
Pergament daraus verfertigt. Die Eſels milch ſteht 

Eſelsbohne — Eſens. 

nächſten, iſt leichter gerinnbar und gibt nur nach lan⸗ 
gem Schütteln eine weiche, weiße, geſchmackloſe, leicht 
ranzig werdende Butter. Die Molken derſelben ent⸗ 
halten viel Milchzucker und ſchmecken angenehm ſüß. 
Sie wird als leichtverdaulich und nährend oft in 
Krankheiten verordnet, wo große Störung und Er⸗ 
ſchlaffung der Verdauungsfunktionen vorwalten. 
Durch Kreuzung des Eſels mit Pferden entſtehen das 
Maultier und der Mauleſel (f. d.). 

Eſelsbohne, ſ. Vicia. 
Eſelsbrücke, Unterſtützung für Faule und Dumme, 

Bezeichnung ſolcher Hilfsmittel beim Lernen, welche 
dem Schüler Mühe und Arbeit erſparen und darum 
auch keinen wahren Nutzen für ſeine Bildung ge⸗ 
währen. Der Ausdruck kommt angeblich aus Jo⸗ 
hannes Buridanus' »Compendium logicae«, das, 
gegen 1350 geſchrieben, zuerſt 1499 in Venedig ge⸗ 
druckt ward. — In den franzöſiſchen Schulen iſt E. 
(pont des änes) ſcherzhafte Bezeichnung für den Py⸗ 
thagoreiſchen Lehrſatz, »weil die Eſel nicht darüber⸗ 
kommen. 

Eſelsbrüder, geiſtlicher Orden, ſ. v. w. Trinitarier. 
Eſelsdiſtel, ſ. Carduus und Onopordon. 
Eſelsfeſt (Festum asinorum), mittelalterliches re⸗ 

ligiöſes Volksfeſt in Frankreich, Belgien, Spanien, 
Italien und anderwärts, welches mit der Feier der 
mittelalterlichen kirchlichen Myſterien (ſ. d.) zuſam⸗ 
menhing und eine Epiſode des Narrenfeſtes (ſ. d.) 
bildete. Es wurde zu Ehren des Eſels begangen, auf 
welchem Maria mit dem Jeſuskind nach Agypten floh 
und Chriſtus bei ſeinem Einzug in Jeruſalem ritt, 
und zur Weihnachtszeit oder am Palmſonntag ge⸗ 
feiert. Das berühmteſte E. fand jährlich 14. Jan. in 
Beauvais ſtatt, bei welchem das ſchönſte Mädchen 
der Stadt mit einem Kind im Arm als Maria auf 
einem mit einem Chorhemd bedeckten und zum Knieen 

ch abgerichteten Eſel von verkleideten Prieſtern unter 
großer Begleitung in die St. Stephanskirche geführt 
wurde. Dort pflegte man das Tier zu füttern und 
auf dasſelbe einen lateiniſchen Lobgeſang anzuſtim⸗ 
men, deſſen einzelne Strophen mit den Worten: »He, 
Sire Ane, He!« (He, Herr Eſel, He!) ſchloſſen. Den 
Geſängen bei der Meſſe fügte man als Schluß jedes⸗ 
mal ein Pa zu, das Ganze endigte mit einem drei⸗ 
maligen Ya des fungierenden Prieſters und des 
ebenſo antwortenden Volkes. Poſſen andrer Art, auch 
wirkliche Unſittlichkeiten blieben nicht aus. Alle Ver⸗ 
bote der Päpſte, Kirchenverſammlungen und Biſchöfe 
im 12. und 13. Jahrh. ſcheiterten an der ſittlichen 
Roheit des Volkes und der niedern Geiſtlichkeit, ſo 
daß die Feier des Eſelsfeſtes erſt im 15. und 16. Jahrh. 
verſchwand, in Douai ſogar bis 1668 beſtand. 

Eſelsgurke, ſ. Momordica. 
Eſelshafer, ſ. Bromus.. 
Eſelshaupt (Eſelshooft), Verbandsteil zwiſchen 

Maſt und Stenge; ſ. auch Takelung. 
Eſelslattich, ſ. Tussilago. 
Eſelspfad (Eſelshöhe), ſ. Speſſart. 
Eſelsrücken, Bogen aus der Spätperiode des go⸗ 

tiſchen Stils (ſ. Bogen, Fig. 13, 26, 29). 
Eſenbeck, ſ. Nees von Eſenbeck. 
Eſens, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Aurich, 

Kreis Wittmund, in Oſtfriesland, ehemals Haupt⸗ 
ſtadt des fruchtbaren Harlingerlandes, an einem für 
kleine Schiffe fahrbaren Kanal und der Linie Em⸗ 
den⸗Jever der Preußiſchen Staatsbahn, hat eine ſchöne 
evang. Kirche, ein Amtsgericht, eine Armen- und Ar⸗ 
beitsanſtalt, lebhaften Handel mit Landesprodukten 
und (1885) 2090 evang. Einw E. war im Mittelalter 

in ihren Eigenſchaften der Milch von Frauen am Sitz eigner Häuptlinge, die auf einer Burg im S. der 



Eſerin — Eskimo. 

Stadt wohnten; im 16. Jahrh. kam es an die Gra⸗ 
fen von Oſtfriesland. 

Eſerin, ſ. v. w. Phyſoſtigmin. 
Eſher (spr. eſcher), Dorf in der engl. Grafſchaft Sur: 

rey, 25 km ſüdwärts von London. Dabei Sandown 
Park, wo beliebte Pferderennen abgehalten werden, 
und Claremont, von Lord Clive 1816 erbaut, 1848 
bis 1850 Reſidenz Ludwig Philipps und jetzt der ver⸗ 
witweten Herzogin von Albany. 

Eſino, Fluß in Mittelitalien, entſpringt ſüdlich 
von Matelica in der Provinz Ancona, fließt erſt nach 
N., dann nach NO., berührt Jeſi und mündet nach 
einem Laufe von 74 km weſtlich von Ancona in das 
Adriatiſche Meer. In ſeinem Thal überſteigt die 
Eiſenbahnlinie Ancona : Foligno den Apennin. 

Eſinokalk, ſ. Triasformation. 
Eſito (ital.), Ausgang, Ausfuhr; Abſatz; Eſito⸗ 

waren, Ausfuhrwaren; Eſitozoll, Ausfuhrzoll. 
Esk, Name mehrerer Flüſſe in Schottland. Die 

bedeutendern ſind: 1) E. in Dumfriesſhire, entſpringt 
am Ettrick Pen, fließt in ſeinem obern Lauf durch 
das wildromantiſche Thal von Eskdale Muir und 

mündet nach 82 km langem Lauf in der engliſchen 
Grafſchaft Cumberland in den Shtmanditlen — 

2) Nord- und Südesk in Forfarſhire, entſpringen 
beide auf dem Grampiangebirge und münden in die 
Nordſee, der erſtere nach 45 km langem Lauf nörd⸗ 
lich, der andre nach 59 km ſüdlich von Montroſe. 

Eskadre (franz.), eine unter einem Flaggoffizier 
ſtehende Anzahl Kriegsſchiffe, die entweder irgend eine 
Unternehmung allein auszuführen haben, oder einen 
ſelbſtändigen Teil einer größern Flotte bilden. Eine 
geringere Abteilung im feſten Verband der Flottille 
heißt Diviſion. 

Eskadron (franz., Schwadron), die kleinſte tak⸗ 
tiſche Einheit der Kavallerie. In Deutſchland beträgt 
ihre Kriegsſtärke 150 Pferde und 5 Offiziere, ähn⸗ 
lich in den meiſten Heeren. Schwächer verliert die E. 
im Feld bei dem unvermeidlichen Abgang zu raſch 
ihre ſelbſtändige Bedeutung, ſtärker iſt ſie ſchwer zu 
führen. Die früher gebräuchliche Einteilung der E. 
in 2 Kompanien iſt in Preußen noch als alte Über⸗ 
lieferung beim Regiment Garde du Korps beibehal- 
ten, hat aber keine taktiſche Bedeutung. 5 Eskadrons 
(in Rußland 6) bilden ein Regiment. Eingeteilt wird 
die E. taktiſch: in 4 gleichſtarke zweigliederige Züge, 
jeder Zug in ſich wieder in Abmärſche zu 3 Pferden 
Fronte für die Marſchformation. Für die innere Ver⸗ 
waltung wird ſie geteilt in Beritte, die den Kor: 
poralſchaften der Fußtruppen entſprechen. An der 
Spitze der E. ſteht ein Eskadronschef, Rittmeiſter, 
zuweilen Major. Im franzöſiſchen Heer gibt es einen 
dem Grade des deutſchen »Majors« entſprechenden 
Grad des chef d'escadron; dieſer kommandiert bei 
der Kavallerie eine Diviſion (2 Eskadrons); Führer 
der E. iſt dort ein capitaine commandant. Eska⸗ 
dronkolonnen, ſ. Kolonne. Im 16. Jahrh. be⸗ 
zeichnete E. (escadre, exquadra, Gevierthaufe, Ge— 
ſchwader) eine Stellungsform des Fußvolks und der 
Reiterei, aus welcher im 17. Jahrh. für letztere die E., 
für erſteres das Bataillon (ſ. Fechtart) hervorging. 

Eskalade (franz., v. lat. scala, Leiter «), Erſteigung 
eines Feſtungswerks mittels Leitern bei gewalt⸗ 
ſamem Angriff oder Überfall einer Feſtung; in Genf 
Name eines Nationalfeſtes, welches jährlich 12. Dez. 
gefeiert wird zur Erinnerung an die erfolgreiche Ge— 
genwehr, welche die Genfer Bürger bei einer vom 
Herzog Karl Emanuel I. von Savoyen in der Nacht 
vom 11. zum 12. Dez. 1602 beabſichtigten Überrum:- 
pelung der Stadt geleiſtet haben; IEscalade de 
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Bruxelles, in der belgiſchen Stadt Hal eine feierliche 
Prozeſſion, welche 10. Juli jedes Jahrs zur Erinne⸗ 
rung an die Rettung der Stadt bei dem Überfall, 
den Olivier van den Tempel 10. Juli 1589 von Brüſ⸗ 
ſel aus verſuchte, abgehalten wird. 
R Eskaladieren (franz.), mittels Sturmleitern er: 
eigen. 
Eskallonieen, Unterfamilie der Saxifragaceen. 
Eskamotage (franz., ſpr. ⸗ahſche), Taſchenſpielerei, 

Dieberei; Eskamoteur, Taſchenſpieler; esfamo- 
tieren, durch Taſchenſpielerei, dann allgemein heim⸗ 
lich, unvermerkt etwas verſchwinden laſſen. 

Eskarpe (franz.), innere Grabenböſchung von Fe⸗ 
ſtungen und Schanzen; dieſelbe wird entweder bloß 
in Erde aufgeführt, oder mit Mauerwerk (ſ. d.) beklei⸗ 
det, auch durch Hindernismittel geſchützt. Eskarpen⸗ 
galerie, eine hinter der Eskarpenmauer befindliche 
Parallelkaſematte. Näheres ſ. Feldbefeſtigung 
und Feſtung. 

Eskarpine, früher beſonders im Mittelmeer ge⸗ 
bräuchliche kleine Schiffsgeſchütze zum Zerſchießen 
der Takelage, wie die niederländiſche »Donderbus«. 

Eskeles, Bernhard, Freiherr von, Direktor 
der Oſterreichiſchen Nationalbank, geb. 1752 zu Wien 
von jüdiſchen Eltern, widmete ſich dem Handel und 
gründete 1773 in Wien das Bankhaus Arnſtein u. 
E. Bald zeichnete er ſich durch Umſicht und Schärfe 
der Berechnung ſo vorteilhaft aus, daß ihn Joſeph II. 
bei wichtigen Finanzoperationen zu Rate zog. Durch 
Aufopferung ſeines Privatvermögens rettete er dem 
öſterreichiſchen Staat in den franzöſiſchen Kriegen 
viele Millionen und wurde deshalb zum Ritter und 
Freiherrn erhoben. Seit 1816 war er die Seele der 
neuerrichteten Nationalbank, ſpäter ward er deren 
Direktor und Gouverneur -Stellvertreter; er ſtarb 
1839 in Hietzing bei Wien. 

Eski (türk.), in zuſammengeſetzten Ortsnamen oft 
vorkommend, bedeutet »alt«. 
Ef Dſchuma'a (Eski Dſchumna), Stadt in 

Bulgarien, weſtlich von Schumna, hat (1881) 10,038 
Einw. (davon ein Drittel Chriſten). Auf dem großen, 
ummauerten Marktplatz (Panajir«) findet im Mai 
eine große Meſſe für das öſtliche Bulgarien ſtatt, die 
auch von Konſtantinopel, Bruſſa und Trapezunt aus 
von Bulgaren, Türken, Griechen, ſpaniſchen Juden, 
ſelbſt Perſern und Kaukaſiern beſucht wird. 

Eski Hiſſar (altes Fort), 1) ein durch ſeine aus⸗ 
gedehnte Ruinenſtätte merkwürdiges Dorf im klein⸗ 
aſiatiſchen Wilajet Aidin, am Nordoſtabhang des 
Baba Dagh, welches die Stelle der alten phrygiſchen 
Stadt Laodikeia einnimmt. — 2) Stadt in demſel⸗ 
ben Wilajet, im O. des Golfs von Mendelia gelegen, 
das alte Stratonifeia (in Karien), wovon noch einige 
Ruinen übrig. 

Eskilſtung, Stadt im ſchwed. Län Södermanland, 
zwiſchen dem Hjelmar- und Mälarſee, an der Eiſen⸗ 
bahn Flen⸗Kolbäck, hat eine techniſche Schule, aus⸗ 
gedehnte Induſtrie in Eiſen- und Stahlwaren, Ma: 
ſchinen, eine Gewehrfabrik, 2 Banken und (1881) 8286 
Einw. Sie liegt am gleichnamigen Fluß (auch Hyn— 
devadsſtröm genannt), welcher aus dem Hjel— 
marſee zum Mälar fließt, bis nach Torshälla von 
Natur, von dort aber bis E. ſeit 1860 durch Kunſt 
hp iſt. 

skimo (Karalek, Kalalek), weitverbreitete 
Völkerfamilie, welche ſämtliche Inſeln und Küſten des 
arktiſchen Amerika und die im N. vorliegenden Polar— 
länder (Grönland) bewohnt und ihren Namen (Es- 
kinmantſik, »Rohfleiſcheſſer«) von den Abenaki, ei⸗ 
nem Algonkinſtamm, erhalten hat. Sie ſelbſt nennen 
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ſich Innuit (Menſchen⸗). Auf Grönland bewohnen 
die E. die Weſtküſte bis zum 80.“ nördl. Br., die Oſt⸗ 
küſte ſcheinen ſie in jüngſter Zeit faſt ganz verlaſſen zu 
haben. Auch die Namollo oder Fiſcher-Tſchuktſchen 
(richtiger Tuski), welche die aſiatiſche Küſte von der 
Koliutſchinbai im N. bis zum Anadyrgolf im S. be⸗ 
wohnen und erſt vor 300 Jahren in dieſe Gegenden 
aus dem nordweſtlichen Amerika eingewandert ſein 
ſollen, werden ihnen zugerechnet. Die Geſamtzahl 
dieſer über ein ungeheures Gebiet verſtreuten Völ— 
kerfamilie dürfte aber 30,000 nicht überſchreiten, von 
denen (1874) 10,000 in Grönland, (1876) 3500 in La⸗ 
brador und (1883) 16,303 in Alaska ermittelt wurden. 
In Alaska räumt aber die unbeſchränkte Einfuhr 
ſchlechter Spirituoſen in neueſter Zeit furchtbar unter 
den Eingebornen auf. Man teilt die E. in zwei Haupt⸗ 
gruppen: öſtliche und weſtliche E., welche dialek— 
tiſch verſchiedene Sprachen reden und ihre ungefähre 
Grenze an der Mündung des Mackenziefluſſes haben. 
Dort kommen alljährlich die öſtlichen E. mit den weſt⸗ 
lichen zuſammen, um eiſerne Gerätſchaften und andre 
von den Ruſſen eingehandelte Artikel gegen See- 
hundsfelle, Thran und Pelzwerk einzutauſchen. Die 
E. (ſ. Tafel »Amerikaniſche Völker«, Fig. 3 u. J un⸗ 
terſcheiden ſich in ihrer phyſiſchen Konſtitution, die 
in allen maßgebenden Merkmalen mit der der nord— 
aſiatiſchen Völkerſchaften völlig übereinſtimmt (be⸗ 
ſonders was Haut und Haar betrifft), ſo bedeutend 
von den andern Ureinwohnern der Neuen Welt, daß 
es zweifelhaft erſcheint, ob man ſie, wie Gallatin und 
nach ihm Duponceau und Prichard gethan haben, zu 
der amerikaniſchen Raſſe zählen kann. Morton be⸗ 
trachtet die E. und andre polare Völkerſchaften nach 
dem Schädelbau als eine Miſchlingsraſſe, die er mit 
dem Namen der »Mongolamerikaner« bezeichnet. 
Friedr. Müller zählt die E. zu einer eignen jchlicht- 
haarigen Raſſe, der der Arktiker oder Hyperboreer; 
Peſchel neigt zu der Annahme, daß hier eine Wande⸗ 
rung aus Aſien über die Beringsſtraße nach Ame: 
rika ſtattgefunden habe. Für die letztere Annahme 
ſcheint noch zu ſprechen, daß auch die Wortbildung in 
der Sprache der E. immer auf dem Weg der Suffi⸗ 
gierung geſchieht, ähnlich wie es bei der ural-altaiſchen 
Sprachengruppe der Fall iſt, wenn ſchon deren wich— 
tigſtes Merkmal, die Lautharmonie, bei den E. fehlt. 

Die E. ſind nicht groß von Wuchs (meiſt unter, ſel⸗ 
tener über 16 m), dabei aber ſtark und geſchmeidig. Ihr 
Schädel iſt groß, von langer, ſchmaler, faſt pyramida— 
ler Form, das Geſicht breit und platt, die Naſe klein 
und tief eingedrückt, das Haar ſchwarz, ſtraff und 
hart, die Augen ſchief ſtehend und geſchlitzt, der Bart⸗ 
wuchs wenig entwickelt, die Haut gelbbraun, fettig 
und unangenehm kalt beim Berühren; Hände und 
Füße ſind auffallend klein. Im allgemeinen ſind nach 
Beechey die weſtlichen E. ein ſchönerer Menſchen— 
ſchlag als die öſtlichen. Der Mann wird ſelten über 
50 Jahre, das Weib, das nicht jo angeſtrengt ar: 
beitet, häufig 70—80 Jahre alt. Die wichtigſte Be⸗ 
ſchäftigung der E. ift der Fang von Seehunden, nächſt⸗ 
dem von Renntieren und Walfiſchen, die ihnen alles 
liefern, deſſen ſie an Nahrung, Kleidung und Gerät⸗ 
ſchaften bedürfen. Im Sommer, wo die Renntiere 
herdenweiſe wandern, fängt der E. ſeinen Bedarf mit 
Hilfe von Schlingen, Hürden und Fallgruben, Speeren 
und Pfeilen. Die Felle der jungen Tiere liefern ihm 
warme Kleider, welche die Frauen geſchickt zu gerben 
und zu nähen verſtehen. Das in der Sonne gedörrte 
oder in einer Eisgrube aufbewahrte Fleiſch dient den 
E. zur Winternahrung; während der Jagd im Herbſt 
nähren ſie ſich reichlich durch Gänſe und andre Vögel. 

Eskimo. 

Pflanzenkoſt iſt ihnen unbekannt, ausgenommen eine 
zufällig gefundene Wurzel, einige Beeren ꝛc. oder die 
Nerucks, d. h. die halb verdauten Flechten aus den 
Eingeweiden des Renntiers. Nachdem das Renntier 
nach Süden gezogen, ſammeln ſich im September die 
Eskimofamilien an beſtimmten Vorgebirgen zum 
Walfiſchfang, und dieſer ſchafft ihnen, wenn er er⸗ 
giebig iſt, einen genußreichen Winter. Zugleich er⸗ 
halten ſie dadurch Brennmaterial für ihre irdenen 
Lampen. Streifen der Eingeweide vom Walfiſch wer⸗ 
den ſauber aneinander genäht und liefern die Segel 4 
zu den Umiaks (Weiberbooten), die 10—12 Menſchen, 
Weiber und Kinder, nebſt Zelten und Hausgeräten 
faſſen, und aus dem gleichen Material gefertigte, 
waſſerdichte Hemden ziehen die Männer über, wenn 
ſie in ihren Kajaks (kleinen Jagdbooten von 4 m 
Länge und 0, m Breite) ſitzen. Beide Arten von 
Booten ſind mit außerordentlichem Geſchick kon⸗ 
ſtruiert und werden von ihnen mittels eines Doppel⸗ 
ruders ebenſo geſchickt geführt. Die Rippen und 
andre Knochen des Walfiſches werden, wenn es an 
Treibholz mangelt, zu Schlittengeſtellen verarbeitet 
und dienen auch als Balken in den aus Torf gebauten 
Häuſern. Letztere ſtehen halb in dem Boden und ſind 
ganz mit Erde und Moos bedeckt; das Licht fällt durch 
ein Loch im Dach, das mit den durchſichtigen Därmen 
von Seetierenüberſpannt iſt; der Eingang iſt unter der 
Erde, lang und niedrig. In dieſen Häuſern (Igloäcks), 
welche durch Thranlampen erleuchtet und erwärmt 
werden, bringen ſie die monatelange Winternacht 
zu. Doch kaum beginnen die Tage länger zu werden, 
ſo verlaſſen ſie dieſelben und ziehen mit ihren Fa⸗ 
milien ans Meer zur Seehundsjagd. Seehundsfleiſch 
iſt ihnen die liebſte Speiſe und das Seehundsfell die 
beſte Bedeckung für ihre Fahrzeuge. Die Felle ſchnei⸗ 
den ſie auch kreisförmig in lange Streifen ohne 
Knoten, oder die Weiber fertigen waſſerdichte, ge⸗ 
räumige Stiefel und leichte Sommerjacken daraus. 
Während dieſer Jagdzeit wohnen ſie in geſchickt ge⸗ 
bauten Schneehütten, im Herbſt, wenn der Schnee 
ſich nicht mehr dazu eignet, in Eishütten. Das ein⸗ 
zige Haustier der E. iſt der Hund, eine wilde, wolfs⸗ 
ähnliche Art, die zum Ziehen wie zur Jagd gebraucht 
wird und hauptſächlich von Fiſchabfällen lebt. 

Die E. ſchließen ihre Ehen ſehr früh und leben in 
Polygamie, doch haben ſie ſelten mehr als zwei Frauen. 
Auch Polyandrie hat man bei den E. beobachtet. Hall, 
der lange unter ihnen weilte, nennt ſie das guther⸗ 
zigſte Volk auf dem Erdboden. Ihr Temperament 
iſt ſanguiniſch-phlegmatiſch; Einfalt ohne Dummheit 
und Klugheit ohne Räſonnement ſind die Grundzüge 
ihres pſychiſchen Habitus. Die E. ſind wahrheitslie⸗ 
bend, ehrlich und mutig; für ihren ſcharfen Verſtand 
ſpricht die Thatſache, daß fie ſehr raſch Domino- und 
Brettſpiele (ſelbſt das Schach) erlernten. Den ältern 
und neuern Seefahrern haben ſie auf dem Schauplatz 
der nordweſtlichen Durchfahrt weſentliche Dienſte ge⸗ 
leiſtet. Ein Lieblingsvergnügen der E. iſt das Tabak⸗ 
rauchen, das ſie in Geſellſchaft ausüben. Sie leben 
in völliger Gleichheit ohne Regierung und eigentliche 
Häuptlinge. Sie verehren einen gütigen Schöpfer, 
Torngarſuk oder (nach Hall) Anguta genannt, dem 
eine ſchadenſtiftende weibliche Gottheit gegenüber⸗ 
ſteht. Eine große Rolle ſpielen Zauberer und Geiſter⸗ 
beſchwörer (Angekok) und die Hexenkünſte alter Wei⸗ 
ber. Sie glauben an eine Fortdauer nach dem Tode, 
daher ſie die Leichen der Verſtorbenen anſtändig klei⸗ 
den und neben ſie alle die Gerätſchaften legen, deren 
ſich dieſelben im Leben bedienten, und an eine jen⸗ 
ſeitige Beſtrafung der Verbrecher und der Liebloſen. 
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Eskimobai 

Die öſtlichen E. begraben ihre Toten, die weſtlichen 
legen ſie auf eine hölzerne Plattform und errichten 
darüber eine Hütte. In ihren Sagen haben ſich die 
E. ein arktiſches Paradies (Akillek) geſchaffen und 
beſitzen Erzählungen von Reiſeabenteuern, bei denen 
der orientaliſche Vogel Roch durch Rieſenmöwen er⸗ 
ſetzt wird. Auch hat man unter ihnen das Märchen 
von den badenden Jungfrauen angetroffen, die ſich 
hier, da der Schwan fehlt, in Enten verwandeln. 
Auf der Weſtküſte von Grönland und in Labrador iſt 
übrigens durch die Bemühungen herrnhutiſcher Miſ— 
ſionäre (ſeit 1772) das Chriſtentum eingeführt, und 
es beſtehen gegenwärtig vier Stationen. Die E. nen⸗ 
nen die Europäer Kablunät (Fremdlinge«). Die 
Sprache der E. behandelten Kleinſchmidt 6 Gram⸗ 
matik«, Berl. 1851) und Fr. Müller (im »Grundriß 
der Sprachwiſſenſchaft«, Bd. 2, Wien 1879); ein »Vo- 
cabulaire francais-esquimau« gab Petitot (Par. 
1876) heraus. Vgl. Hall, Life with the Esquimaux 
(2. Aufl., Lond. 1865, 2 Bde.); Rink, Eskimoiske 
Eventyr og Sagen (Kopenh. 1872; engl., Lond. 1875); 
Morillot, Mythologie et légendes des Esquimaux 
(Par. 1874); Bancroft, Native races of the Pacific 
states of North America, Bd. 1 (New Pork 1875); 
Klutſchak, Als E. unter den Eskimos (Wien 1880); 
»Cruise of the Corwin in Alaska and N. W. Aretic 
Ocean in 1881 (Waſhingt. 1883). 

Eskimobai (auch Invertokebai oder Hamilton⸗ 
einfahrt), inſelreicher Fjord an der Küſte Labra⸗ 
dors, in 54° 23° nördl. Br., der ſich 240 km weit ins 
Land erſtreckt, einer der Hauptſitze des Robbenſchlags, 
der Kabeljau⸗, Makrelen⸗ und Heringsfiſcherei. An 
ihm, 80 km oberhalb der Mündung, das Fiſcherdorf 
Rigoulette mit 1100 meiſt europ. Einwohnern. 

Eski Schehr (das Doryläon der Alten), türk. 
Stadt in Kleinaſien, nordöſtlich von Kutahia, am 
Purſak, mit 13,000 faſt nur mohammedan. Einwoh— 
nern und berühmten Warmbädern, war unter den 
byzantiniſchen Kaiſern Hauptfeſtung gegen die Os⸗ 
manen. Die nach E. benannten Meerſchaumgruben 
liegen 25—30 km gegen O., und ihre Ausbeutung be⸗ 
ſchäftigt einen großen Teil der Einwohner; die Aus⸗ 
fuhr beträgt jährlich 2¾ — 3 Mill. Mk. Hier 4. Juli 
1097 Sieg der Kreuzfahrer unter Gottfried von Bouil⸗ 
lon über die Türken. 

Eski Stambul, kleiner Hafenort im türk. Liwa 
Bigha in Kleinaſien, am Ageiſchen Meer, der Inſel 
Tenedos gegenüber, mit den Ruinen der alten Stadt 
Alexandria Troas, welche von den Türken zur 
Ausſchmückung Konſtantinopels vielfach geplündert 
worden ſind. 

Eski Zagra (bulgar. Sheljesnik), Hauptort eines 
oftrumel. Departements, am Südabhang der Tſcherna 
Gora, hat 13 Moſcheen, einen ungeheuern Bazar, 
Teppich⸗ und andre Fabriken, beſuchte Mineralbäder 
und nur noch (1878) 10,000 Einw. Die Bevölkerung 
betrug vor der 1878 erfolgten, faſt völligen Zerſtörung 
der Stadt durch die Türken über 20,000 Einw. Hier 
vom 30. Juli bis 1. Aug. 1877 Gefechte zwiſchen den 
Ruſſen unter Gurko und den Türken unter Reuf und 
Suleiman Paſcha, infolge deren die Ruſſen ſich nach 
dem Schipkapaß zurückziehen mußten. 

Eskobardieren, ſ. Escobar. 
Eskol (»Traube«), Thal in Paläſtina, im Stamm 

Juda, bekannt durch die großen Trauben, welche die 
von Moſes ausgeſandten Kundſchafter hier fanden 
und mitnahmen (4. Moſ. 13, 24; 32, 9). Man glaubt 
es in einem noch mit Wein bepflanzten Thal nördlich 
von Hebron wiederzufinden. 

Eskompte (franz., ſpr. köngt, v. mittellat. excom- 
Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., V. Bd. 
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putäre), ein Intereſſen⸗ oder Supportoabzug für 
bar gekaufte Waren, der Rabatt für Entrichtung einer 
erſt ſpäter fälligen Summe (Wechſel); an manchen 
Orten, beſonders in Oſterreich, Bezeichnung für Dis⸗ 
kont (daher Eskomptebank, Eskomptegeſellſchaft); an 
der Pariſer Börſe auch die Kaufsantizipierung, wenn 
der Zeitkäufer bei der Klauſel »plütot & volonté« vor 
Verfall kündigt, bez. freiwillig auf den urſprünglichen 
Verfalltag verzichtet. 

Eskomptieren, ſ. v. w. diskontieren. 
Eskopette, gezogenes Gewehr der franz. Reiterei, 

kam nach Heinrich IV. außer Gebrauch, wird aber 
nn jetzt von Spanischen Wegelagerern geführt. 

forte (franz.), militär. Begleitung, Ehrenge⸗ 
leit bei feierlichen Ein⸗ und Aufzügen im Frieden, 
hauptſächlich aber Geleit zur Sicherung auf Märſchen 
im Krieg (ſ. Bedeckung). Die Zuſammenſetzung 
und Stärke einer E. richtet ſich nach dem jedesmaligen 
Zweck. Zur Begleitung höherer Führer, einzelner 
Fahrzeuge, Feldpoſtwagen ꝛc. im Bereich der dies⸗ 
ſeitigen Truppen genügen einzelne Reiter. Bei grö⸗ 
ßern Transporten auf weitere Entfernung vom Heer 
oder auch in inſurgiertem Land find ſtärkere Ab- 
teilungen, Infanterie und Kavallerie, ſeltener auch 
Artillerie erforderlich. Die hauptſächlichſten Trans⸗ 
porte ſind Eiſenbahnzüge, Wagenkolonnen, mit Mu⸗ 
nition, Waffen, Verpflegungsgegenſtänden beladen 
(dieſe oft auch Konvoi genannt), oder zu Fuß mar⸗ 
ſchierende Gefangene. Während ein kleiner Teil der 
E., die Begleitmannſchaft, auf ſtrengſte polizeiliche 
Ordnung innerhalb der Kolonne ſelbſt hält, bildet 
der andre Teil die zur Sicherung gegen den Feind 
beſtimmten Bedeckungstruppen. Dieſe gliedern 
ſich nach den Vorſchriften für den Sicherheitsdienſt 
(ſ. d.) und klären das Terrain weit voraus nach allen 
Seiten auf; die Hauptſtärke bleibt geſchloſſen auf der 
Seite, wo die meiſte Gefahr droht, bereit, dahin vor: 
zugehen, woher der Feind gemeldet wird. Vom Trans⸗ 
port bleibt ſie ſo weit ab, daß dieſer bei plötzlichem 
Zuſammenſtoß mit dem Feind nicht in Gefahr kom⸗ 
men kann. Trifft die E. auf den Feind, ſo hat ſie 
den Gegner ſo lange aufzuhalten, bis der Transport 
in Sicherheit iſt, Welche Maßregeln zu nehmen find, 
richtet ſich nach Ortlichkeit, Tageszeit, Stärkeverhält⸗ 
nis und der Art des Zuſammentreffens. 

Eskortieren, deckend geleiten. 
Eskulent (lat.), eßbar. 
Esla, Fluß in der ſpan. Landſchaft Leon, entſpringt 

am Südabhang des Kantabriſchen Gebirges am Pico 
de Ventaniella, empfängt links den bedeutenden Cea, 
rechts den Orbigo und mündet nach einem Laufe von 
250 km unweit der Grenze rechts in den Duero. 

Eslarn, Flecken im bayr. Regierungsbezirk Ober⸗ 
pfalz, Bezirksamt Vohenſtrauß, an der böhmiſchen 
Grenze, mit Dampfſägemühle und (1885) 2630 Einw. 

Eslava, Don Miguel Hilarion, der bedeu- 
tendſte neuere ſpan. Komponiſt und Muſiktheoretiker, 
geb. 21. Okt. 1807 bei Pamplona, wurde 1828 Kapell⸗ 
meiſter an der Kathedrale zu Oſſuſta, 1832 an der 
Metropolitankirche in Sevilla, 1844 endlich Hofkapell⸗ 
meiſter der Königin Iſabella; ſtarb 23. Juli 1878 in 
Madrid. E. hat zahlreiche Kirchenmuſikſtücke, drei 
Opern (»Il Solitario«, »La tregua di Ptolemaide«, 
»Pedro el Cruel), eine verbreitete Elementarmuſik⸗ 
ſchule und eine Kompoſitionslehre »Escuela de ar- 
monia y composicion«, 2. Aufl. 1861) veröffentlicht; 
die größten Verdienſte aber erwarb er ſich durch die 
Sammelwerke: Museo organico espanole und »Lira 
sacro-hispaffa« (1869, 5 Tle.), kirchliche Werke ſpa⸗ 
niſcher Meiſter des 16.—19. Jahrh. enthaltend. 
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Esmarch, 1) Heinrich Karl, ſchleswig. Patriot, 
geb. 4. Sept. 1792 zu Holtenau bei Kiel, trat 1813 
in den Staatsdienſt, fungierte ſeit 1830 als Rat im 
ſchleswigſchen Obergericht und beteiligte ſich ſeit 1844 
als Mitglied der ſchleswigſchen Ständeverſammlung 
lebhaft an der Oppoſition gegen die däniſchen Über: 
griffe. Bei der Erhebung von 1848 bewies er große 
Thätigkeit und ſuchte als Mitglied der Frankfurter 
Nationalverſammlung die Aufnahme Schleswig in 
den Deutſchen Bund zu bewirken. 1852 feines Amtes 
entſetzt und von der Amneſtie ausgeſchloſſen, fand 
er in Preußen als Rat beim Appellationsgericht zu 
Greifswald, 1857 in Frankfurt a. O. eine Anſtellung; 
er ſtarb 15. April 1863 daſelbſt. Außer zahlreichen 
Flugſchriften im Intereſſe der ſchleswig-holſteiniſchen 
Angelegenheit veröffentlichte er mehrere treffliche 
Schriften über das ſchleswigſche Partikularrecht. 

2) Friedrich, Mediziner, geb. 9. Jan. 1823 zu 
Tönning, ſtudierte ſeit 1843 in Kiel und Göttingen, h 
wurde 1846 Aſſiſtent Langenbecks am chirurgiſchen 
Hofpital zu Kiel und machte die Feldzüge in Schles⸗ 
wig⸗Holſtein von 1848 bis 1850 zuerſt als Offizier, 
dann als Arzt mit. Nachdem er ſich 1849 als Privat⸗ 
dozent in Kiel habilitiert, trat er 1851 eine wiſſen⸗ 
ſchaftliche Reiſe nach Prag, Wien, Paris und Brüffel 
an, ward 1854 Direktor der chirurgiſchen Klinik in 
Kiel und 1857 ordentlicher Profeſſor. Im Krieg von 
1864 erwarb er ſich große Verdienſte um die Laza⸗ 
rette auf dem Kriegsſchauplatz; 1866 ward er nach 
Berlin in die Immediat⸗Lazarettkommiſſion berufen 
und übernahm die Oberleitung der chirurgiſchen Thä- 
tigkeit in den Berliner Lazaretten. Im J. 1870 zum 
Generalarzt und konſultierenden Chirurgen der Armee 
ernannt, wirkte er zunächſt in Kiel und Hamburg bei 
der Organiſation der freiwilligen Hilfe und ſpäter in 
Berlin als konſultierender Chirurg bei dem großen 
Barackenlazarett auf dem Tempelhofer Feld. Nach dem 
Frieden kehrte er in ſeine Stellung in Kiel zurück. 
E. hat ſich große Verdienſte um die Kriegschirurgie 
und das Lazarettweſen erworben, auch ein Verfahren 
erfunden, um Gliedmaßen, an welchen eine Opera⸗ 
tion vorgenommen werden ſoll, künſtlich blutleer zu 
machen, ſo daß die größten Operationen an denſelben 
ohne Blutverluſt ausgeführt werden können (in Volk⸗ 
manns» Sammlung kliniſcher Vorträge «, Leipz. 1873). 
In neueſter Zeit war er für die Einführung von Sa⸗ 
mariterſchulen in Deutſchland thätig. Er iſt in zwei⸗ 
ter Ehe ſeit 1872 mit Prinzeſſin Henriette von Schles⸗ 
wig⸗Holſtein⸗Sonderburg⸗Auguſtenburg (geb. 1833) 
vermählt. E. ſchrieb: »Uber Reſektionen nach Schuß⸗ 
wunden (Kiel 1851); »Beiträge zur praktiſchen Chi⸗ 
rurgie« (daſ. 185360); »Über chroniſche Gelenkent⸗ 
zündung« (2. Aufl., daſ. 1867); »Verbandplatz und 
Feldlazarett« (2. Aufl., Berl. 1871); »Über den Kampf 
der Humanität gegen die Schrecken des Kriegs« (Kiel 
1869); »Der erſte Verband auf dem Schlachtfeld 
(2. Aufl., daſ. 1870; mehrfach überſetzt); »Über Vor⸗ 
bereitung von Reſervelazaretten« (Berl. 1870); »Über 
Gelenkneuroſen« (Kiel 1872); »Die Krankheiten des 
Maſtdarms« (Erlang. 1873); »Die erſte Hilfe bei Ver⸗ 
letzungen (Hannov. 1875); »Handbuch der kriegschi— 
rurgiſchen Technik« (3. Aufl., daſ. 188586, 2 Bde.); 
»Die erſte Hilfe bei plötzlichen Unglücksfällen (Leipz. 
1882) und Über elefantiaſtiſche Formen« (mit Kulen⸗ 
kampff, Hamb. 1885, mit Tafeln). 

3) Karl, Sohn von E. 1), namhafter Rechtslehrer, 
geb. 3. Dez. 1824 zu Sonderburg, focht 1848 —51 in 
der ſchleswig-holſteiniſchen Armee mit und habili⸗ 
tierte ſich ſodann als Dozent zu Göttingen. 1855 
wurde er als ordentlicher Profeſſor des römiſchen 
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Rechts nach Krakau, 1857 in gleicher Eigenſchaft nach l 
Prag berufen. Seine Hauptwerke find: »Römiſche 
Rechtsgeſchichte« (Götting. 1856; 2. Aufl., Kaſſel 
1877 80) und »Grundſätze des Pandektenrechts⸗ 
(Wien 1859 — 60). Auch hat er anonym oder pſeu⸗ 
donym (Karl von Alſen) einige poetiſche Arbeiten 
veröffentlicht, wie: »Der Sieg von Bornhöved⸗ (Kiel 
1847); »Der Hort der Dichtung (Leipz. 1853); »Aus 
alten und neuen Tagen (Berl. 1861); »Knud La⸗ 
ward« (Hamb. 1865). 

Esmarkit, ſ. Datolith. 
Esmenard (pr. ⸗när), Joſeph Alphonſe, franz. 

Dichter, geb. 1770 zu Peliſſane in der Provence, 
wanderte nach dem 10. Aug. 1792 aus, machte weite 
Reiſen, kehrte 1797 zurück, mußte aber bis 1799 aufs 
neue Frankreich meiden. Dann machte er Reiſen nach 
San Domingo und Martinique mit, ward unter dem 
Kaiſerreich Zenſor und Chef der Abteilung für Buch⸗ 
andel und Zeitungen auf dem Generalpolizeibüreau 

und 1810 Mitglied des Inſtituts; ſtarb 25. Juni 1811 
auf der Rückkehr von Italien, wohin er vom Kaiſer 
wegen eines Rußland verletzenden Aufſatzes verbannt 
worden war. Seinen Ruf verdankt er dem beſchrei⸗ 
benden Gedicht »La Navigation« (1805, 2 Bde.; 
verkürzte Ausg. 1806), das hübſche Schilderungen 
aus ſeinen Reiſen in eleganten und korrekten Verſen 
enthält, aber auch vielfach an Eintönigkeit leidet. 
Seine Oper »Trajan« (1807) ward wegen der Anſpie⸗ 
lungen auf Napoleon ſehr beifällig aufgenommen; 
weltbekannt wurde die von ihm und Jouy verfaßte 
Oper »Fernand Cortez« durch Spontinis Kompo⸗ 
ſition (1809). Seine in der »Couronne poétique de 
Napoléon« (1807) veröffentlichten kleinen Gedichte 
laſſen ſich oft zu unwürdiger Schmeichelei herab. 

Esmeralda (ſpan.), Smaragd; eine Art Konter⸗ 
tanz von lebhafter Bewegung, wie Ekoſſäſe. 

Esmeraldas, Provinz von Ecuador in Südamerika, 
am Stillen Ozean, mit heißem, feuchtem, an der Küſte 
ungeſundem Klima und faſt noch ganz mit Urwald 
bedeckt. Die Provinz hat ein Areal von 13,550 qkm 
(246,1 QM.) mit etwa 10,000 Einw., von denen 
viele Neger. Tabak, Kakao ſind Hauptprodukte. Gold 
kommt vor, und Saſſaparille, Kautſchuk und Balſam 
werden in den Wäldern geſammelt. Die Haupt⸗ 
ſtadt gleichen Namens liegt 16 km oberhalb der 
Mündung des Fluſſes E. und iſt für Schiffe von 
5 m Tiefgang zugänglich. 

Es moll, ſ. Es. 
Esneh (Sne), Hauptort der gleichnamigen Mu⸗ 

dirieh in Oberägypten (861,6 qkm Kulturfläche mit 
1882: 237,961 Einw.), am linken Ufer des Nils, zwi⸗ 
ſchen Keneh und Aſſuän, mit früher 30,000, jetzt kaum 
10,000 Einw., hat eine katholiſche Miſſion und durch 
die Dar Fur⸗ und Senaar⸗Karawanen erheblichen 
Handel, beſonders mit Dromedaren, welche die in der 
benachbarten Wüſte nach dem Roten Meer zu wohnen⸗ 
den Ababdeh züchten, ſowie Fabrikation von blauen 
Baumwollenſtoffen, Shawls und Töpferwaren. Da⸗ 
bei Ruinen des alten Latopolis; erhalten ſind 
noch ein ſchöner, von 24 herrlichen Säulen getrage⸗ 
ner Portikus vom großen Tempel des Kneph und 
ein Teil des Kais. N 

Eſoteriſch (griech.), »innerlich«, im Gegenſatz zu 
exoteriſch; dann ſ. v. w. geheim. Die Ausdrücke e. 
und exoteriſch gingen aus den Myſterien der Alten 
in die Philoſophenſchulen über. Wie man dort ge⸗ 
heime Lehren für die Eingeweihten hatte, ſo ſollen 
mehrere alte Philoſophen (Pythagoras, Platon, Ari⸗ 
ſtoteles u. a.) gewiſſe Lehren nur ihren vertrautern 
Schülern mitgeteilt, den übrigen vorenthalten haben. 
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Jene bevorzugtern Schüler hießen daher Eſoteriker, 
dieſe Exoteriker. Auch auf die Schriften der Philo- 
ſophen übertrug man jenen Unterſchied. 

Esox, Hecht. 
Esp., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung 

für E. J. Chr. Esper (ſ. d.). 
Espäda (ſpan.), Degen; auch der mit Degen oder 

Schwert Bewaffnete, z. B. beim Stiergefecht. Gspa⸗ 
dilla (ſpr. ⸗dillja), kleiner Degen, Spadille; Espa⸗ 
don (franz. u. ſpan.), großer Degen, zweiſchneidi⸗ 
ges Schlachtſchwert mit gerader Klinge im 16. Jahrh., 
welches mit beiden Händen geführt ward. 

Espagne (franz., ſpr. espannj), Spanien. 
Espagne (ſpr. espannj), Franz, Muſikgelehrter, geb. 

1828 zu Münſter, empfing feine Ausbildung 1851— 
1854 durch Dehn in Berlin und wurde 1858 Muſik⸗ 
direktor in Bielefeld. Nach Dehns in demſelben Jahr 
erfolgtem Tod erhielt er deſſen Amt als Kuſtos der 
muſikaliſchen Abteilung der königlichen Bibliothek in 
Berlin und wurde zugleich als Chordirigent an der 
katholiſchen St. Hedwigskirche daſelbſt angeſtellt; er 
ſtarb 24. Mai 1878. E. machte ſich vorzugsweiſe um 
die Beethoven⸗Litteratur verdient; bei der Geſamt⸗ 
ausgabe der Werke dieſes Meiſters redigierte er den 
geſanglichen Teil, auch veröffentlichte er: »Volkslie⸗ 
der für eine und für mehrere Stimmen, mit Klavier, 
Violine und Violoncello von L. van Beethoven, mit 
einer Vorrede«, vier Symphonien von K. Ph. Em. 
Bach und eine photolithographiſche Nachbildung des 
Manuſkripts von Fr. Schuberts »Erlkönig«. 

Espagnol (franz., ſpr. espanjoll), ſpaniſch, Spanier; 
ſpan. Schnupftabak (Spaniol); à l’espagnole, auf 
ſpaniſche Weiſe, nach ſpaniſcher Sitte, Mode; en 
Espagnol, in ſpaniſcher Tracht; espagnolade, Groß⸗ 
ſprecherei, Prahlerei. 

Espagnoletteſtange, ſ. Fenſter. 
Espalion (pr. -öng), Arrondiſſementshauptſtadt im 

franz. Departement Aveyron, am Lot, über den eine 
alte (13. Jahrh.) und eine neue Brücke führen, und 
am Fuß eines mit einer Burgruine gekrönten und 
mit Weinpflanzungen bedeckten Hügels, Station der 
Orléansbahn, hat ein von Türmchen flankiertes Stadt: 
haus, (1881) 2476 Einw., Gerberei und Handel mit 
Wolle, Holz u. Wein. In der Nähe die alte Ciſtercien⸗ 
ſerabtei Bonneval, 1876 Trappiſtinnen eingeräumt. 

Esparraguéra, Dorf und Badeort in der ſpan. 
Provinz Barcelona, Bezirk Igualada, unweit des 
Llobregat und am Fuß des Monſerrat (ſ. d.), mit 
Schwefelquellen (Aguas de la Puda) von 29° C. 
und (1878) 3395 Einw. 

Esparſette, Pflanzengattung, ſ. Onobrychis. 
Espartéro, Don Baldomero, Herzog de la 

Vittoria, geb. 27. Febr. 1792 zu Granatula in der 
Provinz La Mancha als das neunte Kind eines Stell⸗ 
machers, ward wegen ſeines ſchwächlichen Körpers 
für den geiſtlichen Stand beſtimmt, trat aber bei dem 
Einfall der Franzoſen 1808 in ein Bataillon Frei⸗ 
williger, kam ſodann in die Militärſchule auf der 
Inſel Leon und wurde 1812 Unterleutnant bei dem 
in Cadiz befindlichen Ingenieurkorps. 1815 nahm er 
an der Expedition des Generals Don Pablo Morillo 
gegen die inſurgierten Kolonien in Südamerika An⸗ 
teil, ward Major bei der leichten Infanterie in Peru 
und zeichnete ſich mehrfach ſo vorteilhaft aus, daß 
er 1817 zum Oberſtleutnant, 1822 zum Oberſten und 
1823 zum Brigadier befördert ward. Nach der Nie⸗ 
ee bei Ayacucho kehrte er 1825 nach Spanien 
zurück, kam nach Logroſto in Garniſon und verhei⸗ 
ratete ſich hier mit der Tochter eines reichen Guts⸗ 

beſitzers. Bei Iſabellas Thronbeſteigung 1833 er⸗ 
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klärte er ſich ſogleich für die junge Königin und ward 
nach dem Ausbruch des Karliſtenkriegs zum General⸗ 
kommandanten der Provinz Viscaya ernannt, kämpfte 
jedoch unglücklich gegen Zumalacarreguy. Im Mai 
1836 übernahm er als Generalleutnant interimiſtiſch 
das Oberkommando, rettete im Auguſt Madrid vor 
einem karliſtiſchen Handſtreich und wurde hierfür 
zum Oberbefehlshaber im Norden, zum Vizekönig von 
Navarra und Generalkapitän der baskiſchen Provin⸗ 
zen ernannt. Er drängte hierauf Don Karlos über 
den Ebro zurück, ſiegte 1836 bei Lluchana, wofür er 
den Titel eines Grafen von Lluchana erhielt, entſetzte 
Bilbao, vernichtete 27. April 1838 bei Burgos die 
Banden des karliſtiſchen Generals Negri und brachte 
dem General Guergue bei Pefnacerrada eine voll⸗ 
ſtändige Niederlage bei. Doch vermochte er aus Vor⸗ 
ſicht und Unentſchloſſenheit ſeine Siege nicht gebüh⸗ 
rend auszubeuten. Für ſeine Erfolge im Feldzug 
von 1839 zum Granden erſter Klaſſe und Herzog de 
la Vittoria erhoben, krönte er ſeine Siege durch den 
Abſchluß der Kapitulation von Vergara (31. Aug. 
1839) mit Maroto, infolge deren Don Karlos nach 
Frankreich floh. Früher in der Mitte ſtehend zwiſchen 
der gemäßigten und der exaltierten Partei, ſchloß er 
ſich, 1837 in die konſtituierenden Cortes gewählt, den 
Exaltados an. Als nun das Miniſterium 1840 ein 
Geſetz, welches die Gemeindefreiheiten (Ayuntamien⸗ 
tos) ſehr beſchränkte, bei den Cortes durchſetzte und 
die Königin Chriſtine dasſelbe genehmigte, gleichzei⸗ 
tig aber E. mit Unterdrückung des infolge davon in 
Katalonien ausgebrochenen Aufſtandes beauftragte, 
erließ derſelbe 7. Sept. ein Manifeſt, worin er als 
Bedingungen ſeiner Mitwirkung für die Regierung 
die Zurücknahme des Geſetzes über die Ayuntamien⸗ 
tos, die Auflöſung der Cortes und die Entlaſſung der 
Miniſter verlangte. Wirklich ſah ſich Chriſtine gend: 
tigt, ihn zum Miniſterpräſidenten mit der Vollmacht, 
ein Miniſterium zu bilden, zu ernennen. Nach einem 
glänzenden Einzug in Madrid begab ſich E. mit ſeinen 
Miniſtern zu Chriſtine nach Valencia. Die Konferen⸗ 
zen mit der Königin endeten mit deren Abdankung 
10. Okt., worauf E. 18. Mai 1841 durch die Cortes 
zum Regenten von Spanien erwählt ward. Er führte 
das Staatsruder mit Kraft, Gewandtheit und Klug⸗ 
heit, hielt den namentlich in Valencia ſich mächtig 
regenden Republikanismus nieder, dämpfte den von 
O'Donnell zu gunſten Chriſtinens erregten Aufſtand 
in Pamplona, unterdrückte die 7. Okt. zu Madrid 
ausgebrochene chriſtiniſche Militärverſchwörung, trieb 
hierauf in den baskiſchen Provinzen die Inſurgenten 
zu Paaren, unterwarf das republikaniſche Barcelona 
und zog 30. Nov. in Madrid wieder im Triumph ein. 
Aber durch engen Anſchluß an England erbitterte er 
Frankreich und rief revolutionäre Tendenzen hervor, 
die in den wiederholten Aufſtänden von Barcelona 
zum blutigen Ausbruch kamen und E. zum Bom⸗ 
bardement dieſer Stadt (Dezember 1842) nötigten. 
Namentlich aber verletzte E. durch den ungemeinen 
Einfluß, den er dem General Linage geſtattete, ſelbſt 
einen Teil ſeiner Anhänger; die von ihm verfügte 
Auflöſung der Cortes (26. Mai 1843), welche die Ent⸗ 
fernung jenes Mannes energiſch forderten, ſteigerte 
die Erbitterung; die infolge der Amneſtie vom 9. 
Mai 1843 zurückgekehrten Moderados, d. h. Anhänger 
Chriſtinens, verbanden ſich mit den Republikanern 
und Progreſſiſten, und ſo brach endlich in Katalonien, 
Andaluſien, Aragonien und Galicien ein Aufſtand 
gegen den Regenten aus, an deſſen Spitze Narvaez, 
Esparteros alter perſönlicher Feind, ſtand, der nach 
einem Sieg über die Partei des Regenten in Madrid 

54 * 
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22. Juli 1843 einzog. E. gab hierauf ſeine Sache 
verloren und ſchiffte ſich zu Cadiz auf einem engli⸗ 
ſchen Linienſchiff nach England ein. 1848 wieder in 
ſeine Würden eingeſetzt, kehrte er nach Spanien zu⸗ 
rück und nahm 13. Jan. ſeinen Sitz im Senat ein, 
zog ſich aber infolge einer Spannung mit dem Hof 
im Februar 1848 nach Logroſſo zurück und lebte hier 
zurückgezogen, bis im Juni 1854 die progreſſiſtiſche 
Bewegung ausbrach, welche unter O' Donnells Lei— 
tung mit dem Sturz der verfaſſungsfeindlichen Re— 
gierung endete. Um ihren Thron zu retten, mußte 
ſich die Königin dem ehemaligen Regenten in die 
Arme werfen und ernannte ihn 19. Juli zum Mini⸗ 
ſterpräſidenten. E. hielt darauf einen glänzenden 
Einzug in Madrid und verſuchte die verſchiedenen 
liberalen Fraktionen unter ſeiner Führung zu ver⸗ 
ſchmelzen. Da er dies aber nicht vermochte, legte er 
14. Juli 1856 ſein Amt nieder, zog ſich nach Logrofiv 
ins Privatleben zurück und ließ ſich auch dadurch 
nicht wieder verlocken, in das politiſche Leben zurück⸗ 
zukehren, daß man nach der Vertreibung der Königin 
Iſabella 1868 daran dachte, ihm die Krone von Spa⸗ 
nien anzutragen. Er ſtarb 9. Jan. 1879 in Logronio. 
Vgl. Florez, E., historia de su vida militar y poli- 
tica (Madr. 1843 — 45, 4 Bde.); Mariano, La re- 
gencia de B. E. (daſ. 1870). 

Esparto (Esp * in Algerien und 
Tunis Halfa, Alfa), die Blätter der in Spanien und 
Nordafrika in großer Menge wachſenden Macrochloa 
tenacissima Kunth, ſind grünlich, nach längerm Lie⸗ 
gen gelblich, 30-50 cm lang, 1,5 mm dick, halmähn⸗ 
lich, cylindriſch (indem ſich die beiden im Querſchnitt 
etwa halbkreisförmigen Blatthälften dicht aneinan⸗ 
der legen), ſehr zäh und dienen ſeit alten Zeiten zu 
allerlei Flechtarbeit, Hüten, Schuhen, Taſchen, Mat⸗ 
ten, Stricken ꝛc., zur Korbflechterei, zu bunt gemu⸗ 
ſterten Teppichen, in Italien und ſeit 1870 in Oſter⸗ 
reich auch als Durchzugsſtroh der Virginiazigarren, 
grob zerriſſen zu Gebirgsſchuhen ꝛc. Die durch Zer⸗ 
reißen der nicht weiter vorbereiteten Blätter auf dem 
Wolf erhaltene rohe Faſer iſt 10-40 cm lang, 0,09 — 
0,5 mi dick, grüngelblich, glanzlos, rauh, ſteif und 
dient zu Seilerwaren und als Polſtermaterial; durch 
Behandlung mit Chemikalien gewinnt man daraus 
eine feine, weiße, aus ziemlich unverletzten Oberhaut⸗ 
und Baſtzellen beſtehende Faſer, welche wegen ihrer 
Feſtigkeit, weißen Farbe und bedeutenden Verfil⸗ 
zungsfähigkeit in England ganz allgemein zur Pa⸗ 
pierfabrikation benutzt wird. Das ſpaniſche Produkt 
iſt zur Papierfabrikation geeigneter als das alge⸗ 
riſche; von dem erſtern in rohem Zuſtand gewinnt 
man 42—50, von dem letztern nur 40 — 45 Proz. an 
Faſern. Seit der Entwickelung dieſer Induſtrie zu 
Anfang der 50er Jahre hat das E. für die Technik 
eine ſehr große Bedeutung gewonnen. Die Haupt⸗ 
gebiete der Produktion und des Handels mit E. in 
Algerien ſind Sidi bel Abbes, Tlemſen und Sig in 
der Provinz Oran ſowie Batna in der Provinz Kon⸗ 
ſtantine, wo es von den 10 Mill. Hektar umfaſſen⸗ 
den Hochplateaus etwa die Hälfte, d. h. etwa den 
13. Teil Algeriens, einnimmt. Die Ausfuhr von E. 
aus Algerien begann erſt 1862 und überſteigt gegen⸗ 
wärtig 60 Mill. kg. Im J. 1883 betrug der Wert 
des Exports 12,828,303 Frank. Aus Tunis und 
Tripolis werden jährlich gegen 30 Mill. kg expor⸗ 
tiert. Gegenüber dieſer Konkurrenz nimmt die Aus⸗ 
fuhr aus Spanien (Alicante, Almeria, Malaga) mehr 
und mehr ab, doch beziffert fie ſich immer noch jähr: 
lich auf 38 — 42 Mill. kg im Wert von 8 — 9 Mill. 
Peſetas. Hauptabnehmer iſt England, nächſtdem 
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Frankreich und Belgien. Man hat zur Beförderung 
des Wachstums Bewäſſerung eingeführt und zur Fort⸗ 
ſchaffung der Ernte beſondere Eiſenbahnen gebaut. 
Vgl. Charnier, L'alfa des hauts plateaux (1873); 
Baſtide, L’alfa, vegetation, exploitation, ete. (Oran 
1877); Jus, Histoire d'une botte d’alfa (1878). 

Eſpe, Baum, ſ. Pappel. 
Espece (franz., ſpr. espäß, lat. species), Gattung, 

Art, Sorte, beſonders Geldſorte; en especes, in ba⸗ 
rem Geld, klingender Münze. 

Espenberg, Karl von, Reiſender, geb. 15. Aug. 
1761 auf dem Landgut Höbbet in Eſthland, ſtudierte 
in Jena und Erlangen Medizin und begleitete Kru⸗ 
ſenſtern auf deſſen Weltumſeglung 1802 als Arzt. 
Seinen Aufenthalt in Nukahiwa beſchrieb er in der 
Zeitſchrift Der Freimütige« und verfaßte nach ſeiner 
Rückkehr 1806 in Reval, wo er ſich als Arzt niederließ, 
für Kruſenſterns »Reiſe um die Welt« den merkwür⸗ 
digen Bericht über den Geſundheitszuſtand der Mann⸗ 
ſchaft des Schiffs Nadeſhda während der Jahre 1802 
bis 1806. Er ſtarb 19. Juli 1822 auf dem Landgut 
Hukas in Eſthland. Nach ihm benannte Kruſenſtern 
den Pik E. auf der Inſel Sachalin, gegenüber der 
Amurmündung, und Kotzebue das Kap E., die Süd⸗ 
ſpitze am Eingang des Kotzebueſundes in Alaska. 

Eſpenbock, ſ. Bockkäfer. 
Eſper, ſ. Onobrychis. 
Esper, Eugen Johann Chriſtoph, Naturfor⸗ 

ſcher, geb. 2. Juni 1742 zu Wunſiedel, ſtudierte in 
Erlangen Theologie und Naturwiſſenſchaft, war dann 
Hauslehrer, habilitierte ſich 1771 in Erlangen für 
Naturgeſchichte, wurde 1782 Profeſſor der Natur⸗ 
geſchichte, 1805 Direktor des Naturalienkabinetts 
und ſtarb 27. Febr. 1810 in Erlangen. Er ſchrieb: 
»Naturgeſchichte im Auszug des Linnéſchen Syſtems⸗ 
(Nürnb. 1784); »Die europäiſchen Schmetterlinge⸗ 
(Erlang. 1775 - 1805, 6 Bde.; neue Ausg. 1829 — 
1839); »Die ausländiſchen Schmetterlinge (neue 
Ausg., daſ. 1830); »Die Pflanzentiere⸗ (Nürnb. 1788 
bis 1809, 15 Tle. und 10 Lfgn. Fortſetzung); »Icones 
fucorum« (daſ. 17971802, 7 Hefte); Nachricht von 
den neu entdeckten Zoolithen« (daſ. 1774). 

Esperante (franz., »Hoffnung«), Spiel mit zwei 
Würfeln. Wer eine 1 wirft, gibt dem linken Nachbar 
eine Marke, wer eine 6 wirft, ſetzt eine Marke in die 
Taſſe (Poule). Wer einen Paſch wirft, darf nochmals 
werfen, und wer drei Paſche hintereinander wirft, zieht 
ein, was in der Taſſe ſteht. Iſt weder 1, noch 6, noch 
Paſch geworfen, gehen die Würfel rechts weiter. Wer 
keine Marke mehr hat, wirft nicht mehr; jedoch kann 
er wieder eintreten, ſobald ſein rechter Nachbar eine 1 
wirft. Hat ein Spieler noch Marken und die andern 
ſämtlich keine mehr, ſo nimmt er den Inhalt der 
Taſſe. Zwei 1 oder zwei 6 gelten als Paſch und wer⸗ 
den nicht geſtraft. 

Esperanza, Ackerbaukolonie in der Argentiniſchen 
Republik, Provinz Santa Fe, am Rio Salado, 16 km 
nördlich von der Stadt Santa Fe, wurde 1856 ge⸗ 
gründet und hatte 1883: 3299 Einw. (Schweizer und 
Deutſche), ein ſchönes Rathaus, proteſtantiſche und 
kath. Kirchen, ein Hoſpital, 4Dampfmühlen, 2 Braue⸗ 
reien, 4 große Kornſpeicher und 2 Druckereien. Es 
erſcheinen eine deutſche und eine franzöſiſche Zeitung. 

Sperto (ital., lat. expertus), einer, der Beſcheid 
weiß, Kundiger; namentlich ein in einen politiſchen 
Geheimbund Eingeweihter. 

Espiegle (spr. espjähgl), Franzöſierung des Wortes 
»Eulenſpiegel«, Freund vonluſtigen Streichen, Schalk: 
Espieglerie, Eulenſpiegelei, Schelmerei. 

Espignole, ſ. Espingole. 



Espinaſſe — Eſpirito Santo. 

Espinaſſe, 1) Eſprit Charles Marie, franz. Ge⸗ 
neral, geb. 2. April 1815 in Saiſſac (Aude), erhielt 
ſeine militäriſche Bildung in der Kriegsſchule von 
St. ⸗Cyr, kam 1837 als Leutnant 

zur Fremdenlegion in Algerien 
u. wurde 1845 Bataillonschef des 
Zuavenregiments, an deſſen Spitze 
er ſich bei der Expedition nach Ka⸗ 
bylien, namentlich beim Angriff 
auf Beni Slem, auszeichnete. Von 
Fleury dem Prinz-Präſidenten 
Ludwig Napoleon empfohlen, 
ſprengte er auf deſſen Befehl 2. Dez. 1851 als Oberſt des 
42. Regiments dieNationalverſammlung, unterdrückte 
mehrere Aufſtandsverſuche in Paris und zeigte in der 
Kommiſſion zur Reviſion der ſtandrechtlichen Urteile 
die größte Strenge. Er ward hierauf im Mai 1852 
zum Brigadegeneral und Adjutanten des Prinz⸗Prä⸗ 
ſidenten ernannt. Im Krimkrieg unternahm er im 
Auguſt 1854 eine unglückliche Rekognoszierung in 
die Dobrudſcha und verlor einen großen Teil ſeiner 
Truppen durch die Anſtrengungen des Marſches und 
die Cholera. Hierauf nahm er im Auguſt 1855 als 
Diviſionsgeneral an der Tſchernajaſchlacht ſowie am 
Sturm auf den Malakow teil. Als Napoleon nach 
dem Januarattentat 1858 die ſchärfſten Repreſſiv⸗ 
maßregeln beabſichtigte, ernannte er E. 8. Febr. zum 
Miniſter des Innern; doch erregte derſelbe durch ſeine 
rückſichtsloſe Strenge ſolche Unzufriedenheit, daß ihn 
der Kaiſer ſchon 15. Juni d. J. wieder ſeiner Stel⸗ 
lung entband, indem er ihn zur Ban zum 
Senator ernannte. Im italieniſchen Krieg 1859 be⸗ 
fehligte E. eine Diviſion unter Mac Mahon, über⸗ 
ſchritt mit derſelben den Teſſin bei Turbigo, drang 
4. Juni gegen Magenta vor und fiel hier. 

2) Julie de l'E., ſ. L'Espinaſſe. 
Espinel, Vincente de, ſpan. Dichter und Muſiker, 

geb. 28. Dez. 1551 zu Ronda in Granada, ſtudierte 
zu Salamanca, nahm dann Kriegsdienſte, durchzog 
als Soldat einen großen Teil Spaniens, Frankreichs 
und Italiens, trug hier in Mailand 1580 mit ſeiner 
Kompoſition von Text und Muſik zu den Exequien 
der Königin Anna Maria, Gemahlin Philipps II., 
einen Preis davon, kehrte ſodann ins Vaterland zu⸗ 
rück, trat in den geiſtlichen Stand und erhielt ein 
Benefiziat, ſpäter die Stelle eines Kaplans am Hos⸗ 
pital zu Ronda. Er ſtarb 1634 in einem Kloſter zu 
Madrid. Die mancherlei Abenteuer ſeiner Kriegs⸗ 
fahrten erzählt er in ſeinen »Relaciones de la vida 
y aventuras del Escudero Marcos de Obregon« 
(Madr. 1618; zuletzt in den »Novelistas posteriores 
à Cervantes“, Bd. 1; deutſch von Tieck, Bresl. 1827). 
Leſage benutzte das Buch in ſeinem »Estevanillo«. 
Man hat von ihm auch einen Band Gedichte: »Arte 
poetica espaflola, y varias rimas« (Madr. 1591), 
mit einer Überſetzung von Horaz' »Epistola ad Pi- 
sones«. Beſonders ſtellten ihn feine Kanzonen den 
beſſern ſpaniſchen Dichtern der italieniſchen Schule 
zur Seite. Die ſogen. Decimas, zehnzeilige Stro⸗ 
phen achtſilbiger Verſe, denen er eine geregeltere 
Form gab, wurden nach ihm Espinelas genannt. 
Er war ein Virtuoſe auf der Guitarre, die ihm die 
fünfte Saite verdankt. 

Espingole (ſpr. spänggoll, Espignole, Esping— 
nolle, Spingole), in Frankreich früher eine Mus⸗ 
kete, Tromblon genannt, deren Lauf eine kegelför⸗ 
mige Erweiterung nach der Mündung zu hatte, und 
die auf Kriegsſchiffen gebraucht, auch von den Ma⸗ 
melucken der Kaiſergarde ſowie 1760 von den öſter⸗ 
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nehmlich wurde mit E. jedoch ein Kartätſchgeſchütz be⸗ 
zeichnet, in welchem jeder Lauf mit ſo vielen Schüſſen, 
als überhaupt hineingingen, geladen wurde, ſo daß 

Espingole oder Tromblon der öſterreichiſchen Küraſſiere 1760. 

der Lauf abwechſelnd mit Pulver und Kugel bis zur 
Mündung gefüllt war. Durch einen langſam bren⸗ 
nenden Satz entzündet, wurde dann ſucceſſive ein 
Schuß nach dem andern aus der Mündung geworfen, 
ähnlich wie bei den Bombenröhren der Feuerwerks⸗ 
kunſt. Dieſe Espingolen ſind bei Belagerungen am 
Ende des Mittelalters mehrfach, ſo namentlich 1438 
vor Belgrad, angewendet worden und haben in der 
däniſchen Artillerie noch in den letzten Kriegen 1848 
bis 1850 und 1863 —64 Verwendung gefunden, frei: 
lich ohne den erwarteten Erfolg. Das Unpraktiſche 
dieſes Geſchützes lag ſchon darin, daß es, wenn ab- 
gefeuert, nach Kopenhagen geſchafft werden mußte, 
um dort im Laboratorium von neuem geladen zu 
werden. Im J. 1864 führten die Dänen ſogar meh⸗ 
rere Espingolenfeldbatterien, und beim Düppelſturm 
18. April 1864 wurden gegen 30 Espingolen erbeutet. 
Vgl. Wille, Über Kartätſchgeſchütze (Berl. 1871). 

Espino, Romualdo Alvarez, ſpan. Schrift⸗ 
ſteller, geb. 1839 zu Sevilla, widmete ſich dem Stu⸗ 
dium der Philoſophie und Jurisprudenz und iſt ge⸗ 
genwärtig Profeſſor der Philoſophie an dem Instituto 
provincial in Cadiz. Er hat ſich durch ſeine philoſo— 
phiſchen Werke, als Kritiker und auch durch den lit⸗ 
terarhiſtoriſchen »Ensayo historico-critico del teatro 
espaflol« allgemeine Anerkennung erworben. 

Espinoſa, Alfonſo Moreno, ſpan. Schriftſteller, 
geb. 1840 zu Cebreros (Provinz Avila), iſt als Hiſtori⸗ 
ker, Geograph und Anhänger der Krauſeſchen Philoſo— 
phie bekannt. Seine Lehrbücher ſind in vielen Schulen 
Spaniens eingeführt. Eine Profeſſur an der Univer⸗ 
ſität Salamanca, wohin er 1874 berufen wurde, ver⸗ 
tauſchte er bald gegen eine ſolche am Instituto provin- 
cial in Cadiz, wo er zur Zeit thätig iſt. Allgemein ge: 
ſchätzt werden auch ſeine Dichtungen, von denen meh⸗ 
rere Bändchen im Lauf der letzten Jahre erſchienen ſind. 

Eſpinoſa de los Monteros, Stadt in der ſpan. 
Provinz Burgos, am Fuß einer Kette des Kantabri⸗ 
ſchen Gebirges gelegen, mit (1878) 3598 Einw. Hier 
10. und 11. Nov. 1808 Sieg von 36,000 Franzoſen 
unter Victor und Lefebvre über 45,000 Spanier unter 
Romana und Blake, infolge deſſen ſich die ſpaniſche 
Nordarmee auflöſte. 
Espirando (ital.), aushauchend, erſterbend, als 

muſikaliſche Vortragsbezeichnung ſ. v. w. smorzando. 
Eſpirito Santo, eine Küſtenprovinz des Kaiſer⸗ 

tums Braſilien, von Bahia, Minas Geraés und Rio 
de Janeiro umgeben und 44,839 qkm (814 QM.) 
groß. Sie beſteht aus dem Küſtenland, das eben und 
teilweiſe ſumpfig iſt und nur hier und da von ein⸗ 
zelnen von den weſtlichen Gebirgen vorſpringenden 
Bergzügen durchſchnitten wird, und den Gebirgszü—⸗ 
gen der Serra do Mar (2100 m), die mit unabſeh⸗ 
baren Urwäldern bedeckt und von ſpärlichen indiani⸗ 
ſchen Horden bewohnt ſind; ſelbſt die Küſtenebene 
entbehrt an manchen Stellen noch der Niederlaſſun⸗ 
gen. Die Flüſſe ſind zahlreich, allein bis auf den 

reichiſchen Küraſſieren geführt wurde (ſ. Figur). Vor: Grenzfluß Mucury, den Rio Doce und Rio Sao Ma: 
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theus Küftenflüffe. Der Boden iſt fruchtbar, das Klima 
feucht und heiß, doch geſünder als in Bahia, die Be- 
getation außerordentlich üppig; vorzugsweiſe gilt 
dies alles von dem ſüdlichen Teil der Provinz. Die 
Zahl der Einwohner ſchätzte man 1883 zu 100,717, 
und 1884 zählte man noch 20,557 Sklaven. In den ſeit 
1847 angelegten Kolonien (. Leopoldina) leben etwa 
10,000 Deutſche. Hauptbeſchäftigung iſt der Land⸗ 
bau, der für den Handel Zucker, Kaffee und Baum⸗ 
wolle liefert; nächſtdem wird noch Holz ausgeführt. 
Die Viehzucht iſt vernachläſſigt. Bergbau findet nicht 
ſtatt, ebenſowenig iſt von Induſtrie die Rede; über⸗ 
haupt iſt die Provinz trotz der Fruchtbarkeit des 
Bodens gegen andre ſehr zurückgeblieben. Auch der 
Handel iſt unbedeutend. Die Hauptſtadt iſt Vic⸗ 
toria (Noſſa Senhora da Victoria) an der Bai von 
E. Die 1535 an derſelben Bai von Vasco Fernandez 
Coutinho gegründete ehemalige Hauptſtadt E. iſt 
zum Fiſcherdorf herabgeſunken. 

Eſpiritu Santo⸗Inſel (Merena), die größte der 
Neuen Hebriden, im melaneſiſchen Teil von Ozeanien, 
4857 qkm (88 QM.) groß mit 20,000 Einw. und dem 
Hafen Veracruz, ift reichbewäſſert und hat eine üp⸗ 
pige Vegetation, das Klima iſt aber ungeſund. Sie 
wurde 1606 von Quiros entdeckt und benannt. 

Eſplanade (franz.), großer, freier Platz vor einem 
Gebäude oder Garten; bei Feſtungen der freie Raum 
zwiſchen der Citadelle und der eigentlichen Stadt oder 
vor ſelbſtändigen Werken innerhalb der Enceinte, wel: 
cher nach Eindringen des Belagerers in die letztere 
eine ſelbſtändige Verteidigung dieſer Werke ermög⸗ 
lichen ſoll. 

Eſponton (franz., ipr. -ongtöng), ſ. Sponton. 
Espreémesnil (ſpr. epremenil), ſ. Epremenil. 
Espressivo (ital.), muſikaliſche Bezeichnung: aus⸗ 

drucksvoll (vgl. Con espressione). 
Eſprit (franz., ſpr. esprih), Geiſt, Witz, Scharfſinn, 

doch nicht vollkommen dieſen Ausdrücken entſprechend, 
inſofern das Wort mehr ſcharfe, blendende Geiſtes⸗ 
eigenſchaften, die Fähigkeit zu witzigen Einfällen und 
feinen Wendungen, als Tiefe und Gründlichkeit des 
Denkens bezeichnet. In dieſem Sinn ſind die Aus⸗ 
drücke »E. haben«, Bel-esprit »Schöngeift«), E. fort 
(»Kühn⸗ oder »Freigeiſt«) aufzufaſſen. — E. de corps 
(Korpsgeiſt), Zunft⸗, Korporations⸗, Geſellſchafts⸗ 
geiſt. E. d'escalier ( Treppenwitz«) wird in Deutſch⸗ 
land ſcherzweiſe demjenigen beigelegt, welchem auf 
der Treppe«, d. h. beim Verabſchieden, das einfällt, 
was er im Zimmer hätte ſagen ſollen. 

Eſprits (Extraits, franz.), einfache Parfüme, Lö⸗ 
ſungen ätheriſcher Ole in Spiritus. 

Spronceda, Joſé de, ſpan. Dichter, geb. 1810 zu 
Almendralejo in Eſtremadura, kam früh nach Madrid 
und entwickelte unter Liſtas Anleitung ſeine Anlagen 
zur Poeſie. Schon als 14jähriger Knabe ſchrieb er 
politiſche Gedichte und war Mitglied des revolutio— 
nären Geheimbundes der Numantinos. Deshalb auf 
einige Zeit in ein Kloſter in Guadalajara verwieſen, 
begab er ſich nach ſeiner Entlaſſung nach Liſſabon, 
von da nach London und endlich nach Paris, wo er 
in den Julitagen 1830 lebhaften Anteil am Barrika⸗ 
denkampf nahm und ſich den franzöſiſchen Neuroman⸗ 
tikern anſchloß. Infolge der Amneſtie 1833 ins Va⸗ 
terland zurückgekehrt, erhielt er einen Platz in der 
königlichen Leibgarde, ward aber wegen eines poli— 
tiſch-ſatiriſchen Gedichts von neuem in dem Städt⸗ 
chen Cuellar konfiniert. Hier ſchrieb er den Roman 
Don Sancho Saldafia, 6 el Castellano del Cuellar« 
(Madr. 1834, 6 Bde.). Nach der Oktroyierung der 
Verfaſſung (Estatuto real) kehrte er nach Madrid zu⸗ 

Eſpiritu Santo-Inſel — Esquire. 

rück und ward Mitredakteur der Zeitſchrift EI Siglo⸗, 
mußte jedoch wegen Beteiligung an der Revolution 
von 1835 und 1836 abermals flüchten. Beim Auf⸗ 
ſtand vom September 1840 trat er als Leutnant in 
die Nationalgarde und sing im Dezember 1841 als 
Geſandtſchaftsſekretär nach dem Haag, wo er 23. Mai 
1842 ſtarb. Die Gedichte Esproncedas, der zu den 
populärſten Dichtern Spaniens gehört, zeigen große 
techniſche Gewandtheit und eine glühende Phantaſie, 
ermangeln aber des künſtleriſchen Maßes. Beſonders 
beliebt ſind El Pirata«, El Verdugo«, »ElCosaco«, 
»E] estudiante de Salamanca“ und das berühmte 
Fragment »El diablo mundo“ (Madr. 1841). Eine 
Sammlung ſeiner Gedichte erſchien zu Madrid 1840 
u. öfter, eine Geſamtausgabe ſeiner »Obras poe 
ticas« zuerſt in Paris 1840; ſpäter von Hartzenbuſch 
herausgegeben (5. Aufl. 1885); am beſten von A. 
Ferrer del Rio (Madr. 1876 u. Barcel. 1882). Ein 
nachgelaſſenes Werk: »Paginas olvidadas«, wurde 
1874 veröffentlicht. 

Esd., Abkürzung für Esquire (ſ. d.). 
Esquilache (pr. estilätige), Don Francisco de 

Borjay Aragon, Principe de, ſpan. Staatsmann 
und Dichter, geb. 1581 zu Madrid, ein Abkömmling des 
Papſtes Alexander VI. und der Borgias, erhielt den 
Titel eines »Fürften von E.« infolge feiner Verhei⸗ 
ratung mit der Erbprinzeſſin von Squillace im Kö⸗ 
nigreich Neapel, ward 1602 Kammerherr und Kom⸗ 
tur des Ordens von Santiago, fungierte von 1614 bis 
1621 als Vizekönig von Peru und kehrte ſodann nach 
Madrid zurück, wo er 26. Okt. 1658 ſtarb. Man hat 
von ihm »Obras en verso«, Sonette, Madrigale, 
Eklogen, Romanzen ꝛc. (Madr. 1639 u. öfter; ver⸗ 
mehrte Aufl., Antwerp. 1663), und ein Epos: Na- 
poles recuperada por el roy Don Alonso (Sarag. 
1651, Amſterd. 1658), worin er die Eroberung Nea⸗ 
pels durch Alfons V. von Aragonien im 15. Jahrh. 
beſingt, das aber gänzlich mißlungen iſt. Seine ly⸗ 
riſchen Gedichte zeichnen ſich durch Eleganz, Klarheit 
und melodiſchen Fluß des Versbaues aus, ermangeln 
aber der Tiefe und Originalität. Noch iſt ſein auf 
lateiniſchen Traktaten beruhendes Proſawerk »Medi- 
taciones y oraciones« (Brüſſel 1661) zu erwähnen. 

Esquilin (Esquilinus mons), einer der ſieben Hü⸗ 
el des alten Rom, genau öſtlich vom Mons Capito⸗ 
inus. Nach ihm war die dritte der vier Regionen, 
in welche Servius Tullius die Stadt geteilt hatte, 
benannt. Als die Neroniſche Feuersbrunſt die darauf 
ſtehenden Gebäude vernichtet hatte, fing Nero auf 
ſeinem ſüdlichen Abhang ſein »goldenes Haus« (do- 
mus aurea) zu bauen an, welches Titus ſpäter in 
feine Thermen hineinbezog. Der öſtlicher außerhalb der 
alten Stadtmauer gelegene Teil des Hügels diente 
urſprünglich als Begräbnisſtätte des niedern Vol⸗ 
kes, wurde aber von Mäcenas in einen berühmten 
Park (Horti Maecenatis) und der alte Stadtwall 
ſelbſt in einen wegen der weiten Ausſicht vielbe⸗ 
ſuchten Spaziergang umgeſchaffen. 

Squimault (ſpr. ⸗kimo), Ort an der Südküſte der 
Vancouverinſel in Britiſch⸗-Nordamerika, 5 km von 
Victoria, mit (1881) 614 Einw., vortrefflichem, zu allen 
Jahreszeiten zugänglichem Hafen u. königlichen Docks. 
Esquimaux (franz., ſpr. ⸗kimoh), ſ. Eskimo. 
Esquire (engl., ſpr. es⸗kweir, abgekürzt Esg., v. alt= 

franz. escuyer, mittellat. scutarius, Schildträger«), 
in England der Titel des »Knappen« (f. d.), zu deſſen 
Führung aber auch die nicht zu Rittern geſchlagenen 
Inhaber von Rittergütern, die jüngern Söhne des 
hohen Adels, die älteſten Söhne von Baronets und 
Knights berechtigt waren. Später wurde das Recht 



Esquirol — Eſſäer. 

ausgedehnt auf die höhern Staats⸗ und Hofbeamten, 
auf Offiziere vom Kapitän aufwärts, auf Doktoren, 
Barriſters, Sheriffs und Friedensrichter (ſolange ſie 
im Amt blieben). Bürgerliche konnten den Titel durch 

Verleihung eines Wappenbriefs erwerben. Nach und 
nach gewöhnte man ſich daran, jeden Gentleman E. 
zu betiteln. Gegenwärtig iſt es allgemein gebräuch⸗ 
lich, auf Briefadreſſen hinter dem Namen ein Esg., 
wie bei uns etwa »Wohlgeboren«, zu ſetzen, wobei 
aber vor dem Namen Mr. (Mister, Herr) wegbleiben 
und ſtatt deſſen der Taufname angebracht werden 
muß. Vgl. Adel und Squire. 

Esquirol, Jean Etienne Dominique, Irren⸗ 
arzt, geb. 4. Jan. 1772 zu Toulouſe, kam 1794 als 
Gehilfe in das Militärlazarett zu Narbonne, wurde 
1811 Arzt an der Salpetriere in Paris, hielt ſeit 1817 
kliniſche Vorträge über Seelenkrankheiten und See⸗ 
lenheilkunde und veranlaßte 1818 die Ernennung 
einer Kommiſſion zur Unterſuchung und Abſtellung 
der Mißbräuche in den Irrenanſtalten. Er wurde 
1823 Generalinſpektor der Univerſität und 1825 er⸗ 
ſter Arzt am Maison des alienes, während er gleich⸗ 
zeitig die von ihm organiſierte Privatirrenanſtalt zu 
Charenton leitete. Infolge der Julirevolution ver⸗ 
lor er ſeine öffentlichen Amter, worauf er ſich allein 
ſeiner Privatanſtalt widmete, die er zu ſeltener Voll⸗ 
kommenheit erhob. Er ſtarb 12. Dez. 1840. E. war 
einer der bedeutendſten Irrenärzte aller Zeiten und 
trug zur Förderung der Kenntnis und Behandlung der 
Geiſteskrankheiten als Lehrer und durch ſeine Werke 
ſehr weſentlich bei. Er ſchrieb: »Des illusions chez les 
alienes« (Par. 1832) und »Des maladies mentales 
(daſ. 1838, 2 Bde.; deutſch von Bernhard, Berl. 1838, 
2 Bde.). Hille gab eine Bearbeitung der Werke von 
E. unter dem Titel: »Praktiſches Handbuch zur Er- 
kenntnis und Kur der Seelenſtörungen« (Leipz. 1827). 

Esquiros (ſpr. eskiros), Henri Alphonſe, franz. 
Dichter und radikaler Politiker, geb. 24. Mai 1814 
zu Paris, trat als Schriftſteller zuerſt mit der Ge⸗ 
dichtſammlung »Les Hirondelles« (1834) auf, der 
er die Romane: »Le Magicien« (1837) und »Char- 
lotte Corday« (1840) ſowie die »Chauts d'un pri- 
sonnier« (1841) nachfolgen ließ, letztere die Frucht 
einer achtmonatlichen gerichtlichen Haft, die er ſich 
durch fein »Evangile du peuple« (1840), einen Kom: 
mentar des Lebens Jeſu, zugezogen hatte. Auch einige 
ſozialiſtiſche Schriftchen, wie: »Les vierges folles«, 
»Les vierges martyrs« und »Les vierges sages«, 
fallen in jene Zeit (1841 — 42). 1848 zum Mitglied 
der Legislative erwählt, wo er ſeinen Sitz auf dem 
neuen »Berg« hatte, wurde er nach dem Staatsſtreich 
vom 2. Dez. 1851 aus Frankreich verbannt und lebte 
nun lange Sehen in England, bis ihm die von Napo⸗ 
leon III. erlaſſene Amneſtie die Rückkehr nach Frank⸗ 
reich eröffnete. Hier wurde er 1869 von den Radika⸗ 
len als Kandidat für den Geſetzgebenden Körper durch⸗ 
gebracht, dann nach dem Sturz des Kaiſerreichs von 
der proviſoriſchen Regierung als Generaladminiſtra⸗ 
tor des Departements der Rhönemündungen nach 
Marſeille geſandt, um die daſelbſt herrſchende Anar⸗ 
hie zu unterdrücken, und bei den Wahlen 8. Febr. 1871 
vom genannten Departement in die Nationalver⸗ 
ſammlung gewählt, wo er ſeinen Platz wieder auf der 
äußerſten Linken nahm. Im J. 1875 wurde er zum 
lebenslänglichen Senator ernannt, ſtarb aber bald 
darauf (12. Mai 1876) in Marſeille, wo ſein Andenken 
in hohen Ehren ſteht. Von ſeinen übrigen Schriften 
wollen wir die anziehende Schilderung »L’Angleterre 
et la vie anglaise (1859 70, 5 Bde.) und »L’histoire 
des Montagnards« (neue Ausg. 1875) hervorheben. 
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Esra, jüd. Prieſter und Schriftgelehrter, Reſtau⸗ 
rator des jüdiſchen Staats. Begünſtigt und ausge: 
ſtattet vom König Artaxerxes Longimanus, zog er 
458 v. Chr. an der Spitze von etwa 1800 israelitiſchen 
Männern von Perſien nach Paläſtina, um der in Ver⸗ 
fall geratenden Kolonie Serubabels in Jeruſalem 
aufzuhelfen und eine Reinigung des Volkes nach prie⸗ 
ſterlich-moſaiſcher Rechtsanſchauung vorzunehmen. 
Die Heiden wurden rechtlos gemacht, die fremden 
Weiber vertrieben; ein ſtetiger Synagogengottesdienſt 
wurde errichtet, deſſen Mittelpunkt die Vorleſung und 
Erklärung des von E. redigierten, wenn nicht ge⸗ 
radezu verfaßten Geſetzes bildete, endlich auch behufs 
der Auslegung und Handhabung des letztern ein be⸗ 
ſonderer Stand der Schriftgelehrten begründet. E. 
iſt als der eigentliche Schöpfer des Judentums im 
engern Sinn zu betrachten. Unter ſeinem Namen be⸗ 
findet ſich ein Buch im Alten Teſtament, welches ur— 
ſprünglich bloß die Fortſetzung der Bücher der Chro- 
nik (ſ. d.) bildete und mit dieſen denſelben Verfaſſer 
gemein hat; es hebt mit der Wiederherſtellung von 
Stadt und Tempel an, um in eine Schilderung der 
Wirkſamkeit des E. auszulaufen, von deſſen Hand 
ohne Zweifel die 7, 27 bis 9, 15 im Fragment mit⸗ 
geteilte und Kap. 10 ſowie auch Neh. 7, 73 bis 9, 3 
ausgezogene Denkſchrift iſt. Das Buch Nehemia, 
lediglich Fortſetzung des Esrabuches, gilt im jüdiſchen 
Kanon als zweites Buch E. Unter dem dritten 
Buch E. verſteht man eine freie griechiſche Überſetzung 
des erſten Buches E., mit ſelbſtändigen Legenden über 
Serubabel bereichert. Das vierte Buch E. endlich 
gehört in die Reihe der Apokalypſen (f. d.). 

Esrär (türk.), Berauſchungsmittel, welches man 
in der Türkei aus den Blättern und Spitzen des in⸗ 
diſchen Hanfs gewinnt und entweder als Pulver un⸗ 
ter den Tabak gemiſcht raucht, oder als Latwerge 
(Madſchun) genießt. 

Esrog (jüd.), ſ. Adamsapfel. 
Esromſee, Landſee im nordöſtlichen Teil der dän. 

Inſel Seeland, im Amt Frederiksborg, 18 qkm groß, 
im Mittel 10—12 m tief, durch einen 8,5 km langen, 
1805 zur Beförderung des Holztransports aus dieſen 
waldreichen Gegenden angelegten Kanal mit dem 
Kattegat verbunden. Am Nordende desſelben das 
ehemals berühmte Kloſter Esrom (geſtiftet 1153), 
deſſen altes Gebäude jetzt Verwaltungszwecken dient. 
Vgl. Nielſen, Codex Esromensis (Kopenh. 1881). 

Eß, Leander (eigentlich Johann Heinrich) van, 
namhafter kathol. Theolog, geb. 15. Febr. 1772 zu 
Warburg bei Paderborn, ward Pfarrer zu Schwalen⸗ 
berg im Fürſtentum Lippe, 1812 zu Marburg und 
zugleich außerordentlicher Profeſſor an der Univerſi⸗ 
tät. 1822 ſiedelte er nach Darmſtadt, 1835 nach Al⸗ 
zey über; er ſtarb 13. Okt. 1847 zu Affolderbach bei 
Darmſtadt. Seine in Gemeinſchaft mit ſeinem Vetter 
Karl van E. (geb. 1770, geſt. 1824) unternommene 
Überſetzung des Neuen Teſtaments (Braunſchw. 1807) 
ſowie ſeine 1822 bewerkſtelligte Verdeutſchung des 
Alten Teſtaments (deutſche Geſamtausgabe der Bibel, 
Sulzb. 1840) fanden trotz päpſtlicher Verbote Zugang 
zum Herzen des katholiſchen Volkes. Der Nutzen des 
Bibelleſens war der Gegenſtand mehrerer kleiner 
Schriften. Außerdem beſorgte er Ausgaben der Vul⸗ 
gata (Tübing. 1822), der Septuaginta (Leipz. 1824) 
u. des griechiſchen Neuen Teſtaments (Tübing. 1827). 

Eſſäer (Eſſener, nach Philo vom griech. hösios, 
heilig, nach andern vom chald. asia, Arzt), eine von 
Joſephus und Philo ausführlich erwähnte, ſeit der 
Makkabäerzeit nachzuweiſende religiöſe Partei, eine 
Art Ordensgeſellſchaft im Judentum. Sie ſuchten 
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die höchſte Stufe priefterlicher Heiligkeit durch Reini⸗ 
gung des Geiſtes von dem Sinnlichen und Irdiſchen, 
durch Andacht, Zurückgezogenheit von der Welt, Ent— 
haltſamkeit ꝛc. zu erſtreben. Sie hielten auf ſtrenge 
Sabbatfeier, häufige Gebete und Faſten, verwarfen 
den Genuß von Fleiſch und Wein ſowie den Reichtum 
und empfahlen die Eheloſigkeit als eine höhere, wenn 
auch nicht unerläßliche Stufe der Vollkommenheit. 
Tägliche Waſchungen entſprachen der innern Reini⸗ 
gung, an dieſe erinnerte auch die weiße Kleidung. 
Das Schlachten eines Tiers war verboten, ebenſo der 
Eidſchwur. Ihren Unterhalt erwarben die E. durch 
Landwirtſchaft, Ausübung der Heilkunde, durch ſym— 
pathiſche Kuren, Geiſterbeſchwörungen und Betrei⸗ 
bung der mit dem Krieg nichts gemein habenden 
Handwerke. Den Handel verabſcheuten ſie als eine 
Hauptquelle der Hab: und Herrſchſucht. Sie wohnten 
in Dörfern und Kolonien beiſammen, vorzüglich in 
Judäa, am Toten Meer, und mieden die Städte wegen 
der daſelbſt herrſchenden Weltlichkeit. Die Zahl der 
E. betrug zu Philos Zeit über 4000. Jede Art von 
Herrſchaft galt unter ihnen für frevelhafte Zerſtörung 
der Naturordnung. Keiner hatte in Kleidung, Woh⸗ 
nung und Nahrung vor den andern einen Vorzug. 
Was der Einzelne erwarb, gehörte der Geſellſchaft 
zum gemeinſchaftlichen Gebrauch; erwerbsunfähige 
Mitglieder wurden ſorgfältig gepflegt, auch Notlei⸗ 
dende außerhalb des Bundes unterſtützt. Gemein⸗ 
ſchaftliche Mahlzeiten mit Gebet, Geſang und andern 
Zeremonien belebten die gegenſeitige Verbindung. 
Die Aufnahme in den Orden, der eine lange Prüfung 
in der Askeſe vorausging, beſtand in einem Schwur 
der Treue, in der Erteilung der Abzeichen des Vereins, 
einer Schürze und Hacke (letztere angeblich zum Ein⸗ 
graben der Exkremente), und Beſprengen oder Wa⸗ 
ſchen mit Waſſer. Erſt nach zwei Jahren indeſſen ge⸗ 
langte der Novize zur Teilnahme an den gemeinſamen 
Mahlen und an allen Rechten des Bundes, nachdem 
er vorher die ſtrengſte Beobachtung der in der Geſell⸗ 
ſchaft geltenden Geſetze ſowie Verſchwiegenheit hin⸗ 
ſichtlich derſelben gelobt hatte. Religiöſe Studien ge⸗ 
hörten zu den täglichen Geſchäften, vorzüglich aber 
nahmen ſie den Sabbat in Anſpruch. Gott iſt nach 
dem Eſſäismus das reine, heilige, unvergleichliche 
und unbegreifliche Urlicht, aus welchem eine Menge 
Geiſter (Erzengel und Engel, die Platoniſchen Ideen) 
hervorgingen, von denen die ſinnliche Welt aus der 
an ſich ſeelenloſen, unbeweglichen, toten Materie ge⸗ 
formt wurde. Die Tugend beſteht in dem Ringen 
nach Befreiung des Geiſtes aus der Materie. Der 
asketiſche und theoſophiſche Zug, welcher den Orden 
der E. charakteriſiert, iſt auch früh ſchon ins Chriſten⸗ 
tum eingedrungen; die eſſäiſche Form des letztern iſt 
die Sekte der Elkeſaiten (ſ. d.). Vgl. Lucius, Der 
Eſſenismus in ſeinem Verhältnis zum Judentum 
(Straßb. 1881). 

Eſſäismus, die Lehre der Eſſäer. 
Eſſars (ſpr. -är), Charlotte des, Gräfin von 

Romorantin, Mätreſſe Heinrichs IV. von Frank⸗ 
reich, dem ſie zwei Töchter gebar, die ſpäter Abtiſſin⸗ 
nen wurden, durch ihren ränkevollen Charakter und 
ihren ſittenloſen Wandel berüchtigt. Nach dem Tod 
Heinrichs trat ſie in ein Verhältnis mit dem Kardinal 
von Lothringen, mit dem ſie drei Söhne und zwei 
Töchter zeugte. Nach ſeinem Ableben ward ſie die 
Geliebte des Erzbiſchofs von Auch, und 1630 heiratete 
ſie den Marſchall Francois de l'Höpital, ward aber 
wegen Intrigen bei den Friedensverhandlungen mit 
Spanien vom Hofe verbannt und ſtarb auf einem 
Gut ihres Gemahls 8. Juli 1651. 

a 

Eſſäismus — Eſſek. 

Eſſay (engl., ſpr. eſſeh, franz. Essai, »Verſuch⸗), 
Bezeichnung für kürzere Abhandlungen wiſſenſchaft⸗ 
lichen oder litterariſchen Inhalts in gemeinverſtänd⸗ 
licher Darſtellung. Der E. verdankt ſeine Entſtehung 
der Anregung des franzöſiſchen Schriftſtellers Mon⸗ 
taigne (»Essais«, 1580) und wurde durch Lord Bacon 
in die engliſche Litteratur eingeführt, wo er im vo⸗ 
rigen Jahrhundert beſonders von Cowley, Dryden, 
Temple, Addiſon, Steele (die vorzugsweiſe Eſſayi⸗ 
ſten genannt werden) und andern Notabilitäten wei⸗ 
ter ausgebildet wurde. Seine jetzige Form, die im 
weſentlichen darin beſteht, daß in Anknüpfung an ein 
Ereignis des Tags oder an eine wichtige litterariſche 
Erſcheinung Fragen, welche die Zeit bewegen, in leich⸗ 
tem und zwangloſem Geſprächston erörtert werden, 
erhielt der E. erſt in unſerm Jahrhundert und zwar 
vorzugsweiſe durch den geiſtvollen Macaulay, dem 
andre, wie Bulwer⸗Lytton, Lord Stanhope, Carlyle, 
der Amerikaner Emerſon, mit nicht minder glücklichem 
Erfolg nacheiferten. In Deutſchland wurde der E. in 
gleichem Sinn kultiviert von Herm. Grimm, Julian 
Schmidt, Karl Frenzel, Rud. Gottſchall u. a. — 
Eſſ 4 ch, in der Weiſe von Eſſays. 

Eßboukett (franz. ess-bouquet, ſpr. ⸗bukä, zuſam⸗ 
mengezogen aus essence de bouquet), Parfüm aus 
einer Löſung von Bergamott- und Limonenöl in Veil⸗ 
chenwurzeltinktur, Ambratinktur und Roſenſpiritus. 

Esse (lat., »ſein«), als Subſtantiv das Sein; in 
ſeinem E. (Element) ſein, im Zuſtand des Wohlbe⸗ 
hagens ſein (ſcherzhaft für à son aise). 

Eſſe, ſ. v. w. Schmiedeherd (ſ. Schmieden) und 
Schornſtein. 

Essedarii (lat.), ſ. Gladiatoren. 
Eßeiſen, ſ. Form. 
Eſſek (Eſſegg, lat. Essekinum, ſlaw. Osjek, ungar. 

Eszék), königliche Freiſtadt, Hauptort Slawoniens 
und Sitz des Komitats Veröcze, am rechten Drau⸗ 
ufer, mit langer Holz⸗ und eiſerner Bahnbrücke, beſteht 
aus der Feſtung mit einem Feſtungswerk (»Kronen⸗ 
werk«) am linken (ungariſchen) Ufer und der durch 
eine Eſplanade geſchiedenen Neu⸗, Ober⸗ und Unter: 
ſtadt. Letztere zwei Stadtteile ſind durch eine Pferde⸗ 
bahn verbunden. Bemerkenswert ſind der Paradeplatz 
und die große Kaſerne in der Feſtung, der Marktplatz, 
das Komitats⸗, das neue Rathaus und das neue Ka⸗ 
ſinogebäude in der Oberſtadt. E. iſt Sitz einer Finanz⸗ 
direktion, eines Gerichtshofs und einer Handels- und 
Gewerbekammer, hat 3 katholiſche und eine griechiſch⸗ 
oriental. Pfarrkirche, ein Kloſter der Franziskaner 
(ſeit 1687), der Kapuziner (1702), eine hübſche Sy⸗ 
nagoge, ein großes Landesſpital, ein ſchönes Wai⸗ 
ſenhaus, ein elegantes Theater und (188) 18,201 Einw. 
E. treibt anſehnlichen Handel mit Getreide, Vieh, 
Honig, Zwetſchenmus (lekvär), Branntwein, Obſt, 
rohen Häuten und Holz, beſonders Binderholz. Über⸗ 
dies hat E., welches eine Hauptſtation der Alföld⸗ 
Fiumaner Bahn und der Dampfſchiffahrt iſt, eine 
entwickelte Induſtrie und viele Fabriken (darunter 
auch eine Glasfabrik), ein Gymnaſium, 2 Lehrerprä⸗ 
parandien ꝛc. In dem angrenzenden Retfalu befin⸗ 
det ſich ein Schloß mit ſchönem Park des Grafen Pe⸗ 
jacevik. — E. ſteht an der Stelle der römiſchen Pflanz⸗ 
ſtadt Murſia, die, vom Kaiſer Auguſtus wahrſchein⸗ 
lich 8 n. Chr. angelegt, als Knotenpunkt wichtiger 
Handelsſtraßen ſich raſch zur Hauptſtadt Unterpan⸗ 
noniens aufſchwang. Hadrian umgab fie mit Mauern 
und erhob ſie zu einer Kolonie. Im J. 335 wurde hier 
bereits ein Bistum errichtet. Damals war Murſia eine 
Hauptſtation der Iſter⸗(Donau⸗) Flotte. Im 6. Jahrh. 

ließen ſich die Slawen im Land nieder. Als 1091 

. 



Eſſen — 

Slawonien dem Königreich Ungarn einverleibt wurde, 
ward bei dem zum Dorf herabgeſunkenen Murſia das 
feſte Schloß Osjek erbaut. 1526 wurde E. von den 
Türken beſetzt, die 1560 über den an 8 km langen 
Sumpf von mehr als 20,000 Chriſtenſklaven eine be- 
feſtigte Brücke ſchlagen ließen, welche durch Niklas 
Zrinyi 1664 zerſtört, aber von den Türken bald wie⸗ 
derhergeſtellt ward. Am 29. Sept. 1687 kam E. wie⸗ 
der unter die Herrſchaft Oſterreichs, wurde 1712 zu 
einer Feſtung umgeſchaffen und 1809 zur königlichen 
Freiſtadt erhoben. In E. fanden wiederholt Aus— 
grabungen von römiſchen Altertümern ſtatt. 

Eſſen, Stadt und Stadtkreis im preuß. Regierungs⸗ 
bezirk Düſſeldorf, 79m ü. M., in fruchtbarer Gegend, 
Mittelpunkt des Ruhrkohlengebiets und Knotenpunkt 
der Linien Ruhrort⸗Dortmund⸗Holzwickede, Werden— 

Wappen von Eſſen. 

E., E.⸗Bismarck⸗Herne, E.⸗Bochum-Herne, Hoch— 
feld⸗Bochum⸗Langendreerund E.⸗Alteneſſen der Preu⸗ 
ßiſchen Staatsbahn, iſt ein mächtig aufblühender 
Fabrikort mit 6katholiſchen und 2evang. Kirchen, einer 
Synagoge und einem neuen, in reichſtem gotiſchen Stil 
erbauten Rathaus. Eine der katholiſchen Kirchen, das 
»Münſter«, mit reicher Schatzkammer und trefflichen 
Gemälden, 873 geſtiftet, iſt eine der kunſthiſtoriſch 
merkwürdigſten Kirchenanlagen, deren intereſſanteſter 
Teil zwiſchen der Weſtſeite des ſchlicht gotiſchen Lang⸗ 
hauſes und einem Vorhof liegt. Aus dem 10. Jahrh. 
ſtammend, hat es große Ahnlichkeit mit der Pfalzkapelle 
in Aachen, im Außern ein Achteck zwiſchen zwei poly⸗ 
gonen Ecktürmen, aberkein ſelbſtändiger, ganzer Kup⸗ 
pelbau, ſondern nur ein von drei Seiten des Acht⸗ 
ecks gebildeter Halbkuppelbau. Unter dem öſtlichen der 
beiden Chöre eine 1051 geweihte Krypte. An jenen 
weſtlichen Vorhof ſchließt ſich weſtlich eine kleine, dem 
Täufer Johannes geweihte Taufkirche an. Bei der 
kürzlich vorgenommenen Reſtauration haben ſich noch 
bedeutende Malereien aus dem 12. und 14. Jahrh. 
vorgefunden, darunter Darſtellungen aus dem Leben 
der Heiligen Kosmas und Damian. Im Domſchatz 
ſind merkwürdig ein ſiebenarmiger Leuchter von 972 
als Nachbildung des Salomoniſchen Leuchters im 
Tempel zu Jeruſalem ſowie vier Prachtkreuze mit 
Email und Edelſteinen und zahlreiche Monſtranzen. 
Die Einwohnerzahl beträgt (1880) 56,944 (1885: 
65,074), darunter 20,466 Evangeliſche, 35,368 Ka⸗ 
tholiken und 942 Juden. E. iſt Mittelpunkt eines 
ſehr bedeutenden Steinkohlenbergbaues. Im Stadt⸗ 
gebiet wurden 1884 durch 2640 Arbeiter 800,000 Ton. 
ohlen gefördert, die einen Wert von 3,720,000 Mk. 

repräſentierten. Unter den Etabliſſements nimmt 
die Kruppſche Gußſtahlfabrik die erſte Stelle ein 
(ſ. Krupp). Außerdem hat E. zwei bedeutende Pudd⸗ 
lings⸗ und Walzwerke, Maſchinen⸗ und Dampfkeſſel⸗ 
fabrikation, Fabriken in Kunſtwolle, Tabak, Zigarren, 
Stöcken, Eſſig und betreibt Färberei, Bierbrauerei ꝛc. 
Der früher bedeutende Bergbau auf Eiſenſtein iſt zu⸗ | 
rückgegangen. Die Reichsbankſtelle nebſt den davon 
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reſſortierenden Nebenſtellen hatte 1884 einen Umſatz 
von 643 Mill. Mk., die Eſſener Kreditanſtalt einen 
ſolchen von 600 Mill. Mk. E. hat ein Gymnaſium, 
ein Realgymnaſium, eine höhere Bürgerſchule, eine 
Bergſchule, eine Taubſtummenſchule und eine Idioten⸗ 
anitalt. Es erſcheinen 4 Zeitungen, darunter die Rhei⸗ 
niſch⸗Weſtfäliſche Zeitung. E. iſt Sitz des Landrats⸗ 
amtes für den Landkreis E., eines Landgerichts (für 
die 8 Amtsgerichte zu Bochum, Borbeck, E., Gelſenkir⸗ 
chen, Hattingen, Steele, Wattenſcheid und Werden) und 
zweier Eiſenbahnbetriebsämter. E. war ehemals der 
Sitz einer Benediktiner⸗Frauenabtei, welche 873 vom 
Biſchof Alfred von Hildesheim als Nonnenkloſter ge⸗ 
ſtiftet und 1275 in eine reichsunmittelbare, gefürſtete 
Frauenabtei umgewandelt wurde, die aber auch 20 
Stiftsherren enthielt. Das Kapitel beſtand aus 10 
Prinzeſſinnen und Gräfinnen; die Abtiſſin, welche 
meiſt einem regierenden Haus entnommen wurde, 
hatte als Reichsfürſtin Sitz und Stimme auf der rheini⸗ 
ſchen Prälatenbank. Das Gebiet der Abtei umfaßte auf 
110 qkm (2 QM.) die beiden Städte E. und Steele und 
mehrere Dörfer. Sie wählte 1275 den König Rudolf 
zum Schirmvogt; ſpäter erhielten die Grafen von der 
Mark, 1495 die Herzöge von Jülich-Kleve⸗Berg und 
1609 die Kurfürſten von Brandenburg die Schirm⸗ 
vogtei. Infolge des Lüneviller Friedens 1801 wurde 
das Stift ſäkulariſiert, kam 1803 an Preußen, ward 
1807 mit dem Großherzogtum Berg vereinigt, 1814 
aber als erbliche Beſitzung an Preußen zurückgegeben. 
Vgl. Funcke, Geſchichte des Fürſtentums und der 
Stadt E. (Elberf. 1851); »Beiträge zur Geſchichte 
von Stadt und Stift E.« (Eſſen 1882 ff.). 

Eſſen, Hans Henrik, Graf von, ſchwed. Reichs⸗ 
marſchall, geb. 1755 zu Kafläs in Weſtgotland aus 
einer alten livländiſchen Familie, ward 1783 König 
Guſtavs III. Begleiter auf deſſen Reifen durch Ita⸗ 
lien, Frankreich und Deutſchland und 1788 auf dem 
Feldzug in Finnland, nach welchem er für die von 
ihm bewerkſtelligte Entſetzung des von den Norwegern 
bedrohten Gotenburg zum Oberſten und Komman- 
danten der reitenden königlichen Garde ernannt wurde 
Von dem Mordanſchlag auf Guſtav III. unterrichtet, 
ſuchte er ihn vergeblich von dem unglücklichen Mas⸗ 
kenball zurückzuhalten. 1795 begleitete er den Herzog 
von Södermanland nach Petersburg, wurde nach ſei— 
ner Rückkehr Oberſtatthalter von Stockholm und lebte 
dann ſeit 1797 auf ſeinen Gütern in Upland. Von 
Guſtav IV. Adolf 1800 zum Oberbefehlshaber in 
Pommern und Rügen ernannt, verteidigte er 1807 
dritthalb Monate lang Stralſund und ſchloß endlich 
einen ehrenvollen Waffenſtillſtand mit dem franzöſi⸗ 
ſchen Marſchall Mortier. Als der König die Anführung 
des Heers ſelbſt übernahm, ging E. abermals auf 
ſeine Güter. Von Karl XIII. 1809 zum Staatsrat 
und Grafen erhoben, ſchloß er 6. Jan. 1810 zu Paris 
den Frieden mit Frankreich, durch welchen Schweden 
wieder in den Beſitzvon Pommern kam. Als Komman⸗ 
dant des zweiten gegen Norwegen beſtimmten Armee⸗ 
korps 1814 wurde er zum Feldmarſchall ernannt. Nach 
der Vereinigung beider Reiche wurde er Reichsſtatthal— 
ter in Norwegen und Kanzler der Univerſität zu Chri— 
ſtiania, 1816 Wirklicher Reichsmarſchall und 1817 Se: 
neralgouverneur in Schonen. Er ſtarb 28. Juli 1824. 

Essence (franz., ſpr. angs), Eſſenz (ſ. d.); E. 
d' Orient, E. de perles, ſ. v. w. Perleneſſenz; E. de 
Mirbane, ſ. v. w. Nitrobenzol. 

Eſſener, ſ. v. w. Eſſäer. 
Eſſentiäl (eſſentiell, lat.), weſentlich,unumgäng⸗ 

lich notwendig. Essentialia (Eſſentialien), weſent⸗ 
liche Dinge, weſentliche Beſtandteile; essentialia ne- 
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gotii, in der Rechtsſprache die weſentlichen Beſtand⸗ 45 km vor feiner Mündung von W. her zufließen, 
teile eines Rechtsgeſchäfts, welche vorhanden ſein Man hat ihn über 500 km weit aufwärts befahren. 
müſſen, wenn ein Rechtsgeſchäft einer beſtimmten Art 
beſtehen ſoll, z. B. beim Kauf der Preis und die Ware; 
Eſſentialität, das Weſentliche, die Weſenheit. 

Eſſenwein, Auguſt, Architekt und Kunſtſchriftſtel⸗ 
ler, 
bis 1852 die polytechniſche Schule daſelbſt und machte 
dann längere Studienreiſen nach Berlin, Köln, Wien 
und Paris. 1855 —56 gab er das große Werk »Nord— 
deutſchlands Backſteinbau im Mittelalter« (36 Ta⸗ 
feln mit Text) heraus. 1856 ſiedelte er nach Wien 
über und trat daſelbſt in den Dienſt der Staatseiſen⸗ 
bahn. Daneben kunſthiſtoriſchen Studien ſich wid⸗ 
mend, ſchrieb er mehrere größere Aufſätze für die 
»Mitteilungen der k. k. Zentralkommiſſion ꝛc.«, fer⸗ 
tigte architektoniſche Entwürfe verſchiedener Art, bei 
denen er beſonders den romaniſchen Stil pflegte, und 
war auch für die Kunſtinduſtrie thätig. 1864 wurde 
er zum ſtädtiſchen Baurat in Graz gewählt und ein 
Jahr darauf zum Profeſſor an der techniſchen Hoch— 
ſchule daſelbſt ernannt. Hier gab er unter anderm 
heraus: »Die mittelalterlichen Kunſtdenkmale der 
Stadt Krakau« (Nürnb. 1867). 1866 wurde er als 
erſter Vorſtand des Germaniſchen Muſeums nach 
Nürnberg berufen und entfaltete nun eine überaus 
rege Thätigkeit, wodurch die Anſtalt in kurzer Zeit 
bedeutend erweitert und zu hohem Anſehen gebracht 
wurde. Er publizierte teils allein, teils mit A. v. Eye 
mehrere kleine Schriften über das Muſeum, dann 
Spezialkataloge über einige Abteilungen der Samm⸗ 
lung, zwei große Kupferwerke: »Quellen zur Geſchichte 
der Feuerwaffen« und »Die Holzſchnitte des 14. und 
15. Jahrhunderts im Germaniſchen Muſeum«, und 
viele kleinere Aufſätze im Anzeiger für Kunde der deut⸗ 
ſchen Vorzeit«. Daneben fertigte er auch Entwürfe 
zu Reſtaurationsarbeiten, z. B. des Münſters zu Bonn, 
zu Wandmalereien, Glasgemälden, Orgeln (z. B. für 
die St. Lorenzkirche zu Nürnberg), zur geſamten Aus⸗ 
ſtattung von Kirchen, z. B. St. Maria im Kapitol zu 
Köln, deren Ausführung er auch in allen Einzelheiten 
überwachte. Auch iſt der weitere Ausbau der Nürn⸗ 
berger Kartauſe (Sitz des Germaniſchen Muſeums) 
ſein Werk. Er gab ferner heraus: »Kunſt⸗ und kultur⸗ 
geſchichtliche Denkmale des Germaniſchen National⸗ 
muſeums« (Nürnb. 1877); »Bilderatlas zur Kultur: 
geſchichte; Mittelalter« (Leipz. 1884). 

Eſſenz (lat.), urſprünglich der weſentliche, wirkſame 
Beſtandteil einer vegetabiliſchen oder tieriſchen Dro⸗ 
gue, daher ſ. v. w. ätheriſches Ol, welches Geruch 
und Geſchmack vieler Pflanzen bedingt, ebenſo ein 
alkoholiſcher Auszug der Droguen, welcher die weſent⸗ 
lichen Beſtandteile gelöſt enthält (alſo ſ. v. w. Tink⸗ 
tur), oder eine Löſung von ätheriſchen Olen in Alko— 
hol, auch konzentrierte Präparate, welche bei der 
Verdünnung Getränke liefern (Punſch-, Maitrank⸗ 
eſſenz), dann ein aus den vorzüglichſten Trauben ge: 
wonnener Wein (ſ. Wein). 

Eſſequibo, 1) ſüdamerikaniſcher Fluß in Britiſch— 
Guayana, entſpringt in den Acaraibergen unter etwa 
0° 40“ nördl. Br., fließt in einem gewundenen Lauf 
etwa 750 km weit von S. nach N. und ergießt fein 
dunkles, aber durchſichtiges Waſſer durch vier Mün⸗ 
dungen in den Atlantiſchen Ozean. Sein Bett iſt 
reich an Inſeln mit der prachtvollſten Vegetation. 
Größere Zuflüſſe find: der 370 km lange Rupununi 
(Weiße Fluß), der ſich dem Rio Branco (Nebenfluß 
des Amazonenſtroms) am meiſten nähert, der Sipa⸗ 
runi (Rote Fluß) und die vereinigten Cuyuni (Cuyu⸗ 
wini, 950 km lang) und Mazaruni, welche dem E. 

geb. 2. Nov. 1831 zu Karlsruhe, beſuchte 1847 f 

doch ſind ſeine zahlreichen Katarakte (unter andern 
König Wilhelm IV. unter 3¼“ Breite) und Strom⸗ 
ſchnellen der Schiffahrt ſehr hinderlich. — 2) Eine der 
drei Grafſchaften von Britiſch⸗ Guayana, umfaßt den 
ruchtbaren und reichen nordweſtlichen Teil des Lan⸗ 
des, zwiſchen den Mündungen des Orinoko und Eſſe⸗ 
quibo, und hat eine ländliche Bevölkerung von etwa 
25,000 Seelen ohne die wilden Indianer. 

Eſſer, Heinrich, Komponiſt, geb. 15. Juli 1818 
zu Mannheim, bildete ſich zunächſt im Violinſpiel 
aus und wurde mit 20 Jahren Konzertmeiſter, ſpä⸗ 
ter Muſikdirektor am dortigen Theater. Nachdem 
er mehrere Jahre der Mainzer Liedertafel als Di⸗ 
rigent vorgeſtanden, erhielt er 1847 einen Ruf nach 
Wien als Kapellmeiſter am Kärntnerthor⸗Theater und 
wurde 1867 zum Beirat der oberſten Verwaltung 
dieſer Anſtalt ernannt. Aus Geſundheitsrückſichten 
legte er 1869 ſeine Stelle nieder und zog ſich nach 
Salzburg zurück, wo er 3. Juni 1872 ſtarb. Unter 
ſeinen Kompoſitionen haben beſonders ſeine ein⸗ und 
mehrſtimmige n Lieder große Verbreitung und Be⸗ 
liebtheit erlangt; auch feine Inſtrumentalſachen wer⸗ 
den geſchätzt. Weniger Erfolg hatten ſeine Opern. 

Eifer, Grafſchaft im öſtlichen England, umfaßt 
das Land an der Nordſee zwiſchen dem Stour und 
der Themſe, nördlich von Suffolk und Cambridge, 
ſüdlich von Kent, weſtlich von Hertford und Middlejer 
begrenzt, mit einem Areal von 3994 qkm (72,5 QM.) 
und (1881) 576,434 Einw. Der Boden iſt meiſt eben, 
im N. ſandig, aber fruchtbar, im O. und S. meiſt 
Marſchboden, an der Themſe flach und ſumpfig. Die 
Küſte iſt durch Buchten ſehr zerriſſen und hat ausge⸗ 
dehnte Salzſümpfe. Die beträchtlichern Flüſſe ſind 
außer den Grenzflüſſen Stour und Themſe der Colne, 
Chelmer, Blackwater, Crouch, welche der Nordſee, 
der Roding und Lea, welche der Themſe zufließen. 
Das Klima iſt mild, doch herrſchen an der Küſte und 
Themſe im Herbſt oft fiebererzeugende dicke Nebel. 
Von der Oberfläche ſind 58,5 Proz. Ackerland, 20,7 
Proz. Weide und 2,7 Proz. Wald (darunter Epping 
Foreſt). Ackerbau und Viehzucht bilden die Haupt⸗ 
erwerbszweige. An Vieh zählte man 1884: 41,818 
Ackerpferde, 83,978 Stück Hornvieh, 334,087 Schafe, 
110,789 Schweine. Der Fiſchfang iſt ergiebig (973 
Fiſcher), an Mineralien dagegen iſt das Land arm. 
Die Induſtrie beſchränkt ſich faſt nur auf den an 
London grenzenden Teil der Grafſchaft, wo Maſchi⸗ 
nen⸗ und Schiffbau (3119 und 861 Arbeiter) von Be⸗ 
deutung ſind. Die Strohhutfabrikation beſchäftigte 
1881 nur noch 930 Mädchen und Frauen. Haupt⸗ 
ſtadt der Grafſchaft iſt Chelmsford, die größte Stadt 
aber Weſt Ham. — Einſt war E. (Eaſtſeax, Eſtra⸗ 
ſaxonia oder Oſtſachſen) ein angelſächſiſches König⸗ 
reich, das, von Asewin (Erkewin), dem Sohn Offas, 
um 527 gegründet ſein ſoll und Lundenwyk (London) 
zur Hauptſtadt hatte. Später ward es von Kent, 
darauf von Mercien unterworfen, behielt aber Unter⸗ 
könige; aus deren Hauſe ſtammt Offa, welcher 709 
reſignierte und als Mönch in Rom ſtarb. Im Anfang 
des 9. Jahrh. fiel E. an König Egbert von Weller. 

Eſſex, engl. Adelstitel, der vom 12. bis 16. Jahrh. 
nacheinander von den Familien Mandeville, Fitz⸗ 
piers, Bohun und Bourchier geführt ward. Hein⸗ 
rich VIII. verlieh ihn 1539 ſeinem Günſtling Thomas 
Cromwell (ſ. d.) und nach deſſen Tode dem Bruder 
ſeiner ſechſten Gemahlin, William Parr, von dem er 
1572 auf die Familie Devereux überging. Der letz⸗ 
tern gehören an: 
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1) Walter Devereux, Viscount von Here: 
ford, unterdrückte unter Eliſabeth den Aufſtand der 
Grafen von Northumberland und Weſtmoreland und 
ward deshalb 1572 zum Grafen von E. und Ritter 
des Hoſenbandordens ernannt. Der ihm feindſelige 
Leiceſter brachte es jedoch dahin, daß ihm bei einer 
Expedition nach Irland alle Mittel zum Gelingen 
ſeines Plans entzogen wurden; er ſtarb 22. Sept. 
1576 in Dublin, angeblich aus Kummer. 

2) Robert Devereux, Graf von, Sohn des 
vorigen und der Lätitia Knolls, die nach ihres er- 
ſten Gemahls Tode den Lord Leieeſter heiratete, geb. 
10. Nov. 1567, ward 1584 von Leiceſter am Hof einge⸗ 
führt, wo die Königin alsbald dem ſchönen, hochbe— 
gabten Jüngling ihre Aufmerkſamkeit ſchenkte. Im J. 
1585 begleitete er ſeinen Stiefvater nach Holland, 
zeichnete ſich dort in der Schlacht bei Zütphen aus 
und ward zum General der Kavallerie und bei ſeiner 
Rückkehr nach England zum Großſtallmeiſter ernannt. 
Nach Leiceſters Tod (1588) ward er der Königin er⸗ 
klärter Günſtling. In demſelben Jahr mit einem 
Kommando gegen dieunüberwindliche ſpaniſche Flotte 
betraut, nahm er gegen den Willen der Königin 1589 
an dem Kriegszug teil, durch welchen Norris und 
Franz Drake den Dom Antonio wieder auf den por⸗ 
tugieſiſchen Thron ſetzen wollten. Trotzdem behaup⸗ 
tete er Eliſabeths Gunſt und wurde von ihr mit 
immer neuen Ehren überhäuft. Im J. 1591 erhielt 
er den Oberbefehl über das Truppenkorps, das die 
Königin zur Unterſtützung Heinrichs IV. nach Frank⸗ 
reich ſandte, ward 1593 Staatsrat, unternahm 1596 
mit dem Admiral Howard den kühnen Handſtreich 
auf Cadiz, wodurch England in Beſitz reicher Beute 
elangte, ohne daß jedoch der Platz behauptet werden 
onnte, und ward 1598 Großmeiſter der Artillerie. 
Eliſabeths Verhältnis zu E. wechſelte zwiſchen Gnade, 
Eiferſucht und Leidenſchaft, während E. ſelbſt keine 
eigentliche Neigung für die alternde Königin empfand. 
Sein Unabhängigkeitsſinn trieb ihn, ſich von der 
Herrſchaft einer Frau zu emanzipieren: ſie ſoll ihm 
einmal in der Aufwallung über ſeine unehrerbietige 
Haltung einen Backenſtreich gegeben, er ans Schwert 
gegriffen haben; auch in ſeinen Briefen wechſelt der 
Ausdruck der Unterwürfigkeit mit Außerungen des 
Widerſtrebens. 1599 wurde E., eigentlich gegen ſei⸗ 
nen Wunſch, zum Statthalter von Irland ernannt, 
um einen dort ausgebrochenen Aufſtand niederzu: 
ſchlagen. Um bald wieder an den Hof zurückzukom⸗ 
men, ſchloß er mit den Aufſtändiſchen einen dieſen 
ſehr günſtigen Vertrag, den Eliſabeth mißbilligte, 
eilte gegen ihren ausdrücklichen Befehl nach London 
zurück und drang ungeſtüm bis in das Kabinett der 
Königin, um ſich gegen die Anſchuldigungen ſeiner 
Gegner zu verteidigen. Die erzürnte Königin ent⸗ 
ſetzte ihn darauf ſeiner Würden und befahl, ihn zur 
Rechenſchaft zu ziehen. Anfangs in der Haft mild 
gehalten, ſuchte er ſich durch geheime Verbindungen 
mit Schottland und durch einen Aufſtand der Londoner 
zu befreien, mußte ſich aber auf Gnade und Ungnade 
ergeben, worauf ihm der Staatsanwalt Bacon, dem 
er viel Gunſt erwieſen, wegen Hochverrats den Pro— 
zeß machte. Eliſabeth zögerte lange, das über E. aus⸗ 
geſprochene Todesurteil zu beſtätigen, indem ſie hoffte, 
er werde um Gnade flehen. Als dies nicht geſchah, 
ward er 25. Febr. 1601 enthauptet, bis zum Tod 
mutig und ſtolz. Die Erzählung von dem Ring, den 
ihm Eliſabeth früher geſchenkt haben ſoll mit der 
Weiſung, ihr denſelben, wenn ſie ihm einſt zürnen 
ſollte, zu ſenden, und den die mit der Übergabe an 
Eliſabeth von E. beauftragte Gräfin Nottingham 
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nicht abgegeben habe, iſt ohne Zweifel unhiſtoriſch. 
E.“ tragiſches Ende ward vielfach als Gegenſtand 
dichteriſcher Darſtellung benutzt, ſo von dem Eng— 
länder J. Banks (1682) und in neueſter Zeit von 
Laube in dem Trauerſpiel »Graf E.« 
3) Robert Devereux, Graf von, Sohn des 

vorigen, geb. 1592, wurde 1603 von Jakob I. in den 
Beſitz aller Würden und Güter ſeines Vaters wieder 
eingeſetzt. Infolge eines ärgerlichen Prozeſſes mit 
ſeiner Gemahlin Lady Frances Howard zog er ſich 
auf ſeine Güter zurück. Im J. 1620 trat er in die 
Dienſte des Kurfürſten von der Pfalz und focht län⸗ 
gere Zeit in Holland, ſchloß ſich, nach England zu— 
rückgekehrt, im Parlament der Oppoſition an und be⸗ 
fehligte 1624 ein für die vereinigten niederländiſchen 
Provinzen in England geworbenes Regiment. Von 
Karl I. zum Vizeadmiral ernannt, unternahm er 1625 
eine erfolgloſe Expedition gegen die Spanier und 
einen Feldzug in den Niederlanden. 1640 unterzeich⸗ 
nete er mit elf andern Peers die Petition an den 
König um Berufung eines Parlaments und über- 
nahm, als es zwiſchen dieſem und dem König zum 
Bruch kam, obwohl ohne militäriſche Begabung, den 
Oberbefehl des Parlamentsheers. In den Schlach— 
ten bei Edgehill (23. Okt. 1642) und Newbury (19. 
Sept. 1643) behauptete er die Oberhand, mußte aber 
im September 1644, nachdem ſein Heer kapituliert 
hatte, fliehen und legte, erkrankt, den Oberbefehl nie⸗ 
der. Er ſtarb 1646. Da mit ihm die alte Familie 
der Devereux erloſch, ſo ging der Titel E. 1661 auf 
das Haus Capel über. Der erſte Graf von E. aus 
dieſem Haus, Arthur, gehörte im Parlament zu den 
Gegnern der Regierung Karls II. und wurde 1683 
wegen angeblicher Teilnahme an einer Verſchwörung 
in den Tower gebracht, wo man ihn nach wenigen 
Tagen mit durchſchnittener Kehle fand. Jetziger 
Graf von E. iſt Arthur Algernon Capel, geb. 28. 
Jan. 1803, der im Oberhaus zur Torypartei gehört. 
Vgl. Walter Bourchier Devereux, Lives and let- 
ters of the Earls of E. 15401646 (Lond. 1852, 2 Bde.). 

Eſſig, im weſentlichen eine Miſchung von Eſſig— 
ſäure mit viel Waſſer, wird entweder durch Einwirkung 
der Luft, d. h. durch einen Oxydationsprozeß, aus einer 
alkoholhaltigen Flüſſigkeit (Wein, Obſtwein, Bier, 
gegornem Malzauszug, verdünntem Spiritus) oder 
durch trockene Deſtillation des Holzes gewonnen. Rei: 
ner Alkohol verdunſtet an der Luft unverändert, wenn 
aber eine Flüſſigkeit neben 5—10 Proz. Alkohol etwas 
Eſſigſäure und ein gewiſſes Ferment leinen Pilz, 
Mycoderma aceti) enthält und bei einer Temperatur 
von 25— 35 der Luft ausgeſetzt wird, fo nimmt der Al: 
kohol begierig Sauerſtoff auf und verwandelt ſich in 
Eſſigſäure. 100 kg Alkohol können bei dieſem Vor⸗ 
gang 130 kg Eſſigſäure liefern und bedürfen dazu 
300 kg = 232,200 Lit. Luft. In der Praxis reicht 
aber dieſe Luftmenge bei weitem nicht aus, weil ihr 
niemals der Sauerſtoff vollſtändig entzogen werden 
kann. Wie bei jedem Oxydationsprozeß, wird auch bei 
der Verwandlung des Alkohols in Eſſigſäure Wärme 
entwickelt. Die Temperatur des Eſſigguts, d. h. der 
alkoholiſchen Flüſſigkeit, welche dem Eſſigbildungs— 
prozeß unterworfen wird, ſteigt, und gleichzeitig ſteigt 
das ſpezifiſche Gewicht, während der alkoholiſche Geruch 
einem ſauren Platz macht. 

Nach dem ältern Verfahren der Eſſigfabrikation 
füllt man ausgedämpfte Fäſſer aus Eichenholz, die 
etwa 200 — 300 L. faſſen und in einem Raum lie⸗ 
en, deſſen Temperatur gleichmäßig auf 30— 329 er⸗ 
1 wird, zur Hälfte mit heißem Weineſſig, fügt 
nach einigen Tagen 10—15 L. Wein hinzu und fährt 
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mit ſolchem Zuſatz von acht zu acht Tagen fort, bis 
die Fäſſer bis zu zwei Dritteln gefüllt find. In 8—14 
Tagen verwandelt ſich dann der im Wein enthaltene 
Alkohol, da die Fermentkeime in der Luft der Eſſig⸗ 
ſtube hinreichend vorhanden ſind und ſich bald genug 
in der Flüſſigkeit anſiedeln, in E. Man zieht dann 
fo viel fertigen E. ab, wie man Wein zugefügt hat, 
und beginnt nun das Füttern des Faſſes von neuem. 
Ein ſolches Mutterfaß kann oft ſechs Jahre und län- 
ger benutzt werden, bis es ſo viel Weinſtein, Hefe und 
Eſſiggeläger enthält, daß es gereinigt werden muß. Bei 
dieſem Verfahren dringt die Luft durch das Spundloch 
und eine im obern Dritteil des einen Bodens befind- 
liche Offnung zu dem Eſſiggut, ihr Sauerſtoff wird an 
der Oberfläche desſelben abſorbiert, und der hier gebil⸗ 
dete E. ſinkt zu Boden und macht neuen Alkoholteilchen 
Platz, bis endlich die Eſſigbildung, die natürlich ſehr 
langſam erfolgt, vollendet iſt. Dabei findet auch ein be⸗ 
ſtändiger Luftwechſel ſtatt, weil die ihres Sauerſtoffs 
teilweiſe beraubte und im Faß etwas erwärmte Luft 
ſpezifiſch leichter geworden iſt und friſcher Luft Platz 
macht. Der auf dieſe Weiſe erhaltene Weineſſig 
verdankt ſein eigentümliches Aroma dem Wein, aus 
welchem er bereitet wurde, und enthält alle Beſtand⸗ 
teile desſelben, namentlich auch Weinſäure. Ahnlich 
wird Obſteſſig aus Apfel- und Birnwein ſowie 
Bier⸗, Malz: oder Getreideeſſig aus ungehopf- 
ter, vergorner Bierwürze gewonnen. Der Obſteſſig 
enthält auch Apfelſäure, der Biereſſig die Extraktiv⸗ 
ſtoffe des Malzes, wie Dextrin, ſtickſtoffhaltige Kör- 
per, Phosphorſäureſalze ꝛc. Einen ähnlichen, aber 
wenig reinen E. gewinnt man durch Vergärung aus 
Runkelrübenſaft, einen ſehr reinen dagegen, der faſt 
nur ein wenig Eſſigäther enthält, aus einer Miſchung 
von Spiritus mit Waſſer, etwas E. und Malzaufguß 
(Branntweineſſig, Spirituseſſig, künſtlicher 
Weineſſig). Auf und in dem Eſſiggut ſiedeln ſich 
verſchiedene Pilzbildungen an, namentlich die Eſſig— 
mutter, eine dicke, zähe, gallertartige Maſſe mit 
glatter Oberfläche, und das Eſſighäutchen, welches 
dünn, glatt oder feinrunzelig und ſchleimig iſt und 
wie erſtere aus Spaltpilzen beſteht, welche die Übertra⸗ 
gung des Sauerſtoffs auf Alkohol, ſeine Oxydation, 
vermitteln. Dieſe Pilzbildungen erſcheinen auf Flüſ— 
ſigkeiten, welche wenig Fruchtſäure enthalten, na⸗ 
mentlich auf Bier und auf wein- und bierhaltigem 
E., während ſich auf Flüſſigkeiten, in welchen mehr 
Fruchtſäuren enthalten ſind, Kahmhäute entwickeln. 
Dieſe beſtehen aus Hefepilzen, welche die Fruchtſäure 
zerſtören; doch ſiedeln ſich ſpäter in der gekröſeähnlich 
gefalteten Kahmhaut die eſſigbildenden Spaltpilze an. 

Die Schnelleſſigfabrikation bewirkt eine ſehr 
bedeutende Beſchleunigung des Oxydationsprozeſſes 
durch ſtarke Verteilung des Eſſigguts in herabrinnende 
Tröpfchen, denen ein kontinuierlicher Luftſtrom ent⸗ 
gegengeführt wird. Sie bedient ſich hauptſächlich 
eines Gemiſches von Spiritus und Waſſer und oxy⸗ 
diert dies in den Eſſigſtändern (Eſſigbildern, Gra— 
dierfäſſern). Dies ſind aufrecht ſtehende eichene, 2— 
3 m hohe, 1—1,; m weite, oben offene Fäſſer, über 
deren Boden in einer Höhe von 20 em etwa ſechs 
3 cm weite Löcher in die Dauben gebohrt find. Etwa 
30 cm über dem Boden liegt ein Siebboden oder 
Lattenroſt, und auf dieſen ſind ausgelaugte und ge— 
trocknete Buchenholzſpäne gefüllt bis etwa 15 oder 
20 em unter dem obern Rand. Hier liegt ein hölzer⸗ 
ner Siebboden, in deſſen Löchern kurze Enden Bind— 
faden hängen, die ein langſames und gleichmäßiges 
Herabrinnen des Eſſigguts bewirken. Außerdem 

Eſſig. 

15 cm Länge und 3—6 cm Durchmeſſer, welche fo 
hoch über den Siebboden hervorragen, daß kein Eſſig⸗ 
gut durch ſie abfließen kann. Sie entſprechen den 
Luftlöchern über dem Boden der Fäſſer und dienen 
zur Unterhaltung des Luftſtroms. Die Eſſigſtänder, 
von welchen je 2—4 eine Gruppe bilden, ſind ſchließ⸗ 
lich mit einem Deckel verſchloſſen, welcher aber eine 
Offnung zum Eingießen des Eſſigguts und zum Aus⸗ 
treten der Luft beſitzt. Für den Betrieb werden die 
Späne mit erwärmtem Eſſigſprit übergoſſen, und 
nachdem dieſer in etwa 24 Stunden das Holz völlig 
durchdrungen hat, füllt man das Eſſiggut auf. Dieſes 
rinnt in feiner Verteilung über die Späne herab, 
nimmt dabei Sauerſtoff auf und verwandelt ſich 
großenteils in E. Dabei wird Wärme entwickelt, und 
die auf 36° und ſtärker erwärmte Luft fteigt in leb⸗ 
haftem Strom in dem Faß auf, während friſche Luft 
durch die untern Löcher eintritt. Dieſer Luftwechſel 
im Eſſigbilder iſt von höchſter Bedeutung, weil ja 
der Alkohol lediglich durch Aufnahme von Sauerſtoff 
aus der Luft in Eſſigſäure verwandelt wird. Bei 
ſchwacher Luftzufuhr wird die Eſſigbildung gehemmt, 
und die Temperatur im Eſſigbilder ſinkt, während 
ſie umgekehrt bei zu lebhaftem Luftwechſel ſo hoch 
ſteigt, daß ein namhafter Verluſt durch Verdunſtung 
entſteht und die Eſſigſäure zum Teil auch zu Kohlen⸗ 
ſäure und Waſſer oxydiert wird. Man bringt deshalb 
an den Offnungen der Eſſigbilder Schieber an und 
verbindet auch den Deckel durch ein Rohr mit dem 
Schornſtein. Bisweilen führt man vom untern Bo⸗ 
den der Eſſigbilder ein Rohr zum Schornſtein und 
läßt dann die Luft durch den Deckel in das Faß ein⸗ 
treten. Hierbei kommt die Luft vor dem Austritt 
aus dem Faß mit alkoholarmer Flüſſigkeit in Berüh⸗ 
rung und kann daher auch weniger Alkohol aufneh⸗ 
men und fortführen, als wenn ſie oben austritt. Bei 
der Regelung des Luftzutritts iſt auch die Außen⸗ 
temperatur zu berückſichtigen. Die Eſſigſtube muß 
ſehr gleichmäßig und am beſten auf 20-24 erwärmt 
werden, im Eſſigbilder darf die Temperatur nicht 
über 36—40° fteigen. Die Abflußöffnung für das am 
Boden der Eſſigſtänder angeſammelte Eſſiggut iſt 
mit einem Heber ſo eingerichtet, daß ſtets eine etwa 
16-20 cm hohe warme Eſſigſchicht zurückbleibt, welche 
neuem Eſſiggut als Säuerungserreger dient. Das 
aus dem erſten Ständer abfließende Eſſiggut wird 
auf einen zweiten Ständer gegeben und fließt aus 
dieſem, wenn es urſprünglich nur 3—4 Proz. Alko⸗ 
hol enthalten hatte, als fertiger E. ab. Für ſtärkern 
E. (Eſſigſprit) iſt ein wiederholtes Aufgeben er⸗ 
forderlich; man verarbeitet dann aber anfänglich ein 
alkoholärmeres Eſſiggut und ſetzt den weiter erfor⸗ 
derlichen Spiritus erſt zu, wenn die ſchon angeſäuerte 
Flüſſigkeit von neuem einen Eſſigſtänder paſſiert. Die 
Zuſammenſetzung des Eſſigguts iſt verſchieden; häufig 
benutzt man eine Miſchung von 20 Lit. Branntwein 
von 50 Proz. Trall., 40 L. E. und 120 L. Waſſer, 
welcher man wohl auch etwas Bierwürze oder einen 
Auszug von Roggenmehl, Malz oder Kleie zuſetzt. 
Am ſicherſten arbeitet man auf E. mit 6—8 Proz. 
Eſſigſäure; über 10 Proz. läßt ſich der Gehalt nicht 
gut treiben, weil bei zu ſehr forciertem Betrieb zu 
viel Alkohol verdunſtet. Man kann annehmen, daß 
etwa 1 cbm guter aufgerollter Buchenſpäne unter 
günſtigſten Verhältniſſen 200 — 250 Literprozent 
Alkohol in 24 Stunden aufzuarbeiten vermag. Der 
Verluſt beträgt, wenn man auf 6-7proz. E. arbeitet, 
mindeſtens 12, bei Eſſigſprit 14—16 Proz.; doch ar⸗ 
beitet die Mehrzahl der Fabrikanten mit einem durch⸗ 

ſtecken in dem Siebboden 5—8 Glasröhren von 10— ſchnittlichen Verluſt von 20 Proz., da im Sommer 

% A r ee La m 



Eſſigälchen — Eſſige, medizınifche. 

und namentlich bei häufigen Gewittern leicht Be— 
triebsſtörungen eintreten. Die Fuſelöle werden nicht 
oxydiert und gehen alſo in den E. über. Die neuere 
Zeit hat mehrfache Modifikationen der Schnelleſſig— 
fabrikation gebracht, denen große Vorteile nachge- 
rühmt werden. 

Der reine Schnelleſſig iſt farblos, wird aber häufig, 
um ihn dem Weineſſig ähnlich zu machen, mit Karamel 
gelblich gefärbt, auch wohl mit Glycerin verſetzt. Ge⸗ 
wöhnlicher guter Speiſeeſſig enthält 4 Proz., Weineſſig 
etwas mehr, Eſſigſprit bis 10 Proz. Eſſigſäure. Nach 
Paſteurs Verfahren, welches auf rationeller Kultur des 

Eſſigferments beruht, füllt man hölzerne, am obern 
Rand mehrfach durchbohrte Bottiche von ca. 200 L. 
Inhalt mit einer Miſchung von Spiritus, Waſſer und 
E., welche 2 Volumprozent Alkohol enthält, ſetzt 
als Nährſalze für den Pilz 0,01 Proz. phosphorſau— 
res Kali, 0,01 Proz. phosphorſauren Kalk, 0,01 Proz. 
phosphorſaure Magneſia und 0,02 Proz. phosphor— 
ſaures Ammoniak zu, ſäet den Pilz auf dieſer Flüſ⸗ 
ſigkeit aus und bringt dieſelbe und den Fabrikations⸗ 
raum auf 30%. In 12— 36 Stunden iſt die Oberfläche 
der Flüſſigkeit mit einer Pilzhaut bedeckt, und nun 
ſteigt die Temperatur auf 34, und der tägliche Säure: 
zuwachs beträgt 0,2 0, Proz. Die zugeſetzten 2 Vo⸗ 
lumprozent Alkohol liefern 1,7—1,3 Eſſigſäure. Iſt 
der Alkoholgehalt auf 0,5—0,3 Proz. gefallen, fo fügt 
man von neuem Spiritus zu und zwar täglich 0, Proz., 
welcher zuvor ſtark mit E. verdünnt und dann durch 
eine vielfach durchlöcherte Porzellanröhre eingegoſſen 
wird, die in der Mitte des Bottichs ſteht. Hat der E. 
endlich die gewünſchte Stärke erreicht, ſo wird er auf 
ein Klärfaß abgelaſſen und der Bottich nach ſorgfäl— 
tiger Reinigung neu beſchickt. Dies Verfahren arbei⸗ 
tet unter günſtigen Verhältniſſen doppelt ſo ſchnell 
wie die Schnelleſſigfabrikation, koſtet weniger Anlage: 
kapital und erfordert geringern Raum. — In neuerer 
Zeit kommt aus Holzeſſig dargeſtellte ſehr reine Eſſig⸗ 
ſäure als Eſſigeſſenz in den Handel, welche, ſtark mit 
Waſſer verdünnt, einen vorzüglichen Tafeleſſig liefert. 

Der E. wird in der Technik in großen Mengen zur 
Darſtellung von Eſſigſäure, Bleizucker, Bleieſſig, 
Bleiweiß, Grünſpan und eſſigſaurer Eiſenbeize für 
die Färbereien benutzt. In dieſen Fällen kommt ledig⸗ 
lich ſein Gehalt an Eſſigſäure in Betracht, während 
beim Tafeleſſig außerdem der Geſchmack von Wert 
iſt. Als Zuſatz zu Speiſen eignet ſich am beſten Wein⸗ 
eſſig, zum Konſervieren von Früchten, Fleiſch ꝛc. gu⸗ 
ter Schnelleſſig. Den Gehalt des Eſſigs an Eſſig⸗ 
ſäure kann man nicht mittels des Aräometers beftim- 
men, weil deſſen Angaben auch durch den Gehalt des 
Eſſigs an allerlei Extraktivſtoffen beeinflußt werden, 
welche, wie die Eſſigſäure, das ſpezifiſche Gewicht er: 
höhen. Branntweineſſig iſt ſtets ſpezifiſch leichter als 
der aus nicht deſtillierten Flüſſigkeiten dargeſtellte E. 
Man muß daher, wenn man den Gehalt des Eſſigs 
an Eſſigſäure kennen lernen will, unterſuchen, wie⸗ 
viel Alkali erforderlich iſt, um die Säure in einer ab— 
gemeſſenen Menge E. abzuſtumpfen, zu neutraliſieren. 
Hierzu bedient man ſich des Acetometers (ſ. d.). 
Verfälſchungen des Eſſigs kamen früher häufiger 
als jetzt vor: man erſetzte in ſchlechtem E. den fehlen: 
den F gen durch Schwefelſäure oder Salz— 
ſäure und gab dem E. auch wohl durch Gewürze, wie 
Seidelbaſt, Pfeffer, Senf, einen ſcharfen Geſchmack. 
Bei den Fortſchritten, welche die Eſſigfabrikation in 
letzter Zeit gemacht hat, ſind derartige Sudeleien 
nur noch wenig zu fürchten, wenn man nicht den E. 
aus einer an ſich verdächtigen Quelle bezieht. 
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tungen ſind gewiſſe Vorſichtsmaßregeln zu beachten. 
Niemals darf man in kupfernen, meſſingenen oder 
zinnernen Gefäßen E. lange ſtehen laſſen, ebenſowenig 
Speiſen, die mit E. bereitet wurden. Das Email 
eiſerner Geſchirre iſt bisweilen und die Glaſur von 
Thongeſchirr gewöhnlich bleihaltig, und E. kann, 
wenn er lange in ſolchen Gefäßen ſteht, Blei aufneh⸗ 
men, aus Thongeſchirr beſonders dann, wenn dieſes 
ſchlecht gebrannt iſt. Glas und Porzellan eignen ſich 
ſtets am beſten zur Aufbewahrung des Eſſigs. Über 
olzeſſig ſ. d. Geſchichtliches ſ. bei re 
gl. Fontenelle, Handbuch der Eſſigfabrikation 

(6. Aufl., Weim. 1876); Balling, Die Bereitung des 
Weins und die Eſſigfabrikation (Prag 1865); Bron⸗ 
ner, Lehrbuch der Eſſigfabrikation (Braunſchw. 1876); 
Paſteur, Der E. und feine Fabrikation (daſ. 1878). 

Eſſigälchen, |. Aaltierchen. 
Eſſigäther, ſ. Eſſigſäureäther. 
Eſſigbaum, ſ. Rhus. 
Eſſigdorn, ſ. Berberis. 
Eſſige, aromatiſche (Kräutereſſige), namentlich 

in Frankreich ſehr beliebte Miſchungen und tinkturen⸗ 
artige Präparate, die in der Küche zu Salaten, Mayon⸗ 
naiſen, Saucen ꝛc., zu ſäuerlichen Getränken, für die 
Toilette, als Waſchmittel, zum Sprengen und zu 
Räucherungen angewandt werden. Sie werden dar— 
geſtellt, indem man gewürzige Stoffe mit ſtarkem 
Eſſig etwa drei Tage ſtehen läßt, dann abpreßt und 
filtriert oder auch die entſprechenden ätheriſchen Ole 
in Eſſig auflöſt. Eſtragoneſſig wird aus 1 Teil 
vor der Blüte geſammeltem Eſtragonkraut und 8 — 
16 Teilen ſehr ſtarkem Eſſig bereitet. Kräutereſſig 
(Vinaigre aux fines herbes) wird erhalten aus 180g 
Eſtragonkraut, 60 g Baſilikumkraut, 60 g Lorbeer: 
blättern, 30 g Schalotte oder Rockenbolle, 2,5 kg 
Eſſig. Der filtrierte Eſſig dient als Zuſatz zu gutem 
Speiſeeſſig. Außer dieſen Eſſigen fertigt man noch 

9 
V 

Baſilikumeſſig, Senfeſſig, Lorbeereſſig, Pfeffereſſig ꝛc., 
zur Parfümerie Roſeneſſig, Orangenblüteneſſig ꝛc. 
Räuchereſſig bereitet man aus 5 Nelkenöl, 11 Ber⸗ 
gamottöl, 3,75 Kaſſienöl, 7,5 Perubalſam, 3,75 Mo- 
ſchustinktur, 360 Spiritus von 80 Proz. und ſo viel 
Eſſig von 25—30 Proz., daß keine Ausſcheidung der 
Ole ſtattfindet. Aromatiſcher Eſſig (Acetum aro- 
maticum) beſteht aus 1 Rosmarinöl, 1 Wacholderöl, 
2 Zitronenöl, 2 Nelkenöl, 1 Lavendelöl, 1 Pfeffer⸗ 
minzöl, 1 Zimtöl, 300 Spiritus, 450 verdünnter Eſſig⸗ 
ſäure und 1200 Waſſer. Die aromatiſche Eſſig— 
ſäure (Acidum aceticum aromaticum) beſteht aus 
9Nelkenöl, 6 Lavendelöl, 6Zitronenöl, 3 Bergamottöl, 
3 Thymianöl, 1 Zimtöl, 25 Eſſigſäure und wird als 
belebendes Riechmittel benutzt. Toiletteneſſige 
werden als Zuſätze zu Waſch- und Badewaſſer benutzt. 
Zu erwähnen ſind beſonders: Der Geſundheits⸗ 
eſſig: 30 Benzoeharz, 3,75 Nelkenöl, 3,75 Lavendelöl, 
1 Majoranöl, in 500 Weingeiſt gelöſt, mit 1000 Eſſig⸗ 
ſprit vermiſcht und filtriert. Der Kölniſche Eſſig 
iſt eine Miſchung von 500 Eau de Cologne und 7 
Eiseſſig. Der Räubereſſig (Peſteſſig) galt früher 
als Schutzmittel gegen anſteckende Krankheiten und 
wird auch jetzt noch zum Räuchern von Krankenzim⸗ 
mern benutzt. Man behandelt Wermut, Raute, Pfef⸗ 
ferminze, Rosmarin, Salbei, von jedem 22,5 g, La⸗ 
vendelblüten 30g, Engelwurzel, Kalmuswurzel, Ano: 
blauch, Zimt, Muskatnuß, Gewürznelken, von jedem 
3,75 g, mit 2 kg Weineſſig und 120 g konzentriertem 
Eſſig, preßt nach einigen Tagen ab und ſetzt 11 g 
Kampfer, in 30 & Alkohol gelöft, hinzu. 

Eſſige, mediziniſche, tinkturenartige Präparate, 
Bei der Verwendung des Eſſigs in den Haushal- die durch Digeſtion oder Maceration von Arzneiſtoffen 
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mit Eſſig dargeſtellt werden. Offizinell ſind folgende. 
Fingerhuteſſig (Acetum digitalis): 5 Digitalis⸗ 

Eſſiggeiſt — Eſſigſäure. 

enthält, wieder das ſpezifiſche Gewicht 1,055 zeigt. 
Die folgende Tabelle zeigt den Gehalt der E. von 

blätter, 9 verdünnte Eſſigſäure, 36 Waſſer und 5 verſchiedenem ſpezifiſchen Gewicht bei 15“. 
Spiritus werden acht Tage maceriert; Meerzwiebel— 
eſſig (Acetum scillae): 5 Meerzwiebelwurzel, 9 ver⸗ 
dünnte Eſſigſäure, 36 Waſſer und 5 Spiritus werden 
drei Tage maceriert. 

Eſſiggeiſt, ſ. v. w. Aceton. 
Eſſigmeſſer, ſ. Acetometer. 
Eſſigmutter, ſ. Mycoderma. 
Eſſigſäure (Acetylſäure) C,H,O, findet ſich in 

der Natur teils frei, teils an Baſen gebunden im 
Saft vieler Pflanzen, namentlich baumartiger Ge— 
wächſe, im Schweiß und Muskelſaft, im Safte der 
Milz und andrer Drüſen, im Blut Leukämiſcher und 
nach dem Genuß zucker- und ſtärkemehlreicher Sub- 
ſtanzen auch im Magen. Sie bildet ſich bei ſehr vielen 
chemiſchen Prozeſſen, z. B. bei der trocknen Deſtilla⸗ 
tion der meiſten nicht flüchtigen organiſchen Körper, 
wie Holz (daher im Holzeſſig), beim Schmelzen von 
Zucker, Weinſäure und ähnlichen Subſtanzen mit 
Kalihydrat, bei der Fäulnis und hauptſächlich bei der 
Oxydation des Alkohols. Reiner Alkohol verdunſtet 
an der Luft unverändert, läßt man ihn aber auf fein 
verteiltes Platin (Platinmohr) tröpfeln, ſo wird er 
ſchnell zu E. oxydiert. Der Platinmohr enthält ver⸗ 
dichteten Sauerſtoff, und dieſer wird auf den Alkohol 
übertragen. Verdünnter Alkohol geht bei Gegenwart 
eines Ferments an der Luft gleichfalls in E. über, 
und darauf beruht die Eſſiggewinnung. Konzentrierte 
E. wird meiſt aus Holzeſſig dargeſtellt. Man neu⸗ 
traliſiert denſelben mit Kalk, verdampft die Löſung 
des eſſigſauren Kalks zur Trockne und bringt das 
Salz unter dem Namen Weißkalk in den Handel. 
Wo aber der Holzeſſig direkt auf E. verarbeitet werden 
ſoll, deſtilliert man ihn (wobei zuerſt Methylalkohol, 
Holzgeiſt, übergeht), neutraliſiert das Deſtillat, wel⸗ 
ches bedeutend reiner iſt als der rohe Holzeſſig, mit 
kohlenſaurem Natron, verdampft die Löſung des eſſig⸗ 
ſauren Natrons (Rotſalz) zur Trockne, zerſtört den 
größten Teil der empyreumatiſchen Subſtanzen, mit 
welchen das Salz verunreinigt iſt, durch Schmelzen 
desſelben und reinigt es durch Umkriſtalliſieren. Man 
deſtilliert nun den geröſteten eſſigſauren Kalk mit 
Salzſäure oder, wenn es ſich um reinere E. handelt, 
das eſſigſaure Natron mit Schwefelſäure. Zur Ge— 
winnung der ſtärkſten E. wird das eſſigſaure Natron 
durch Schmelzen entwäſſert und mit konzentrierter 
Schwefelſäure deſtilliert. Die gewonnene E. rektifi⸗ 
ziert man, um die letzten Spuren empyreumatiſcher 
Stoffe zu zerſtören, über übermanganſaurem Kali. 
Bei ſtarker Abkühlung ſcheidet ſich dann reine E. in 
Kriſtallen ab, von welcher waſſerhaltige Säure abge- 
goſſen werden kann. Auch aus Eſſig kann man durch 
Neutraliſieren mit kohlenſaurem Natron ꝛc. E. ge⸗ 
winnen, in neueſter Zeit aber gelingt dies auch durch 
Deſtillation, wobei man nach denſelben Prinzipien 
verfährt und ähnliche (Kolonnen-) Apparate anwen⸗ 
det wie bei der Spiritusfabrikation. 

E. bildet eine farbloſe Flüſſigkeit, riecht und ſchmeckt 
ſtechend ſauer, wirkt höchſt ätzend, erzeugt auf der 
Haut ſchmerzhafte Brandblaſen, zieht an der Luft be: 
gierig Feuchtigkeit an, raucht in ammoniakaliſcher 
Luft, erſtarrt bei 16 kriſtalliniſch (Eis eſſig), ſiedet 
bei 118°, iſt brennbar, miſcht ſich mit Waſſer, Alko⸗ 
hol und Ather, löſt einige ätheriſche Ole, Kampfer, 
Harze, fette Ole, Farbſtoffe und reagiert ſtark ſauer. 
Das ſpezifiſche Gewicht der reinen E. iſt 1,055 bei 15, 
ſteigt bei einem Waſſergehalt bis 20 Proz. und ſinkt 
dann wieder, ſo daß eine E., die 43 Proz. reine E. 

Gehalt der Eſſigſäure von verſchiedenem ſpeziſiſchen Ge⸗ 
wicht bei 15°. 

Proz. Spez. ] Proz. Spez. Proz. Spez. Proz Spez. 
E. Gewicht E. Gewicht] E. Gewicht] E. Gewicht 

0 | 0,9992 26 1,0363 5l 1,0623 ] 76 | 1,0747 
1 | 1,0007 27 | 10375 4 52 | 1,0631 | 77 | 1,0748 
2 | 10022 | 28 | 1,03ss | 53 1,636 I 78 | 1,0743 
3 | 1,0037 29 | 1,0400 | 54 | 1,0646 | 79 1,0748 
4 | 10052 | 30 | 1,0412 | 55 | 1,0653 | 80 | 1,0748 
5 | 1,0067 | 31 | 1,0424 | 56 | 1,0660 | 81 | 1,0747 
6 | 10083 | 32 1,0436 | 57 | 1,0666 | 82 | 1,0745 
7 | 1,0098 33 | 1,0447 58 | 10673 | 83 | 1,0744 
8 1,0113 34 | 1,0459 59 | 1,0679 | 84 | 1,0742 
9 | 1,0127 35 1,0470 60 | 1,0685 85 | 1,0739 

10 | 1,0142 36 | 1,0481 61 1,0691 86 | 1,0736 
11 1,0157 37 | 1,0492 62 1,0697 87 | 1,0731 

12 | 1,0171 38 | 1,0502 63 | 1,0702 88 | 1,0726 
13 1,0185 39 | 1,0513 64 1,0707 89 | 1,0720 
14 1,0200 40 | 1,0523 65 1,0712 90 | 1,0713 

15 1,0214 41 | 1,0533 66 | 1,0717 91 1,0705 
16 1,0228 42 1,0543 67 1,0721 92 | 1,0696 

17 | 1,0242 | 43 | 1,0552 | 68 | 1,0725 | 93 | 1,0686 
18 | 1,0256 | 44 | 1,0562 | 69 | 1,0729 | 94 | 1,0674 
19 1,0270 45 | 1,0571 70 | 1,0733 | 95 1,0660 
20 1,0284 46 | 1,0580 | 71 | 1,0737 | % 1,0644 
21 1,0298 47 1,0589 72 | 1,0740 97 | 1,0625 

22 | 1,0311 48 | 1,0598 73 | 1,0742 98 | 1,0504 
23 | 1,0324 49 1,9607 74 | 1,0744 | 99 | 1,0580 
24 | 1,0337 | 50 | 1,0615 75 | 1,0746 100 | 1,0553 
25 | 1,0350 l | 

Das Acidum aceticum der Pharmacopoea ger- 
manica bejitt das ſpez. Gew. 1,064 und ſiedet bei 
117°. Das Acid. acet. dilutum (Acetum concen- 
tratum) vom ſpez. Gew. 1,011 enthält 30 Proz. E. 
E. wirkt gärungswidrig; ſtark verdünnt, ſchimmelt ſie 
an der Luft und zerfällt in Kohlenſäure und Waſſer. 
Bei Einwirkung von Chlor auf E. im Sonnenlicht 
entſtehen drei Chloreſſigſäuren, welche zerfließliche 
Kriſtalle bilden und zum Teil als Atzmittel empfohlen 
worden ſind. Behandelt man ein trocknes eſſigſau⸗ 
res Salz mit Phosphoroxychlorid, fo entſteht Eſſig⸗ 
ſäureanhydrid (waſſerfreie C.) C,H,O,, eine farb⸗ 
loſe Flüſſigkeit, welche ungemein ſtechend ſauer riecht, 
bei 137“ ſiedet, ſich nicht mit Waſſer miſcht und nicht 
den Charakter einer Säure beſitzt, aber bei längerer Be⸗ 
rührung mit Waſſer wieder in E. übergeht. Verdünnte 
E. (Eſſig) wirkt durſtlöſchend, kühlend, ſetzt, in größern 
Quantitäten genommen, die Pulsfrequenz und Kör⸗ 
pertemperatur herab, veranlaßt bei längerm Gebrauch 
Verdauungsſtörungen, Appetitloſigkeit, Neigung zum 
Durchfall, Kolikſchmerzen; das Geſicht wird blaß, es 
erfolgt Abmagerung und bisweilen Lungenſchwind⸗ 
ſucht. Reine E. wirkt innerlich ätzend wie Mineral⸗ 
ſäure; äußerlich dient ſie als blaſenziehendes Mittel 
(Vesicatoire de Beauvoisin), als Atzmittel bei War⸗ 
zen und Hühneraugen (Acetine iſt mit 0,5 Volumen 
Waſſer verdünnte E.) und zu Riechfläſchchen. Ver⸗ 
dünnte E. (Eſſig) wird auch als blutſtillendes Mit⸗ 
tel, zu Waſchungen bei ſtarken Schweißen, zu Um⸗ 
ſchlägen bei Kontuſionen ꝛc. benutzt. Außerdem dient 
E. in der Färberei und Kattundruckerei, in der Photo⸗ 
graphie, zur Darſtellung von Anilin, vielen Salzen 
und Athern. 

Geſchichtliches. Eſſig, aus ſauer gewordenen 
Fruchtſäften, Wein und Bier erhalten, war bereits 
im Altertum bekannt und als kühlendes Getränk ge⸗ 
chätzt. Man wußte auch, daß er gewiſſe Steine und 
Metalle löſt, auf manchen Steinen Aufbrauſen er⸗ 
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zeugt ꝛc. Die Alchimiſten arbeiteten viel mit Eſſig. 
Geber reinigte ihn im 8. Jahrh. durch Deſtillation, 
und Baſilius Valentinus erhielt im 15. Jahrh. durch 
fraktionierte Deſtillation und durch trockene Deſtilla⸗ 
tion des Grünſpans ſtärkere E. Stahl ließ 1723 Eſſig 
gefrieren, beſeitigte das Eis und gewann auf dieſe Weiſe 
ebenfalls ſtärkern Eſſig. Er ſtellte auch E. durch De: 
ſtillation von eſſigſaurem Kali mit Schwefelſäure dar, 
und Lowitz entdeckte 1789 die reine kriſtalliſierte E. 
Glauber bezeichnete 1658 die durch trockene Deſtillation 
des Holzes erhaltene Säure als E. Später wurde die 
Identität geleugnet, bis fie von Fourcroy und Vau⸗ 
quelin nachgewieſen wurde. Die erſten größern Holz⸗ 
verkohlungsöfen wurden aber erſt 1819 zu Hauſach 
in Baden in Betrieb geſetzt. Daß die Eſſigbildung 
auf einer Oxydation beruhe, hatte ſchon Lapoiſier er⸗ 
kannt; doch ward der Prozeß erſt ſpäter genauer 
unterſucht, und Liebig zeigte den Unterſchied zwiſchen 
Alkohol- und Eſſiggärung. Das Prinzip der Schnell: 
eſſigfabrikation ward von Boerhaave 1732 angegeben, 
für die Technik aber 1823 durch Schützenbach in Eu— 
dingen im Breisgau und durch Wagenmann in Ber⸗ 
lin (1825) nutzbar gemacht. In neueſter Zeit geſtal⸗ 
teten ſich für die Darſtellung der E. aus Holz die Ver⸗ 
hältniſſe günſtiger, ſeitdem der 1812 im Holzeſſig 
nachgewieſene Methylalkohol für die Teerfarben- 
inbuftrie große Bedeutung gewann. 
„Eſſigſäureüther. Von den zuſammengeſetzten 
Athern, welche die Eſſigſäure bildet, findet ſich der 
Eſſigſäure⸗Athyläther (Eſſigäther) 
C,H,0,.C;H, in geringer Menge im Eſſig, Franz: 
branntwein und in einigen Weinſorten und wird durch 
Deſtillation von entwäſſertem eſſigſauren Natron mit 
Alkohol und Schwefelſäure erhalten. Das zur Rei⸗ 
nigung mit wenig lauwarmem Waſſer, dann mit koh⸗ 
lenſaurem Natron geſchüttelte, mit Chlorcalcium ent⸗ 
wäſſerte und rektifizierte Deſtillat bildet eine farb⸗ 
loſe Flüſſigkeit vom ſpez. Gew. 0,906, riecht und ſchmeckt 
angenehm erfriſchend obſtartig, miſcht ſich mit Alko⸗ 
hol und Ather, löſt ſich in 11 Teilen Waſſer, brennt 
mit rußender Flamme, ſiedet bei 74 und wird beim 
Aufbewahren durch Berührung mit der Luft, nament⸗ 
lich wenn es waſſerhaltig iſt, leicht ſauer. Man be⸗ 
nutzt Eſſigäther als Arzneimittel bei Hyſterie, Ohn⸗ 
macht, Magenkrampf und als Riechmittel, dann zur 
Bereitung von Fruchtäthern, künſtlichem Kognak, 
Rum, zur Verbeſſerung des Geſchmacks von Brannt⸗ 
wein, Eſſig ꝛce. Der Eſſigſäure⸗Amyläther 
CzH 302. Ce Hi wird durch Deſtillation von eſſigſau⸗ 
rem Kali mit Schwefelſäure und Amylalkohol er⸗ 
halten, bildet gereinigt eine farbloſe Flüſſigkeit vom 
ſpez. Gew. 0,873, riecht angenehm obſtartig, miſcht 
ſich mit Alkohol und Ather, iſt unlöslich in Waſſer, 
ſiedet bei 140° und dient zur Bereitung von Frucht: 
äthern. Eine Löſung in Alkohol findet ſich im Han⸗ 
del als Birnöl. Auch andre E., wie der Butyläther 
und Propyläther, riechen angenehm obſtartig. 

Eſſigſäureſalze (Acetate), Verbindungen der 
Eſſigſäure mit Baſen, werden durch Behandeln von 
Metallen, Oxyden oder Kohlenſäureſalzen mit Eſſig⸗ 
ſäure, auch durch Zerſetzung von eſſigſaurem Baryt 
oder eſſigſaurem Bleioxyd mit Schwefelſäureſalzen 
dargeſtellt. Die neutralen E. ſind faſt ſämtlich in 
Waſſer, größtenteils auch in Alkohol löslich; in kal⸗ 
tem Waſſer ſchwer löslich find das eſſigſaure Silber: 
oxyd und das Queckſilberoxydulſalz. Die meiſten E. 
kriſtalliſieren leicht, einige bilden mit Eſſigſäure ſaure 
Salze, auch ſind Doppelſalze bekannt. Beſonders 
leicht aber bildet Eſſigſäure baſiſche Salze. Beim Er⸗ 
hitzen verlieren die E. mit ſchwacher Baſe den größ⸗ 
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ten Teil ihrer Säure unverändert, und es entſteht 
nur wenig Aceton neben brenzligen, ölartigen Bro- 
dukten; die Salze mit ſtarker Baſe zerfallen in Koh⸗ 
lenſäureſalz und Aceton. Löſungen der E. zerſetzen 
ſich namentlich leicht bei Gegenwart von freiem Al⸗ 
kali in kohlenſaures Salz und ſchleimige Materie. 
Eſſigſaures Ammoniak NH. CHO entſteht bei 
Einwirkung von Ammoniakgas auf Eſſigſäure, iſt ge: 
ruchlos, ſchmeckt unangenehm ſalzig, löſt ſich leicht in 
Waſſer und Alkohol, verflüchtigt ſich teilweiſe beim 
Verdunſten der wäſſerigen Löſung und hinterläßt 
ſaures Salz; die wäſſerige Löſung, durch Neutrali⸗ 
ſieren von Ammoniakflüſſigkeit mit Eſſigſäure erhal⸗ 
ten, reagiert ſchwach alkaliſch, verwandelt ſich nach län— 
gerer Zeit in kohlenſaures Ammoniak, wirkt ſchweiß⸗ 
treibend und iſt als Liquor ammonii acetici (Spiritus 
Mindereri, ſpez. Gew. 1,032 — 1,034) offizinell. Das 
ſaure eſſigſaure Ammoniak, welches auch durch Subli- 
mation von Salmiak (Chlorammonium) mit eſſig⸗ 
ſaurem Kali erhalten wird, iſt farblos, ſehr leicht 
löslich, zerfließt an feuchter Luft und dient zum Kon⸗ 
ſervieren von Fleiſch, Gemüſen, Früchten ꝛc. Eſſig⸗ 
ſaurer Baryt Ba(C,H,0,), wird durch Neutrali⸗ 
ſieren von Schwefelbaryum oder kohlenſaurem Baryt 
mit Eſſigſäure erhalten, kriſtalliſiert mit 1 oder 3 Mo⸗ 
lekülen Waſſer, iſt ſehr leicht löslich in Waſſer, nicht 
in Alkohol, reagiert alkaliſch, zerfällt beim Erhitzen 
faſt geradeauf in Kohlenſäure und Aceton und dient 
in der Färberei und Kattundruckerei zur Darſtellung 
von Rotbeize. Eſſigſaures Blei, ſ. Bleizucker 
und Bleieſſig. Eſſigſaures Eiſenoxydu! 
Fe(C,;H,0,), entſteht beimLöſen von Eiſen in Eſſig⸗ 
ſäure, bildet ſehr leicht lösliche Kriſtalle mit 4 Mole⸗ 
külen Kriſtallwaſſer und oxydiert ſich ſchnell an der 
Luft. Wird bei der Bereitung der Löſung der Luft 
reichlich Zutritt zu dem Eiſen geſtattet (durch wie: 
derholtes Abgießen der Flüſſigkeit), ſo entſteht eine 
dunkel rotbraune Löſung von eſſigſaurem Eiſenoxyd, 
welche, in der Regel mit Holzeſſig dargeſtellt, als 
Eiſenbeize(Eiſenbrühe, Eiſenſchwärze, 
Schwarzbeize) zum Schwarzfärben von Baum— 
wolle, Seide, Leder, Holz, zur Bereitung von Tinte ꝛc. 
dient. Eine reine Löſung von eſſigſaurem Eiſenoxyd, 
durch Löſen von Eiſenhydroxyd in Eſſigſäure erhal⸗ 
ten, vom ſpez. Gew. 1,081 — 1,083 (4,8 — 5 Proz. Ei: 
ſen) iſt als Liquor ferri acetici offizinell. Eſſig⸗ 
ſaures Kali KC,H,0,, durch Neutraliſieren von 
kohlenſaurem Kali mit Eſſigſäure erhalten, kriſtalli⸗ 
ſiert ſehr ſchwer, iſt äußerſt zerfließlich, leicht löslich 
in Waſſer und Alkohol, reagiert ſchwach alkaliſch, 
ſchmeckt warm, ſtechend ſalzig, ſchmilzt bei 300°, er: 
ſtarrt kriſtalliniſch, zerſetzt ſich erſt in ſehr hoher Tem⸗ 
peratur, wird als harntreibendes Mittel bei Gicht 
und Magenkatarrh benutzt. Eſſigſaurer Kalk 
Ca(CzH 302) wird durch Neutraliſieren von Eſſig⸗ 
ſäure mit kohlenſaurem Kalk erhalten und im großen 
aus Soleilig dargeſtellt. Der rohe Holzeſſig Lie: 
fert den unreinen Weißkalk des Handels (ſ. Eſſig— 
ſäure), während man aus deſtilliertem Holzeſſig viel 
reineres Salz gewinnt. Er bildet waſſerhaltige, ver⸗ 
witternde Nadeln, ſchmeckt herb, bitter ſalzig, ift leicht 
löslich in Waſſer, ſchwer in Alkohol, wird bei 100° 
waſſerfrei, erträgt ziemlich hohe Temperaturen und 
dient zur Gewinnung von Eſſigſäure, in der Türkiſch⸗ 
rotfärberei und im Gemiſch mit Chlorcalcium und 
Ammoniak zum Unverbrennlichmachen von Holz und 
Geweben. Eſſigſaures Kupferoxyd (deſtillier— 
ter Grünſpan) Cu( CH Oz) entſteht beim Löſen 
von Kupferoxyd oder Grünſpan in Eſſigſäure und 
bei der Zerſetzung von ſchwefelſaurem Kupferoxyd mit 
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eſſigſaurem Bleioxyd. Es bildet dunkel blaugrüne 
Kriſtalle mit 1 Molekül Waſſer, verwittert oberfläch⸗ 
lich an der Luft, löſt ſich in Waſſer und Alkohol, und 
die wäſſerige Löſung verliert beim Kochen Eſſigſäure. 
Es wird bei 100° wafjerfrei und weiß, gibt bei 240° 
viel Eſſigſäure und Aceton (Kupferſpiritus) und 
hinterläßt faſt nur metalliſches Kupfer; es dient als 
Malerfarbe, zur Bereitung von Schweinfurter Grün, 
auch bisweilen als äußerliches Arzneimittel, wie 
Kupfervitriol. Über baſiſche Kupferacetate ſ. Grün⸗ 
ſpan. Eſſigſaures Natron NaC,H,0, wird im 
großen dargeſtellt, indem man deſtillierten Holzeſſig 
mit kohlenſaurem Natron neutraliſiert. Hierbei und 
beim Verdampfen der Salzlöſung ſcheiden ſich viele 
teerartige Produkte ab. Das gewonnene rohe Salz 
wird umkriſtalliſiert, entwäſſert und geſchmolzen, um 
die empyreumatiſchen Stoffe vollſtändig zu zerſtören, 
dann in Waſſer gelöſt, wenn nötig, über Knochenkohle 
filtriert und abermals zur Kriſtalliſation gebracht. 
Man zerſetzt auch eine Löſung von eſſigſaurem Kalk mit 
ſchwefelſaurem oder kohlenſaurem Natron, zieht die 
Löſung des gebildeten eſſigſauren Natrons von dem 
ausgeſchiedenen ſchwefelſauren, reſp. kohlenſauren 
Kalk ab, verdampft ſie und reinigt das Salz wie an⸗ 
gegeben. Das Salz bildet farbloſe Kriſtalle mit 3 Mo⸗ 
lekülen Waſſer, ſchmeckt kühlend ſalzig, verwittert 
wenig an der Luft, löſt ſich leicht in Waſſer und Alko⸗ 
hol, ſchmilzt bei 58°, verliert ſein Kriſtallwaſſer und 
erſtarrt und ſchmilzt dann bei 319° zum zweitenmal. 
Es erträgt hohe Temperaturen, dient zur Darſtellung 
von Eſſigſäure, Eſſigäther, Anilinblau, in der Pho— 
tographie und als Arzneimittel. Auch wurde es zur 
Konſervierung des Fleiſches und zur Füllung von 
Wärmflaſchen ꝛc. empfohlen. Hierbei gewährt es den 
Vorteil, daß es, auf 100° erhitzt, allmählich auf 58° 
abkühlt und dann lange bei dieſer Temperatur ver⸗ 
harrt, bis es unter Entweichung der Schmelzwärme 
erſtarrt iſt. Wärmflaſchen, mit eſſigſaurem Natron ge⸗ 
füllt, bleiben daher viel länger warm als bei Füllung 
mit Waſſer. Eſſigſaure Thonerde Al,(C,H,O,); 
entſteht beim Löſen von Thonerdehydrat (aus Thon— 
erdenatron gewonnen) in Eſſigſäure, und wenn man 
Löſungen von ſchwefelſaurer Thonerde und eſſigſau⸗ 
rem Bleioxyd miſcht, wobei ſich ſchwefelſaures Blei— 
oxyd abſcheidet. Beim vorſichtigen Verdampfen der 
Löſung hinterbleibt das Salz als farbloſe, gummi⸗ 
artige Maſſe, während ſich beim Erhitzen der Löſung 
unlösliche baſiſch ſchwefelſaure Thonerde abſcheidet. 
Hierauf beruht ihre Anwendung als Beizmittel in 
der Färberei und Zeugdruckerei zur Fixierung von 
Farbſtoffen auf der Geſpinſtfaſer. Sie dient nament⸗ 
lich zum Hervorbringen der roten Krappfarben und 
heißt danach Rotbeize. Da die Rotbeize meiſt aus 
Alaun und eſſigſaurem Bleioxyd dargeſtellt wird, ſo 
enthält ſie auch ſchwefelſaures Kali. Eſſigſaures 
Zinkoxyd Zn(Cz Hs 02) 2, aus ſchwefelſaurem Zink⸗ 
oxyd und Bleizucker erhalten, bildet talkartig glän⸗ 
zende Schuppen mit 3 Molekülen Kriſtallwaſſer, iſt 
leicht löslich, verliert an der Luft Eſſigſäure, reagiert 
ſauer, ſchmilzt leicht unter Verluſt von Waſſer und 
Eſſigſäure und wird, wie ſchwefelſaures Zinkoxyd, als 
Arzneimittel benutzt. 

Eſſipow, Annette von, Klavierſpielerin, geb. 
1. Febr. 1851 zu Petersburg, erhielt ihre muſikali⸗ 
ſche Ausbildung am dortigen Konſervatorium unter 
Leſchetitzki, mit dem ſie ſeit 1880 vermählt iſt, trat 
zuerſt in ihrem Vaterland auf und bewährte ſich von 
1875 an auch auf Konzertreiſen in den Hauptſtädten 
Europas wie in Amerika als eine der hervorragend— 
ſten Konzertſpielerinnen der Gegenwart. 1885 wurde 

Eſſipow — Eßlingen. 

ſie zur königlich preußiſchen Hofpianiſtin ernannt. 
Leidenſchaftlichkeit und poetiſche Auffaſſung ſind Vor⸗ 
züge ihres Spiels. 
Eßlair (pr. lähr), Ferdinand, namhafter Schau: 

ſpieler, geb. 2. Febr. 1772 zu Eſſek in Slawonien, 
ſchlug erſt die militäriſche Karriere ein, betrat dann 
1795 die Bühne zu Innsbruck, begab ſich bald dar⸗ 
auf nach Paſſau, 1797 nach München, im folgenden 
Jahr nach Prag, von da nach Stuttgart, Augsburg, 
Straßburg, Salzburg, wirkte von 1801 bis 1806 in 
Nürnberg, zum Teil auch als Direktor. In Stutt⸗ 
gart, wo er ſeit 1807 engagiert war, heiratete er die 
Schauſpielerin Eliſe Müller, wurde mit ihr zugleich 
noch in demſelben Jahr für das Hoftheater zu Mann⸗ 
heim engagiert und ging 1812 zu dem Hoftheater in 
Karlsruhe über. 1815 kam er als Regiſſeur nach 
Stuttgart und 1820 in ebendieſer Eigenſchaft ans 
Hoftheater nach München, deſſen erſte Zierde er lange 
Zeit blieb. Später penſioniert, gaſtierte er mit Bei⸗ 
fall auf allen namhaftern Bühnen Deutſchlands. Er 
ſtarb 10. Nov. 1840 auf einer Kunſtreiſe in Mühlau 
bei Innsbruck. E. war zum Heldenſpieler geboren. 
Seine Heroengeſtalt, ſein überaus klangvolles, bieg⸗ 
ſames Organ, ſein ſprechendes Auge und ſein lebhaf⸗ 
tes Mienenſpiel kamen ihm ebenſoſehr zu ſtatten wie 
Phantaſie und warme Empfindung. Er war gewal⸗ 
tig und traf inſtinktiv das Richtige, ſolange er als 
Naturaliſt wirkte; leider verleitete ihn Beifallsſucht 
ſpäter zu Effekthaſcherei. Seine Glanzrollen waren: 
Karl Moor, Tell, Wallenſtein, Macbeth, Lear u. a. 

Eßling (Eßlingen), Dorf in Niederöſterreich, Be⸗ 
zirkshauptmannſchaft Groß-Enzersdorf, öſtlich von 
Aspern, unfern der Donau gelegen, mit 428 kath. 
Einwohnern; berühmt durch die Schlacht bei Aspern 
(ſ. d.) 21. und 22. Mai 1809, die auch nach E. be⸗ 
nannt wird. Marſchall Mafjena erhielt davon den 
Titel eines Fürſten von E. 

Eßlingen, Stadt und Oberamtsſitz im württem⸗ 
berg. Neckarkreis, 234 m ü. M., ehemals freie Reichs⸗ 
ſtadt, am Neckar und an der Hauptbahn Württembergs 
(Bretten-Friedrichshafen) in 
lieblicher, fruchtbarer und volk⸗ 
reicher Gegend gelegen, iſt von 
Weinbergen und Gärten um⸗ 
kränzt, teilweiſe auch von ſtar⸗ 
ken Mauern mit Türmen und 
Thoren umgeben und beſteht 
aus der innern Stadt und meh⸗ 
reren Vorſtädten. Über der 
Stadt thront die alte Burg, die 
ihre Mauern bis zur Stadt her⸗ 
unter erſtreckt. Die eigent⸗ 
liche Stadt hat enge, unregel⸗ 
mäßige Straßen und viele alte, unanſehnliche Häu⸗ 
ſer, doch ein altes Rathaus (von 1430), ein neues 
Rathaus (von 1742, früher Schloß) und 3 Kirchen: 
die ſpätromaniſche zweigetürmte Dionyſiuskirche 
(aus dem 13. Jahrh.) und die im 15. Jahrh. er⸗ 
baute und gegenwärtig reſtaurierte ſchöne gotiſche 
Liebfrauenkirche mit einem 75 m hohen, kühn und 
leicht emporſtrebenden durchbrochenen Turm, dem 
ſchönſten Schmuck von E., außerdem eine kath. Kirche. 
Von der Kirche St. Georg ſteht nur noch das Chor als 
Ruine da. Mehrere ehemalige Kloſtergebäude dienen 
jetzt zu gemeinnützigen Zwecken. E. iſt Sitz eines 
Amtsgerichts, hat ein Lyceum (früher Pädagogium), 
eine Realſchule, ein Schullehrerſeminar, eine Taub⸗ 
ſtummenſchule, ein reiches Hoſpital (1233 geitiftet), 
ein Haus der Barmherzigkeit, ein israelitiſches Wai⸗ 
ſenhaus, ein beſonders für die Reformationszeit 

Wappen von Eßlin⸗ 
gen. 
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wichtiges Archiv, eine Waſſerleitung (ſeit 1876) u. mit 
den Filialen (1885) 20,851 Einw. (darunter ca. 1400 
Katholiken und 170 Juden), im engern Sinne nur 
16,691 Einw. Das Gewerbs- und Fabrikleben der 

Stadt iſt bedeutend. Sie beſitzt die größte Maſchinen⸗ 
fabrik des Landes (1500 Arbeiter), außerdem Kamm: 
garn⸗ und Baumwollſpinnerei, eine große lithogra⸗ 
phiſche Anſtalt, Fabriken für feine Holzwaren, Hand: 
ſchuhe, Plaqus und lackierte Blechwaren, Tuch, Knöpfe, 
Gold- und Silberwaren ꝛc., mechaniſche Werkſtät⸗ 
ten. Wie die Gewerbe, ſo blühen auch der Obſt- und 
Weinbau. Allbekannt ſind die mouſſierenden Neckar⸗ 
weine von E. (Eßlinger Champagner); die Keßlerſche 
Fabrik beſteht, als die erſte in Deutſchland, ſeit 1826. 
Zu der Gemeinde E. gehören noch viele Orte in wei⸗ 
term Umkreis mit gutem Obſt⸗ und Weinbau, darun⸗ 
ter Mettingen am Neckar mit einer großen Baum: | f 
wollſpinnerei, Kennenburg mit Irrenheilanſtalt, 
Rüdern mit ſchöner Ausſicht vom Wartturm, das ehe: 
malige Kloſter, jetzt königl. Luſtſchloß und 1 7 8 
Weil mit königlichem Privatgeſtüt und Viehzucht. — 
Eine Kapelle des heil. Vitalis, die ſchon 784 erwähnt 
wird, gab dem Ort E.(Ezzilinga, Ecelinge) feine 
Entſtehung. Schon 886 erhielt derſelbe die Markt⸗ 
gerechtigkeit und wurde dadurch zur Stadt erhoben. 
1077 erſcheint E. bereits als bedeutende Stadt und 
wurde 1209 durch Otto IV. freie Reichsſtadt, von 
Kaiſer Friedrich II. 1215 mit Mauern umgeben. Die 
Stadt erwarb 1403 die Vogtei und wurde durch den 
ſich entwickelnden Handel immer blühender. Doch 
beſaßen die Grafen von Württemberg das Reichs— 
ſchultheißenamt daſelbſt und dadurch großen Einfluß 
auf die Regierung der Stadt, was Anlaß zu vielen 
Fehden gab. 1331 bildete ſie mit andern Reichsſtädten 
den Schwäbiſchen Städtebund und leiſtete Eberhard 
dem Greiner hartnäckigen Widerſtand. Erſt unter 
Eberhard im Bart stellte ſich E. 1473 unter den Schutz 
Württembergs. Im J. 1488 wurde zu E. der Schwä⸗ 
biſche Bund zur Aufrechthaltung des Landfriedens 
errichtet. Die Reformation fand daſelbſt 1531 durch 
den vom Rat berufenen Ambroſius Blarer von Kon⸗ 
ſtanz Eingang. Die Verfaſſung der Stadt, welche 
ſeit dem 13. Jahrh. eine gemäßigt⸗demokratiſche ge⸗ 
weſen war, erhielt durch Karl V. 1552 ariſtokratiſche 
Form. Am 22. Juli 1796 kam es hier zu einem Tref⸗ 
fen zwiſchen den Franzoſen unter Moreau und den 
ſiegreichen Oſterreichern, welche den Neckar zu ver⸗ 
teidigen ſuchten. Im J. 1802 fiel E. nebſt ſeinem Ge⸗ 
biet (90 qkm) mit vier Dörfern und 10,000 Einw. an 
Württemberg. Vgl. Pfaff, Geſchichte der Reichs— 
ſtadt E. (Eßling. 1852). 

Eßlingen, Schulmeiſter von, mittelhochdeutſcher 
Dichter, von deſſen Liedern und Sprüchen die Pariſer 
(Maneſſiſche) Sammlung mehrere aufbewahrt hat, 
lebte in der zweiten Hälfte des 13. Jahrh. und iſt 
vielleicht der in einer Urkunde von 1280 vorkommende 
»Magister Henricus, rector scholarum in Ezzelin⸗ 
gen«. Die meiſten ſeiner Gedichte find gegen Kaiſer 
Rudolf von Habsburg gerichtet und voll Bitterkeit. 

Eſſonne, Fluß im franz. Departement Seineset⸗ 
Die, entſteht auf dem Plateau von Orléans bei Neu: 
ville (Loiret) durch die Vereinigung des Oeuf und 
der Rimarde, zeichnet ſich durch ſeine gleichmäßige 
Waſſermenge aus und mündet nach einem Laufe von 
100 km bei Corbeil in die Seine. Daran liegt der 
lecken Eſſonnes, ſüdweſtlich von Corbeil, mit einer 

Kirche aus dem 12. Jahrh., dem Wohnhaus Bernardins 
de Saint⸗Pierre, (1876) 3869 Einw., einer großen 
Papierfabrik, Metallgießerei, Maſchinenfabrik und 
Baumwollſpinnerei. 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., V. Bd. 
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Eſtadale, älteres ſpan. Längenmaß, etwa ſ. v. w. 
Klafter; vgl. Aranzada. 

Eſtadio, älteres ſpan. Wegmaß, = 174,147 m, in 
Portugal = 258,207 m. 

Eſtafette (franz.), ſ. Stafette. 
Eſtagel (ſpr. ⸗ſchäl), Stadt im franz. Departement 

Oſtpyrenäen, Arrondiſſement Perpignan, am Agly, 
der hier den Vardouble aufnimmt, hat (1876) 2678 
Einw., bedeutenden Wein- und Olivenbau, Seiden— 
zucht u. Marmorbrüche u. iſt der Geburtsort Aragos. 

Eſtaires (ſpr. ⸗ähr), Stadt im franz. Departement 
Nord, Arrondiſſement Hazebrouck, an der Lys, mit 
(1876) 3444 Einw., Leineninduſtrie und einem College. 

Eſtäjo, mexikan. Feldmaß, ſ. Almud 1). 
Eſtakaden (franz.), Waſſerbarrikaden, Sperrungen 

von Hafeneinfahrten, Strommündungen; |. Hafen: 
perre. 
Eſtamento (ſpan.), Ständeverſammlung, Cortes. 
Eſtamin, ſ. v. w. Etamin. 
Eſtaminet (franz., ſpr.⸗nä), Wirtshaus, Kaffeehaus. 
Estampe (franz., jpr. -ängp), Bild als Abdruck einer 

Platte, beſonders Kupferſtich, Stahlſtich. 
Eſtancia (ſpan.), in den La Plata⸗Staaten Name 

der ausſchließlich zur Viehzucht beſtimmten Grund- 
beſitzungen, deren Beſitzer Eſtancisros heißen (in 
den Llanos heißt eine E. gewöhnlicher Hato). 

Eſtaneia, kleine Stadt in der braſil. Provinz Ser: 
gipe, am ſchiffbaren Piauhy, 35 km vom Meer, hat 
ein Zollamt und Ausfuhr von Baumwolle und Tabak. 

Estatütoreäl (ſpan., königliches Statut), Name 
des Verfaſſungsgeſetzes, welches die Regentin von 
Spanien, die verwitwete Königin Chriſtine, mit Hilfe 
des Miniſteriums Martinez de la Roſa 11. April 
1834 oftroyierte. Die Cortes beſtanden danach aus 
zwei Eſtamentos, dem der Proceres, wozu die Erz— 
biſchöfe und Biſchöfe, die Granden von Spanien, die 
Titulos von Kaſtilien und eine Anzahl von der Krone 
auf Lebenszeit berufener Notabilitäten gehörten, und 
dem der Procuradores, welche nach einem Wahlzen— 
ſus aus den Höchſtbeſteuerten auf drei Jahre gewählt 
wurden. Das E. ward durch den Militäraufſtand 
von La Granja vom 13. Aug. 1846 abgeſchafft. 

Eſtavayer le Lac (ſpr. estawajeh Id lack, deutſch Stäf— 
fis am See), Städtchen im ſchweizer. Kanton Frei⸗ 
burg, Hauptort des Bezirks Broye, am Oſtufer des 
Neuenburger Sees und an der Eiſenbahn Freiburg— 
Pverdun, 469 m ü. M., mit Schloß, Hafen und (1850) 
1499 Einw., welche vornehmlich Landwirtſchaft trei⸗ 
ben. Es ſteht mit Neuchätel in Dampferverbindung. 

Eſte, Fluß in Hannover, entſpringt in der Lüne⸗ 
burger Heide, ſüdweſtlich von Lüneburg, iſt von Bux⸗ 
tehude ab (13 km weit) ſchiffbar und mündet Blan⸗ 
keneſe gegenüber bei Kranz in die Elbe; 53 km lang. 

Eſte, Diſtriktshauptſtadt in der ital. Provinz Pa⸗ 
dua (Venetien), am Südweſtabhang der Euganeiſchen 
Hügel und am Fraſſine, von welchem hier der gleich: 
namige Kanal nach Battaglia ausgeht, an der Eiſen— 
bahn Padua-Bologna, hat ein altes Kaſtell, eine 1722 
umgebaute Kirche mit guten Gemälden, (188) 5979 
Einw., Fabrikation von Porzellan und Fayence, leb⸗ 
haften Handel, ein Gymnaſium eine techniſche Schule 
und ein archäologiſches Muſeum. E. iſt das alte 
Ateſte, das ſchon bei Plinius und Tacitus Erwäh⸗ 
nung findet und von Attila zerſtört ward, und iſt 
Stammort der Familie Eſte. 

Eſte, eins der älteſten und berühmteften Fürſten⸗ 
häuſer Italiens, welches ſchon früh den markgräf⸗ 
lichen Titel führte. So erſcheint zu Anfang des 11. 
Jahrh. ein Markgraf Hugo von E., der nach dem 
Tode des Kaiſers Heinrich II. die Herrſchaft über 

59 



866 

Oberitalien an den König von i zu bringen 
ſuchte. Sein Sohn war Azzo II., der unter Hein⸗ 
rich IV. die Partei des Papſtes ergriff und 1077 der 
Demütigung des Kaiſers in Canoſſa beiwohnte; er 
war mit einer Schweſter Welfs III., Kunigunde, ver⸗ 
mählt und ſtarb 1097. Durch ſeine Söhne Welf IV. 
und Fulco J. ſpaltete ſich das Haus in zwei Haupt⸗ 
ſtämme, den deutſchen oder Welf-eſtiſchen und den 
italienischen oder Fulco-eſtiſchen Stamm. Jenen 
gründete Welf IV., der nach Ottos von Nordheim, 
Herzogs von Bayern, Abſetzung 1070 von Kaiſer Hein⸗ 
rich IV. mit Bayern belehnt ward. Von ihm ſtam⸗ 
men durch Heinrich den Stolzen, Herzog von Bayern 
und Sachſen, und deſſen Sohn, Heinrich den Löwen, 
die Fürſtenhäuſer Braunſchweig und Hannover ab 
(ſ. Welfen). Den italieniſchen Stamm gründete 
Fulco I., geſtorben nach 1135. Die E. waren ſeitdem 
meiſt die Führer der Guelfen in Oberitalien; ſie er⸗ 
warben zuerſt Ferrara und die Mark Ancona, ſpäter 
auch Modena und Reggio. Geſchichtlich merkwürdige 
Sprößlinge des Geſchlechts ſind: 
Nikolaus III., mußte ſich ſeine Rechte mit Hilfe 

der Republiken Florenz, Venedig und Bologna und 
der Herren von Padua erſt erkämpfen, ſtellte die von 
ſeinem Vater Albert zu Ferrara geſtiftete Univerſität 
wieder her und zog die ausgezeichnetſten Männer an 
ſeinen Hof. Er ſtarb 26. Dez. 1441 in Mailand. — 
Lionel, Sohn und Nachfolger des vorigen, unter: 
ſtützte Handel und Gewerbe ſowie beſonders das neu⸗ 
erwachte Studium der alten Litteratur und ſtand 
mit den bedeutendſten Gelehrten Italiens in Brief— 
wechſel. Er ſtarb 1. Okt. 1450. — Borſo, Bruder 
und Nachfolger des vorigen, wurde 1452 von Kaiſer 
Friedrich III. zum Herzog von Modena und Reggio 
und Grafen von Rovigo und Comacchio, vom Papſt 
Paul II. aber zum Herzog von Ferrara ernannt, das 
er als päpſtliches Lehen beſaß. Er ſtarb 20. Aug. 
1471. — Herkules J., wußte trotz häufiger Kriege 
den Wohlſtand ſeines Landes zu ſichern und machte 
mit Hilfe feines berühmten Miniſters Bojardo, Gra⸗ 
fen von Scandiano, ſeinen Hof zum Sammelplatz der 
berühmteſten Gelehrten und ausgezeichnetſten Dich» 
ter; er ſtarb 25. Jan. 1505. — Alfons I., Sohn und 
Nachfolger des vorigen, als Feldherr und Staats: 
mann ausgezeichnet und von den Dichtern, nament⸗ 
lich Arioſto, hochgefeiert, war in zweiter Ehe mit 
Lucrezia Borgia vermählt. 1509 trat er der Liga 
von Cambrai bei, ward vom Papſt Julius II. zum 
Gonfaloniere der römiſchen Kirche ernannt und 
kämpfte mit Glück gegen die Venezianer. Als er ſich 
aber weigerte, ſich mit dem Papſt Julius II. von der 
Liga loszuſagen, ſprach dieſer den Bann über ihn 
aus und erklärte ihn ſeines Herzogtums Ferrara und 
aller von der Kirche empfangenen Lehen für verluſtig; 
auch Modena ging ihm verloren. Auch Julius' Nach⸗ 
folger Leo X. weigerte ſich, ihm die Städte Modena 
und Reggio zurückzugeben, verſuchte ſogar mitten 
im Frieden (1519) ſich Ferraras zu bemächtigen, und 
erſt nach der Eroberung Roms 1527 ließ ihm Karl V. 
ſeine frühern Beſitzungen wieder einräumen und be- 
ſtätigte die Hoheitsrechte ſeines Hauſes; Alfons ſtarb 
31. Okt. 1535. — Herkules II., Sohn und Nachfol⸗ 
ger des vorigen, der Gemahl Renatas, der Tochter 
Ludwigs XII. von Frankreich und der Anna von 
Bretagne, welche als Anhängerin der Reformation 
ſchwer zu leiden hatte, war ein treuer Anhänger Kai⸗ 
ſer Karls V. Er und noch mehr ſein Bruder, der 
Kardinal Hippolyt der jüngere, der die prächtige 
Villa d'Eſte in Tivoli erbaute, begünſtigten Künſte 
und Wiſſenſchaften. Herkules ſtarb 3. Okt. 1559. — 

K 
Eſte. 

Alfons II., Sohn des vorigen, liebte ebenfalls 
Künſte und Wiſſenſchaften, aber noch mehr Glanz 
und Pracht, machte, von unbegrenztem Ehrgeiz ver⸗ 
führt, mehrere koſtſpielige, aber vergebliche Verſuche, 
die Krone Polens zu erlangen, ließ den Dichter Taſſo 
ſieben Jahre im Kerker ſchmachten; ſtarb 27. Okt. 
1597 kinderlos. Der von ihm zum Nachfolger be⸗ 
ſtimmte Cäſar, ſein Vetter, Sohn eines natürlichen 
Sohns Alfons' I., ward zwar vom Kaiſer im Beſitz 
der Reichslehen Modena und Reggio beſtätigt, aber 
vom Papſt Clemens VIII. nicht anerkannt, der daher 
Ferrara und die übrigen päpſtlichen Lehen als eröff⸗ 
nete einzog. Auf Cäſars (geſt. 1628) Sohn Al⸗ 
fons III., der in einem Kapuzinerkloſter in Tirol 
ſein Leben beſchloß, folgten als ruhmloſe Regenten 
Franz I., Sohn Alfons' III. (geſt. 1658), Alfons IV. 
(geſt. 1662), Franz II. (geſt. 1694). — Rinaldo, 
durch das Ausſterben der ältern Linie auf den Her⸗ 
zogsſtuhl von Modena gerufen, vermählte ſich mit 
Charlotte Felicitas von Braunſchweig, einer Tochter 
des Herzogs von Hannover, wodurch die beiden ſeit 
1070 getrennten Zweige des Hauſes E. wieder ver⸗ 
einigt wurden. Als Verwandter Joſephs J. trat er 
während des ſpaniſchen Erbfolgekriegs in ein Bünd⸗ 
nis mit Oſterreich, mußte vor den Franzoſen nach 
Bologna fliehen, wurde zwar 1707 durch die kaiſer⸗ 
liche Armee wieder eingeſetzt, mußte aber 1734 aber⸗ 
mals den franzöſiſchen Waffen weichen und ſtarb 26. 
Okt. 1737. — Franz III., Sohn und Nachfolger des 
vorigen, ſtand in dem Kriege gegen Maria Thereſia 
auf ſpaniſcher Seite; ſtarb 23. Febr. 1780. Muratori 
und Tiraboschi lebten an ſeinem Hof. — Herkules 
Rinaldo III., Sohn und Nachfolger des vorigen, 
geb. 22. Nov. 1727, erheiratete die Fürſtentümer 
Maſſa und Carrara, mußte aber bei Annäherung der 
franzöſiſchen Heere 1796 nach Venedig flüchten und 
verlor durch den Frieden von Campo Formio 1797 
Modena und Reggio. Mit ihm erloſch 1803 der Man⸗ 
nesſtamm des Hauſes E. Seine einzige Tochter, 
Maria Beatrix Ricciarda, war mit Ferdinand, 
dem dritten Sohn des Kaiſers Franz J., vermählt, 
der dadurch der Gründer des Hauſes Oſterreich⸗E. 
ward, im Lüneviller Frieden 1801 zur Entſchädigung 
für das verlorne Modena den Breisgau und die 
Ortenau erhielt, aber durch den Preßburger Frieden 
1805 beides wieder verlor und 24. Dez. 1806 ſtarb. — 
Sein älteſter Sohn, Franz IV., geb. 1779, erhielt 
1814 nach Aufhebung des Königreichs Italien das 
Herzogtum Modena zurück und nach dem Tod ſeiner 
Mutter 1829 auch Maſſa und Carrara; ſtarb 21. Jan. 
1846. Sein Sohn Franz V. mußte 1859 ſein Land 
an Viktor Emanuel überlaſſen. Mit ſeinem Tod 
20. Okt. 1875 erloſch auch das Haus Gſterreich⸗E. 

Eſte, Stammname für die Nachkommen des Her⸗ 
zogs Auguſt Friedrich von Suſſex, ſechſten Sohns 
Georgs III. von England und der Tochter des jchot: 
tiſchen Grafen Dunmore, Lady Auguſta Murray. 
Ihre Trauung war 4. April 1793 ohne Vorwiſſen 
der beiderſeitigen Eltern von einem engliſchen Geiſt⸗ 
lichen zu Rom vollzogen, aber darüber kein Zeugnis 
ausgeſtellt worden; ſie ward daher 5. Dez. 1793 im 
Kirchſpiel St. George zu London wiederholt und dar⸗ 
über ein Trauſchein ausgefertigt, der auf einen Herrn 
Auguſtus Frederick und Auguſta Murray lautete. 
Erſt als Lady Auguſta 13. Jan. 1794 einen Sohn, 
Au guſtus Frederick, gebar, ward die Ehe bekannt 
und auf Grund eines Geſetzes Georgs III. von 1772, 
wonach alle von Mitgliedern der königlichen Familie 
ohne Einwilligung des regierenden Königs geſchloſ⸗ 
ſenen Ehen ungültig ſein ſollten, im Juli 1794 von 
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dem erzbiſchöflichen Gericht annulliert. Deſſenunge⸗ ſeinen ſagenhaften Urſprung von Eſtoraz, angeblichem 
achtet betrachtete der Herzog Lady Auguſta als ſeine Abkömmling Attilas, der um 969 in der Taufe den 
Gemahlin, und dieſe gebar 11. Aug. 1801 noch eine Namen Paul erhalten haben ſoll, ableitet. 1238 teilte 
Tochter, Auguſta Emma. Erſt ſpäter trennten ſich ſich die Familie in die beiden Linien Zerhäz und 
die Ehegatten; ihre beiden Kinder erhielten den Illeshäzy, welch letztere 1838 mit dem Grafen 
Stammnamen d’E., die Mutter ward zur hannöver⸗ Stephan im Mannesſtammerloſch. Die erſtere erwarb 
ſchen Gräfin erhoben, nahm 1806 den Titel d' Ame⸗ ſich 1421 durch Diplom Kaiſer Siegmunds die Herr⸗ 
land an und genoß eine Jahresrente von 4000 Pfd. ſchaft Galantha im Preßburger Komitat. Die Nach⸗ 
Sterl.; ſie ſtarb 5. März 1830 in Rom. Als dem Her⸗ kommen Franz' IV. ſtifteten 1594 die drei noch be⸗ 
zog von Suſſex ſich nach und nach Ausſichten auf die ſtehenden Linien: Cſeſznek, Zolyom oder Alt: 
Thronfolge eröffneten, nahm Auguſtus Frederick von ſohl und Frakns oder Forchtenſtein, welche im 
E., der unterdes Oberſt geworden war, die Rechte 17. Jahrh. in den Reichsgrafenſtand erhoben wurden. 
eines legitimen Kindes und ſomit die Würde eines Der Begründer der Bedeutung des Hauſes iſt Niko⸗ 
Prinzen von Großbritannien und Hannover in An: laus, Stifter der Hauptlinie Forchtenſtein (geb. 
ſpruch. Die Frage war von Wichtigkeit, denn die 1582, geſt. 1645), Palatin Ungarns und der berühm⸗ 
ältern Söhne Georgs III. waren kinderlos geſtorben, teſte Staatsmann unter der Legitimiſten⸗ und Katho⸗ 
der Herzog von Kent hatte nur eine Tochter (die jetzige likenpartei. Die Linie Frakns teilte ſich wieder in 
Königin Viktoria von Großbritannien) und der Her⸗ die von Papa und von Frakno, welch letztere von 
zog von Cumberland, der als Ernſt Auguſt den Thron Kaiſer Leopold I. 1687 die reichsfürſtliche Würde er⸗ 
von Hannover beftiegen hatte, nur einen Sohn, der hielt. Durch die Erwerbung der Herrſchaft Edelſtetten 
kaum Nachkommen erwarten ließ. Nachdem einige in Franken wurde der Fürſt 1804 Reichsſtand, doch 
engliſche Schriftſteller die Frage beleuchtet hatten, tra⸗ kam 1806 die Grafſchaft unter bayriſche Hoheit. Das 
ten Klüber (Abhandlungen für Geſchichtskunde ꝛc.«, gräfliche Haus E. beſteht jetzt aus drei Linien: 
Bd. 2, Frankf. 1834) und Zachariä (Heidelb. 1834) Forchtenſtein, aus der Linie Papa, Hallewyl 
für den Oberſten von E., Schmid in Jena (Jena und Altſohl. Die namhafteſten Glieder der Fa— 
1835) und Eichhorn (Berl. 1835) gegen ihn auf. Beim milie ſind: 
Tode des Herzogs von Suſſex 1843 kam die Frage 1) Paul IV., Fürſt, Graf in Fraknö und Be: 
von neuem zur Sprache, doch wurde der Oberſt auf regh, öſterreich. General, geb. 7. Sept. 1635 zu Eiſen⸗ 
Grund des königlichen Ehegeſetzes mit ſeiner Klage ſtadt, ward im 20. Jahr Gouverneur von Odenburg, 
abgewieſen. Er ſtarb unverheiratet 28. Dez. 1848; im 30. Feldmarſchall und zeichnete ſich im Türken⸗ 
ſeine Schweſter vermählte ſich 1845 mit Sir Thomas krieg, beſonders in der Schlacht von St. Gotthardt, 
Wilde, ſpäterm Lord Truro, der 1855 ſtarb; ſie ſelbſt 1664 aus. 1681 zum Palatin von Ungarn erwählt, 
ſtarb kinderlos 21. Mai 1866. erhielt er nach dem Frieden den Oberbefehl an der 

Eſtella (ſpr. ⸗ellja), Bezirksſtadt in der ſpan. Provinz türkiſchen Grenze und unterdrückte die Partei Tökö⸗ 
Navarra, im wein: und ölreichen Thal des Ega, ein lys. Auch an der Befreiung Wiens 1683 hatte er 
von den Römern gegründeter Ort mit einem feſten großen Anteil, entriß 1686 den Türken Ofen und trug 
Kaſtell und (1878) 6749 Einw. Der Ort war ſeit 1871 viel zur Befeſtigung der habsburgiſchen Herrſchaft in 
Mittelpunkt der militäriſchen Stellung der Karliſten Ungarn bei, wofür er 1687 in den Reichsfürſtenſtand 
in Navarra und Hauptquartier des Don Karlos. Die erhoben ward und ſpäter das Recht erhielt, Münzen 
republikaniſchen Truppen unter Concha verſuchten die mit feinem Bildnis zu prägen und zu adeln. Er ſtarb 
Poſitionen der Karliſten nach dem Entſatz von Bilbao 26. März 1713. E. war Freund und Beförderer der 
zu erftürmen (Ende Juni 1874), wurden aber zurück⸗ Wiſſenſchaften. 
geworfen, wobei Concha fiel. Ein neuer Angriff nach 2) Nikolaus Joſeph, Fürſt, Graf von Ford): 
Alfons' XII. Thronbeſteigung während deſſen Anwe⸗ tenſtein, k.k. Geheimrat und Feldmarſchall, Enkel des 
ſenheit beim Heer Anfang 1875 mißlang ebenfalls; vorigen, geb. 18. Dez. 1714, war Geſandter an meh: 
erſt 16. Febr. 1876, nachdem die Regierungstruppen reren Höfen und zeichnete ſich im öſterreichiſchen Erb— 
unter General Primo de Rivera die Stadt umzingelt folgekrieg, namentlich 1745 an der Spitze von 12,000 
und das Bombardement begonnen hatten, ergab ſie Mann Ungarn in Schleſien, 1757 bei Kolin, aus, 
ſich auf Gnade und Ungnade. wurde 1765 Kommandeur des Thereſienordens und 

Eſtepa, Bezirksſtadt in der ſpan. Provinz Sevilla, 1768 Feldmarſchall, iſt aber beſonders als Beförderer 
in bergiger, olivenreicher Gegend, mit ſchöner Kirche der Wiſſenſchaften und Künſte, fo z. B. durch groß: 
(ehemals Moſchee) und (878) 8190 Einw.; war zur artige Bauten, bemerkenswert. Aus der von ihm zu 
Maurenzeit eine wichtige Feſtung. Eiſenſtadt errichteten Muſikſchule gingen Haydn und 

Eſtepöna, Hafen⸗ und Bezirksſtadt in der ſpan. Pleyel hervor. Er ſtarb 28. Sept. 1790. 
Provinz Malaga, am Fuß der Sierra Bermeja, mit 3) Nikolaus IV., Fürſt, öſterreich. Feldmar⸗ 
(1878) 9994 Einw., welche Fiſchfang, Obſt⸗, Wein: und ſchall, Enkel des vorigen, geb. 12. Sept. 1765, bereiſte 
Zuckerrohrbau, ferner Korkwarenerzeugung treiben. in ſeiner Jugend faſt ganz Europa, nahm ſodann öſter⸗ 

Eſter, ſ. v. w. zuſammengeſetzte Ather, z. B. Eſſig⸗ reichiſche Rriegsdienſte und ſtieg bis zum Feldzeug⸗ 
ſäure⸗Athyläther. meiſter empor, ward aber ſpäter vorwiegend in diplo⸗ 

Eſterel (Monts d' E.), Gebirgszug in Südfrankreich, matiſchen Geſchäften gebraucht. Als die franzöſiſchen 
in den Departements Var und Seealpen, welcher an Armeen 1797 die Erbſtaaten des Kaiſers bedrohten, 
der Mittelmeerküſte von Cannes bis Draguignanreicht, bewirkte er eine Bewaffnung ſeiner Unterthanen und 
ſüdweſtlich durch das Thal des Argens von den Monts ſtellte 1809 abermals ein Freiwilligenkorps von 1000 
des Maures geſchieden wird und 616 m Höhe erreicht. | Mann als ſchlagende Antwort auf Napoleons I. Pro⸗ 
Er iſt teilweiſe bewaldet (Föhren, Korkeichen), im klamationen von 1805 und 1809, die ihn als Wahlkönig 
übrigen unfruchtbar, bildet maleriſche Vorgebirge Ungarns vorſchlugen. Er iſt der Gründer der bedeu⸗ 
gegen das Meer und wird von der Eiſenbahn Mar- tenden Gemäldeſammlung indem vom Fürſten Kaunitz 
ſeille⸗Nizza in mehreren Tunnels durchbrochen. gekauften Gartenpalaſt in der Wiener Vorſtadt Ma⸗ 

Eſterhäzy von Galantha (spr. ⸗haſ), eins der mäch⸗ riahilf. Schrankenloſer Aufwand brachte ſeine rieſigen 
tigſten und reichſten Adelsgeſchlechter Ungarns, das Güter unter Sequeſter. Er ſtarb 25. Nov. 1833 in Como. 

hör 
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4) Paul Anton (III.), Fürſt, öſterreich. Miniſter, 
Sohn des vorigen, geb. 11. März 1786, ward 1810 
öſterreichiſcher Geſandter in Dresden, 1814 zu Rom, 
dann Botſchafter zu London bis 1842. In ſeinem 
Vaterland ſchloß er ſich der nationalen Richtung an 
und förderte als Obergeſpan des Odenburger Ko- 
mitats ſowie als Präſes der Naturforſchergeſellſchaft 
(1847) den politiſchen und litterariſchen Fortſchritt. 
Miniſter des Auswärtigen im Miniſterium Batthyany 
1848, ſuchte er eine Ausgleichung zwiſchen dem öſter⸗ 
reichiſchen und ungariſchen Miniſterium zu bewirken, 
legte aber noch vor Auflöſung des Batthyäny-Mi⸗ 
niſteriums im Auguſt 1848 ſein Amt nieder. 1856 ging 
er als öſterreichiſcher Botſchafter zur Krönung Alex— 
anders II. nach Moskau, wo er durch den außerordent⸗ 
lichen Glanz ſeines Auftretens Aufſehen erregte, doch 
nicht zum Vorteil der Finanzen des Hauſes. Die ohne⸗ 
dies ſchon bedeutenden Schulden wuchſen allmählich 
dermaßen, daß 1860 die Sequeſtration notwendig 
wurde. Auf Anſuchen des Fürſten berief zwar der Kai⸗ 
ſer ein Komitee zur Abhilfe; allein weder dieſes noch 
die ſpätern Adminiſtrationsverſuche und Vorſchläge 
der Grafen Franz Zichy, nachmals Oberhofmeiſters 
des Kaiſers Maximilian, und Rudolf Wrbna vermoch— 
ten die geeigneten Mittel und Wege ausfindig zu 
machen, ſo daß die Sequeſtration eintrat. Fürſt Paul 
E. ſtarb 21. Mai 1866 in Regensburg. Sein Erbe war 
der am 25. Juni 1817 geborne Fürſt Nikolaus, ge⸗ 
fürſteter Graf zu Edelſtetten, Erbherr zu Forchtenſtein, 
Mitglied der ungariſchen Magnatentafel, k. k. Kam⸗ 
merherr und Major in der Armee, vermählt 8. Febr. 
1842 mit Lady Sarah Frederica Caroline, Tochter von 
George Child Villiers, Grafen von Jerſey (geſt. 17. Nov. 
1853). Der älteſte Sohn dieſer Ehe iſt Erbprinz Paul 
Anton Nikolaus, geb. 21. März 1843, Obergeſpan des 
Odenburger Komitats, vermählt 21. Okt. 1868 mit 
Prinzeſſin Marie, Gräfin von Trauttmansdorff (geſt. 
1. April 1876 in Odenburg), u. 17. Juni 1879 mit Erb⸗ 
prinzeſſin Eugenie von Croy⸗Dülmen. Das Majorat 
der Familie umfaßt 29 Herrſchaften mit 21 Schlöſ— 
ſern, 60 Marktflecken und 414 Dörfer in Ungarn; Mit⸗ 
telpunkt der Verwaltung iſt Eiſenſtadt; en ge: 
hören dazu die Herrſchaften Pottenſtein und Schwarz: 
bach in Niederöſterreich und die gefürſtete Grafſchaft 
Edelſtetten in Bayern. Bis zur Tilgung der Schulden⸗ 
laſt bezieht die Familie nur eine fixierte Jahresrente. 

Aus der gräflichen Linie E.⸗Forchtenſtein iſt zu 
nennen Moritz, Graf von E., geb. 1807, öſterreichi⸗ 
ſcher Diplomat, war bis 1856 öſterreichiſcher Geſandter 
in Rom, trat 1861 ohne Portefeuille in das Kabinett 
Schmerling und war auch Mitglied des 1865 gebilde— 
ten Miniſteriums Belcredi. Er gilt als eine Haupt⸗ 
ſtütze der klerikal-feudalen Reaktionspartei am Wie: 
ner Hof. 

Eſterling, ſ. v. w. Engels. 
Est, Est, Est, guter Muskatellerwein von Monte⸗ 

fiascone am See Bolſena, verdankt ſeinen Namen 
folgender von W. Müller dichteriſch behandelten Anek⸗ 
dote: Auf einer Reiſe gab der Biſchof Joh. v. Fugger 
ſeinem Diener den Auftrag, vorauszugehen und an 
jede Schenke, wo er guten Wein finde, Est anzu⸗ 
ſchreiben. In Montefiascone fand der Diener den 
beſten und ſchrieb deshalb Est, Est, Est! an. Der 
Biſchof trank ſich tot und erhielt von ſeinem Diener 
die Grabſchrift: »Est, est, est! propter nimium Est 
hie Joannes de Fugger dominus meus mortuus 
este, die ſich noch in der Kirche San Flavinio daſelbſt 
vorfindet. 

Eſthen (Ehſten, Eſten), Volksſtamm im europäi⸗ 
ſchen Rußland, der zur finniſchen Völkerfamilie und 
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zur mongoliſchen Raſſe gehört und als Urbevölke⸗ 
rung das eigentliche Eſthland (ſ. d.), die Inſel Oſel 
und den ganzen benachbarten Archipel: die Inſeln 
Mohn (Moon), Dagö, Worms, Nuckö, Nargen, 
Wrangelsholm u. m. a., ſowie die nördliche Hälfte 
von Livland und kleinere Teile der Gouvernements 
Pſkow, St. Petersburg und Witebsk bewohnt. Der 
ganze Umfang ihres Ländergebiets mag ungefähr 
38,500 qkm (700 QM.) betragen, und ihre Zahl be⸗ 
läuft ſich auf 750,000 Individuen, wovon 290,000 
im eigentlichen Eſthland, über 440,000 in den eſth⸗ 
niſchen Kreiſen Livlands, 1100 im Gouvernement 
Witebsk, 5500 im Gouvernement Pfkow und 4900 
im Gouvernement St. Petersburg wohnen. Sie 
trieben von jeher mehr Ackerbau als irgend ein an⸗ 
drer ihrer bloß jagenden und fiſchenden Bruder⸗ 
ſtämme, gehörten aber auch zu den berüchtigtſten See⸗ 
räubern der Oſtſee, bis die Dänen und ſpäter die 
Deutſchen ſie unterjochten und für mehrere Jahrhun⸗ 
derte ausſchließlich auf die Beſchäftigungen des Acker⸗ 
baues, der Viehzucht, des Fiſchfanges und einer wenig 
entwickelten bäuerlichen Hausinduſtrie verwieſen. 
Sie wurden durch freiwilligen Beſchluß der deutſchen 
liv⸗ und eſthländiſchen Ritterſchaft 1816 und 1819 
von der Leibeigenſchaft, in den letzten Jahrzehnten 
allmählich auch vom Frondienſt und von der Bevor⸗ 
mundung durch die Gutsherren befreit und ſind in 
jüngſter Zeit bei immer zunehmendem Wohlſtand 
vielfach in den Beſitz ſelbſtändiger Höfe und ſelbſt 
Rittergüter gelangt. Von den Ruſſen werden die E. 
Tschuchni oder Tcehuchonzi (»Fremdlinge«), von 
den Letten, ihren ſüdlichen Nachbarn, Iggauni (Ver⸗ 
triebene«, mit Anſpielung darauf, daß die E. von den 
Letten weiter nach N. hinaufgedrängt wurden), von 
den Finnländern Wirolaiset ( Grenzländer«) ge⸗ 
nannt. Sie ſelbſt nennen ſich Tallopo&g (Sohn der 
Erde) oder auch Maamees (Mann des Landes). 
Während einer 600jährigen Sklaverei hat das Volk 
der E. ungeachtet der endlich überall durchgedrunge⸗ 
nen Lehre des Chriſtentums und der ſteten Berüh⸗ 
rung mit den Deutſchen dennoch im großen und gan⸗ 
zen ſeine urſprüngliche Nationalität, Körperbildung, 
Sprache, Geſinnung, Tracht, Wohnung, Lebensweiſe 
und ſeine Sitten reiner und unveränderter bewahrt 
als irgend eine andre europäiſche Völkerſchaft, und 
während die Unterjochung der Letten den Deutſchen 
im ganzen nicht ſchwer wurde, dauerten die Kämpfe 
mit den E. ungemein lange und waren ſehr blutig. 
Noch gegenwärtig iſt das Mißtrauen der E. gegen die 
Deutſchen, ihre einſtmaligen Unterdrücker, nicht völlig 
geſchwunden, wiewohl die deutſche Ritterſchaft ſchon 
ſeit geraumer Zeit und nicht ohne ſichtlichen Erfolg 
durch verbeſſerte Seelſorge, Stiftung von Schulen 
und andern Inſtituten, wie z. B. der Bauernrenten⸗ 
bank, auf ein weit beſſeres Einvernehmen zwiſchen 
der Landbevölkerung und den »Herren« (saksad, d. h. 
Sachſen) hingewirkt hat. Das Weſen der E. war von 
jeher überhaupt rauh, ſchroff und eckig und zeichnete ſich 
durch Falſchheit, Trägheit und Gleichgültigkeit gegen 
jede Verbeſſerung ihres Zuſtandes aus. Daß dieſe Feh⸗ 
ler jedoch nur Produkte der traurigen äußern Verhält⸗ 
niſſe find, urſprünglich dagegen dem Eſthen eine edlere 
Natur innewohnt, davon zeugt das Sinnige, das ſich 
bei ihm in ſeiner Betrachtungsweiſe der Natur kund⸗ 
gibt, das tiefe Gefühl, das ſich bei der Behandlung von 
Kindern, ſchwächern und ältlichen Perſonen offenbart, 
die richtige Beurteilung des Schicklichen und endlich 
die Innigkeit, mit welcher religiöſe und moraliſche 
Begriffe aufgefaßt werden. Merkwürdig iſt ihre ent⸗ 
ſchiedene Neigung zu kleinen Diebereien, während 
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Einbrüche, größere Beraubungen ꝛc. ſelten vorkom⸗ 
men. In geſchlechtlicher Beziehung haben ſie ziemlich 
lockere Begriffe, doch kommt Ehebruch äußerſt ſelten 
vor. Letztern nennen fie tulli tö«, d. h. eine That, 
die des Feuers wert iſt; in der That wurde der Ehe⸗ 
brecher nach einem alten eſthniſchen Geſetz verbrannt. 
Der Wuchs der E. iſt weder ſchön noch kräftig, nur 
die Strandbewohner machen eine Ausnahme; die im 
Innern des Landes aber ſind um ſo kleiner, je härtere 
Sklaverei ihre Vorfahren erlitten, und je magerer die 
Scholle iſt, die ſie nährt. Kopf und Geſicht ſind klein, 
breit und von gedrückter Form. Überhaupt laſſen ſich 
die mongoliſchen Geſichtszüge nicht verkennen: weder 
die eng geſchlitzten Augen noch die breiten Backen 
und der kleine Mund. Das meiſt ſchlichte, blonde oder 
braune Haar hängt ungeſchoren herab. Dichte Au⸗ 
genbrauen beſchatten das tief liegende graue Auge, 
deſſen gutmütiger Blick oft mit den mißmutigen Ge⸗ 
ſichtszügen kontraſtiert. Bei geringer Schulterbreite 
ſind die Arme lang, die Hände dagegen breit mit 
kurzen Fingern. Das breite Becken iſt von hinten 
her abgeflacht und wird von kurzen Beinen und klei⸗ 
nen Füßen geſtützt, daher die Haltung nachläſſig, der 
Gang ſchleppend iſt. 

Die eſthniſche Sprache gehört ihrem Grundſtock 
nach der finniſch⸗ugriſchen Gruppe der großen »ural⸗ 
altaiſchen Sprachenfamilie« (ſ. d.) an und zeichnet ſich 

vor der finniſchen durch größere Kürze und Gedrun— 
genheit aus. Wie der ganze Stamm des eſthniſchen 
Volkes ſich in drei Hauptäſte teilt, ſo zerfällt auch die 
Sprache in drei Hauptdialekte, die man nach den 
vorzüglichſten Städten in den Kreiſen, in welchen ſie 
geſprochen werden, den dörptiſchen, revaliſchen 
der für den reinſten gilt) und pernauiſchen genannt 
hat. Die Hauptmaſſe des Volkes iſt durchweg natio⸗ 
nal«⸗eſthniſch und verſteht kaum ein Wort Deutſch. 
Auch in allen bisher zur Bildung der Bauern errich- 
teten Schulen wird der Unterricht in der Sprache des 
Volkes erteilt. Sobald jemand unter den E. ſich eine 
| höhere Bildung aneignet, tritt er zur deutſchen oder 
lin vereinzelten Fällen) zur ruſſiſchen Nationalität 
über. Zur Pflege der Volksſprache beſteht ſeit 1873 
eeine Litterariſche Geſellſchaft, deren Veröffentlichun⸗ 
gen beſonders für die reifere Jugend beſtimmt ſind 
And ſich über alle Lehrfächer erſtrecken. Vgl. Roſen⸗ 

plänter, Beiträge zur genauern Kenntnis dereſthni⸗ 
ſchen Sprache (Bernau 1813-32, 20 Hefte); Wiede⸗ 
mann, Eſthniſch-deutſches Wörterbuch (Petersb. 
1865); Derſelbe, Eſthniſche Grammatik (daſ. 1875); 
Weske, Unterſuchungen zur vergleichenden Gram⸗ H 
matik des finniſchen Sprachſtammes (Leipz. 1873); 
| Fählmann, Verſuch, die eſthniſchen Verba in Kon: 
| jugationen zu ordnen (Dorpat 1842); Derſelbe, 
über die Deklination der eſthniſchen Nomina (daſ. 
1844). — Der Hang zur Poeſie iſt bei den E. un⸗ 
[gemein ſtark. Wie die Letten, improviſieren fie bei 

allen ihren Zuſammenkünften Verſe und Gedichte, die 
in einer melancholiſchen Tonart (immer nur fünf 

Töne umfaſſend) geſungen werden. Sie ſingen und 
dichten (und zwar vorzugsweiſe die Frauen) bei allen 
ihren Arbeiten, im Wald, auf dem Feld, zu Haus, in den 
| Spinnftuben, in den Riegen (Scheunen) ꝛc. Nach: 
dem das große Nationalepos der Finnen, die Kale⸗ 
wala (s. d.), erſchienen war und die höchſte Beachtung 

der europäiſchen Gelehrten hervorgerufen hatte, ſann 
man auch in Eſthland darauf, die Überbleibſel des 
dortigen Volksgeſanges zu ſammeln, die dem Stoff 
und Charakter nach mit der »Kalewala« eine unver: 
kennbare Verwandtſchaft zeigen, und nach vieljähri⸗ 
ger Arbeit iſt durch eine Reihe eifriger Kenner (Mit⸗ 
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glieder der 1838 gegründeten, noch heute beſtehen⸗ 
den »Gelehrten Eſthniſchen Geſellſchaft«), die alle 
alten Überreſte der Volkspoeſie ſorgfältig aufſpürten, 
das Vernommene aufſchrieben und ſpäter kombinier⸗ 
ten, ſonderten und ergänzten, ein Pendant zu dem 
finniſchen Epos hergeſtellt worden. Es führt den 
Namen »Kalewi Poeg« (Sohn Kalews«) und ent⸗ 
hält 20 Geſänge mit im ganzen 19,087 Verſen, welche 
ſämtlich aus vierfüßigen Trochäen beſtehen, in de⸗ 
nen ſtatt des Reims die Aſſonanz und Allitteration 
vorherrſchen. Der Herausgeber dieſer intereſſanten 
Dichtung (Dorp. 1857) iſt Fr. Kreutzwald in Werro; 
eine Überſetzung beſorgten K. Reinthal und Bertram 
(daſ. 1861). Vgl. Schott, Die Sagen vom Kalewi 
Poeg (Berl. 1863). Andre Sammlungen veröffent⸗ 
lichten H. Neuß (»Eſthniſche Volkslieder, Urſchrift und 
Überſetzung«, Reval 1850 — 52, 3 Tle.) und Kreutz⸗ 
wald und Neuß (Lieder der E.«, Petersb. 1854). 
Eſthniſche Sagen und Märchen gab gleichfalls Kreutz⸗ 
wald heraus (1866; deutſch von F. Löwe, Halle 1869). 
Als eine vorzügliche Dichterin in eſthniſcher Sprache 
aus neueſter Zeit wird Lydia Jannſen genannt. 

Hinſichtlich der Religion gehören die E. mit Aus⸗ 
nahme von 48,000 ſeit 1846 zur griechiſchen Kirche 
übergetretenen der lutheriſchen Kirche an, deutſche 
Prediger halten den eſthniſchen Gottesdienſt. Der 
Aberglaube, die Hexenkünſte, das Geſpenſterweſen ꝛc. 
ſpielen bei den E. eine große Rolle. Der Johannistag 
iſt ein Freudenfeſt. Bei den Taufen, Hochzeiten und 
Leichen haben ſie eigentümliche Gebräuche, die zum 
Teil noch aus der Heidenzeit ſtammen. (Vgl. Böcler 
und Kreutzwald, Der E. abergläubiſche Gebräuche, 
Petersb. 1854.) Über ihre Mythologie vgl. Schwencks 
Werk Mythologie der Slawen, Finnen ꝛc.« (2. Ausg., 
Frankf. a. M. 1855) und beſonders Kreutzwald und 
Neuß in den »Liedern der E.« (ſ. oben), wo ſich über 
die Magie und Mythologie der alten E. eingehende Er⸗ 
örterungen finden. Auch die Schriften über finniſche 
Mythologie enthalten vieles hierher Gehörige, z. B. 
die von Jarander, Renvall, Caſtrén (»Vorleſungen 
über finniſche Mythologie«, deutſch von Schiefner, 
Petersb. 1853) und Schiefner, und haben jedenfalls 
das Verdienſt, die erſte Anregung zu Forſchungen 
über die Mythologie der E. gegeben zu haben. 

Die Tracht der E. iſt ſich ziemlich gleich. Die 
meiſten gehen in langen, ſchwarzen Röcken nr 
Kragen, Aufſchläge ꝛc.) von einem Zeug, das fie Watt⸗ 
mann (Vadmel) nennen. Darunter tragen ſie ein 
Wams von blauem Tuch, kurze lederne oder leinene 
oſen, wollene Strümpfe und ſtatt der Stiefel eine 

Art Schuhe, Paſteln genannt, die, aus ungegerbter 
Kuhhaut gefertigt, mit einer Schnur um den Fuß zu⸗ 
ſammengezogen werden, im Sommer einen runden 
Hut, im Winter eine Fuchspelzmütze und einen Schaf⸗ 
pelz ohne Überzug. Die Weiber tragen faltige, bunt 
geſtreifte wollene Unterröcke und einen eng anſchlie⸗ 
ßenden ſchwarzen Oberrock, die verheirateten eine 
eng anſchließende Mütze, Haube ꝛc., die Mädchen des 
revalſchen Kreiſes und auf den Inſeln dagegen ein 
breites Kopfband, Perg genannt. In neuerer Zeit 
jedoch beginnt die Nationaltracht mehr und mehr zu 
ſchwinden und einer ſtädtiſchen Platz zu machen. Wie 
die Kleidung, ſo ſind auch die Wohnhäuſer im 
Eſthenland im allgemeinen ſich ähnlich, meiſt plump 
und roh und ohne Schornſteine, indem die Schlaf⸗ 
kammern von den Riegen aus geheizt werden, wo 
der Rauch zum Dörren des Korns von dem Ofen und 
Herd frei durchſtreicht und durch die offen ſtehende 
Thür hinausgeht. Doch kommen neuerdings die ſtei⸗ 
nernen Schornſteine mehr und mehr in Gebrauch, 
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und es werden dann die Riegen öfters abgeſondert 
von den Wohnhäuſern gebaut. Auch bei den Wagen, 
die oft klein und niedrig ſind, findet man jetzt einen 
Fortſchritt, inſofern die noch vor einigen Jahrzehn⸗ 
ten im ausſchließlichen Gebrauch befindlichen ganz 
hölzernen, der Nägel und des Eiſenbeſchlags entbeh— 
renden Wagen heutzutage zu den vereinſamten Über⸗ 
bleibſeln der Vergangenheit gehören. Beim Acker⸗ 
bau iſt das Dreifelderſyſtem vorherrſchend, doch auch 
das Mehrfelderſyſtem nicht gerade ſelten. Ziemlich 
verbreitet iſt daneben noch das ſogen. »Küttisbren⸗ 
nen«, d. h. die Sitte, das gleichmäßig auf dem Acker 
verteilte und mit Raſen bedeckte gefällte Strauchwerk 
abzubrennen, um auf dieſe Weiſe dem Land höhere 
Ernten abzugewinnen. Im eſthniſchen Livland wird 
der Flachsbau mit Eifer betrieben. Im allgemei⸗ 
nen iſt durch die liberale Geſetzgebung der letzten 
Jahrzehnte, eifrig gepflegten Schulunterricht (jeder 
erwachſene Eſthe verſteht mehr oder weniger gut zu 
leſen, während die gleichzeitige Kenntnis des Schrei⸗ 
bens erſt bei der jüngern Generation in Aufnahme 
kommt), eine ſehr regſame Preſſe (es beſtehen fünf 
ſehr verbreitete Zeitungen in eſthniſcher Sprache) und 
durch den wachſenden Wohlſtand ein im Vergleich zu 
den frühern Verhältniſſen großer Aufſchwung hervor⸗ 
gerufen worden. — Die E. haben, gleich den ſtamm⸗ 
verwandten Kuren und Liven, ſeit den älteſten Zeiten 
die Küſten der Oſtſee bewohnt und ſind unter den 
Fenni des Tacitus mit begriffen. Weiteres über die 
Geſchichte der E. ſ. Eſthland. Vgl. v. Parrot, Ent⸗ 
wickelung der Sprache, Abſtammung ꝛc., der Liwen, 
Lätten, Eeſten ꝛc. (Stuttg. 1828; neue Ausg., Berl. 
1839); F. H. Müller, Der ugriſche Volksſtamm (daſ. 
1837 — 39); Fr. Kruſe, Urgeſchichte des eſthniſchen 
Volksſtammes (Mosk. 1846); O. Grube, Anthropo⸗ 
logiſche Unterſuchungen an E. (Dorp. 1878); Wiede⸗ 
mann, Aus dem innern und äußern Leben der E. 
(Petersb. 1876), und die »Verhandlungen der Ge— 
lehrten Eſthniſchen Geſellſchaft zu Dorpat« (1840 ff.). 

ſther, perſ. Name (Stern) der zur Perſerkönigin 
erhobenen Jüdin Hadaſa (Myrte⸗), nach welcher 
das Buch E. im Alten Teſtament genannt iſt. Sie 
war die Nichte und Pflegetochter des Juden Mardochai 
aus dem Stamm Benjamin und wurde wegen ihrer 
Schönheit Gemahlin des Königs Ahasverus, d. h. 
Xerxes. Als ſolcher gelang es ihr, den Anſchlag des 
Miniſters Haman auf die Exiſtenz ihres Volkes zu 
vereiteln und nicht bloß zu erwirken, daß Haman ge⸗ 
henkt und Mardochai an ſeiner Stelle zun Miniſter 
ernannt, ſondern auch den Juden Gelegenheit gege⸗ 
ben wurde, in einer großen Metzelei 75,000 Perſer 
zu erwürgen. Die Unwahrſcheinlichkeiten des ganzen 
Zerichts ſind ſo maſſenhaft und die Rachgier, welche 
die Phantaſie des Verfaſſers leitet, ſo handgreiflich, 
daß ſchon Luther den ſtärkſten Anſtoß an dem Buch 
nahm, welches übrigens auch den Namen Gottes nicht 
nennt und bloß eine legendenhafte Erklärung der 
Entſtehung des jüdiſchen Purimfeſtes darſtellt. Seine 
Abfaſſung fällt in das Zeitalter der Ptolemäer und 
Seleukiden. In der Septuaginta und Vulgata fin⸗ 
den ſich noch verſchiedene Ausſchmückungen der alt⸗ 
teſtamentlichen Erzählung, welche Luther unter dem 
Namen »Stüde in E.« größtenteils zuſammenfaßte 
und den Apokryphen zugeſellte. Vgl. Oppert, Com- 
mentaire du livre dE. d’apres la lecture des 
inscriptions perses (Par. 1864). Unter den drama⸗ 
tiſchen Dichtungen, welche die Geſchichte der E. zum 
Gegenſtand haben, ſtehen das berühmte Spätlings⸗ 
werk Racines (1689) und Grillparzers unvollendetes 
Drama »E.« (1845) obenan. 

Eſthland. 

Eſther, ſ. v. w. Oſſeter, ſ. Stör. 
Eſthland (nach der im Land üblichen Schreibweiſe 

Ehſtland, neuerdings Eſt land, lat. Estonia. von 
den Eſthen Wiroma, »Grenzland«, auch Eeſti Maa 
oder Meie Maa, »unſer Land«, von den Letten Ig⸗ 
gaunu Semme, »Land der Vertriebenen „genannt), 
die nördlichſte der drei baltiſchen oder Oſtſeeprovin⸗ 
zen Rußlands (ſ. Karte »Livland, E. 2c.<), liegt mit 
Einſchluß der dazu gehörigen Inſeln (Dagö, Worms, 
Nuckö ꝛc.) zwiſchen 58“ 19° u. 59° 49° nördl. Br. und 
zwiſchen 22 2“ und 28° 12“ öſtl. L. v. Gr., grenzt im 
N. an den Finniſchen Meerbuſen, im O. an das Gou⸗ 
vernement St. Petersburg (durch die Narowa von 
demſelben geſchieden), im S. an Livland und den Pei⸗ 
pusſee und im W. an die Oſtſee und umfaßt einen 
Flächenraum von 20,247 qkm (367, QM.). Die 
Ausdehnung der Waſſergrenzen beträgt 838 km. E. 
bildet einen ſich von W. nach O. hinziehenden flachen, 
etwas gewellten Landrücken, der ſich von der Meeres⸗ 
küſte im W. allmählich erhebt, eine durchſchnittliche 
Höhe von 60—120 m erreicht und nach O. wieder zur 
Narowa hinabſinkt. Nach N. ſenkt ſich das Land von 
der Mitte mehr terraſſenförmig und fällt dann, bis⸗ 
weilen ſchroff, zur Küſte ab. Nach S. gegen Livland 
iſt die Senkung eine ſehr allmähliche. Der höchſte 
Punkt Eſthlands iſt im NO. der Emmo Mäggi PMut- 
terberg«, 154 m). Die flachen, muldenförmigen Ber: 
tiefungen der großen Flußbetten verleihen dem Land 
mehrfach ein etwas gewelltes Anſehen. Ein ziemlich an⸗ 
ſehnlicher Teil der Oberfläche iſt mit Wald und Buſch⸗ 
werk bedeckt, oder es finden ſich ausgedehnte Moräſte, 
die häufig auch mit Wald beſtanden ſind. Zahlreiche 
Flüſſe und Bäche durchfließen das Land; ſie haben 
meiſt einen trägen Lauf und ſumpfige, ſchilfige Ufer. 
Selten ſchneiden die Flüſſe tiefere Betten ein und bil⸗ 
den dann ſchöne, ſteile, bisweilen belaubte Felswände. 
Nur der Grenzfluß Narowa iſt vom Peipusſee bis zu 
ſeinem ſchönen Fall in der Nähe von Narwa ſchiffbar. 
Bemerkenswerte Flüſſe oder Bäche ſind: der Kaſar⸗ 
genfluß, der Kegelſche und Fallſche Bach mit einem 
Waſſerfall von 6 m Höhe unweit ſeiner Mündung, 
der Brigittenbach, der Jeglechtſche oder Jaggowalſche 
Bach mit einem ſchönen, 7 m hohen Waſſerfall unweit 
ſeiner Mündung und der Witna oder Loxa, die alle 
mit Ausnahme des erſten, welcher von O. nach W. in 
die Oſtſee geht, in nördlicher Richtung in den Finni⸗ 
ſchen Meerbuſen ſtrömen. Eine große Anzahl kleiner 
Landſeen (man zählt deren über 200) iſt über den 
ganzen eſthländiſchen Landrücken verteilt, ſie finden 
ſich öfters inmitten der Moore. Eine Unzahl größe⸗ 
rer und kleinerer erratiſcher Granitblöcke iſt über das 
ganze Land hingeſtreut. In geognoſtiſcher Be⸗ 
ziehung beſtehen die Küſten des Finniſchen Meerbu⸗ 
ſens hauptſächlich aus einem dichten Kalkſtein, der 
ſich durch die vielen wohlerhaltenen Trilobiten= und 
Orthoceratitenverſteinerungen, welche er enthält, aus: 
zeichnet und in ziemlich horizontalen Lagen von 10 
bis 20 m Mächtigkeit vorkommt. Er liegt auf einem 
feinkörnigen Sandſtein, der ſich an der Küſte bis höch⸗ 
ſtens 40 m über das Meer erhebt und zu feinem Lie⸗ 
genden wiederum einen gräulichgrünen Thon hat, 
der zunächſt über dem Meeresſpiegel erſcheint. Der 
Sandſtein iſt verſteinerungsleer, jedoch findet ſich in 
ihm Bernſtein eingeſchloſſen. Die untern Schichten 
des Kalkſteins enthalten häufig kleine Körner von 
Grünerde, wie der Grünſtein der Kreideformation, 
und werden von dem unter ihnen liegenden Sand⸗ 
ſtein durch dünne Lagen von Grünerde, durch bitu⸗ 
minöſen Thonſchiefer, Eiſenkies und durch Muſchel⸗ 
fragmente getrennt, welche Zwiſchenſchichten im gan⸗ 
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zen eine Mächtigkeit von etwa 1,7 m erreichen. Nach 
L. v. Buch ſtimmt der eſthländiſche Kalkſtein durch 
ſeine Verſteinerungen vollkommen mit dem von Got: 
land überein und muß, wie dieſer, zur Übergangs— 
formation gerechnet werden. Das Klima iſt im In⸗ 
nern des Landes infolge der Sümpfe und Moräſte 
unfreundlich und ſehr veränderlich, im Sommer oft 
drückend heiß und im Winter kalt. Auf den Inſeln 
und an der Küſte mildert die See die ſchroffen Über: 
gänge. Weſtwinde herrſchen vor und ſind oft ſehr 
heftig. In Reval beträgt die mittlere Jahrestempe- 
ratur 4,“ C., wovon ſich auf den Winter —6,1, 
auf den Frühling 1,4, auf den Sommer 15,6 
und auf den Herbſt 45,6% verteilen. Die Zahl der 
Regen- und Schneetage beträgt jährlich 129 — 130, 
die Menge des Regens und der ſonſtigen atmoſphäri⸗ 
ſchen Niederſchläge = 478 mm. 

Die Bevölkerung (1882: 379,875 Seelen, d. h. 
19 auf 19km) bekennt ſich größtenteils zur proteſtan⸗ 
tiſchen Religion, nur 4 Proz. gehören der griechiſch⸗ 
und der römiſch⸗katholiſchen Kirche an. Die Zahl der 
Lebendgebornen betrug 1884: 11,704, die der Ge⸗ 
ſtorbenen 8453, die der geſchloſſenen Ehen 2741. Die 
ſtädtiſche Bevölkerung repräſentiert gegen 16 Proz. 
der Geſamtbevölkerung. Zwiſchen Eſthen und Eſth— 
ländern unterſcheidet man. Unter den erſtern ver: 
ſteht man die eingeborne ländliche Bevölkerung, der 
letztere Ausdruck wird vorzugsweiſe für die im Land 
geborne deutſche Bevölkerung gebraucht. Die Eſthen 
reden der großen Mehrzahl nach ihre eigne Sprache 
(ſ. Eſthen), die Eſthländer ſprechen deutſch. Deutſch 
iſt die Sprache, in welcher alle alten Geſetze abgefaßt 
ſind, ſowie die Umgangsſprache der Gebildeten und 
die Sprache des höhern Unterrichts. Erſt in der neue⸗ 
ſten Zeit fing auch das Ruſſiſche an, ſich neben dem 
Deutſchen Platz zu machen. Natürlich wird auch 
deutſch gepredigt, nur für die Bauern eſthniſch. Auf 
einigen Inſeln und im Küſtengebiet wohnen ca. 5000 
ſchwediſche Bauern, denen ſchwediſch gepredigt wird. 

Der Boden iſt nicht ſehr ergiebig, liefert jedoch 
infolge einer rationellen Bewirtſchaftung Getreide 
über Bedarf. Der Ackerbau bildet die Hauptbeſchäf⸗ 
tigung der Einwohner. Die Hauptprodukte ſind Rog⸗ 
gen, Hafer, Gerſte und Kartoffeln, weniger Weizen, 
Buchweizen, Hanf und Flachs. Der durchſchnittliche 
Reinertrag der Kornproduktion wird auf mehr als 
2 Mill. hl geſchätzt (1884: 2,078,769 hl Getreide, 
50,000 hl Erbſen und 3,396,000 hl Kartoffeln). 
Man baut außerdem viel Gemüſe aller Art; dagegen 
vernachläſſigt der Bauer die Obſtbaumzucht und be- 
gnügt ſich mit den wilden Beeren, die er überall 
in großem Überfluß findet. Die Waldungen beſtehen 
großenteils aus Nadelhölzern; doch gibt es auch viele 
Birken, Erlen und Weiden. Man findet in ihnen 
Wölfe, Bären, Füchſe, Haſen, bisweilen auch Elen— 
tiere. Die Viehzucht iſt bedeutend; 1873: 63,620 Pferde 
(meiſt von der kleinen, aber ungemein kräftigen und 
gutartigen eſthniſchen Raſſe), 189,672 Stück Rind⸗ 
vieh, 241,236 Schafe, 52,000 Schweine und 1566 
Ziegen. Von der Geſamtfläche des platten Landes 
kamen 1873 auf das Ackerland 16,58, auf das Wie⸗ 
ſenland 25,47, auf das Weideland 16,28, auf die Hol- 
zung 18,98 und auf die Moräſte ꝛc. 22,68 Proz. An der 
Küſte wird viel Fiſcherei getrieben, beſonders Ström— 
lingsfang. Die Bauern weben Leinwand und gute 
Wollzeuge zur Kleidung, und auf den Inſeln baut 
man Barken. Abgeſehen von den Mühlen, zählte man 
1884: 202 Fabriken und dieſen ähnliche gewerbliche 
Etabliſſements mit gegen 7000 Arbeitern und einem 
Produktionswert von 28 Mill. Rubel. Bedeutend iſt 
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die Branntweinbrennerei, mit der ſich 157 Fabriken 
beſchäftigen, die 158 Mill. Grad Spiritus erzeugten. 
Die größte Fabrik iſt die Baumwollſpinnerei und 
Weberei von Kröhnholm, deren Produktionswert 
9 Mill. Rubel beträgt, und die 4253 Arbeiter beſchäf⸗ 
tigt. Zu den übrigen Fabriken gehören eine Tuchfabrik, 
6 Lederfabriken, eine Papierfabrik, eine Lackfabrik, 
eine Zementfabrik, 5 Eiſengießereien und mechaniſche 
Werkſtätten, 2 Betriebe zur Anfertigung von Marmor: 
ſachen, 2 Glashütten, 2 Zündholzfabriken, 3 Dampf: 
ſägemühlen ꝛc. Außerdem gibt es etwa 46 Bier⸗ 
brauereien, 29 Metbrauereien, 6 Deſtillaturen. 

Der Handel beſchränkt ſich größtenteils auf die Ha— 
fenplätze Reval, Baltiſchport, Kunda und Hapſal und 
leidet durch den Mangel an ſchiffbaren Flüſſen, hat 
aber ſeit Erbauung der Baltiſchen Eiſenbahn (1870), 
welche von Baltiſchport über Reval direkt nach St. 
Petersburg und vermittelſt einer Zweigbahn nach 
Moskau führt, infolge des Umſtandes, daß die Häfen 
von Reval und Baltiſchport im Winter ſehr viel län⸗ 
ger vom Eis frei ſind als Kronſtadt, einen koloſſalen 
Aufſchwung genommen. Der Wert der Einfuhr zur 
See über Reval bezifferte ſich 1884 auf 69,4 Mill. 
Rubel, über Baltiſchport auf 367,274 Rub.; der Wert 
der Ausfuhr betrug über Reval 19, Mill. Rub., aus 
Baltiſchport wurde 1884 nichts exportiert (1883 für 
1 Mill. Rub.). Die Einfuhr beſteht in roher Baum⸗ 
wolle, Maſchinen und Maſchinenteilen, Manufaktur: 
waren, Wolle, Südfrüchten, Heringen, Salz, Stein: 
kohlen, Wein ꝛc.; die Ausfuhr in Spiritus, Korn, 
Flachs. An Unterrichtsanſtalten hat E. (1. Jan. 1878) 
3 klaſſiſche Gymnaſien, 29 Real⸗, Bürger-, Kreis: und 
Töchterſchulen, 22 ſtädtiſche Elementarſchulen und 
543 Landvolksſchulen, darunter 12 Mittel-, ſogen. 
Parochialſchulen. Es kommt auf dem Land eine 
Volksſchule auf 575 bäuerliche Einwohner. Die länd— 
lichen Schulen wurden beſucht von 21,961 Kindern 
beiderlei Geſchlechts, es kam alſo ein Schulkind auf 
ca. 14 Einwohner. Zur Heranbildung von Lehrern 
für dieſe Volksſchulen wurden von der Ritter- und 
Landſchaft zwei Seminare unterhalten. E. hat ſeinen 
beſondern Landtag, auf welchem aber nur die Guts— 
beſitzer erſcheinen, und welcher alle drei Jahre zuſam— 
mentritt. Die Verwaltung iſt wie im übrigen 
Rußland eingerichtet; für die Rechtspflege iſt in 
oberſter Inſtanz der Senat in St. Petersburg, in der 
zweiten Inſtanz ein Oberlandesgericht kompetent. E. 
zerfällt in die vier Kreiſe: Harrien, Jerwen, die Wiek 
und Wierland. In der Provinz ſelbſt bedient man 
ſich noch der alten Benennungen der ſogen. Haken⸗ 
diſtrikte und teilt ſie in zwölf ein, welche die Namen 
Oſt⸗, Süd: und Weſtharrien, Allentacken, Land- und 
Strandwierland, Waiwara, Oſt- und Südjerwen, 
Land, Strand- und Inſularwiek führen. Die Haupt⸗ 
ſtadt iſt Reval. Wappen: drei liegende hellblaue 
Löwen im goldenen Feld. 

[Geſchichte.] In der älteſten Zeit lebten die Eſthen 
zwiſchen Düna und Newa von Fiſchfang, Viehzucht, 
Ackerbau, daneben auch von Jagd und Seeraub. Lange 
widerſtanden ſie dem Chriſtentum, das ſeit dem 13. 
Jahrh. unter ihnen Verbreitung fand infolge des von 
dem däniſchen König Waldemar II. 1219 unternom⸗ 
menen Kreuzzugs, wodurch E. an Dänemark kam; 
um jene Zeit wurde auch das Bistum Reval geſtiftet. 
Da das Land ein unficherer Beſitz war und ſtete Strei⸗ 
tigkeiten auch mit den Schwertrittern, die darauf An⸗ 
ſpruch machten, ſtattfanden, fo verkaufte WaldemarlII. 
1346 das Land für 19,000 Mark Silber an den Deut: 
ſchen Orden, und es bildete nun einen Teil Livlands. 
Die Eſthen ſanken beſonders infolge wiederholter Auf— 
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keit des Deutſchen Ordens huldigten die inzwiſchen 
zur Reformation übergetretenen eſthniſchen Städte 
und der Adel, welche von den Deutſchen Rittern ſchlecht 
gegen die Ruſſen verteidigt wurden, 1561 freiwillig 
der Krone Schweden. Dennoch dauerten die verhee— 
renden Kriege mit Rußland und Polen während ei- 
nes Zeitraums von 60 Jahren mit ihrem ſchrecklichen 
Gefolge von ſchweren Seuchen, Hungersnot und Peſt 
faſt ununterbrochen fort, bis endlich Guſtav Adolf 
1621 die ſchwediſche Herrſchaft auf lange Zeit be⸗ 
feſtigte und beſſere Zuſtände herzuſtellen ſuchte. Die 
Kriminaljuſtiz wurde den Händen der Herren ent⸗ 
zogen und den Gerichten übergeben; es ward den 
Bauern ſelbſt Anteil an der Rechtspflege gegönnt, 
und für jedes Gebiet wurden einige Alteſte als Rechts⸗ 
finder und Gerichtsbeiſitzer erkoren. Bei Errichtung 
des Gymnaſiums und der Univerſität Dorpat (1630) 
wurde auf die Eſthen Rückſicht genommen, indem 
dieſe freien Zutritt zu dieſen Bildungsanſtalten er⸗ 
hielten und ſogar Lehrer des Eſthniſchen ſowie des 
Lettiſchen angeſtellt wurden. Unter Karl XI. wurde 
die Aufhebung der Leibeigenſchaft vorbereitet durch 
Feſtſtellung der »Wakkenbücher«, worin durch eine 
1698 im ganzen Land herumreiſende Kommiſſion alle 
Abgaben und Leiſtungen der Bauern abgeſchätzt, be: 
ſtimmt und aufgeſchrieben wurden. Allein die Kriege, 
in welche ſein Nachfolger Karl XII. den ganzen Nor⸗ 
den und namentlich die Oſtſeeprovinzen ſtürzte, ſowie 
die vielfachen Verwüſtungen, denen das Land wäh: 
rend dieſer Kriege preisgegeben war, verhinderten die 
weitere Ausführung, und nachdem die Stadt Reval 
und die eſthländiſche Ritterſchaft 29. Sept. 1710 mit 
dem Zaren Peter d. Gr. von Rußland kapituliert hat⸗ 
ten, und infolgedeſſen E. im Nyſtader Frieden von 
1721 mit dem ruſſiſchen Reich vereinigt worden war, 
ward jenes Werk faſt bis auf die letzte Spur vertilgt. 
Die nachfolgenden ruſſiſchen Regierungen ſchenkten 
dem Schickſal der Bauern keine Teilnahme, ſo daß 
allmählich alles wieder auf den alten Fuß kam. Die 
Leiſtungen der Bauern ſtiegen wieder in unbeſtimm⸗ 
ten Verhältniſſen, und die Gutsherrſchaften erhielten 
wieder die Zivil⸗ und Kriminalgerichtsbarkeit. Die 
allgemeine Erſchöpfung nach den großen nordiſchen 
Kriegen, die Verarmung und Entvölkerung, die 1709 
wütende Peſt und andre ungünſtige Umſtände trugen 
das Ihrige dazu bei, die Bevölkerung gegen ihre Lei⸗ 
den abzuſtumpfen. Erſt mit der Regierung Kathari⸗ 
nas II. wurde 1764 die Bauernfrage wieder angeregt, 
aber nicht zum Ziel geführt. Durch einen Ukas vom 
3. Juli 1783 wurde E. zu einer Statthalterſchaft 
eingerichtet und in fünf Diſtrikte geteilt; ein andrer 
Ukas vom 3. Dez. 1784 änderte die Diſtrikte in ſechs 
Kreiſe um, und unter Kaiſer Nikolaus wurde die der⸗ 
malige Einteilung (ſ. oben) eingeführt. Über die jetzige 
Stellung der eſthniſchen Bauern ſ. Eſthen, und über 
die Ruſſifikationsverſuche ſ. Livland. Vgl. Poſ— 
ſart, Statiſtik und Geographie des Gouvernements 
E. (Stuttg. 1846); Bornhaupt, Entwurf einer 
geographiſch-ſtatiſtiſch⸗hiſtoriſchen Beſchreibung Liv⸗, 
Eſth⸗ und Kurlands (Riga 1855); P. v. Köppen, 
Die Bewohner Eſthlands (Petersb. 1847); Rathlef, 
Skizze der orographiſchen und hydrographiſchen Ver⸗ 
hältniſſe von Livland, E. und Kurland (Reval 1852); 
F. Müller, Beiträge zur Orographie und Hydro⸗ 
graphie von E. (Petersb. 1869 — 71, 2 Bde.); P. 
Jordan, Beiträge zur Statiſtik des Gouvernements 
E. (Reval 1867 — 74, 3 Bde.); Willigerod, Geſchichte 
Eſthlands (Leipz. 1817); Kruſe, Urgeſchichte des 

N . gegen ihre Herren, die Ritter und Prieſter, zu | eſthniſchen Volksſtammes 
ibeignen herab. Bei der zunehmenden Kraftloſig- Die Regenten, Oberbefehlshaber und Oberbeamten 

Eſtienne. 

(Mosk. 1846); Paucker, 

Eſthlands (Reval 1855); Bunge, Das ogtum 
E. unter den Königen von Dänemark (Gotha 1877); 
Rutenberg, Geſchichte der Oſtſeeprovinzen (Leipz. 
1859 — 61, 2 Bde.), und Litteratur bei Eſthen. 

Eſtienne (Etienne, gewöhnlich lat. Stephanus), 
berühmte franz. Buchdrucker⸗ und Gelehrtenfamilie, 
deren namhafteſten Glieder folgende ſind: 
1) Henri l., geboren um 1460 in der Provence aus 

edler Familie, wurde enterbt, weil er ſich der Buch⸗ 
druckerkunſt widmete, errichtete 1501 in Paris mit 
Wolfgang Hopyl eine Druckerei und ſtarb 1520. 

2) Robert, Sohn des vorigen, geb. 1503 zu Pa⸗ 
ris, ſtudierte die alten Sprachen, arbeitete nach dem 
Tode des Vaters gemeinſchaftlich mit ſeinem Stief⸗ 
vater Simon de Colines, begründete 1526 eine eigne 
Druckerei, wurde 1539 von Franz I. zum Typogra- 
phus regius für das Hebräiſche, Griechiſche und La⸗ 
teiniſche ernannt, ſiedelte, um den bedrohlichen An⸗ 
griffen der Theologen wegen ſeiner Verbreitung un⸗ 
liebſamer Bücher, beſonders der Bibel, zu entgehen, 
1551 nach Genf über, wo er zur reformierten Kirche 
übertrat, und ſtarb 7. Sept. 1559 daſelbſt. In ſeinem 
Haus wurde ſchließlich ſogar von der Dienerſchaft 
lateiniſch geſprochen. Seine Drucke (man zählt 382), 
welche namentlich die ganze Bibel wie das Neue Te⸗ 
ſtament in den verſchiedenen Sprachen, griechiſche und 
beſonders römiſche Klaſſiker, meiſt von ihm ſelbſt mit 
Vorreden und Noten verſehen, Grammatiken, Schul⸗ 
bücher ꝛc., aber auch die Schriften der Schweizer Re⸗ 
formatoren umfaßten, wurden wegen ihrer Schön⸗ 
heit und ſprichwörtlichen Korrektheit ſelbſt denen ſei⸗ 
nes Sohns Heinrich vorgezogen. Franz I. ließ für 
ihn die berühmten characteres regii gießen. Als 
Autor iſt E. beſonders durch den unter Beihilfe von 
Jean Thierry de Beauvais verfaßten »Thesaurus 
linguae latinae« (Par. 1531, 2 Bde., u. öfter; zu⸗ 
letzt Baſel 1740, 4 Bde.) bekannt. Vgl. Crapelet, 
Rob. E., imprimeur royal (Par. 1839). 

3) Charles, Bruder des vorigen, geb. 1504, ſtu⸗ 
dierte Medizin, übernahm bei der Überſiedelung Ro⸗ 
berts nach Genf deſſen Pariſer Druckerei, geriet aber 
in Schulden und ſtarb 1564 im Gefängnis. Er ver⸗ 
faßte: »Dictionnaire historique et po&tique« (1553) 
und »Praedium rusticum« (1554). 

4) Henri II., Sohn von E. 2, geb. 1528 zu Paris, 
durch die trefflichſten Lehrer gebildet, ſiedelte 1551 
mit dem Vater nach Genf über, zunächſt als Korrek⸗ 
tor in deſſen Druckerei, edierte ſeit 1554 ſelbſtän⸗ 
dige Werke, begründete 1557 eine eigne Druckerei 
in Genf mit Unterſtützung von Huldrich Fugger aus 
Augsburg, weshalb er ſich dieſem zu Ehren bis 1568 
häufig auf den Titeln als deſſentypographus bezeich⸗ 
net, vereinigte aber 1559 dieſelbe mit dem Geſchäft 
ſeines Vaters und lebte nun dieſem und den Wiſſen⸗ 
ſchaften. Schon 1547— 49 und 1556—57 war er 
in Italien, 1550 —51 in England und den ſpaniſchen 
Niederlanden, von Genf aus auch öfters in Frank⸗ 
reich, ſpäter beſonders in Deutſchland, für deſſen Ge⸗ 
lehrte er eine beſondere Vorliebe hatte, ſo regelmäßig 
zur Meſſe in Frankfurt a. M. Als jedoch der »The⸗ 
saurus linguae graecae einen großen Teil ſeines 
Vermögens verbraucht hatte, ein entſprechender Ab⸗ 
ſatz ſich nicht fand, weil ſein Korrektor Joh. Scapula 
hinterliſtig einen handlichen und billigen Aus zug des⸗ 
ſelben veröffentlicht hatte, noch dazu ſeine zweite 
Frau, die treffliche Barbe de Wille, ſtarb (1581), be⸗ 
mächtigte ſich ſeiner mit dem allmählichen Ruin des 
Geſchäfts eine unſtete Ruheloſigkeit. Er erkrankte 
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auf einer Reiſe in Lyon und ſtarb dort Anfang März 
1598 im Spital unter Spuren völliger Geiſteszer⸗ 
rüttung. E. beſaß eine ſeltene Kenntnis des Griechi— 

ſchen. Seine Ausgaben, darunter nahe an 30 editio- 
| nes principes, umfaſſen faſt die geſamte griechiſche 
Litteratur. Ausgezeichnet durch umfangreiche Be: 
nutzung von Handſchriften und allerdings oft zu 
weit gehende Konjekturalkritik, ſind ſie zum Teil bis 

in die neuere Zeit die Grundlage des Textes geblie⸗ 
ben. Seine lateiniſchen a treten an Zahl 
und Bedeutung dahinter zurück. Sein Hauptwerk iſt 
der ſchon von ſeinem Vater vorbereitete » Thesaurus 
linguae graecae (Genf 1572, 5 Bde.; 2. Ausg., Lond. 
1815-25, 8 Bde.; 3. Ausg. von Haſe, W. und L. Din⸗ 
dorf, Fix, v. Sinner, Par. 1831— 65, 9 Bde.). Auch 
in ſeiner Mutterſprache zeichnete er ſich als eleganter 
Schriftſteller aus; wir nennen: »Traité de la con- 
| formite du langage francais avec le grec« (1565); 
| »L’introduction au Traité de la conformite des 
| merveilles anciennes avec les modernes, ou Traité 
| preparatif à l’Apologie pour Herodote« (1566); 
/ »Discours merveilleux de la vie, actions et dépar- 
tements de Catherine de Medicis« (1575). Seine 
ee und griechiſchen Poeſien hat er meift auf 

ſeinen Reiſen zu Pferde ſitzend niedergeſchrieben. Vgl. 
Feugere, Essai sur la vie et les ouvrages de 
Henri E. (Par. 1853); Grautoff, Henricus Ste: 
phanus (Programm, Glogau 1862). 
5) Paul, Sohn des vorigen, geb. 1566 zu Genf, 
übernahm 1598 das väterliche Geſchäft, druckte ſehr 
ö gel chätzte Ausgaben des Euripides (1602) und Sopho⸗ 
kles (1603), mußte aber 1605, politiſcher Umtriebe 
verdächtig, aus Genf fliehen und ſtarb um 1627. 
95) Antoine, älteſter Sohn des vorigen, geboren im 
Juni 1592 zu Genf, wirkte ſeit 1618 als Buchdrucker zu 
Paris, ward 1623 Buchdrucker des Königs, druckte 
beſonders für die Oratorianer, ſo den Chryſoſtomos, 
die Septuaginta u. a., und ſtarb verarmt und erblin⸗ 
det 1674 im Hötel⸗Dieu zu Paris. Er iſt der letzte 
berühmte Buchdrucker der Familie; dieſe ſelbſt ſtarb 
erſt in der Mitte des vorigen Jahrhunderts aus. Vgl. 
Renouard, Annales de l’imprimeriedesE. (2. Aufl., 

Par. 1843, 2 Bde.); Dupont, Histoire de l’impri- 
merie (daſ. 1854, 2 Bde.); Bernard, Les E. et les 
types grecs de Francois I (daſ. 1856). 

Estinto (ital., »erloſchen«), muſikal. Vortrags⸗ 
bezeichnung für das äußerſte Pianiſſimo. 

Estiva (jpan., franz. Estive, ſpr. estihw), die ge⸗ 
hörige Stauung der Schiffsgüter; eſtivieren, Schiffs⸗ 
güter verladen, ſtauen. 

Est modus in rebus, sunt certi denique fines, 
lat. Spruch: »Es iſt ein Maß in den Dingen, es gibt 
mit Einem Wort beſtimmte Grenzen« (aus Horaz' 
Satiren, I, 1, 106 entnommen). 

Eſto, Längenmaß in Benkulen, = 0,457 m. 
Eſtoc (franz., v. deutſchen »Stock«), im 16. Jahrh. 

gebräuchlicher Stoßdegen mit drei- oder vierkantiger 
Klinge, aus dem das Rapier entſtand. 

Eſtocade (franz.), Stoß mit dem Degen; übertra⸗ 
gen ſ. v. w. zudringliche Bitte um ein Darlehen. 

floeg, Hermann l', ſ. Leſtocg. 
Esto mihi (lat., Sei mir), Bezeichnung desSonn⸗ 

tags Quinquageſima (ſ. d.) oder ſiebenten Sonntags 
vor Oſtern, hergenommen von dem aus Pſalm 71, 3 
entlehnten Anfang der Meſſe. 

Eſtompe (franz., ipr. ⸗öngp, v. deutſchen » ftumpf«), 
Wiſcher zum Verreiben der Paſtellfarben, der ſchwar⸗ 
zen Kreide ꝛc.; à l'e., mit dem Wiſcher gearbeitete (ge⸗ 

| wijchte) Zeichnung; eſtompieren, die Farben mit 
dem Wiſcher verreiben und verbreiten. 
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Eſtoquieren (franz., ſpr. ⸗kie⸗), in der Büchſenmache⸗ 
rei ſ. v. w. ſtauchen, vernieten. ; 

Est quaedam flere voluptas, lat. Spruch: »Im 
Weinen liegt eine gewiſſe Wonne« (aus Ovids »Tri⸗ 
ſtien«, IV, 3, 37 entnommen). 

Eſtrade (franz.), der um eine oder einige Stufen 
erhöhte Teil des Fußbodens vor einem Fenſter, 
Thron, Katafalk; beim Schleuſenbau der erhöhte Teil 
der Schleuſenkammer oder des Raums zwiſchen beiden 
e 

ſtragon (Dragunbeifuß), ſ. Artemisia. 
Efirangelo (»Evangelienſchrift«), Name der ältern 

ſyriſchen Schrift, die ſich von der neuern, jetzt üblichen 
durch weniger zierliche Form, aber größere Stärke 
der Züge unterſcheidet. 

Eſtrapade (franz.), das Wippen; der Wippgalgen; 
daher Place de l'E., ein Platz in Paris, auf dem 
früher ein Wippgalgen ſtand, an dem man beſonders 
viele Proteſtanten folterte; auch das gleichzeitige 
Bäumen und Ausſchlagen der Pferde, Bocksſprung; 
eſtrapieren, Bocksſprünge machen (von Pferden). 

Eſtrees (ſpr. eſtreh, ſeltener etreh), uraltes franz. Adels⸗ 
geſchlecht, das ſeinen Namen von einem Landgut in 
der Nähe von Arras führt. Ausgezeichnet ſind: 

1) Gabrielle d', die berühmte Geliebte Hein⸗ 
richs IV. von Frankreich, Tochter des Großmeiſters 
der Artillerie, Antoine d' E., des tapfern Verteidigers 
von Noyon 1593, geboren um 1570, ſchön und geiſt⸗ 
reich, ward 1590, als König Heinrich IV. zufällig 
ihren Wohnort, Schloß Coeuvre, beſuchte und ſofort 
eine heftige Leidenſchaft für ſie faßte, deſſen Geliebte. 
Des Scheins wegen vermählte ſie der König mit 
d' Amerval de Liancourt, welche Ehe jedoch bald wie⸗ 
der getrennt wurde, da der König beabſichtigte, ſich 
von Margarete von Valois ſcheiden zu laſſen und 
Gabrielle auf den Thron zu erheben. Trotz des Wider: 
ſpruchs des Miniſters Sully zur Herzogin von Beau: 
fort ernannt, war ſie bei Hof ihrer Beſcheidenheit we⸗ 
gen beliebt, während ihr die leidenſchaftliche Liebe 
des Königs einen unbegrenzten Einfluß geſtattete, 
den ſie jedoch keineswegs mißbrauchte. Schon war 
die Scheidung des Königs eingeleitet, als Gabrielle 
10. April 1599 zu Paris im Haus eines im Vertrauen 
des Königs ſtehenden Juden, Namens Zamet, nach dem 
Genuß einer Orange plötzlich ſtarb. Sie hinterließ 
dem König drei Kinder, Céſar und Alexandre von 
Vendöme und Henriette Katharina, an den Herzog 
von Elboeuf vermählt. Ihre nach einer Handſchrift 
der königlichen Bibliothek zu Paris erſchienenen »Me- 
moires« (Par. 1829, 4 Bde.; neue Ausg. 1852) ſind 
wahrſcheinlich unecht. Vgl. Loiſeleur, Ravaillac 
et ses complices (Par. 1873). 

2) Francois Annibal d', Bruder der vorigen, 
geb. 1573, hatte ſchon 1594 das Bistum Noyon er⸗ 
halten, als er, ſeiner Neigung folgend, unter dem 
Namen eines Marquis de Coeuvres Kriegsdienſte 
nahm, in denen er bald zum Generalleutnant empor⸗ 
ſtieg. Unter Maria von Medicis wurde er zu meh⸗ 
reren diplomatiſchen Miſſionen verwendet; 1624 er⸗ 
hielt er das Kommando der vereinigten Truppen von 
Frankreich, Venedig und Savoyen, um den Grau: 
bündnern das Veltlin zu ſichern, wofür er 1626 den 
Marſchallſtab empfing. 1630 verſuchte er Mantua 
den Kaiſerlichen zu entreißen, mußte aber kapitulieren 
und erhielt ſodann den Oberbefehl über die Rhein⸗ 
armee, an deren Spitze er 1632 Trier nahm. Von 
1636 bis 1648 war er außerordentlicher Geſandter in 
Rom. Bei Ludwigs XIV. Thronbeſteigung wurde 
das Marquiſat Coeuvres zum Herzogtum E. erhoben 
und er zum Gouverneur von Isle de France und 
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Soiſſons ernannt; er ſtarb 5. Mai 1670 in Paris 
und hinterließ »Mémoires de la régence de Marie 
de Mediceis« (Par. 1666). 

3) Jean, Graf d', Sohn des vorigen, geb. 1624, 
diente zuerſt unter Turenne, geriet aber in Gefangen⸗ 
ſchaft, in welcher er über zehn Jahre ſchmachtete. Vom 
König 1668 zum Befehlshaber der Seetruppen er⸗ 
nannt, züchtigte er die Raubſtaaten, befehligte 1672 
gegen Holland die vereinigte Flotte von Frankreich 
und England und kämpfte gegen den holländiſchen 
Admiral de Ruyter in der Southwoldsbai (7. Juni). 
1673 verhinderte er durch ſeine Unthätigkeit die Eng⸗ 
länder am Sieg in der Schlacht beim Texel. 1676 
entriß er den Holländern Cayenne, eroberte Gorée 
und die Inſel Tobago, ward 1681 Marſchall, beſiegte 
1685 die Raubſtaaten Tripolis und Tunis und wurde 
1686 zum Vizekönig der amerikaniſchen Kolonien er⸗ 
nannt. 1688 züchtigte er Algier, focht 1691 glücklich ge⸗ 
gen die Engländer und erhielt 1704 das Gouverne— 
ment von Nantes. Er ſtarb 9. März 1707 in Paris. 

4) Victor Marie, Herzog d', Sohn des vorigen, 
geb. 30. Nov. 1660, beteiligte ſich als Schiffskapitän 
an ſeines Vaters Expeditionen nach Amerika, Tripo⸗ 
lis und Algier, befehligte im März 1691 die Galee⸗ 
ren, welche die Einnahme von Villafranca, Nizza und 
Oneglia bewirkten, und bombardierte 1697 Barcelona 
und Alicante. 1701 zum Marſchall von Frankreich 
und zum ſpaniſchen Granden erhoben, trug er weſent— 
lich zum Seeſieg bei Malaga (1704) bei, wurde nach 
dem Tod ſeines Vaters Gouverneur von Nantes und 
Coucy ſowie Vizekönig von Amerika. 1715 wurde er 
zum Präſidenten des Marinerats und zum Vizeprä⸗ 
ſidenten des Handelsrats ernannt, 1717 in den Re⸗ 
gentſchaftsrat eingeführt und 1720 mit dem Gouver⸗ 
nement der Bretagne betraut. Später gelangte er 
auch zur Herzogswürde, ward 1733 in den Staatsrat 
aufgenommen und empfing 1734 die Auszeichnungen 
eines erſten Marſchalls von Frankreich. E. war Mit⸗ 
glied mehrerer Akademien; ſtarb27. Dez. 1737 in Paris. 

5) Louis Cejar Letellier, Chevalier de Lou— 
vois, Herzog d'E., Neffe des vorigen, geb. 2. Juli 
1695, diente, in den Malteſerorden aufgenommen, in 
Spanien, Böhmen, 1743 —45 in den Niederlanden, 
ward 1756 Marſchall von Frankreich und erhielt im 
März 1757 den Oberbefehl der Armee in Deutſchland. 
Er ging über die Weſer, ſchlug 26. Juli den Herzog 
von Cumberland bei Haſtenbeck, mußte aber infolge 
von Hofkabalen ſein Kommando an den Herzog von 
Richelieu abgeben. 1762 übernahm er nochmals mit 
Soubiſe das Kommando der Hauptarmee, ohne jedoch 
etwas auszurichten. Seit 1763 Herzog von E., blieb 
er Mitglied des geheimen Konſeils bis an ſeinen Tod, 
2. Jan. 1771. Mit ihm erloſch der Name E. 

Eſtreicher, Karl E., RittervonRosbierski, poln. 
Bibliograph und Litterarhiſtoriker, geb. 22. Nov. 1827 
zu Krakau, ſtudierte daſelbſt Rechtswiſſenſchaft und 
erhielt eine Anſtellung am Landesgericht in Lemberg, 
wandte ſich dann aber der polniſchen Bibliographie 
und Litteraturgeſchichte zu und wurde 1862 Biblio- 
thekar und Profeſſor an der Univerſität zu Warſchau, 
von wo er 1868 als Bibliothekar der Jagelloniſchen 
Univerſitätsbibliothek nach Krakau überſiedelte. Sein 
Hauptwerk: »Bibliografia polska«, umfaßt die pol⸗ 
niſche Bibliographie von 1800 bis 1882 (im ganzen 
etwa 140,000 Drucke) ſowie die Bibliographie des 
15.—18. Jahrh. chronologiſch zuſammengeſtellt und 
erſchien in 10 Bänden (Krak. 1870-86). Von feinen 
übrigen Publikationen ſind hervorzuheben: »Adam 
Mickiewicz« (Wien 1863); »Polniſche Bibliographie 
des 15. und 16. Jahrhunderts« (Krak. 1875); eine 

Eſtreicher — Eſtremadura. 

Hochfläche mitviertiefen, kriſtallhellenAlpenſeen. Meh⸗ 

Zuſammenſtellung von 1400 polniſchen Zeitſchriften 
(daſ. 1879); »Das Repertoire der eee Bühne 
von 1750 bis 1781“ (die Titel von 3800 Stücken, daſ. 
1871); das bedeutende Werk »Die polniſchen Thea⸗ 
ter« G Theatra w Polsce, daſ. 187379, 3 Bde.); 
»Beſchreibung der Jagelloniſchen Bibliothek« (daf. 
1882) und zwei größere Monographien über polni⸗ 
ſche Dichter: »Thomas Kajetan Wegierski (2. Aufl., 
Leipz. 1883) und »Vinzenz Pol und ſeine Geſellſchaft⸗ 
(Lemb. 1882). Auch veröffentlichte er eine Schrift 
über die polniſche Gaunerſprache: Gwara ztoczyn- 
cow“ (Warſch. 1867). 

Eſtrella (Serra da E., bei den Römern Mons Her- 
minius), Gebirge in Portugal, ein weſtliches Glied 
des Kaſtiliſchen Scheidegebirges, bildet einen unge⸗ 
heuern, kahlen, platten Bergwall, der ſich in nordöſt⸗ 
lich⸗ſüdweſtlicher Richtung zwiſchen den Flüſſen Mon⸗ 
dego und Zezere (Provinz Beira) 60 km weit hinzieht 
und mit der Sierra de Gata (in Spanien) zuſammen⸗ 
hängt. Der ſüdweſtliche Teil, der am höchſten iſt und 
ſchroff zerklüftet abfällt, heißt Serra brava, der 
nördliche, wo ſich das Gebirge ſanft abdacht, Serra 
manſa. Der weſtliche Ausläufer der E. iſt die Serra 
de Louzä. Der 3 km breite, mit Gras, Kräutern, 
Wacholdergebüſch bedeckte Kamm trägt vom Oktober 
bis Juni eine Schneehülle; in ſeiner Mitte liegt der 
1993 m hohe Malhão de Serra eine breit gewölbte 

rere der höhern Spitzen heißen Cantaros (Krüge) we⸗ 
gen des überall hervorſprudelnden Waſſers, ſo Can⸗ 
taro Magno u. a. Die Beſtandteile der E. ſind Granit 
nebſt darauf lagerndem Sand- und Kalkſtein und zahl⸗ 
reichen, jedoch wenig ausgebeuteten Erzlagern. Die 
E. beherbergt noch viele Wölfe. Vgl. Rivoli, Die 
Serra da E. (Ergänzungsheft 61 zu Petermanns Mit⸗ 
teilungen«, Gotha 1880). 

Eſtremadüra, I) portug. Provinz in der Mitte des 
Landes, grenzt nördlich an die Provinz Beira, öſtlich 
und ſüdlich an Alemtejo und im W. an den Atlanti⸗ 
ſchen Ozean und hateinenFlächenraum von 17,9589 km 
(nach Strelbitskys Berechnung 17,878 qkm == 324,7 
QM.) . Der gegen SW. fließende Tejo teilt das Land 
in zwei faſt gleiche Teile, deren nördlicher die ſüdweſt⸗ 
lichſten Ausläufer des Kaſtiliſchen Scheidegebirges 
(mit der Serra de Aire, Monte Junto und Serra de 
Cintra) umfaßt und daher ziemlich gebirgig iſt. Flüſſe 
ſind hier der Zezere, der in den Tejo fällt und den 
Nabäo aufnimmt, und der Küſtenfluß Lis. Die ge⸗ 
birgige Mitte dieſes Teils iſt von großer landſchaft⸗ 
licher Schönheit. Der ſüdliche Teil iſt weit weniger 
gebirgig. Hier dehnen ſich im S. und SO. des Tejo 
die ungeheuern Einöden der Heiden von Setubal aus 
ſowie weiter nördlich das öde Plateau der Cemas de 
Ourem, in denen der Boden aus tiefem weißen Sand 
beſteht. Ahnliche, nur mit Ciſtusheiden bedeckte Ein⸗ 
öden finden ſich auch im N. bei Leiria und Pombal. 
Die Küſte iſt an einigen Stellen flach und ſandig, 
z. B. bei Liſſabon, an andern dagegen hoch und ſteil, 
beſonders im S. zwiſchen dem Kap Eſpichel und Se⸗ 
tubal, wo ſich die Kalkmauer der Serra d'Arrabida 
längs derſelben hinzieht. An Gewäſſern beſitzt der 
ſüdliche Teil namentlich den Küſtenfluß Sado. Die 
Provinz hat ein herrliches Klima, deſſen Hitze (bis 
40° C.) die faſt beſtändig wehenden Nord- und Nord: 
oſtwinde mildern, wird aber häufig von Erdbeben heim⸗ 
geſucht. Mineralſchätze ſind vorhanden, aber noch ziem⸗ 
lich unbeachtet geblieben. Am Sado und um Setubal 
gewinnt man in Salzgruben (Marinhas) ungeheure 
Mengen Seeſalz. Auch Mineralquellen gibt es viele, 
als deren wichtigſte die Thermen von Torres Vedras, 
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Eſtremadurit — Eſtrich. 

Caldas da Reinha ꝛc. zu nennen find. Der Boden 
iſt im allgemeinen fruchtbarer als in den übrigen Pro— 
vinzen; doch iſt die Kultur desſelben wie auch die Be: 
völkerung der Provinz unbedeutend und ſehr ungleich 
verteilt. Von der Geſamtbevölkerung, 1878: 911,922 
(1881: 946,472) Seelen, kamen 1878 auf Liſſabon (mit 
Belem und Dliväes) allein 246,343. Im ganzen iſt 
kaum die Hälfte des Landes kultiviert. Die Frucht⸗ 
barkeit des angebauten Bodens iſt übergroß, nament⸗ 
lich in der Riba Tejo (den Ebenen des rechten Tejo⸗ 
ufers), auf den Lezirias (den von den Tejoarmen um⸗ 
ſchloſſenen Landſtrichen) und um Liſſabon, wo alle 
möglichen Feld⸗, Garten: und Baumfrüchte Süd- und 
Mitteleuropas in üppigſter Fülle erzeugt werden. Be⸗ 
rühmt ſind die Südfrüchte und die Weine von E. Bei 
Liſſabon gedeiht auch die Dattelpalme. Die Seiden⸗ 
zucht hat ſich in letzter Zeit ſtark entwickelt. Die Ge⸗ 
birge ſind meiſt kahl und dürr, nur die prächtig be⸗ 
waldete Serra de Cintra und d'Arrabida ausgenom⸗ 
men. Dagegen finden ſich auf Hügeln und an der Küſte 
große Gehölze von Eichen, Seekiefern und Pinien. 
Die bedeutendſte Waldung iſt der im 13. Jahrh. auf 
Befehl des weiſen Königs Dionyſius gepflanzte 
10 0 del Rei« (Kiefernwald des Königs), weſtlich 
von Leiria, der eine Fläche von 10,000 Hektar ein⸗ 
nimmt. Wie im Landbau und in der Viehzucht die 
Emſigkeit mangelt, ſo iſt auch von Induſtrie nicht die 
Rede. Fabriken gibt es nur in Liſſabon; dieſe Stadt 
und Setubal ſind auch im Beſitz faſt des ganzen Han: 
dels. Artikel der Ausfuhr ſind vornehmlich Seeſalz, 
Soda und Südfrüchte. E. enthält unter allen Pro⸗ 
vinzen Portugals die meiſten Straßen und Eijenbah: 
nen. Die Provinz zerfällt in drei Diſtrikte: Liſſabon, 
Santarem und Leiria. Hauptſtadt iſt Liſſabon. S. 
Karte »Spanien und Portugal«. 

2) Spaniſche Landſchaft, grenzt gegen N. an Leon, 
gegen O. an Alt⸗ und Neukaſtilien, gegen S. an An⸗ 
daluſien, gegen W. an die portugieſiſchen Provinzen 
Alemtejo u. Beira und umfaßt 43,254 qkm (785,5 QM.) 
mit (1883) 765,091 Einw. Die Bewohner (Eſtremeſos) 
ſind, wie die Neukaſtilier, ein aus der Vermiſchung 
der Mozaraber (der von den Arabern unterjochten 
Weſtgoten) und der Spanier hervorgegangenes Miſch— 

lingsvolk, zeichnen ſich aber vor jenen durch großen 
Ernſt und ſchweigſames, gravitätiſches Weſen aus. 
Das niedere Volk iſt roh, aber gutmütig, ehrlich, un— 
eigennützig, gaſtfrei, beſcheiden und tapfer. Die Land⸗ 
ſchaft zerfällt ſeit 1833 in die beiden Provinzen Ba⸗ 
dajoz und Caceres (Genaueres ſ. d.). Hauptſtadt 
iſt Badajoz. 

Eſtremadurit, Phosphorit der ſpan. Provinz Ca⸗ 
ceres, iſt erdig⸗faſerig, weiß, gelb, braun, vom ſpez. 
Gew. 2,63, enthält 40-87 Proz. phosphorſauren Kalk 
und findet ſich teils im Granit mit Quarz durchſetzt, 
teils im Devon und hier häufig mit viel kohlenſaurem 
Kalk verunreinigt. Es wird in großen Mengen nach, 
Hamburg und London exportiert, um auf Superphos⸗ 
phat verarbeitet zu werden. 

Eſtremoz (ſpr.⸗mohs), Stadt in der portug. Land: 
ſchaft Alemtejo, Diſtrikt Evora, auf einer Anhöhe der 
Serra de Oſſa, in fruchtbarer Gegend an der über Evora 
hierher führenden Eiſenbahnlinie gelegen, mit verfal⸗ 
lenen Feſtungswerken, hat ein großes Schloß, (1878) 
7575 Einw. und iſt berühmt wegen der poröſen Waſ— 
ſerkühlungsgefäße, die aus einem roten Thon hier in 
großer Menge gefertigt und weit verſendet werden, 
ſowie wegen der in der Nähe befindlichen Brüche ſchö—⸗ 
nen Marmors. Bei E. und beim Dorf Montes Cla— 
ros öſtlich erfochten die Portugieſen 1663 und 1665 
zwei glänzende Siege über die Spanier. 
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Eſtribillo, ſ. Villancicos. 
Eſtrich, mit einer zuſammenhängenden künſtlichen 

Steinmaſſe bedeckter Fußboden. Schon die Griechen 
und Römer wandten E. in ihren Bauten an. Der 
Ziegeleſtrich oder ſigniſche E. (Pavimentum te- 
staceum s. signium) ruhte auf einer Steinunterlage, 
beſtand aus 3 Teilen hart gebrannter, zerſtoßener Zie⸗ 
gel und 1 Teil Kalkmörtel und findet ſich noch häufig 
in den Überreſten altrömiſcher Bauten. Die italie⸗ 
niſchen Eſtriche ſind denen der alten Römer nachge— 
bildet, die Steingrundlage wird durch Schotter er— 
ſetzt und der Überzug aus einem Gemenge von kleinen, 
rohen Bruchſteinen und Kalkmörtel, das ſchichtenweiſe 
aufgetragen wird, oder aus einem Gemenge von 
2 Teilen zerſchlagener, hart gebrannter Dach- und 
Mauerziegel und 1 Teil Kalk hergeſtellt. Der fran⸗ 
zöſiſche E. beſteht unten aus einer Miſchung von 
harten Steinen, Kalkmörtel, Hammerſchlag und Eiſen— 
ſchlacken, in der Mitte aus Bruchſteinen und Kieſeln 
mit einem aus 2 Teilen Kalk und 1 Teil Sand be⸗ 
ſtehenden Mörtel, oben aus einer Miſchung von / Kalk, 
s Zement und ½ zu Staub geſtoßenem Marmor oder 
andern harten Steinen. Der Gipsseſtrich, zu deſſen 
Grundlage ein gewöhnlicher Lehmeſtrich dient, 
empfiehlt ſich zu ebener Erde ſowohl als über Gemöl- 
ben, doch nur in trockner Lage. Der erſtere beſteht 
aus einer ſorgfältig geebneten Lage trocknen Sandes, 
worauf man verdünnten Gips ausgießt, der mit 
Schlaghölzern gedichtet und mit eiſernen Kellen ge— 
glättet wird. Zur Herſtellung des letztern wird der 
fette, am beſten mit etwas Thon vermiſchte Lehm in 
erforderlicher Dicke aufgeſchüttet, angefeuchtet, meiſt 
zuerſt durch Pferde oder Rinder gut ausgetreten und 
ſodann mit Schlägeln (Pritſchbleueln) mit Unter: 
brechungen ſo lange geſchlagen, bis dieſe Maſſe völlig 
trocken, feſtund ohne Riſſe iſt. Ein dieſem ähnliches Ver— 
fahren erfordert der Tennenlehmeſtrich, welcher 
auf trocknem und naſſem Weg hergeſtellt wird. Was 
die Eſtriche über Gebälken in den Geſchoſſen, 
welche bei Feuersbrünſten das Holzwerk gegen Ent: 
zündung, z. B. durch herabfallende brennende Balken, 
wirkſam ſchützen ſollen, betrifft, ſo erhält das Gebälk 
zuerſt eine Bedielung, oft eine doppelte, welche gut 
geſpündet und im letztern Fall ſo zu legen iſt, daß die 
obere die Fugen der untern deckt. Über dieſe Bedie⸗ 
lung wird eine Lehmſchicht gebracht, damit der in der 
Eſtrichmaſſe enthaltene Kalk das Holz nicht unmittel- 
bar berührt. Erſt auf einer ſolchen Unterlage werden 
die verſchiedenen Eſtriche geſchlagen. Der Gipseſtrich 
findet bei hinlänglicher Stärke des Gebälks auch ohne 
vorherige Bedielung Anwendung; nur muß imletztern 
Fall der Grund mit der obern Balkenfläche einen Lehm⸗ 
eſtrich erhalten und dieſer mittels Setzwage und Richt⸗ 
ſcheit gehörig geebnet und abgeglichen ſein. Der ge— 
meine Lehmeſtrich über Gebälken empfiehlt ſich nicht 
nur für die ebenen Böden der landwirtſchaftlichen Ge— 
bäude: Viehſtälle, Schuppen ꝛc., ſondern der Wohl— 
feilheit und Feuerſicherheit wegen auch für Dachböden. 
Er kann ebenfalls unmittelbar auf die Balken und auf 
die ausgefüllten Balkenfächer gelegt und ſeine Güte 
durch Beimiſchung von Rindsblut u. dgl. bedeutend 
erhöht werden, erfordert aber mindeſtens eine Dicke 
von 10cm und tüchtiges Schlagen. Soll der E. größere 
Feſtigkeit gewähren oder größere Eleganz beſitzen, ſo 
wird er bez. aus Pflaſterſteinen, Flieſen, ſteinernen 
Platten und aus Marmor oder als Muſivwerk gefer— 
tigt. Zur Herſtellung eines bunten Eſtrichs wird aus 
einem Gemenge von /s Marmormehl, ½ feinem trock— 
nen Zement und 7 geſiebtem Kalk ein Teig bereitet, 
auf den E. aufgetragen und ſo lange geſchlagen, bis 
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keine Spur der Ramme mehr ſichtbar iſt. Nachdem ſchäfts oder ſonſtigen gewerblichen Unternehmens, 
dieſe Maſſe mit weißem Wachs gehörig geglättet wor: 

in Jem Vertiefung in dieſelbe eingraben, welche mit 
einem Kitt aus Kalk, gefärbtem Zement und einer 
beliebigen Erdfarbe, alles zu gleichen Teilen, ausge⸗ 
füllt werden, worauf man dieſe Füllung ſtark ein⸗ 
ſtampft, abreibt und glättet. Auch grob geſiebter Ham⸗ 
merſchlag kann zu dieſer Füllung verwendet werden 
und gibt dem E. ein marmorartiges Anſehen. Im 
weitern Sinn ſind auch die Asphaltböden nichts an⸗ 
dres als Eſtriche. 

Eſtropieren (franz.), verſtümmeln, verkrüppeln; in 
den bildenden Künſten durch Außerachtlaſſen der Ver⸗ 
hältniſſe eine Figur verhunzen. Eſtropié, Krüppel. 

Eſtrun, Benediktinerinnen zu, adlige Kloſterfrauen, 
angeblich im 6. oder 7. Jahrh. geſtiftet, im 17. Jahrh. 
vom Biſchof Gerhard II. von Arras umgeſtaltet, ähn⸗ 
lich den Benediktinerinnen von Borborch. 

Estrup, Jakob Brönnum Scavenius, dän. 
Staatsmann, geb. 16. April 1825, widmete ſich der 
Forſt⸗ und Landwirtſchaft, wurde ſchon mit dem 21. 
Lebensjahr Beſitzer des großen Herrenhofs Kongsdal 
auf Seeland und erwarb ſechs Jahre ſpäter Skaf⸗ 
fögaard in Jütland. 1856 wurde er als Abgeordne— 
ter in den däniſchen Reichstag gewählt, mußte ſich 
jedoch kurz nachher aus Geſundheitsrückſichten zurück⸗ 
ziehen und hielt ſich neun Jahre lang vollſtändig 
fern von aller politiſchen Thätigkeit. 1864 wurde er 
Mitglied des Reichsrats, und ſeit 1866 gehört er wie⸗ 
der dem Reichstag an. Seine Thätigkeit im däniſchen 
Parlament erwarb ihm vielſeitige Anerkennung, und 
als Graf Frijs-Frijſenborg 6. Nov. 1865 ein neues 
Kabinett bildete, übernahm E. das Miniſterium des 
Innern, das er bis Herbſt 1869 innehatte. Nachdem 
die Miniſterien Holſtein⸗Holſteinborg und Fonnes— 
bech vergebens bemüht geweſen waren, den Widerſtand 
der Linken im Folkething zu brechen, bildete E. 11. Juni 
1875 ein Miniſterium. Der Weigerung des Folke⸗ 
things, das Wehrgeſetz und die Vorlagen über die Lan⸗ 
des verteidigung anzunehmen, begegnete E. mit wie: 
derholten Auflöſungen, die, anſtatt die Oppoſition zu 
ſchwächen, nur zur Kräftigung derſelben beitrugen. 
In dem heftigen Konflikt, der infolgedeſſen zwiſchen 
dem Miniſterium und dem Folkething entbrannte und 
alle geſetzgeberiſche Thätigkeit lähmte, ja wiederholt 
kein geſetzmäßiges Budget zu ſtande kommen ließ, 
ſtützte ſich E. auf das Landsthing, die Erſte Kammer, 
und weigerte ſich, zurückzutreten, ſolange weder dieſes 
noch der König der Forderung des Folkethings, daß 
er ſeine Entlaſſung nehme, ſich anſchlöſſen. Vielmehr 
ging er mit ſtrengen Maßregeln gegen die radikalen 
Agitationen vor. 5 

Eszterhaza, kleines Dorf im ungar. Komitat Oden⸗ 
burg, ſüdöſtlich vom Neuſiedler See, mit dem groß⸗ 
artigen Stammſchloß der Fürſten Eſterhäzy (162 Zim⸗ 
mer ſamt Kapelle, Theater, Opernhaus, Marſtall, 
Reitſchule, Bibliothek, Gemäldegalerie) und einem 
herrlichen Park. Ein 104,000 Schritt langer Damm 
führt durch den Hanſägſumpf nach dem Wieſel⸗ 
burger Komitat. 

Et ab hoste doc ri, lat. Sprichwort: »Auch vom 
Feind ſoll man ſich belehren laſſen, kann man lernen«. 

Etablage (franz., ſpr. ⸗aſch), Stallgeld, Buden- oder 
Standgeld der Krämer. 

Etablieren (franz., v. lat. stabilire, »befeſtigen⸗), 
einrichten, gründen; ſich etablieren, den ſelbſtän⸗ 
digen Betrieb eines Gewerbes übernehmen; Eta⸗ 
blierung, Etabliſſement (ſpr. ⸗blißmäng), die Ein⸗ 
richtung und Übernahme eines kaufmänniſchen Ge— 

welche man regelmäßig öffentlich anzuzeigen und Ge⸗ 
den, kann man Felder oder Verzierungen andrer Art ch anzuzeig 

ſchäftsfreunden durch Zirkular mitzuteilen pflegt. 
Auch die Handelsniederlaſſung, die Fabrik⸗ oder ſon⸗ 
ſtige gewerbliche Anlage ſelbſt wird Etabliſſement 
genannt. Die Bezeichnung dieſes Unternehmens im 
Geſchäftsleben, meiſt von dem Gegenſtand desſelben 
entlehnt, iſt der Etabliſſementsname. Iſt dieſer 
Gegenſtand der gewerbsmäßige Betrieb von Handels⸗ 
geſchäften, ſo wird der Etabliſſementsname Firma 
(ſ. d.) genannt; doch iſt ein ſolcher auch bei andern 
gewerblichen Unternehmen, z. B. bei Apotheken, Gaſt⸗ 
wirtſchaften, Hüttenwerken, Dienſtmannsinſtituten 
u. dgl., üblich. Die kaufmänniſchen Firmen ſind, 
wenigſtens nach dem deutſchen Handelsgeſetzbuch, in⸗ 
ſofern ausgezeichnet, als in Anſehung dieſer die 
Zwangspflicht zur Anmeldung in das Handelsregiſter, 
das Verbot der Annahme einer ſchon beſtehenden 
Firma und der Veräußerung einer ſolchen ohne das 
zugehörige Geſchäft beſtehen, Vorſchriften, welche auf 
die Etabliſſementsnamen an und für ſich keine An⸗ 
wendung finden. Ebenſo ſind nach dem deutſchen 
Markenſchutzgeſetz vom 30. Nov. 1874 die Fabrik⸗ und 
Warenzeichen eines Etabliſſements nur dann gegen 
Nachahmung geſchützt, wenn nicht nur die Firma des 
Gewerbtreibenden, ſondern auch jene Zeichen ſelbſt in 
das Handelsregiſter eingetragen ſind. S. Fabrik⸗ 
und Handelszeichen. Vgl. Deutſches Handels⸗ 
geſetzbuch, Art. 4 ff., 15 ff., 275 ff. In übertragener 
Bedeutung wird E. auch von der Begründung des 
Wohlſtandes, des Kredits u. dgl. gebraucht. 

Etage (franz., ſpr. ⸗ahſch), Stockwerk, Geſchoß. 
Etagère (franz., ſpr. ⸗ſchehr), in mehrere Etagen 

eingeteiltes Geſtell; Bücherbrett; Wandbrettchen (für 
Nippſachen 2c.). 

Etain (pr. etäng), Stadt im franz. Departement 
Meuſe, Arrondiſſement Verdun, an der Orne und der 
Oſtbahn, hat (1876) 2815 Einw., welche Töpferei, We⸗ 
berei und Fabrikation von Ackerbauwerkzeugen trei⸗ 
ben, und ein College. E. (lat. Stagnum) kommt ſchon 
im 7. Jahrh. vor und gehörte lange Zeit den Grafen 
und Herzögen von Bar, bis es der Friede von Rys⸗ 
wyk an Lothringen brachte. 

Etalieren (franz.), zur Schau ausſtellen, Waren 
auslegen; Etalage (spr. Kahſch), Schauftellung. 

Etalon (franz., ſpr. -ong), das Normalgewicht oder 
Normal⸗(Eich-) maß, nach dem alle Maße und Ge⸗ 
wichte eines Landes angefertigt und reſp. rektifiziert 
werden; auch ſ. v. w. Zuchthengſt, Beſchäler. 

Etalonnieren, Gewichte oder Maße eichen; Eta⸗ 
lonnage, Eichgebühr; Etalonneur, Eichmeiſter. 

Etamieren (franz.), verzinnen, mit Zinnfolie be⸗ 
legen; Etamage (pr. ⸗ahſch), Verzinnung. 

Etamin (franz., Eſtamin), dünnes, leinwand⸗ 
artiges, ſtark gepreßtes und glänzendes wollenes Ge⸗ 
webe, wurde früher zu Kleidern, Prieſtergewändern, 
Halsbinden ꝛc. benutzt und auch aus Seide oder Seide 
und Wolle hergeſtellt, während es jetzt nur noch als 
Kleiderfutter beliebt iſt. Früher lieferten es mehrere 
Manufakturbezirke Frankreichs, Englands, der Nie⸗ 
derlande und Deutſchlands, jetzt nur Reims und 
Nogent le Rotrou, und der Abſatz in Deutſchland iſt 
ein ſehr beſchränkter. 

Etampes (pr. -ängp), Arrondiſſementshauptſtadt 
im franz. Departement Seine⸗et⸗Oiſe, in einem frucht⸗ 
baren Thal der Landſchaft Beauce, an der Juine und 
der Orléansbahn, iſt gut gebaut und von Gärten und 
Weinbergen umgeben, hat einen alten Turm (tour 
Guinette, um 1160 erbaut), mehrere intereſſante alte 
Kirchen, ein ſchönes Stadthaus, eine Statue des Natur⸗ 
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forſchers Etienne Geoffroy Saint⸗Hilaire, ein College 
und (1881) 7465 Einw., welche Garten- und Gemüſe⸗ 
bau, Wollweberei, Wirkerei und andre Induſtrie, na⸗ 
mentlich aber Handel mit Getreide und Mehl der 
fruchtbaren Beauce treiben. — E. (lat. Stampae) 
mit ſeinem Gebiet war urſprünglich eine königliche 
Krondomäne und wurde 1327 von Karl IV. zur Graf⸗ 
ſchaft ſowie 1536 durch Franz I. zum Herzogtum er⸗ 
hoben, das er ſeiner Geliebten Anna von Piſſeleu 
(ſ. unten) verlieh. Nachdem es 1565 an die Krone 
zurückgefallen war, ſchenkte es 1598 Heinrich IV. ſei⸗ 
ner Geliebten Gabrielle d'Eſtrees, deren Nachkommen 
(Herzöge von Vendöme) bis zum Tode des Herzogs 
Ludwig Joſeph (1712) im Beſitz von E. blieben, wor⸗ 

auf es wieder an die Krone fiel. 1652 wurde E. von 
der Armee der Fronde unter Conds durch Verrat ge: 
nommen, und Turenne und Hocquincort ſuchten ver: 
geblich es wiederzuerobern. In E. wurden mehrere 
Konzile (1092, 1130 und 1247) gehalten. Vgl. de 
Montrond, Essais historiques sur la ville d’E. 
(1836 - 37, 2 Bde.). 

Etampes (ſpr. etängp, Eſtampes), Anna von Piſ⸗ 
ſeleu, Herzogin von, Tochter Antons von Meudon, 
geboren um 1508, eine der einflußreichſten Mätreſſen 
Franz' I., Königs von Frankreich, war Ehrendame 
der Königin⸗Mutter Luiſe von Savoyen und wußte 
ſeit 1526 den König durch Schönheit und Geiſt 20 
Jahre lang an ſich zu feſſeln. 1536 verheiratete ſie 
der König zum Schein an Jean de Broſſe und ver: 
lieh ihr das Herzogtum Etampes. Habſüchtig und 
ränkeſüchtig, übte ſie einen ſehr verderblichen Einfluß. 
Ihre Eiferſucht gegen Diana von Poitiers, die Ge⸗ 
liebte des Dauphins, bewog ſie, dieſem in der Perſon 
des Herzogs von Orléans einen Gegner aufzuſtellen, 
wodurch Hof und Staat in zwei Parteien geſpalten 
wurden. Auch verriet ſie dem Kaiſer Karl V., der ſie 
auf einer Durchreiſe durch Paris angeblich durch eine 
koſtbare Armſpange zu gewinnen wußte, und Hein⸗ 
rich VIII. von England die Operationspläne des Ko: 
nigs und führte dadurch den für Frankreich nachtei— 
ligen Frieden von Crépy 1544 herbei. Nach dem 
Tod Franz' I. 1547 wurde ſie auf ihre Güter ver⸗ 
wieſen, trat hier aus Oppoſition gegen Diana von 
Poitiers zur reformierten Kirche über und ſtarb 1576 
in Vergeſſenheit. 0 

Etang (franz.), eigentlich Fiſchteich; beſonders 
(etangs sales) die großen Waſſerflächen an den Kü⸗ 
ſten von Frankreich, nicht Seen (lacs), ſondern flache, 
mit Waſſer bedeckte Vertiefungen von bedeutendem 
Flächenraum. Sie ſind meiſt durch kleine Küſtenflüſſe 
entſtanden, nur durch ſchmale Dämme vom Meer ge: 
ſchieden, mit welchem ſie gewöhnlich durch einen Ka- 
nal oder durch die Mündung ihres Fluſſes zuſammen⸗ 
hängen, oft ſalzig, ähnlich den italieniſchen Marem⸗ 
men und Lagunen. 

Etanin (arab.), Stern zweiter Größe im Kopf des 
Drachen (y Draconis). 

Etaples (spr. etapl), Ort im franz. Departement 
Pas de Calais, Arrondiſſement Montreuil, an der 
Mündung der Canche in den Kanal und an der Nord⸗ 
bahn, hat einen kleinen Handelshafen (mit Leucht⸗ 
turm) und (1876) 2948 Einw., welche vorzugsweiſe 
Fiſcherei und Küſtenhandel betreiben. Hier kam 
3. Nov. 1492 ein Friede zwiſchen England und Frank⸗ 
reich zu ſtande. In der Nähe entdeckte man 1841 
durch Nachgrabungen eine im Sand begrabene Römer⸗ 
ſtadt, die man für Quantovicus hält. 

Etappe (franz., v. deutſchen »Stapel«, daher ur⸗ 
ſprünglich ſ. v. w. Stapelplatz, Warenniederlage), 
Marſchſtation oder Halteplatz bei Militärtransporten. 
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In Deutſchland iſt das Etappenweſen geregelt 
durch die Inſtruktion, betreffend das Etappen- und Ei⸗ 
ſenbahnweſen, vom 20. Juli 1872. Es ſoll die rückwär⸗ 
tigen Verbindungen der operierenden Armee mit der 
Heimat zur Heranziehung des Nachſchubes aller Be- 
dürfniſſe für die Armee ſowie für die Zurückführung 
von Kranken, Verwundeten, Kommandierten, Krieg3- 
gefangenen, Pferden, Waffen, Ausrüſtungsgegenſtän⸗ 
den, Kriegsbeute ꝛc. aufrecht erhalten, für die Unter⸗ 
bringung und Verpflegung der zu und von der Armee 
gehenden Perſonen wie auch für die Erhaltung und 
Sicherung der Verbindungslinien, alſo der Straßen, 
Eiſenbahnen, Telegraphenlinien, Brücken ꝛc., inner⸗ 
halb des beſetzten feindlichen Gebiets und für die Ver⸗ 
waltung des letztern Sorge tragen. Das Etappenweſen 
wird nach Anweiſung des Chefs des Generalſtabs der 
Armee von einem Generalinſpekteur des Etappen⸗ und 
Eiſenbahnweſens (Generalleutnant) geleitet. Ihm 
find unterſtellt: a) die Etappeninſpektionen, deren 
je eine für jede ſelbſtändig operierende Armee er⸗ 
nannt wird, b) der Chef des Feldeiſenbahnweſens, 
c) der Generalintendant der Armee als Chef des Feld— 
intendanturweſens, d) die Chefs des Feldſanitäts⸗ 
weſens und e) der Militärtelegraphie, f) der Feldober⸗ 
poſtmeiſter, alſo alle den Verkehr, die Verwaltung 
und Krankenpflege leitenden Behörden. Die Organi⸗ 
ſation des Etappenweſen beginnt mit der Mobilma⸗ 
chung im Heimatsland. Zur Vereinfachung des unge— 
heuern Verkehrs werden die Transporte zunächſt ge⸗ 
ſammelt, in geſchloſſenen Zügen auf der Bahnbefördert 
und am Ziel wieder zerteilt. Zu dieſem Zweck wird in 
jedem Armeekorpsbereich des Inlandes ein Etappen⸗ 
anfangsort, der eine Hauptbahnſtation iſt, be= 
ſtimmt. Dort werden die dem Armeekorps nachzu⸗ 
führenden Transporte geſammelt, die zurückkehrenden 
zerteilt. Von da gehen ſie nach der auf jeder zur Ar⸗ 
mee führenden Bahnlinie beſtimmten Sammelſta⸗ 
tion, von wo die aus den verſchiedenen Korpsbezirken 
zuſammenfließenden Güter, Lazarettbedürfniſſe ꝛc. 
in ganzen Zügen nach dem Kriegsſchauplatz abge— 
ſandt werden. Um aber die nachteiligen Rückwir⸗ 
kungen unvermeidlicher Betriebsſtörungen auf den 
Bahnen im Operationsbereich von den inländiſchen 
Linien möglichſt fern zu halten, wird auf jeder in 
Betracht kommenden Bahnlinie eine Übergangs: 
ſtation beſtimmt, bis zu welcher gewöhnlicher, von 
welcher ab bis zur Armee aber Kriegsbetrieb ſtatt— 
findet. Der Bahnbetrieb endet im Etappenhaupt⸗ 
ort, wo die Verteilung und Abſendung der zu und 
von der Armee gehenden Perſonen und Güter erfolgt, 
und von wo Etappenſtraßen, auf dieſen durch: 
ſchnittlich alle drei Meilen Etappenorte mit einer 
Etappenkommandantur zu den Armeekorps an⸗ 
gelegt werden. Dieſe Landetappen, welche auch 
außerdem auf dem Kriegsſchauplatz in Ermangelung 
von Eiſenbahnen durch die Etappeninſpektionen (In⸗ 
ſpekteur iſt ein Generalleutnant) gebildet werden, 
haben noch den Zweck, das feindliche Land durch Her⸗ 
beiſchaffung von Geld und Naturalien auszunutzen 

Die Etappeninſpektionen haben ähnliche Organiſa⸗ 
tion wie die Generalkommandos, es gehören zu ihnen 
ein Chef des Stabes, Adjutanten, Feldgendarmerie⸗ 
offizier, Etappen⸗Intendant,-Generalarzt,-Audi⸗ 
teur,⸗Telegraphendirektor, Armeepoſtdirektor, Stabs⸗ 
roßarzt, Feldzahlmeiſter, woraus die Aufgabe und 
Thätigkeit derſelben hervorgeht. Ihre ausführenden 
Organe ſind die Etappenkommandanturen; ſie haben 
den ganzen Durchgangsverkehr von und zu der Armee 
zu vermitteln, für die Sicherung der Verkehrswege 
und Telegraphenanlagen zu ſorgen, Lazarette, Pferde⸗ 
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depots, Magazine ꝛc. einzurichten, auch für die Ver: 
teidigung des Etappenorts, für die Unterdrückung 
von Aufſtänden in ihrem Bereich wie für die polizei⸗ 
liche Ordnung in demſelben Sorge zu tragen, zu wel⸗ 
chem Zweck ihnen Feldgendarmen und die Beſatzung 
des Etappenorts, die Etappentruppen, zur Ver⸗ 
fügung ſtehen. Ihnen liegt ferner die Unterbringung 
und Verpflegung der Truppen in ihrem Bereich ob, 
wozu Etappenmagazine durch Intendanten und 
Etappenlazarette durch den Etappenarzt ein: 
gerichtet werden. Bahnhöfe an den Etappenorten 
erhalten in der Regel beſondere Bahnhofskomman⸗ 
danten, denen die Verpflegung durchpaſſierender 
Truppen zufällt. Am Eingang des Etappenorts müſ— 
fen Wegweiſer nach der Kommandantur, dem Laza⸗ 
rett, Magazin, Telegraphenbüreau, der Poſtexpedition 
angebracht und dieſe Gebäude durch Inſchriften be- 

zeichnet ſein; die Kommandantur wird außerdem bei 
Tage durch eine ſchwarz-weiß-rote Fahne, nachts durch 
eine rote Laterne kenntlich gemacht. Für durchmar⸗ 
ſchierende Truppen müſſen die Straßen, Wegkreuzun⸗ 
gen ꝛc. entſprechende Bezeichnung erhalten. — Die Rö⸗ 
mer beſaßen ein ſehr entwickeltes und wohlorganiſier⸗ 
tes Etappenweſen; an den vorzüglichen Heerſtraßen 
ſcheinen die Manſiones, welche im Poſtverkehr Haupt⸗ 
ſtationen mit Nachtquartier bildeten, als Etappenorte 
für die marſchierenden Truppen gedient zu haben. 
Preußen hatte vor 1866 zur Verbindung ſeiner ge⸗ 
trennten Provinzen durch Hannover und Heſſen Etap— 
penſtraßen und Etappenkommandanturen in Hers⸗ 
feld, Hildesheim und Wetzlar. Oſterreich hat für 
ſeine Truppenmärſche im Frieden in feinen Marſch⸗ 
routenverzeichniſſen ein das ganze Land umfaſſendes 
Netz mit Etappenorten aufgeſtellt. Im Krieg liegt 
das E. in den Händen der Armeeintendanz«, der zwei: 
ten Abteilung des Armeehauptquartiers, welche ſich 
wieder in je eine Militär⸗ und Verwaltungs-Ab⸗ 
teilung gliedert. Ein Mangel iſt die Trennung der 
Eiſenbahn vom Etappenweſen. Frankreich hat ſein 
Etappenweſen nach 1871 in allem Weſentlichen ſtreng 
nach deutſchem Muſter organiſiert. Vgl. Militär: 
eiſenbahnweſen. 

Etappendelegierter, derjenige Beauftragte des kai⸗ 
ſerlichen Kommiſſars und Militärinſpekteurs der 
freiwilligen Krankenpflege, welcher einer Kranten: 
transportkommiſſion beigegeben wird, um die Mit— 
wirkung der freiwilligen Krankenpflege bei der Eva⸗ 
kuation und dem Sanitätsdienſt auf der Etappen⸗ 
ſtraße zu regeln. Er iſt ein direkter Untergebener des 
Armeedelegierten. 
e ‚I. Etappe. 
Etat (franz., ſpr. etah, v. lat. status), Stand, Zu⸗ 

ſtand; Staat (daher z. B. Etatsrat, ſ. v. w. Staats⸗ 
rat); beſonders aber Voranſchlag der Einnahmen und 
Ausgaben, namentlich im Staats- und Gemeinde: 
haushalt, alfo gleichbedeutend mit Budget (Staats- 
haushaltsetat, Finanzetat). Etat mäßig heißt dem: 
nach das, was mit den angenommenen Feſtſetzungen 
übereinſtimmt, außeretatmäßig, was nicht im 
E. vorgeſehen iſt. Eine Etatsüberſchreitung fin- 
det ſtatt, wenn mehr ausgegeben wird, als im E. für 
den betreffenden Zweck vorgeſehen war. Etatiſie— 
rung heißt die Aufnahme von Ausgaben in den blei⸗ 
benden E. Der ordentliche E., im Gegenſatz zum 
außerordentlichen, iſt derjenige, welcher die or: | 
dentlichen, d. h. die regelmäßig (alljährlich) wieder⸗ 
iehrenden, Einnahmen und Ausgaben nachweiſt. 
HDauptetat iſt der ſämtliche Ausgaben und Einnah: 
men in Hauptrubriken zuſammenfaſſende E., Spe: 
zialetat der ins einzelne gehende beſondere E. ein: 

Etappendelegierter — Eteokles. 

zelner Zweige der Verwaltung, wie der Militär- 
etat (ſ. Budget). Auf den Ausſterbeetat kommen, 
. v. w.außfterben, eingehen, nicht fortbeſtehen ſollen.— 
Im Militärweſen ſind für die Kopfſtärke der Trup⸗ 
penteile Etatsſtärken (Sollſtärke) als Friedens⸗ 
und Kriegsetat von Offizieren, Unteroffizieren, 
Mannſchaften, Pferden ꝛc. feſtgeſetzt. Die Verpfle⸗ 
gung der Truppen iſt durch einen Friedens⸗ und 
Kriegsverpflegungsetat geregelt. Für die Be⸗ 
ſtände an Waffen, Munition, Bekleidungsſtücken, 
Feldgerät ꝛc. gibt es beſondere Etats. Etatspreiſe 
ſetzen die Grenze feſt, über welche die Koſten bei be⸗ 
züglichen Beſchaffungen nicht hinausgehen dürfen. 

Etat, I', c'est moi (franz., ſpr. lets zäh möd, »der 
Staat bin ich«), angeblich Ausſpruch Ludwigs XIV. 
1655 vor dem Pariſer Parlament (vgl. Cheruel, 
Administration monarchique en France, Bd. 2, 
S. 32 — 34, Par. 1855). 

Etat-major (frz., ſpr. etah-⸗mãſchohr), Regiments⸗ ꝛc. 
Stab (f. d.); E.-m. général, Generalſtab. 

Etatmäßiger Stabsoffizier, bei jedem Regiment 
der Stabsoffizier, der kein Bataillon ꝛc. hat, bei der 
Infanterie ſtets Oberſtleutnant, bei den andern 
Waffen der jüngſte Major; ſteht zur Verfügung des 
Regimentskommandeurs, iſt Vorſteher der Handwer⸗ 
kerabteilung wie der Bekleidungskommiſſion. 
Etats-Généraux (franz., ſpr. etah-ſchẽnẽroh), ſ. Ge: 

neralitaaten. 
Etawa, Diſtriktshauptort in der Diviſion Agra der 

Nordweſtprovinzen des anglo-indiſchen Reichs, links 
nahe der Dſchamna und der Agra-Kalkutta⸗Eiſen⸗ 
bahn, mit 34,721 Einw., einem Fort und einer briti⸗ 
ſchen Militärgarniſon. Der Diſtrikt E. umfaßt 
4353 qkm (79,6 QM.) mit (1881) 722,371 Einw. 

Etazismus, die von Erasmus empfohlene und jetzt 
faſt überall gebräuchliche Ausſprache des Altgriechi⸗ 
ſchen, wonach die Buchſtaben einfach den entſprechen⸗ 
den Buchſtaben der Mutterſprache des Lernenden 
emäß geſprochen werden, alſo auch der ſiebente Buch⸗ 
tabe des Alphabets (Eta) wie 8. Vgl. Itazismus. 
Et cetera (lat., meiſt abgekürzt ete. oder 2c.), »und 

das übrige«, entſprechend »und jo weiter«. 
Eteignoir (franz., ſpr. etänjsahr), Löſchhorn, Licht: 

hut, der aufs Licht geſtülpt wird, um es auszulöſchen. 
Danach: L'ordre del Eteignoir (Orden der Dunkel⸗ 
macher«), Bezeichnung für den Jeſuitenorden. 

Eten, Seeſtadt im Departement Lambayaque der 
ſüdamerikan. Republik Peru, mit 843 m langem eiſer⸗ 
nen Molo und (1876) 3559 Einw., welche Strohhüte, 
Hängematten und geſteppte Decken fertigen und leb⸗ 
haften Handel treiben. 

Etendard (franz., ſpr. etangdär), Standarte. 
Eteogramm (griech.), ſ. v. w. Chronogramm. 
Eteökles, griech. Heros, Sohn des Odipus und 

der Jokaſte, Bruder des Polyneikes und der Anti⸗ 
one. Nach ihres Vaters Entthronung vereinigten 

ſich die Söhne dahin, Theben wechſelweiſe ein Jahr 
um das andre zu regieren. Als nun E. nach Ablauf 
dieſer Friſt die Macht nicht aus den Händen geben 
wollte, ſuchte Polyneikes bei Adraſtos, dem König 
von Argos, Hilfe. Dieſer ſchickte den Tydeus als 
Unterhändler zum E., doch ſpottete derſelbe der ihm 
gemachten Vorſtellungen. Hierauf vereinigten ſich 
ſieben Fürſten zum Kriege gegen Theben: Adraſtos, 
Tydeus, Polyneikes, Kapaneus, Hippomedon, Adra⸗ 
ſtos' Schweſterſohn, Parthenopäos und Amphiaraos. 
Der Kampf, der ſich vor Theben entſpann, nahm eine 
für beide Teile gleich unglückliche Wendung. Hippome⸗ 
don, Parthenopäos und Tydeus fielen im Kampf, 
Kapaneus wurde vom Blitz erſchlagen, Amphiaraos 



Eteoſtichon — Ethik. 

von der Erde verſchlungen, Polyneikes und E. töteten 
einander im wütenden Zweikampf, und nur Adraſtos 

entkam. Des E. Nachfolger in Theben war ſein Sohn 
Laodamas, der zuerſt unter Kreons Vormundſchaft 

regierte. Der Untergang der Sieben vor Theben 
bildet den Gegenſtand der erhaltenen Tragödie des 
Me »Die Sieben gegen Theben«. 

teoſtichon (griech.), ſ. Chronogramm. 
Eternell (franz.), ewig, unvergänglich; Eternelle, 

ſ. v. w. Immortelle; eterniſieren, verewigen; 
| Gternität, Ewigkeit. 
Ceteeſien (griech., Jahreswinde«), Bezeichnung der 

alljährlich regelmäßig wehenden nördlichen Sommer⸗ 
winde des Mittelländiſchen Meers. 

Eter (pr. etecks), Antoine, franz. Bildhauer, Ma⸗ 
ler, Architekt und Schriftſteller, geb. 20. März 1808 
zu Paris, hatte Dupaty, Pradier, Ingres und Du⸗ 
ban zu Lehrern, erhielt 1829 für ſeinen ſterbenden 
Hyaeinth den zweiten Preis und ein zweijähriges 
Reiſeſtipendium nach Italien. Er bereiſte Italien, 
Algerien, Corſica, Spanien, Deutſchland und Eng: 
land. Die koloſſale Gruppe des Kain (Salon 1833) 
fand ſolchen Beifall, daß der Miniſter Thiers ihm die 
Ausführung zweier Hochreliefs für den Arcde!' Etoile, 
den Widerſtand des franzöſiſchen Volkes gegen die 
Alliierten 1814 und den Frieden von 1815 darſtellend, 
übertrug. Im Salon 1841 trug ihm ſein Grabmal 
Gericaults das Kreuz der Ehrenlegion ein. Seine 
Hauptwerke ſind: Hero und Leander, im Muſeum zu 
Caen; Blanka von Kaſtilien, im Muſeum zu Ver⸗ 
ſailles; Karl d. Gr., im Luxembourg; der heil. Au⸗ 
guſtin, in der Kirche Ste.⸗Madeleine zu Paris; die 
Schiffbrüchigen, Marmorgruppe (1867); St. Bene⸗ 
dikt, ſich 5 Dornen wälzend; Herkules; Denkmal 
von Ingres für Montauban. Außerdem lieferte er 
noch zahlreiche Porträtmedaillons und Büſten. Als 
Maler kultivierte er das Porträt und das Hiftorien- 
bild in Ol, Aquarell und Paſtell. Als Architekt führte 
er mehrere Grabmonumente aus. Er veröffentlichte: 
»Essai sur le beau« (Par. 1851); »Cours &lementaire 
de dessin« (3. Aufl. 1859); »J. Pradier, etude sur 
sa vie, ete.« und »Ary Scheffer« (1859); »Beaux- 
Arts. Dix lecons sur le dessin applique aux arts 
et A l’industrie« (1861). 

Ethelbert (Athelbert), König von Kent 568— 
616, vermählt mit Bertha, der Tochter des Franken⸗ 
königs Charibert, nahm 597 mit vielen ſeiner Unter⸗ 
thanen das Chriſtentum an und erkannte den vom 
Papſt Gregor d. Gr. geſandten Miſſionär Auguſtinus 
als erſten Erzbiſchof von Canterbury an. 

Ethelfleda (Athelfleda), Tochter Alfreds d. Gr. 
und Schweſter Eduards des ältern, Gemahlin des 
Grafen Ethelred von Mercia, leiſtete ihrem Bruder, 
dem König Eduard, durch perſönliche Teilnahme am 
Krieg weſentliche Dienſte bei der Bekämpfung der 
Walliſer und Dänen, befeſtigte die wichtigſten Punkte 
des Landes, legte neue Städte an und ließ die ver⸗ 
wüſteten wieder aufbauen. Nach ihrem Tod 919 
vereinigte ihr Bruder Eduard J. Mercia mit England. 

Ethelred (Athelred), 1) E. I., König von Eng⸗ 
land 866— 871, kämpfte unglücklich gegen die Dänen, 
die in Oſtangeln feſten Fuß gefaßt, ſich Vorks und 
Nottinghams bemächtigt hatten und das ganze König⸗ 
reich zu unterjochen drohten, und ſtarb an einer im 
Treffen gegen ſie erhaltenen Wunde 23. April 871. 

2) E. II., »der Unberatene«, König von England 
978 —1016. Unter feiner ſchwachen Regierung hatte 
das Reich beſtändig durch die Verheerungen der Wikin⸗ 
ger zu leiden, gegen welche E. ſich vergeblich durch 
Bezahlung des jogen. Dänengeldes zu ſchützen ſuchte. 
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Zugleich griffen Willkür der Großen und allgemeine 
Geſetzloſigkelt um ſich. Nachdem E. die Tochter des 
normänniſchen Herzogs Richard I., Emma, geheiratet, 
hielt er ſich einige Zeit in der Normandie auf und 
ließ nach ſeiner Rückkehr in der Nacht vom 13. Nov. 
1002 ſämtliche in England befindliche Dänen er⸗ 
morden. Die Folge davon waren neue Einfälle der 
Dänen unter König Sven, vor welchem E. aufs neue 
in die Normandie flüchtete. 1014, nach Spens Tod, 
zurückgekehrt, vertrieb er deſſen Sohn Knut auf kurze 
Zeit, ſtarb aber in erneutem Kampf gegen denſelben 
23. April 1016, worauf Knut als König von Eng⸗ 
land anerkannt wurde. 

Ethelſtan (Athelſtan), König der Angelſachſen 
von 924 bis 940, Eduards des ältern Sohn erſter Ehe, 
beſiegte 938 in der Schlacht von Brunanburg, einer 
der gefeiertſten des Mittelalters, die Normannen. 
Die keltiſchen Briten in Wales unterwarfen ſich ihm, 
während er die in Exeter nötigte, nach Cornwall aus⸗ 
zuwandern. In den folgenden Friedensjahren zeigte 
er ſich als weiſen Geſetzgeber und Volksbildner. Seine 
Geſetze liegen uns in drei Büchern vor. Eine ſeiner 
Schweſtern, Editha, war die erſte Gemahlin Ottos 
d. Gr. von Deutſchland, eine andre heiratete Hugo 
d. Gr., Herzog von Neuſtrien, Burgund und Francien. 

Ethelwolf (Athelwulf), König von England, 
folgte 836 ſeinem Vater Egbert, kämpfte 839 zwar 
unglücklich gegen die Dänen, brachte ihnen jedoch, 
nachdem ſie 851 London und Canterbury zerſtört, bei 
Ockley in Surrey eine blutige Niederlage bei, ſo daß 
ſie einige Zeit Englands Küſten mieden. E. war ein 
treuer Verehrer der Kirche und des Papſtes. Seinen 
Sohn Alfred ließ er durch Leo IV. in Rom ſalben; 
er ſelbſt machte 855 eine Pilgerfahrt nach Rom, über⸗ 
häufte die Kirchen mit Geſchenken, ſtellte in Rom die 
Schule der Sachſen« wieder her und beſtimmte, daß 
jährlich eine Summe Geldes nach Rom bezahlt werde, 
woraus der ſogen. Peterspfennig entſtand. Auf der 
Rückkehr von Rom heiratete er Karls des Kahlen 
Tochter Judith. Er ſtarb 858. 

Ethik (grch.), als philoſophiſche Wiſſenſchaft ſ. v. w. 
Sittenlehre (Moral- oder praktiſche Philoſo— 
phie), iſt mit der nicht ſelten mit dem gleichen Namen 
belegten Sittenkunde (Moralitätslehre; moraliſche 
Statiſtik) jo wenig zu verwechſeln wie der Ethiker 
(Moralphiloſoph) mit dem Moraliſten (Menſchen⸗ 
kenner). Letztere handelt von den Sitten, wie ſie 
find (fie ſeien lobens- oder tadelnswert), die E. 
dagegen von den Sitten, wie ſie ſein ſollen. Jene 
iſt eine beſchreibende, dieſe eine vorſchreibende Wiſſen⸗ 
ſchaft. Dasjenige, was ſie vorſchreibt, iſt das Gute, 
das (ſittliche) Ideal des Wollens; derjenige, dem ſie 
es vorſchreibt, iſt der menſchliche (Einzel- oder ge⸗ 
ſellſchaftliche) Wille; dieſe Vorſchrift ſelbſt iſt das 
(oberſte) Sitten: (oder Moral⸗) Geſetz (ſ. d.). In der 
(durch den Willen) vollzogenen Verwirklichung des 
(ſittlichen) Ideals beſteht das (einzige wahre) ſittliche 
Gut, in dem Gehorſam gegen das (ſittliche) Gebot 
die (ſittliche) Pflicht, in der Dauerhaftigkeit und 
(weder durch Hoffnung auf Lohn noch durch Furcht 
vor Strafe beeinflußten) Freiwilligkeit des letztern 
die (ſittliche) Tugend. Wird das Willensideal auto: 
ritativ durch den Inhalt einer (wahren oder ver— 
meintlichen) göttlichen Offenbarung (des Heiden⸗-, 
Juden⸗, Chriſten⸗ oder Mohammedanertums) be⸗ 
ſtimmt, ſo entſteht die poſitive (heidniſche, jüdiſche, 
chriſtliche oder islamitiſche) E.; wird dasſelbe durch 
eigne unabhängige Vernunft⸗ oder empirische For⸗ 
ſchung erkannt, ſo entſteht die philoſophiſche E. (Mo⸗ 
ral, praktiſche Philoſophie). Letztere muß, wenn ſie 
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entſprechen will, von der Metaphyſik (theoretiſche Phi als des höchſten Guts feſt, während die Neuplatoniker 
loſophie, Phyſik) als Wiſſenſchaft vom Seienden ſich | unter dem Einfluß orientaliſcher emanatiſtiſcher Welt⸗ 
frei erhalten, da nach Kants klaſſiſchem Worte das 
Sollen aus dem Sein ſich nicht »herausklauben« läßt. 
Daher kann Erkenntnisquelle des Willensideals 
weder die Erfahrung (wie die ethiſchen Naturaliſten) 
noch die theoretiſche Vernunft (wie die metaphyſizie⸗ 
renden Ethiker wollen), ſondern einzig das Gebot 
der praktiſchen Vernunft (der kategoriſche Imperativ: 
Kant) oder die (untrügliche, weil unwillkürliche) 
Stimme, ſei es des Gefühls (wie die Verteidiger des 
ſogen. ſittlichen Gefühls: Shaftesbury, Hutcheſon, 
Jacobi; des Wohlwollens: Cumberland; der Sym— 
pathie: A. Smith; des Mitleids: Schopenhauer) oder 
des praktiſchen Urteils (wie die Verteidiger des Schick— 
lichkeitsurteils: Clarke, und des ſittlichen Geſchmacks⸗ 
urteils [Gewiſſensurteils]: Herbart, wollen), fein. 
Das ſittliche Ideal ſelbſt läßt ſich entweder ſo dar⸗ 
ſtellen, daß dem Wollen ein gewiſſer Gegenſtand als 
begehrenswert (als ein Gut), oder ſo, daß ihm, ſei 
es eine gewiſſe Perſönlichkeit (Tugendmuſter), ſei es 
eine gewiſſe Handlungsweiſe (Muſtertugend), als 
nachahmenswert (als ein Muſter) bezeichnet wird. 
Im erſtern Fall nimmt die E. die Form einer Güter⸗, 
im zweiten die einer Tugend- (eigentlich Tugend⸗ 
muſter⸗), im dritten dieeiner Pflichten⸗(beſſer Muſter⸗ 
tugend-) Lehre an. Als Beiſpiel der erſten Art kann 
die E. des Ariſtoteles dienen, welcher das Willens⸗ 
ideal in die Erreichung der Glückſeligkeit (Eudämonie) 
als des höchſten Gutes ſetzt; als Beiſpiel der zwei⸗ 
ten Art die E. der ſtoiſchen Schule, welche die Nach⸗ 
ahmung des Betragens des Weiſen vorſchreibt; als 
Beiſpiel der dritten die E. Platons, welcher das 
Willensideal in der Nachahmung der Harmonie durch 
die (drei) Teile der Seele zu finden glaubt. 

Die Geſchichte der E. beginnt bei den Chineſen, 
wo Laotſe als Ideal des Wollens das (aus Gewiſ— 
ſenhaftigkeit) Nichtlhandeln)wollen des Weiſen, Kon⸗ 
futſe als dasſelbe die Einhaltung der unveränder: 
lichen rechten Mitte aufſtellte, während bei den In⸗ 
dern des Brahmanismus das Aufgehen in Brahma, 
bei jenen des Buddhismus das Aufgehen in Nichts 
(Nirwäna) als höchſtes Gut (Glückſeligkeit) angeſehen 
und daher die E. in eine Asketik (Abtötungslehre) 
verkehrt wurde. Bei den Griechen entwickelte So⸗ 
krates, nachdem die ſogen. ſieben Weiſen mit kurzen 
Sittenſprüchen vorangegangen waren und die So— 
phiſten (ſ. d.) für gut dasjenige erklärt hatten, was 
die Geſetze des Landes als ſolches feſtſetzen Eländ— 
lich, ſittlich«), zuerſt eine Wiſſenſchaft vom Guten, 
welches nach ihm mit dem wahrhaft und allgemein 
Nützlichen zuſammenfiel. Von Sokrates' Schülern 
erklärte Antiſthenes der Cyniker die Bedürfnisloſig⸗ 
keit, Ariſtippos der Hedoniker dagegen die Luſt für 
das höchſte Gut, während Platon als ſolches die Tu— 
gend, als Weſen der letztern aber die Harmonie der 
(drei) Seelenteile, Ariſtoteles dagegen die Glückſelig⸗ 
keit (Eudämonie) als ſolches und als Richtſchnur des 
Handelns die Mitte zwiſchen den Extremen bezeichnete. 
Die ſtoiſche Schule fand in der Tugend die höchſte 
Glückſeligkeit und ſtellte als Grundſatz auf, der Ver⸗ 
nunft zu folgen und mit der (vernünftigen) Natur 
in Übereinſtimmung zu leben. Die Epikureiſche Schule 
dagegen ſah in der Tugend nur ein Mittel (allerdings 
das gewiſſeſte) zur Glückſeligkeit, in dieſer ſelbſt aber 
den höchſten Zweck und ſtellte den Grundſatz höchſt⸗ 
möglicher Selbſtbeglückung (ſelbſtſüchtigen Lebens⸗ 
genuſſes) auf. Gegen den Ausgang des Altertums. 
hielten die an Zahl wachſenden Skeptiker an dem 
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ihrem Begriff als Wiſſenſchaft vom Seinfollenden Grundſatz der Erhaltung der Gemütsruhe (2 2 
5 

anſchauung die Glückſeligkeit in dem Einswerden ı 
Gott und die (asketiſche) Tugend in der Abſtreifung 
der ſinnlichen Natur fanden. Im Mittelalter hörte 
unter dem Einfluß der monotheiſtiſchen Religionen 
des Abend- und Morgenlandes die philoſophiſche E. 
gänzlich auf und wurde durch die poſitive Moral des 
jüdiſchen Dekalogs und des evangeliſchen Chriſten⸗ 
tums im Abend», des islamitiſchen Korans im Mor: 
genland vertreten. Erſt mit dem Wiederaufleben des 
klaſſiſchen Altertums trat auch die E. desſelben in 
der urſprünglich Platoniſchen, Ariſtoteliſchen, ſtoiſchen 
und Epikureiſchen Form wieder hervor. Der origi⸗ 
nellen E. der Neuzeit ging, wie einſt der Sokratiſchen, 
eine Zeit der ſkeptiſchen Leugnung der E. als Wiſſen⸗ 
ſchaft voraus, indem Montaigne, Mandeville u. a. 
den ſophiſtiſchen Spruch: »Ländlich, ſittlich wieder 
zur Geltung brachten. 3 

Der Verſuch der Wiederherſtellung eines allgemein 
gültigen Willensideals ging zuerſt von den Natur⸗ 
rechtslehrern (H. Grotius, Pufendorf u. a.) aus, welche 
dem poſitiven Recht ein aus der Betrachtung der all⸗ 
gemeinen Menſchennatur geſchöpftes Natur⸗(Ver⸗ 
nunft⸗/ Recht (jus quod patura omnia animalia docuit) 
entgegenſtellten. Demſelben entſprach die Begrün⸗ 
dung einer natürlichen E., welche das ſittliche Willens⸗ 
ideal (das Sollen) aus der Natur (dem Sein) des 
Menſchen zu ſchöpfen verſuchte und zu dem Ende die 
allgemeine (allen Menſchen gemeinſame) als gute von 
der individuellen (nur dem Einzelnen eignen) als der 
ſchlechten Natur unterſchied. Während die einen zu 
dieſem Zweck ein allen Menſchen gemeinſames Begeh⸗ 
ren aufſuchten, wandten ſich andre zum Zweck eines ge⸗ 
meinſamen Willensideals an ein gemeinſames Gefühl, 
wieder andre an ein allen gemeinſames Urteil. In er⸗ 
ſterer Hinſicht wurde von Grotius und Pufendorf der 
Geſelligkeits⸗„‚ von Spinoza der Selbſterhaltungs⸗, von 
Leibniz der Glückſeligkeitstrieb als allen Menſchen ge⸗ 
meinſames Begehren erkannt und demgemäß die Be⸗ 
friedigung desſelben zum Willensideal erhoben. Wäh⸗ 
rend aber der letztere und ſeine Schule (die Wolfſche) 
als höchſtes Gut die größtmögliche Summe der Glück⸗ 
ſeligkeit Aller (das allgemeine Wohl auf Koſten des 
Einzelnen) anſah, verſtand die (eigennützige) Moral 
der engliſchen (Hobbes) und franzöſiſchen Senſualiſten 
und Materialiſten (Holbach, Helvetius, Volney) dar⸗ 
unter die Glückſeligkeit des Einzelnen (das indivi⸗ 
duelle Wohl auf Koſten Aller) und trug dazu bei, den 
Eudämonismus (das Streben nach Glückſeligkeit) 
überhaupt in Verruf zu bringen. Kant war es, wel⸗ 
cher zuerſt die Entlehnung des Willensideals aus dem 
natürlichen (von Natur ſelbſtſüchtigen) Ye der 
Menſchennatur verwarf und darauf beſtand, daß ſich 
aus dem »Sein« (dem Menſchen, wie er iſt) kein 
»Sollen« (kein Menſch, wie er ſein ſoll) herausklau⸗ 
ben laſſe. Während andre (zunächſt die engliſchen 
und ſchottiſchen Moralphiloſophen) ſich zur Beſtim⸗ 
mung des Willensideals (von der begehrenden Men⸗ 
ſchennatur ab) an deſſen fühlende, wandte ſich Kant 
zu gleichem Zweck an deſſen vernünftige Natur. Clarke 
berief ſich zur Begründung des Sittlichen auf ein an⸗ 
gebornes Schicklichkeits⸗Hutcheſon u. a. auf ein eben: 
ſolches moraliſches Gefühl; Cumberland fand im 
Wohlwollen, Adam Smith in der Sympathie den 
Leitſtern des Willens. Kant ſetzte an die Stelle des 
Ausſpruchs des Begehrens und Fühlens den Aus: 
ſpruch der praktiſchen Vernunft in der Form eines 
unbedingten Gebots (den kategoriſchen Imperativ), 
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deſſen Formel lautet: Folge der Vernunft, d. h. handle 
jo, daß die Maxime deines Wollens fähig ſei, als all- 
gemeines Geſetz zu dienen. Von ſeinen Nachfolgern 

vertauſchte der realiſtiſche (Herbart) die Form des 
unbedingten Gebots mit jener des unbedingten Bei⸗ 
falls oder Mißfallens, welche die praktiſche Vernunft 
ldas Gewiſſen, der ſittliche Geſchmack) über das Wol⸗ 

len ausſpricht, dasſelbe dadurch für ſittlich oder un⸗ 
ſittlich erklärend. Die idealiſtiſchen (Fichte und ſeine 

Nachfolger) verlegten das Ideal des Willens, welches 
Kant in deſſen a daß schl gefunden hatte, in die 
Freiheit desſelben, ſo daß ſchlechthin freies und ſitt⸗ 
liches Wollen für eins gelten ſollten. Schelling und 
Hegel haben die E. in die philoſophiſche Betrachtung 
der Weltgeſchichte aufgelöſt. Schleiermacher hat die 
E. als die Vollendung der Phyſik und die Ethiſierung 
des Phyſiſchen als die höchſte Aufgabe ſittlicher Thä⸗ 
tigkeit beſtimmt. Schopenhauers den Engländern 
verwandter Verſuch, das Fundament der E. auf das 
ſympathetiſche Gefühl des Mitleids zu gründen, iſt 
vereinzelt geblieben. In England haben Bentham 
und Mill die E. des allgemeinen Wohls als Utili- 
tarismus, in Frankreich die ſozialiſtiſchen Schulen 
Fourier, Saint⸗Simon, Cabet) als Eudämonismus 
anerkannt, der Poſitivismus Comtes und H. Spen⸗ 
eers die jelbjtverleugnende Moral des Altruismus 

(als Gegenſatz des Egoismus) ausgeführt. Das that⸗ 
feindliche »Quietiv des Willens«, welches als prak⸗ 
tiſche Folge des Peſſimismus durch Schopenhauer in 

die E. eingeführt worden iſt, hat bei deſſen Nachfolger 
Hartmann thatkräftiger Förderung des höchſten Guts 
an Stelle des troſt⸗ und hoffnungsloſen Peſſimismus, 
der allgemeinen Selbſtvernichtung, des buddhiſtiſchen 
Nirwäna den Platz geräumt. 

Von den Hauptwerken der verſchiedenen Richtungen 
find hervorzuheben: Kants „Kritik der praktiſchen 
Vernunft«; Fichtes und Schleiermachers »Sit— 
tenlehres; Herbarts »Praktiſche Philoſophie«; Scho— 

penhauers »Fundamente der E.« Vgl. außerdem 
Chalybäus, Syſtem der ſpekulativen E. (Leipz. 
1850, 2 Bde.); Hartenſtein, Grundbegriffe der ethi⸗ 

ſchen Wiſſenſchaften (daſ. 1844); J. H. Fichte, Syſtem 
der E. (daſ. 1850, 2 Bde.); Ziller, Allgemeine philo⸗ 
ſophiſche E. (2. Aufl., Langenſalza 1886); Steinthal, 
Allgemeine E. (Berl. 1885); Rothe, Theologiſche E. 
(2. Aufl., Wittenb. 1867 —71, 5 Bde.); Dorner, Sy⸗ 
ſtem der chriſtlichen Sittenlehre (Berl. 1885). Zur Ge⸗ 
ſchichte der E. vgl. Stäudlin, Geſchichte der Moral⸗ 
philoſophie (Hannov. 1823); Henning, Prinzipien 
der E. in hiſtoriſcher Entwickelung (Berl. 1824); 
Janet, Histoire de la philosophie morale et poli- 
tique (Par. 1858); Strümpell, Geſchichte der prak⸗ 
tiſchen Philoſophie der Griechen (Leipz. 1861); Zieg⸗ 
ler, Geſchichte der E. (Bonn 1881, Bd. 1); Gaß, 
Geſchichte der chriſtlichen E. (Berl. 1881); Jodl, Ge⸗ 
ſchichte der E. in der neuern Philoſophie (Stuttg. 
1881, Bd. 1). 

Ethikos (Athicus), griech. Geograph aus Iſtrien, 
verfaßte in der zweiten Hälfte des 4. Jahrh. n. Chr. 
eine dürftige und verwirrte Weltbeſchreibung, welche 
in lateiniſcher Überſetzung im Mittelalter ſehr ge⸗ 
braucht war. Ausgaben beſorgten Wuttke (Leipz. 1854) 
und d' Avezac (Par. 1852). 5 

| Ethikotheologie (griech.), in der Kantſchen Philo⸗ 
ſophie Bezeichnung für die »auf die Sittenlehre ba⸗ 

ſierte Lehre von Gott«, im Gegenſatz zur Phyſiko— 
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eigentlich beweiſen könne, aber aus ſittlichen Grün⸗ 
den daran feſthalten müſſe. 

Fihiich zur Ethik (f. d.) gehörig, darauf beruhend. 
Ethmoidéum (sc. os), das Sieb- oder Riechbein. 
Ethnarch (griech.), Volksherrſcher, Titel eines Lan⸗ 

desfürſten, der mehr oder weniger die Oberhoheit 
eines fremden Herrſchers oder Volkes anerkennt, wie 
der Makkabäer Simon und andre jüdiſche Regenten; 
dann auch ein orientaliſcher Provinzialgouverneur, 
Präfekt, Statthalter, z. B. des arabiſchen Königs 
Aretas zu Damaskus. Ethnarchie, Provinz, Bezirk 
eines Ethnarchen, Statthalterſchaft. | 

Ethnizismus (griech.), Heidentum, Glaube an 
mehrere göttliche Weſen; Ethniker, Heide. 

Ethnographie (griech., »Völkerbeſchreibung«; auch 
Ethnologie, »Völkerlehrec), Völkerkunde, die Wiſ⸗ 
ſenſchaft, welche ſich mit dem Menſchen als Teil der 
Volksgeſellſchaft befaßt, im Gegenſatz zu der Anthro⸗ 
pologie, welche gleichfalls den Menſchen zum Studium 
hat, jedoch nur als naturwiſſenſchaftliches Objekt. 

Die Geſchichte der E. iſt noch nicht im Zuſam⸗ 
menhang bearbeitet worden, und es kann ſich hier 
eigentlich nur um eine Vorgeſchichte handeln, da die 
E. erſt in unſrer Zeit zu einer eigentlichen Wiſſen⸗ 
ſchaft erhoben wurde. Spuren der Anfänge finden 
wir aber bei den meiſten ziviliſierten Völkern. So 
unterſchieden die alten Agypter auf ihren Denk⸗ 
mälern deutlich vier Menſchenraſſen, die Ludu, wor⸗ 
unter ſie ſich ſelbſt verſtanden, die Aamu, womit die 
Semiten gemeint ſind, die Nahaſu oder Neger und 
die Tamahu, helle Völker Aſiens und Nordafrikas 
(Berber). Von großem Einfluß auf die ethnographi⸗ 
ſchen Anſchauungen wurde die Stammesſage der He⸗ 
bräer über die Schöpfung der erſten Menſchen und 
deren Verteilung über die Erde. Bei ihnen finden 
wir auch (1. Moſ. 10) in der merkwürdigen Völker⸗ 
tafel die erſte Überſicht über die Ausbreitung der 
Menſchen nach den drei Söhnen Noahs: Sem, Ham 
und Japhet, die ſich über Weſtaſien, Nordoſtafrika 
und Südoſteuropa ausdehnten. Als älteſte, um 1500 
v. Chr. geſetzte Urkunde über Völker und Sprachen 
hat dieſe Tafel Anlaß zu wichtigen Forſchungen über 
die Urverbreitung unſers Geſchlechts gegeben. (Vgl. 
Knobel, Die Völkertafel der Geneſis, Gieß. 1850.) 
Auffallend iſt es, daß Römer und Griechen bei 
ihrer ausgedehnten Bekanntſchaft mit der damaligen 
Welt ſo geringen Nutzen für die Völkerkunde gezogen 
haben, ſo daß ſie kaum zu einer Ahnung dieſer Wiſ⸗ 
ſenſchaft gelangten. Da kein Schriftſteller des Alter⸗ 
tums ſich mit dem Studium fremder Sprachen und 
Litteraturen abgab, ſind die Nachrichten, welche uns 
die Alten von fremden Völkern überlieferten, für die 
Zwecke moderner Wiſſenſchaft nur ſchwer zu verwer⸗ 
ten, weil ihnen die ſcharfe Beobachtung des eigent⸗ 
lichen ethnologiſchen Moments abgeht. Doch iſt ein⸗ 
zelnes zu verzeichnen, wie denn Kteſtas mitteilt, daß es 
in Indien auch helle Völker gebe, im Gegenſatz zu der 
damals gültigen Annahme, daß die Menſchen nach 
dem Aquator zu immer dunkler würden. Vitruv gibt 
an, daß die blonden hellen Völker im Norden, die 
wollhaarigen dunkeln im Süden wohnten. Wie ge⸗ 
ring die Leiſtungen auf dem Gebiet der beſchreiben⸗ 
den Völkerkunde waren, erkennt man an der Schilde— 
rung der Skythen durch Hippokrates, ſo daß wir 
über dieſes Volk noch heute nicht völlig im klaren ſind. 
Auf dem Weg des Vergleichs gemeinſame Abkunft 

theologie, welche den Glauben an Gott aus der entfernter Völker zu erkennen, verſuchte Herodot, wel— 
Zweckmäßigkeit der Natur herleitet. Kant nannte in 
dieſem Sinn das Daſein Gottes ein Poſtulat der prak⸗ 
tiſchen Vernunft, inſofern man dasſelbe zwar nicht 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., V. Bd. 

cher die Kolchier am Kaukaſus auf Grund übereinſtim⸗ 
mender Sitten für ein Bruchſtückder Agypter erklärte. 
Aber mit großer Scharfſinn wurde der Einfluß der 
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Natur auf das Schickſal der menſchlichen Geſellſchaft 
unterſucht, wie denn Hippokrates die ungleichen Ein⸗ 
wirkungen der Erdräume auf die Menſchen erkannte. 
Solche Wahrheiten lagen aber verborgen unter einem 
Schutt grober Irrtümer. . 

Auch im Mittelalter gelangte man nicht weſent⸗ 
lich weiter. Die Erſchließung Oſtaſiens hatte die 
Europäer mit einem neuen Menſchenſchlag in Verkehr 
geſetzt, und die auffallenden Verſchiedenheiten der Ge⸗ 
ſichtsbildung waren den nach Aſien geſandten Fran⸗ 
ziskanern nicht entgangen. Der päpſtliche Geſandte 
zum Großchan der Mongolen, Plan Carpin (Mitte 
des 13. Jahrh.), ſchildert das breite Antlitz der Mon⸗ 
golen, ihre ſtarken Backenknochen, platten Naſen, 
ſchiefen Augen. Dieſes gelte, fügt er hinzu, auch von 
den Chineſen. Eine unbefangene, univerſelle Auffaſ⸗ 
ſung des Menſchen wurde aber erſt mit der neuern 
Zeit, mit der Reformation und der Entdeckung der 
Neuen Welt, möglich. Es bildete ſich in den Geiſtern 
eine mehr nüchterne, auf die Beobachtung der Dinge 
dringende Weltanſchauung. Man fing an, neben den 
andern Objekten der ſinnlichen Wahrnehmung auch 
dem Menſchen eine erhöhte Aufmerkſamkeit zuzuwen⸗ 
den. Doch intereſſierte damals noch zunächſt das 
Kurioſe, jene wilden Menſchen mit Kannibalenfeſten, 
die erſt durch Entſcheidung eines päpſtlichen Dekrets 
als Menſchen anerkannt wurden. Gering war der 
Fortſchritt in den folgenden Jahrhunderten, wenn 
auch in Leibniz' ſtrahlendem Genius ſich bereits einige 
der Großthaten ſpiegelten, zu denen einſt die ethno⸗ 
graphiſche Wiſſenſchaft berufen ſein ſollte. Die Wich⸗ 
tigkeit des Vergleichs der Naturvölker für die Ge⸗ 
ſchichte der Kulturvölker erkannte 1766 Steebs, in- 
dem er ausſprach: »Wenn wir die Beſchreibung der 
Grönländer, der Hottentoten und der meiſten ameri⸗ 
kaniſchen Völker mit der Beſchreibung der Skythen, 
Sarmaten und alten Deutſchen zuſammenhalten, ſo 
werden wir die Mängel der alten Nachrichten erſetzen 
können«. Herder verlangte das Studium der menſch— 
lichen Natur, wie man Tiere und Pflanzen ſtudiert, 
und 1793 definiert Meiners: »Die Geſchichte der 
Menſchheit allein begreift den ganzen Menſchen und 
zeigt ihn, wie er zu allen Zeiten und in allen Teilen 
der Erde beſchaffen war«. Erweitert wurde der Hori⸗ 
zont abermals mit den Entdeckungen in der Südſee, 
die ſich an Cook und Forſter knüpfen, und der Name 
der E. wird zuerſt (z. B. in der »Ethnographiſchen Bil⸗ 
dergalerie«, Nürnb. 1791) im Anſchluß an die Geo⸗ 
graphie genannt, während der Name der Anthropo⸗ 
logie als Bezeichnung eines beſtimmten Wiſſens⸗ 
zweigs zuerſt bei Magnus Hund, »Anthropologia 
de natura hominis“ (Leipz. 1501), vorkommt. 
In ſeinem Werk »Systema naturae« hatte Linné 

den Menſchen (Homo sapiens) zuſammen mit den 
Affen zur Ordnung der Primaten geſtellt und ihn kurz 
in vier Gruppen als amerikaniſchen, europäiſchen, 
aſiatiſchen und afrikaniſchen Menſchen gegliedert, wozu 
er noch verwilderte und mißgeſtaltete Menſchen als 
beſondere Varietäten hinzufügte, hierdurch ſchon ſei⸗ 
nen Standpunkt gegenüber der E. kennzeichnend. Weit 
höher ſtand Buffon, der 1749 in ſeinen »Varietes 
dans l'espèce humaine außer der körperlichen Schil⸗ 
derung ſchon die geographiſche Verbreitung, die Sit⸗ 
ten ꝛc. der Völker ſkizziert, aber auch noch bei der geo⸗ 
graphiſchen Anordnung ſtehen bleibt. Erſt der große 
Blumenbach trennte auf anthropologiſcher Baſis das 
Menſchengeſchlecht in fünf Abarten (»De generis 
humani varietate nativa«, Götting. 1776, und »De- 
cades craniorum diversarum gentium«, 1790). Die 
kaukaſiſche Raſſe mit ſymmetriſchem Schädelbau ftellte 
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er in die Mitte, die Mongolen mit faſt quadratiſchen 
und die Neger mit ee b 
gnathen Schädeln an die beiden Endpunkte der For⸗ 
menreihe, während er die Amerikaner zwiſchen Mon⸗ 
golen und Kaukaſier, die Malaien zwiſchen die Kau⸗ 
kaſier und Neger als Übergänge einſchaltete. Jeder 
dieſer Raſſen gab er ihre Merkmale nach Schädelbil⸗ 
dung, Hautfarbe, Haar, Augenſtellung und Mund⸗ 
form. Als aber Blumenbach ſeine Merkmale auf⸗ 
ſtellte, war er ſich deutlich bewußt, daß es unmerkliche 
Stufen und Übergänge, nirgends aber ſcharfe Gren⸗ 
zen der Abarten gebe. Neben der Anatomie trat die 
Linguiſtik hilfreich beim Aufbau der E. auf, indem 
ſie es ermöglichte, durch Vergleich die Völker genea⸗ 
logiſch zu vereinigen, und dieſen Weg betrat 1800 der 
ſpaniſche Prieſter Don Lorenzo Herpa, indem er die 
Sprachen nach ihrer grammatiſchen Übereinftimmung 
in Gruppen ordnete und die ſemitiſchen und finniſchen 
Sprachen zuſammenſtellte. Die Übereinſtimmung der 
malaiiſchen Sprachen war durch Joſeph Banks 1771 
entdeckt, aber erſt durch W. v. Humboldts Werk über 
die Kawiſprache wiſſenſchaftlich begründet worden. 
Die innere Verwandtſchaft des Deutſchen und Per⸗ 
ſiſchen mit dem Sanskrit entdeckte Friedrich Schlegel, 
eine überraſchende Erkenntnis, die durch Franz Bopps 
epochemachende Arbeiten ihre volle Beſtätigung und 
weitern Ausbau erhielt. Schon früher (1820) hatte 
Julius Klaproth die nordaſiatiſchen Sprachen in 
größere Gruppen (Finniſch, Türkiſch, ee ch) zer⸗ 
legt und 1820 Friedrich Adelung in ſeiner »Überſicht 
aller bekannten Sprachen und Dialefte< eine Klaſſi⸗ 
fizierung der Völker des Erdballs verſucht. Verhieß 
nun auch die Sprache Aufſchluß über die Abſtam⸗ 
mung der Völker, ſo war ſie doch kein untrügliches 
Zeichen innerer Blutsverwandtſchaft, indem bald er⸗ 
kannt wurde, wie ſie dem Wechſel unterworfen iſt 
und ganz entfernt voneinander ſtehende Völker durch 
Tauſch zu gleichen oder verwandten Sprachen gelan⸗ 
gen können. Hilfreich wie die Linguiſtik geſellten dec f 
auch Urgeſchichte (Prähiſtorie) und Anthropologie 
E. zu, die, auf ſolcher Baſis erwachſend, ſich erſt in 
unſrer Zeit zur eigentlichen Wiſſenſchaft auszubilden 
beginnt, wenn auch nicht verkannt werden darf, daß 
ſie erſt in den Anfängen ſteht. 

Die Geburt der E. als moderner Wiſſenſchaft datiert 
nicht vor dem Jahr 1829, als Milne⸗Edwards an 
Thierry in Paris einen Brief richtete, durch welchen 
die Begründung der Societe ethnologique angebahnt 
und zugleich in bedeutungsvoller Weiſe die ſpätere 
Verbindung der Urgeſchichte mit der E. vorbereitet 
wurde. Nicht minder wichtig war die Anregung, 
welche zuerſt 1843 Jomard zur Gründung ethnogra⸗ 
phiſcher Muſeen gab, der auch wenige Jahre ſpäter 
erkannte, daß es ſchon hohe Zeit ſei, die Geräte und 
Waffen der Naturvölker, die Überrefte dahinſchwin⸗ 
dender Nationen zu ſammeln. Dadurch kam Syſtem 
in die E., und den Franzoſen gebührt das Verdienſt, 
ſo die Wiege der E. geſchaffen zu haben. Es folgten 
Amerikaner und Briten und ſpäter erſt die Deutſchen. 
Abgeſehen von den Leiſtungen Einzelner, konzentriert 
ſich die wiſſenſchaftliche Thätigkeit auf ethnographi⸗ 
ſchem Gebiet, aber immer noch verquickt mit den 
Schweſterwiſſenſchaften der Urgeſchichte und Anthro⸗ 
pologie, heute in den verſchiedenen Geſellſchaften, 
Vereinszeitſchriften und Muſeen, die in den meiſten 
Kulturländern beſtehen. 5 

Die Société a'echnologie zu Paris ſtammt aus 
dem Jahr 1839; es nahmen Männer wie Berthelot, 
d'Eichthal, Virey, Dumoutin, Bory Saint⸗Vincent, 
Edwards, Lenormant an ihr teil. Sie iſt dann 1859 
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durch die Société d’anthropologie überholt und ver⸗ 
dunkelt worden, deren Seele Paul Broca (geſt. 1880) 
war, und an deren Spitze Männer wie Geoffroy Saint⸗ 
Hilaire, Boudin, de Quatrefages, Gratiolet, Pruner 
Bei, Bertrand, Lartet, Lagneau, Bertillon, Faid⸗ 
herbe, de Mortillet ꝛc. ſtanden, und die in ihren »Bulle- 
tins« eine Fülle neuen Materials nebſt höchſt an⸗ 
regenden Diskuſſionen veröffentlicht. Zumeiſt von 
Mitgliedern dieſer Geſellſchaft iſt auch die Revue 
d’Anthropologie«, ſeit 1871 unter Brocas, ſeit 1880 
unter Topinards Redaktion, geſchrieben, welcher ſich 
ſeit 1882 E. Hamys vortreffliche Revue d' Ethno- 
1 zugeſellte. In Amerika wurde 1842 eine 
thnological Society durch Gallatin und School⸗ 

craft ins Leben gerufen, welche ſeit 1845 »Trans- 
actions“ veröffentlichte, aber ſpäter einging, als durch 
die amtlichen Publikationen und die Schriften der 
Smithsonian Institution auf unſerm Gebiet der Pri⸗ 
vatthätigkeit eine überwältigende Konkurrenz ent⸗ 
ſtand. In England arbeiteten längere Zeit zwei Ge⸗ 
ſellſchaften nebeneinander, deren Publikationen den 
geren Schatz ethnographiſchen Quellenmaterials 
ergen, wie dies bei den rieſigen überſeeiſchen Be⸗ 

ziehungen dieſes Landes vorauszuſetzen war. Seit 
1848 war unter Prichards Vorſitz die Ethnological 
Society in London begründet worden, die in Latham, 
Crawfurd, Owen, Beke, Bollaert, Ridley, Hooker, 
Hyde Clark, Howorth, Lubbock, Huxley, Tylor, 
Lane Fox u. a. eifrige Förderer hatte. Dieſe Geſell⸗ 
Schaft veröffentlichte (1848— 70) ein »Journal« und 
daneben höchſt wertvolle » Transactions« (1861—69, 
7 Bde.). Zum Teil im Gegenſatz zur vorſtehenden 
Geſellſchaft und namentlich bedingt durch eine freiere 
Auffaſſung, jo auf religiöſem Gebiet, entſtand 1863 
die Anthropological Society unter James Hunts 
Leitung, welche als ihr Organ die »Anthropological 
Review (1863 70, 8 Bde.) u. außerdem »Memoirs« 
(3 Bde.) publizierte, die dem Wert nach den Publika⸗ 
tionen der ältern Geſellſchaft mindeſtens gleichſtehen. 
Die wünſchenswerte Vereinigung beider Geſellſchaf⸗ 
ten fand 1871 unter dem Namen Anthropological 
Institute of Great Britain and Ireland ſtatt, und 
dasſelbe hat ſeitdem 14 Bände eines ganz vorzüglichen 
»Journal« publiziert. 
In Deutſchland fand, zunächſt auf anthropologi⸗ 

ſcher Grundlage, die neue Wiſſenſchaft ihre geſell⸗ 
ſchaftliche Vertretung auf der Anthropologenverſamm⸗ 
lung zu e im September 1861, die von K. 
E. v. Baer und Rudolf Wagner einberufen wurde. 
Im weitern Verlauf entwickelte ſich daraus unter der 
Mitwirkung von Deſor, A. Ecker, W. His, L. Linden⸗ 
ſchmit, G. Lucae, K. Vogt, H. Welcker, H. Schaaffhau⸗ 
fen u. a. das Archiv für Anthropologie (Braunſchw. 
186685, 16 Bde.), in welchem auch die E. eine reiche 
Vertretung findet. Zur Gründung einer Deutſchen 
Geſellſchaft für Anthropologie, Ethnologie und Ur⸗ 
deſch hre kam es jedoch erſt im April 1870 unter 
em Vorſitz von R. Virchow. Als Organ derſelben er⸗ 

ſcheint ein »Korreſpondenzblatt«. Gegenwärtig zählt 
dieſelbe 25 Lokalvereine, die über ganz Deutſchland 
verbreitet ſind und eine rührige Thätigkeit entwickeln, 
vor allen der Berliner Verein, der in der »Zeitſchrift 
für Ethnologie (ſeit 1869: 17 Bde.) ein ausgezeichnetes 
Organ beſitzt. Gleichzeitig faſt entſtand in Wien un⸗ 
ter Rokitanskys Vorſitz eine Anthropologiſche Geſell— 
ſchaft, und auch Rußland, Italien, Spanien, Schwe— 
den und Belgien blieben mit der Stiftung ähnlicher 
Geſellſchaften nicht zurück. Seit dem 1867 in Paris 
abgehaltenen Congres international d’antlıropolo- 
gie umfaßt alle dieſe Vereine ein gemeinſames Band, 
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wie die nachfolgenden in Kopenhagen, Bologna, Brüſ⸗ 
ſel, Stockholm, Budapeſt und Liſſabon (1880) gehal⸗ 
tenen Kongreſſe beweiſen. 

Wie durch die Vereine und Zeitſchriften, erhielt die 
E. durch Muſeen und Sammlungen, die eigens 
in ihren Dienſt geſtellt wurden, wiewohl meiſt noch 
verbunden mit Anthropologie und Prähiſtorie, einen 
neuen Antrieb. Jomard war es, der 1843 in Paris 
zuerſt deren Wichtigkeit hervorhob und die ethnogra⸗ 
phiſchen Sammlungen aus den Kurioſitätsrumpel⸗ 
kammern erlöſte, in welche ſie zumeiſt verbannt wa⸗ 
ren. Jetzt beſtehen in den meiſten Hauptſtädten Eu⸗ 
ropas ſolche Muſeen, die zum Teil in Prachtgebäuden 
(wie in Wien und Berlin) untergebracht ſind. Außer 
in Berlin zählt Deutſchland noch größere Sammlun⸗ 
gen in Leipzig (Muſeum für Völkerkunde), Dresden, 
München, Darmſtadt ꝛc. (Vgl. »Verzeichnis der eth⸗ 
nographiſchen Sammlungen Deutſchlands« von Voß 
im »Katalog der Berliner anthropologiſchen Aus: 
ſtellung«, Berl. 1880.) 

Gebiet der Ethnographie. 
Indem die E. zu ihrer Unterſtützung und zu ihrem 

Ausbau der meiſten andern Wiſſenſchaften bedarf, 
wird ſie ſelbſt zu einer der umfaſſendſten und ſchwie⸗ 
rigſten Wiſſenſchaften. Was heute alles in ihren 
Rahmen hineingehört, mag aus der folgenden über⸗ 
ſicht erkannt werden. Die E. hat zunächſt die geo⸗ 
graphiſche und raſſenweiſe Verteilung der Völker ſo⸗ 
wie deren Urſitze und Wanderungen in Betracht zu 
ziehen und den Raſſencharakter zu beſtimmen. Neben 
den zunächſt ins Auge fallenden Unterſchieden der 
Hautfarbe, Kopfform, Art der Haare, des Wuchſes 
gibt es feinere Nüancen, welche ſich nicht gleich be: 
merkbar machen, die aber, wie z. B. die Mongolen⸗ 
falte des Augenlides (Epicanthus) oder das Inka⸗ 
bein (Os Incae) des Schädels, unter Umſtänden zu 
Raſſenmerkmalen werden können. Einteilungen in 
Raſſen ſind vielfach neben den oben erwähnten äl⸗ 
tern in neuer Zeit aufgeſtellt worden, doch haben 
ſich alle bisher verſuchten Syſteme ſo mangelhaft er⸗ 
wieſen, daß man (3. B. Gerland) zu einer geogra: 
phiſchen Klaſſifizierung zurückkehrte. Unter Berück⸗ 
ſichtigung der meiſten vorhandenen Merkmale ſtellte 
Oskar Peſchel ſein Syſtem auf, indem er ſieben Men⸗ 
ſchenraſſen unterſchied: 1) Auſtralier, 2) Papua (Me⸗ 
laneſier, Negrito, Minkopie ꝛc.), 3) mongolenähnliche 
Völker, zu denen er außer den aſiatiſchen hierher ge⸗ 
hörigen Völkern auch Malaien und Polyneſier ſowie 
Eskimo und Amerikaner rechnet, 5) Drawida in Vor⸗ 
derindien, 5) Hottentoten und Buſchmänner, 6) Neger, 
7) die mittelländiſche Raſſe (Blumenbachs Kauka⸗ 
ſier), zu denen die Hamiten, Semiten und Indoeuro⸗ 
päer geſtellt werden. Auf die Beſchaffenheit eines ein⸗ 
zigen Körpermerkmals baſierte dagegen Ernſt Häckel 
ſeine (von Fr. Müller angenommene) Einteilung der 
Menſchen. Nach den Haaren zerfallen ſie in zwei große 
Abteilungen, nämlich Wollhaarige und Schlichthaa⸗ 
rige. Während bei den erſtern das Haar bandartig 
abgeplattet und der Querſchnitt desſelben länglich⸗ 
rund erſcheint, iſt jedes Haar bei den letztern cylin⸗ 
driſch und zeigt ſich der Querſchnitt desſelben kreis⸗ 
rund. Sämtliche wollhaarige Menſchenraſſen ſind lang⸗ 
köpfig und ſchiefzähnig, zeigen alſo die relativ größte 
Verwandtſchaft mit dem Affentypus. Sie wohnen 
alle auf der ſüdlichen Erdhälfte bis zum Aquator und 
einige Grade über denſelben hinauf. Innerhalb die: 
ſer u großen Abteilungen ergeben ſich nach der 
nähern Beſchaffenheit und dem Wachstum des Haars 
beiderſeits wieder Unterabteilungen, die zu folgen⸗ 
dem Syſtem führen: 

(Gebiet der E.). 
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I. Wollhaarige (Ulotriches); 
a) Büſchelhaarige (Lophocomi): Hottentoten, Papua; 
d) Vlieshaarige (Eriocomi): Neger, Kaffern. 

II. Schlichthaarige (Lissotriches); 
a) Straffhaarige (Euthycomi): Auſtralier, Hyperboreer, Ame⸗ 

ritkaner, Malaien, Mongolen; 
d) Lockenhaarige (Eupeocami): Drawida, Nuba, Mittels 

länder. 

Die Merkmale, nach welchen das menſchliche Ge⸗ 
ſchlecht in Raſſen einzuteilen iſt, können unterſchie⸗ 
den werden in anatomiſche, phyſiſche, phyſiologiſche 
und phyſiognomiſche. Hier, wo es ſich um die Form 
des Schädels, den Geſichtswinkel, die Inſertions⸗ 
weiſe der Zähne, die Verhältniſſe des Körpers, um 
Hautfarbe, Stellung, Form und Farbe der Augen 
und Haare, Bartbildung, um Blutumlauf, Atmung, 
Verdauung, um Geſichtsausdruck, Geſten, Mienen⸗ 
ſpiel ꝛc. handelt, hat die Anthropologie einzutreten 
und der E. vorzuarbeiten. Es ſchließt ſich hieran die 
Beachtung der ſprachlichen Merkmale, die in der E. 
oft von großer Wichtigkeit bezüglich der Verwandt⸗ 
chaft der Völker werden können, im allgemeinen aber 

in unſrer Wiſſenſchaft ſekundäre Bedeutung haben. 
Die Sprache gehört nicht zu den natürlichen, einer 
Raſſe, einem Volk oder Individuum inhärierenden 
Charakteren. Sie wird nicht ererbt, ſondern erlernt, 
und ihr Wechſel bei ganzen Völkern wie bei Indivi⸗ 
duen iſt eine bekannte Thatſache. Ahnlich verhält es 
ſich mit der Religion, welche für die Klaſſifikation 
der Völker ohne Wert iſt, ſo bedeutſam ſie auch für 
die E. im allgemeinen erſcheint. Von ſpeziellem Wert 
für die E. iſt die Beobachtung des Typus, welcher 
einer Bevölkerung eigen iſt, wiewohl zur Würdigung 
dieſer feinen, faſt unmeßbaren Nüancen eine ſehr gute 
Beobachtung nötig iſt; neben dem Nationaltypus fin⸗ 
den der Klaſſen⸗ und Ständetypus ihre Würdigung. 
Auch die geiſtige und moraliſche Begabung gehören 
wie Fehler, Mängel und Gebrechen hierher Dieſel⸗ 
ben ſind teils allgemeiner, teils lokaler Natur, und 
erſtere, wenn ſie bei der großen Mehrheit der Bewoh⸗ 
ner eines Landes ſich finden, bilden in ihrer Geſamt⸗ 
heit den Nationalcharakter, wie man z. B. vom Han⸗ 
delsgeiſt und dem koloniſatoriſchen Geſchick der Eng⸗ 
länder, vom Schachergeiſt der Juden redet. Die 
Raſſen als ſolche ſind geiſtig mehr oder minder be⸗ 
gabt, und eine Abſchätzung nach ihrem Wert in dieſer 
Beziehung gehört ebenſowohl in den Rahmen der E. 
wie die Beachtung der pathologiſchen Eigentümlich⸗ 
keiten, die Neigung zu Mißbildungen, Affektionen 
und Krankheiten, die mit den klimatiſchen Verhält⸗ 
niſſen oder der Raſſe zuſammenhängen (Kropf, Al⸗ 
binismus, Ophthalmie, Ausſatz, Elefantiaſis, Fieber, 
Schwindſucht). 

Unter den ſprachlichen Erwägungen, welche 
für die E. von Wert ſind, haben wir zunächſt die 
Frage nach der Verwandtſchaft der Sprache zweier 
Völker ins Auge zu faſſen, wobei eine bloße (oft zu⸗ 
fällige) Übereinſtimmung einzelner Wörter keines⸗ 
wegs genügend erſcheint; ebenſowenig kann ein Kri⸗ 
terium der Verwandtſchaft in der Bildungsweiſe 
zweier Sprachen liegen, welche nur ein beſtimmtes 
Entwickelungsſtadium bezeichnet. Die genetiſche Über⸗ 
einſtimmung zweier Sprachen wird nur dargethan, 
wenn Ahnlichkeiten und Übereinftimmungen in ihrem 
grammatiſchen Bau und in ihren Grundbeſtandteilen, 
den Wurzeln, vorhanden ſind. In das Gebiet der E. 
gehörten ferner die geographiſche Ausdehnung und 
Begrenzung der Sprachen (Sprachgebiete) ſowie die 
Frage nach der Koexiſtenz verſchiedener Sprachen, 
denn in Gebieten mit ſcharf getrennten Kaſten und 
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Klaſſen können auf demſelben Gebiet zwei oder mehr 
Sprachen vorkommen: das Idiom der Eroberer und 
dasjenige der Beſiegten, oder die Sprache der höhern 
Kaſten und diejenigen der untern Volksklaſſen. So 
gibt es Rangſprachen in China; bei den Kariben war 
eine Weiberſprache neben der Männerſprache bekannt. 
Im Anſchluß hieran hat die E. ſich mit der Zeichen⸗ 
und Geſtenſprache nach Art der Taubſtummen, wie 
ſie z. B. bei den amerikaniſchen Indianern gebraucht 
wird, ſodann mit den Anfängen und Subſtituten der 
Schrift ſowie mit dieſer ſelbſt zu befaſſen, und oft kann 
es von Wichtigkeit ſein und ethnographiſche Aufſchlüſſe 
herbeiführen, wenn die Zahlenſyſteme verſchiedener 
Völker miteinander verglichen werden. Es gibt Völ⸗ 
ker, die nur 1, 2, 3 zählen und alles darüber Befind⸗ 
liche mit »viel« bezeichnen, während andre nach dem 
Dezimal⸗, wieder andre nach dem Vigeſimalſyſtem 
rechnen. Kerbhölzer, die Wampumgürtel der India⸗ 
ner und Knotenſchnüre (Quipus) der alten Peruaner 
ſind hierher gehörige primitive Mittel, um Mittei⸗ 
lungen und Zählungen oder Rechnungen zu machen, 
wo Schrift und Ziffern fehlen. 

Von der allergrößten Wichtigkeit iſt das Studium 
der Sitten und Gebräuche eines Volkes, inſofern 
aus denſelben auf Urſprung und Vergangenheit ge⸗ 
ſchloſſen werden kann. Eingelebte Gebräuche bleiben 
lange erhalten, und alle haben oder hatten einmal, ſo 
ſonderbar ſie auch jetzt erſcheinen mögen, Sinn und 
Berechtigung. Selbſt nachdem der Ideenkreis, die 
Weltanſchauung eines Volkes ſich ganz geändert ha⸗ 
ben, bleiben ſie. Zu unterſcheiden iſt zwiſchen natür⸗ 
lichen Gewohnheiten und Nachahmungen. Die erſtern 
ſind die Folgen gegebener Verhältniſſe, finden ſich 
daher bei allen Völkern auf gleicher Kulturſtufe oder 
unter den nämlichen Lebensbedingungen. Dieſe Sit⸗ 
ten haben den Wert eines deſkriptiven Elements, eines 
charakteriſtiſchen Beſtandteils der Volksbeſchreibung, 
während den Nachahmungen bloß hiſtoriſche Bedeu⸗ 
tung zukommt. Es wäre aber ein großer Fehlſchluß, 
aus Übereinſtimmung und Ahnlichkeit in den An⸗ 
ſchauungen und Gebräuchen räumlich weit vonein⸗ 
ander getrennter und ethniſch verſchiedener Völker 
ſofort auf Verwandtſchaft derſelben oder Entlehnung 
ſolcher Sitten und Vorſtellungen ſchließen zu wollen. 
Je weiter und eingehender man eine ſolche Sitte oder 
Anſchauung über die Erde verfolgt, deſto häufiger 
zeigt ſich das unabhängige Entſtehen derſelben, und 
wir gelangen zu dem Schluß, daß zur Erläuterung 
derartiger übereinſtimmungen, bei denen Entlehnung 
ausgeſchloſſen iſt, auf die pſychologiſchen Anlagen 
des Menſchen zurückgegangen werden muß. Wie die 
Menſchen gleich ſehen, hören, ſchlafen, eſſen, ſo ſind 
auch ihre geiſtigen Funktionen in ihren weſentlichen 
Zügen dieſelben, allerdings nach Raſſe und Lebens⸗ 
raum variierend. Die menſchliche Natur zeigt ſich 
überall als dieſelbe, und Menſchen wie Völker beſitzen, 
wenn ſie auf derſelben gleichartigen Entwickelungs⸗ 
ſtufe angelangt ſind, unabhängig voneinander dieſel⸗ 
ben Ideen und techniſchen Fertigkeiten. Überall iſt 
der zugehauene Feuerſtein die urſprüngliche Waffe 
oder das erſte Gerät; die Anfänge der Töpferei ſind 
überall gleich; der Tumulus hat in Europa die gleiche 
Form wie in Nordamerika; der Glaube an gute und 
böſe Tage (Tagewählerei) iſt über die ganze Erde 
verbreitet, wie die Vorſtellung, daß Menſchen ſich zeit⸗ 
weilig in Tiere verwandeln können (Werwolf); überall 
kommt der Vampiraberglaube vor; Speiſeverbote — 
den ſich bei den meiſten Völkern. In das Gebiet der 
E. fallen hier eine große Zahl von Einzelerſcheinun⸗ 
gen, welche an und für ſich vielleicht unweſentlich er⸗ 
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ſcheinen, die aber in ihrer Geſamtheit die Lehre vom 
Menſchen mit aufbauen helfen. Wir erwähnen z. B. 
als dahin gehörig: die Begrüßungen ſehr verſchiede⸗ 
ner Art, wie das Naſenreiben mancher nordiſcher und 
Südſeevölker; die Eidesformen (Schwören bei Stei⸗ 
nen, beim Bären in Sibirien); die Gaſtfreundſchaft, 

die bei verſchiedenen Völkern bis zum Mitgenuß der 
Frau durch den Gaſtfreund ausgedehnt wird; das 
Tabu, ein religiöſer Bann, der auf Menſchen und 
Dinge, namentlich in der Südſee, ſich erſtreckt; die 
Blutrache, noch als Vendetta auf Corſica bekannt, 
bei Albaneſen, Arabern und vielen Völkern noch vor⸗ 
handen, aber oft ablösbar durch Buße (Wergeld der 
Germanen); der Zweikampf, ſelbſt unter den Natur⸗ 
völkern vorkommend, und die Gottesgerichte oder 
Ordalien, die im Trinken des giftigen Tangina auf 
Madagaskar oder des Nkaſſa (einer Strychnos) in 
Weſtafrika viele Opfer fordern; die Geſchlechtsge⸗ 
noſſenſchaft in ihren verſchiedenen Stadien: von der 
Promiscuität und Polygamie bis zur Monogamie, 
die Exogamie (Nehmen der Frauen aus fremdem 
Stamm), die Endogamie (Nehmen der Frau aus dem 
eignen Stamm), die Polyandrie (Vielmännerei in Ti⸗ 
bet, Indien), der Frauenkauf und Frauenraub, die 
Mitgift, die Verlobungs⸗ und Hochzeitsgebräuche. Die 
Keuſchheit iſt bei vielen Völkern nicht geſchätzt und 
namentlich das Mädchen vor der Verheiratung im 
geſchlechtlichen Verkehr völlig ungebunden, während 
bei der Frau, ſobald ſie Eigentum des Mannes wird, 
die ſtrengſte Treue verlangt wird. Die Gebräuche bei 
Schwangerſchaft und Niederkunft, Abortus und Kin⸗ 
dermord, die wunderbare Sitte der Couvade oder des 
Männerkindbetts, wo der Mann ſich ins Wochenbett 
legt (bei Iberern, Basken, Südfranzoſen, Miaotſe, 
Südamerikanern), die Taufe oder deren Subſtitute, 
die ſehr weit verbreitete und in verſchiedenen For⸗ 
men vorkommende Beſchneidung, der Kannibalismus, 
die Stellung der Geiſteskranken, die Kriegsgebräuche, 
die Leichenzeremonien und Beſtattungsgebräuche, die 
Trauer und der Totenkultus, dieſe alle ſind hier zu 
berückſichtigen. 

Wie Sitten und Gebräuche, gehören auch Ideen- 
welt, Glaube und Religion eines Volkes in den 
Rahmen der E. Um ein Volk kennen zu lernen, muß 
man ſich mit ſeinem Denken vertraut machen. Seine 
Auffaſſung der Dinge, die Eigenſchaften und Kräfte, 
welche es ihnen beilegt, ſein Glaube und Aberglaube 
beſtimmen ſeine Handlungen. Nur eine genaue Kennt⸗ 
nis der Anſchauungen eines Volkes gibt uns die Mit⸗ 
tel zum Verſtändnis ſeiner Entſchließungen, ſeines 
anzen Verhaltens und läßt uns den Geiſt ſeiner In⸗ 
titutionen erfaſſen. Die E. hat hier unter anderm zu 
berückſichtigen die kosmogoniſchen Vorſtellungen und 
Syſteme der Völker, ihre Erklärung der Naturerſchei⸗ 
nungen (der Geſtirne, Erdbeben), ihren Glauben an 
Geiſter und Götter, die Vorſtellungen von der Seele 
und von einem künftigen Leben, die Anbetung der 
Naturkräfte (Naturalismus), den Fetiſchdienſt, den 
Götzen⸗ oder Bilderdienſt und den Reliquienkultus, 
den Schamanismus, Polytheismus, Dualismus und 
Monotheismus, die Konfeſſionen, Sekten und kirch⸗ 
lichen Gebäude, die Prieſter, den Kultus, Ritus und 
die Zeremonien, den Aberglauben in ſeinen mannig⸗ 
fachen Formen. — Schmuck, Kleidung, Tättowie⸗ 
rung, Abzeichen, Bemalung, Waffen, Geräte, Haar⸗ 
und Barttracht, künſtliche Verunſtaltungen (Verlänge⸗ 
rung des Ohrläppchens, Flachdrücken der Naſe und 
des Schädels, Feilen der Zähne, Verkrüppelung der 
Füße) aus falſchem Schönheitsgefühl, die Nahrungs⸗ 
weiſe, die Zubereitung der Speiſen, das Feuer und 
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deſſen Unterhaltung, die Mahlzeiten, die Getränke, 
die oft heiliger Natur ſind, die Anwendung von Reiz⸗ 
mitteln (Fliegenſchwamm, Betel, Haſchiſch, Opium c.), 
die Art der Wohnungen vom Blätterſchirmdach des 
Auſtraliers bis zu den Bauten der Kulturvölker, die 
Lebensweiſe in geſelliger und politiſcher Beziehung, 
die Organiſation der Familie, der Geſellſchaft 
und des Staats, endlich die Verhältniſſe des Rechts 
und Eigentums ſind in das Gebiet der E. einzube⸗ 
ziehen und dabei ſtets Rückſicht auf den Vergleich zu 
nehmen. Nach allen dieſen Richtungen hin aber ſind 
Ethnographen und Reiſende thätig, um das Bauma⸗ 
terial für dieſe weitumfaſſende Wiſſenſchaft herbeizu⸗ 
tragen, Material, welches oft noch in der letzten Stunde 
(beim Ausſterben vieler Naturvölker) erlangt wird. 

Erſt nach ſolchen langen Vorbereitungen konnte die 
E. unſrer Tage als Wiſſenſchaft hervortreten; ſie ver⸗ 
langte die Kunde des Menſchen und konnte nicht mit 
den Menſchenſchemen zufrieden ſein, wie ſie die Ge⸗ 
dankenmalerei der Philoſophie geſchaffen hatte. In⸗ 
dem die E., auf induktiver Grundlage vorwärts ſchrei⸗ 
tend, an die Grenze der Phyſiologie gelangte, fand 
ſie ſich der Philoſophie gegenübergeſtellt, mit der ſie 
in Streit geriet. Beneke und Waitz trachteten die Pſy⸗ 
chologie als Naturwiſſenſchaft auszubilden, ſie aber 
und andre mußten an dem noch mangelnden Mate⸗ 
rial ſcheitern. Baſtian war es, welcher hier zeigte, 
daß es ſich nicht mehr um den Gedanken des Einzel⸗ 
nen handle, ſondern um den Völkergedanken, um 
den Gedanken der Geſellſchaft, und nun ſtrömte das 
Material in Hülle und Fülle herbei. »Für die E. iſt 
der Menſch nicht mehr der individuelle anthropos, 
jenes zoon politikon, das den Geſellſchaftszuſtand 
als notwendige Vorbedingung ſeiner Exiſtenz fordert. 
Das Primäre alſo iſt der Völkergedanke, innerhalb 
welches ſich der Einzelgedanke als integrierender Teil, 
ſeinen Verhältniswerten nach, wird fixieren laſſen, 
und im Völkergedanken reflektiert ſich die ganze Welt 
geiſtiger Schöpfung, an den ethniſchen Horizont pro⸗ 
jiziert.« (Baſtian.) Und dieſer Geſellſchaftsgedanke 
wird uns die geiſtigen Schöpfungen, die pfychiſchen 
Thaten des Menſchengeiſtes vorführen in den reli⸗ 
giöſen Vorſtellungen, in den Grundideen rechtlicher 
Inſtitutionen und in allen Bedingungen des ſozialen 
Lebens, wie es ſich bald in weitgreifenden, erſt an⸗ 
ebahnten Ergebniſſen fühlbar machen muß. Auf⸗ 
lärung für den Begriff des Geſellſchaftsorganismus, 
wie er ſich entwickelt hat, um in den Kulturvölkern 
ſeine höchſten Blüten zu treiben, haben wir aber durch 
ein ſyſtematiſches Studium der Naturvölker zu er⸗ 
warten. Sobald es uns gelungen, in den Naturvöl⸗ 
kern den Gang der Entwickelung zu durchſchauen, 
haben wir einen Schlüſſel gewonnen, um mit ſeiner 
Hilfe auch die kompliziertern Geſtaltungen höherer 
Gebilde aufzuſchließen (Baſtian, Der Völkergedanke 
im Aufbau einer Wiſſenſchaft vom Menſchen, 1881). 

[Litteratur.] Außer den bereits angeführten Schrif⸗ 
ten erwähnen wir hier nur noch folgende, welche mit 
der E. im allgemeinen ſich befaſſen: Peſchel, Völ⸗ 
kerkunde (6. Aufl. von Kirchhoff, Leipz. 1885); F. 
Müller, Allgemeine E. (2. Aufl., Wien 1879, mit 
ethnographiſcher Weltkarte); Ratzel, Völkerkunde 
(Leipz. 1885 ff., 3 Bde.); Prichard, Naturgeſchichte 
des Menſchengeſchlechts (deutſch von R. Wagner, 
daſ. 1840, 5 Bde.); Pickering, The races of man 
(Lond. 1851); Frankenheim, Völkerkunde (Bresl. 
1852); Waitz⸗Gerland, Anthropologie der Naturvöl⸗ 
ker (Leipz. 1859 — 71, 6 Bde.); Diefenbach, Vorſchule 
der Völkerkunde (Frankf. 1864); Wood, Natural his- 
tory of man (Lond. 1868, 2 Bde.); G. Gerland, An⸗ 
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thropologiſche Beiträge (Halle 1875); Tylor, An- 
thropology (Lond. 1881; deutſch, Braunſchw. 1883); 
Nott und Gliddon, Types of mankind (Philad. 
1854); Dieſelben, Indigenous races of the earth 
(daſ. 1857); Meiners, Unterſuchungen über die Ver⸗ 
ſchiedenheiten der Menſchennaturen (Tübing. 1811); 
Gobineau, L'inégalité des races humaines (Par. 
1853, 4 Bde.); de Quatrefages, Unité de l'espèce 
humaine (daſ. 1861); Knox, The races of men 
(2. Aufl., Lond. 1862); G. Pouchet, De la pluralite 
des races humaines (Par. 1864); A. Maury, La 
terre et l’homme (4. Aufl., daſ. 1877); Tylor, For: 
ſchungen über die Urgeſchichte der Menſchheit (deutſch, 
Leipz. 1866); Derſelbe, Anfänge der Kultur (deutjch, 
daſ. 1873); St. Wake, Chapters on man (Lond. 
1868); Kraft, Die Sitten der Wilden (a. d. Dän., 
Kopenh. 1766); H. Spencer, Prinzipien der Soziolo⸗ 
gie (deutſch von Vetter, Stuttg. 1877); R. Andree, 
Ethnographiſche Parallelen (daſ. 1878); Liebrecht, 
Zur Volkskunde (Heilbr. 1879); Baſtian, Allge⸗ 
meine Grundzüge der Ethnologie (Berl. 1884), ſowie 
deſſenzahlreicheübrige Schriften. Eine ethnographiſche 
Weltkarte iſt dem Art. »Menſchenraſſen« beigegeben. 

Ethognoſie (griech.), Sittenkunde. 
Ethologie (Ethographie, griech.), Schilderung 

des Charakters einer Perſon, der Sitten und Ge⸗ 
bräuche eines Volkes. 

Ethopöie (griech.), ſ. Mimeſis. 
Ethos (griech.), Sitte, Charakter, die einem Men⸗ 

ſchen einwohnende, bleibende Art und Weiſe des Thuns 
und Benehmens. 

Etiam (lat., auch), als Subſtantiv |. v. w. Lohn, 
3. B. er hat fein E., d. h. feinen ihm gebührenden Teil. 

Etienne, 1) Charles Guillaume, dramatiſcher 
und politiſcher Schriftſteller, geb. 6. Jan. 1778 zu 
Chamouilly (Obermarne), kam 1796 nach Paris ohne 
andre Hilfsmittel als fein vorteilhaftes Außere und | f 
ſeinen glänzenden Eſprit, war zuerſt als Buchhal⸗ 
ter thätig, ſchrieb dann für Zeitungen und ver⸗ 
faßte endlich teils allein, teils in Verbindung mit 
andern eine Anzahl Theaterſtücke, die eine äußerſt 
beifällige Aufnahme fanden. Dadurch gewann er die 
Gunſt des Herzogs von Baſſano, der ihn zu ſeinem 
Sekretär und Reiſebegleiter machte, wurde dann unter 
dem Kaiſerreich Zenſor und Chefredakteur des »Jour- 
nal de l’Empire« und Nachfolger Esménards als 
Chef des Preßbüreaus und 1811 Mitglied der Aka⸗ 
demie. Unter der Reſtauration fiel er in Ungnade 
und wurde ſogar aus der Akademie geſtoßen; er 
nahm von nun an ſeinen Platz in den Reihen der Op⸗ 
poſition, wurde Redakteur des »Constitutionnel« 
und ſchrieb eine Menge der geiſtreichſten und witzig⸗ 
ſten Artikel, beſonders die »Lettres sur Paris«. 
1822 und 1827 erhielt er ein Mandat als Deputier⸗ 
ter und ward der populärſte und gefeiertſte Kämpfer 
für politiſchen Liberalismus; 1829 wurde er wieder 
in die Akademie aufgenommen und trat ſogleich als 
entſchiedener Gegner der romantiſchen Schule auf; 
1830 verfaßte er die Adreſſe der 221 Deputierten, 
deren Proteſtation die Julirevolution veranlaßte; 
1839 ward er zum Pair erhoben. Er ſtarb 13. März 
1848. Schon fein erſtes Luſtſpiel: »Le r&ve« (1799), 
noch mehr »La jeune femme colere« (1804) und 
»Brueys et Palaprat« (1807) legen Zeugnis ab von 
ſeiner glänzenden Bhantafie, feinem eleganten, klaren 
Stil und ſeiner großen Kunſt im Aufbau und in der 
Entwickelung der Handlung; dazu wußte er ſich aus⸗ 
gezeichnet dem Geſchmack ſeiner Zeit anzupaſſen. Als 
direkter Nachfolger Molieres aber zeigte er ſich in 
feinem Luſtſpiel »Les deux gendres« (1810), dem 
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beiten Luſtſpiel aus der Zeit des Kaiſerreichs. Zu: 
fällige oder abſichtliche, jedenfalls aber höchſt gering⸗ 
fügige Anklänge dieſer Komödie an ein Stück des 
17. Jahrh.: »Conaxa, ou les gendres dupes«, ver- 
wickelten E. in einen heftigen litterariſchen Streit, den 
die vielen Neider ſeiner glänzenden Karriere und die 
heimlichen Feinde des Kaiſerreichs emſig zu ſchüren 
wußten. Sein ſchwaches und froſtiges Luſtſpiel⸗L'in- 
trigante« (1813) wurde durch polizeiliche Unter: 
drückung vor dem natürlichen Tod bewahrt. Dage⸗ 
gen hat er mit ſeinen kleinen Komödien, Vaudevilles, 
Operetten und Feerien immer große Erfolge erzielt; 
ſeine Opern: »Cendrillon« (1810) und »Joconde« 
(1814) entzückten ganz Paris. Von ſeinen übrigen 
Schriften erwähnen wir: »Histoire du theatre fran- 
cais, ete.« (Par. 1802, 4 Bde.) und feine litterar⸗ 
hiſtoriſchen Arbeiten, beſonders die Einleitung zum 
»Tartuffe« (1824). Seine »(Euvres« gab A. Francois 
heraus (Par. 1846, 4 Bde.). 

2) Michael, öſterreich. Journaliſt, geb. 21. Sept. 
1827 zu Wien, begann ſeine litterariſche Thätigkeit 
in den 40er Jahren und trat 1848 als Publiziſt in 
in⸗ und ausländiſchen Journalen auf. Von 1850 bis 
1855 lebte er in Paris, als Korreſpondent für öſter⸗ 
reichiſche und deutſche Blätter thätig. Damals ſam⸗ 
melte er reiche Erfahrungen über das Weſen, die Ein⸗ 
richtung, den Stil und die Technik der tonangebenden 
franzöſiſchen und engliſchen Preſſe, Erfahrungen, 
welche er ſpäter für die Ausbildung der öſterreichi⸗ 
ſchen Preſſe verwertete. Nach Wien zurückgekehrt, über⸗ 
nahm er im April 1856 die Chefredaktion der Preſſee, 
welche unter ihm einen großen Aufſchwung nahm. 
Im Mai 1864 trat er mit ſeinem Kollegen Max Fried⸗ 
länder von der Leitung der »Preſſe« zurück und be⸗ 
gründete im September d. J. die »Neue Freie Preſſe«, 
welche in kürzeſter Zeit ſich zu einem Weltblatt auf⸗ 
chwang, in welchem die Intereſſen der Politik, des 
Handels und Verkehrs, des Unterrichts, der Litteratur 
und der ſchönen Künſte eine den höchſten Anforde⸗ 
rungen entſprechende litterariſche Vertretung finden. 
Nach dem Tod Friedländers (April 1872) führte E. 
allein die Oberleitung des Unternehmens in deutſch⸗ 
liberalem Sinn bis zu ſeinem Tod, 29. April 1879. 

3) Buchdruckerfamilie, ſ. Eſtienne. 
Etikette (franz. étiquette), die An⸗ oder Auffchrift 

an etwas (an Pflanzen in botaniſchen Gärten, Her⸗ 
barien auf Porzellan, Brettchen oder Metallblättchen, 
an Handelswaren ꝛc.), dient bei Waren teils zur Ver⸗ 
ſchönerung der äußern Ausſtattung, teils dazu, die 
Ware zu kennzeichnen, insbeſondere die Firma des 
Lieferanten ſymboliſch anzugeben. Im letztern Fall 
iſt Nachahmung und Mißbrauch der E. eines Fabri⸗ 
kanten oder Kaufmanns ſtrafbar (ſ. Fabrik⸗ und 
Handelszeichen). Ferner verſteht man unter E. 
den auf vielen Waren befeſtigten kleinen N wor⸗ 
auf zur Orientierung des Geſchäftsperſonals Ein⸗ 
und Verkaufspreis in Zahlen oder Chiffern angegeben 
iſt; an Geldpaketen die Angabe der Münzſorten und 
des darin befindlichen Betrags; endlich den Inbegriff 
der herkömmlichen Formen und Gebräuche der vor⸗ 
nehmen Geſellſchaft, beſonders an Höfen (Hofeti⸗ 
kette); ſ. Zeremoniell. 

Etikettieren (franz.), mit einer Etikette verſehen. 
Et in Arcadia ego (lat., Auch ich in Arkadien ⸗), 

urſprünglich Inſchrift eines Grabhügels auf einem 
Landſchaftsgemälde Nicolas Pouſſins; wurde von 
Goethe feiner »Reiſe nach Italien als Motto voran⸗ 
geſtellt, erhielt aber ſeine Popularität zumeiſt durch 
Schillers Gedicht »Reſignation«, das mit den Worten 
beginnt: »Auch ich war in Arkadien geboren«. 



5 Etiolement 

Etiolement (franz., ſpr. ctjolmäng, Etiolieren, 
Vergeilen, Verſpillerung der Pflanzen), Krank— 
heitszuſtand der Pflanzen, welcher beim längern Ver⸗ 
weilen derſelben im Dunkel oder Halbdunkel ein⸗ 

tritt. Die ſonſt grünen Teile bleiben bleich oder 
gelblich, die Stengel ſchießen in die Länge, ſind aber 
dabei dünn und ſchwächlich, und die Blätter bleiben 
hinter ihrer normalen Größe ſehr zurück, bekommen 

zwar längere und dünne Stiele, vergrößern aber ihre 
ABlattfläche nur wenig, und dieſe bleibt oft zuſammen⸗ 
gerollt oder gefaltet wie in der Knoſpenlage. Der 
Mangel der grünen Färbung beruht auf dem Unter⸗ 
bleiben der normalen Ausbildung der Chlorophyll- 
körner, welche zwar in ihrer Form vorhanden, aber 
durch Etiolin gelblich gefärbt ſind, da der grüne 
Farbſtoff, das Chlorophyll, nur am Licht entſteht. 
Da nun das Chorophyll für die Ernährung der Pflanze 
unentbehrlich iſt, ſo geht eine etiolierte Pflanze nach 
kurzer Vegetation zu Grunde, ſobald nämlich die an⸗ 
fangs ſchon in ihr vorhanden geweſenen, zu Bildungs⸗ 
vorgängen disponibeln organiſchen Verbindungen 
aufgezehrt ſind. Wird eine etiolierte Pflanze vor 
Eintritt dieſes Zeitpunktes wieder ans Licht geſetzt, 
ſo ergrünt ſie in kurzer Zeit, wird dadurch fähig, ſich 

regelmäßig zu ernähren, und ihre weitern Bildungs⸗ 
vorgänge finden dann in normaler Weiſe ſtatt. Die 
dünne und ſchwächliche Beſchaffenheit vergeilter Pflan⸗ 
zenteile iſt zurückzuführen auf eine Schwächung der 
Aſſimilation (ſ. Ernährung der Pflanzen) infolge 
des Lichtmangels. Etiolierte Stengel und Blattſtiele 
enthalten in der Richtung ihrer Dicke weniger Zellen 
als im normalen Zuſtand, auch ſind die Membranen 
der vorhandenen Zellen weniger dick als ſonſt. Die 

Schwächung der Aſſimilation macht ſich ſchon bei 
einer Minderung der Beleuchtung bemerklich, bei wel⸗ 
cher die Chlorophyllbildung noch nicht unterdrückt 
wird. Zu ſchlanke, dünne Stengel und kleine Blätter 
deuten immer an, daß die Pflanzen keine ganz günſtige 

Beleuchtung genießen, daß bei ihnen die Aſſimilation 
bereits einigermaßen geſchwächt iſt. Die mangelhafte 
Ausbildung der Gewebe iſt rein lokal: an Blättern, 
von denen man nur eine Hälfte oder nur einen Strei⸗ 
fen verdunkelt, tritt ſie nur an dieſen Stellen ein; 
die übrigen Teile des Blattes erlangen natürliche Be⸗ 
ſchaffenheit. Die Chorophyllbildung kann übrigens 
auch durch ungünſtige Temperaturverhältniſſe ſowie 
durch Mangel an Eiſen unter den Nährſtoffen beein⸗ 
trächtigt werden; ſ. Bleichſucht. 

Etioles (ſpr. etjol), Frau von, ſ. Pompadour. 
Etiolin, der gelbe Farbſtoff, der ſich bei Lichtab⸗ ſch 

ſchluß in keimenden Pflanzen entwickelt, nach Prings⸗ 
heim eine Modifikation des Chlorophylls. 

Etlar, Carit, Pſeudonym, ſ. Brosböll. 
Etmal (niederländ.), in der Seemannsſprache Zeit 

von 24 Stunden, insbeſondere die während eines Tags 
von Mittag bis Mittag von einem Schiff zurückge⸗ 
gelegte Diſtanz mit Inbegriff der in dieſer Zeit vor⸗ 
gefallenen Begebenheiten, welche alle in das Schiffs⸗ 
journal eingetragen werden. 

Etoges (ſpr. etohſch), Dorf im franz. Departement 
Marne, 25 km ſüdſüdweſtlich von Epernay, an der 
Straße von Chälons ſur Marne nach Montmirail, 
eſchichtlich denkwürdig durch das Gefecht vom 14. 
ebr. 1814, in welchem Blücher von der franzöſiſchen 

Übermacht unter Napoleon geſchlagen wurde. 
Etoile (franz., ſpr. all), Stern. 
Eton (ſpr. iht'n), Stadt in Buckinghamſhire (Eng⸗ 

land), an der Themſe, Windſor gegenüber, mit (1881) 
3466 Einw., iſt berühmt durch das Eton College, 
die vornehmſte Lateinſchule Großbritanniens. Die 
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Anſtalt, 1440 von Heinrich VI. gegründet, ernährt jetzt 
einen Provoſt, einen Vizeprovoſt, 15 Fellows, 2 Con⸗ 
ducts, 70 King's Scholars (Freiſchüler) und eine An⸗ 
zahl von Unterbeamten, welche ſämtlich im College 
wohnen und teilweiſe ſehr beträchtliche Pfründen be⸗ 
ziehen. Die Leitung der Schule iſt einem Direktor 
(headmaster) anvertraut, welcher von 50 Lehrern 
unterſtützt wird. Die Stiftung verfügt über zahlreiche 
Stipendien, welche den fähigern Freiſchülern den Be⸗ 
ſuch der Univerſitäten Cambridge oder Oxford er⸗ 
möglichen. Die Freiſchüler werden nach einer Prü⸗ 
fung zugelaſſen, aber außer ihnen beſuchen die Anſtalt 
noch 880 Oppidans, den erſten Familien des Landes 
angehörig, die bei den Lehrern wohnen und ihren 
Eltern jährlich bis 4000 Mk. koſten. Schüler wie 
Lehrer tragen das eigentümliche ſchwarze Kollegiums⸗ 
kleid (gown and cap). Die in roten Backſteinen auf: 
geführten Gebäude umgeben drei große Höfe und 
enthalten eine namhafte Bibliothek, Speiſeſäle und 
Wohnungen für Schüler, Fellows und Beamte. Die 
gotiſche Kapelle grenzt an den erſten dieſer Höfe, in 
deſſen Mitte eine Bildſäule des Gründers ſteht. Un⸗ 
ter den vielen eigentümlichen Gebräuchen der Schüler 
find am intereſſanteſten das nirgends ſonſt fo aus⸗ 
gebildete Faggingſyſtem, nach welchem die neuan⸗ 
gekommenen Schüler, auch wenn ſie aus den vor⸗ 
nehmſten Häuſern Englands ſind, von den ältern 
zwei Jahre hindurch als ihre Fags (Stubenburſchen 
und Diener) betrachtet werden, und die Bootprozeſ— 
ſion am 4. Juni, dem Sprechtag der Schule. Als 
Ruderer und Kricketſpieler ſtehen die Schüler von E. 
in ganz England in Ruf. Vgl. Lyte, History of 
Eton College (Lond. 1876). 

Etonnieren (franz.), erſtaunen; etonnant (ip 
⸗äng), ſtaunend, erſtaunlich. 

Etouffieren (franz.), erſticken, dämpfen; Etouffe⸗ 
ment (ſpr.⸗mäng), Atembeklemmung. 

Etoupieren (franz.), mit Werg ausſtopfen. 
Etourderie (franz., ſpr. eturd⸗), Unbeſonnenheit, un⸗ 

beſonnener Streich; etourdieren, betäuben, beſtürzt 
machen, verblüffen; Etourdi, ein Unbeſonnener, 
Wildfang; Etourdiſſement, Beſtürzung. 

trange (franz., ſpr. etrangſch), befremdend, ſeltſam; 
tranger (ſpr. . ſche), Fremder, Fremdling. 
Etrek, Fluß, ſ. Atrek. 
Etrenne (franz., ſpr. eträhn), Handgeld; in der 

Mehrzahl (etrennes) Neujahrsgeſchenk (in Frankreich 
pflegt man ſich nicht am Weihnachtsfeſt, ſondern zu 
Neujahr zu beſchenken); daher livres d’etrennes, Ge⸗ 

enkbücher. 5 
Etrepagny Cipr. panji), Dorf im franz. Departe⸗ 

ment Eure, unfern Gaillon. Hier wurde in der Nacht 
vom 29. auf den 30. Nov. 1870 eine zum Detache⸗ 
ment des Grafen zur Lippe (bei der Nordarmee) ge⸗ 
hörige Abteilung ſächſiſcher Truppen, welche zur Re⸗ 
kognoszierung gegen Ecouis vorgeſchickt war, über⸗ 
fallen und ſo ſehr überraſcht, daß ſie mit einem Verluſt 
von 6 Offizieren, 149 Mann, 80 Pferden, einem vier⸗ 
pfündigen Geſchütz und 2 Munitionswagen ſich ſchleu⸗ 
Re zurückziehen mußte. 

tretat (ſpr. etretä), Stadt im franz. Departement 
Niederſeine, Arrondiſſement Le Havre, am Kanal ge⸗ 
legen, deſſen Küſte hier maleriſche Felsbildungen 
enthält, mit kleinem Hafen, vielbeſuchten Seebädern, 
einer alten Kirche und (1881) 1976 Einw. 

Etropol, Stadt in Bulgarien, nördlich am Etro⸗ 
pol⸗Balkan, über den von hier eine Straße nach Sofia 
führt, mit (1881) 3305 Einw. und Handel mit Häu⸗ 
ten, Leder ꝛc.; ward 24. Nov. 1877 von den Ruſſen 
unter Gurko erobert und raſch befeſtigt, worauf der⸗ 

— Etropol. 
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ſelbe 25.—30. Dez. unter ungeheuern Schwierigkeiten 
den Etropol-Balkan überſchritt. 

Etruria, Ort, ſ. Hanley. 
Etrurien (Tuscia, von den Griechen Tyrrhenia 

genannt, ſ. Karte »Altitalien«), Landſchaft auf der 
weſtlichen Seite von Mittelitalien, vom etruskiſchen 
Apennin bis zum Tiberisthal; im Altertum ſtark be⸗ 
völkert, blühend und fruchtbar und im Beſitz einer al⸗ 
ten und eigentümlichen Kultur und politiſchen Bedeu⸗ 
tung. Die Hauptftüff e von E waren der Arnus (Arno), 
der Clanis (Chiana), der mit einem Arm dem Arnus, 
mit einem andern dem Tiber zufloß, und die Küſten⸗ 
flüſſe Umbro (Ombrone), Albinia (Albegna), Ar⸗ 
menta, Marta (Ausfluß des Volſiniſchen Sees) und 
Minio. Die öſtlichen, am Fuß des Apennin gelegenen 
Teile waren ausgezeichnet durch mildes, angenehmes 
Klima, fruchtbaren Boden und reiche Bewäſſerung. 
Der ganze ſüdliche Teil Etruriens, von Cluſium bis 
Rom, iſt vulkaniſcher Natur. Die zahlreichen, keſſel⸗ 
artig eingeſchloſſenen Seen jener Gegend, von denen 
die beiden größten der Traſimenus (Lago di Perugia) 
und der Volſinienſis (Lago di Bolſena), ferner der 
Ciminius (Lago di Ronciglione), der Sabatinus (Lago 
di Bracciano) und der Vadimonius (Lago di Baſſano), 
füllen erloſchene und eingeſtürzte Krater. An andern 
Stellen hatte die tuskiſche Waſſerbaukunſt die Seen 
durch Emiſſarien, welche durch die Seiten der Berge 
gebrochen wurden, abgelaſſen, um dadurch Land für 
die Kultur zu gewinnen. Unter den Bodenerzeug⸗ 
niſſen Etruriens find beſonders zu nennen: der clu= 
ſiniſche Spelt (far), aus welchem das einheimiſche 
Nationalgericht, der dicke Mehlbrei (puls), bereitet 
wurde, Flachs, Wein und Ol. Der Apennin lieferte 
herrliche Tannenſtämme als Bauholz zu Wohnungen 
und Schiffen, ſo daß Rom einen großen Teil ſeines 
Bedarfs aus E. bezog. Auch Viehzucht und Filch- 
fang waren Hauptnahrungszweige. Von Minera⸗ 
lien wurden vorzüglich Eiſen, namentlich auf dem 
benachbarten Ilva (Elba), und Kupfer (bei Vola⸗ 
terrä) in großen Maſſen gewonnen und zu Waffen, 
Statuen und Geld verarbeitet. Erſt ſpät benutzt wur⸗ 
den dagegen die Marmorbrüche von Luna, wo jetzt 
der karrariſche Marmor gewonnen wird. Den beſten 
Thon, aus welchem die berühmten irdenen Geſchirre 
gefertigt wurden, grub man bei Arretium, welche 
Stadt der Hauptſitz der tuskiſchen Töpferarbeit und 
Plaſtik war. Erwähnenswert ſind endlich noch die 
zahlreichen warmen Heilquellen und Schwefelbäder 
zu Piſä, Cluſium, Vetulonia, Populonia, Volaterrä, 
Cäre u. a. Seiner politiſchen Einteilung nach 
zerfiel E. in zwölf Republiken mit ariſtokratiſcher Ver⸗ 
faſſung, die bei völliger Unabhängigkeit in betreff 
ihrer innern Angelegenheiten durch ein Bündnis ver— 
einigt waren. Die namhafteſten Städte Etruriens 
waren: Piſä, Volaterrä (Volterra), Vetulonia, Po⸗ 
pulonia und Ruſellä; die drei Häfen Telamon, Portus 
Lauretanus und der Herkuleshafen bei der Kolonie 
Coſa; ferner Tarquinii, Cäre (Cervetri) mit der Ha⸗ 
fenſtadt Pyrgi; ſüdlicher, nur wenig von Rom ent⸗ 
fernt, die beiden Kolonien Alſium und Fregenä, ſeit 
dem erſten Puniſchen Krieg angelegt. Städte im In⸗ 
nern waren: Veji (Iſola Farneſe), eine der mäch⸗ 
tigſten unter den tuskiſchen Städten, Sutrium, der 
Schlüſſel des Landes auf der Seite gegen Rom, Vol⸗ 
ſinii (Bolſena), Cluſium (Chiuſi), der Herrſcherſitz 
des Lars Porſena, Berufia (Perugia), Cortona; nörd⸗ 
licher an der Quelle des Clanis Arretium (Arezzo); 
nördlich vom Arnus Fäſulä (Fiefole), unfern des viel 
ſpäter erbauten Florenz, und Piſtoria (Piſtoja). Zu 
den römiſchen Kolonien gehört Luca am Auſer. 

Etruria — Etrurien. 

der nördlichen Poebene; Mantua, Melpum und Fel⸗ 

Ob die Etrusker, die ſich ſelbſt Raſenna nann⸗ 
ten, ein Miſchvolk (aus Ureinwohnern und ſpätern 
ſemitiſchen Einwanderern) geweſen ſind, oder ob ſie 
ein ſelbſtändiger Volksſtamm waren, der ſich von Rä⸗ 
tien aus über einen großen Teil der Halbinſel ver⸗ 
breitete, bis er von den Kelten in die Alpen und 
nach Tuscien zurückgedrängt wurde, endlich welcher 
Sprachfamilie das Etruskiſche angehört, iſt noch eine 
ungelöſte Streitfrage (ſ. unten). Die Blütezeit der 
etruskiſchen Macht fällt in die Zeit von 800 bis 400 
v. Chr. Sie bewohnten außer E. auch das Gebiet 
zwiſchen Apennin und Po und den mittlern Teil 

ſina (Bologna) waren etruskiſche Städte. Kampa⸗ 
nien eroberten ſie im 8. Jahrh. und verloren es 
erſt im 4. Jahrh. an die Samniter. Auch die Herr⸗ 
ſchaft über das Tyrrheniſche Meer hatten die Etrus⸗ 
fer inne, bis dieſelbe im 4. Jahrh. durch die kartha⸗ 
giſche Seemacht 3 wurde. Aus Oberitalien 
wurden ſie von den Kelten im 4. Jahrh. verdrängt. 
Das Verhältnis Etruriens zu Rom während der 
Königsherrſchaft und der erſten Zeiten der Republik 
iſt ſehr in Dunkel gehüllt. Kämpfe Roms gegen die 
Etrusker in Veji, Fidenä ꝛc. erwähnt ſchon die Kö⸗ 
nigsgeſchichte unter Romulus, Tullus Hoſtilius und 
Ancus Marcius. Den L. Tarquinius Priscus nennt 
die Sage einen vornehmen, urſprünglich aus Korinth 
ſtammenden Bürger von Tarquinii. Ob freilich durch 
deſſen Thronbeſteigung zu Rom ein Einfluß Etru⸗ 
riens auf Rom oder gar eine etruskiſche Herrſchaft be⸗ 
gründet wurde, iſt ungewiß; wohl aber ſcheint nach 
dem Sturz der römiſchen Königsherrſchaft Rom eine 
Zeitlang infolge der Siege des cluſiniſchen Fürſten 
Porſena in einem gewiſſen Abhängigkeitsverhältnis 
zu E. geſtanden zu haben. Längere Zeit ruhten ſodann 
die Fehden zwiſchen Rom und den etruskiſchen Städ⸗ 
ten, abgeſehen von kürzern Grenzſtreitigkeiten, in deren 
Folge 426 Fidenä von den Römern zerſtört wurde. 
Erſt die Eroberung des mächtigen Veji durch Camil⸗ 
lus 396 war epochemachend und ſchien die römiſche 
Herrſchaft über E. anzubahnen. Doch wurde Rom 
durch die galliſche Invaſion, die übrigens auch E. 
hart betraf, auf längere Zeit lahmgelegt. Als es aber 
wieder zu Kräften kam, wurde es für das ohnedies 
zurückgekommene E. immer gefährlicher. Daher ver⸗ 
banden ſich die Etrusker 311 mit den Samnitern und 
erneuerten dieſen Bund auch im dritten Samniter⸗ 
krieg 298, gerieten aber mit ihren Verbündeten nach 
dem Sieg der Römer bei Sentinum 295 unter die 
römiſche Herrſchaft, welche ſich von da an mehr und 
mehr befeſtigte, ſo daß E. ums Jahr 280 als den 
Römern völlig unterworfen gelten konnte; doch be⸗ 
ſtanden Sprache, Sitte, religiöſe Disziplin und meiſt 
auch die innere Verfaſſung der einzelnen Staaten 
noch faſt zwei Jahrhunderte in ihrer Eigentümlichkeit 
fort, und E. war, nachdem es ſich von ſeinen Kämpfen 
erholt, noch immer ein reiches, blühendes Land. Durch 
die Lex Julia des Konſuls L. Julius Cäſar erhielt 
es 89 das Bürgerrecht, weil es während des Bundes⸗ 
genoſſenkriegs Rom treu geblieben war. Durch Sulla 
aber wurde das Land nach harten Kämpfen ſeiner 
nationalen Einheit beraubt und durch zahlreiche Mili⸗ 
tärkolonien in Stücke zerriſſen. Noch einmal tauchte 
der alte Name des Landes im Frieden von Lüneville 
(1801) auf, wo E. oder Hetrurien dem Erbprinzen 
Ludwig von Parma als Königreich überlaſſen wurde. 
Nach ſeinem Tod übernahm ſeine Witwe, die Infantin 
Marie Luiſe von Spanien, als Vormünderin ihres 
Sohns Karl Ludwig die Regierung, die ſie jedoch 
ſchon 10. Dez. 1807 wieder niederlegen mußte. E. 



Etrurien. 

ward hierauf franzöſiſche Provinz und durch Senats⸗ 
beſchluß vom 30. Mai 1808 für einen Teil des fran⸗ 
zöſiſchen Kaiſerreichs erklärt, 1809 aber als Großher⸗ 
zogtum Toscana der Schweſter Napoleons J., Eliſa, 
zugewieſen, die es 1814 wieder an das frühere Re⸗ 
gentenhaus abtreten mußte. Vgl. Toscana. 

Erſt die neuere Zeit hat wieder anerkannt, welche 
bedeutende Stelle die Etrusker unter den Völkern 
des Altertums einnahmen, obwohl man über ihren 
Urſprung noch nicht klar geworden iſt. Während die 
altitaliſchen Mundarten (das Umbriſche, Oskiſche ꝛc.) 
ſich unzweifelhaft als Zweige des indogermaniſchen 
Sprachſtammes auswieſen, bot die von jenen ver⸗ 
ſchiedene Sprache der Etrusker (das Tus kiſche) 
einer genügenden Erklärung bisher hartnäckig Trotzz; 
man hielt ſie bald für eine Miſchſprache, bald für eine 
ſemitiſche (ſo Stickel 1859). In neuerer Zeit ver⸗ 
ſuchte Corſſen (Über die Sprache der Etrusker, 
Leipz. 1874 — 75, 2 Bde.) den Beweis, daß wir, wie 
in der umbriſchen und oskiſchen Sprache, ſo auch 
im Etruskiſchen einen dem Lateiniſchen verwandten 
Zweig des großen indogermaniſchen Sprachſtammes 
zu erkennen haben. Doch fand dieſe Anſicht mehr: 
fachen Widerſpruch, namentlich von ſeiten Deeckes 
(in ſeiner neuen Ausgabe von O. Müllers »Etrusker«, 
Stuttg. 1877), der indeſſen mit ebenſowenig Erfolg 
die etruskiſche Sprache dem finniſchen Sprachſtamm 
zuwies. Das Hauptdenkmal des Tuskiſchen iſt die 
1822 gefundene ſogen. Peruſiniſche Inſchrift; daraus 
wie aus den vielen andern noch vorhandenen In⸗ 
ſchriften ergibt ſich, daß dieſe Sprache eine große 
Härte, namentlich durch Häufung von Konſonanten, 
beſaß. Dem Alphabet liegt das phönikiſche zu Grunde, 
das jedoch erſt durch die Griechen zu den Etruskern 
kam, da ſich nur ſehr wenige Buchſtabenformen fin: 
den, die nicht auch auf griechiſchen Inſchriften vor⸗ 
kämen. Dagegen wurde von den Etruskern an der 
orientaliſchen Schreibweiſe von der Rechten zur Lin⸗ 
ken feſtgehalten. Von den Zahlzeichen, die auch von 
den Römern angenommen worden ſind, läßt ſich be⸗ 
zweifeln, ob ſie zu demſelben Schriftſyſtem gehören 
wie die Buchſtaben. 

Kulturverhältniſſe der Etrusker. 
Was die politiſchen Verhältniſſe betrifft, ſo be⸗ 

ſtand die Bevölkerung aus einem herrſchenden und 
einem unterthänigen Teil, welch letzterer ſich mit den 
theſſaliſchen Peneſten oder den Heloten vergleichen 
läßt. Die Städte wurden von einem Prieſteradel 
regiert; die herrſchenden Geſchlechter (Lucumones) 
der einzelnen Städte entſchieden zuſammen über die 
allgemeinen Angelegenheiten der Nation. Das Ver⸗ 
hältnis der Bundesſtaaten untereinander war ein un⸗ 
abhängiges und ziemlich lockeres; doch ſcheint Tar⸗ 
quinii alte Anſprüche auf die Leitung des Ganzen 
gehabt zu haben. Die Bundes verſammlungen, welche 
jährlich, in dringenden Fällen aber auch öfter gehal- 
ten wurden, fanden beim Tempel der Göttin Vol⸗ 
tumna ſtatt, der wahrſcheinlich in der Nähe des Va⸗ 
dimoniſchen Sees lag. Man feierte ſie durch Opfer 
und Spiele, wählte einen Oberprieſter und im Fall 
eines Kriegs einen gemeinſamen Bundesfeldherrn, 
dem dann jeder der zwölf Staaten einen Liktor ſandte, 
beſchloß über Krieg und Frieden und beratſchlagte 
über alle die Geſamtheit des Bundes angehenden 
Gegenſtände. Die Lucumonen bildeten den herr⸗ 
ſchenden Stand und hatten allein auf die höchſten 
Würden Anſpruch, beſonders auf die königliche Würde, 
die in den frühern Zeiten Etruriens in den einzelnen 
Staaten verfaſſungsmäßig beſtand. Später wurde 
das Königtum aufgehoben und durch jährlich wech⸗ 
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ſelnde Magiſtrate erſetzt. Der öfters vorkommende 
Beiname Lars oder Larth bezeichnete den a: 
Eigentümlich waren der tuskiſchen Adelsherrſchaft ein 
großer Ahnenſtolz und Neigung zu Pomp in Klei⸗ 
dung und Inſignien, wie ja auch vieles, was zu Rom 
die Magiſtrate äußerlich auszeichnete, wie die Lic- 
tores, Apparitores, die elfenbeinernen Kurulſeſſel, 
die Toga praetexta, der Pomp der Triumphe ꝛc., 
von den Etruskern entlehnt wurde. 

Hauptbeſchäftigung der Etrusker waren Ackerbau 
und Handel zur See und zu Lande, denn ſchon in 
ſehr früher Zeit führte von E. ein Handelsweg über 
die Alpen nach dem Norden. Auf dem Meer waren 
die Etrusker nach den Griechen, Phönikern und Kar⸗ 
thagern das bedeutendſte Handelsvolk, was auch durch 
ihre Handelsverträge mit Karthago beſtätigt wird. 
Die wichtigſten Häfen waren Piſä, Populonia und 
Cäre. Die ausgeführten Waren beſtanden hauptſäch⸗ 
lich in den reichen Naturprodukten des Landes, aber 
auch in Erzeugniſſen des Gewerb- und Kunſtfleißes, 
unter welchen hauptſächlich tuskiſche Schuhe, Thon⸗ 
geſchirre und künſtliche Erzarbeiten einen großen Ruf 
genoſſen. Wie alle ſeefahrenden Nationen des Alter⸗ 
tums, trieben die Etrusker auch Seeraub und waren 
deshalb übel berüchtigt und gefürchtet. Für die Aus⸗ 
breitung des tuskiſchen Handels ſprechen namentlich 
die noch vorhandenen Münzen, welche beweiſen, 
daß E. ſeit alten Zeiten ſein eignes Münzſyſtem hatte 
und Kupfermünzen ſchlug oder vielmehr goß, ohne 
es von den Griechen erlernt zu haben. Umbrien, La⸗ 
tium, das ganze Mittelitalien nahmen dieſes Münz⸗ 
ſyſtem an, ebenſo die griechiſchen Kolonien und Sizi⸗ 
lien. Die Form dieſer gegoſſenen Kupferſtücke (aes 
grave), die meiſt die Prägorte Volaterrä, Cluſium, 
Telamon, Hatria tragen und lange das alleinige 
Geld Mittelitaliens waren, war zuerſt viereckig und 
erſt jpäter rund. Das Duodezimalſyſtem herrſchte 
auch hier. Was das Kriegsweſen anlangt, fo ge: 
hörte der Ruhm tuskiſcher Tapferkeit frühern Zeiten 
an, ehe die Etrusker den Römern unterlagen. Später 
neigten die Etrusker zur Verweichlichung und Schwel— 
gerei und zum Luxus. In der Bauart der Wohn: 
häuſer ſind aus E. mehrere Einrichtungen in Ita⸗ 
lien üblich geworden, wie das Atrium oder Cavä⸗ 
dium, der Sammelplatz der Familie, deſſen älteſte 
und einfachſte Art Tuscanicum hieß. Über die Bau- 
kunſt der Etrusker iſt im Artikel »Baukunſt« (mit 
Tafel V, Fig. 1— 11) ausführlich berichtet. Unter 
den Zweigen der Plaſtik (ſ. Artikel »Bildhauerkunſt« 
und Tafel I, Fig. 15, Tafel II) blühte in E. beſonders 
die Bereitung von Thongefäßen, welche in allen mög: 
lichen Formen verfertigt wurden und eine große tech⸗ 
niſche Fertigkeit, ja auch feinen Kunſtſinn der Grie⸗ 
chen bekunden. Auch wurden in früherer Zeit Tempel⸗ 
zierden, Reliefs und Statuen in den Giebelfeldern 
häufig aus Thon gefertigt. Sehr zahlreich waren auch 
Erzbilder, deren Volſinii bei ſeiner Eroberung gegen 
2000 zählte. Beſonders geſchätzt waren aus Gold ge— 
triebene Schalen und allerlei Bronzearbeiten, wie 
Kandelaber; ebenſo wurden ſilberne Becher, Throne 
von Elfenbein und edlem Metall, Bekleidungen für 
Prachtwagen von Erz, Silber, Gold und reichver— 
zierte Waffenſtücke in Menge gefertigt. In dieſe Klaſſe 
gehören auch die auf der Rückſeite gravierten Bronze⸗ 
ſpiegel. Weniger wurde die Skulptur in Stein ge⸗ 
übt, dagegen in der Steinſchneidekunſt Vorzügliches 
geleiſtet. Man verband mit einer bewundernswür⸗ 
digen Feinheit der Ausführung eine gewiſſe Vorliebe 
für gewaltſame Stellungen und übertriebene Bezeich⸗ 
nung der Muskulatur, wodurch ſelbſt die Wahl der 
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Gegenſtände meiſt beſtimmt ward. Die etruskiſche 
Malerei iſt ein Zweig der griechiſchen, doch ſcheint 
in E. früher als in Griechenland die Wandmalerei 
geübt worden zu fein (ſ. Tafel »Ornamente I« Fig. 
40 — 43). Zahlreiche Grabkammern, beſonders bei 
Tarquinii, ſind mit Figuren in bunten Farben be⸗ 
malt. Der Stil der Zeichnung geht von einer den 
alten griechiſchen Werken verwandten Strenge und 
Sorgfalt in die flüchtigen und karikaturartigen Ma⸗ 
nieren über, welche in der ſpätern Kunſt der Etrus⸗ 
ker herrſchten. Auf eine alttuskiſche Dichtkunſtſcheint 
die Sage hinzudeuten, daß der Götterknabe Tages 
ſeine Offenbarungen geſungen habe. Tuskiſche Tra⸗ 
gödien eines gewiſſen Volnius erwähnt Varro, und 
die Theater zu Fäſulä u. a. O. ſind Zeugen dafür, daß 
wenigſtens griechiſche Schauſpiele entweder in Über: 
ſetzung oder in der Urſprache aufgeführt wurden. 
Bemerkenswert iſt aber, daß ſich in keiner Inſchrift 
auch nur die geringſte Ahnlichkeit mit einem griechi⸗ 
ſchen Rhythmus entdecken läßt. Die Muſik der Rö⸗ 
mer ſtammte aus E., auch ihre darſtellenden Sänger 
kamen daher. Saiteninſtrumente zeigen die Denk⸗ 
mäler hin und wieder, doch war die Flöte das eigent⸗ 
lich einheimiſche Muſikinſtrument. Von den profanen 
Wiſſenſchaften übten die Etrusker Heilkunde, Na⸗ 
turkunde und Aſtronomie, und beſonders als 
Arzte genoſſen ſie einen nicht unbedeutenden Ruf bei 
den Griechen. Die von ihnen gerühmte Kunſt des 
Waſſerfindens oder Regenlockens (aquaelicium) be⸗ 
ruhte offenbar auf tieferer Kunde der Natur. Ihre 
Zeitrechnung folgte ſehr genauen Geſetzen. Sie 
beſtimmten den Anfang des Tags durch den höchſten 
Stand der Sonne und bedienten ſich wirklicher Mond⸗ 
monate. Wie ſie die Mondmonate mit dem Sonnen⸗ 
jahr in Einklang brachten, iſt unbekannt; doch ſcheinen 
ihre Jahre von kürzerer Dauer als die des Sonnen⸗ 
jahrs geweſen zu ſein. Am Tempel der Nortia zu 
Volſinii wurde jedesmal an den Iden des Septembers 
ein Nagel eingeſchlagen, um ſo die Zahl der vergan⸗ 
genen Jahre zu bezeichnen. 

Die Götterlehre der Etrusker wich von der alt⸗ 
italiſchen vielfach ab. Sie unterlag frühzeitig grie⸗ 
chiſchen Einflüſſen, indem man helleniſche Gottheiten 
teils geradezu dem Götterkreis der Etrusker einver⸗ 
leibte, wie das z. B. beim Bacchus der Fall war, teils 
dieſelben den alten tuskiſchen Göttern unterſchob, 
wodurch von mehreren der letztern der urſprüngliche 
Begriff ganz verloren gegangen iſt. Man unterſchied 
zwei Ordnungen von Göttern: die obern oder ver⸗ 
hüllten Gottheiten, welche Jupiter befragt, wenn er 
eine Verheerung oder Veränderung des bisherigen 
Zuſtandes durch einen Blitz verkünden will, und die 
Zwölfgötter, welche Jupiters gewöhnlichen Rat bil⸗ 
den, mit dem lateiniſchen Namen Consentes genannt. 
Den Etruskern eigentümliche Gottheiten waren: 
Vertumnus, eine Naturgottheit, die, wie es ſcheint, 
die Verwandlungen in der Natur bezeichnete; Nortia, 
eine Schickſalsgöttin, an deren Tempel zu Volſinii 
das Einſchlagen des Nagels erfolgte; der von den 
Römern ſogen. Vejovis oder Vedius, der böſe Jupi⸗ 
ter, deſſen tuskiſcher Name nicht bekannt iſt; der dunkle 
Summanus; die Unterweltsgottheiten Mantus und 
Mania, nebſt den Manes; Voltumna, die Göttin des 
Bundestempels; die freundliche Göttin der Geburt, 
Mater Matuta, mit einem berühmten Tempel zu 
Cäre, u. a. Auch Janus, als Himmelsgott, ſcheint 
tuskiſchen Urſprunges, wie nicht minder Menerfa 
(Menrfa) für eine urſprüngliche tuskiſche Göttin zu 
halten iſt. Einer ihrer Tempel ſtand zu Falerii, wo 
ihr im März ein großes Feſt, die Quinquatrus, ge: 

Etrusker. — Etſch. 

feiert wurde. Von da ward ihr Dienſt nach Rom 
bracht und ihr allmählich der Be der griechischen 
Athene ſubſtituiert. Ebenſo ſind die Lares ihrem 
Namen ſowohl als ihrem Begriff nach etruskiſch. 
Als die drei oberſten Gottheiten galten den Etruskern 
Jupiter, Juno und Minerva, die deshalb auch in den 
meiſten Städten Tempel hatten. Die Religioſität 
der Etrusker neigte ſich zum Finſtern und Dämoni⸗ 
ſchen hin; ſie wußten viel von einer geheimnisvollen 
Geiſterwelt zu erzählen, fanden Gefallen an geheim⸗ 
nisvoller Zahlenmyſtik und hatten manche rohe und 
grauſame Gebräuche, wie denn nicht ſelten Menſchen⸗ 
opfer vorkamen. Das Totenreich erſchien ihnen na⸗ 
mentlich von ſeiner ſchrecklichen Seite als ein Ort der 
Peinigung. Dieſe Richtung führte dann zu allerlei 
Inſtituten und Zeremonien, welche die Erforſchung 
des göttlichen Willens zum Zweck hatten, und ſo war 
E. das gelobte Land des Divinationsweſens und der 
Wahrſagerei in allen möglichen Formen. Man weis⸗ 
ſagte aus dem Flug der Vögel (Augurium), aus dem 
Fraß heiliger Hühner, aus den Erſcheinungen am 
Himmel, beſonders den Blitzen, aus den Eingeweiden 
der Opfertiere (Haruspicium). Als Vater dieſer 
Wahrſagekunſt galt ein Dämon, Namens Tages, der, 
ein Kind von Jahren und Geſtali, aber grau an Weis⸗ 
heit, in einer Ackerfurche entdeckt ward und den Lu⸗ 
cumonen das Geheimnis offenbarte. Die ſogen. Bücher 
des Tages waren die Quelle der etruskiſchen Weis⸗ 
heit, es gab beſondere Schulen zum Unterricht in der 
Wahrſagekunſt. Dieſe Kunſt hat ſich dann, befördert 
von dem altitaliſchen Schickſalsglauben, auch bei den 
übrigen Stämmen Italiens eingebürgert. 

Quellen ſind, abgeſehen von den Kunſtdenkmälern 
und Inſchriften, einheimiſche, griechiſche und römiſche 
Aufzeichnungen und Traditionen. Unter den ältern 
römiſchen Quellen ſind die Annalen des Cincius und 
die »Origines« des Cato erwähnenswert. Der Vo⸗ 
laterraner Aulus Cäcina, der zur Zeit des Cicero 
lebte, ſchrieb »De etrusca disciplina«, woraus Se⸗ 
neca einige wichtige Abſchnitte erhalten hat; ferner 
beſchäftigte ſich mit der etruskiſchen Sprache der 
Grammatiker und Hiſtoriker Verrius Flaccus, aus 
welchem wieder Feſtus die Mehrzahl ſeiner Notizen 
ſchöpfte, und Kaiſer Claudius ſchrieb 20 Bücher »Tyr⸗ 
rheniſcher Geſchichten«, die jedoch ebenfalls verloren 
ſind. Viele wichtige Notizen ſind auch von den alten 
Auslegern zu Vergils » Aeneis« aufbewahrt worden. 

* e 1 * 

Von neuern Schriften über E. ſind außer Dempſter 
(De Etruria regali«, 1726) und Gori (Museum 
etruscum«, 1737 43, 3 Bde.) die wichtigſten: In⸗ 
ghirami, Monumenti etruschi (Flor. 1825, 10 Bde.); 
O. Müller, Die Etrusker (Bresl. 1828, 2 Bde.; neue 
Ausg. von Deecke, Stuttg. 1877); Abeken, Mittel⸗ 
italien vor den Zeiten der römiſchen Herrſchaft nach 
ſeinen Denkmalen dargeſtellt (daſ. 1843); »Musei 
etrusci monumenta« (Prachtwerk, Rom 1842, 2 Bde.); 
Dennis, The cities and cemeteries of Etruria 
(2. Aufl., Lond. 1878, 2 Bde.; deutſch von Meiß⸗ 
ner, Leipz. 1851); Desvergers, L’Etrurie et les 
Etrusques (Par. 1864, 2 Bde.); Gray, History of 
Etruria (Lond. 1843 - 70, 3 Bde.); Taylor, Etrus- 
can researches (daſ. 1874); Genthe, Über den etrus⸗ 
kiſchen Tauſchhandel nach dem Norden (Frankf. 1874). 

Etrusker, die Bewohner Etruriens (.. d.). 
Etruskiſches Meer, ſ. Tyrrheniſches Meer. 
Etſch (ital. Adige, bei den Römern Atheſis), 

Fluß in Südtirol und Oberitalien, entſpringt in den 
Rätiſchen Alpen auf dem Sattel der Reſchenſcheideck 
(1525 m) in Tirol, welcher ihr Stromgebiet von dem 
des Inn ſcheidet, durchfließt den Reſchenſee (1482 m 



Etſchmiadſin — Ettingshauſen. 

ü. M.) und gelangt mit raſchem Gefälle auf die Mal: 
ſer Heide und die ebene Thalſohle von Glurns. Oſt⸗ 
lich gekehrt, betritt die E. ſodann das Längenthal des 
Vin rn dem ſie namentlich in ſeinem obern Teil 
durch Überflutungen gefährlich wird. Bei Meran, wo 
der Untervintſchgau mit einem plötzlichen Abfall en⸗ 
855 und die wilde Paſſer mündet, wendet ſie ſich nach 
SO. und betritt den prächtigen, fruchtbaren Thal: 
keſſel des Mutterländchens, das bis Bozen reicht, hier 
bis 5 km breit und durch ein Kanalnetz und Abzugs⸗ 
räben in ein Gartenland umgewandelt iſt. Das 
hal der E. von Bozen, wo dieſelbe ihren bedeu⸗ 

tendſten Zufluß, den Eiſack, aufnimmt, abwärts 
heißt Etſchland. 6 km unter Roveredo beginnt eine 
Stromenge, bei den Slavini di San Marco, wo 
durch einen ungeheuern Bergſturz (wahrſcheinlich 883 
n. Chr.) mehr als 50 qkm mit einem Felſenmeer be⸗ 
deckt wurden. Bei Borghetto geht der bedeutend 
verſtärkte Strom nach Italien über, wälzt ſich dann 
zwiſchen den ſenkrechten Wänden der Veroneſer Klauſe 
(Chiuſa), wo links die Straße in den Fels gehauen 
iſt, hindurch und tritt bei Verona, wo er ſüdöſtliche, 
dann öſtliche Richtung einſchlägt, in die Ebene. Die 
flachen Ufer werden nun ſumpfig, der Strom ſelbſt 

ſchlammig und träge. Der Unterlauf der E. iſt viel⸗ 
fach mit dem Po in ſeinem Mündungsgebiet verbun⸗ 
den, ſo daß ſie der Zwillingsſtrom des Po zu heißen 
verdient. Von ihr gebt bei Legnago ein Naviglio 
nach S. zum Tartaro, den derſelbe in den Valli Grandi, 
den ausgedehnteſten Reisſümpfen, erreicht; ein zwei⸗ 
ter Arm nach S. geht von der E. oberhalb Caſtelbaldo 
ab, fließt als Canale Bianco nach O., iſt bei Pole⸗ 
ſella mit dem Po Grande verbunden, berührt Adria 
und mündet in den Po di Levante; ein dritter, der 
Naviglio Adigetto, zweigt bei Badia nach SD. ab 
und ſchließt ſich im Po⸗Delta dem Po an. Die E. 
ſelbſt mündet in das Adriatiſche Meer bei Porto Foſ⸗ 
ſone, das als Nordgrenze des Po⸗-Delta gilt. Die 
geſamte Länge der E. beträgt 415 km, wovon 220 
auf Tirol kommen und 297 ſchiffbar ſind. Bei der 
Eiſackmündung, wo die Schiffbarkeit beginnt, iſt der 
Fluß 78 m, bei Verona 120, oberhalb Legnago gegen 
325, weiter unten im Hauptarm 260 m breit. Die 
Tiefe beträgt 3—5 m, das Gefälle bis Mals 630 m, 
von da bis Meran 279 m, von da bis Legnago wech⸗ 
ſelnd zwiſchen 1:510 und 1: 1200, weiter unten 
1:6000 und 112,000. Das Etſchthal war von jeher 
eine Hauptſtraße für Völkerſtrömungen und Erobe— 
rungszüge (Cimbern). Jetzt führt die Eiſenbahn durch 
dasſelbe von Verona bis Bozen und Meran, dann 
weiter am Eiſack über den Brenner nach Nordtirol. 

Etſchmiadſin, altes, berühmtes Kloſter und Sitz 
des Patriarchen der nichtunierten Armenier im ruſſ. 
Gouvernement Eriwan (Transkaukaſien), etwa 22km 
von dieſer Stadt entfernt, 895 m ü. M., in einer 
mit Obſtbäumen und Gärten reichbeſetzten Gegend 
gelegen. In uralter Zeit ſtand hier die Stadt Wa⸗ 
harſchabad. Die dortige Patriarchalkirche, das 

ſchon 302 geſtiftete Hauptheiligtum des Landes, iſt 
zugleich ein Hauptbeiſpiel der armeniſchen Architek⸗ 
tur, das, wohl gegen Ende des 5. Jahrh. entſtanden, 
ſpäter öfters erneuert wurde. Es bildet faſt ein Qua⸗ 
drat, aus deſſen Mitte ſich eine Kuppel auf vier frei 
ſtehenden Pfeilern erhebt; im Innern reicher Schmuck 
an Malereien. In der Nähe liegen noch zwei andre 
bei den Armeniern in großem Anſehen ſtehende Klö⸗ 
ſter, Kaiane und Hripſime, welche als Filialen zu 
E. gehören, daher jenes Patriarchenkloſter auch oft 
Utſchkiliſſi (Drei⸗Kirchen«) genannt wird. E. iſt 
reich an wunderthätigen Reliquien, beſitzt eine koſt⸗ 
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bare Bibliothek, minder reich an Bänden als an ſel⸗ 
tenen Werken, und eine Typographie, aus welcher 
der Druck vieler wertvoller armeniſcher Litteratur⸗ 
werke hervorgegangen iſt. Es zählt einſchließlich der 
Zöglinge des Prieſterſeminars 100 Bewohner, dars 
unter viele Prieſter hohen Ranges. In dem an das 
Kloſter anſtoßenden Flecken gleichen Namens woh⸗ 
nen noch 300 —400 Armenier, die größtenteils Krä⸗ 
merei und Ackerbau treiben. Im Frieden zu Turk⸗ 
mantſchai 22. Febr. 1828 ward E. mit andern Gebie⸗ 
ten von Perſien an Rußland abgetreten und bildet 
ſeitdem den Kreis E., der 3018 qkm (54,8 QM.) mit 
(1873) 95,163 Einw. umfaßt. 

Ettal, Pfarrdorf im bayr. Regierungsbezirk Ober⸗ 
bayern, Bezirksamt Werdenfels, mit Wallfahrtskirche 
(in der eine ausgezeichnete Orgel), ehemaligem Be⸗ 
nediktinerkloſter (1332 geſtiftet, 1803 aufgehoben, 
jetzt Brauerei) und 190 Einw. In der Nähe das kö— 
nigliche Schloß Linderhof und der Berg Ettaler 
Mandl, 1641 m hoch. 

Ettenheim, Stadt im bad. Kreis Freiburg, am 
Ettenbach (Zufluß der Elz) und am nördlichen Ab⸗ 
hang des Kalenbergs, in fruchtbarer Gegend, iſt der 
Sitz eines Bezirksamtes und Amtsgerichts, hat eine 
ſchöne Pfarrkirche, einen ehemaligen fürſtbiſchöflichen 
Hofſitz, ein Realgymnaſium und (1880) 3052 meiſt 
kathol. Einwohner. — E. ward im 8. Jahrh. vom Bi⸗ 
ſchof Eddo (Hetti) von Straßburg erbaut und gehörte 
ſpäter zum Bistum Straßburg. 1633 fanden hier 
mehrere unglückliche Gefechte Bernhards von Weimar 
gegen die Kaiſerlichen ſtatt; 1637 wurde die Stadt 
von den Schweden eingenommen. Von 1790 bis 1802 
war E. die Reſidenz des letzten Fürſtbiſchofs von 
Straßburg, Renatus Eduard von Rohan⸗Guémense, 
der in der Pfarrkirche begraben liegt. 1802 kam die 
Stadt an Baden. Am 15. März 1804 wurde der Her⸗ 
zog von Enghien (ſ. d.), der ſeit 1801 zu E. reſidierte, 
auf Napoleons I. Befehl gefangen weggeführt und 
darauf 20. März zu Vincennes vor Paris erſchoſſen. 
6 km ſüdöſtlich von E. liegt das ehemalige berühmte 
Benediktinerkloſter Ettenheimmünſter (Etten⸗ 
münſter), deſſen Urſprung bis in das 8. Jahrh. zu⸗ 
rückreicht. Es ſtand anfangs unter der Vogtei der 
Grafen von Geroldseck; ſpäter gehörte es zum Bis⸗ 
tum Straßburg, wurde 1802 aufgehoben und iſt ſeit⸗ 
dem beinahe vollſtändig abgebrochen worden. 

Ettersberg (Großer und Kleiner), Berg in Thü⸗ 
ringen, erſtreckt ſich nördlich von Weimar in weſtöſt⸗ 
licher Richtung und wird durch die nach Weimar füh⸗ 
rende Straße in zwei Hälften geſchieden, den weſt⸗ 
lichen Großen E. von 481 m Höhe und den öſtlichen 
Kleinen E. von 330 m Höhe. Die ſchönſte Ausſicht 
gewährt die Hottelſtedter Ecke im NW. des Großen 
Ettersbergs. Die Gänge in dem dortigen Buchen⸗ 
wald waren einſt Herders Lieblingsſpaziergang. Auf 
dem nördlichen Abhang des Ettersbergs liegt das 
Dorf Ettersburg mit einem 1706 erbauten Jagd⸗ 
ſchloß nebſt Gewehrkammer und 232 Einw. Auch fin⸗ 
den ſich dort noch Spuren eines 1525 aufgehobenen 
Auguſtiner⸗Chorherrenſtifts ſowie die Ruinen zweier 
Ritterburgen, wovon die eine 1227 vom Landgrafen 
Heinrich von Thüringen zerſtört wurde, die andre 
aber, die Altenburg, den Grafen von Gleichen gehörte 
und 1427 noch ſtand. 

Ettingshauſen, 1) Andreas, Freiherr von, Phy⸗ 
ſiker und Mathematiker, geb. 25. Nov. 1796 zu Hei⸗ 
delberg, ſtudierte in Wien Philoſophie und die Rechte, 
beſuchte auch, da er für die militäriſche Laufbahn be⸗ 
ſtimmt war, die Bombardierſchule, wandte ſich aber 
nach dem Eintritt des allgemeinen Friedens dem 
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Lehrfach zu, ward 1817 Adjunkt der Mathematik und 
Phyſik an der Wiener Univerſität, 1819 Profeſſor der 
Phyſik in Innsbruck und 1821 Profeſſor der 9958 
Mathematik in Wien. Seine damaligen Vorleſungen 
bezeichnen eine neue Epoche für die Wiener Univer⸗ 
ſität, ſie erſchienen 1827 in 2 Bänden. 1834 über⸗ 
nahm E. die Lehrkanzel der Phyſik, 1848 trat er zur 
Ingenieurakademie über und lehrte an derſelben vier 
Jahre bis zu ihrer Umwandlung in eine rein militä⸗ 
riſche Genieſchule. 1852 hielt er einen Kurſus über 
höhere Ingenieurwiſſenſchaft am polytechniſchen In⸗ 
ſtitut, und in demſelben Jahr übernahm er die Di⸗ 
rektion des phyſikaliſchen Inſtituts an der Univerſi⸗ 
tät, aus welchem unter ſeiner Leitung eine große Zahl 
Unterſuchungen hervorging. 1866 trat er in den 
Ruheſtand und wurde in den Freiherrenſtand erho— 
ben. Mehrere Jahre fungierte er als erſter General⸗ 
ſekretär der Wiener Akademie. Er ſtarb 25. Mai 1878. 
E. konſtruierte eine magnetelektriſche Maſchine als 
einer der erſten, welche die elektriſche Induktion zur 
Stromgewinnung verwerteten, förderte auch die Optik 
und ſchrieb ein Lehrbuch der Phyſik (Wien 1844, 4. 
Aufl. 1860), welches auf die Methode des phyſikali⸗ 
ſchen Unterrichts einen großen Einfluß geübt hat. 
Außerdem ſchrieb er: »Die kombinatoriſche Analyſis« 
(Wien 1826); »Die Prinzipien der heutigen Phyſik⸗ 
(daſ. 1857); auch bearbeitete er mit Baumgartner 
deſſen »Naturlehre« (7. Aufl., daſ. 1842) und gab 
mit demſelben 1826 — 32 die »Zeitſchrift für Phyſik 
und Mathematik« heraus. 

2) Konſtantin, Freiherr von, Sohn des vori⸗ 
gen, Paläontolog, geb. 16. Juni 1826 zu Wien, ſtu⸗ 
dierte anfangs Medizin, wandte ſich aber bald der 
Botanik und ſpeziell dem Studium der foſſilen Pflan⸗ 
zen zu. Im Auftrag der Geologiſchen Reichsanſtalt 
begann er 1850 die Unterſuchung wichtiger Lager⸗ 
ſtätten in Oſterreich und bereicherte namentlich die 
Kenntnis der foſſilen Flora Steiermarks. Im J. 1854 
erhielt er die Profeſſur der Botanik und mediziniſchen 
Naturgeſchichte an der Joſephsakademie zu Wien und 
nach der Aufhebung dieſer Anſtalt 1870 eine Profeſ⸗ 
fur in Graz. In den Jahren 1878 — 80 unterſuchte 
er die reichen Sammlungen foſſiler Pflanzen im Bri⸗ 
tiſchen Muſeum. Da die foſſilen blattbildenden Pflan⸗ 
zen vorzugsweiſe in ihren Blätterabdrücken erhalten 
ſind und ſich nach denſelben beſtimmen laſſen, inſo⸗ 
fern die Nervatur des Blattes für die einzelnen Pflan⸗ 
zenfamilien und zum Teil ſelbſt für die Gattungen 
charakteriſtiſch iſt und hierin auch die foſſilen den 
jetzt lebenden Gattungen ſich gleich verhalten, wurde 
E. auch auf das Studium der Blattnervaturen ge⸗ 
führt. Hierher gehören ſeine Schriften: »Über die 
Nervation der Blätter bei den Celaſtrineen« (Wien 
1857); »Die Blattſkelette der Apetalen« (daſ. 1858); 
»Über die Nervation der Bombaceen« (daſ. 1858); 
»Die Blattſkelette der Dikotyledonen, mit beſonderer 
Rückſicht auf die Unterſuchung und Beſtimmung der 
foſſilen Pflanzen« (daf. 1861, mit 95 Tafeln in Na: 
turſelbſtdruck); »Die Farnkräuter der Jetztwelt zur 
Unterſuchung und Beſtimmung der in den Forma⸗ 
tionen der Erdrinde eingeſchloſſenen Überreſte von 
vorweltlichen Arten dieſer Ordnung nach dem Flä⸗ 
chenſkelett bearbeitet (daſ. 1864, mit 180 Tafeln in 
Naturſelbſtdruck). In ſeinem mit Pokorny veröffent⸗ 
lichten Hauptwerk über dieſen Gegenſtand: »Phy- 
siotypia plantarum austriacarum« (Wien 1856 — 
1873, 2 Bde. mit 10 Bdn. Kupfertafeln), macht er 
umfaſſende Anwendung vom Naturſelbſtdruck zur 
bildlichen Darſtellung der Blattnervatur. Nach dem⸗ 
ſelben Prinzip verfaßte er eine »Phyſiographie der 
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Medizinalpflanzen« (Wien 1862, mit 294 Abbildun⸗ 
gen in Naturſelbſtdruck). Außerdem veröffentlichte 
er: »Photographiſches Album der Flora Oſterreichs⸗ 
(Wien 1864, mit 173 paper e Tafeln); ⸗Bei⸗ 
träge zur Erforſchung der Phylogenie der Pflanzen⸗ 
arten« (daf. 1877 80, 7 Hefte). E. war ſtets bemüht, 
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die reichen Erfahrungen über die foſſilen Floren auch 
zum beſſern Verſtändnis der jetzt lebenden Flora nutz⸗ 
bringend zu machen, was insbeſondere aus ſeinen ; 
letzten Arbeiten über die Entwickelungsgeſchichte der 
Floren (1873 — 75) hervorgeht. 

Ettlingen, Stadt und Amtsſitz im bad. Kreis Karls⸗ 
ruhe, 7 km ſüdlich von Karlsruhe, an der Alb und 
der Eiſenbahn von Mannheim nach Baſel, von tiefen 
Gräben und alten Mauern umgeben und von alter⸗ 
tümlichem Anſehen, hat ein Amtsgericht, ein altes 
fürſtliches Schloß mit Schloßgarten, ein ehemaliges 
Kollegiatſtift, großes Rathaus, eine Unteroffizier⸗ 
ſchule, eine höhere Bürgerſchule, ein Schullehrerſemi⸗ 
nar, Fabriken für Papier, Samt, Schirting und Per⸗ 
gament, eine Baumwollſpinnerei, Feld⸗, Garten-, 
Obſt⸗ und Weinbau und (1880) 5608 Einw. (darunter 
1125 Evangeliſche und 55 Juden). Merkwürdig iſt 
der Reichtum der Stadt und deren Umgebung an rö⸗ 
miſchen Altertümern, unter denen vornehmlich das ji 
in Stein gehauene und am Rathaus eingemauerte 
Bild des Neptun hervorzuheben iſt, das 1480 bei der 
1 km von E. entfernten Ruine des Schloſſes Fürſten⸗ 
zell aufgefunden wurde. — Schon die Römer haben 
hier eine Niederlaſſung gehabt. Urkundlich kommt 
E. zuerſt 1111 vor. Es wurde 1227 zur Stadt er⸗ 
hoben und darauf von Kaiſer Friedrich II. dem Mark⸗ 
grafen Hermann V. von Baden als Lehen übertragen. 
Am 14. Aug. 1689 wurde es von den Franzoſen ver⸗ 
wüſtet. Im ſpaniſchen Erbfolgekrieg ward von E. 
bis zum Rheinufer die Ettlinger Linie gezogen, 
welche 1734 der franzöſiſche Marſchall Berwick for⸗ 
cierte. Im franzöſiſchen Revolutionskrieg war 1796 
zwiſchen E. und Mühlburg ein verſchanztes Lager 
der Oſterreicher, und 9. und 10. Juli ſiegten hier die 
Franzoſen unter Moreau über die Öfterreicher unter 
dem Erzherzog Karl. 

Ettmüller, Ernſt Moritz Ludwig, Germaniſt, 
geb. 5. Okt. 1802 zu Gersdorf bei Löbau in der ſäch⸗ 
ſiſchen Oberlauſitz, ſtudierte zu Leipzig erſt Medizin, 
dann deutſche Sprachwiſſenſchaft und Geſchichte, ha⸗ 
bilitierte ſich 1830 zu Jena in der philoſophiſchen 
Fakultät und folgte 1833 einem Ruf als Profeſſor 
der deutſchen Litteratur an das Gymnaſium zu Zü⸗ 
rich, wo er 1863 zur Univerſität überging. Er ſtarb 
15. April 1877 in Zürich. E. gab mehrere altnordiſche, 
mittelhochdeutſche und mittelniederdeutſche Sprach⸗ 
denkmäler heraus, jo:»KunechLuarin« (Jena 1829) 
den »Sängerkriec uf Wartburc« (Ilm. 1830); »Sant 
Oswaldes Leben« (Zür. 1835); »Ortnides mervart 
unde töt« (daſ. 1838); »Hadloubes Lieder und 
Sprüche« (daſ. 1840); »Heinrichs von Meißen des 
Frauenlobes Leiche, Sprüche und Lieder (Quedlinb. 
1843); »Frawen Helchen Süne« (Zür. 1846); Hein⸗ 
richs von Veldecke Eneide(Leipz. 1852); »Orendel und 
Bride, eine Rune des deutſchen Heidentums« (Zür. 
1858) ꝛc. In den »Gudrunliedern« (Zür. 1841) ver: 
ſuchte er die von Lachmann bei der Kritik des Nibe⸗ 
lungenlieds angewendete Methode auch auf das Epos 
von Gudrun zu übertragen. Von niederdeutſchen 
Dichtungen gab er Theophilus, der Fauſt des Mit⸗ 
telalters«, Schauſpiel aus dem 14. Jahrh. (Quedlinb. 
1849), »Dat spil van der upstandinge« (daſ. 1850) 
und »Wizläwes IV., des Fürſten von Rügen, Lieder 
und Sprüde« (daſ. 1852) heraus. Schätzenswert iſt | 
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auch fein »Lexicon anglo-saxonicum« (Quedlinb. 
1851). Gleichzeitig erſchien eine angelſächſiſche Chre⸗ 
ſtomathie unter dem Titel: »Engla and Seaxna scö- 
pas and böceras<« (Quedlinb. 1850). Auf dem Ge⸗ 
biet der altnordiſchen Litteratur hatte ſich E. ſchon 
früher in der Bearbeitung der »Vauluspä« (Leipz. 
1830) ſowie in der Überſetzung der »Lieder der Edda 
von den Nibelungen« (Zür. 1837) verſucht. Letztere 
iſt ſowie die des »Beowulf« (Zür. 1840) in allitterie⸗ 
render Form gehalten, welche E. auch in zwei ſelb⸗ 
ſtändigen Gedichten: »Deutſche Stammkönige« (daſ. 
1844) und »Das verhängnisvolle Zahnweh, oder 
Karl d. Gr. und der heil. Goar« (daf. 1852), wieder 

zu beleben ſuchte. In einem andern Gedicht: »Kaiſer 
Karl d. Gr. und das fränkiſche Jungfrauenheer« (2. 
Aufl., Zür. 1847), ſuchte er Romantiſches im humo⸗ 
riſtiſchen Gewand darzuſtellen. In ſeinem »Hand⸗ 
buch der deutſchen Litteraturgeſchichte« (Leipz. 1847) 
gab er einen für jene Zeit recht brauchbaren Über⸗ 
blick der deutſchen, angelſächſiſchen, altnordiſchen und 
mittelniederländiſchen Litteratur. Sein Werk» Herbſt⸗ 
abende und Winternächte, Geſpräche über deutſche 
Dichtungen und Dichter (Stuttg. 186567, 3 Bde.) 
behandelt die deutſche Litteratur eklektiſch und in no⸗ 
velliſtiſcher Einkleidung. Auch gab er ein altnor⸗ 
diſches Leſebuch (mit Lüning, Zürich 1861) ſowie 
eine Sammlung: »Altnordiſcher Sagenſchatz« (Leipz. 
1870), heraus. 

Ettrick, Dorf in Selkirkſhire (Schottland), im Thal 
des Fluſſes gleichen Namens, in deſſen Hintergrund 
der 672 m hohe E. Pen liegt, bekannt geworden 
durch den ſchottiſchen Dichter James Hogg (ſ. d.), den 
»Schäfer von E.«(E. Shepherd), mit (1881) 397 Einw. 

Etty, William, Maler, geb. 10. März 1787 zu 
Vork, arbeitete erſt ſieben Jahre bei einem Buch⸗ 
drucker, ehe er (1807) in die Londoner Akademie und 
(1808) in Lawrences Schule gelangte. Ein beſon⸗ 
deres techniſches Verfahren, Untermalung in Weiß 
und Schwarz mit folgendem Auftrag ganz ungebro⸗ 
chener Farben, zeichnet ihn beſonders aus. Seinen 
Ruf gründete er 1821 mit Kleopatras Fahrt auf dem 
Kydnos, worin ſchon der Reiz ſeiner merkwürdigen 
Farbenkontraſte hervortrat. 1823 folgte ſeine Pan⸗ 
dora und dann ein Weib, den Sieger um Gnade für 
den Beſiegten anflehend. Das Kolorit in den Ge⸗ 
genſätzen des männlichen Siegers, des jugendlichen 
Unterlegenen und der zarten Frau ward allgemein 
bewundert, und E. galt fortan als der Maler des Flei⸗ 
ſches. Nicht minder berühmt ward Judith und Holo⸗ 
fernes (1831) durch die Wirkung des Lampenlichts, 
eine Trilogie: erſt die Heroine bei dem ſchlafenden 
Feldherrn, dann die wartende Magd der erſtern, end⸗ 
lich Judith mit dem Haupt. Als Landſchaftsmaler 
zeichnete er ſich durch ſeine breite, einfache, aber wahre 
Behandlung aus. Er ſtarb 13. Nov. 1849 in Pork. 
Er war Mitglied der königlichen Akademie zu London 
und Gründer der Geſellſchaft zur Beförderung der 
ſchönen Künſte zu Pork. Vgl. Gilchriſt, Life and 
letters of W. E. (Lond. 1855). 

Etüde (franz., Studie), in der Muſik allgemeine 
Bezeichnung für techniſche übungsſtücke, jet es für 
die allererſten Anfänge im Spiel eines Inſtruments 
oder für die höchſte Ausbildung der Virtuoſität. 

Allerdings iſt ein Zweig der Etüdenlitteratur für 
den öffentlichen Vortrag berechnet und daher inhalt⸗ 
lich bedeutungsvoller geſtaltet (Konzertetüde), doch 
bleibt auch bei dieſem das Charakteriſtikum eine An⸗ 
häufung techniſcher Schwierigkeiten. Gewöhnlich führt 
die E. ein techniſches Motiv durch (Oktaven⸗, Terzen⸗ 
gänge, Sprünge, Stakkato, Ablöſen der Hände 2c.) 
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oder doch eine kleine Anzahl verwandter; indes ſind 
manche Etüden auch mit mehreren Themen gearbei— 
tet, indem das gangartige erſte durch ein mehr me⸗ 
lodiſches zweites abgelöſt wird. Betreffs guter Etü⸗ 
denwerke ſ. die Artikel der betreffenden Inſtrumente. 

Etudiant (franz., ſpr. etüdjang), Student; Etu- 
diante, Studentin, auch Studentenliebſte. 

Etui (franz., ſpr. etüih), Behältnis, Beſteck, Futteral 
für kleinere Gegenſtände. 

Etuz (spr. etüh), Dorf, ſ. Ognon. 
Ae (Etymologiſt, griech.), Kenner der Ety⸗ 

mologie (ſ. d.), Wortforſcher; etymologiſieren, die 
Abſtammung der Wörter zu erforſchen ſuchen. 
Etymologieum magnum (lat.), Benennung eines 

griech. Wörterbuchs von unbekanntem Verfaſſer, das 
vorzüglich die Formenlehre behandelt, aber auch reich 
an wichtigen grammatiſchen, lexikaliſchen und ſach— 
lichen Notizen iſt, die ſonſt für uns verloren ſein wür⸗ 
den. Auch Belegſtellen aus zum Teil nicht mehr vor⸗ 
handenen Schriften werden mitgeteilt. Der Inhalt 
des Buches iſt den beſten alexandriniſchen Gramma⸗ 
tikern (Ariſtarch, Apollonios, Herodian, Dionyſios 
Thrax) entnommen. Der Verfaſſer lebte frühſtens 
im 10. Jahrh. Ausgaben von Sylburg (mit Noten 
und Index, Heidelb. 1594; neuer Abdruck von Schä⸗ 
fer, Leipz. 1816) und Gaisford (Oxf. 1848). Verwandte 
Sammlungen find das »Etymologicum Gudianum« 
(hrsg. von Sturz, Leipz. 1818), »Angelicanum« 
(hrsg. von Ritſchl, Bonn 1845 ff. und im 1. Bd. der 
»Opuscula«), »Florentinum« und Parvum« (hrsg. 
von Miller in »Melanges de litterature grecque«, 
Par. 1868). j 
1 (griech.), »die Wiſſenſchaft vom Wah⸗ 

ren oder Echten«, d. h. die Unterſuchung der Grund: 
bedeutung, des Urſprungs der Wörter. Etymologiſche 
Unterſuchungen wurden im Zuſammenhang mit der 
Frage nach dem Urſprung der Sprache ſchon von den 
älteſten griechiſchen Philoſophen, namentlich in den 
ioniſchen Philoſophenſchulen angeſtellt, in denen das 
Wort E. aufgekommen zu ſein ſcheint. Doch fehlte 
dieſen Verſuchen, über die ſich ſchon Platon in dem 
Dialog »Kratylos« luſtig machte, noch jede Methode. 
Die geſamte E. des Altertums ſtatuierte die willkür⸗ 
lichſten Lautveränderungen und ſtellte unter anderm 
in allem Ernſte den Grundſatz auf, daß manche Wörter 
von andern Wörtern genau entgegengeſetzter Bedeu⸗ 
tung abgeleitet ſeien. So das berüchtigte »lucus a non 
lucendo«, d. h. der Wald heißt der Scheinende (lucus), 
weil darin die Sonne nicht ſcheint. Ebenſo ſollte 
das Wort bellum, der Krieg, von bellus, ſchön, her⸗ 
kommen, »weil der Krieg nichts Schönes iſt«, u. dgl. 
Auch beim Wiedererwachen der klaſſiſchen Studien 
zur Zeit der Humaniſten geriet die E. wieder in ähn⸗ 
liche Bahnen, wobei namentlich das Beſtreben, alles 
aus dem Griechiſchen und Hebräiſchen, den vermeint⸗ 
lich älteſten Sprachen der Menſchheit, abzuleiten, zu 
vielen Irrtümern verführte. Noch im vorigen Jahr⸗ 
hundert ſtellten die Häupter der holländiſchen Philo⸗ 
logenſchule die ſeltſamſten Grundſätze über E. auf, 
und in Deutſchland verſuchte noch 1836 A. Schmitt 
in ſeinem »Organismus der griechiſchen Sprache⸗ 
alle griechiſchen Wörter auf den Buchſtaben E zu⸗ 
rückzuführen. Noch jetzt tauchen derartige Verſuche 
von Zeit zu Zeit auf, wobei namentlich die keltiſchen 
Sprachen mit Vorliebe zur Erklärung ſchwieriger 
Wörter benutzt werden. Eine wiſſenſchaftliche E. 
exiſtiert erſt ſeit dem Beginn des 19. Jahrh., nämlich 
ſeit der Einführung des Sanskrits in die europäiſche 
Wiſſenſchaft und der damit zuſammenhängenden Ent⸗ 
deckung des indogermaniſchen Sprachſtammes. Die 
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vergleichende und hiſtoriſche Durchforſchung des ge⸗ 
ſamten Wortſchatzes der indogermaniſchen Sprachen, 
namentlich die genaue Beobachtung des Lautwandels, 
hat die Erkennung allgemein gültiger Grundſätze der 
E. und die Ermittelung des Urſprungs der meiſten 
wichtigern Wörter in den indogermaniſchen Sprachen 
ermöglicht. Die beſte Zuſammenſtellung der ſo er⸗ 
zielten Reſultate findet ſich in G. Curtius' »Grund⸗ 
zügen der griechiſchen E.« (5. Aufl., Leipz. 1879) und 
in Ficks »Vergleichendem Wörterbuch der indogerma⸗ 
niſchen Sprachen« (3. Aufl., Götting. 1874 — 76, 
4 Bde.). Vgl. Sprache und Sprach wiſſenſchaft. 
Auch auf andern Sprachgebieten wird jetzt die E. nach 
den gleichen wiſſenſchaftlichen Grundſätzen getrieben. 

Unter dem zuerſt von Förſtemann gebrauchten 
Ausdruck Volksetymologie verſteht man jetzt all⸗ 
gemein die Aſſimilation oder Zurechtlegung oder 
Umdeutung eines für das Sprachgefühl des Volkes 
nicht mehr unmittelbar verſtändlichen Wortes, wo⸗ 
durch dasſelbe einem andern ſcheinbar verwandten 
Wort angenähert wird. Bei deutſchen Wörtern pflegt 
man dieſen ſprachlichen Vorgang als Umdeutſchung 
zu bezeichnen. So machten im letzten deutſch⸗fran⸗ 
zöſiſchen Krieg deutſche Soldaten aus Mont Bale- 
rien »Bulrian« oder »Baldrian«, aus Mairie »Ma⸗ 
rie, aus Mars la Tour »Marſch Retour«. Viele dieſer 
Umdeutſchungen haben ſich längſt in der Sprache ein⸗ 
gebürgert, wie z. B. das allerdings auf einem Miß⸗ 
verſtändnis beruhende Wort »Sündflut« ſtatt Sint⸗ 
flut oder Sinflut (große Flut«), »Maulwurf« für 
Moldwurf (Molt, »Erde«), »Armbruſt« für das mit⸗ 
tellateiniſche arcubalista, »Friedhof« für Freithof, 
»Felleiſen« für das franzöſiſche valise ꝛc. Übrigens 
gibt es von der Volksetymologie, in England »po- 
pularmythology« genannt, auch in andern Sprachen 
zahlreiche Beiſpiele, z. B. lat. Hibernia, Name von 
Irland, ſ. v. w. die winterliche Inſel, umgedeutet 
aus dem iriſchen Namen Erin; Honorius Gehren⸗ 
wert«) aus dem germaniſchen Hunjareiks; franz. 
parbleu aus par dieu; engl. crawfish (an fish, » Fiſch«, 
angelehnt) aus franz. Eerevisse (»Krebs«) u. dgl. 
Vgl. Andreſen, über deutſche Volksetymologie 
(4. Aufl., Heilbr. 1883). 
Etzel, ein Berg der ſchweizer. Voralpen, ſowohl 

Gipfel (Hoch-E., 1102 m) als Paß (960 m), letzterer 
einer der frequentierteſten Zugänge des Wallfahrts⸗ 
orts Einſiedeln (881 m), nämlich von Rapperswyl 
(410 m) und überhaupt der nordöſtlichen Schweiz 
aus. Zu der auf der Höhe des Übergangs ſtehenden 
St. Meinradskapelle werden jährlich Prozeſſionen 
gehalten. Der nahe Sihlübergang wiederholt den 
Namen der berühmten Urner Teufelsbrücke (833 m). 

Etzel, der berühmte König der Hunnen im Nibe⸗ 
lungenlied, Gemahl der Helche (Herche, Erka), die 
ihm zwei Söhne gebar, welche in der Ravennaſchlacht 
fielen, ſodann der Königin Kriemhild von Burgund. 
Auf der letztern Veranlaſſung ladet er arglos deren 
Brüder (die Mörder Siegfrieds) an ſeinen Hof und 
wird gegen ſeinen Willen in die grauſigen Rache⸗ 
kämpfe mit dieſen hineingeriſſen, welche der letzte 
Teil des Nibelungenlieds ſchildert Über Etzels Tod 
weiß die Fortſetzung des Gedichts, die Klages, nichts 
Beſtimmtes zu berichten; doch ſcheinen dem Dichter 
derſelben zwei Sagen vorgeſchwebt zu haben, nach 
welchen E. entweder erſchlagen ward, oder ſich in der 
Höhlung einer Steinwand verſchlüpfte. Die deutſche 
Sage — 5 mit der nordiſchen Atliſage in der Edda 
und der Volsunga-Saga an vielen Punkten zuſam⸗ 
men, nur daß hier der Vorfall umgekehrt dargeſtellt 
wird. E., hier Atli genannt, ladet die Mörder Sieg⸗ 

Etzel. 

frieds (hier Sigurd) in böſer Abſicht ein, um ihren 
Schatz, den Nibelungenhort, zu erlangen, und läßt ſie 
niedermachen, wird aber zur Rache von ſeiner Gat⸗ 
tin, der Schweſter der Erſchlagenen (hier Gudrun ge⸗ 
nannt), getötet. Nach einer der Geſtaltungen der 
Roſengartenſage wird König E. von dem König Gi⸗ 
bich aufgefordert, mit zwölf Helden in den Roſen⸗ 
garten zu Worms zu kommen, zieht darauf zu Dietrich 
von Bern und mit dieſem an den Rhein, beſiegt hier 
Gibich, gibt 15 zwar die Krone zurück, zwingt ihn 
aber zur Dienſtbarkeit. Nach dem Biterolfslied gibt 
E. Biterolf und deſſen Sohn Dietleib ſein Heer, um 
die von den Burgunden Günther, Gernot und Hagen 
erlittenen Unbilden zu rächen. Berühmt iſt in der 
Heldenſage der Beiſtand, den E. durch ſein Heer 
Dietrich von Bern gegen den Kaiſer Ermenrich lei⸗ 
ſtet; dagegen erficht auch E. durch Dietrichs Beiſtand 
Siege, namentlich gegen Oſantrix, gegen Waldemar 
und deſſen Sohn. Den Dichtern der deutſchen Hel⸗ 
denſage ſchwebte E. als König von Ungarn vor, als 
deſſen Hauptſtadt man ſich Etzelburg dachte; zugleich 
ſtellte man ihn als den mächtigſten Herrſcher ſeiner 
Zeit dar. Wenn er zu Tiſch ging, trugen bei ihm 13 
Könige ihre Kronen. Dieſe Züge 8 auf den ge⸗ 
ſchichtlichen Attila als den Ausgangspunkt der Sage. 

Etzel, 1) Franz Auguſt von, Ingenieur und 
Geograph, geb. 19. Juli 1783 zu Bremen aus einer 
alten iriſchen Adelsfamilie (O' Ethel), ſtudierte in Ber⸗ 
lin und Paris Naturwiſſenſchaften, machte im Haupt⸗ 
quartier Blüchers die Feldzüge von 1813 bis 1815 
mit, arbeitete nach dem Krieg in der Landesvermeſ⸗ 
ſung und ward 1820 dem preußiſchen Großen Gene⸗ 
ralſtab beigegeben ſowie bald darauf zum Lehrer an 
der Kriegsſchule in Berlin ernannt. Seit 1842 den 
Namen E. führend und ſeit 1847 preußiſcher Gene⸗ 
ralmajor, ſtarb er 25. März 1850 in Berlin. Seine 
Hauptwerke find: »Erdkunde« (Berl. 1817 — 22, 3 
Bde.); »Atlas von hydrographiſchen Netzen (2. Aufl., 
daſ. 1820); »Terrainlehre« (4. Aufl., daſ. 1862); 
»Karten und Pläne zur allgemeinen Erdkunde (mit 
K. Ritter, daſ. 1825 — 43). E. hat ſich auch um 
die Einführung des elektromagnetiſchen Telegraphen 
Verdienſte erworben. — Sein Sohn Anton, geb. 
29. April 1821 zu Berlin, machte größere Reiſen im 
Orient, in Skandinavien und Italien und bearbeitete 
und überſetzte däniſche, ſchwediſche und andre geo⸗ 
graphiſche Werke ins Deutſche. Als ſelbſtändige 
Schriften erſchienen von ihm: »Die Oſtſee und ihre 
Küſtenländer« (Leipz. 1859); Grönland, ung Bhiſch 
und ſtatiſtiſch beſchrieben⸗ (Stuttg. 1860) und Vaga⸗ 
bundentum und Wanderleben in Norwegen« (Berl. 
1870). Er ſtarb 9. Dez. 1870 in Berlin. 

2) Eberhard von, Wegebaumeiſter, geb. 15. Dez. 
1784 zu Stuttgart, wurde 1807 zum Weginſpektor, 
1808 zum Oberweginſpektor ernannt und baute unter 
anderm die 15km lange Gebirgsſtraße von Münſingen 
nach Ehingen und die aus zwei Hängewerken von je 
30 m Weite beſtehende, bedeckte hölzerne Neckarbrücke 
in Heilbronn. 1810 aus dem Staatsdienſt entlaſſen, 
erwarb er ſich in Württemberg eine große Praxis im 
Zivilbauweſen, trat jedoch 1817 in das Oberbaukol⸗ 
legium, wobei er die vorzügliche Trace der neuen Ge⸗ 
birgsſtraße von Seeburg nach Münſingen ermittelte. 
Nach Auflöſung jenes Kollegiums (1819) verblieb er 
als techniſcher Rat im Miniſtertum des Innern und 
reorganiſierte hierbei das Straßen: und Brückenbau⸗ 
weſen Württembergs. Unter den von ihm bewirkten 
Ausführungen find die 1822 —30 angelegte Gebirgs⸗ 
ſtraße » Weinfteige« bei Stuttgart und die 1827— 32 
ausgeführte Ludwig⸗Wilhelmsbrücke über die Donau 
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in Ulm, die Brücken über die Enz bei Beſigheim und 
über den Neckar bei Kannſtatt hervorzuheben. Auch 
lieferte er den Erweiterungsplan von Stuttgart. Er 
ſtarb 30. Nov. 1840. Unter die litterariſchen Leiſtun⸗ 
gen Etzels gehören die Normalentwürfe hölzerner 
Brücken nebſt der ſie begleitenden Inſtruktion. 

3) Friedrich Auguſt von, preuß. General, Bru⸗ 
der von E. J), geb. 16. Okt. 1808, widmete ſich erſt in 
Berlin dem Studium, trat nach ausgedehnten Rei⸗ 
ſen 1826 in das Gardeſchützenbataillon und wurde 
1842 Hauptmann im Generalſtab, in dem er bis 1856 
zum Oberſten befördert wurde. Im däniſchen Krieg 
1849 war er Generalſtabschef einer Diviſion, 1866 
in Böhmen befehligte er als Generalleutnant die 
16. Diviſion der Elbarmee. Darauf wurde er Direktor 
der Kriegsakademie, 1870 ſtellvertretender Kom⸗ 
mandeur des 9. Armeekorps, 1871 Gouverneur von 
Stettin und nahm 1874 als General der Infanterie 
ſeinen Abſchied. 1873 vom Wahlkreis Minden in 
den Reichstag gewählt, ſchloß er ſich der national⸗ 
liberalen Partei an, bei den Wahlen 1877 unterlag 
er ſeinem konſervativen Gegner. 

4) Karl von, Architekt und Eiſenbahningenieur, 
Sohn von E. 2), geb. 6. Jan. 1812 zu Heilbronn, trat 
in das Büreau feines Vaters und begab ſich 1835 
nach Paris, wo er ſich bald an dem von Clapeyron 
geleiteten Bau der Bahn von Paris nach St.⸗Ger⸗ 
main beteiligte. 1839 ſiedelte er nach Wien über, 
wo er an der Wien⸗Gloggnitzer Bahn mit arbeitete 
und außer mehreren Privatbauten in Wiens Um⸗ 
gebung das Dianabad baute. 1843 wurde er nach 
Stuttgart berufen und führte die Bahnbauten mit 
Fa der Untertunnelung des Roſenſteins, der 
Herſtellung des Bahnhofs von Stuttgart, der ſogen. 
Geißlinger Steige (mit einem Gefälle von 1:40) ſo⸗ 
wie des Viadukts bei Bietigheim aus. 1853 folgte er 
einem Ruf in die Schweiz, wo er das neue Bankge⸗ 
bäude zu Baſel errichtete und die Bauten der Schwei⸗ 
zeriſchen Zentralbahn leitete, darunter die eiſernen 
Viadukte über die Saane bei Freiburg und über die 
Aare bei Bern. 1857 trat E. als Baudirektor an die 
Spitze der öſterreichiſchen Kaiſer Franz⸗Joſephs⸗ 
Orientbahn und ward 1859 Baudirektor der Oſter⸗ 
reichiſchen Südbahngeſellſchaft, welche unter anderm 
den Bau der Brennerbahn aufnahm. Die von E. 
projektierte Trace dieſer Bahn, welche, im Gegenſatz 
zu andern ausgeführten Gebirgsbahnen, mit mög: 
lichſter Vermeidung koſtſpieliger Kunſt⸗ und Tunnel⸗ 
bauten die höchſte Waſſerſcheide ohne Tunnel über⸗ 

ſchritt, gilt als bahnbrechendes Meiſterwerk. Er ſtarb 
2. Mai 1865 in Kemmelbach bei Linz. Etzels Veröffent⸗ 
lichungen über die von ihm ausgeführten Eiſenbahn⸗ 
bauten bilden noch heute als Muſter der Anordnung 
und Konſtruktion; auch war er Mitbegründer der 
»Deutſchen Eiſenbahnzeitung« (1843 ff.). 

Etzels Hofhaltung, altdeutſches, zur Dietrichsſage 
gehörendes Gedicht, das jedoch, nach der Roheit in 
an und Inhalt zu ſchließen, in ſpäterer Zeit ent⸗ 
tanden zu ſein ſcheint und uns nur in einer ſpätern 
Bearbeitung, in der von Kaſpar von der Rhön ge⸗ 
ſchriebenen Dresdener Handſchrift des Heldenbuches, 
vorliegt. Der Inhalt des Gedichts iſt folgender: 
Selde, eine wunderliebliche Jungfrau, iſt einem 
rohen Weidmann, dem wilden Wunderer, ſchon als 
Kind verſprochen worden, verſchmäht ihn jedoch und 
entzündet dadurch die Eiferſucht des Rieſen, der ſie 
zu freſſen ſchwört. Selde flieht zu König Etzel, der 
ſie in die Runde ſeiner Helden ſchickt, auf daß ſie ſich 
einen Ritter wähle. Sie wählt Rüdiger und, als 
dieſer es ablehnt, für ſie zu ſtreiten, den 15jährigen 
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Dietrich von Bern, der, da Wunderer ſchon alle Thore 
geſprengt hat, hinabſtürzt und nach viertägigem 
Kampf den Rieſen erſchlägt, worauf Selde in das 
Land ihres Vaters zurückkehrt. Das Gedicht iſt ab⸗ 
gedruckt in v. d. Hagens und Primiſſers »Deutſchen 
Gedichten des Mittelalters«, Bd. 2 (Berl. 1820). 
Eu. ., griech. Vorſilbe, bezeichnet im Gegenſatz zu 

Dys ... etwas Gutes, Schönes, Wohlbeſchaffenes, 
Tüchtiges ꝛc. 

Eu (ſpr. öh), Stadt im franz. Departement Nieder⸗ 
ſeine, Arrondiſſement Dieppe, an der Bresle ober⸗ 
halb ihrer Mündung in den Kanal (bei Treport), an 
der Nordbahn, hat eine ſchöne, jüngſt reſtaurierte 
Kirche aus dem 12. Jahrh., ein prachtvolles Schloß 
(vom Herzog von Guiſe 1581 begonnen) mit Park⸗ 
anlagen, einen Hafen, welcher durch den Kanal von 
Eu mit dem Seehafen von Treport in Verbindung 
ſteht, (1876) 4169 Einw., ein 9 5 Mühlenetabliſſe⸗ 
ment, Fabrikation von Möbeln, Muſikinſtrumenten 
und Leder, ein College und ein Handelsgericht. In 
der Nähe finden ſich römiſche Altertümer. — Eu (lat. 
Alga, Auga) ſoll ſchon zur Zeit der Römer bedeu⸗ 
tend geweſen ſein. 881 ward in der Nähe von Eu 
(bei Saucourt) eine Schlacht zwiſchen den Normannen 
und den Franzoſen geſchlagen (die Walſtatt heißt 
noch jetzt Franleu, d. h. Francorum locus). Seit 
996 war Eu der Sitz einer Grafſchaft. Wilhelm, Graf 
von Eu, Bruder des Herzogs Richard von der Nor: 
mandie, ſtiftete hier eine reiche Auguſtinerabtei, in 
deren 1119 erbauter Kirche 1181 der heil. Laurentius 
beigeſetzt wurde. Unter König Ludwig XI. war Eu 
auch zur See mächtig. Die Kaper der Stadt wagten 
ſich ſogar an die Engländer und nahmen dieſen meh⸗ 
rere ihrer mit Truppen nach Calais ſegelnden Trans⸗ 
portſchiffe weg. Als darauf der König von England 
das Gerücht verbreiten ließ, er werde in die Nor⸗ 
mandie einfallen und in der Stadt Eu ſein Winter⸗ 
quartier aufſchlagen, ließ Ludwig 18. Juli 1475 die 
Stadt niederbrennen, um ſo den Plan ſeines Gegners 
zu vereiteln. Nur die Kirchen und wenige Privat⸗ 
ebäude entgingen der Zerſtörung, und Eu vermochte 

ſeitdem ſeine frühere Blüte nicht wieder zu erreichen. 
Die Grafſchaft gelangte, nachdem ſie öfters die Be⸗ 
ſitzer gewechſelt, an das Haus Orléans. Ludwig Phi⸗ 
lipp verlieh als König dem älteſten Sohn des Her⸗ 
3098 von Nemours, dem Prinzen Ludwig (f. unten), 
den Titel eines Grafen von Eu«. Vgl. Eſtancelin, 
Histoire des comtes d’Eu (Par. 1828); Vatout, 
Le chateau d' Eu (daſ. 1839); Leboeuf, Eu et le 
Treport (daſ. 1842). 

Eu (ſpr. öh), Ludwig Philipp Maria Ferdi- 
nand Gaſton von Orléans, Graf von, geb. 
29. April 1842 im Schloß Neuilly, älteſter Sohn des 
Herzogs von Nemours und der Prinzeſſin Viktoria 
von Sachſen⸗Koburg, Enkel des Exkönigs Ludwig 
Philipp, bildete ſich in England für die militäriſche 
Laufbahn aus und trat in die braſiliſche Armee ein. 
Am 15. Okt. 1864 vermählte er ſich mit der ältern 
Tochter des Kaiſers Pedro II. von Braſilien, der 
Prinzeſſin Iſabella, welche, da der Kaiſer keinen 
Sohn hat, Thronfolgerin iſt. Der Krieg mit Para⸗ 
guay gab dem kaiſerlichen Schwiegerſohn 1869 Ge⸗ 
legenheit, als Oberbefehlshaber der verbündeten 
Streitmacht militäriſche Lorbeeren zu erwerben und 
den Marſchallſtab zu erringen. Er erſtürmte 12. Aug. 
d. J. die von Lopez beſetzte feſte Poſition bei Piritebu, 
erfocht bei Caraguatay einen zweiten Sieg über Lopez 
und beendete durch deſſen Tötung auf der Flucht 
(1. März 1870) den Krieg. 

Euadne (Evadne), ſ. Kapaneus. 
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Euagöras (Evagoras), Sohn des Nikokles, 
König von Cypern, ſtammte aus der uralten Herr⸗ 
ſcherfamilie der Stadt Salamis auf Cypern, welche 
durch Phöniker der Herrſchaft beraubt worden war, 
entfloh ſchon als Knabe von Salamis nach Kilikien, 
kehrte 410 v. Chr. nach Cypern zurück, vertrieb den 
von den Perſern eingeſetzten Tyrannen und nahm 
den angeſtammten Thron von Salamis ein. Dur 
Vermittelung Konons, der nach der Schlacht bei 
Agospotamoi 405 zu E. geflüchtet war, erkannte 
ihn auch der Perſerkönig Artaxerxes als König an. 
Anfangs nur König von Salamis, brachte er all⸗ 
mählich faſt die ganze Inſel unter ſeine Botmäßig⸗ 
keit. Mit Konon errichtete er ein Freundſchafts⸗ 
bündnis, in welches die Republik Athen mit ein⸗ 
geſchloſſen wurde. 391 von den Perſern bedrängt, 
kündigte er ihnen in Verbindung mit dem ägyptiſchen 
König Akoris den Krieg an und führte denſelben mit 
Hilfe der Athener ſo glücklich, daß er auch auf dem 
Feſtland in Phönikien und Kilikien Eroberungen 
machte. Dem Antalkidiſchen Frieden, in welchem die 
Griechen die Oberherrſchaft der Perſer über Cypern 
387 anerkannten, wollte ſich E. nicht unterwerfen 
und ſetzte den Krieg fort. Mit überlegener Macht 
von den Perſern angegriffen, ward er bei Kittion be⸗ 
ſiegt und in Salamis eingeſchloſſen und verteidigte 
ſich, von Agyptern, Libyern, Arabern und Tyriern 
unterſtützt, mit der rühmlichſten Standhaftigkeit, ſo 
daß ihm die Perſer 376 einen ehrenvollen Frieden ge⸗ 
währten. Er wurde 374 von einem Eunuchen er⸗ 
mordet, worauf ihm ſein Sohn Nikokles folgte. Iſo⸗ 
krates hat eine unter dem Titel »E.« noch vorhan⸗ 
dene Leichenrede auf E. verfaßt, worin er als das 
Muſter eines Regenten geprieſen wird. 

Euanaleépſis (griech.), leichte, ſchnelle Geneſung. 
Euandros, ſ. Evander. 
Euanthiſch (griech.), ſchön blühend. 
Euäſtheſie (griech.), Wohlbefinden. 
Eubiötik (griech.), die Kunſt, wohl zu leben, ſ. v. w. 

Diätetik; Eubiotiker, ſ. v. w. Diätetiker. 
Euböa (neugriech. Evvia oder Egripos, bei den 

Italienern Negroponte), griechiſche, beſonders im 
Altertum wichtige Inſel im Ageiſchen Meer, dicht 
an der Oſtküſte von Mittelhellas (ſ. Karte »Griechen⸗ 
land), hat 3681 qkm (66,85 QM.) Flächeninhalt und 
eine ſchmale, langgeſtreckte Geſtalt. Sie mißt von 
dem nördlichen Vorgebirge Pondikoniſi (dem alten 
Artemiſion, ſ. d.) bis zur Südſpitze Mantelo (dem 
alten Geräſtos) 158 km Länge; ihre größte Breite 
von 40 km hat ſie beim Euripos oder der Meerenge 
von Negroponte. Im NW. wird E. durch den Kanal 
von Trikeri von der Südküſte Theſſaliens, im W. 
durch den Kanal von Negroponte und den Kanal von 
Talanti (im Altertum Euböiſches Meer) und die 
Meerenge Euripos vom Feſtland (Attika, Böotien 
und Lokris) geſchieden. Die Gebirge von E. gliedern 
ſich in drei Gruppen und teilen die Inſel in drei 
Teile, welchen die politiſche Einteilung in Eparchien 
entſpricht. In der Mitte (Eparchie Chalkis) erhebt 
ſich, nahe der Oſtküſte, bis zu 1745 m das meiſt aus 
Thonſchiefer beſtehende Dirphysgebirge (jetzt Del⸗ 
phis), deſſen Abhänge noch heute reich mit Kiefern, 
Tannen, Kaſtanien und Platanen bewachſen ſind. 
Von ihm gegen NO. in der Eparchie Karyitia zieht 
ſich das Mavrovunigebirge (1122 m), welches beim 
Städtchen Kumi (ehemals Kyme) bedeutende Braun: 
kohlenlager hat Im S. liegt der Ocha (Hagios Ilias, 
1404 m), aus Glimmerſchiefer beſtehend, doch in ſei⸗ 
nen höhern Teilen weißen, grün geſtreiften Marmor 
(Cipollino) bergend, welcher für die Bauten des kaiſer⸗ 

Euagoras — Euböa. 

lichen Rom geſucht war. Der im Altertum hier gefun⸗ 
dene Asbeſt ſcheint ex reit zu ſein. Die alten Anwoh⸗ 
ner des Ocha trieben ſtarke Purpurfiſcherei und, wie die 
Schlackenhalden zeigen, Bergbau auf Eiſen und Kupfer. 
Der Norden von E., deſſen äußerfter Teil die Eparchie 
Kerochori einnimmt, iſt wohlbewaldet und waſſer⸗ 
reich und von den Verzweigungen des 970 m hohen 
Glimmerſchiefergebirges Galzades erfüllt, welches 
unter dem Namen Telethrion bei den Alten wegen 
ſeiner vielen Arzneipflanzen berühmt war. Außerdem 
erhebt ſich zwiſchen letzterm und dem Dirphys dicht 
an der Weſtküſte bis zu 1209 m Höhe das Makiſtos⸗ 
(jet Kandili⸗) Gebirge. Im N. beim heutigen Dipſo, 
dem alten Aidepſos, befinden ſich warme, ſchwefelhal⸗ 
tige Quellen, welche heute wie in römiſcher Zeit von 
Hautkranken, Gichtiſchen ꝛc. viel beſucht ſind. Nach O. 
ſtürzt E. ſteil ab, die Küſte iſt mit Felſenriffen und 
berüchtigten Klippen umgürtet und hat wenig Lan⸗ 
dungsplätze. Die Weſtſeite der Inſel fällt allmäh⸗ 
licher ab und enthält ſchöne Wälder und jene frucht⸗ 
bare, von ſpiegelklaren Flüßchen bewäſſerte Ebene 
Lelanton, welche im Altertum E. zu Athens Korn⸗ 
kammer machte und noch jetzt Getreide, Ol, Feigen 
und Wein im Überfluß hervorbringt. Ein Fluß von 
Bedeutung iſt nicht vorhanden. Eine Hauptbeſchäf⸗ 
tigung der Bewohner (1879: 81,742), die ein ſchön 
geſtalteter, kräftiger und heiterer Menſchenſchlag ſind, 
bildet die Zucht von Schweinen, Schafen und Ziegen, 
die in den kräuterreichen Bergtriften und in den 
Thälern vortreffliche Nahrung finden. Auch ſehr ge⸗ 
ſchätzter Honig kommt in den Handel. Während der 
Norden und die Mitte der Inſel nur von Griechen be⸗ 
wohnt werden, iſt die Bevölkerung des Südens (von 
Aliveri und Avlonari an) aus Griechen und Alba⸗ 
neſen gemiſcht. Mit den Inſeln Skyros, Skiathos, 
Skopelos, Chilidromi u. a. bildet E. einen Nomos 
des Königreichs Griechenland, der auf 4199 qkm 
(76,2 QM.) 1879: 95,136 Einw. zählte und in die 
vier Eparchien Chalkis, Xerochori, Karyſtia und 
Skopelos zerfällt. Vgl. Baumeiſter, Topographi⸗ 
ſche Skizze der Inſel E. (Lüb. 1864). 

Als die älteſten Bewohner Euböas werden die illy⸗ 
riſchen Abanten, im N. die Heſtiäer und Hello⸗ 
pen und im S. am Ochagebirge die Dryoper ge⸗ 
nannt. Um 1100 v. Chr. wanderten die Jonier ein, 
welche ſich über die ganze Inſel ausbreiteten, und 
deren Sprache auch von den Ureinwohnern ange⸗ 
nommen wurde. Der Handel war ſchon in früher 
Zeit blühend und wurde durch zahlreiche Kolonien 
auf der Halbinſel Chalkidike, an der thrakiſchen Küſte, 
in Italien (Cumä, Rhegium) und auf Sizilien be⸗ 
fördert. Die Fruchtbarkeit des Landes und die In⸗ 
duſtrie der Einwohner, welche ihr Kupfer und Eiſen 
ſelbſt verarbeiteten, lieferten den Schiffen ihre Ladung. 
Dank der weiten Verbreitung der euböiſchen Han⸗ 
delsunternehmungen erhielten die eubötichen Mün⸗ 
zen allgemeine Anerkennung. Künſte und Wiſſen⸗ 
ſchaften ſtanden in hoher Achtung. Man rühmte ſich 
des Philoſophen Menedemos, welcher die euböiidhe 
Schule gründete, und des Ariſtoteles, welcher ſich 
lange Zeit auf der Inſel aufhielt und in Chalkis 
ſtarb. Von den 70 Städten und Ortſchaften, deren 
Diodoros von Sizilien gedenkt, waren Karyſtos an 
der Südküſte (durch ſeinen Marmor und Asbeſt be⸗ 
rühmt), Chalkis und Eretria die wichtigſten; zwiſchen 
letztern herrſchte lange ein Streit über den Beſitz 
des Lelantiſchen Gefildes. Dann folgten die Chalki⸗ 
dier der Hegemonie der Spartaner. Von Handels⸗ 
eiferſucht aufgereizt, unternahmen die Chalkidier im 
Bund mit Sparta und Theben 507 einen Kriegs⸗ 
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zug gegen Athen, wurden aber beſiegt, worauf die 
Athener ſich der Stadt Chalkis bemächtigten und 

4000 Koloniſten dort anſiedelten. Dankbarkeit für 
die frühere Hilfe bewog 499 die Einwohner von Ere⸗ 
tria, den Joniern gegen Perſien Hilfe zu ſenden, 
was zur Folge hatte, daß Dareios 490 die Stadt 
zerſtören und die Einwohner in die Gegend von Ba— 
bylon verſetzen ließ. Seit den Perſerkriegen ſtand E. 
unter atheniſcher Herrſchaft, eine Empörung wurde 
von Perikles 445 unterdrückt. 411 fiel die Inſel von 
ihnen ab, wurde nach dem Peloponneſiſchen Krieg 
von Sparta, dann aber wieder von Athen abhängig, 
welches um 376 die ganze Inſel abermals beherrſchte. 
Nach der Schlacht bei Leuftra ſchloſſen ſich die Eu: 
böer den Thebanern an und unterſtützten dieſe gegen 
Sparta. Als Eretria um 358 von andern Städten Eu: 
böas und den Thebanern bedroht wurde, ſuchte es Hilfe 
in Athen. Darauf vertrieben die Athener die Thebaner 
von der Inſel, ohne ſie ſelbſt behaupten zu können. 
Seit dieſer Zeit wechſelte die Herrſchaft fortwährend 
unter Bürgerkriegen und fremden Eingriffen. End: 
lich erhob ſich wieder eine große Anzahl Tyrannen, 
welche meiſt durch den König Philipp von Makedo⸗ 
nien unterſtützt wurden, der jedoch Teile der Inſel 
ſelbſt beſetzte, bis die Schlacht bei Chäroneia 338 fie 
ihm mit dem übrigen Griechenland unterwarf. 194 
von den Römern für frei erklärt, bildeten die Städte 
der Inſel einen unabhängigen Bund, der ſich bis 
146 behauptete, wo E. dem römiſchen Reich einver⸗ 
leibt wurde. 1204 n. Chr. wurde die Inſel den By- 
zantinern entriſſen und kam zunächſt unter die Herr: 
ſchaft lombardiſcher Großen, die am vierten Kreuzzug 
teilgenommen hatten; doch erlangte die Republik 
Venedig bald die Oberhoheit und um 1351 die aus⸗ 
ſchließliche Herrſchaft über E. Unter türkiſche Herr: 
ſchaft kam die Inſel 1470 und blieb unter derſelben, 
bis ſie 1821 auf den Ruf der Modena Maurogenia das 
Banner der Freiheit erhob. Später ward ſie dem 
neugebildeten Königreich Griechenland einverleibt. 

Euböiſches Meer, ſ. Euböa. 
Eubulides, griech. Philoſoph des 4. Jahrh. v. Chr. 

aus Milet, war ein Schüler des Eukleides von Me⸗ 
gara und iſt beſonders durch ſeine Trugſchlüſſe und ver⸗ 
fänglichen Fragen bekannt. Namentlich werden ihm 
folgende Sophismen zugeſchrieben, deren Autorſchaft 
aber zweifelhaft iſt: der »Lügner« (3. B. Epimenides 
ſagt: alle Kretenſer ſind Lügner; nun iſt Epimenides 
ſelbſt ein Kretenſer, alſo iſt Epimenides ein Lügner, 
alſo ſind alle Kretenſer wahrheitliebende Leute), der 
»Gehörnte« (z. B. was du nicht verloren haft, das haft 
du; Hörner haft du nicht verloren, alſo haft du Hör⸗ 
ner) und der »Kahlkopf« (ſ. Calvus). Selbſt Demojthe- 
nes ſoll unter den Schülern des E. geweſen ſein. 

Eubulie (griech.),kluges Beraten, Einſicht, Klugheit. 
Eubülos, 1) Sohn des Spintharos aus dem De: 

mos Anaphlyſtos, athen. Staatsmann, Gegner des 
Demoſthenes ſowohl in den gerichtlichen als in den 
politiſchen Verhandlungen, in finanziellen Angelegen— 
heiten beſonders bewandert, drang während des un— 
glücklichen Bundesgenoſſenkriegs (357 — 355 v. Chr.) 
auf Frieden um jeden Preis und auf Genuß unge⸗ 
ſtörter beſcheidener Ruhe. Zum Staatsſchatzmeiſter 
erwählt, regelte er mit großem Geſchick die Finanzen; 
aber um die Volksgunſt buhlend, ſetzte er durch, daß 
die Überſchüſſe, welche bisher in die Kriegskaſſe ge⸗ 
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E. betrieb 346 die Abſendung der Geſandtſchaft des 
Philokrates. Sein Tod fällt jedenfalls vor 330 und 
vor den Tod ſeines Gegners. Von des E. eignen Re⸗ 
den, die denen von Demoſthenes und Aſchines gleich— 
geſtellt werden, hat ſich nichts erhalten. 

2) E., um 360 v. Chr., neben Antiphanes und Alexis 
einer der Koryphäen der mittlern attiſchen Komödie. 
Er bearbeitete hauptſächlich mythiſche Stoffe, indem 
er die frühern Tragiker, beſonders Euripides, paro— 
dierte. Von ſeinen auf 104 angegebenen Stücken ha⸗ 
ben ſich nur einzelne Bruchſtücke erhalten (abgedruckt 
in Meinekes »Fragmenta comicor. graecorum«, Bd. 
3), welche eine reine und gewählte Sprache zeigen. 

Eucalyptus Herit. (Schön mütze), Gattung aus 
der Familie der Myrtaceen, hohe, meiſt harzreiche und 
ſchöne Bäume in Auſtralien mit ganzen, an jungen 
Pflanzen oft gegen⸗, ſpäter meiſt wechſelſtändigen, 
etwas lederartigen, in der Regel blaugrünen, bleiben⸗ 
den Blättern, kurzgeſtielten Blüten mit federbuſch— 
artigen Staubfäden in Dolden oder kopfigen Blüten⸗ 
ſtänden, zu einer federigen oder krautigen Mütze ver⸗ 
wachſenen und gemeinſam abfallenden Blumenblät⸗ 
tern und vielſamigen Kapſeln. Die Rinde iſt teils 
weich, teils hart und feſt, bei manchen Arten auch fa— 
ſerig und löſt ſich zuweilen vom ganzen Stamm oder 
nur vort obern Teil desſelben in Fetzen ab. Die 
etwa 100 E.-Arten gehören zu den ſtattlichſten Wald⸗ 
bäumen Auſtraliens und Tasmanias und erreichen 
zum Teil koloſſale Größe. Einige Arten gehören den 
hinteraſiatiſchen Inſeln an. E. amygdalina Labill. 
(Pfefferminz baum, ſ. Tafel Arzneipflanzen III) 
wird 140 m hoch und ſo dick, daß ſich in einem hoh⸗ 
len Stamm drei Reiter bequem nebeneinander be- 
wegen konnten. E. globulus Labill. (blauer Gum⸗ 
mibaum), in Auſtralien und Tasmania erreicht eine 
Höhe von 110m und einen Stammumfang von 30m, 
er beſitzt bläulichgrüne, lanzettförmige Blätter und 
iſt ungemein ſchnellwüchſig. Wegen der Schnellwüch- 
ſigkeit und der aromatiſchen Ausdünſtungen ſeiner 
Blätter hat man angefangen, den Baum in ſumpfigen 
Gegenden anzupflanzen, um eine Luftverbeſſerung her— 
beizuführen. Man findet ihn jetzt für dieſen Zweck an⸗ 
gepflanzt in Frankreich, Spanien, Portugal, Griechen— 
land, Italien, Paläſtina, in dem Hochland Indiens, 
in Nord⸗ und Südamerika, in Südafrika, auf Cuba, 
St. Helena, in Agypten, Corſica, Algerien. Er foll 
auch in Südengland ausdauern und bis Görz gedeihen. 
Überall hat ſich betätigt, daß er vermöge ſeines außer: 
ordentlichen Verdunſtungsvermögens das Klima ver— 
beſſert und Sumpffieber beſeitigt. Die Blätter ſind 
ungemein reich an ätheriſchem Ol (1,2 Lit. aus 36 kg), 
welches daraus leicht gewonnen werden kann. Das 
Holz iſt ſehr feſt und hart und eignet ſich unter an⸗ 
derm vorzüglich zu Schiffbauholz, Eiſenbahnſchwellen, 
Waſſerbauten ꝛc. Aus der Rinde wird Papier berei⸗ 
tet, auch werden Rinde und Blätter gegen Fieber be⸗ 
nutzt, ebenſo das ätheriſche Ol, welches ſtark desinfi⸗ 
zierend wirkt und ſich zur Behandlung von Wunden 
eignet. Es iſt ferner empfohlen worden gegen Krank⸗ 
heiten der Atmungsorgane u. Geſchlechtskrankheiten, 
und in Italien hat man einen mit demſelben bereiteten 
Eukalyptuslikör als Präſervativ gegen Wechſel⸗ 
fieber benutzt. In der Technik dient es zur Firnis⸗ 
fabrikation. Das Ol iſt farblos, riecht ſtark und an⸗ 
genehm aromatiſch, roſenartig, brennt auf der Zunge 

— Eucalyptus. 

floſſen waren, dazu verwendet werden ſollten, daß die und hinterläßt einen ſehr bittern Nachgeſchmack. Es 
ärmern Bürger freien Eintritt ins Theater erhielten 
(Theorikon). Er lähmte hierdurch die kriegeriſche 
Kraft des Staats und war auch beim Streit mit Phi⸗ 
lipp von Makedonien für Nachgiebigkeit und Frieden. 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., V. Bd. 

hat das ſpez. Gew. 0,900 — 0,925, ſiedet bei 170—175°, 
löſt ſich leicht in Akohol, Ather, fetten und ätheriſchen 
Olen und beſteht im weſentlichen aus Cymol und 
einem bei 172-175 „ſiedenden Kohlenwaſſerſtoff (Eu⸗ 
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falypten), enthält aber noch geringe Mengen eines 
leichter ſiedenden Kohlenwaſſerſtoffs und eines ſauer⸗ 
ſtoffhaltigen Körpers, der zum Cymol in naher Be⸗ 
ziehung Seht. Durch Deſtillation über Kali erhält 
man daraus Eukalyptol Cie H200, welches bei 175° 
ſiedet. Ein andres Eukalyptusöl, welches als Oleum 
Eucalypti australe in den Handel kommt, riecht 
terpentinartig, ſpez. Gew. 0,860 — 8,870, ſchwer lös— 
lich in Alkohol, iſt nur zu techniſchen Zwecken ver: 
wendbar. E. gigantea Hook fil., auf Auſtralien 
und Neuſeeland, wird an 65 m hoch, liefert das ge— 
ſuchte neuholländiſche Mahagoniholz und in der 
ſchwammig-faſerigen Rinde ein gutes Material zur 
Papierfabrikation. E. resinifera Sm., auf Neuſee⸗ 
land, liefert das rote, E. piperita Sm. das blaue 
Gummiholz, während mehrere andre Arten zu Bau⸗ 
holz und zum Schiffbau Verwendung finden. Ein 
eigentümliches Erzeugnis bildet die auſtraliſche 
Manna eine zuckerartige Ausſchwitzung, die ſich von 
Dezember bis März auf den Blättern von E. viminalis 
A.Cunningh. bildet, nach dem Trocknen von den Ein⸗ 
gebornen geſammelt und als Leckerei verzehrt wird. 
Eine andre Manna iſt der ſogen. Lerp, eine kruſten⸗ 
artige Maſſe von gelblicher Farbe, beſtehend aus lin⸗ 
ſengroßen, ſchüſſelförmigen Körperchen, die ſich im 
Waſſer zum Teil löſen und einen Rückſtand von durch⸗ 
ſichtigen, klebrigen Fäden hinterlaſſen. Dieſe Maſſe 
ſoll durch eine Heuſchreckenart, Tettigoia australis, 
nach andern durch eine Psylla-Art erzeugt werden und 
zwar auf den Blättern von E. dumosa A. Cunningh,, 
E. mannifera Mudie und E. resinifera Smith, in 
Auſtralien und auf Tasmania. Von mehreren Ar⸗ 
ten dient die Rinde als Gerbmaterial. Faſt alle E.- 
Arten find reich an einem roten Saft, welcher ein— 
getrocknet das auſtraliſche Kino des Handels lie: 
fert. Dies Kino findet ſich beim Fällen der giganti⸗ 
ſchen Stämme in Hohlräumen des Holzes und ſtimmt 
mehr oder weniger mit dem Malabarkino überein. 
Vgl. Bentley, On the characters, properties and 
uses of E. globulus (Lond. 1854); Hamm, Der Fie⸗ 
berheilbaum (2. Aufl., Wien 1878); Raveret⸗-Wa⸗ 
tel, L’E., son introduction, sa culture, etc. (2. Aufl., 
Par. 1876); Müller, Eucalyptographia (Melbourne 
1879); Schulz, Das Eukalyptusöl (Bonn 1881). 
Eucephalaspis (Cephalaspis), ſ. Fiſche. 
Euchäris Pl., Gattung aus der Familie der Ama: 

ryllidaceen, immergrüne Zwiebelgewächſe mit ovalen 
Zwiebeln, breit elliptiſchen oder eiförmigen, langge- 
ſtielten Blättern und ſchlanken Blütenſchäften, welche 
mehrere große, weiße, wohlriechende Blüten tragen. 
Die wenig zahlreichen Arten find auf Südamerika be- 
ſchränkt und gehören, wie E. amazonica hort., E. can- 
dida Schlim., E. grandiflora Pl. et Lindl., zu den 
ſchönſten Zwiebelgewächſen, die man bei uns vielfach 
kultiviert. S. Tafel » Zimmerpflanzen II«. 

Euchariſtie (griech.), in der Liturgie der alten Kirche 
das »Dankgebet«, welches der Konſekration des Brots 
und Weins im Abendmahl (ſ. d.) voranging; im wei⸗ 
tern Sinn die geſamte Abendmahlsfeier; in der katho⸗ 
liſchen Kirche auch die Monſtranz mit der Hoſtie. 

Euchariſtik (griech.), die Lehre vom Abendmahl. 
Euchelaon (griech., »Gebetsöl«), in der griech. 

Kirche eine der Letzten Olung der römiſchen Kirche 
ähnliche, auf Jak. 5, 14 gegründete Feierlichkeit. 
Euchéma, ſ. Sphaerococeus. 5 
Euchẽten und Euchiten, ſ. Maſſalianer. 
Euchologion (griech., Euchologium), das Haupt⸗ 

ritualbuch der griechiſchen Kirche, die beiden Meßli⸗ 
turgien des Chryſoſtomos und des Baſilius, Formu⸗ 
lare für die Verwaltung der übrigen Sakramente und 

Eucephalaspis — Eudiometer. 

eine Anzahl von Gebeten umfaſſend (hrsg. griechiſch 
und lateiniſch von Jak. Goar zu Paris 1645). 

Euchri (türk.), ſ. v. w. ein Zehntel, daher E.⸗zira, 
das Dezimeter, E.⸗dirhem, das Dezigramm. 
Euchröma, ſ. Prachtkäfer. 
Eucykliſche Blüten, Blüten mit lauter gleichzähli⸗ 

gen Blütenblattkreiſen, deren jeder mit dem vorher⸗ 
gehenden und dem folgenden alterniert, ſo daß alſo 
die Blätter jedes Kreiſes zwiſchen diejenigen des nächſt⸗ 
untern und des nächſthöhern Blattkreiſes fallen, wie 
bei den Liliaceen und andern Monokotyledonen. 

Eudämonie (griech.), Glückſeligkeit (ſ. d.), dauern⸗ 
des Wohlbehagen (vgl. Eudämonis mus). 
Eudämonismus (griech.), das wiſſenſchaftliche Sy⸗ 

ſtem oder die praktiſche Lebensanſchauung, welche die 
Glückſeligkeit als das Höchſte im Leben anſieht und 
zum Beweggrund des ſittlichen Lebens macht. Mag 
man nun dieſe Glückſeligkeit im leiblichen Genuß fin⸗ 
den, wie dies der (praktiſche) Materialismus, oder als 
geiſtigen Genuß faſſen, wie der (verfeinerte) Epiku⸗ 
rismus thut, mag darunter das eigne Wohlſein, wie 
es beim (praktiſchen) Egoismus, oder das allgemeine 
Wohl, wie es bei dem (verfeinerten) Utilitarismus 
der Fall iſt, verſtanden werden: immer findet ſich beim 
Eudämoniſten kein Intereſſe am ſittlichen Handeln 
als ſolchem, ſondern an deſſen Folgen, und jenes bleibt 
ein Mittel, erſcheint nicht als Selbſtzweck. Der E. fin⸗ 
det ſich als philoſophiſche Verirrung zuerſt bei den 
aus Sokrates' Schule hervorgegangenen Hedonikern 
(ſ. Ariſtippos und Kyrenaiker), welche die Luſt, 
dann bei den Epikureern (ſ. Epikuros), welche die 
Schmerzloſigkeit zum Zweck des ſittlichen Handelns 
machten; in neuerer Zeit bei den franzöſiſchen Eney⸗ 
klopädiſten (ſ. Helvetius), welche das eigne Wohl, 
ſowie bei den Anhängern der allgemeinen Glückſelig⸗ 
keitslehre, welche, wie Leibniz (ſ. d.), das Wohl des 
Ganzen oder, wie die Utilitarier (ſ. Bentham), den 
allgemeinen Nutzen zum Kriterium des Sittlichen er⸗ 
hoben. Dem gegenüber forderte die Kantſche Schule 
(ſ. Rigorismus), daß das Gute lediglich um ſeiner 
ſelbſt willen gethan werden und das Sittengeſetz mit 
den aus ihm fließenden Pflichten allein die Triebfeder 
des praktiſchen Handelns, Tugend und Glückſeligkeit 
zwar nicht voneinander getrennt, aber letztere aus 
erſterer als natürliche Solge hervorgegangen ſein ſolle. 
Vgl. Heinze, Der E. in der griechiſchen Philoſophie 
(Leipz. 1883). 

Eudes (spr. öhd), 1) Herzog von Aquitanien, 
ſ. Eudo. — 2) Jean, Stifter der Kongregation der 
Eudiſten (ſ. d.). 

Eudialyt (rhomboedriſcher Almandinſpat), 
Mineral aus der Ordnung der Silikate, kriſtalliſiert 
rhomboedriſch, findet ſich meiſt derb in körnigen Ag⸗ 
gregaten, iſt pfirſichblütrot bis bräunlichrot, mit Glas⸗ 
alanz, wenig durchſcheinend, Härte 5— 5,5, ſpez. Gew. 
2,841 — 2,95, beſteht aus einem zirkonhaltigen Silikat 
von der Formel 6(Na,R,Si,Zr;0,5) NaCl. Mit So: 
dalit kommt es im Zirkonſyenit von Kangerdluarſuk 
in Grönland, auf Sedlovatoi, zu Magnet Cove in 
Arkanſas und bei Brevig in Norwegen vor. Dies letz⸗ 
tere Mineral (Eukolit) enthält auch Cer und Lanthan. 

Eudiobibtik (griech.), die Lehre oder Kunſt, ein hei⸗ 
teres Leben zu führen. 

Eudiometer (griech., Luftgütemeſſer), Inſtru⸗ 
ment zur Beſtimmung des in der Luft enthaltenen 
Sauerſtoffs, beſteht aus einem weiten, mit einer Skala 
verſehenen Glasrohr, an deſſen zugeſchmolzenem Ende 
zwei Platindrähte eingelaſſen ſind, die im Rohr auf 
ſehr geringe Entfernung einander gegenüberſtehen. 
In dem E. ſperrt man die zu unterſuchende, gut ge⸗ 
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trocknete und von Kohlenſäure befreite Luft über Queck⸗ 
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Eudoxia, 1) Alia ., Tochter des Frankenhäuptlings 
ſilber ab, beſtimmt ihr Volumen, läßt eine genügende Bauto, eines Generals des römiſchen Kaiſers Theo: 
Menge Waſſerſtoff hinzutreten, beſtimmt das Volu- doſius, ſeit 395 Gemahlin des oſtrömiſchen Kaiſers 
men des Gemiſches und läßt einen elektriſchen Fun⸗ 
ken zwiſchen den Drähten überſpringen. Hierbei ver⸗ 
binden ſich 2 Volumina Waſſerſtoff mit 1 Volumen 
Sauerſtoff zu Waſſer, und es verſchwindet mithin ein 
Teil des Gasgemiſches, deſſen Volumen leicht abge— 
leſen werden kann. Der dritte Teil dieſes Volumens 
repräſentiert den Sauerſtoffgehalt der im E. einge⸗ 
ſchloſſenen Luft. Eudiometrie, die Unterſuchung 
der Luft auf ihren Sauerſtoffgehalt. 

Eudiſten (Euditen, Miſſionsprieſter von Je- 
ſus und Maria), franz. Kongregation, geſtiftet 1641 
von dem franzöſiſchen Geiſtlichen Jean Eudes (geft. 
1680). Ihre Hauptbeſchäftigung war die Erziehung 
und Bildung junger Geiſtlichen zu Miſſionären, ihre 
Kleidung die der gewöhnlichen Prieſter. Auch die 
Reſtauration von 1826 verhalf dem Orden zu keiner⸗ 
lei Bedeutung; 1880 erfolgte ſeine Ausweiſung aus 
Frankreich. 

Eudo (Eudon, Eudes), 1) Herzog von Aqui- 
tanien ſeit 688, von den Merowingern abſtammend, 
unterſtützte Chilperich II. gegen Karl Martell, erlitt 
aber 718 eine Niederlage bei Soiſſons und lieferte 
den zu ihm geflohenen Chilperich an jenen aus. Den 
Arabern unter Samah, welche Toulouſe belagerten, 
lieferte er 721 eine Schlacht, welche dieſelben zum 
Rückzug nötigte. Dagegen wurde er 732 von dem 
Kalifen Abd ur Rahmän an der Dordogne geſchlagen 
und zur Flucht zu ſeinem bisherigen Gegner Karl 
Martell genötigt, mit welchem er die Araber bei Tours 
und Poitiers zurückwarf. Von da an blieb er ein Bun⸗ 
desgenoſſe der Franken. Er ſtarb 735. Seine Söhne 
Hunold und Hatto teilten ſich in die Herrſchaft von 
Aquitanien. 

2) E. (Odo) der Tapfere, Graf von Paris und 
Herzog von Francien, Sohn Roberts des Star- 
ken, dem er 866 folgte, zeichnete ſich 885 bei der Ver⸗ 
teidigung von Paris gegen die Normannen aus und 
ward deshalb nach der Abſetzung Karls des Dicken 
887 zum König ausgerufen. Er ſchlug die wiederkeh— 
renden Normannen in der Schlacht bei Montfaucon 
und unterwarf die widerſpenſtigen Vaſallen. Da ſich 
eine Partei zu gunſten Karls des Einfältigen erhob, 
trat E. demſelben 896 die Lande zwiſchen dem Rhein 
und der Seine ab. Er ſtarb 898. 

Eudokia, 1) Gemahlin des röm. Kaiſers Theodo— 
ſius II., ſ. Athenais. 

2) (Ingerina) Gemahlin des byzantin. Kaiſers 
Baſilius I. (867 — 886), vorher Mätreſſe des Vor⸗ 
gängers desſelben, Michaels III., dem ſie den ſpätern 
Kaiſer Leo VI. gebar. 

3) E. Makrembolitiſſa, Tochter des byzantin. 
Kaiſers Konſtantin VIII., Gattin Konſtantins X. 
Dukas (1059 — 67) und nach deſſen Tode des Uſur⸗ 
pators Romanos IV. Diogenes, ward nach deſſen 
Sturz 1071 von ihrem Sohn Michael VII. in ein 
Kloſter geſteckt, wo ſie ſich den Wiſſenſchaften wid⸗ 
mete. Ihr wurde bis in die Neuzeit zugeſchrieben 
eine Art Wörterbuch, betitelt: »Ionia« (Violarium), 
mythiſche, hiſtoriſche und antiquariſche Notizen und 
Erzählungen enthaltend (hrsg. von Villoiſon in 
»Anecdota graeca«, Bd. 1, Vened. 1781, und von 
Flach, Leipz. 1880); doch ſcheint es jetzt erwieſen, daß 
dasſelbe eine um Mitte des 16. Jahrh. verfertigte Kom⸗ 
pilation eines Griechen aus ſchlechten Handſchriften 
und Drucken iſt. Vgl. Flach, Die Kaiſerin E. Ma⸗ 
krembolitiſſa (Tüb. 1876); Pulch, De Eudociae vio- 
lario (1880). | 

Arcadius, ward durch Mitwirkung des auf ihren Be⸗ 
trieb ſpäter hingerichteten Eunuchen Eutropius auf 
den Thron erhoben und beherrſchte mit dieſem nach 
Rufinus' Tode den ſchwachen Gemahl gänzlich. Als 
ſie den von ihr wegen ſeiner Strafpredigten gegen 
die Unſittlichkeit des Hofs und das ungerechte Regi- 
ment der Günſtlinge gefürchteten Patriarchen Joh. 
Chryſoſtomos 403 in die Verbannung ſchickte, ſprach 
ſich das Volk zu Konſtantinopel ſo laut und energiſch 
gegen dieſe Maßregel aus, daß E. in ſeine Zurück⸗ 
berufung willigen mußte; indes mußte der rück⸗ 
ſichtsloſe Sittenrichter doch ſchon 404 wieder ihrem 
Haß weichen. Sie ſtarb 405. Vgl. Thierry, Saint 
Jean Chrysostome et l'impératrice Eudoxie (2. Aufl., 
Par. 1874). 

2) Licinia E., Tochter des oſtröm. Kaiſers Theo⸗ 
doſius II., Gemahlin des weſtrömiſchen Kaiſers Va— 
lentinian III., wurde nach der Ermordung desſelben 
455 gezwungen, den Mörder Maximus zu heiraten, 
und rief deshalb den Vandalenkönig Genſerich nach 
Italien. Rom wurde von Genſerich erobert und ge— 
plündert, E. aber nebſt ihren Töchtern Eudoxia und 
Placidia von ihm nach Afrika in die Gefangenſchaft 
abgeführt, aus der fie erſt 462 entlaſſen wurde; fie ſtarb 
in Konſtantinopel. Ihre Tochter Eudoxia ward ges 
zwungen, Genſerichs Sohn Hunerich zu heiraten, ent⸗ 
floh aber ſpäter demſelben und ſtarb in Konſtantinopel. 

3) E. Feodorowna, Zarin von Rußland, Toch— 
ter des Bojaren Feodor Lapuchin, erſte Gemahlin 
Peters d. Gr. ſeit 1689 und von ihm Mutter des 
Alexei Petrowitſch, ward 1698 auf Peters Befehl in 
ein Kloſter bei Susdal geſperrt und mußte den Schleier 
nehmen. Hier unterhielt ſie mit dem Major Gljebom 
1709 und 1710 ein Liebesverhältnis. Weil zwiſchen 
einigen Unzufriedenen und der ehemaligen Zarin, 
welche ſich übrigens von jeglicher politiſcher Agitation 
fern hielt, einiger Verkehr beſtand, wurde ſie bei Ge⸗ 
legenheit des Prozeſſes des Zarewitſch Alexei (ſ. d.) 
1718 nach Moskau gebracht und verhört. E. wurde 
hierauf in das Kloſter Staraja Ladoga bei Schlüſſel⸗ 
burg gebracht, wo ſie bis zum Jahr 1728 verblieb. 
Da inzwiſchen ihr Enkel Peter II. den Thron beſtie⸗ 
gen hatte, durfte E. nach Moskau kommen; ſie ſtarb 
27. Aug. (7. Sept.) 1731 daſelbſt. 

Eudoxie (griech.), guter Ruf, richtige Anſicht. 
Eudoros, Aſtronom und Geometer, geboren zu Kni⸗ 

dos, lebte um 408 — 355 v. Chr. Im 23. Lebensjahr 
kam er nach Athen, wo er zwei Monate lang Platons 
Schüler war; auch verweilte er zur Zeit des Königs 
Nektanabis (390 — 380) einige Zeit in Agypten, wo 
er ebenfalls mit Platon verkehrt haben ſoll. Um 375 
ſtiftete er in Kyzikos eine Schule, kam dann mit zahl⸗ 
reichen Schülern nach Athen und ſtarb im Alter von 
53 Jahren in Knidos. Diogenes von Laerte ſchreibt 
ihm die Abfaſſung eines Geſetzbuchs für ſeine Vater⸗ 
ſtadt (370) zu und berichtet, daß er in der Geometrie 
den Archytas, in der Arzneikunſt den Philiſtion von 
Sizilien, in der Philoſophie den Platon zum Lehrer 
gehabt habe. Er vervollkommte die Lehre von den 
Proportionen, führte die Arbeit Platons über den 
»Schnitt« (wahrſcheinlich den goldenen Schnitt) wei⸗ 
ter fort, beſchäftigte ſich ferner mit Inhaltsbeſtim⸗ 
mungen und fand unter andern die Sätze, daß Pyra⸗ 
mide und Kegel der dritte Teil des Prismas und Cylin⸗ 
ders von gleicher Baſis und Höhe ſind; von welcher Art 
die Linien geweſen, welche er zur Verdoppelung des 
Würfels benutzte, wiſſen wir nicht, Eratoſthenes aber 
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nennt ihn um feiner Behandlung dieſes Problems 
willen den Gottähnlichen. Meiſterhaft in geometri- 
ſcher Hinſicht iſt auch ſein kühnes aſtronomiſches 
Syſtem der homozentriſchen (konzentriſchen) 
Sphären. Um nämlich die Bewegungen der Him— 
melskörper, insbeſondere die oft merkwürdig ver⸗ 
ſchlungenen Bahnen der Planeten, auf gleichförmige 
Kreisbewegungen zurückzuführen, nahm E. an, daß 
die Fixſterne auf der Innenſeite einer Hohlkugel an: 
gebracht ſeien, die ſich in 24 Stunden einmal in der 
Richtung von O. nach W. um ihre Achſe (die Welt⸗ 
achſe) dreht; ferner ſeien auch die Sonne, der Mond 
und jeder Planet auf dem Aquator je einer Sphäre 
angebracht, die um ihre Achſe gleichförmig rotiert; 
aber dieſe Achſen ſeien nicht feſt wie die Weltachſe, 
ſondern ihre Pole liegen wieder auf andern gleichför— 
mig rotierenden Kugeln ꝛc. Bei der Sonne und ebenſo 
beim Mond genügten drei Sphären zur Darſtellung 
der Beobachtungen, bei den fünf Planeten ſah ſich 
aber E. genötigt, je vier Sphären anzunehmen, ſo 
daß die Geſamtheit ſeiner Sphären 27 betrug. Über 
dieſes Syſtem, das von Kalippos von Kyzikos und 
von Ariſtoteles noch weiter ausgebildet wurde, aber 
ſpäter den Epicykeln des Ptolemäos weichen mußte, 
vgl. Schiaparelli, Die homozentriſchen Sphären ꝛc. 
(Supplement zu Schlömilchs »Zeitſchrift für Mathe— 
matik u. Phyſik«, Bd. 22). Von ſeinen Schriften haben 
wir einige Citate bei alten Schriftſtellern, beſonders 
in Hipparchs »Exegesis Arati et Eudoxi phaeno- 
mena<. Vgl. Ideler, Über E. (Abhandlungen der 
Berliner Akademie« 1828, S. 189, und 1829, S. 49). 

Eudromias, ſ. Regenpfeifer. 
Euemkros (Euhemerus), griech. Philoſoph der 

kyrenaiſchen Schule, um 300 v. Chr., verfaßte unter 
dem Titel: »Heilige Urkunde« ein Werk, in welchem 
er die ganze Mythologie aus der Vergöttlichung durch 
Klugheit und Tapferkeit verdienter Menſchen erklärte; 
daher der Name Euhemerismus für Menſchenver⸗ 
götterung. Zur Begründung ſeiner Behauptung be— 
rief er ſich auf die Darſtellung der ganzen Urgeſchichte 
der Welt von Uranos an auf einer goldenen Säule 
im Zeustempel einer Inſel Panchäa, die er bei ſeiner 
im Auftrag des makedoniſchen Königs Kaſſandros 
unternommenen Umſchiffung der Küſten Arabiens 
in der Nähe Indiens entdeckt habe. Dieſe Schrift, 
von der ſich nur Bruchſtücke erhalten haben (geſam⸗ 
melt von Weſſeling in der Ausgabe des Diodoros 
von Sizilien, Bd. 2, Amſterd. 1747), fand auch in 
Rom Eingang, wo fie von Ennius (ſ. d.) überſetzt 
und bearbeitet wurde. Vgl. Ganß, Quaestiones 
Euhemereae (Kempen 1860); Sieroka, De Euhe- 
mero (Königsb. 1869); Block, Euhémeére, son livre 
et sa doctrine (Mons 1876). 

Euepie (griech.), Wohllaut, Wohlredenheit. 
Euerdorf, Flecken im bayr. Regierungsbezirk Un⸗ 

terfranken, Bezirksamt Hammelburg, an der Fränki⸗ 
ſchen Saale, mit Amtsgericht, kath. Kirche und (1880) 
560 Einw. 

Euergetes (Euerget, griech.), Wohlthäter. 
Eugankiſche Hügel (Colli oder Monti Euganei), 

ein Höhenzug vulkaniſchen Urſprungs in Norditalien, 
ſüdweſtlich von Padua, nach dem alten Volk der Eu- 
ganei, welches einſt hier wohnte, benannt, erhebt ſich 
mitten in der venezianiſchen Ebene, von N. nach S. 
gerichtet, zwiſchen dem Fluß Bacchiglione, den Ka— 
nälen von Battaglia und Eſte und dem Biſatto, 
und erreicht im Monte Venda 533 m Seehöhe. Die 
ganze Gruppe iſt durch Trachyteruptionen entſtanden, 
welche unterſeeiſch in der Jurazeit begannen und, erſt 
in der Tertiärzeit oberſeeiſch geworden, dieſes all— 

mählich verlandete vulkaniſche Gebirge ſchufen. Der 
Bergzug iſt trefflich bewaldet, gut angebaut und mit 
freundlichen Wohnhäuſern und Villen beſetzt. Unter 
letztern befindet ſich das noch erhaltene, fünf Jahr⸗ 
hunderte alte Wohnhaus des Petrarca zu Arqua. An 
nutzbaren Mineralien liefern die Berge feinen Thon, 
Walkererde und ſchönen Marmor. Berühmt ſind die 
heißen Schwefelquellen zu Abano, Battaglia u. a. 
Vgl. Reyer, Die Euganeen (geologiſch, Wien 1877). 

Eugen (griech. Eugenios, etwa ſ. v. w. Wohl⸗ 
geborner, Edler), Name von vier Päpſten und einer 
Anzahl fürſtlicher Perſonen. 

1) E. I., Papſt, gewählt 654 an Stelle des von 
Kaiſer Conſtans entſetzten Martin I., aber erſt nach 
deſſen Tod (655) vom Klerus anerkannt, ſtarb 657 
und ward heilig geſprochen; Tag: 2. Juni. 

2) E. II., Bapft 824-827, erkannte in den Konſtitu⸗ 
tionen von 824 die Oberhoheit des Kaiſers über den 
päpſtlichen Stuhl und die kaiſerliche Beſtätigung der 
Papſtwahl an, gab den ausgleichenden Beſchlüſſen des 
von Ludwig dem Frommen zu Paris abgehaltenen 
Konzils zur Entſcheidung des Bilderſtreits die Sank⸗ 
tion und erließ Dekrete zur Herſtellung der Kirchen⸗ 
zucht, Beförderung der theologiſchen Gelehrſamkeit 
und Anlegung von Schulen und Domſtiftern. 

3) E. III., Papſt 1145 — 53, aus Piſa gebürtig, ein 
eifriger Schüler des heil. Bernhard von Clairvaux, 
floh, durch einen Volksaufſtand aus Rom vertrieben, 
nach Viterbo, von wo aus er den zweiten Kreuzzug pre⸗ 
digen ließ, kehrte zwar infolge eines Vergleichs zurück, 
mußte aber, da Arnold von Brescia die altrömiſche 
Republik verkündigte, 1146 abermals entweichen und 
in Frankreich eine Zuflucht ſuchen. Durch die Waffen 
König Rogers von Sizilien nach Rom zurückgeführt, 
mußte er ſchon 1150 wieder vor dem Drängen der 
Republikaner weichen und lebte unſtet in der römi⸗ 
ſchen Campagna. Er ſtarb in Tivoli. Es ſind von 
E. noch 88 »Epistolae« vorhanden. 

4) E. IV., Papſt, geb. 1383 zu Venedig, hieß Ga⸗ 
briele Condolmiere, wurde 1408 Biſchof von Siena 
und Kardinal, dann Legat zu Ancona und Bologna 
und 5. März 1431 Papſt. Obwohl er bei ſeiner Wahl 
zum Papſt geſchworen hatte, auf dem bereits ausge⸗ 
ſchriebenen Konzil zu Baſel (ſ. Baſeler Konzil) die 
Reformation der Kirche fördern zu wollen, jo erließ er 
doch gegen das Konzil, das im Juli 1431 eröffnet war, 
eine Auflöſungsbulle, ließ ſich aber durch die entſchie⸗ 
dene Haltung desſelben, durch die Vermittelung des 
Kaiſers Siegmund und beſonders durch die Feind⸗ 
ſeligkeiten der Römer, die ihn aus Rom vertrieben, 
1434 zur Anerkennung des Konzils bewegen. Aber 
die ernſtlichen Reformbeſtrebungen des Konzils und 
ſeine Eingriffe in die höchſte Regierung der Kirche 
führten bald zu neuem Zwieſpalt. Das Konzil be⸗ 
ſchied (31. Juli 1437) den Papſt zur Verantwortung 
vor, und als E. darauf mit der Auflöſung des Kon⸗ 
zils und Berufung eines neuen nach Ferrara antwor⸗ 
tete, wurde er erſt (24. Jan. 1438) ſuſpendiert und 
dann (25. Juni 1439) abgeſetzt und an ſeine Stelle 
der Herzog Amadeus VIII. von Savoyen unter dem 
Namen Felix V. zum Papſt gewählt, welcher jedoch 
nur teilweiſe Anerkennung fand. Das von E. beru⸗ 
fene Konzil war inzwiſchen in Florenz zuſammenge⸗ 
treten und brachte 1439 eine Einigung mit der grie⸗ 
chiſchen Kirche zu ſtande, welche allerdings von keiner 
praktiſchen Bedeutung war. Aber auch das Baſeler 
Konzil erreichte nichts, und E. knüpfte bereits mit 
Kaiſer Friedrich III. Verhandlungen über die Los⸗ 
ſagung Deutſchlands von demſelben an. Vor Been⸗ 
digung derſelben ſtarb er 23. Febr. 1447. 
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5) Franz E., Prinz von Savoyen, der be— 
rühmte »Prinz Eugen«, war als der jüngſte der fünf 
Söhne des ſavoyiſchen Prinzen Eugen Moritz von 
Savoyen⸗Carignan, Grafen von Soiſſons, und der 
Olympia Mancini, einer Nichte Mazarins, 18. Okt. 
1663 zu Paris geboren. Er war zuerſt für den geiſt— 
lichen Stand beſtimmt und bereits als Knabe im 
Beſitz zweier Abteien (daher er am franzöſiſchen 
Hofe »der kleine Abbé« hieß); aber Neigung zum 
Kriegsdienſt und beſonders geringſchätzige Behand— 
lung von ſeiten Ludwigs XIV. und ſeines Kriegs⸗ 
miniſters Louvois veranlaßten ihn 1683, ſich in 
öſterreichiſchen Dienſt zu begeben. Bald fing »der 
kleine Kapuziner« an, ſich durch Waffenthaten her⸗ 
vorzuthun, namentlich bei der Entſetzung Wiens un⸗ 
ter dem Oberbefehl Karls von Lothringen, dem er 
ſtets ein dankbares Andenken bewahrte. Er focht 
hierauf 1684 bei der vergeblichen Belagerung Ofens, 
ſodann bei Gran unter Markgraf Ludwig von Ba⸗ 
den, der in ihm den ſpätern Helden ahnte, und nahm 
mit demſelben auch 1686 an der Eroberung Ofens 
teil, wobei er eine ſchwere Verwundung davontrug. 
Nachdem er den Winter in Venedig zugebracht hatte, 
machte er wieder 1687 den neuen Feldzug in Ungarn 
mit, welcher 12. Aug. mit dem 18 bei Mohäcs ge: 
krönt wurde. Prinz E. war einer der erſten in den 
türkiſchen Verſchanzungen und wurde dafür mit der 
Überbringung der Siegesbotſchaft nach Wien beauf— 
tragt. 1688 zum Feldmarſchallleutnant erhoben, 
nahm er an der Eroberung Belgrads teil und focht 
1689 gegen die Franzoſen am Rhein. 1690 bewog 
E. den Herzog Viktor Amadeus von Savoyen zur 
Allianz mit dem Kaiſer und befehligte das jenem 
zu Hilfe geſendete öſterreichiſche Heer. Schon aber 
hatte bei ſeiner Ankunft jener das Treffen von Staf⸗ 
farda (18. Aug. 1690) verloren, und E. konnte nur 
den Rückzug leiten. Überhaupt hatte er die Fehler 
der Verbündeten mehrmals wieder gutzumachen, 
drang aber doch 1692 in Südfrankreich ein. Erſt 1696, 
als Savoyen offen zu Frankreich übertrat, zog er ſi 
in das Mailändiſche zurück. Schon 1693 ward er 
zum Feldmarſchall ernannt. Gegen die Türken war 
inzwiſchen unglücklich gefochten worden. E. aber, 
zum Oberbefehlshaber in Ungarn ernannt, behaup⸗ 
tete trotz aller Schwierigkeiten Peterwardein, drang, 
als die Türken ſich über die Theiß zurückzogen, ihnen 
nach und erfocht den großen Sieg bei Zenta (11. Sept. 
1697), wo in zwei Abendſtunden die Türken 30,000 
Mann an Toten und 6000 Mann an Gefangenen ein⸗ 
büßten. Dieſer Sieg brach die türkiſche Macht in 
Ungarn, wiewohl E. aus Mangel an Geld und Be: 
lagerungszeug die Verfolgung des Feindes nicht 
fortſetzen konnte. Auch im folgenden Jahr behielt E. 
das Oberkommando in Ungarn mit unbeſchränkter 
Vollmacht bis zum Frieden von Karlowitz (26. Jan. 
1699), der recht eigentlich als Eugens Werk anzu⸗ 
ſehen iſt. Er begab ſich ſodann auf ſeine Güter in 
Ungarn, welche ihm der Kaiſer geſchenkt hatte, bis 
ihn der Ausbruch des ſpaniſchen Erbfolgekriegs zu 
neuer Thätigkeit rief. E. zog 1701 mit 29,000 Mann 
durch Tirol über die Alpen, umging auf Wegen, die 
erſt gebahnt werden mußten, den an den Etſchklau⸗ 
ſen auflauernden Catinat, beſetzte das Vicentiniſche, 
lieferte dem Marſchall Teſſé bei Carpi ein Treffen, 
welches für Oſterreich das Land zwiſchen Mincio und 

Etſch gewann, ſchlug (1. Sept.) bei Chiari den mit 
20,000 Mann neuer Truppen aus Frankreich ange: 
kommenen Villeroi und nahm denſelben durch Über— 
rumpelung in Cremona (1. Febr. 1702) gefangen, 
konnte aber die Stadt nicht behaupten. Die Schlacht 

901 

bei Luzzara (15. Aug. 1702) gegen den Marſchall 
Vendöme führte zu keiner Entſcheidung, und E. konnte 
die Offenſive wegen ſchlechter Unterſtützung von ſei⸗ 
ten der Wiener Regierung nicht wieder aufnehmen. 

E. ging daher ſelbſt nach Wien, wurde zum Hof— 
kriegsrat ernannt und bereitete, ſoweit es die er⸗ 
ſchöpften Geldmittel zuließen, einen neuen Feldzug 
für den Frühling vor; doch war das Jahr 1703 kein 
glückliches, da der Kurfürſt von Bayern zu Frankreich 
überging und die Ungarn ſich unter Franz Räkoöczi 
empörten. E. ging ſelbſt nach Ungarn, um den Auf⸗ 
ſtand zu unterdrücken, und verfocht bei ſeiner Rück⸗ 
kehr mit allem Nachdruck den Gedanken, daß der 
eigentliche Sitz der Gefahr für Oſterreich weder in 
Italien noch in Belgien oder Ungarn, ſondern ledig⸗ 
lich in Bayern jet, und daß die Entſcheidung des 
Kriegs einzig und allein in der Überwältigung des 
Kurfürſten Max Emanuel liege, daher man, da die 
Kräfte Oſterreichs und des Reichs für die Durchfüh— 
rung dieſes Plans nicht ausreichten, den engliſchen 
Feldherrn, Herzog von Marlborough, aus Belgien 
an die Donau ziehen und mit ihm vereint den ent⸗ 
ſcheidenden Schlag führen ſolle. Marlborough ging 
auf den Plan ein, und ſo vereinigten ſich die Heere 
Eugens, Marlboroughs und Ludwigs von Baden, 
Führers der Reichstruppen, in Schwaben, und in 
Großheppach (in Württemberg) kam 12. Juni 1704 
E. mit dieſen Männern zuſammen, um die letzten 
Verabredungen zu treffen. E. übernahm zunächſt die 
Aufgabe, den im Elſaß ſtehenden Marſchall Tallard 
vom Übergang über den Rhein abzuhalten, zog, als 
dieſem der Übergang doch gelang, ihm nach bis 
Bayern und vereinigte ſich mit Marlborough. Am 
13. Aug. 1704 erfochten beide bei Höchſtädt (Blen⸗ 
heim) über Maximilian von Bayern und den fran⸗ 
zöſiſchen Marſchall Tallard einen entſcheidenden Sieg, 
trieben die Franzoſen ſamt dem Kurfürſten über den 
Rhein und beſetzten ganz Bayern. Hierauf wandte 
ſich E. nach Italien, wo inzwiſchen die Lage der 

von Savoyen). 

ch | Oſterreicher und des Herzogs von Savoyen eine ver— 
zweifelte geworden war. Obgleich E. anfangs nicht 
viel ausrichten konnte und ſogar in Wien wegen ſei⸗ 
ner geringen Erfolge verdächtigt wurde, behielt er 
doch ſein Kommando und erfocht 7. Sept. 1706 den 
glorreichen Sieg bei Turin. Hierfür zum Statthalter 
von Mailand ernannt, ſäuberte er das Land von den 
Franzoſen und ſchloß die Generalkapitulation vom 
13. März 1707 ab, in welcher Ludwig XIV. die ita⸗ 
lieniſche Halbinſel bis auf Neapel aufgab. Letzteres 
ließ E. bald nachher durch Daun beſetzen, der Kirchen— 
ſtaat mußte ihm ſeine Truppen ernähren helfen. 1707 
machte E. wieder einen Einfall in Frankreich, mußte 
aber vor Toulon unverrichteter Dinge umkehren. 
1708 war er in den Niederlanden, um mit Marlbo⸗ 
rough und Heinſius den weitern Gang des Kriegs zu 
beraten. Am 11. Juli d. J. gewannen die beiden 
Helden die Schlacht von Oudengarde, nahmen 22. Okt. 
die Feſtung Lille und erfochten 11. Sept. 1709 einen 
zweiten Sieg bei Malplaquet. E. begab ſich hierauf 
nach Berlin, um die Abrufung der Preußen aus Ita⸗ 
lien zu verhindern. Dem Kaiſer riet er, die franzö— 
ſiſchen Friedensanerbietungen anzunehmen, da ſich 
nun Gelegenheit darbiete, Straßburg und Elſaß wie⸗ 
derzugewinnen. Aber ſein Rat ward nicht gehört. 
1710 war er in den Niederlanden thätig und wandte 
ſich 1711 wieder an den Mittel- und Oberrhein, um die 
Reichskreiſe und die in Frankfurt a. M. verſammel⸗ 
ten Wähler des Reichs vor dem Feind zu ſchützen. 
Er widerriet dem Kaiſer Karl VI. die Beſchickung des 
Utrechter Kongreſſes und eilte ſelbſt nach London, 
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um die Allianz zwiſchen Oſterreich und England wo: 
möglich noch aufrecht zu erhalten. Die Königin em⸗ 
pfing ihn aufs gnädigſte und beſchenkte ihn mit einem 
koſtbaren Degen, auch die Miniſter überhäuften ihn 
mit Aufmerkſamkeiten aller Art; den Zweck ſeiner 
Reiſe aber erreichte er nicht, vielmehr wurden ſeine 
Operationen durch die zweideutige Haltung der Eng: 
länder nach Abberufung Marlboroughs gelähmt. Am 
11. April 1713 wurden zu Utrecht die Verträge, wo⸗ 
durch ſich Frankreich mit England, Holland, Sa⸗ 
voyen, Portugal und Preußen ausſöhnte, unterzeich⸗ 
net. Obgleich der Kaiſer beſchloß, den Krieg allein 
fortzuführen, mußte doch E. ſelbſt bei der matten 
Haltung des Deutſchen Reichs zuletzt zum Frieden 
raten, welcher auch von E. und Villars zu Raſtatt 
7. März 1714 für den Kaiſer und 7. Sept. d. J. zu 
Baden in der Schweiz für das Reich abgeſchloſſen 
wurde. Der Kaiſer ernannte E. zum Statthalter in 
den nun öſterreichiſchen Niederlanden. Als bald dar⸗ 
auf (1715) die Pforte den Karlowitzer Frieden brach, 
führte E. (1716) 64,000 Mann gegen den türkiſchen 
Großweſir Ali, welcher mit 150,000 Mann gegen 
Peterwardein heranrückte. Die Schlacht (5. Aug. 
1716) endete mit der vollſtändigen Niederlage der 
Türken, die Beute der Sieger war unermeßlich. Vom 
Papſt erhielt der Sieger von Peterwardein den ge: 
weihten Hut und Degen. Im Juni 1717 begann 
E. die Belagerung des von 30,000 Türken beſetzt 
gehaltenen Belgrad und ſchlug (16. Aug.) das weit 
überlegene türkiſche Entſatzheer, worauf Belgrad 
ſich ergab. Semendria, Schabatz, Orſova u. a. O. 
fielen bald darauf ebenfalls. Am 21. Juli 1718 
wurde der Paſſarowitzer Friede auf 25jährigen Waf⸗ 
fenſtillſtand unterzeichnet, wodurch Belgrad, der 
größere Teil von Serbien, ein Teil Bosnjens und 
die Kleine Walachei bis an die Aluta an Oſterreich 
kamen. Indes fand der Mann, der das Reich gegen 
die Türken geſichert, dem Kaiſer weit über 60,000 qkm 
Landes erobert und Ungarn wiedergegeben hatte, in 
Wien eine ſtarke Gegnerſchaft, namentlich an der 
ſpaniſch⸗italieniſchen Hofpartei, die jedoch ſeinen ton⸗ 
angebenden Einfluß in allen großen Fragen nicht zu 
lähmen vermochte. Als Generalſtatthalter der Nie- 
derlande (bis 1724) nahm er an dem Emporkommen 
der Oſtindiſchen Kompanie lebhaften Anteil. Beim 
Ausbruch des polniſchen Erbfolgekriegs übernahm 
der 71jährige Held 1734 die Führung des Reichs⸗ 
heers, ward jedoch, ehe es zum wirklichen Schlagen 
kam, 1734 abgerufen und durch den Herzog Aleran- 
der von Württemberg erſetzt. Nach Wien zurückge⸗ 
kehrt, ſtarb er plötzlich 21. April 1736. E. war kaum 
mittlerer Größe und mager; in dem länglichen, ſtark 
gebräunten Geſicht traten beſonders die lange Naſe 
und die ſchwarzen, lebhaften Augen hervor. Er war 
nie verheiratet. Er diente drei Kaiſern, doch unter 
weſentlich veränderten Beziehungen, die angeblich 
durch ſein Wort: »Leopold war mein Vater, Joſeph 
mein Bruder, Karl mein Herr« bezeichnet ſind. Sein 
Wahlſpruch war: Oſterreich über alles! Seine Feld⸗ 
herrntalente und ſeine Kriegsthaten haben ihm den 
höchſten Ruhm erworben; nicht minder groß war er 
als Staatsmann und Diplomat. Durch die endgül⸗ 
tige Zurückdrängung der Türken und die Siege über 
Frankreich hat er einen maßgebenden Einfluß auf 
den Gang der Weltgeſchichte ausgeübt. Von ſeinen 
Soldaten wurde er vergöttert. Auch für Kunſt und 
Wiſſenſchaft hatte er lebhaftes Intereſſe. Er ſam⸗ 
melte in Wien die erſte Prachtbibliothek, unterhielt 
mit Montesquieu und Leibniz einen lebhaften Brief⸗ 
wechſel über philoſophiſche und ſtaatsrechtliche Gegen: 

Eugen (Herzog von Württemberg). 

ſtände, war ein Gönner des franzöſiſchen Dichters 
Jean Baptiſte Rouſſeau und bearbeitete in einzelnen 
Zuſchriften an Marlborough, Stanhope, Villars u. a. 
Gegenſtände der Kriegskunſt. Von ſeinem Kunſtſinn 
zeugen ſein Schloß Belvedere nebſt der Gemäldega⸗ 
lerie ſowie die Beziehungen zu Kardinal Albani und 
Jeanne Mariette; desgleichen für fein wiſſenſchaft⸗ 
liches Intereſſe die Gönnerſchaft für den neapolita⸗ 
niſchen Hiſtoriker Pietro Giannone. Ein Denkmal 
(von Fernkorn) wurde ihm 1865 zu Wien errichtet. 
Die angeblich von E. verfaßten politiſchen Schriften, 
herausgegeben von Sartori (Tübing. 1812, 7 Tle.), 
ſind eine Fälſchung. Die »Militäriſche Korreſpondenz 
des Prinzen E.« wurde von Heller herausgegeben 
(Wien 1848, 2 Bde.). Vgl. Dumont, Histoire mili- 
taire du prince Eugene (fortgeſetzt von Rouſſet, Haag 
1823 — 29, 2 Bde.); Kausler, Leben des Prinzen 
E. von Savoyen (Freiburg 1838—39, 2 Bde.); Ar⸗ 
neth, Prinz E. von Savoyen (Wien 1864, 3 Bde.); 
»Die Feldzüge des Prinzen E. von Savoyen, nach 
den Feldakten herausgegeben von der kriegsgeſchicht⸗ 
lichen Abteilung des k. k. Generalſtabs« (daſ. 1877— 
1882, Bd. 1 — 8). 4 

6) E. Friedrich Heinrich, dritter Sohn des Her⸗ 
zogs Friedrich Eugen von Württemberg, geb. 1758, 
trat früh in preußiſche Dienſte, avancierte zumGeneral 
der Kavallerie, befehligte als ſolcher 1806 die Reſerve⸗ 
armee und ward 17. Okt. d. J. bei Halle von Berna⸗ 
dotte geſchlagen. Nach dem Frieden nahm er den 
Abſchied und ſtarb 20. Juni 1822 in Meiningen. 

7) E. Friedrich Karl Paul Ludwig, Herzog 
von Württemberg, Sohn des vorigen, geb. 8. Jan. 
1788 zu Ols, trat früh in ruſſiſche Kriegsdienſte, 
wurde vom Kaiſer Paul auffallend bevorzugt, war 
ſchon 1805 Generalmajor und nahm an den Feld⸗ 
zügen von 1806 — 1807 in Oſtpreußen und 1810 in 
der Türkei teil. 1812 kommandierte er die 4. Divi⸗ 
ſion des 2. Armeekorps, wurde auf dem Schlachtfeld 
von Smolensk (17. Aug. 1812) zum Generalleutnant 
befördert und zeichnete ſich bei Borodino, beim Uber⸗ 
fall von Tarutino, bei Krasnoi und als Kommandant 
des 2. Armeekorps bei Kaliſch aus. In der Schlacht 
bei Lützen deckte er den Rückzug der Armee, vertei⸗ 
digte während der Schlacht bei Bautzen 20. Mai die 
Stadt, warf 21. Mai bei Riſchen den Angriff Mac⸗ 
donalds zurück und ſicherte am 22. durch Beſetzung 
des Töpferbergs bei Reichenbach den Übergang der 
Armee bei Görlitz. Nach dem Waffenſtillſtand befeh⸗ 
ligte er unter Wittgenſtein, blockierte den Königſtein, 
hielt bei Kulm (29. Aug. 1813) der überlegenen 
Macht Vandammes ſtand (denn E., nicht Oſtermann 
gebührt das Verdienſt dieſes Tags) und komman⸗ 
dierte bei Leipzig 16. Okt. die zweite Angriffskolonne, 
die bei Wachau in heldenmütiger Ausdauer furcht⸗ 
bare Verluſte erlitt und 18. Okt. den letzten Angriff 
auf Probſtheida vollführte. Im Feldzug von 1814 
nahm er an den Treffen bei Bar ſur Aube, wo er den 
linken Flügel Oudinots umging und zurückwarf, bei 
Arcis ſur Aube und beſonders bei Paris bedeutenden 
Anteil. Trotz ſeines überlegenen Feldherrntalents 
wurde er infolge mannigfacher Ränke zurückgeſetzt 
und erhielt, obwohl zum General der Infanterie er⸗ 
nannt, kein ſelbſtändiges Kommando. In dem Feld⸗ 
zug gegen die Türken (1828) befehligte er unter 
Diebitſch das 7. Armeekorps. Nach dem Frieden von 
Adrianopel vom aktiven Dienſt entbunden, lebte er 
meiſt auf der Herrſchaft Karlsruhe in Schleſien, wo 
er 16. Sept. 1857 ſtarb. Er verfaßte außer den Er⸗ 
innerungen aus dem Feldzug des Jahrs 1812 in 
Rußland« (Bresl. 1846) auch Memoiren, welche erſt 
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nach ſeinem Tod vom General v. Hobe herausgegeben 
worden find (Frankf. a. O. 1862) und jehr interej- 
ſante Details für die Geſchichte der Jahre 1807 — 
1814 wie für die innern Verhältniſſe des ruſſiſchen 
Heers und Hofs darbieten. Neuerlich wurde auch die 
»Nachgelaſſene Korreſpondenz zwiſchen dem Herzog 
E. von Württemberg und dem Chef ſeines Stabes, 
Hofmann, 1813—14« (Kannſt. 1883) von Hofmann⸗ 
Chappuis herausgegeben. Vgl. v. Helldorf, Aus 
dem Leben des Prinzen E. von Württemberg (Berl. 
1861-62, 4 Bde.). — Eugens einziger Sohn aus erſter 
Ehe war Herzog Eugen Wilhelm Alexander Erd— 
mann, geb. 25. Dez. 1820, erbliches Mitglied des 
preußiſchen Herrenhauſes, preußiſcher General der 
Kavallerie, geſt. 8. Jan. 1875 zu Karlsruhe in Ober— 
ſchleſien; der Sohn desſelben, Herzog Eugen Wil— 
helm Auguſt Georg, geb. 20. Aug. 1846, württem⸗ 

bergiſcher Major, vermählt 1874 mit der Großfürſtin 
Wjera von Rußland, Tochter des Großfürſten Kon⸗ 
ſtantin, ſtarb 27. Jan. 1877. Der älteſte von Eugens 
Söhnen zweiter Ehe, der am 20. Juli 1828 geborne 
Herzog Wilhelm Nikolaus, öſterreichiſcher Feld— 
zeugmeiſter, zeichnete ſich im deutſch-däniſchen Krieg 
1864 bei Overſee aus und iſt kommandierender Ge— 
neral in Lemberg. 

Eugene City (ſpr. juhdſchin fütti), Hauptort der Graf⸗ 
ſchaft Lane im nordamerikan. Staat Oregon, am 

Willamette, der hier für Dampfſchiffe ſchiffbar wird, 
iſt Sitz einer Univerſität und hat (1880) 1117 Einw. 

Eugenglanz (Polybaſit, Sprödglaserz zum 
Teil), Mineral aus der Ordnung der Sulfoſalze, kri⸗ 
ſtalliſiert in rhombiſchen Tafeln, findet ſich auch derb 
und eingeſprengt, iſt eiſenſchwarz, in ſehr dünnen 
Blättchen rot durchſcheinend, metallglänzend, Härte 
2—2,5, ſpez. Gew. 6— 6,25, beſteht aus Schwefelſilber 
mit Schwefelantimon 9Ag,S + As,S,, enthält aber 
auch Eiſen, Kupfer, Zink und ftatt Arſen mehr oder 
weniger Antimon. Der Silbergehalt beträgt 64 — 
72 Proz. Es findet ſich auf Erzgängen bei Freiberg, 
Andreasberg, Joachimsthal, Schemnitz, in Mexiko, 
Nevada, Idaho und iſt ein wichtiges Silbererz. 
Eugenia Micheli (Kirſchmyrte), Gattung aus 

der Familie der Myrtaceen, Bäume und Sträucher 
mit immergrünen, meiſt lederigen Blättern, einzeln 
achſelſtändigen oder zu cymöſen oder traubigen In⸗ 
floreszenzen gruppierten Blüten und meiſt wenig⸗ 
ſamigen Beeren, ſelten faſt ſteinfruchtartigen oder 
lederigen, meiſt am bleibenden Kelche gekrönten Früch— 
ten. Etwa 500 Arten, meiſt im tropiſchen und ſub⸗ 
tropiſchen Amerika und im heißen Aſien. E. Michelii 
Lam., ein Baum von 6 m Höhe in Braſilien, wird 
hier wie in Weſtindien kultiviert, indem die angenehm 
riechenden und wohlſchmeckenden Beeren häufig als 
Obſt genoſſen und außerdem zur Bereitung eines 
Sirups, Eſſigs und eines weinartigen Getränks ver⸗ 
wendet werden. E. pseudocaryophyllus Dec., ein 
Baum Braſiliens, in allen ſeinen Teilen von ſtark 
gewürzhaftem, den Gewürznelken ähnlichem Geruch, 
deſſen Früchte wie dieſe in Braſilien in der Haus⸗ 
haltung, aber auch als Arznei gebräuchlich ſind. E. 
australis Dec., ein 12 m hoher Strauch mit violett- 
roten, länglichen, kirſchgroßen Früchten, die durch 
Gärung einen angenehm ſchmeckenden Wein liefern. 
E. acris W. et A., in Weſtindien, liefert für Ebeni⸗ 
ſten brauchbares Myrtenholz. E. caryophyllata, 
ſ. Caryophyllus. Einige Arten werden als Zierpflan⸗ 
zen kultiviert. 

Eugenie, 1) E. Marie de Guzman, Kaiſerin der 
Franzoſen, geb. 5. Mai 1826 zu Granada, die zweite 
Tochter des Grafen von Montijo und Teba, Herzogs 
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von Peneranda, Granden von Spanien, und der 
Marie Manuela Kirkpatrick v. Cloſeburn aus einer 
katholiſchen ſchottiſchen Familie, brachte unter dem 
Namen einer Gräfin von Teba den größten Teil ihrer 
Jugend mit ihrer Mutter auf Reiſen zu. 1851 erſchien 
ſie bei den Feſten des Prinz-Präſidenten Ludwig 
Napoleon im Elyſée und erregte durch ihre Schön— 
heit und Anmut allgemeine Aufmerkſamkeit. Da Na⸗ 
poleons Bewerbungen um Prinzeſſinnen aus alten 
Fürſtenhäuſern mißlangen, ſo erklärte er 22. Jan. 
1853 dem Miniſterrat, daß er ſich mit der Gräfin 
von Teba vermählen werde. Am 29. Jan. 1853 wurde 
die Vermählung in der Notre Dame⸗-⸗Kirche gefeiert, 
und 16. März 1856 ſchenkte E. ihrem Gemahl einen 
Thronerben. Sie gab durch eleganten Luxus in der 
Pariſer Modenwelt den Ton an, erlangte aber auch 
allmählich politiſchen Einfluß und führte wiederholt 
während der Abweſenheit des Kaiſers die Regent⸗ 
ſchaft und den Vorſitz im Miniſterrat. Auch vertrat 
ſie Napoleon 1869 bei der Eröffnung des Suezkanals. 
Die Erfolge Preußens 1866 brachten ſie an die Spitze 
der Kriegspartei. Sie glaubte, daß die Napoleoniſche 
Dynaſtie nur durch einen glücklichen Eroberungskrieg 
am Rhein ſich halten könne, und erblickte als fana— 
tiſche Katholikin in der Wiederaufrichtung der welt— 
lichen und der Erweiterung der geiſtlichen Herrſchaft 
des Papſtes eine Lebensaufgabe. Die ſpaniſche Frage 
ſchien ihr 1870 ein paſſender Anlaß zur Entſcheidung 
zu ſein, und ſie trieb daher mit Aufbietung alles 
Einfluſſes zum Krieg mit Preußen (ma petite guerre). 
Für die Dauer der Abweſenheit des Kaiſers wurde 
ihr 23. Juli die Regentſchaft übertragen; 24. Juli 
begab ſie ſich zur Flotteninſpektion nach Cherbourg. 
Auf die Nachricht von den Niederlagen vom 6. Aug. 
erließ ſie am 7. eine Proklamation an das franzö— 
ſiſche Volk, worin ſie die Fahne Frankreichs in jeder 
Gefahr zu verteidigen verſprach. In Gemeinſchaft 
mit Palikao erklärte ſie ſich aufs entſchiedenſte gegen 
die Rückkehr des Kaiſers und den Rückzug der Mac 
Mahonſchen Armee von Chälons nach Paris, beharrte 
auf dem Zuge gegen Metz und verſchuldete ſo an ihrem 
Teil die Kataſtrophe von Sedan. Als 4. Sept. in 
Paris die Revolution ausbrach, mußte E. unter dem 
Schutz des Fürſten Metternich aus den Tuilerien 
flüchten, erreichte 7. Sept. den kleinen Hafenplatz 
Deauville und ſchiffte ſich am andern Tag nach Eng— 
land ein. Dort traf ſie ihren Sohn und nahm mit 
demſelben vom 24. Sept. an ihren Aufenthalt zu 
Chiſelhurſt, in der Nähe von London. Dorthin kam 
auch der Exkaiſer Napoleon, aus ſeiner Haft auf 
Schloß Wilhelmshöhe entlaſſen, 20. März 1871. Die 
kaiſerliche Familie blieb in Chiſelhurſt. Am 9. Jan. 
1873 ward E. Witwe. Sie nahm fortan teil an allen 
wichtigen Ereigniſſen in Frankreich und gab viel 
Geld aus, um die bonapartiſtiſche Partei zu ſtärken. 
Durch den Tod ihres Sohns, des kaiſerlichen Prin⸗ 
zen, 1. Juni 1879 in Südafrika wurden alle ihre 
Hoffnungen grauſam zerſtört. Nachdem ſie 1880 eine 
Reiſe nach der Unglücksſtätte unternommen, zog ſie 
ſich unter dem Namen einer Gräfin von Pierrefonds 
gänzlich vom öffentlichen Leben zurück. 

2) E. Adelaide Louiſe von Bourbon, ſ. 
1 1 2). 

ugeno 4 gene N ſ. Nelkenſäure. 

Eugubiniſche Tafeln (Tabulae Iguvinae), ſieben 
große kupferne Tafeln mit umbriſchen und lateini- 
ſchen Inſchriften, in der Stadt Gubbio oder Eugu: 
bio (dem alten Iguvium) 1444 in einem Gewölbe 
gefunden und in dem Rathaus daſelbſt aufbewahrt. 
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Aus dem reinſten Kupfer gegofjen, find die Tafeln 
von verſchiedener, jedoch unter ſechs derſelben jedes— 
mal zwei und zwei von gleicher Größe. Außer den 
beiden kleinſten find alle auf beiden Seiten beſchrie⸗ 
ben, und zwar iſt die Schrift vollkommen gut erhal⸗ 
ten. Die darauf befindlichen Inſchriften ſind nicht 
nur das bedeutendſte umbriſche und überhaupt alt- 
italiſche Sprachmonument, aus dem wir über 1000 
umbriſche Wörter kennen lernen, ſondern zugleich ein 
ſchätzbares liturgiſches Denkmal, da ſich der Inhalt 
durchaus auf den Religionsdienſt bezieht. Es erteilt 
Vorſchriften zu Opfern und Augurien für das Prie⸗ 
ſterkollegium, enthält auch einzelne vollſtändige Ge- 
bete, Litaneien und Geſänge; ſaturniſcher Rhythmus 
mit Allitteration tritt darin teilweiſe unverkennbar 
zu Tage. Die vier erſten Tafeln ſind in umbriſcher 
Schrift und in einem ältern Dialekt abgefaßt und 
dürften bis 400 v. Chr. zurückreichen, dagegen haben 
die ſechſte und ſiebente Tafel rein lateiniſche Schrift- 
zeichen; in der Mitte ſteht die fünfte, auf ihrer Vor⸗ 
derſeite umbriſche, auf der Rückſeite lateiniſche Schrift 
zeigend, letztere jedoch erſt ſpäter hinzugefügt. Sämt⸗ 
liche Tafeln wurden zuerſt von Bonarota in Demp⸗ 
ſters »Etruria regalis« (Flor. 1723 — 24, 2 Bde.) 
mitgeteilt; ihrer Erklärung widmete Lanzi einen 
großen Teil ſeiner »Saggi di lingua etrusca« (Rom 
1789). Es folgten R. Lepſius mit ſeiner Abhandlung 
»De tabulis Eugubinis« (Bd. 1, Berl. 1833), Laſſen 
mit »Beiträgen zur Deutung der umbriſchen Tafeln⸗ 
(im »Rheiniſchen Muſeum«, Bonn 1833), bald auch 
Grotefend mit ſeinen Rudimenta linguae umbrigae⸗ 
(Hann. 1835-39, 8 Tle.), worin eine wörtliche Über⸗ 
ſetzung und Erklärung der Tafeln verſucht wird. Ur: 
kundlich treue Abbildungen der Inſchriften in der 
Größe des Originals gab Lepſius in ſeinen »Inscrip- 
tiones umbricae et oscae« (Leipz. 1841); die voll⸗ 
ſtändigſte und ausgezeichnetſte Arbeit aber lieferten 
Aufrecht und Kirchhoff in dem Werk »Umbriſche 
Sprachdenkmäler« (Berl. 1849 —51, 2 Bde.). Doch 
iſt auch nach dieſem Werk die Kenntnis der Eugubi⸗ 
niſchen Tafeln und der umbriſchen Sprache, beſonders 
in ihrem Verhältnis zu den verwandten Sprachen, 
noch mehrfach erweitert und vertieft worden. Vgl. 
Breal, Les tables Eugubines (Par. 1875 — 78), und 
die ſprachlichen Unterſuchungen von S. Bugge, J. 
Savelsberg und H. F. Zeyß in Kuhns »Zeitſchrift ſch 
für vergleichende Sprachforſchung« ſowie des letzt— 
genannten Schrift »De vocabulorum umbricorum 
fictione« (Marienwerder 1861—65, 3 Tle.). 

Eugubium, Stadt, ſ. Gubbio. 
Euhemerismus, ſ. Euemeros. 
Eukairit, Mineral aus der Ordnung der Schwe— 

felmetalle, findet ſich nur derb in feinkörnigen Aggre— 
gaten, iſt bleigrau, weich und beſteht aus Selenkupfer 
mit Selenſilber Cu,Se + Ag,Se. Fundorte: Stricke⸗ 
rum in Smaͤland und Chile. 

Eukärie (Eukairia, griech.), der rechte Zeitpunkt 
zum Handeln, gute Gelegenheit. 

Eukläs, Mineral aus der Ordnung der Silikate 
(Turmalingruppe), kriſtalliſiert monokliniſch, iſt hell: 
grün, gelb, blau, weiß, mit Glasglanz, durchſichtig 
bis halbdurchſichtig. Härte 7,5, ſpez. Gew. 3,09 3,10. 
Er beſteht aus kieſelſaurer Thonerde mit kieſelſaurer 
Beryllerde H,Be,Al,S1,0; 0, iſt ſehr ſelten und findet 
ſich meiſt loſe in Peru, in Druſenhöhlen eines Chlo— 
ritſchiefers zu Boa Viſta in Braſilien und in den 
Goldſeifen am Ural. 

Eukleides (Euklid), 1) erſter Archon in Athen 403 
v. Chr. nach der Vertreibung der Dreißig Tyrannen, 
unter dem die Wiederherſtellung der Soloniſchen Ver— 
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faſſung unter allgemeiner Reviſion der Geſetze ſtatt⸗ 
fand, wobei das ioniſche (Eukleidiſche) Alphabet an der 
Stelle des alten in Staatsſchriften eingeführt ward. 

2) Griech. Philoſoph, Stifter der megariſchen 
Schule, aus Megara, nach ſehr unbegründeten An⸗ 
gaben aus Gela in Sizilien gebürtig, lebte zur Zeit 
des Peloponneſiſchen Kriegs. Anfangs ein Anhän⸗ 
ger der eleatiſchen Philoſophie, ſchloß er ſich ſpäter an 
Sokrates an; da den Megarenſern der Beſuch Athens 
bei Todesſtrafe verboten war, ſchlich er ſich nachts in 
Weiberkleidern in die Stadt, um jenen zu hören, war 
auch bei deſſen Tod gegenwärtig und nahm ſodann 
die zerſtreuten Schüler desſelben in Megara bei ſich 
auf. Er begründete die Richtung der megariſchen 
Philoſophie, in deren Grundſätzen ſich der Einfluß 
der eleatiſchen Lehre darin kundgibt, daß ſie den Satz 
aufſtellte, das Seiende ſei Eins, während der Einfluß 
des Sokrates darin hervortritt, daß ſie hinzufügt, 
das Eins ſei das Gute. 
dialektiſche Seite der eleatiſchen Philoſophie, ſo daß 
ihm Sokrates bemerkt haben ſoll, er könne wohl So⸗ 
phiſten, aber nicht Menſchen gewinnen. Seine Schule 
wurde deshalb die eriſtiſche, ſpäter die dialektiſche 
genannt. Seine Logik verwarf alle Schlüſſe aus 
Induktion und ließ bloß reine Vernunftſchlüſſe zu. 
Auch den Beweis aus Analogie erkannte er nicht an, 
weil, wenn Ahnlichkeit ſtattfinde, dieſe erſt erwieſen 
werden müſſe, bei Unähnlichkeit aber nichts dadurch 
zu gewinnen ſei. Von den Schriften des E. hat ſich 
nichts erhalten. Vgl. Mallet, Histoire de l’&cole 
de Mégare (Par. 1845); Henne, Ecole de Megare 
(daſ. 1843). ‚ 

3) E., der Vater der Geometrie, von deſſen Lebens⸗ 
umſtänden wenig bekannt iſt, war nach einigen aus 
Agypten, nach des Syrers Abulpharagius Angabe 
aber aus Tyros gebürtig und lebte um 300 v. Chr. 
in Alexandria am Hof des Ptolemäos Lagi. Von 
den uns erhaltenen Schriften des E. ſind am bekann⸗ 
teſten die »Stoicheia«, d. h. Elemente der reinen 
Mathematik, in 15 Büchern, von denen die beiden 
letztern indes wahrſcheinlich den Alexandriner Hy⸗ 
pſikles um 160 v. Chr. zum Verfaſſer haben. Dieſes 
Werk hat alle frühern mathematiſchen Elementar⸗ 
werke der Griechen verdrängt. Schon im 12. Jahrh. 
wurde es teilweiſe aus dem Arabiſchen ins Lateini⸗ 

e übertragen. Die erſte Ausgabe gab Grynäus 
(Baſel 1533), andre lieferten Camerer und Hauber 
(Berl. 1824 — 25, 2 Bde.), Neide (Halle 1825), die 
beſte Auguſt (Berl. 1826—29, 2 Bde.); deutſche über⸗ 
ſetzungen Lorenz (Halle 1781, 6. Aufl. 1840; die 6 
erſten Bücher nebſt dem 11. und 12. Buch nach der 
Überſetzung von Lorenz neu hrsg. von Hartwig, daſ. 
1860) und Hoffmann (Mainz 1829). Eine zweite 
noch vorhandene Schrift, »Datas, welche von neuern 
Mathematikern nicht minder hoch geſchätzt wird, ent⸗ 
hält 95 geometriſche Theoremata als Einleitung in 
die geometriſche Analyſis, herausgegeben von Wurm 
(Berl. 1825). Die Schrift »Phaenomena« behandelt 
den Auf- und Untergang der Geſtirne, herausgegeben 
von Hunt (Oxf. 1707). Außer den genannten Schrif⸗ 
ten werden dem E. namentlich noch »Anfangsgründe 
der Optik« und »Anfangsgründe der Katoptrik« bei⸗ 
gelegt; doch ſchreibt man ſie wohl mit mehr Recht 
dem Theon von Alexandria zu. Die hierher gehöri⸗ 
gen »Anfangsgründe der Mufif« gab Pena heraus 
(Par. 1557). Eine Schrift »De divisionibuss iſt 
bloß in einer aus dem Arabiſchen ſtammenden latei⸗ 
niſchen Überſetzung vorhanden, doch vielleicht echt; ſie 
handelt über die Einteilung der Flächen. Eine Schrift 
über die Kegelſchnitte iſt verloren. Bruchſtücke ſind 
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Eukolie — Eulen. 

vorhanden aus einem Werk »De levi et ponderoso« 
in lateiniſcher Sprache. Verloren gegangen ſind drei 
Bücher »Porismen«, deren Inhalt ſich aber aus den 
Angaben des Pappus mit großer Wahrſcheinlichkeit 
ergibt; vgl. Chasles, Les trois livres de Porismes 
d’Euclide, etc. (Par. 1860). Ein Gedicht in der grie- 
chiſchen Anthologie ſcheint nicht von E. verfaßt, ſon— 
dern an ihn gerichtet zu ſein. Ausgaben der Werke 
des E. beſorgten Gregory (Oxf. 1703), Peyrard (Par. 
1814—18, 3 Bde.) und Heiberg und Menge (Leipz. 
1883 ff.). Vgl. Cantor, E. und ſein Jahrhundert 
(im Supplement zu Schlömilchs »Zeitſchrift der Ma— 
thematik und Phyſik«, Bd. 12, 1868); Heiberg, Lit⸗ 
terargeſchichtliche Studien (Leipz. 1882); Dodgſon, 
Euclid and his modern rivals (Lond. 1879). 

Eukolie (griech.), ſ. Dyskolie. 
Eukolit, ſ. Eudialyt. 
Eukraſie (griech.), eigentlich die »gute Miſchung« 

der Säfte des Körpers, welche eine gute Leibeskon⸗ 
ſtitution bedingt (im Gegenſatz zu Dyskraſie); dann, 
auf das Gemüt übertragen, ſ. v. w. glückliches Tem⸗ 
perament, das der frühern Medizin nach auf einer 
beſondern Miſchung der Säfte beruhen ſoll. 

Eukratie (griech.), gute Verwaltung od. Regierung. 
Eukrit, gemengtes kriſtalliniſches Geſtein, aus 

Anorthit und Augit beſtehend, alſo ein Anorthit⸗ 
Diabas, wie der Corſit (ſ. d.) ein Anorthit- Diorit 
iſt, bisweilen auch Olivin, Hornblende, Epidot und 
Magnetkies enthaltend, durchſetzt gangförmig die 
Kohlenformation von Carlingfors in Irland. Die⸗ 
ſelbe Miſchung von Anorthit und Augit mit etwas 
metalliſchem Eiſen bildet auch eine Klaſſe der Meteor⸗ 
ſteine (ſ. d.). a 

Eule (tſchech. Jilové), Stadt in der böhm. Be⸗ 
zirkshauptmannſchaft Weinberge, 18 km ſüdöſtlich 
von Prag, hat 2 Kirchen, ein altertümliches Rathaus, 
ein Mineralbad, (1880) 1691 Einw. und iſt Sitz eines 
Bezirksgerichts. E. verdankt ſeinen Urſprung dem 
ſchon in alter Zeit hier betriebenen und ehemals ſehr 
ergiebigen Goldbergbau, der aber während der huſ— 
ſitiſchen Unruhen durch Zerſtörung der Schächte ganz 
einging. Später wieder begonnen, befindet er ſich 
jetzt in Privatbeſitz, wird aber nur ſchwach betrieben. 
Die nach E. benannten Eulendukaten wurden 
unter Kaiſer Karl VI. 1712 —15 geprägt und zeigen 
eine Eule. 

Eule fangen, ſ. Segelmanöver. 
Eulen (Strigidae, hierzu Tafel »Eulen«), Fa⸗ 

milie aus der Ordnung der Raubvögel, Vögel mit 
kurzem, gedrungenem, wenig fleiſchigem Leib, re: 
lativ ſehr großem, dicht befiedertem Kopf, oft mit 
Ohrbüſcheln, kurzem, kräftigem, von der Wurzel an 
abwärts gebogenem, kurzhakigem, zahnloſem, häufig 
faſt ganz von Federn verdecktem Schnabel, kurzer 
Wachshaut, großer, meiſt von einem häutigen Ohr: 
deckel geſchützter Ohröffnung, umgeben von einem 
Kranz ſteifer Federn (Schleier), der ſich häufig auf 
das ganze Geſicht und die Kehle ausbreitet. Die 
Augen ſind auffallend groß, nach vorn gerichtet, die 
Flügel meiſt lang, breit und muldenförmig und 
die Außenfahnen der Handſchwingen gefranſt; der 
Schwanz iſt kurz, klein, die Beine mittel- oder ziem⸗ 
lich hoch und gewöhnlich bis zu den Krallen herab 
befiedert, die Zehen verhältnismäßig kurz, die äußere 
Zehe iſt Wendezehe; die Klauen ſind groß, lang, ſtark 
gebogen, äußerſt ſpitzig. Das Gefieder iſt ſehr reich, 
die einzelnen Federn ſind groß, am Ende zugerundet, 
höchſt fein gefaſert, weich und biegſam, bei der Be— 
rührung kniſternd; die Färbung iſt meiſt düſter, die 
Zeichnung oft zierlich und mannigfaltig. Die E. 
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finden ſich weit verbreitet in allen Zonen, leben meiſt 
in Wäldern, aber auch in Steppen, Wüſten und bei 
den Wohnſtätten des Menſchen; ſehr viele ſind Nacht— 
raubvögel und durch ihr weiches Gefieder, den laut— 
loſen Flug, das für kürzere Entfernungen ſehr ſcharfe 
Auge und das feine Gehör dazu beſonders befähigt. 
Gegen Tageslicht iſt das Auge empfindlich, und ein⸗ 
zelne Arten verſchließen es am Tag zur Hälfte und 
mehr. Die Stimme iſt gewöhnlich laut; einzelne 
kreiſchen, andre geben ganz eigentümliche Töne zu 
hören und haben dadurch und durch ihr nächtliches 
Weſen viel Aberglauben genährt. Sie ſind ſehr be⸗ 
weglich, auf der Erde aber meiſt ungeſchickt; der Flug 
iſt verhältnismäßig langſam, und nur bei größern 
Wanderungen erheben ſie ſich zu bedeutender Höhe. 
Sie ſind ſcheu, aber nicht vorſichtig, wenig gelehrig, 
meiſt jähzornig und grauſam, untereinander fried⸗ 
fertig, freſſen aber die verunglückten oder kranken Ge⸗ 
noſſen auf. Sie leben meiſt von kleinen Säugetieren 
(hauptſächlich von Mäuſen und Spitzmäuſen), jagen 
Vögel und ſuchen Kerbtiere, einzelne fiſchen auch; 
Aas verſchmähen ſie. Sie verſchlingen die Beute in 
großen Biſſen und ſpeien Knochen, Haare und Fe⸗ 
dern, zu Kugeln geballt (Gewölle), meiſt an einem 
beſtimmten Ort wieder aus. Viele niſten in Höhlen, 
Spalten, andre in den Bauen von Säugetieren, in 
verlaſſenen Falfen- und Krähenneſtern. Sie legen 
2—10 weiße Eier, welche vielleicht von beiden Ge⸗ 
ſchlechtern bebrütet werden. Die Jungen ſitzen lange 
im Neſt und werden treulich gepflegt und mutig ver⸗ 
teidigt. Alle Tagvögel ſind den E. abhold, und wo 
ſich eine ſolche zeigt, wird ſie mit lautem Geſchrei be⸗ 
fehdet, von den ſtärkern Arten auch angegriffen. 
Zu den Tageulen (Surninae Gray), mit relativ 

kleinem Kopf, ſchlankem Körper, langen Flügeln und 
Schwanz und anliegendem Gefieder, ohne deutlichen 
Schleier, gehört die Sperbereule (Surnia ulula By., 
ſ. Tafel), 39-42 em lang, 76-81 cm breit, mit breitem 
Kopf, platter Stirn, ſchmalem Geſicht, ohne Feder— 
kreis um das Auge, ziemlich langen Flügeln, langem, 
keilförmigem Schwanz. Das Geſicht iſt weißgrau mit 
ſchwarzem Streifen vor und hinter dem Ohr, der 
Scheitel und die Oberſeite ſind braunſchwarz, weiß 
gefleckt, Nacken und Kehle weiß, Unterſeite weiß, 
ſchwarzbraun geſtreift oder geſperbert; Schwingen 
und Schwanz ſind grau, weiß gebändert, der Schnabel 
iſt wachsgelb, an der Spitze ſchwarz, das Auge dunkel 
ſchwefelgelb. Sie bewohnt die Polargegenden der 
Alten Welt, hauptſächlich Birkenwaldungen, erſcheint 
im Winter bei uns, erinnert in ihrem Auftreten an 
die Falken, jagt am Tag, fliegt wie ein Weih, nährt 
ſich hauptſächlich von Lemmingen und niſtet (ſelten 
in Deutſchland) auf hohen Bäumen. In Nordamerika 
wird ſie durch die ähnliche Falkeneule (S. funerea 
aut.) vertreten. Die Schneeeule (Nyctea nivea 
Gray), 68—71 cm lang, 146—156 em breit, mit 
kleinem, ſchmalem Kopf, mittellangen Flügeln, ziem⸗ 
lich langem, breitem, abgerundetem Schwanz, unvoll⸗ 
kommenem Schleier, dicht befiederten Läufen und 
Zehen, iſt im Alter oft ganz weiß, in der Jugend 
mehr oder weniger braun gefleckt. Das Auge iſt gelb, 
der Schnabel ſchwarz. Sie kommt aus dem Norden 
häufiger zu uns und niſtet auch häufiger in Deutſch— 
land als die vorige, jagt bei Tag und Nacht Lem— 
minge, Eichhörnchen, größere Vögel und Fiſche und 
legt im Juni in eine Vertiefung auf der Erde bis 
zehn Eier. Samojeden und Oſtjaken eſſen ihr Fleiſch. 
Die Steinkäuze (Athene Boie) find kleine E. mit 
mittelgroßem Kopf, undeutlichem Schleier, kurzem, 
ſtark gekrümmtem Schnabel, kurzen, gerundeten Flü— 
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geln, kurzem, gerade abgeſchnittenem Schwanz, re: 
lativ hohen, ſparſam befiederten Läufen und borſtigen 
Federn an den Zehen. Der Steinkauz (Leichen-, 
Toteneule, Totenvogel, Leichenhühnchen, 
Klagemutter, Scheunen-,Sperlings-,Lerchen⸗ 
kauz, Wichtl, A. noctua Gray, ſ. Tafel) wird 22 cm 
lang, 55 em breit, oben tief mäuſegraubraun, weiß 
gefleckt, im Geſicht grauweiß, am Unterkörper weiß⸗ 
lich, braun gefleckt, mit roſtgelblichen, weiß gefleckten 
Schwung- und Schwanzfedern, ſchwefelgelben Augen, 
grünlichgelbem Schnabel, gelblichgrauen Füßen. Er 
findet ſich in Mitteleuropa (in Südeuropa, Nord: 
afrika und Nordaſien vertritt ihn die kleinere, matter 
gefärbte, undeutlich gefleckte A. indigena Gray) und 
Mittelaſien, in Feldgehölzen, Obſtgärten, in Städten 
auf Türmen, Dachböden, in Gewölben, hat durch 
ſeine nächtliche Stimme den Aberglauben vielfach 
beſchäftigt, jagt erſt nach Sonnenuntergang und zwar 
hauptſächlich Mäuſe, auch Fledermäuſe, Spitzmäuſe, 
Sperlinge, Lerchen, Inſekten, niſtet in Höhlungen, 
auch in Gebäuden und legt im April oder Mai 1—7 
Eier, welche das Weibchen in 14— 16 Tagen aus⸗ 
brütet, wobei es ſehr feſt auf dem Neſt ſitzt. Er iſt 
eine der verſtändigſten E., benimmt ſich in der Ge⸗ 
fangenſchaft ſehr gefällig und iſt daher in Südeuropa 
ſehr beliebt. In Italien benutzt man ihn zum Vogel⸗ 
fang, da ihn alle kleinen Vögel verfolgen und ſich 
auf Leimruten in ſeiner Nähe leicht fangen laſſen; 
auch wird er in Gärten und im Haus häufig gehalten. 
Die Zwergeule (Sperlingskauz, Glaucidium 
passerinum Boie), 17 cm lang, 41 cm breit, mit ge⸗ 
ſtrecktem Leib, kleinem Kopf, ſtarkem Schnabel mit 
einem Zahn und Einſchnitt an der Schneide des 
Oberkiefers, undeutlichem Schleier, kurzen Flügeln 
und mittellangem Schwanz, oben mäuſegrau, weiß 
gefleckt, unten weiß mit braunen Längsflecken, im 
Geſicht weißgrau, auf Flügeln und Schwanz weiß 
gebändert; das Auge iſt hochgelb, der Schnabel horn⸗ 
gelb; ſie findet ſich im Norden Europas und Aſiens, 
aber auch ſtändig in Deutſchland, auf den Alpen, im 
Kaukaſus, lebt in Wäldern, im Winter oft in der 
Nähe der Dörfer, jagt am meiſten in der Dämmerung 
Mäuſe, Lemminge, hauptſächlich Vögel, iſt ſehr munter 
und beweglich, dabei poſſenhaft wie die Nachteulen und 
niſtet in hohlen Bäumen. (S. Tafel »Eier I«, Fig. 9.) 

Zu den Ohreulen oder Uhus (Buboninae Gray), 
mit großem, breitem, flachem Kopf, ſtarkem, faſt 
bauchigem Schnabel, großen, erektilen Ohrbüſcheln, 
unvollſtändigem Schleier, mittellangen, ſtumpfen 
Flügeln und kurzem, faſt gerade abgeſchnittenem 
Schwanz, gehört der Uhu (Schuhu, Buhu, Gauf, 
Bubo maximus Sibb., ſ. Tafel). Er wird 77 cm 
lang und 176 cm breit, iſt auf der Oberſeite dun⸗ 
kel roſtgelb, ſchwarz geflammt, an der Kehle gelb— 
lichweiß, auf der Unterſeite roſtgelb mit ſchwarzen 
Längsſtreifen; die Ohrbüſchel ſind ſchwarz, Schwung— 
und Schwanzfedern braun und gelb gezeichnet, das 
Auge iſt goldgelb, rötlich gerandet, der Schnabel dun— 
kel blaugrau. Der Uhu findet ſich in Europa, Nord⸗ 
und Mittelaſien, Nordafrika, in großen Waldungen 
und Gebirgen, in Deutſchland beſonders im Nord— 
oſten und im bayriſchen Hochgebirge, bisweilen auch 
in der Nähe des Menſchen, iſt ſehr wütend und ſcheu, 
ſitzt bei Tag regungslos in Höhlungen oder auf hohen 
Bäumen, jagt nachts Haſen, Enten, Hühnervögel, 
Gänſe, Raben, Krähen, auch Buſſarde und Igel, meiſt 
aber Ratten, Mäuſe ſowie Reptilien und Inſekten. 
Sein dumpfes, weithin hörbares »Buhu« läßt er 
namentlich in Frühjahrsnächten ertönen. Er niſtet 
im März in Höhlungen, Gebäuden, auf dem flachen | 
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Boden, auch im Röhricht, legt 2—3 Eier (ſ. Tafel 
»Eier 1, Fig. 6) und pflegt die Jungen mit größter 
Anhänglichkeit ſelbſt noch in der Gefangenſchaft. Er 
wird von allen Vögeln verfolgt; in der Gefangen⸗ 
ſchaft hält er mehrere Jahre aus, pflanzt ſich auch 
fort, iſt aber ſehr ſchwer zähmbar; man benutzt ihn 
als Lockvogel auf der Jagd. Die Waldohreule 
(Ohr-, Horn-, Fuchs-, Ranzeule, Otus verus 
ev.), 35 em lang, 98 em breit, ſchlanker als der 
Uhu, mit längern Flügeln und Ohrbüſcheln, ſehr aus⸗ 
gebildetem Schleier und kürzern Füßen, iſt ähnlich, 
aber heller gefärbt als der Uhu, mit gelbem Auge 
und ſchwärzlichem Schnabel, findet ſich in ganz Eu⸗ 
ropa und Mittelaſien, nur im Wald, lebt geſellig, 
jagt wie der Uhu, fängt Mäuſe, ſelten Vögel, ſtreicht 
im Herbſt weit umher und legt im März in ver⸗ 
laſſene Neſter andrer Vögel 4 Eier (ſ. Tafel »Eier I«, 
Fig. 7). Nur in Auſtralien fehlt die Sumpfeule 
(Rohr-, Moor-, Brand-, Kohleule, Otus bra- 
chyotus L., ſ. Tafel), welche der vorigen ſehr ähnlich, 
aber durch einen kleinern Kopf, kurze Ohrbüſchel, die 
verhältnismäßig langen Flügel und die blaßgelbe 
Grundfarbe von ihr unterſchieden iſt. Sie wird 36 em 
lang, 98 cm breit, der Schleier iſt weißlichgrau, die 
Kopf: und Rumpffedern ſind mit ſchwarzen Schaft⸗ 
ſtrichen gezeichnet, die Schwingen und Schwanzfedern 
graubraun gebändert, der Schnabel ſchwarz, das 
Auge lichtgelb; ſie iſt in der Tundra ſehr häufig, zieht 
im Winter ſehr weit ſüdlich, durch Deutſchland im 
September, Oktober und im März, niſtet auch nicht 
ſelten bei uns, ſitzt am Tag zwiſchen Gras und 
Schilf, jagt nachts Mäuſe, Maulwürfe, Lemminge, 
auch wohl Vögel und legt auf den Boden im Mai 3-4 
Eier. Die Zwergohreule (Ohrkauz, Ephialtes 
scops Gray), 15 — 18 em lang, 46-51 em breit, auf 
der Oberſeite rotbräunlich, ſchwärzlich gewäſſert und 
längsgeſtreift, auf dem Flügel weiß, in der Schulter⸗ 
gegend rötlich geſchuppt, auf der Unterſeite braun⸗ 
roſtgelb und grauweiß, mit undeutlichem Schleier, 
mittellangen Federohren, blaugrauem Schnabel, 
dunkelgrauem Fuß und hellgelbem Auge, lebt in 
Südeuropa, Mittelaſien, noch in Süddeutſchland, 
verirrt ſich nach Mittel- und Norddeutſchland und 
weilt in Europa von April bis Oktober. Sie ſiedelt 
ſich oft in unmittelbarer Nähe des Menſchen an, jagt 
kleine Wirbeltiere und Vögel, niſtet in Baumhöhlen, 
legt kleine, rundliche, weiße Eier (ſ. Tafel »Eier Ie, 
Fig. 8) und hält ſich gut in der Gefangenſchaft. 
Zu den Nachtkäuzen (Syrniinae Gray), mit gro⸗ 

ßem, rundem Kopf ohne Federohren, großer Ohröff⸗ 
nung, deutlichem Schleier, verhältnismäßig langem 
Schnabel und meiſt abgerundeten Flügeln, gehört der 
Waldkauz (Baumkauz, Brand», Katzeneule, 
Syrnium aluco Boie, ſ. Tafel), bis 48 em lang, 100 em 
breit, tief grau oder leicht roſtbraun, auf dem Flügel 
licht gezeichnet, am Bauch mit ſägeartigen Strichen; 
der Schnabel iſt bleigrau, das Auge dunkelbraun. Er 
bewohnt Mitteleuropa, Nordaſien, lebt in Wäldern, 
verbirgt ſich im Winter am Tag, wohnt auch gern in 
Gebäuden und Baumhöhlungen, iſt äußerſt lichtſcheu, 
jagt faſt ausſchließlich Mäuſe und frißt viele Raupen. 
Sein Gewölle ſpeit er an einer beſtimmten Stelle 
aus. Im März oder April niſtet er in Baumhöh⸗ 
lungen, im Gemäuer, unter Dächern ꝛc. und legt 
2—3 Gier (ſ. Tafel Eier I«, Fig. 10). Kaum eine 
andre Eule wird vom Kleingeflügel eifriger verfolgt 
als der Waldkauz; in der Gefangenſchaft wird er 
ſehr zahm. Zu den Schleierkäuzen (Striginae 
Gray), mit ziemlich langem Hals, großem, breitem 
Kopf ohne Ohrbüſchel, vollſtändigem, dreieckig⸗herz⸗ 
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förmigem Schleier, relativ langem, an der Spitze des 
Unterkiefers leicht ausgekerbtem Schnabel, kleinen 
Augen, ſehr großen Flügeln, mittellangem Schwanz, 
hohen, ſchwachen, ſpärlich befiederten, unten nur mit 
feinen Borſtenfedern bekleideten Füßen und langen, 
dünnen Krallen, gehört die Schleiereule (Slam: 
men⸗, Turm⸗, Kirchen-, Klag⸗, Schnarcheule, 
Strix flammea L., ſ. Tafel), 32 em lang, 90 cm breit, 
auf der Oberſeite dunkel aſchgrau, mit ſehr kleinen, 
ſchwarzen und weißen Längsflecken, auf der Unter⸗ 
ſeite dunkel roſtgelb, braun und weiß gefleckt; der 
Schleier iſt roſtfarben, die Schwingen ſind roſtfarben, 
auf der Innenfahne weißlich, dunkler gebändert, auf 
der Außenfahne dunkel gefleckt, die Schwanzfedern 
roſtgelb, ſchwärzlich gebändert, an den Spitzen weiß⸗ 
lich; das Auge iſt dunkelbraun, der Schnabel rötlich— 
weiß, der Fuß ſchmutzig blaugrau. Sie lebt in Mittel⸗ 
und Südeuropa, Kleinaſien und Nordafrika in altem 
Gemäuer, hält ſich am Tag verborgen, jagt in der 
Nacht auf Mäuſe, Spitzmäuſe, kleine Vögel, In⸗ 
ſekten, trägt oft bedeutende Vorräte zuſammen, 
nimmt in der Not auch Aas an, hat eine widerliche, 
heiſer kreiſchende Stimme und niſtet im April und 
Mai, aber auch noch im Oktober und November in 
einem paſſenden Winkel des Gemäuers, in Holſtein 
in der Giebelſpitze großer Scheuern, wo ſie vom Land⸗ 
mann geſchützt wird. In der Gefangenſchaft wird 
ſie ſehr zahm und ergötzt durch ihre merkwürdigen 
Bewegungen und Grimaſſen. 

Bei den alten Griechen, namentlich in Athen, galt 
die Eule als ein der Athene heiliger Vogel und dem: 
nach als Verkünderin des Glückes. Sie wurde hier 
ſtets neben dieſer Schutzgöttin der Stadt abgebildet, 
und ſowohl auf den atheniſchen als auf den Kolo— 
nialmünzen nahm ſie ihren Platz neben dem Kopf 
der Pallas ein (ſ. Tafel »Münzen des Altertums«, 
Fig. 2). Wegen ihres Aufenthalts an einſamen Dr: 
ten und ihres nächtlichen Umherſchweifens galt ſie 
zugleich als Symbol des tiefen, unermüdeten Stu⸗ 
diums. Die Mythe läßt bei den Griechen die Eule 
aus einer Verwandlung der Nyktimene entſtanden 
ſein. Da man in Athen ſehr viele E. hielt, ſo hieß 
das Sprichwort »E. nach Athen tragen« ſ. v. w. etwas 
Unnötiges verrichten. Wegen ihres nächtlichen Trei- 
bens erhielt die Eule aber auch eine dämoniſche, infer⸗ 
nale Bedeutung, ſie verkündet Unheil und den Tod; 
verwünſchte Seelen müſſen in Geſtalt von E. um⸗ 
herirren. In der chriſtlichen Kunſt ward die Eule 
zum Symbol der falſchen Weisheit und irdiſchen 
Thorheit; ein Kreuz auf dem Kopf einer Eule be- 
deutet daher den Sieg des Kreuzes über die Feinde 
Chriſti. Die Stimme der E. hat zu vielen Sagen 
von der wilden Jagd Veranlaſſung gegeben. Die 
Nachteulen ſaugen den Kindern das Blut aus (die 
Nacht nimmt der Sonne die Farbe) oder erſticken ſie 
(daher strix von stringere). Wegen ſeiner ſonder⸗ 
baren Gebärden iſt der »närriſche Kauz« bekannt, und 
an das Komiſche reiht ſich das Neckiſche (Eulenſpiegel). 

Eulen (Eulenfalter, Nachtfalter, Noctuina), 
Familie aus der Ordnung der Schmetterlinge, Falter 
von gewöhnlich kaum mittlerer Größe und trüber, 
meiſt grauer oder brauner Färbung, mit langen, dün⸗ 
nen, borſtenförmigen, beim Männchen zuweilen ge: 
kämmten Fühlern, großen Augen, ſtets deutlichen 
Nebenaugen, ſtark entwickelter Rollzunge und Taſtern, 
langen Beinen, ſtarken Sporen an den Schienen, in 
der Regel glattem, anliegend behaartem Körper und 
mäßig großen, in der Ruhe dachförmigen Flügeln, 
von denen die vordern meiſt ſchmal und mit zwei 
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Tag zwiſchen Baumrinde, in Mauerſpalten, an der 
Erde unter Blättern ꝛc. verſteckt und gehen bei ein- 
brechender Nacht ihrer Blütennahrung nach. Das 
Weibchen ſetzt während des lebhaften, ſchwirrenden 
Flugs ſeine Eier ab, und die meiſt 16füßigen und 
nackten Raupen leben daher faſt nie geſellſchaftlich. 
Sie nähren ſich meiſt von Kräutern und verpuppen 
ſich unter der Erde, ſeltener zwiſchen Blättern. Die 
überall verbreitete Familie umfaßt bis jetzt 2500 
Arten. 1. Gruppe: Spinnenartige E. (Bomby- 
coidea), meiſt pelzig oder wollig behaarte, träge Fal⸗ 
ter und ſpinnerartige, haarige Raupen. Die Apri⸗ 
koſeneule (kleine Pfeilmotte, Acronycta tri- 
dens L.), 37 mm breit, mit bräunlichgrauen, ſchwarz 
gezeichneten Vorderflügeln und weißgrauen Hinter: 
flügeln, durch deren Mitte eine verwiſchte dunklere 
Bogenlinie geht, legt im Juni, Juli ihre Eier an Obſt⸗ 
bäume, welche von der ſchwarzen, mäßig dicht behaar— 
ten, gelb, weiß und rot gezeichneten, 35 mm langen 
Raupe bisweilen entblättert werden. Die braune 
Puppe überwintert in dichtem Gewebe an Baumſtäm⸗ 
men. Der Blaukopf (Brillenvogel, Diloba coeru- 
leocephala L.), 40 mm breit, graubraun mit drei weiß⸗ 
grünen, zuſammenfließenden Flecken auf den Vorder⸗ 
flügeln und grauen, am Innenwinkel fleckig braunen 
Hinterflügeln, legt im Herbſt ſeine überwinternden 
Eier einzeln an Obſtbäume. Die Raupen befreſſen die 
Knoſpen und richten oft großen Schaden an; fie find 
gelbgrün, blaßgelb geſtreift, warzig, einzeln behaart, 
mit bläulichem, ſchwarz geflecktem Kopf, und ſpinnen 
ſich im Juni an Mauern, Zäunen, Baumſtämmen ein. 
Der Schmetterling erſcheint Ende September u. ſpäter. 

2. Gruppe: Eigentliche E. (Noctuae genuinae), 
glatt behaarte, lebhafte und ſcheue Falter, meiſt ganz 
nackte Raupen. Die Ackereule (Winterſaateule, 
Agrotis segetum Fab.), 48 mm breit, mit licht gelb⸗ 
braunen, grau gefleckten Vorderflügeln und weißen, 
beſtäubten Hinterflügeln, findet ſich in ganz Europa, 
einem großen Teil Aſiens, in Südafrika und Nord— 
amerika, fliegt bei uns vom Mai bis November und 
legt ihre Eier an Pflanzenabfälle oder am Boden lies 
gende Blätter; die kahle, erdfahle, reichlich mit Grau 
und etwas Grün gemiſchte, ſtark glänzende Raupe 
findet ſich vom Juli bis April, überwintert ziemlich 
erwachſen, thut des Nachts auf Samenbeeten aller 
Art und auf den Feldern (Getreide, Olſaaten, Rüben, 
Kartoffeln, Fichtenſaaten) großen Schaden, hält ſich 
am Tag an oder in der Erde verborgen (daher Erd— 
raupe, Wurzelraupe) und verpuppt ſich im April 
in einem zerfallenden Erdkokon. Neben dieſen wer⸗ 
den noch mehrere andre Ackereulen den Saaten in 
ähnlicher Weiſe verderblich, indem ſie nicht die feinen 
Wurzeln freſſen, ſondern die jungen Pflanzen über 
der Wurzel teils von unten, teils von oben angreifen 
und in Rüben u. Kartoffeln Löcher, wie der Engerling, 
machen. Die Hausmutter (Sauerampfereule, 
Triphaena pronuba L.), 60 mm breit, auf den Vor⸗ 
derflügeln graubraun, lichtgrau gefleckt, mit hellgrauer 
innerer Makel, auf den Hinterflügeln orangegelb mit 
ſchwarzbrauner Randbinde, fliegt im Juni, Juli, ſitzt 
oft in Häuſern verborgen, legt ihre Eier an Sauer: 
ampfer, Salat, Aurikeln, Veilchen, Levkojen, Kohl. 
Die oberſeits graubraune, unterſeits hellere, mit 
hellern und dunklern Linien gezeichnete Raupe rich— 
tet beſonders in Gemüſegärten und an Aurikeln 
Schaden an und verpuppt ſich im Mai in einem zer⸗ 
brechlichen Kokon in der Erde. Die Kohleule (Herz— 
wurm, Mamestra brassicae L.), 40 mm breit, mit 
dunkelbraunen, gelb und ſchwarz geſcheckten Vorder— 

deutlichen Flecken verſehen find. Sie halten ſich am flügeln und weißlichem Nierenfleck auf denſelben, gelb: 
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lich graubraunen Hinterflügeln mit hellem Wiſch vor 
dem Innenwinkel, ſtarkem, doppeltem Kamm auf dem 
Mittelrücken und krallenartigem Dorn am Ende der 
Vorderſchienen, findet ſich im Mai und dann Ende 
Juli und Auguſt und legt ihre Eier an Kohlarten, 
Salat, Küchengewächſe; die Raupe iſt grün oder braun⸗ 
grün mit dunklerm Rückenſtreif, verwüſtet im Sep⸗ 
tember und Oktober die Kohlköpfe, frißt ſich bis ins 
Herz derſelben ein und geht auch Georginen an. Die 
Puppe der zweiten Generation überwintert in der 
Erde. Die Queckeneule (Hadena basilinea Me- 
ner Verz., |. Tafel »Schmetterlinge II, 40mm breit, 
auf den Vorderflügeln roſtbraun, mit großem Ring: 
und Niereufleck und einem aus der Mitte der Flügel: 
wurzel entſpringenden ſchwarzen Strahl ſowie glän— 
zend gelbbraunen, ſaumwärts und auf den Rippen 
dunklern Hinterflügeln, am Vorder- und Hinterrand 
des Mittelrückens mit zwei geteilten Schöpfen, legt 
Ende Mai und Juni ihre Eier an Gräſer und wird 
bisweilen dem Roggen und Weizen verderblich, in— 
dem ſich die jungen Raupen in die noch weichen Kör— 
ner einfreſſen und die erwachſenen, überwinternden 
noch in der Scheune die Körner zerſtören. Die Raupe 
iſt graubraun, wenig glänzend, auf dem Rücken weiß 
gezeichnet, mit rotbraunem Nackenſchild und roter 
Afterklappe, und verpuppt ſich im Mai. Die Gras⸗ 
eule (Charaeas graminis L.), 32 mm breit, mit 
olivengrünlichen, ſehr veränderlich gezeichneten Vor- 
der⸗ und gelblichgrauen, nach der Wurzel hin hellern 
Hinterflügeln, legt im Juli, Auguſt ihre Eier an den 
Grund der Grasſtengel oder Blätter. Die glänzend 
graubraune Raupe verwüſtet die Wieſen beſonders 
in Nordamerika und Skandinavien, aber auch in 
Norddeutſchland, überwintert, ſetzt im Frühjahr ihr 
Zerſtörungswerk fort und verpuppt ſich im Juni flach 
unter der Erde. Die Raupe der Leucania ertranea 
Ochsen. (amerikaniſcher Heerwurm) verheert 
in Nordamerika Wieſen und wandert, wenn dieſe kahl 
gefreſſen, in dicht gedrängten Scharen, oft in drei 
Schichten übereinander, auch auf Roggen-, Mais- und 
Sorghumfelder. Die Eule ſetzt ihre Eier im Juni und 
Julian Grashalme, und man brennt deshalb im Spät: 
herbſt die trocknen Grasſtoppeln ab, um die überwin⸗ 
ternden Eier zu zerſtören. Die Kieferneule (Forl: 
eule, Trachea piniperda Esp., ſ. Tafel »Schmet⸗ 
terlinge II), 37 mm breit, mit porphyrrotem Kopf, 
Thorax und Vorderflügeln, ſehr bunt und veränder— 
lich, zuweilen bläſſer bis grünlichgrau, mit weiß: 
lichen Makeln, am Hinterrand gelblich, mit dunkel— 
braunem Hinterleib und Hinterflügeln, fliegt vom 
März bis Mai und legt ihre Eier an Kiefernadeln. 
Die ſchlanke, grüne, weiß und orange geſtreifte Raupe 
findet ſich im Juni und Juli in Kieferbeſtänden, greift 
den Maitrieb an, bohrt ſich auch tief in denſelben 
hinein, ſpinnt in der Jugend mehrere Nadeln zuſam— 
men und frißt die Nadeln von der Spitze bis zur 
Scheide oder dieſe auch mit. Sie verpuppt ſich im 
Juli unter Moos, Streu oder in der Erde ohne Ge— 
ſpinſt. Die Puppe überwintert. Die Kieferneule 
hat wiederholt bedeutende Verheerungen angerichtet. 

3. Gruppe: Spannerartige E. (Noctuae geome- 
triformes), Falter mit breiten, großen Flügeln, Raupen 
mit verkümmerten vordern Bauchfüßen. Die Feldul⸗ 
meneule (Cosmia diffinis Ochsenſi., ſ. Tafel »Schmet— 
terlinge II), 25 mm breit, mit zwei großen, weißen 
Flecken am gelbgrauen Vorderrand, welche in zwei 
Querlinien auslaufen, von denen die hintere ſtark ge— 
brochen iſt. Die gelbgrüne, weiß liniierte Raupe, mit 
ſchwarzbraunem Kopf und braunem Nackenſchild, lebt 
auf Rüſtern. Die Ypſiloneule (Gamma, Piſto— 

Eulenberg — Eulenburg. 

lenvogel, Plusia gamma L.), 42 mm breit, mit grau⸗ 
braunen, dunkel marmorierten, metalliſch ſchimmern⸗ 
den Vorderflügeln, auf denen ein ſilber⸗ oder meſſing⸗ 
farbenes y oder y, hellbraunen, an der Saumhälfte 
bindenartig dunklern Hinterflügeln, auf dem Thorax 
mit zierlichem Schopf und auf dem Hinterleib mit auf⸗ 
gerichteten, dunklern Haarbüſcheln, findet ſich in Eu⸗ 
ropa, Aſien bis Japan, in Nordafrika, Grönland, Nord: 
amerika, fliegt zu jeder Tageszeit vom Frühling bis 
Herbſt und legt ihre Eier an alle krautigen nzen 
(nicht an Gräſer). Die grüne, weiß und gelb ifte, 
ſchwach borſtenhaarige Raupe frißt auch am Tag, 
richtet bisweilen an Flachs, Hanf, Raps, Kohl, Erb⸗ 
ſen und Zuckerrüben Schaden an und überwintert und 
verpuppt ſich in einem loſen, wolligen Geſpinſt an 
irgend einer Pflanze. Bisweilen überwintert auch 
der Schmetterling, und im Jahr ſcheinen drei Gene⸗ 
rationen vorzukommen. Über die Gattung Catocala 
Ochsenli. ſ.Ordensband. Als Gegenmittel bei 
Verwüſtungen durch Eulenraupen bleibt nichts übrig 
als Beachtung der Lebensweiſe der Tiere, Abſuchen 
beſonders mit der Laterne und Benutzung des Um⸗ 
ſtandes, daß ſich manche gern herabfallen laſſen, ſo⸗ 
bald ſie geſtört werden. Schlupfweſpen ſtellen den 
meiſten ſtark nach; auch werden ſie von Vögeln und 
Inſektenlarven angegriffen. Vgl. Guense, Species 
général des lépidoptères, Bd. 5 — 7 (Par. 1852). 

Eulenberg, Hermann, Mediziner, geb. 20. Juli 
1814 zu Mülheim a. Rh., ſtudierte ſeit 1832 in Bonn 
und Berlin, wo er unter Leitung von Schwann und 
Johannes Müller ſeine Diſſertation »De tela ela- 
stica« als erſte monographiſche Arbeit über das ela⸗ 
ſtiſche Gewebe ausarbeitete. Nach dem Staatsexamen 
1836—37 bereiſte er Oſterreich, England und Frank⸗ 
reich, ließ ſich als Arzt in Lennep nieder, wurde aber 
1846 als Phyſikus nach Bonn verſetzt, wo er ſich als 
Privatdozent für gerichtliche Medizin und Arznei⸗ 
mittellehre habilitierte. 1850 ging er als Phyſikus 
und Medizinalrat am Medizinalkollegium nach Ko⸗ 
blenz. Er fand hier Veranlaſſung, ſich eingehend mit 
Kropf und Kretinismus zu beſchäftigen, und ſchrieb 
mit Marfels: »Zur pathologiſchen Anatomie des 
Kretinismus« (Mel. 1857); auch begründete er mit 
Erlenmeyer in Bendorf das »Korreſpondenzblatt der 
Deutſchen Geſellſchaft für Pſychiatrie und gerichtliche 
Medizin«, für welches er zahlreiche Beiträge lieferte. 
1860 wurde E. als Regierungs- und Medizinalrat 
nach Köln verſetzt und widmete ſich nun mehr und 
mehr der öffentlichen Geſundheitspflege. 1870 folgte 
er einem Ruf als vortragender Rat in das Kultus⸗ 
miniſterium, in welchem er die Sanitätspolizei ver⸗ 
tritt; 1871 wurde er Mitglied der wiſſenſchaftlichen 
Deputation. Er ſchrieb: »Lehre von den ſchädlichen 
und giftigen Gaſen« (Braunſchw. 1865); »Das Me⸗ 
dizinalweſen in Preußen« (Berl. 1874); »Handbuch 
der Gewerbehygieine« (daſ. 1876); »Handbuch des 
öffentlichen Geſundheitsweſens« (im Verein mit Fach⸗ 
genoſſen, daſ. 1881-82, 2 Bde.); auch übernahm er 
1871 die Redaktion der von Casper begründeten 
»Vierteljahrsſchrift für gerichtliche Medizin und öf⸗ 
fentliches Sanitätsweſen« und trug zu deren Ver⸗ 
breitung weſentlich bei. 

Eulenburg, 1) Botho Heinrich, Graf von E.⸗ 
Wicken, preuß. Staatsmann, geb. 27. Dez. 1804, 
war Landrat des Kreiſes Friedland, dann bei den 
Regierungen in Königsberg und Stettin bejchäftigt, 
ſpäter Mitglied der Landesverwaltung des Herzog⸗ 
tums Schleswig während des Waffenſtillſtandes (25. 
Aug. 1849 bis 15. Juli 1850), ſeit Auguſt 1850 Prä⸗ 
ſident der Regierung zu Marienwerder, Landtags⸗ 
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marſchall und Oberburggraf von Preußen. Er präſi⸗ arge zum Oberpräſidenten der Provinz Heſſen— 
dierte 1855—58 dem Abgeordnetenhaus und war ſeit 
1864 Mitglied des Herrenhauſes, ſeit 1867 auch im 
deutſchen Reichstag thätig. Im September 1874 wurde 
er zum Präſidenten der Staatsſchuldenverwaltung 
ernannt und ſtarb 17. April 1879. 

2) Friedrich Albrecht, Graf von, preuß. Mi⸗ 
niſter, Vetter des vorigen, geb. 25. Juni 1815, war 
als Referendar und Aſſeſſor in der Verwaltung, ſeit 
1849 als Hilfsarbeiter im Miniſterium des Innern 
thätig, trat dann in den diplomatiſchen Dienſt über 
und ward 1852 preußiſcher Generalkonſul in Ant⸗ 
werpen. Im Auguſt 1859 begleitete er die oſtaſiati⸗ 
ſche Expedition als bevollmächtigter Miniſter bei den 
Höfen von China, Japan und Siam. Es gelang ihm, 
Freundſchafts- und Handelsverträge abzuſchließen 
mit Japan (24. Jan. 1861) und China (2. Sept. 1861). 
Nach Europa zurückgekehrt, übernahm er 8. Dez. 1862 
im Miniſterium Bismarck das Miniſterium des In⸗ 
nern, das er inmitten des Wechſels der Zeiten und 
trotz vieler Anfeindungen 15 Jahre behauptete. E. 
war in den Konfliktsjahren eine feſte Stütze für Bis⸗ 
marck, durch ſein brüskes und provokatoriſches Auf: 
treten hingegen bei den Abgeordneten wenig be— 
liebt. Der König belohnte ihn für ſein treues Aus⸗ 
halten durch Ernennung zum Domherrn von Bran⸗ 
denburg. Nach 1866 hielt die öffentliche Meinung ihn 
anfangs für einen Gegner der jetzt von Bismarck be- 
fürworteten Reformpolitik, jedoch irrtümlich. E. 
widmete ſich mit Eifer der Einordnung der 1866 an⸗ 
nektierten Länder in das preußiſche Verwaltungs- 
ſyſtem und begann auch 1872 die ſeit langem geforderte 
Verwaltungsreform, von der die Kreis- und Pro⸗ 
vinzialordnung für die öſtlichen Provinzen, das Ge— 
ſetz über die Verwaltungsgerichte, die Dotation der 
Provinzen und das Kompetenzgeſetz zur Ausführung 
kamen. Allerdings machte E. wiederholt Verſuche, ſich 
von dem Einfluß der liberalen Majorität zu emanzi⸗ 
pieren; auch ließ er ſich zu den Reformen mehr drän⸗ 
gen, als daß er ſelbſt die Initiative ergriffen hätte. 
Aber er hielt an dem von ihm gegebenen Verſprechen, 
die Reform durch eine Städte- und Gemeindeordnung 
zu vervollſtändigen und ſie auch auf die weſtlichen 
Provinzen auszudehnen, feſt, und als Bismarck dem 
ſeine Zuſtimmung verſagte, forderte er ſeine Ent: 
laſſung, die er 30. März 1878 erhielt. Er ſtarb 2. 
Juni 1881 in Schöneberg bei Berlin. Vgl. die Samm⸗ 
lung ſeiner Reden: »Zehn Jahre innerer Politik 1862 
bis 1872“ (Berl. 1872). 

3) Botho, Graf, preuß. Miniſter, geb. 31. Juli 
1831 als Sohn von E. J), ſtudierte die Rechte, ward 
Landrat in Deutſch⸗Krone und war 1865 —70 Ver⸗ 
treter dieſes Kreiſes im Abgeordnetenhaus und 1867 
im norddeutſchen Reichstag, wo er zur konſervativen 
Partei gehörte und ſich durch ſeine gewinnende Lie— 
benswürdigkeit die Achtung aller Parteien erwarb, 
ſo daß er in einer Seſſion auch zum zweiten Vize⸗ 
präſidenten des Abgeordnetenhauſes erwählt wurde. 
Vom Grafen Friedrich Eulenburg als Hilfsarbeiter 
ins Miniſterium des Innern berufen, ward er bald 
vortragender Rat, 1872 Regierungspräſident in Wies⸗ 
baden, 1875 Bezirkspräſident in Metz, 1876 Ober⸗ 
präſident in Hannover und als Nachfolger ſeines 
Vetters 31. März 1878 Miniſter des Innern. Seine 
erſte Leiſtung war die Ausarbeitung und Verteidigung 
des Sozialiſtengeſetzes im Reichstag im Oktober 1878, 
welchem dann die Fortführung der Verwaltungs— 
reform folgte. Da E. hierbei mit dem Fürſten Bis⸗ 
marck in Konflikt geriet, nahm er im Februar 1881 
ſeine Entlaſſung als Miniſter und wurde nicht lange 

Naſſau ernannt. 
Eulenburg, Albert, Mediziner, geb. 10. Aug. 1840 

zu Berlin, ſtudierte ſeit 1857 Medizin in Bonn und 
Berlin, fungierte faſt vier Jahre als Aſſiſtenzarzt 
am Univerſitätskrankenhaus in Greifswald, habilt- 
tierte ſich während dieſer Zeit und ſchrieb »Die hypo- 
dermatiſche Injektion der Arzneimittel« (Berl. 1865, 
3. Aufl. 1875), welches Werk zur Ausbildung dieſer 
Methode weſentlich beitrug. An den Kriegen von 1864, 
1866 und 1870 nahm E. als Arzt thätigen Anteil; 
1866 ſiedelte er nach Berlin über und widmete ſich 
hier als Privatdozent und in der Folge als Aſſiſtenz⸗ 
arzt der mediziniſchen Univerſitätspoliklinik weſent⸗ 
lich dem Studium der Nervenkrankheiten, die er ſo⸗ 
wohl auf dem Weg experimentalpathologiſcher For— 
ſchung als kliniſcher Beobachtung zu fördern bemüht 
war. Außer der durch Grieſinger angeregten »Patho⸗ 
logie des Sympathicus« (mit Guttmann, Berl. 1873) 
erſchien als Frucht dieſer Studien ſein »Lehrbuch der 
funktionellen Nervenkrankheiten« (daſ. 1871; in 2. 
Auflage als »Lehrbuch der Nervenkrankheiten«, daſ. 
1878). Als der Grundzug dieſes Werkes darf die an⸗ 
geſtrebte innige Verbindung von Nervenphyſiologie 
und Nervenpathologie, die Begründung der letztern 
auf experimenteller Forſchung und kliniſcher Beobach— 
tung gelten. Seine Unterſuchungen auf pharmako— 
logiſchem Gebiet bewirkten 1874 ſeine Berufung als 
Profeſſor der Arzneimittellehre und Direktor des 
pharmakologiſchen Inſtituts nach Greifswald, von 
wo er 1882 nach Berlin zurückkehrte, um ſich aus⸗ 
ſchließlich der Praxis und wiſſenſchaftlichen Forſchung 
auf dem Gebiet der Nervenkrankheiten zu widmen. 
Hier gab er heraus: »Realencyklopädie der geſamten 
Heilkunde (Wien 1880-83, 13 Bde.; 2. Aufl. 1884 ff.); 
»Die hydroelektriſchen Bäder« (daſ. 1883). 

Eulendukaten, ſ. Eule (Stadt). 
Eulengebirge, ein Glied des Glatzer Gebirgsſyſtems 

innerhalb der Sudeten, zwiſchen der Glatzer Neiße 
und der obern Weiſtritz, die Fortſetzung des Reichen: 
ſteiner Gebirges, bildet einen ſchmalen, ſteil anſtei⸗ 
genden, meiſt ſtark bewaldeten Rücken von etwa 650m 
Höhe mit mehreren Gipfeln. Der höchſte derſelben 
iſt die Hohe Eule (1000 m hoch) bei Wüſtewalters⸗ 
dorf im NW., ein langgeſtreckter Vorſprung von der 
Geſtalt eines ungeheuern Grabhügels, der gegen W. 
ſteil und kurz abfällt und nur auf der Nordſeite un⸗ 
bewaldet iſt. Andre Gipfel ſind: der Sonnenſtein 
(965 m), der Otterſtein (871 m), die Hahnenkoppe 
bei Silberberg (739 m). 

Eulenkopf, ſ. v. w. Dickfuß, ſ. auch Schnepfe. 
Eulenſpiegel, Till, bekannter deutſcher Schalks⸗ 

narr, zu Kneitlingen bei Schöppenſtädt im Braun⸗ 
ſchweigiſchen gegen Ende des 13. Jahrh. geboren, 
zog, von früher Jugend auf loſe Streiche ſpielend, in 
der Welt umher, erſt im Niederſächſiſchen und Weſt⸗ 
fäliſchen, dann auch in Italien und in Polen, wo er 
mit dem Hofnarren des Königs Kaſimir d. Gr. einen 
Wettſtreit hatte. Er ſtarb 1350 in Mölln unfern Lü⸗ 
beck, wo noch heute unter einer Linde ſein Leichen: 
ſtein mit einem Spiegel und einer Eule zu ſehen iſt. 
Da man aber auch zu Damme in Belgien einen Lei⸗ 
chenſtein mit Eulenſpiegels Namen fand, worauf 1301 
als ſein Todesjahr angegeben iſt, ſo kam man auf die 
Vermutung, daß E. eine fingierte Perſon ſei. In⸗ 
deſſen macht eine Stelle in der Hettlingſchen Saſſen— 
chronik (1455 geſchrieben) mehr als wahrſcheinlich, 
daß der berühmte Schalksnarr dieſes Namens wirk— 
lich 1350 in Mölln an der Peſt ſtarb, während der in 
Damme verſtorbene vielleicht der Vater desſelben. 
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war. Wenn nun auch die hiſtoriſche Exiſtenz eines 
E. nicht abzuweiſen iſt, ſo iſt doch das Volksbuch, 
welches ſeine Abenteuer und Streiche überliefert, eine 
Sammlung ſchon längſt bekannter heimiſcher und 
fremder Sagen und Schwänke, die zum Teil vom 
Pfaffen Amis und Pfaffen vom Kalenberg auf E. 
übertragen worden ſind. Die urſprünglich nieder⸗ 
deutſche Faſſung des überaus häufig gedruckten Volks⸗ 
buches iſt nicht mehr vorhanden; aus ihr entſtand 
die älteſte hochdeutſche Bearbeitung, welche vielleicht 
von Thomas Murner herrührt (zuerſt Straßb. 1515, 
erſt jüngſt im Britiſchen Muſeum entdeckt; Neudruck, 
Halle 1885; ſodann Straßb. 1519; neue Ausgabe von 
Lappenberg, Leipz. 1854). Der nächſtälteſte Druck, 
etwa 1520-30, iſt kölniſch (nicht niederſächſiſch), aus 
Servais Kruffters Offizin (photolithographiſche Nach— 
bildung, Berl. 1865). Eine Bearbeitung des Stoffes 
in Verſen gab Fiſchart (Der E. reimenweis«, Frankf. 
1571). Überſetzt wurde das Volksbuch ins Böhmiſche, 
Polniſche, Italieniſche, Engliſche (als ein Miracle- 
play: »A merge fest of a man that was called 
Howleglas«, bei W. Copland und in Farricks »Old 
plays«, Bd. 10, ins Niederländiſche, Däniſche, Fran⸗ 
zöſiſche und Lateiniſche. Eine gute Erneuerung des⸗ 
ſelben veröffentlichte Simrock (»Ein kurzweilig Leſen 
von Till E. Nach den älteſten Duellen<, Frankf. 1878). 
Nachahmungen, die an den Namen und Charakter 
des E. anknüpfen, ſonſt aber ganz ſelbſtändig auf- 
treten, erſchienen mehrere, fo in neueſter Zeit: »Till 
E., modernes Heldengedicht« von Böttger (Leipz. 
1850) und »Till E. Redivivus, ein Schelmenlied« von 
J. Wolff (Berl. 1875). — Den Namen E. (l’Espiegle) 
trägt auch ein ſehr ſeltenes Kupferblatt von Lucas 
van Leiden. 

Euler, 1) Leonhard, Mathematiker und Phyſiker, 
geb. 15. April 1707 zu Baſel, war daſelbſt ein Schü⸗ 
ler von Joh. Bernoulli und erhielt ſchon 1723 den 
Magiſtergrad, bei welcher Gelegenheit er die Syſteme 
Newtons und Descartes' in einer lateiniſchen Rede 
verglich. Nach dem Willen ſeines Vaters widmete er 
ſich eine Zeitlang ausſchließlich der Theologie und 
orientaliſchen Sprachen, hörte aber ſodann medizi- 
niſche Vorleſungen. Eine Abhandlung über die beſte 
Art des Bemaſtens der Schiffe trug ihm das Acceſſit 
des Preiſes der Pariſer Akademie der Wiſſenſchaften 
ein. Er folgte einem Ruf an die Akademie zu Peters⸗ 
burg als Adjunkt für das mathematiſche Fach und 
erhielt 1730 die Profeſſur der Phyſik und 1733 auch 
die der höhern Mathematik daſelbſt. Von den ma⸗ 
thematiſchen Abhandlungen in den 26 Quartbänden, 
welche die Petersburger Akademie von 1727 bis 1783 
herausgab, iſt mehr als die Hälfte aus ſeiner Feder 
gefloſſen, und bei ſeinem Tod hinterließ er noch über 
200 ungedruckte Abhandlungen, welche nach und nach 
erſchienen. Von der Akademie der Wiſſenſchaften zu 
Paris wurde ihm zehnmal der Preis zuerkannt, ſo 
z. B. für die Abhandlungen: »De ignis natura et 
proprietate« und »Inquisitio physica in causam flu- 
xus et refluxus maris«. Sein Werk »Mechanica 
sive motus scientia analytice exposita« (Petersb. 
1736, 2 Bde.) iſt noch heute von klaſſiſchem Wert und 
wurde mit Anmerkungen und Erläuterungen heraus: 
gegeben von Wolfers (Greifsw. 1848 — 53, 3 Bde.). 
Im J. 1740 zum Inſpektor des geographiſchen De— 
partements ernannt, folgte er 1741 einem Ruf an 
die Akademie der Wiſſenſchaften zu Berlin, wo er 
mit Eifer für die Memoiren der Akademie thätig war. 
Seit 1754 Direktor der mathematiſchen Klaſſe der 
Berliner Akademie, kehrte er 1766 nach Petersburg 
zurück, wo er jedoch bald nach ſeiner Ankunft erblin⸗ 

Euler. 

dete und 18. Sept. 1783 ſtarb. Von ſeinen Werken 
erwähnen wir noch: »Einleitung in die Arithmetik⸗ 
(Petersb. 1742, 2 Tle.); »Tentamen novae theoriae 
musicae« (daſ. 1739); »Methodus inveniendi lineas 
curvas maximi minimive proprietate gaudentes« 
(Lauſanne 1744), wodurch Lagrange auf eine neue 
Methode der iſoperimetriſchen Unterſuchungen geführt 
wurde, welcher E. den jetzt üblichen Namen Varia⸗ 
tionsrechnung gab; »Theoria motuum planetarum 
et cometarum« (Berl. 1744; deutſch von Pacaſſi, 
Wien 1781); »Beantwortung verſchiedener Fragen 
über die Beſchaffenheit, Bewegung und Wirkung der 
Kometen« (Berl. 1744); »Opuscula varii argumenti« 
(daſ. 1746—51, 3 Bde.), worin er die von Descartes 
aufgeſtellte und von Huygens vervollkommte Hy⸗ 
potheſe über das Licht verbeſſerte und verteidigte; 
»Novae et correctae tabulae ad loca lunae compu- 
tanda« (daf. 1746); »Gedanken von den Elementen 
der Körper« (daſ. 1746), worin er die Monadenlehre 
der Leibniz⸗Wolfſchen Philoſophie beſtritt, was er 
auch in ſeinen Lettres à une princesse d' Allemagne 
sur quelques sujets de physique et de philosophie 
(daſ. 1768 — 72, 3 Bde.; neue Ausg. von Cournot, 
1842, 2 Bde.; deutſch von Joh. Müller, neue Aufl., 
Stuttg. 1853) that. In ſeiner Schrift »Rettung der 
göttlichen Offenbarung «(Berl. 1747, neue Aufl. 1805) 
zog er gegen die Freigeiſter zu Felde. Ungleich epoche⸗ 
machender ſind Eulers rein mathematiſche Schriften: 
»Introductio in analysin infinitorum« (Lauſanne 
1748, 2 Bde.; Lyon 1796; deutſch von Michelſen, Berl. 
1785-90, 3 Bde.; von Maſer, daſ. 1885 ff.); »Scientia 
navalis«(Petersb. 1749, 2 Bde.); »Theorie complete 
de la construction et de la manœuvre des vais- 
seaux« (daſ. 1773); »Institutiones calculi differen- 
tialis« (Berl. 1755, 2 Bde.; neue Aufl., Petersb. 1804, 
2 Bde.; deutſch von Michelſen, Berl. 1790 — 98, 2 
Bde.); »Theoria motus corporum solidorum seu ri- 
gidorum« (Roſt. 1765; neue Aufl., Greifsw. 1790); 
»Institutiones calculi integralis« (Petersb. 1768— 
1770, 3 Bde.; 3. Aufl. 1824—45, 4 Bde.; deutſch von 
Salomon, Wien 1828 —30, 4 Bde.); »Anleitung zur 
Algebra« (Petersb. 1771, 2 Bde.; 3. Aufl., Berl. 1821; 
franzöſiſch von J. Bernoulli, Lyon 1770; mit Zuſätzen 
von Lagrange, daſ. 1795, und von Garnier, Par. 
1807); »Dioptrica« (Petersb. 1769 - 71, 3 Bde.); 
»Theoria motuum lunae nova methodo pertractata« 
(daſ. 1772); »Opuscula analytica« (daſ. 1783 — 85, 
2 Bde.). Bei ſeinen Lebzeiten erſchienen von ihm 473 
faſt ausſchließlich mathematiſche Abhandlungen. Eine 
Geſamtausgabe ſeiner kleinern Schriften beſorgten 
P. H. und N. Fuß im Auftrag der Petersburger Aka⸗ 
demie unter dem Titel: »Commentationes arithme- 
ticae collectae« (Petersb. 1849, 2 Bde.); dieſelben 
gaben auch die im J. 1844 aufgefundenen Schriften 
als »Opera posthuma mathematica et physica« 
(daſ. 1862, 2 Bde.) heraus. Auch in andern Wiſſen⸗ 
ſchaften beſaß E. treffliche Kenntniſſe, jo in der alten 
Litteratur und in der Geſchichte, in der Medizin, Bo⸗ 
tanik und Chemie. Vgl. N. Fuß, Eloge de Mr. Léon. 
E. (Petersb. 1783; deutſch, Baſel 1786); Rudio, 
Leonhard E. (daſ. 1884); »Die Baſeler Mathemati⸗ 
ker Daniel Bernoulli und Leonhard E.« (daſ. 1884). 

2) Karl, Turnlehrer und Schriftſteller, geb. 8. 
Febr. 1828 zu Kirchbollenbach im Regierungsbezirk 
Trier, ſtudierte in Bonn und Berlin Geſchichte und 
Philologie, wirkte 1854 — 60 als Lehrer in Schul⸗ 
pforta, widmete ſich dann ganz dem Turnfach und 
iſt ſeit 1877 Unterrichtsdirigent der von der könig⸗ 
lichen Zentralturnanſtalt abgezweigten Turnlehrer⸗ 
bildungsanſtalt zu Berlin. Seit 1880 leitet er auch 
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die vom Staat eingerichteten Kurſe zur Ausbildung 
von Turnlehrerinnen. E. ſteht auf dem Standpunkt 
der Turnrichtung von Spieß und ſucht zugleich den 
Jahn⸗Eiſelenſchen Anſchauungen gerecht zu werden. 
Von ſeinen Schriften nennen wir: »Erzbiſchof Willi— 
gis von Mainz«(Naumb. 1860); »Verordnungen und 
amtliche Bekanntmachungen, das Turnweſen in Preu— 
ßen betreffend« (mit Edler, Leipz. 1869); »Lehrbuch 
der Schwimmkunſt« (mit Kluge, Berl. 1870); Turn⸗ 
geräte und Turneinrichtungen« (mit Kluge, daſ. 1872); 
»Das Jahndenkmal« (Leipz. 1874); »Der Unterricht 
im Turnen« (in der Neubearbeitung von Dieſterwegs 
»Wegweiſer«, Eſſen 1878); »Die Geſchichte des Turn— 
unterrichts« (in Kehrs »Geſchichte der Methodik«, 
Gotha 1880); »Das Leben Jahns« (Stuttg. 1880), 
deſſen Schriften er (Berl. 1883 ff.) neu herausgab; 
»Friedr. Frieſen« (daſ. 1885). 

Eulerſche Zahlen (Sekanten- Koeffizienten), 
gewiſſe Zahlen, die als Koeffizienten der Glieder in 
der Entwickelung von sec x (ſ. Trigonometrie) in 
eine nach Potenzen von Kfortſchreitende Reihe auftre⸗ 
ten. Die ſechs erſten ſind 1, 5,61,1385, 50521, 270715. 

Eulogie (griech., »ſchöner, wohlklingender Aus: 
druck«), bei den ältern Kirchenſchriftſtellern teils der 
Segen, den der Presbyter oder Biſchof über die Ge— 
meinde ſpricht, teils (nach 1. Kor. 10, 16) gleichbe— 
deutend mit den geſegneten Elementen der Eucha— 
riſtie (ſ. d.); ſpäter beſonders das zur Oblation dar— 
gebrachte Brot, von welchem die Hoſtie genommen 
war, und deſſen Überreſte, als Surrogat derſelben, 
am Schluß der Meſſe unter den Anweſenden verteilt 
und auch Abweſenden überbracht wurden, was be— 
ſonders in der griechiſchen Kirche üblich blieb. 

Eultſchek, türk. Bezeichnung für Liter. 
Eulyſit, Mineral, ein Olivin mit 53 — 56 Eiſen⸗ 

oxydul, 8— 9 Manganoxydul und nur 2,5 — 3,5 Ma: 
gneſia, bildet mit Augit und Granat ein Geſtein im 
Gneis bei Tunaberg in Schweden. 
Eumäos, der »göttliche Sauhirt« des Odyſſeus, 

Sohn des Königs Kteſios von Syria, ward von phö— 
nikiſchen Seeleuten 8 8 und kam durch Kauf in 
die Hände des Laertes. Als Odyſſeus in Bettler— 
geſtalt nach Ithaka zurückkehrte, nahm ihn E., ohne 
ihn zu erkennen, gut auf und leiſtete ſeinem Herrn 
nachher gegen die Freier die treueſten Dienſte. S. 
Odyſſeus. 

Eum'nes, 1) E. aus Kardia in Thrakien, makedon. 
Feldherr, wurde, kaum 20 Jahre alt, Geheimſchrei— 
ber Philipps von Makedonien und bekleidete dieſelbe 
Stellung auch unter Alexander d. Gr., der ihn beſon⸗ 
ders zu diplomatiſchen Verhandlungen verwendete. 
Nach deſſen Tod erhielt er durch Perdikkas die Statt⸗ 
halterſchaft über Kappadokien und Paphlagonien. 
Er war des Perdikkas treuer Ratgeber und Kriegs— 

gefährte und ſiegte über Krateros, der mit Antipatros 
gegen Perdikkas ausgezogen war, 321 v. Chr. in einer 
Schlacht, in welcher Krateros ſelbſt und deſſen Ver⸗ 
bündeter Neoptolemos fielen. Nach des Perdikkas 
Ermordung 321 geächtet, zog ſich E. nach Kappado— 
kien zurück. Antigonos verfolgte ihn in das Innere 
des Landes, wußte die Treue ſeiner Truppen zu 
lockern und nach einer blutigen Schlacht ihn ſo in die 
Enge zu treiben, daß er ſein Kriegsheer auflöſte und 
ſich mit wenigen Getreuen in das feſte Bergſchloß 
Nora warf, wo er ſich über ein Jahr hielt. Als An- 
tigonos nach Antipatros' Tod ſich zum Reichsverwe— 

ſer (anſtatt Polyſperchons) zu machen ſuchte, ver⸗ 
weigerte ihm E. die begehrte Unterſtützung, entkam 
aus Nora, ſammelte ein Heer, mit dem er ſich Phö— 
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zum Strategen in Aſien ernannt. Als ſolcher wußte 
er die berittene Königsgarde, von ihren ſilbernen 
Schilden Argyraspiden genannt, auf ſeine Seite zu 
ziehen und zog aus Kilikien nach Syrien in das Ge— 
biet von Suſa und Perſepolis, um hier das makedo— 
niſche Königtum gegen die abtrünnigen Statthalter 
Seleukos von Babylon und Peithon von Medien, 
des Antigonos Bundesgenoſſen, zu verteidigen. Mit 
wunderbarem Geſchick wußte er die unzuverläſſigen, 
nur auf eignen Vorteil bedachten Satrapen zu ge: 
meinſamem Handeln zu vereinigen und zur Anerken- 
nung ſeiner Feldherrnwürde zu bringen, widerſtand 
dem an Truppen ihm weit überlegenen Antigonos 
in den unentſchieden gebliebenen Kämpfen in Parä⸗ 
tafene und Gabiene mit Erfolg und wußte den Geg⸗ 
ner durch ſeine Kriegskunſt und ſeinen erfinderiſchen 
Geiſt im Schach zu halten, ſo daß das Heer ihn zum 
alleinigen Führer wünſchte. Aber die übrigen Feld: 
herren und Satrapen haßten den »Schreiber« und 
»Fremdling«, zettelten eine Verſchwörung gegen ihn 
an und wußten die Argyraspiden in ihrer Treue wan⸗ 
kend zu machen, ſo daß ſie, um ihre während der 
Schlacht bei Gadamarta vom Feind entführten Frauen 
und Schätze zurückzuerhalten, ihren Führer verräte— 
riſcherweiſe an Antigonos auslieferten, der ihn (316) 
im Gefängnis töten ließ. Aus dem Altertum ha: 
ben wir Biographien des E. von Plutarch und Cor— 
nelius Nepos. 

2) E. II., älteſter Sohn Attalos' I., König von 
Pergamon ſeit 197 v. Chr. Treuer Bundesgenoſſe 
der Römer, ſchlug er ihnen zu Gefallen die Schwä— 
gerſchaft mit Antiochos d. Gr. von Syrien aus, un⸗ 
terſtützte die Römer 195 gegen den ſpartaniſchen Ty: 
rannen Nabis, nahm eifrigen Anteil an dem Krieg 
Roms gegen die Atolier und den ſyriſchen König An⸗ 
tiochos d. Gr. und verhalf ihnen in der Schlacht bei 
Magneſia 190 zum Sieg. Aus Dankbarkeit ſchenkte 
ihm der Senat alle Länder, die Antiochos diesſeit 
des Taurus beſeſſen hatte, Lykien und Karien aus⸗ 
genommen, und machte ihn dadurch zu einem der 
mächtigſten Könige in Aſien und zu einem Gegen⸗ 
gewicht gegen die immer noch anſehnliche Macht Ma⸗ 
kedoniens. Bald darauf wurde E. mit dem bithyni⸗ 
ſchen König Pruſias in Krieg verwickelt, in welchem 
dieſer durch Hannibals Anſchläge einen Sieg zur 
See und zwei zu Land erfocht. Nachdem durch Ver⸗ 
mittelung der Römer der Friede wiederhergeſtellt 
war, ſah ſich E. von Pharnakes, dem König von Bon: 
tus, angegriffen, hir ihn aber mit Hilfe der Rö⸗ 
mer durch ſiegreichen Kampf zum Frieden. Hierauf 
geriet er mit den Rhodiern in einen Streit, welchen 
die Römer abſichtlich nährten, um E. nicht zu mäch⸗ 
tig werden zu laſſen. Doch erlangte er die Gunſt des 
römiſchen Senats wieder, als er demſelben bei einem 
Beſuch in Rom 172 die Pläne des Königs Perſeus 
von Makedonien enthüllte. Auf der Rückreiſe durch 
Griechenland entging er mit Not den Dolchen der von 
Perſeus gedungenen Meuchelmörder. Im zweiten Ma⸗ 
kedoniſchen Krieg ſtand E. anfangs auf ſeiten der Rö⸗ 
mer, ließ aber allmählich, da er ſich in ſeinen Hoff: 
nungen auf den Beſitz Makedoniens getäuſcht ſah und 
ihm die Römer allzu mächtig wurden, in ſeinem Eifer 
nach und knüpfte ſelbſt mit Perſeus Unterhandlungen 
an, die ſich aber an deſſen Geize zerſchlugen. Er wurde 
daher nach der Beendigung des Kriegs von den Römern, 
die ihn jetzt nicht mehr brauchten, ſehr ungnädig be⸗ 
handelt und auf allerlei Weiſe gekränkt. Nur ſein Tod 
(159) verhinderte den offenen Ausbruch von Feind⸗ 
ſeligkeiten mit Rom. Er hinterließ das Reich, da ſein 

nikiens bemächtigte, und wurde von Polyſperchon Sohn noch unmündig war, ſeinem Bruder Attalos. 
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Er war ein Gönner der Künſte und Wiſſenſchaften, 
zog bedeutende Gelehrte und Künſtler an ſeinen Hof, 
begründete die berühmte pergameniſche Bibliothek 
und vollendete den großartigen Altar mit dem Gi: 
gantenfries. 

Eumeniden, ſ. Erinnyen. 
Eumenidenfeſt (Eumenideiah, jährliche Feier der 

alten Athener zu Ehren der Eumeniden, wobei dieſen 
trächtige Schafe, Kuchen und Trankopfer von Honig 
und Wein dargebracht wurden. Nur unbeſcholtene, 
frei geborne Bürger hatten bei dem Feſt, mit Blu⸗ 
men bekränzt, Zutritt. 

Eumenie (griech.), Wohlwollen, Güte, Huld. 
Eumenius, einer der angeſehenſten röm. Redner 

der ſpätern Zeit, griechiſcher Abkunft, geboren um 250 
n. Chr. zu Auguſtodunum (Autun) in Gallien, war 
Lehrer des Conſtantius Chlorus, folgte demſelben als 
Sekretär längere Zeit auf ſeinen Kriegszügen und lebte 
ſpäter als Lehrer der Rhetorik in ſeiner Vaterſtadt, 
um deren Schule er ſich verdient machte. E. gehört 
zu den lateiniſchen Panegyrikern; doch zeigen die vier 
ihm beigelegten, noch erhaltenen Reden (296—311 
für die Wiederherſtellung der Schulen in ſeiner Va⸗ 
terſtadt an Conſtantius und Konſtantin gerichtet), 
daß er ſich übermäßiger Lobhudeleien enthielt. Sie 
finden ſich gedruckt in Bährens' »Panegyrici veteres 
latini« (Leipz. 1874). Vgl. Brandt, E. und die ihm 
zugeſchriebenen Reden (Freiburg 1882). 
Eumerus, ſ. Schwebfliegen. 
Eumetrie (griech.), Ebenmaß; eumetriſch, der 

E. entſprechend, ebenmäßig. 
Eumolpiden, eine der vornehmſten Familien in 

Athen, von uralten Zeiten her im erblichen Beſitz des 
Prieſtertums der Demeter zu Eleuſis und Bewahre⸗ 
rin der ungeſchriebenen Geſetze, wonach diejenigen ge⸗ 
richtet wurden, welche die Eleuſinien entweiht hatten. 
Vgl. Eumolpos. 

Eumolpos (der »ſchön Singende), in der griech. 
Mythe ein in Eleuſis eingewanderter Thraker, Sohn 
des Poſeidon und der Chione, einer Tochter des Bo— 
reas, als Krieger, Prieſter der Demeter und Sänger 
gleich ausgezeichnet. Als zwiſchen den Eleuſiniern 
und Athen ein Krieg entbrannte, leiſtete er erſtern 
Hilfe, ward aber ſamt ſeinen Söhnen Phorbas und 
Immarados vonErechtheus (ſ. d. 2) erſchlagen. Nach 
andrer Überlieferung fiel nur ſein Sohn Immara⸗ 
dos, und E. ſelbſt ſchloß mit den Athenern einen Ver⸗ 
gleich, dem zufolge Erechtheus in Athen als König 
herrſchen, E. aber mit den Töchtern des Keleos dem 
Dienſte der Demeter zu Eleuſis vorſtehen ſollte. Da⸗ 
her wurde dem E. die Einführung der Eleuſiniſchen 
Myſterien zugeſchrieben und unter ſeinem Namen 
Schriften über dieſelben verfaßt. Unter ſeinen Nach⸗ 
kommen, den Eumolpiden (ſ. d.), wurde die Würde 
des Hierophanten in Eleuſis erblich. Nach alexan⸗ 
driniſchen Dichtern war E. auch Lehrer des Herakles 
in der Muſik und in den Myſterien, und nach Hygin 
gewann er bei den Leichenſpielen für Pelias im Ge⸗ 
ſang (zu dem Flötenſpiel des Olympos) den Preis. 

Eumolpus, ſ. Blattkäfer. 
Eumorphie (griech.), Wohlgeſtalt. 
Eumuſie (griech.), Schönheitsgefühl, Kunſtſinn 

(Gegenſatz: Amuſie); eumuſiſch, kunſtſinnig. 
Eunapios, griech. Schriftſteller, geb. 346 n. Chr., 

aus Sardes in Lykien, wo er nach längerm Aufenthalt 
in Athen und in Agypten als Arzt wirkte, ſchrieb als 
Anhänger der neuplatoniſchen Lehre eine Reihe Bio: 
graphien von Philoſophen und Sophiſten, welche trotz 
ihrer Oberflächlichkeit und Parteilichkeit gegen das 
Chriſtentum durch Notizen über einzelne, beſonders 

Eumeniden — Eunuch. 

neuplatoniſche, Philoſophen nicht ohne Wert ſind. Her⸗ 
ausgegeben wurden ſie unter andern von Boiſſonade, 
mit reichem kritiſchen Apparat (Amſterd. 1822). Au⸗ 
ßerdem lieferte E. eine Fortſetzung der Chronik des 
Dexippos in 14 Büchern, welche von der Regierung 
des Claudius Gothicus (270) bis zu der des Arca⸗ 
dius und Honorius (404) reichte. Einzelne Exzerpte 
davon haben ſich in dem auf Veranlaſſung Konſtan⸗ 
tins VI. Porphyrogennetos im 10. Jahrh. angelegten 
Geſchichtskorpus erhalten (gedruckt in Boiſſonades 
Ausgabe des E.). Eine weſentliche Vermehrung er⸗ 
fuhren dieſelben aber durch die von Angelo Mai in 
einer vatikaniſchen Handſchrift entdeckten Stücke. Alle 
dieſe und die frühern finden ſich in der Bonner Aus⸗ 
gabe der Byzantiner. 
Eunectes, ſ. Rieſenſchlangen. 
Eunomia (griech.), Geſetzlichkeit, geſetzlicher Zu⸗ 

ſtand; als Perſonifikation eine der Horen, Tochter 
der Themis, Schweſter der Dike und Eirene; daher 
eun o miſch, geſetzlich. ö 

Eunomius, Haupt der ſtrengen Arianer oder Ano⸗ 
möer, gebürtig aus Kappadokien, Schüler des Aetiug, 
philoſophiſch gebildet, wurde 360 Biſchof von Kyzi⸗ 
kos. Von hier infolge ſeines Widerſpruchs gegen die 
Unionsformel, welche der Kaiſer Conſtantius hatte 
aufſtellen laſſen, vertrieben, lebte er abwechſelnd in 
Konſtantinopel und Chalcedon, bis unter Theodo⸗ 
ſius d. Gr. 381 ſeine Lehre endgültig verdammt und 
er ſelbſt nach Niedermöſien verwieſen wurde. Später 
kehrte er nach Dacora zurück, wo er um 399 ſtarb. 
Vgl. Arianiſcher Streit. 

Eunüch (griech., Verſchnittener, Entmannter, 
Kaſtrat), im allgemeinen ein der Hoden, auch wohl 
des Penis beraubter, ſomit zur Zeugung unfähiger 
Mann (ſ. Kaſtration), im engern Sinn ein Ver⸗ 
ſchnittener, dem im Orient die Obhut über den Ha⸗ 
rem anvertraut iſt. In der Regel wird die Entman⸗ 
nung durch das zuverläſſigſte und einfachſte Verfah⸗ 
ren, Wegnehmen der Hoden, bewirkt, ſo namentlich 
bei den italieniſchen Kaſtraten; weil indes hiernach 
oft noch einige W des Gliedes, alſo 
Potentia coëundi, zurückbleibk, jo wird einem großen 
Teil der orientaliſchen Eunuchen auch noch der Hoden⸗ 
ſack und der Penis weggenommen, eine Operation, 
welche der Mehrzahl der ihr Unterworfenen das Le⸗ 
ben koſtet, weshalb die Übrigbleibenden beſonders 
teuer bezahlt werden. Im Altertum war auch noch 
eine einfachere, freilich unzuverläſſigere Entman⸗ 
nungsmethode üblich, wobei die Hoden nicht wegge⸗ 
nommen, ſondern nur durch Reiben, Drücken und 
ähnliche Manipulationen mehr oder weniger zerſtört 
wurden; die jo Entmannten hießen Thlibiae, Thla- 
siae, Thladiae. Unter ihnen fand ſich beſonders 
häufig und vollkommener als bei andern die Potentia 
co&undi erhalten, und fie beſonders wurden deshalb 
von den ausſchweifenden römischen Frauen zu einer 
folgenloſen Befriedigung des Geſchlechtstriebs gemiß⸗ 
braucht. Die Sitte, Eunuchen als Frauenwächter zu 
halten, iſt eine Folge der Vielweiberei; in Ländern, 
wo Monogamie herrſcht, kam ſie nur vor, wenn aſia⸗ 
tiſche Wolluſt eindrang, z. B. in der Zeit der römi⸗ 
ſchen und byzantiniſchen Kaiſer. Die Sitte der Ent⸗ 
mannung zu dem angebenen Zweck ſcheint in Libyen 
ihren Urſprung gehabt und ſich von dort über Agyp⸗ 
ten nach dem Orient verbreitet zu haben. Syrien und 
Kleinaſien waren in dieſer Beziehung beſonders be⸗ 
rühmt. Am oſtrömiſchen Hof ſpielten die Verſchnitte⸗ 
nen eine große Rolle; ſie waren häufig die Günſtlinge 
der Kaiſer und Großen, und der Name Eunuchos 
kommt daſelbſt ſogar zur Bezeichnung eines Hofamtes 
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vor, etwa gleichbedeutend mit Kammerherr. Das 
Oberhaupt der ſchwarzen Eunuchen am jetzigen tür— 
kiſchen Hof iſt der Kislar Agaſſi. 

nüs, Anführer der ſiziliſchen Sklaven bei deren 
erſtem Aufſtand, der wahrſcheinlich ſchon 139 v. Chr. 
anfing und bis 132 dauerte, gebürtig aus Apamea 
in Syrien und als Sklave nach Enna in Sizilien 
verkauft, ward hier, wo er ſich durch Gaukler- und 
Zauberkünſte in großes Anſehen zu ſetzen wußte, von 
den Sklaven zum König erhoben, nannte ſich König 
Antiochos, eroberte Enna, ſchlug mehrere römiſche 
Heere und machte, angeblich über 200,000 Mann ge: 
bietend, Tauromenium zu ſeinem Waffenplatz. End⸗ 
lich von dem Konſul Gajus Calpurnius Piſo und 
dann (132) von P. Rupilius Lupus beſiegt und in 
Enna belagert, ſchlug er ſich mit 600 Mann durch 
und rettete ſich auf einen ſteilen Felſen, fiel aber hier 
den Römern in die Hände. Zur Aufführung im 
Triumph beſtimmt, ſtarb er noch in Sizilien an einer 
Krankheit. S. Sklavenkriege. 

euodiſch, wohl: Euodie (griech.), Wohlgeruch; 
riechend. 

Eupathie (griech.), Empfänglichkeit für äußere 
Eindrücke; Wohlbehagen; eupathiſch, leicht em: 
pfänglich für etwas (Gegenſatz: apathiſch). 

Eupätor (griech., »von edlem Vater), Beiname 
mehrerer ſyriſcher und pontiſcher Könige, z. B. An⸗ 
tiochos' V. und Mithridates' d. Gr. 

Eupatoria (ruſſ. Jewpatoria, auch Koslow, 
v. türk. Geslawe), Kreisſtadt im ruſſ. Gouverne— 
ment Taurien, an einer Bucht des Schwarzen Meers, 
auf der Weſtſeite der Halbinſel Krim, hat einen un⸗ 
ſichern Hafen und iſt Station der Dampferlinie 
Odeſſa⸗Krim⸗Aſow. Die Stadt beſitzt eine griechiſch⸗ 
katholiſche, eine armeniſch⸗gregorianiſche und eine ar⸗ 
meniſch⸗katholiſche Kirche, 3 Synagogen, 12 Moſcheen 
(darunter die größte und ſchönſte die 1552 erbaute 
Chan⸗Dſchami), 5 tatariſche Schulen (Medreſſen), 
ein Zollamt, einen 140 m tiefen arteſiſchen Brunnen, 
2 türkiſche Bäder und hat (1881) 13,416 Einw., die 
aus Tartaren, Karaiten, Armeniern und Griechen 
beſtehen. Von induſtriellen Etabliſſements find Licht: 
und Seifen⸗ und Lederfabriken ſowie eine der Ruſ— 
ſiſchen Geſellſchaft für Dampfſchiffahrt und Handel 
gehörige Modell⸗, Schloſſer⸗, Schmiede- und Keſſel⸗ 
warenfabrik vorhanden. An der Küſte findet ſtarker 
Fiſchfang ſtatt; die Ausfuhr beſteht in Häuten, Ge⸗ 
treide ꝛc. und bezifferte ſich 1883 auf 436,908 Rub. 
Die Einfuhr iſt ganz unbedeutend (1883: 19,559 
Rub.). 1884 liefen 65 ausländiſche Handelsſchiffe 
(davon 37 mit Ladung) ein, 65 (davon 36 mit Ladung) 
aus. — E. iſt eine der älteſten Städte der Krim, war 
zunächſt die Reſidenz des krimſchen Chans und wurde 
ſpäter von den Tataren eingenommen. Seit 1783 
ſteht ſie unter ruſſiſcher Herrſchaft. Im orientaliſchen 
Krieg von 1854 — 55 wurde die Stadt beſonders als 
Hauptſtation der Türken unter Omer Paſcha viel 
genannt. Sie machten von hier aus 9. (21.) März 
1855 mehrere Ausfälle und verſuchten die ſteinerne 
Brücke über den Arm des Faulen Meers zu überſchrei⸗ 
ten, wurden aber zum Rückzug genötigt. Bei E. lan⸗ 
dete im Krimkrieg das zur Belagerung von Sebaſto— 
pol beſtimmte Heer der Alliierten, welches die Stadt 
mit einem noch heute vorhandenen Wall umgab. Im 
Kreis E. finden ſich zahlreiche Seen, wovon der 
größte der Konratsſee. Der 18 km von E. ent⸗ 
fernte See Sſaks hat heilſame Schlammbäder. 
Eupatorium Tourn. (Waſſerdoſten, Alp: 

kraut), Gattung aus der Familie der Kompoſiten, 
Kräuter, Halbſträucher und Sträucher mit gegen— 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 4. Aufl., V. Bd. 
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ſtändigen, ganzen Blättern, in Doldenriſpen oder 
Riſpen gruppierten oder einzeln endſtändigen Blü— 
tenköpfchen und eckigen oder geſtreiften Samen mit 
ſcharfer Haarkrone. Etwa 460 weit zerſtreute Arten, 
die Mehrzahl in Amerika. E. Ayapana Vent. (E. tri- 
plinerve Vahl), ein 1 m hoher Strauch Braſiliens, 
der im tropischen Amerika und auch in Oſtindien kul⸗ 
tiviert wird. Wurzel und Blätter ſchmecken bitter 
gewürzhaft, ſchwach zuſammenziehend, riechen wie 
Tonkabohnen und enthalten viel ätheriſches Ol und 
einen bittern, harzigen Stoff. Sie werden als aro— 
matiſch-bitteres Mittel und gegen den Biß giftiger 
Schlangen angewendet. E. cannabinum L. (Waſſer⸗ 
hanf, Waſſerſenf, Kunigundenkraut, Hirſch— 
klee), perennierend, bis 1,75 m hoch, mit geſtielten, 
drei- oder fünfteiligen Blättern mit lanzettlichen, ge⸗ 
ſägten Abſchnitten, in Doldenriſpen ſtehenden Köpf⸗ 
chen mit bläulichroten bis rötlichweißen Blüten, 
wächſt an feuchten Stellen in Europa und Mittel⸗ 
aſien, war früher offizinell, riecht eigentümlich unan— 
genehm gewürzhaft und ſchmeckt ſchwach bitter. Einige 
braſiliſche Arten, wie E. indigoferum Pohl, werden 
auf Indigo verarbeitet; andre ſchön blühende Arten 
kommen als Zierpflanzen vor, namentlich ſind die 
weiß blühenden E. grandiflorum album Hort,, aus 
Nordamerika, E. ageratifolium L. fil., aus Mexiko, 
und E. Weinmannianum Rgl. als Kalthauspflanzen 
geſchätzt, weil fie reiches Material für die Boukett— 
binderei liefern. 

Eupatriden (von edlen Ahnen«), in Attika ſeit 
den älteſten Zeiten der Geburtsadel, welcher die Voll⸗ 
bürger bildete. Später verloren die E. ihre Vorrechte 
durch die Soloniſche Verfaſſung, behaupteten aber 
durch ihren Grundbeſitz immer noch einen großen 
Einfluß; auch hatten ſie von den alten Zeiten her be⸗ 
ſondere prieſterliche Würden und Funktionen, dieübri— 
gens mehrund mehralle politiſche Bedeutung verloren. 

Eupen, Kreisſtadt im preuß. Regierungsbezirk 
Aachen, in anmutiger Lage am Fuß des Hohen Venn, 
an der Weſer und einem Zweig der Rheiniſchen Eiſen— 
bahn (Herbesthal⸗E.), an der belgiſchen Grenze, hat 
ein Amtsgericht, eine evangeliſche und 2kath. Kirchen, 
ein Realprogymnaſium, eine Privatirrenanſtalt und 
(1885) 15,466 Einw. (darunter 500 Evangeliſche). E. 
iſt ein Hauptſitz der Tuch⸗, Buckſkin- und Kaſimir⸗ 
fabrikation in der Rheinprovinz, deren vortreffliche 
Erzeugniſſe großen Abſatz finden; mit dieſer Fabri⸗ 
kation ſind zahlreiche Streichgarn-Maſchinenſpinne⸗ 
reien und große Färbereien verbunden. Außerdem 
gibt es Fabriken für Maſchinen, Kratzen, Ol und Sei⸗ 
fen, Gerbereien, Bierbrauereien ꝛc. E. gehörte bis zum 
Lüneviller Frieden zu dem öſterreichiſchen Herzogtum 
Limburg, kam 1814 an Preußen und hatte früher 
mehrere Nonnenklöſter der Franziskanerinnen, welche 
1876 78 aufgehoben wurden. 

Eupepſie (griech.), gute Verdauung, leichte Verdau⸗ 
lichkeit; eupeptiſch, leicht verdauend oder verdaulich. 

Euphemie (griech.), der gute Ruf; der Gebrauch von 
Euphemismen. 
Euphemismus (griech.), die Bezeichnung einer un⸗ 

angenehmen oder anſtößigen Sache, die man beim 
rechten Namen zu nennen ſich ſcheut, mit einem mil⸗ 
dernden, beſchönigenden Ausdruck, z. B. »Freund 
Hein« für Tod, »entſchlafen« für ſterben ie. Euphe— 
miſtiſch, dem E. gemäß, beſchönigend. 
Euphemiten, ſ. Maſſalianer. 
Euphemos, Sohn des Poſeidon und der Europa, 

Tochter des Tityos, Gemahl der Schweſter des Hera— 
kles, Laonome, hatte von ſeinem Vater die Gabe, auf 
dem Meer zu wandeln, und nahm am Argonautenzug 
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teil. Als die Helden an den Tritonſee kamen, über: 
gab ihm Triton eine Scholle Landes, und Medea 
weisſagte, wenn er dieſelbe in den Hadeseingang am 
Tänaron werfe, ſo würden ſeine Nachkommen im 
vierten Glied Herrſcher von Libyen werden. Da die 
Scholle aber bei der Inſel Thera verloren ging, ſo 
mußten ſeine Nachkommen erſt dieſe Inſel beſetzen, 
von der aus erſt Battos, ſein Nachkomme im 17. Ge⸗ 
ſchlecht, Kyrene in Libyen gründete. Pindar benutzte 
den Mythus, um den Sieg des Arkeſilaos aus Kyrene 
zu verherrlichen. 

Euphonie (griech.), Wohllaut; euphoniſch, dem 
Wohllaut gemäß, aus Rückſicht darauf; euphoniſche 
Buchſtaben, Buchſtaben, welche bloß des Wohl: 
klanges wegen eingeſchoben werden, wie b im franz. 
nombre (aus lat. numerus), t in »meinetwegen«. 
Vgl. Lautlehre. 

Euphonium (griech.), 1) ein von Chladni 1790 kon⸗ 
ſtruiertes Inſtrument, aus abgeſtimmten Glasröhren 
beſtehend, die mit benetztem Finger geſtrichen wur⸗ 
den. Die Glasröhren machten Longitudinalſchwin— 
gungen, erzeugten aber Transverſalſchwingungen in 
Stahlſtäben, mit denen ſie verbunden waren. Vgl. 
Chladnis Beſchreibung der Klavicylinder ꝛc. in den 
Neuen Beiträgen zur Akuſtik« (Wien 1822). — 2) 
Blechblasinſtrument von weiter Menſur (Ganzinftru- 
ment), ſ. Baryton. 
Euphorbia L. (Wolfsmilch), Gattung aus der 

Familie der Euphorbiaceen, milchende, kraut-, baum: 
oder ſtrauchartige, zuweilen kaktusartige und dor— 
nige Gewächſe. Die Blätter ſtehen wechſel-, gegen-, 
ſelten quirlſtändig, ſind bisweilen ſehr klein oder 
fehlen. Die Nebenblätter ſind von ſehr verſchiedener 

Geſtalt, oft auf Drüſen reduziert, bisweilen in Dornen 
umgewandelt. Die Blütenſtände ſind faſt ſtets termi⸗ 
nal, meiſt zwei⸗, fünf⸗ oder vielſtrahlige Dolden. Etwa 
700 über die ganze Erde zerſtreute Arten, die meiſten 
in den wärmern Klimaten. E. antiquorum L., ein 
kaktusähnlicher Strauch in Agypten, Arabien, Dft: 
indien, von 23,75 m Höhe, hat dreiſeitige, abſtehende 
oder niederliegende, gerade Aſte mit ausgeſchweift 
gezahnten, flach zuſammengedrückten Kanten; ihren 
mit Mehl vermiſchten Saft brauchen die Hindu als 
Heilmittel. E. canariensis L. wächſt in großer Zahl 
in öden, ſteinigen Gegenden auf den Kanariſchen In— 
ſeln, bildet einen äſtigen Strauch mit fleiſchigen, vier-, 
auch fünf- und ſechsſeitigen, ſteil emporſtrebenden, 
blattloſen Aſten, welche auf den Kanten zweiſtachlige 
Blattpolſter tragen. Die Pflanze erreicht eine Höhe 
von 5 m. Aus den Winkeln der obern Blattpolſter 
der letzten Verzweigungen entſpringen die roten Blü⸗ 
tenſtände. E. resinifera Berg., über 1 m hoher, faf- 
tusähnlicher, vom Grund auf verzweigter Strauch mit 
wenig verzweigten, ſtumpf vierkantigen Aſten und 
kurzen, abſtehenden Dornen, wächſt im Innern von Ma⸗ 
rokko und liefert das Euphorbium. Von den nahe an 
30 deutſchen Arten hat die Cypreſſen-Wolfsmilch 
(E. Cyparissias L., Tafel »Giftpflanzen 1, zerſtreut 
ſtehende, ſitzende, ſehr ſchmal linienförmige, ganzran⸗ 
dige, kahle Blätter und vielſtrahlige Dolden. Sie 
wächſt auf magerm Sandboden an Wegen und war 
früher offizinell; die Wurzel (Bauernrhabarber) iſt 
noch jetzt in Frankreich und Rußland als draſtiſches 
Purgiermittel im Gebrauch. Der in allen Teilen der 
Pflanze enthaltene Milchſaft iſt brennend ſcharf und 
wird zum Wegbeizen der Warzen benutzt. E. Lathy- 
ris L. (kleines Springkraut, Maulwurfs⸗ 
kraut) wird 60 — 90 cm hoch, hat einen blau ange— 
laufenen Stengel, gegenſtändige, ſitzende, lanzett⸗ 
förmige, ganzrandige Blätter und eine ſehr große, 
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vierſtrahlige Dolde, iſt in Südeuropa einheimiſch und 
kommt im mittlern Europa hier und da verwildert 
vor. Die Samen (Semen Cataputiae minoris, 
Springkörner, kleine Purgierkörner) ſtan⸗ 
den als Brech- und Purgiermittel bei den ältern Arz⸗ 
ten in großem Anſehen, werden aber heutzutage nicht 
mehr angewendet. Die Blätter und der Milchſaft der 
Pflanze ſind ungemein ſcharf, wirken auf der Haut ätzend 
und blaſenziehend und dienen daher zur Vertreibung 
der Warzen ſowie gegen Zahnſchmerz bei kariöſen Zäh⸗ 
nen. Von E. palustris L., einem krautartigen, 60 — 
90 cm hohen Gewächs mit lichtgrünem Stengel und 
vielſtrahliger Dolde, in Süd- und Mitteleuropa und 
in Mittelaſien, an ſtehenden Gewäſſern, wirken die 
Wurzel und Wurzelrinde kräftig abführend und waren 
früher wie auch der ätzende Saft als Heilmittel in 
Gebrauch. E. fulgens Karw., ein Strauch in Mexiko, 
mit glattem Stengel, lanzettförmigen, langgeſpitzten, 
glatten, ganzrandigen Blättern und an der Spitze 
der Aſtchen in einſeitigen Trauben vereinigten, leuch⸗ 
tend roten Blüten, E. pulcherrima W. (Poinsettia 
pulcherrima Grah.), in Mexiko, mit ſpäter etwas 
verholzenden Stengeln, ovalen, hellgrünen Blättern 
und unſcheinbaren Blüten, welche von einer bis 25 m 
im Durchmeſſer haltenden Roſette ſcharlachroter Brak⸗ 
teen umgeben ſind, ſowie E. splendens Lodd., in Ma⸗ 
dagaskar, mit lederigen, glatten Blättern und ſchar⸗ 
lachroten Blüten, werden als Zierpflanzen kultiviert. 

Euphorbiaceen (Wolfs milchgewächſe), diko⸗ 
tyle, vielgeſtaltige Pflanzenfamilie aus der Ordnung 
Tricoccae der Choripetalen, milchſaftführende Kräu⸗ 
ter, Sträucher, Bäume, bisweilen auch kaktusartige 
Gewächſe mit einfachen, ſeltener handförmigen Blät⸗ 
tern. Nebenblätter fehlen den meiſten, bei einigen 
kommen dergleichen vor in Form kleiner, häutiger 
Gebilde; bei den kakteenartigen E. aber, denen die 
Blätter fehlen, finden ſich nur Nebenblätter von dor⸗ 
niger Form, die an den mehrkantigen, fleiſchigen 
Stämmen in Doppelreihen angeordnet ſind. Die 
Gattung Phyllanthus hat bloß niederblattartige, 
ſchuppenförmige Blätter, in deren Achſeln grüne, 
blattförmige Triebe (Phyllokladien) ſich entwickeln. 
Auch die Blüten zeigen große Verſchiedenheit. Sie 
ſind eingeſchlechtig, bald ein-, bald zweihäuſig und 
entwickeln bald ein einfaches Perigon, bald Kelch und 
Blumenkrone wie bei der Gattung Croton, bald fehlt 
die Blütenhülle ganz. Sehr variabel zeigen ſich auch 
die Staubgefäße, die als ein einfacher oder mehrfacher 
Kreis vorhanden ſein können, in andern Fällen bis 
auf ein einziges terminal ſtehendes verkümmern. Den 
einfachſten und zugleich eigentümlichſten Bau haben 
die Blüten bei der Gattung Euphorbia (Fig. I). 
Sie bilden hier kleine, von einem becherförmigen 
Involukrum umgebene Blütenſtände (Fig. 2), welche 
am Ende der Stengel in einer mehrſtrahligen, zu⸗ 
ſammengeſetzten Trugdolde ſtehen und gewöhnlich 
für die eigentlichen Blüten genommen werden. 
Letztere finden ſich aber erſt in Mehrzahl innerhalb 
des Involukrums und haben den allereinfachſten 
Bau. Hier ſtehen nämlich mehrere kleine Blütenſtiel⸗ 
chen, auf denen gelenkartig inſeriert je ein Staubge⸗ 
fäß ſitzt (Fig. 3); jedes Stielchen repräſentiert eine 
aus einem einzigen Staubgefäß beſtehende männ⸗ 
liche Blüte. Auf einem einzigen ſtärkern Stielchen 
ſitzt außerdem ein nacktes Piſtill, welches die weib⸗ 
liche Blüte der Infloreszenz darſtellt. Das Involu⸗ 
krum bildet an ſeinem Rand gezahnte Abſchnitte und 
mit dieſen abwechſelnd ſtehende, runde oder mondför⸗ 
mig gehörnte Drüſen. Der oberſtändige Fruchtknoten 
der meiſten E. beſteht aus drei, ſeltener aus zwei oder 
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aus mehreren Karpellen und bildet ebenſo viele Fächer, 
indem die einwärts gebogenen Ränder der Karpelle 
mit der zentralen Achſe verwachſen. Im Innenwinkel 
eines jeden Faches befinden ſich eine oder zwei hän⸗ 
gende, anatrope Samenknoſpen. Auf der Spitze des 
Fruchtknotens ſtehen ebenſo viele getrennte oder ver⸗ 
wachſene Griffel, als Fächer vorhanden ſind. Die 
Frucht iſt, entſprechend der Zahl ihrer Fächer, meiſt 
drei⸗, ſelten zwei- oder mehrknopfig und ſtellt eine 
elaſtiſch aufſpringende Kapſel dar: ſie reißt nämlich 
zuerſt ſcheidewandſpaltig auf, und dann zerfällt jedes 
Knöpfchen durch fachſpaltige Teilung, worauf die Teile 
ſich nach innen elaſtiſch zuſammenziehen und dadurch 
den Samen fortſchnellen; die zentrale Achſe bleibt 
1 Die Samen haben eine kruſtige Schale und 
in der Nabelgegend einen fleiſchigen Wulſt; das reich— 
liche, ölhaltige Endoſperm umſchließt einen geraden 

Fig. 1. 

Fig. 1. Zweig der Wolfsmilch (Euphorbia Lathyris L.). 
Fig. 2. Einzelner Blütenſtand mit becherförmigem In» 

volukrum. Fig. 3. Einzelne männliche Blüte. 

Keimling mit flachen, bisweilen blattartigen Samen⸗ 
lappen und nach oben gekehrtem Würzelchen. Die E. 
zerfallen in die beiden Hauptgruppen Stenolobeae, 
mit ſchmalen, halbcylindriſchen Kotyledonen, und 
Platylobeae, mit breiten, flachen Kotyledonen, letz⸗ 
tere weiter in die Unterfamilien Phyllantheae, Bri- 
delieae, Crotoneae, Acalypheae, Hippomaneae, 
Dalechampieae und Euphorbieae. Man zählt über 
3500 Arten; die Familie iſt zwar über alle Zonen, 
mit Ausnahme der kältern, verbreitet, hat aber ihre 
zahlreichſten Vertreter in der Tropenzone und nimmt 
gegen die Pole hin raſch ab. Die E. liefern dem Han⸗ 
del mannigfache Produkte: Ol von purgierenden Ei⸗ 
genſchaften wird aus den Samen von Ricinus com- 
munis und dem oſtindiſchen Croton Tiglium gewon⸗ 
nen, Gummiharz, das »Euphorbium«, von Euphorbia 
resinifera, Kautſchuk von der amerikaniſchen Siphonia 
elastica, Stärkemehl aus den unterirdiſchen Teilen 
von Manihot utilissima (als Mandioka und Tapioka), 
Farbſtoffe von Crozophora tinctoria, Rottlera tinc- 
toria, Schellack von Aleurites laccifera, Fettſtoffe 
von Stillingia setifera. Manche E. find heftige Gift- 
pflanzen, z. B. der Manzinellenbaum (Hippomane 
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Mancinella) im tropiſchen Amerika. Einige Arten 
der Gattung Euphorbiophyllum Ett., Adenopeltis 
Bert., Homalanthus A. Juss. und Baloghia En dl., 
vertraten die E. ſchon in der Tertiärflora. Vgl. 
Baillon, Etude generale du groupe des Euphor- 
biacées (Par. 1858); Boiſſier und Müller in De 
Candolles Prodromus«, Bd. 15; Boiſſier und Hey⸗ 
land, Icones Euphorbiarum (Genf 1866). 

Euphorbiumharz, der aus der geritzten Rinde von 
Euphorbia resinifera Berg ausfließende und an der 
Pflanze erhärtete Milchſaft, bildet eine matt hellgelb⸗ 
liche, zerreibliche Maſſe in 1—3 em großen oder klei⸗ 
nern, ſehr unregelmäßigen und durch Trümmer der 
Pflanze verunreinigten Stücken, riecht beim Erwär⸗ 
men ſchwach weihrauchartig, ſchmeckt ſehr anhaltend 
und gefährlich brennend ſcharf; ſein Staub erregt 
heftiges Nieſen, Entzündung und Blaſen. Es beſteht 
aus etwa 38 Proz. ſcharf ſchmeckendem Harz, 18 Proz. 
Gummi, 22 Proz. geſchmackloſem, kriſtalliſierbarem 
Euphorbon, 12 Proz. Apfelſäureſalzen und 10 Proz. 
anorganiſchen Stoffen. Es wird gegenwärtig aus 
Sale und Mogador ausgeführt und im marokkani⸗ 
ſchen Atlas in geringer Menge geſammelt. Dieſe Ar⸗ 
beit ſoll ſehr gefährlich ſein. Das E. wirkt äußerſt 
heftig auf die Schleimhäute, erregt auch auf der Haut 
zuerſt Brennen und Rötung, dann Entzündung und 
Blaſenbildung; innerlich erzeugt es heftige Magen⸗ 
und Darmentzündung, die tödlich verlaufen kann. 
Es wird nur noch als äußerliches, blaſenziehendes 
Mittel gebraucht, vorzüglich in Verbindung mit Harz⸗ 
pflaſtern. E. war ſchon den Alten bekannt. Juba II. 
widmete der Euphorbia resinifera eine kleine Schrift 
und ſoll die Pflanze nach ſeinem Leibarzt Euphorbos 
benannt haben. Später ging die Kenntnis der Stamm⸗ 
pflanze des Euphorbiumharzes verloren, man leitete 
die Drogue von E. canariensis ab, bis Berg aus den 
im E. enthaltenen Bruchſtücken die Artverſchieden⸗ 
heit nachwies. 1870 kamen die erſten Exemplare von 
E. resinifera nach Kew. 

Euphorie (griech.), das leichte Ertragen von et— 
was; das Wohlbekommen (z. B. einer Kur). 

Euphorion, griech. Dichter und Schriftſteller des 
alexandriniſchen Zeitalters, geboren um 276 v. Chr. 
zu Chalkis in Euböa, geſtorben um 225 als Biblio: 
thekar Antiochos' d. Gr. von Syrien. Außer proſai⸗ 
ſchen Werken verfaßte er Epen, Elegien und Epi⸗ 
gramme in geſchraubter Ausdrucksweiſe und dunkler 
Sprache. Eine Monographie über ihn nebſt Samm⸗ 
lung der Fragmente ſeiner Schriften veröffentlichte 
Meineke (Danz. 1823; neu bearbeitet in »Analecta 
alexandrina«, Berl. 1843). 

Euphotid, ſ. Gabbro. 
Euphradie (griech.), Wohlredenheit, Beredſamkeit. 
Euphränor, griech. Maler, Bildhauer und Toreut, 

aus Korinth (daher E. vom Iſthmos), blühte etwa um 
350 v. Chr. und ſetzte mit Lyſipp die argiviſch⸗ſikyo⸗ 
niſche Schule des Polyklet, welche ſich beſonders die 
Darſtellung des Körperlichen zum Vorwurf nahm, 
fort. Die bis dahin in der Kunſt gültigen Propor⸗ 
tionen, welche Polyklet aufgeſtellt hatte, änderte er, 
aber mit wenig Glück, indem der Körper feiner Ge: 
ſtalten zu ſchmächtig, Kopf, Arme und Beine zu groß 
erſchienen. Unter ſeinen plaſtiſchen Werken iſt beſon⸗ 
ders eine Gruppe der flüchtenden Leto mit ihren Kin⸗ 
dern auf den Armen, von feinen Gemälden ein Wand: 
bildercyklus in einer Markthalle zu Athen, die Schlacht 
bei Mantineia darſtellend, berühmt geweſen. 
Euphrasia L. (Augentroſt), Gattung aus der 

Familie der Skrofulariaceen, niedrige Kräuter mit 
gegenſtändigen, meiſt einfachen Blättern, kleinen 
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Blüten in einſeitswendigen, endſtändigen Ahren und 
eiförmiger oder länglicher, zufammengedrückter Kap⸗ 
ſel. Etwa 40 Arten in den gemäßigten Klimaten der 
nördlichen und ſüdlichen Erdhälfte, meiſt paraſitiſch 
auf den Wurzeln der Gräſer. E. officinalis L., mit 
breit eiförmigen, geſägten Blättern und weißen, vio- 
lett und gelb gezeichneten Blüten, variiert je nach 
Boden, Ortshöhe und Witterung mannigfach, findet 
ſich auf Wieſen und Triften durch ganz Deutſchland 
und ſtand ſonſt beſonders bei Augenkrankheiten im 
Ruf. Neuerlich hat fie die Homöopathie in ihren Arz⸗ 
we C gezogen. 

Euphraſie (griech.), Frohſinn, Heiterſinn. 
Euphrat (bei den Perſern Ufratu, bei den Hebräern 

Phrat, bei den Syrern Ephrat, bei den Arabern 
Furat), der größte Strom Vorderaſiens, entſpringt 
auf dem armeniſchen Hochland in zwei Quellſtrömen, 
einem nördlichen, Karaſu (weſtlicher E.) genannt, 
der im N. von Erzerum, auf dem Dumly Dagh, ſei⸗ 
nen Urſprung hat, und einem ſüdlichen, Murad (öſt⸗ 
licher E.), der etwa 220 km öſtlicher am Ala Dagh 
entſteht und, ein reißender Gebirgsfluß, zwiſchen 
ſteilen Felſenufern mit Strudeln und Fällen hin⸗ 
ſtrömt. Beide Flüſſe haben weſtliche Hauptrichtung, 
und zwiſchen ihnen erhebt ſich die Gebirgsmaſſe des 
Bingöl Dagh bis zu 3686 m Höhe, weiter weſtlich 
zwingt der 2750 m hohe Muſu Dagh den Karaſu zu 
einem großen Bogen. Nach der Vereinigung der bei⸗ 
den Quellſtröme, die oberhalb der Stadt Kjeban 
Maaden in 812 m Höhe erfolgt, nimmt der Strom 
eine ſüdliche Richtung an, umfließt in einer großen 
Wendung nach W. den Muſu Dagh und durchbricht 
dann unter gewaltigen Krümmungen wild flutend 
die Tauruskette. Hier nach SO. gerichtet, brauſt er 
durch eine Felſenſpalte zwiſchen den wildeſten, 600 — 
1000 m hohen Gebirgsmaſſen über Steinbänke, und 
Stromſchnelle auf Stromſchnelle folgen ſich auf einer 
Strecke von 150 km. Bei Telek wird er an einer 
Stelle, welche Gleikash (»Hirſchenſprung«) heißt, auf 
etwa 20 m Breite eingeengt. Nachdem er hier feinen 
öſtlichſten Punkt erreicht hat, dem ganz nahe im O. 
die Quellen ſeines großen Nebenſtroms, des Didſchle 
(Tigris), liegen, wendet er ſich nach SW. und macht 
zwiſchen Gerger (in 700 m Höhe) und Samſat ſeine 
letzten Waſſerſtürze. Darauf ſchlägt der Strom bei 
Rumkale eine ſüdliche Richtung ein, die er bis Balis 
im ganzen beibehält, und nähert ſich dabei dem Mit⸗ 
telländiſchen Meer auf etwa 155k m. Unterhalb Balis 
wird die Richtung eine öſtliche, geht aber bald in die 
ſüdöſtliche über, die fortan die Hauptdirektion bis 
zur Mündung bleibt. Dieſer mittlere Lauf des E., 
von da an, wo er aus den letzten Vorbergen heraus: 
tritt, iſt tief eingeſchnitten in die Ebene. Nur wenig 
fruchtbares Land liegt unten im Thal, während die 
höhere Ebene, die nicht zu bewäſſern iſt, einen voll⸗ 
ſtändigen Steppencharakter hat. Nur einen größern 
Zufluß, den einzigen von links, nimmt er in dieſem 
Teil auf, den Chabur bei Abu Serai; auf dem rech⸗ 
ten Ufer fehlen bedeutende Nebenflüſſe gänzlich. Ober⸗ 
halb von El Deir erſcheinen die erſten Dattelpalmen, 
Limonen- und Orangenbäume; dort ſpaltet ſich der 
Strom und umſchließt flache Inſeln, und die Um⸗ 
gegend iſt bebaut. Weiterhin ſtrömt der Fluß wieder 
zwiſchen hohen Hügeln in einem felſigen Bett, mit 
großer Waſſerfülle, aber ohne irgend einen Katarakt, 
obwohl er ober- und unterhalb Anah häufig Ver⸗ 
engerungen hat und oft flach iſt. Die Ufer ſind von 
Beduinen zahlreich bevölkert, die nicht nur in Zelten, 
deren es viele Tauſende gibt, ſondern auch in Ziegel-, 
Erd⸗, Stein- und Schilfhäuſern wohnen. Unterhalb 
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Hit nehmen die Hügel an Höhe ab; die Gegend wird 
faſt flach, der Strom tief und wild. Nun durchſtrö⸗ 
men E. und Tigris ein fettes Alluvialland, mit wel⸗ 
chem beide Flüſſe ſelbſt den einſt 400 — 500 km tiefer 
ins Land hineinragenden Perſiſchen Meerbuſen aus⸗ 
gefüllt haben. Bei Bagdad nähern ſich E. und Tigris 
bis auf 35 km, gehen aber wieder nach verſchiedenen 
Richtungen auseinander und fließen dann 150 km 
weit parallel nebeneinander fort. Auf dieſer Strecke, 
auf welcher Hille (das alte Babylon) liegt, ſieht man 
nur ſchwarze Zelte der Beduinen. Das Land iſt nicht 
mehr durch fleißige Thätigkeit der Bewohner vor dem 
Flugſand der Wüſte geſchützt; im Altertum war es 
durch künſtlich regulierte Bewäſſerung fruchtbar, und 
jetzt noch durchziehen unterhalb Bagdad Kanäle die 
faſt wagerechte Schlammniederung zwiſchen dem E. 
und Tigris. Unterhalb derſelben ſendet letzterer durch 
den Schatt el Hai dem E. einen Teil ſeiner Gewäſ⸗ 
ſer zu, bis dieſer endlich bei Korna ſein träges, klares 
Waſſer ganz mit dem trüben des pfeilſchnell fließen⸗ 
den Tigris vereinigt. Der vereinigte Strom führt 
nun den Namen Schatt el Arab und geht durch 
eine ebene, fruchtbare Niederung, allenthalben von 
Dörfern und Dattelhainen, Wieſen und künſtlichen 
Bewäſſerungsſyſtemen begleitet, dem Perſiſchen Meer⸗ 
buſen zu, den er 90 km unterhalb Basra erreicht. 
Etwa 70 km oberhalb beginnt das Mündungsdelta, 
welches während mehrerer Monate des Jahrs unter 
Waſſer ſteht, während in der trocknen Zeit der Bo⸗ 
den mit einer Salzkruſte bedeckt iſt. Von den vielen 
Mündungsarmen iſt nur ein einziger großen Schiffen 
zugänglich. Der Schatt el Arab nimmt links den 
aus den Bergen Luriſtans kommenden anſehnlichen 
Kercha und den ebendaher fließenden, überaus gewun⸗ 
denen Kuren (Karun) auf. Die ganze Länge des E. 
von der Quelle des Murad an beträgt 2770 km, und 
der Umfang des Stromgebiets des E. und Tigris 
wird auf 673,400 qkm (12,230 QM.) angegeben. 
Gegen Ende März, mit der Regenzeit, beginnt das 
Steigen des Stroms, der gegen Ende Juni ſeine 
größte Höhe erreicht. Während dieſer ganzen Zeit 
findet ſich von Samſat an kein Hindernis für Dampf⸗ 
ſchiffahrt auf dem Strom; indeſſen geſchieht die Be⸗ 
ſchiffung, abgeſehen von ſelten fahrenden offiziellen 
Dampfern, nur mittels Flößen, welche auf aufgebla⸗ 
ſenen Hammelhäuten, ſogen. Keleks, liegen. Am 
niedrigſten iſt der E. im November, und dann bietet 
er zwiſchen Biredſchik und Basra durch Felſen und 
Untiefen an 39 Stellen Hinderniſſe für die Schiffahrt. 
Die bedeutendſten Städte an den Ufern des E. ſind: 
Erzerum, Erſindſchan, Egin, Kjeban Maaden, Bire⸗ 
dſchik, Rakka, Deir, Anah, Hit und Hille. Der E. er⸗ 
nährt treffliche Fiſche, und längs ſeiner Ufer finden 
ſich Steinkohlen, Bitumen und Naphtha reichlich. 
Der Strom bildet ſeit uralter Zeit die Grenzſcheide 
vieler Länder, aber nicht der Völker, die ihn leicht 
überſchritten. Die Römer ſahen ihn als Reichsgrenze 
an, bis Trajan zum Tigris vordrang; doch wurden 
im 4. Jahrh. die alten Verhältniſſe wiederhergeſtellt, 
bis allmählich die Neuperſer die Römer immer mehr 
zurückdrängten. Als Handelsſtrom war der E. auch 
im Altertum von geringerer Bedeutung; nur die 
Schiffahrt nach dem Meer hin, unterhalb Babylon, 
ſcheint erheblich geweſen zu ſein. Vgl. Chesney, Ex- 
pedition for the survey of the rivers Euphrates 
and Tigris (Lond. 1850, 2 Bde.). 

Euphratbahn, ſ. Kleinaſien. 
Euphroſyne, eine der drei Grazien (. Chariten). 
Euphuismus, eine geſuchte, antitheſenvolle, ſpitz⸗ 

findige, pedantiſch-ſüßliche Art des Witzes, die in 
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England durch den Roman »Euphues, or anatomy 
of wit« (1580) von John Lilly aufkam und eine ge⸗ 
raume Zeit Mode war. Man findet ihn namentlich 
auch bei den Dramatikern jener Periode mehr oder 
weniger, am meiſten in Geſprächen über die Liebe 
angewendet, ſelbſt bei Shakeſpeare in den Geſprächen 
Beatrices mit Benedetto in »Viel Lärm um nichts«. 
Es war der Ton, welcher am Hof der gelehrten Köni⸗ 
gin Eliſabeth herrſchte. Die Concetti des Marinis⸗ 
mus in Italien, der Estilo culto der Gongoriſten in 
Spanien, der Style précieux der» Plejade« in Frank⸗ 
reich, der Stil der zweiten Schleſiſchen Schule ſind 
Parallelen vom E. 

Euplectes, Feuerfink, ſ. Webervögel. 
Eupno' (griech.), gutes oder leichtes Atmen. 
Eupölis, neben Kratinos und Ariſtophanes das 

Haupt der ältern attiſchen Komödie, geboren um 445 
v. Chr. zu Athen, trat ſchon mit 17 Jahren als Dich: 
ter auf und trug ſiebenmal den Sieg davon. Er ſtarb 
noch vor dem Ende des Peloponneſiſchen Kriegs. Nach 
den vorhandenen Fragmenten zu urteilen, ſuchte E., 
ähnlich wie Ariſtophanes, dem immer mehr um ſich 
greifenden Verfall der alten Sitte und Kraft durch 
Satire entgegenzuwirken. Die Alten rühmten an ihm 
die glückliche Erfindung und geiſtreiche Behandlung 
des Stoffes, den Schwung der Gedanken, den reichen, 
ungezwungenen Witz und die reine attiſche Sprache. 
Die Zahl ſeiner Stücke wird bis zu 20 angegeben; 
von 15 laſſen ſich Titel und Fragmente nachweiſen. 
Sammlung derſelben bei Meineke, Fragmenta co- 
micorum graecorum (Berl. 1839), und Kock, Co- 
micorum atticorum fragmenta (Leipz. 1880). 

Eupömpos, griech. Maler aus Sikyon, blühte um 
390 v. Chr., gründete die ſogen. ſikyoniſche Schule, 
welche, ähnlich wie Polyklet in der Bildhauerkunſt, 
beſondern Nachdruck auf das künſtleriſche (theoreti- 
12 Wiſſen legte. Aus ihr ging Pamphilos hervor. 

uporie (griech.), Gewandtheit, Leichtigkeit; auch 
Vermögen, Wohlhabenheit. 

Eupraxie (griech.), Glück im Handeln; glücklicher 
Zuſtand, Wohlbefinden; auch Guthandeln. 

Euraſier (engl. Eurasians, ſpr. jurehſch'ns, d. h. Eu⸗ 
ropäer⸗Aſiaten), in Oſtindien Name der von einem 
Europäer und einer Hindu abſtammenden ſehr hellen 
Miſchraſſe. Die Männer werden zahlreich in Regie⸗ 
rungs- und Eiſenbahnbüreaus verwendet, ſind aber 
wenig energiſch und bei den Eingebornen nicht ange⸗ 
ſehen; nur wenige beſchäftigen ſich mit Ackerbau. Ihre 
Zahl beträgt in ganz Indien 120,000. 

Eure (ipr. dr), linker Nebenfluß der Seine, entſpringt 
in den Hügeln der Perche unweit Mortagne, fließt erſt 
in ſüdöſtlicher Richtung, wendet ſich bei Chartres nach 
N. und mündet nach einem Laufe von 226 km (wovon 
86 km ſchiffbar) oberhalb Rouen bei Pont de l' Arche. 
Er empfängt links den Avre und Iton, von denen 
letzterer ſich oberhalb Evreur auf etwa 4 km in ko⸗ 
niſchen Löchern (Betoires) verliert. 

Das Departement E. umfaßt den ſüdöſtlichen 
Teil der Normandie mit den Landſchaften Ouche, 
Roumois und Teilen von Lieuvin, Vexin, Perche ꝛc., 
grenzt nördlich an das Departement Niederſeine, öſt⸗ 
lich an die Departements Oiſe und Seine⸗et⸗Oiſe, 
ſüdlich an das Departement Eure⸗et⸗Loir und weſt⸗ 
lich an die Departements Orne und Calvados und hat 
ein Areal von 5958 qkm (108,2 QM.) . Das Land liegt 
ganz im Flußgebiet der Seine, iſt nicht gebirgig, ent⸗ 
hält auch wenige Hügelreihen (höchſter Punkt 241 m), 
beſteht vielmehr aus Plateaus, welche von ſchönen 
Thälern durchfurcht ſind. Die Seine durchſtrömt 
den nordöſtlichen Teil des Departements und bildet 
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ſtreckenweiſe die Nordgrenze. Ihre Zuflüſſe ſind links 
die Eure (mit Iton) und Rille (mit der Charentonne), 
rechts die Epte (Grenzfluß) und Andelle. Das Klima 
zeichnet ſich durch Milde, aber auch große Veränder— 
lichkeit und Feuchtigkeit aus. Das Departement zählt 
(1881) 364,291 Einw. und gehört zu denjenigen, deren 
Bevölkerung am rapideſten und ſeit 1846 beſtändig 
zurückgeht und zwar lediglich infolge Abnahme der 
Geburten, die weſentlich darauf beruht, daß die meiſt 
wohlhabenden Bewohner nur 1—2 Kinder haben 
wollen. Der Boden iſt im allgemeinen ſehr frucht⸗ 
bar, und das Departement gehört durch Landbau, 
Viehzucht und Induſtrie zu den vorzüglichſten Frank⸗ 
reichs. Vom Geſamtareal kommen 376,915 Hektar 
auf Ackerland, 25,538 Hektar auf Wieſen, 400 Hektar 
auf Weinland, 106,595 Hektar auf Buſch und Wald; 
16,512 Hektar nehmen Heideflächen ein. Die Erzeug: 
niſſe der ſehr vollkommen betriebenen Landwirtſchaft 
ſind: Getreide (für etwa 70 Mill. Frank, wovon viel 
ausgeführt wird), Hülſenfrüchte, Kartoffeln, Zucker⸗ 
rüben, Raps und Obſt (zu Cider). Die Weiden und 
künſtlichen Wieſen ernähren viele Pferde (57,000 
Stück), ſchöne Rinder (109,700 Stück), außerdem 
Eſel, Ziegen, Schafe (478,400 Stück) und Schweine. 
Aus dem Mineralreich werden ausgebeutet Eiſen, 
Kupfer, Gips, Kalk, Mühlſteine, Töpferthon, Torf. 
Kohlen hat das Departement nicht, der Bedarf an ſol⸗ 
chen wird meiſt aus Belgien und England bezogen. Die 
ſehr lebhafte und bedeutende Induſtrie erzeugt, außer 
Eiſen, Kupfer und Meſſing, namentlich Tuch (wichtige 
Fabriken zu Louviers, Andelys und Beaumont le 
Rocher), Flanell und andre Wollzeuge, Baumwoll— 
waren, Leinwand, Tiſchzeug, Papier, Rübenzucker ꝛc. 
Der Verkehr wird durch Straßen, Schiffahrt und 
Eiſenbahnen befördert. Hauptgegenſtände des Han⸗ 
dels ſind die landwirtſchaftlichen und induſtriellen 
Produkte, Pferde, Rindvieh und Bauholz. Hafenplatz 
iſt Pont Audemer. Das Departement zerfällt in fünf 
Arrondiſſements: Bernay, Evreux, Les Andelys, Lou: 
viers, Pont Audemer. Die Hauptſtadt iſt Evreux. 
Vgl. Bloſſeville, Dictionnaire topographique du 
département de IE. (Par. 1878); Paſſy, Descrip- 
tion géologique du départ. de 1E. (Evreux 1875). 

Das Departement Eure⸗et⸗Loir, gebildet aus 
Teilen der zum ehemaligen Gouvernement Orleéanais 
gehörigen alten Landſchaften Beauce und Dunois 
ſowie der Landſchaft Perche, grenzt im N. an das De⸗ 
partement E., im O. an Seine⸗et⸗Oiſe, im SO. an 
Loiret, im S. an Loir⸗et⸗Cher, im W. an Sarthe und 
Orne und hat einen Flächenraum von 5874 qkm 
(106,68 QM.). Das Departement liegt zum Teil im 
Flußgebiet der Loire, größtenteils aber in dem der 
Seine und iſt im allgemeinen eine 130 —150 m hohe 
Platte, im O. (Beauce) eben, ohne Quellen, Wieſen 
und Wald, im W. (Perche) bewaldet, mit Höhen und 
Thälern, die durch Bäche und zahlreiche Weiher be— 
wäſſert werden. Die höchſten Erhebungen, welche 
die Gebiete der Seine und Loire ſcheiden, haben bis 
285 m Höhe. Flüſſe find im N. die Eure mit ihren 
Nebenflüſſen Avre und Blaiſe, im S. der Loir mit 
Conie, Ozanne und Mres, im W. die Huisne. Das 
Klima iſt mild und feucht, ſehr geſund auf den Hü⸗ 
geln der Perche, weniger in der Landſchaft Beauce. 
Das Departement zählt (188) 280,097 Einw. und hat 
ſeit 1861 um mehr als 10,000 Seelen abgenommen; 
es iſt vorwiegend Ackerbau treibend, der Boden meiſt 
fruchtbar und gut bebaut, die Getreideernte (6 Mill. hl, 
meiſt Weizen und Hafer) liefert Überſchüſſe für Paris 
und die Nachbardepartements. Außerdem baut man 
Kartoffeln, Zuckerrüben (beſonders um Chartres), 
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Obſt beſonders in der Perche zur Giderbereitung (jähr⸗ 
lich ca. 100,000 hl) und etwas Wein. Das Mineral: 
reich bietet Eiſenſtein, Gips, Bauſteine, Thon, Mer⸗ 
gel ꝛc. Mineralquellen finden ſich zu Chartres u. a. O., 
werden aber nicht verwertet. Vom Geſamtareal fom- 
men 468,847 Hektar auf Ackerland, 19,807 Hektar auf 
Wieſen, 1504 Hektar auf Weinland, 55,523 Hektar 
auf Wald und Buſch. Der Viehſtand, namentlich an 
Schafen (677,000 Stück), Pferden (42,175 Stück) und 
Hornvieh (99,500 Stück), iſt bedeutend. In der Beauce 
blüht auch die Bienenzucht. Die Induſtrie iſt weni⸗ 
ger entwickelt, ihr wichtigſter Zweig iſt der Mühlen⸗ 
betrieb in den beiden Hauptflußthälern; außerdem 
ſind einige metallurgiſche Werke, zwei Rübenzuckerfa⸗ 
briken, etwas anſehnlichere Baumwollſpinnerei und 
Weberei, daneben Schafwoll- und Seideninduſtrie, 
Schuhwaren-, Hut- und Papierfabrikation zu erwäh⸗ 
nen. Zur Ausfuhr kommen außer Getreide nament⸗ 
lich Wolle, Pferde (Percherons) und andres Vieh. 
Das Departement zerfällt in vier Arrondiſſements: 
Chartres, Chäteaudun, Dreux, Nogent le Rotrou. 
Hauptſtadt iſt Chartres. Vgl. Merlet, Dictionnaire 
topographique du département d’Eure-et-Loir 
(Par. 1861). 

Eureka, ſ. Heureka. 
Eureka (ſpr. jurihka), 1) Stadt im nordamerikan. 

Staat Kalifornien, an der Humboldtbai, mit (1880) 
2639 Einw., iſt von dichten Waldungen umgeben und 
treibt Handel mit Holz und Brettern. — 2) Stadt 
im O. des nordamerikan. Staats Nevada, 1885 m 
ü. M., mit reichen Silbergruben und (1880) 4207 Einw. 

Eurhythmie (griech.), Taktmäßigkeit, das Gleich: 
und Ebenmaß in der Bewegung, z. B. beim Tanz, 
in der Muſik, in der Rede 2c.; die ſchöne Überein⸗ 
ſtimmung der einzelnen Teile eines Ganzen. Daher 
eurhythmiſch, den Geſetzen des Taktes wohl ent- 
ſprechend; angemeſſen, proportioniert. 

Eurich, König der Weſtgoten 466 — 484 n. Chr., 
Mörder und Nachfolger Theoderichs, brachte nach und 
nach faſt ganz Spanien und Gallien bis zur Loire und 
das Rhönegebiet unter ſeine Herrſchaft. Unter ihm 
erreichte das Weſtgotenreich den Gipfel ſeiner Macht 
und Größe. Auch ließ er zuerſt die alten gotiſchen 
Rechte und Geſetze aufzeichnen. Er ſtarb 484 in Ar⸗ 
les. Ihm folgte ſein Sohn Alarich II. 

Euripides, einer der drei großen Tragiker der 
Griechen, 480 v. Chr. auf Salamis am Tag der be— 
rühmten Seeſchlacht geboren, wurde von ſeinem Va⸗ 
ter Mneſarchos, einem Schenkwirt, infolge der fal— 
ſchen Deutung einer Weisſagung, der Sohn werde 
Sieger in Wettkämpfen werden, für die gymnaſtiſchen 
Künſte beſtimmt, aber früh von ſeiner Neigung zur 
Philoſophie geführt. Nachdem er ſich durch den Um: 
gang mit Anaxagoras und Sokrates, ſeinem lebens— 
länglichen Freund, ſowie durch den Unterricht der 
Sophiſten Prodikos und Protagoras philoſophiſche 
und rhetoriſche Bildung erworben, trat er 455 zum 
erſtenmal mit einer Tetralogie auf, erwarb jedoch 
den erſten Sieg erſt in ſeinem 43. Jahr und ſcheint 
überhaupt nur viermal geſiegt zu haben. Dem öffent⸗ 
lichen Leben ſcheint er ſich gänzlich entzogen zu haben. 
Seinem Naturell nach war er herb und ungeſellig; 
den Ruf aber der höchſten ſittlichen Reinheit haben 
ſelbſt die Komiker, die ihn ſonſt wenig ſchonten, nicht 
angetaſtet. Verheiratet war er zweimal, doch nicht 
glücklich. Die eine Frau mußte er wegen Untreue 
verſtoßen, die andre verließ ihn von ſelbſt. Schon in 
hohem Alter begab er ſich 409 nach Magneſia in Theſ— 
ſalien, wo er als öffentlicher Gaſt aufgenommen wurde. 
Von dort folgte er einer Einladung des Königs Ar— 

. 
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chelaos nach Pella in Makedonien; hier ſtarb er (nach 
wenig beglaubigter Tradition von Hunden zerriſſen) 

thenern mit denen des Aſchylos und Sophokles im 
Theater aufgeſtellt. Eine 1 antike Statue 
des Dichters findet ſich im Vatikan zu Rom. Um 
E., der ſeit dem Altertum die verſchiedenartigſte 
Beurteilung erfahren hat, als Dichter gerecht zu wer⸗ 
den, muß man ihn aus ſeiner Zeit heraus betrachten. 
In einem welthiſtoriſchen Zeitpunkt der helleniſchen 
Geſchichte ſtehend, wo Altes mit Neuem rang und ein 
unheilbarer Riß durch die Geſellſchaft ging, ergriff er 
die Partei der freien Bewegung als ihr fühnfter und 
offenſter Wortführer. Er trat in erklärten Gegenſatz 
zum Glauben, Denken und Stil der Alten; er ſagte ſich 
los von der dämoniſchen Weltbetrachtung und küm⸗ 
merte ſich weder um ideale Schönheit und hergebrachte 
Kunſtregel noch um die Plaſtik der dichteriſchen Dar⸗ 
ſtellung, Vorzüge, welche ſeine Vorgänger Aſchylos und 
Sophokles auszeichnen. Bei E. erſcheint das Schick⸗ 
ſal nur noch als Zufall; ſeine Perſonen ſind vom erha⸗ 
benen Kothurn herabgetreten und zeigen ſich als Cha⸗ 
raktere des alltäglichen Lebens. Der Chor, bei ſeinen 
Vorgängern ein notwendiger Hauptteil des Dramas, 
iſt bei ihm nur noch ein beiläufiger Schmuck und ſteht 
in keinem beziehungsvollen Zuſammenhang mehr mit 
den Charakteren und der Handlung des Stückes. Da⸗ 
bei erſtickt ein Hang zur Reflexion das tragiſche Pa⸗ 
thos, welches bei ihm der rhetoriſchen Tendenz weichen 
muß, und ſeine Vorliebe für aufkläreriſche Philoſo⸗ 
phie thut der Würde des Mythus und der Heldenſage 
Abbruch. Hauptſache iſt ihm die Darſtellung der Lei⸗ 
denſchaft und ſein Zweck, neben lehrhafter Tendenz, 
kein andrer, als mit effektreicher Rührung auf das 
Gemüt zu wirken. Hierin leiſtet er denn auch Außer⸗ 
ordentliches; ja, er hat dadurch gleichſam den Alten 
eine ihnen noch unbekannte Welt, das Gemütsleben 
in ſeinen innerſten Tiefen, aufgeſchloſſen. Kein Dich⸗ 
ter vor ihm hat ſo ergreifend das Unglück, die Ver⸗ 
bannung, den Kampf mit der Not, den Wahnſinn 
darzuſtellen vermocht. Beſonders gelang ihm die 
Schilderung weiblicher Charaktere, namentlich nach 
der ſchlimmen Seite hin. In Beziehung auf das Tech⸗ 
niſche bemerkt man in ſeinen Stücken ein Streben 
nach Überraſchungen und ſcharfen Gegenſätzen, wie 
er auch bei der Aufführung viel auf das Außerliche 
hielt und ſich der Maſchinen mehr als ein andrer 
Dramatiker bediente. — Die Zahl der von E. verfaß⸗ 
ten Dramen wird auf 75, 78, ja auf 92 angegeben. 
Erhalten ſind außer zahlreichen Fragmenten das Sa⸗ 
tyrſpiel »Kyklops« und 18 Tragödien, von denen je⸗ 
doch der »Rheſos« ſicher unecht iſt. Von den übrigen 
zeigen die dramaturgiſche Kunſt des Dichters in ihrer 
vollkommenſten Form: »Medea«,43laufgeführt (hrsg. 
von Elmsley, Oxf. 1818 und Leipz. 1822; erklärt 
von Schöne, daſ. 1853; Wecklein, daſ. 1874); »Hippo⸗ 
lytos „428 aufgeführt und mit dem erſten Preis aus⸗ 
gezeichnet (hrsg. von Baldenaer, Leid. 1768, Leipz. 
1823; Monk, Canterb. 1811, Leipz. 1823; Barthold, 
Berl. 1880), und »die Bakchen«,erſt nach E. Tod aufge: 
führt (hrsg. von Elmsley, Oxf. 1821, Leipz. 1822; 
Schöne, 2. Aufl., Berl. 1858; Wecklein, daſ. 1874). 
Zu den vorzüglichern gehören ferner: die nach dem 
Chor benannten »Phöniſſen« (Tod des Eteokles und 
Polyneikes; hrsg. von Valdenaer, Franeker 1755, zus 
letzt Leipz. 1824, 2 Bde.; Geel, Leid. 1846; Kinkel, 
Leipz. 1871); »Jon«, des Dichters vollkommenſtes 
Intrigenſtück (hrsg. von Herwerden, Utr. 1875); 
»Iphigenia in Aulis«, gleichfalls erſt nach E. Tod 
aufgeführt, und »Iphigenia in Tauriens (beide 

Seine eherne Statue wurde ſpäter von den 
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Euripos — Europa. 

hrsg. von Markland, Lond. 1771 und 1811; letz⸗ 
tere von Schöne, 3. Aufl. von Köchly, Berl. 1872, 
und Wecklein, Leipz. 1876). Die übrigen ſind: »He⸗ 
kabe«, »Oreſtes«, eins der ſchwächſten Stücke, Alke⸗ 
ſtis«, an Stelle eines Satyrdramas aufgeführt, An— 
dromache«, »Die Schutzflehenden«, »Die Troerin— 
nen«, »Die Herakliden«, »Helena«, Der raſende 
Herakles« und »Elektra«, das ſchwächſte Drama des 
Dichters. Neuere Geſamtausgaben: von Mus⸗ 
grave (Oxf. 1778, wiederholt Leipz. 1819 — 21), Mat⸗ 
thiä (daſ. 1813—37, 10 Bde.), Boiſſonade (Par. 1825 
bis 1827, 5 Bde.), Fix (daſ. 1844), Kirchhoff (Berl. 
1855, 2 Bde.), Witzſchel (Leipz. 1855, 3 Bde.), Nauck 
(3. Aufl., daſ. 1871, 3 Bde.), G. Dindorf (zuletzt 
daſ. 1869), Paley (2. Aufl., Lond. 1873). Unvollen⸗ 
det ſind die Ausgaben von Porſon (»Helabe«, »Phö— 
niſſen«, »Medeas, »Oreſtes«, Cambr. 1797 —1801, 
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bedingt der wichtigſte unter den fünf Erdteilen. Der 
Name iſt wahrſcheinlich aſſyriſchen oder phönikiſchen 
Urſprungs (hier ereb — Dunkel, d. h. Sonnenunter⸗ 
gang). Die alten Griechen bezeichneten urſprünglich 
damit nur einen Teil des weſtlich von Kleinaſien ge— 
legenen Feſtlandes, insbeſondere Thrakien, in welcher 
Bedeutung der Name zuerſt in dem Homeriſchen Hym⸗ 
nus auf Apollon (V. 250, 1) erwähnt wird; in dem 
Grad aber, als für die Hellenen die Kenntnis des 
Weſtens ſich erweiterte, wuchs auch das Territorium, 
das man mit jenem Namen belegte. Als Grenze 
Europas gegen Aſien wurde zu Herodots Zeit der 
Phaſis angeſehen; ſpäter galt der Tanais (Don) ſehr 
allgemein als nördliche, der Hellespont als ſüdliche 
Grenze im O. Nach Strabon und beſonders nach 
Ptolemäos hing E. mit Aſien nur durch eine Land— 
enge von etwa 5° Breite zwiſchen der Nordſpitze des 

2 Bde.; Abdruck von Schäfer, Leipz. 1807, zuletzt Aſowſchen Meers und der heutigen Oſtſee zuſammen. 
1851), G. Hermann (8 Stücke, daſ. 1831-40), Pflug 
und Klotz (3 Bde., 11 Stücke, zum Teil in neuer Ausg. 
von Wecklein, daſ. 1840 — 67), Prinz (Medea, 
»Alkeſtis«, »Hekabe«, daſ. 1878 —83). Die Scholien 
zu E. gab W. Dindorf (Oxf. 1863) heraus, der auch 
eine Auswahl der Anmerkungen früherer Bearbeiter 
(daſ. 1839 — 40) veröffentlichte. Neuere deutſche 
Überſetzungen lieferten Minckwitz und Binder (neue 
Ausg., Stuttg. 1857 ff., 19 Bdchn.), Donner (3. Aufl., 
Leipz. 1876, 3 Bde.), Ludwig (Stuttg. 1835 — 53, 
16 Bdchn.), Hartung (mit use 5 Leipz. 1848 — 
1853, 19 Bdchn.), Fritze und Kock (neue Ausg., Berl. 
1869 - 70, 3 Bde.), Mähly (Auswahl, Leipz. 1881), 
Bruch (Auswahl, Minden 1882). Vgl. Patin, Etudes 
sur Euripide (6. Aufl., Par. 1883, 2 Bde.); Kinkel, 
E. und die bildende Kunſt (Leipz. 1872); Arnoldt, 
Die choriſche Technik des E. (Halle 1877). 

Euripos (Sund), der natürliche, kaum mehr als 
2 m tiefe Kanal zwiſchen der Inſel Euböa und Grie— 
chenland und zwar an ſeiner ſchmälſten Stelle bei 
Chalkis, wo er überbrückt war. Dieſe Enge, durch 
zwei auf beiden Küſten hervorſpringende Vorgebirge 
gebildet, wurde 410 v. Chr. von den Böotiern durch 
künſtliche Dämme, welche zur Verteidigung der Durch— 
fahrt mit Türmen verſehen waren, noch mehr ver- 
engert. Der Name, in ſeiner modernen Form Egripo 
auf die Inſel Euböa ſelbſt übertragen, hat den alten 
Namen derletztern ganz verdrängt. Die Alten behaup⸗ 
teten, daß ſiebenmal bei Tag und ebenſo oft bei Nacht 
das Waſſer durch die Enge hin- und zurückſtröme. 
Dieſe Angabe haben neuere Beobachtungen nicht be⸗ 
ſtätigt; es ſcheinen beſtimmte Winde großen Einfluß 
auf das Phänomen zu haben. Im allgemeinen hieß 
dann E. jeder durch Kunſt gemachte Waſſergraben, 
insbeſondere der im Circus maximus zu Rom be⸗ 
findliche, der die Plätze der Zuſchauer von dem Kampf⸗ 
platz abſonderte. 

urit, ſ. v. w. Felſit oder Hälleflinta, ſ. Felſit. 
Europa (hierzu »Fluß⸗ und Gebirgskarte«, Staa⸗ 

tenfarte« und »Völker⸗ und Sprachenkarte«), einer 
der fünf Erdteile, der kleinſte der drei, welche die 
Alte Welt bilden. 

überſicht des Inhalts: 

Name, Weltſtellung und Geologiſche überſicht . S. 927 
— S. 919 Klima und Pflanzenwelt. 929 

Areal und Gliederung I Dirwelt 932 
TIRGEBEE  e 921 Bevölkerung 933 
Bodengeſtaltung . . . 921 Politiſche Verhältniſſe. . 936 
— . . 926 Vitleratur . . . . 38 

Name, Weltſtellung und Grenzen. 

E. iſt ſeiner terreſtriſchen Gliederung wie ſeiner 
kulturhiſtoriſchen und politiſchen Bedeutung nach un: 

Im S. ſelbſt ſchied der allgemeinſten Annahme nach 
das Mittelmeer E. von Libyen, ſeltener rechnete man 
die Nordküſte Afrikas noch zu E.; im äußerſten Weſten 
reichte es bis an die Säulen des Herkules. Weiter 
ging die Kunde der phönikiſchen Schiffahrer und des 
kühnen Maſſiliers Pytheas, aber ihre Kenntniſſe waren 
ſo lückenhaft, daß ſich daraus kein Geſamtbild über 
Europas Geſtalt gewinnen ließ. Erſt Cäſars Erobe— 
rungen in Gallien, ſeine Züge nach Britannien, Bel⸗ 
gien, über den Rhein verbreiteten über dieſe Regionen 
einiges Licht; ſpäter ward durch die Expedition des 
Germanicus auch das Geſtade der Nordſee bis an die 
Cimbriſche Halbinſel bekannt, und Ptolemäos nennt 
die Inſeln Skandia und Thule. Hinſichtlich der Kon⸗ 
figuration Europas hebt ſchon Strabon die mannig⸗ 
faltige Gliederung ſeiner Länder und die Auszackung 
ſeiner Küſten hervor und bemerkt, wie Aſien und 
Libyen darin gegen E. zurückſtehen. Indes beſchränken 
ſich alle nähern Angaben der Alten nur auf das ſüd⸗ 
liche und das mittlere E. im W.; das öſtliche mittlere 
E. zog erſt ſeit der Völkerwanderung die Blicke der 
Geographen auf ſich, und der Norden erſchloß ſich nicht 
vor der Einführung des Chriſtentums. Aber bereits 
die Alten erkannten ſchon in den klimatiſchen Ver— 
hältniſſen, überhaupt in der ganzen europäiſchen Na⸗ 
tur jene glückliche mediocritas, welche der Entwicke— 
lung des Menſchengeſchlechts ſo förderlich geweſen iſt, 
und der europäiſche Menſchenſchlag erſcheint bereits 
Strabon in jeder Beziehung als der tüchtigſte und 
zur politiſchen Entwickelung geſchickteſte. 

Seiner Größe nach ſtellt ſich E. mehr als die größte 
der Halbinſeln des mächtigen Aſien dar, mit welchem 
es ſeiner ganzen Breite nach im O. zuſammenhängt, 
während Afrika faſt ganz durch Meer von jenem ge— 
trennt iſt; aber die ſelbſtändige Entwickelung, welche 
das menſchliche Geſchlecht auf ſeinem Boden genom— 
men, Europas Stellung in der Weltgeſchichte berech— 
tigen vollſtändig, dasſelbe als beſondern Erdteil an⸗ 
zunehmen. Dieſe Selbſtändigkeit ſeiner raſtlos fort: 
ſchreitenden Entwickelung hat E. feiner eignen reichen 
äußern und innern Gliederung zu verdanken; daß es 
hierdurch zur Herrſchaft über die Welt befähigt iſt, 
daß der kleine Erdteil ſeinen überwältigenden Ein: 
fluß auf die größern ausüben kann, das hat ſeinen 
Grund in der Weltſtellung desſelben. E. liegt 
nämlich gerade in der Mitte der Landanhäufung auf 
der Erdkugel, umlagert von drei Erdteilen in größerer 
oder geringerer Entfernung, von Aſien, Afrika und 
Nordamerika, und wenn es auch nur mit einem un⸗ 
mittelbar zuſammenhängt, jo iſt es von den übrigen 
doch bloß durch verhältnismäßig ſchmale und leicht zu 
paſſierende Meeresteile geſondert, ſo daß es auf eine 
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für die Entwickelung feiner Bewohner höchſt bedeu— 
tungsvolle und wohlthätige Weiſe mit ihnen allen in 
gleichmäßigen Verkehr und Austauſch treten konnte. 

Die nordweſtlichen Grenzen Europas berührt der 
Atlantiſche Ozean. Das Mittelländiſche und Schwarze 
Meer im S., das Baltiſche im N. des Erdteils, Bin- 
nenmeere von einer Bedeutung, wie ſie kein andrer 
Kontinent aufzuweiſen hat, dringen mit ihren Armen 
vielfältig und tief in denſelben ein und bringen die 
entfernteſten Erdteile in innigere Berührung mit E., 
als ſie das kontinentale Aſien trotz der Landesver⸗ 
bindung hat. Am kleinſten iſt die Berührung mit 
dem ungaſtlichſten der Meere, die E. beſpülen, näm⸗ 
lich mit dem Nördlichen Eismeer. Der größte Teil 
der Nord- und Nordweſtgrenzen Europas iſt ozea— 
niſch; die Südgrenzen ſind zwar ebenfalls größten— 
teils maritim, aber an Binnenmeeren gelegen und 
an drei Stellen (Gibraltar, Dardanellen und Kon— 
ſtantinopel) nur durch ſchmale Straßen von den Nach— 
barkontinenten geſchieden; die Oſtſeite Europas iſt 
völlig kontinental. Die natürliche Oſtgrenze Euro- 
vas, welche zunächſt der Kamm des Ural, nach andern 
deſſen Oſtfuß bildet, zieht ſich vom Südende dieſes 
Gebirges aus längs des niedrigen Landrückens des 
Obtſchej Syrt zur Wolga nach Kamyſchin und folgt 
von da dem Abfall der Wolgahöhen ſüdwärts über 
Zarizyn bis zur ponto⸗kaſpiſchen Niederung, in mwel- 
cher die Kuma zum Kaſpiſchen, der Manytſch zum 
Schwarzen Meer zieht. Es iſt dies die Grenze des 
Ackerbodens gegen den der Salzſteppen und Wüſten 
um das Kaſpiſche Meer, welche vom Ural bis zum 
Kaukaſus reichen; die Steppen des europäiſchen Ruß⸗ 
land ſind wohl baumloſe Ebenen, aber ohne Salz⸗ 
boden. In einer nicht zu fernen Zeit der Erdgeſchichte 
war dieſe Grenze freilich entſchiedener ausgeſprochen 
als gegenwärtig. Alles deutet auf eine frühere Ver⸗ 
bindung des Kaſpiſchen Sees einerſeits nördlich mit 
dem Nördlichen Eismeer, anderſeits durch die ge— 
nannte ponto⸗kaſpiſche Niederung mit dem Schwarzen 
Meer hin; die letzten Reſte dieſer Meeresbedeckung 
ſind die zahlreichen Salzſeen, und noch iſt in den 
regenarmen Gegenden der Boden geſchwängert vom 
Salz des zurückgetretenen Meers. Damals war E. 
ein von Aſien völlig getrennter Erdteil, und noch jetzt 
zeugt die Gleichartigkeit der Pflanzen- und Tierwelt 
an beiden Gehängen des Ural und das Auftreten 
der ſpeziſtſch ſibiriſchen Formen erſt weit im O. des⸗ 
ſelben für die alte Scheidung der beiden Erdteile in 
der gegebenen Richtung und für die Naturwahrheit 
der oben gezogenen Grenzen. Die politiſche Dft: 
grenze Europas greift in den ruſſiſchen Gouverne⸗ 
ments Perm und Orenburg über das Uralgebirge 
hinaus und hält ſich ſpäter weſtlich vom Uralfluß, den 
ſie nur im Gouvernement Orenburg überſchreitet. 
Die weitere Grenze bilden das Kaſpiſche Meer und 
die Flüſſe Manytſch und Kugu Jeja, welche das euro— 
päiſche Rußland von Kaukaſien trennen. 

Europas nördlichſter Punkt iſt das Nordkap auf 
Magerö, 71° 10’ nördl. Br. und 25° 50“ öſtl. L. v. Gr. 
(der nördlichſte Punkt des Feſtlandes iſt das Nord⸗ 
Kyn), fein ſüdlichſter Punkt das Kap Tarifa, 35° 59“ 
53“ nördl. Br. und 5° 39“ weſtl. L. v. Gr., ſein weſt⸗ 
lichſter das Kap La Roca, 38° 40“ nördl. Br. und 9° 
31“ weſtl. L. Die größte Längenausdehnung des Erd— 
teils fällt in die Richtung von SW. nach NO., vom 
Kap St. Vincent (37 3’ nördl. Br.) bis zum Kari⸗ 
ſchen Golf, und beträgt 5560 km, ſeine größte Breite 
in der Richtung von N. nach S., vom Nordkap (oder 
Nord-Kyn) bis zum Kap Matapan (36023 nördl. Br.), 
3860 km; die ſchmälſte Stelle iſt zwiſchen dem Golfe 
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Europa (Grenzen, Größe, Halbinſeln, Inſeln). 

du Lion und dem Viscayiſchen Meerbuſen, 370 km 
breit. Im allgemeinen nimmt die Breite des euro⸗ 
päiſchen Feſtlandes von W. nach O. hin mehr und 
mehr zu, ſo daß ſich, nach Abrechnung der anſtoßen⸗ 
den Halbinſeln, als Grundgeſtalt des Kontinents die 
Form eines rechtwinkeligen Dreiecks ergibt, von dem 
die eine Spitze am Meerbuſen von Viscaya, die andre 
am Kariſchen Golf, die dritte, mit dem rechten Win⸗ 
kel, am Nordrand des Kaſpiſchen Meers gelegen iſt. 

Areal und Gliederung. 
Der Flächeninhalt von E. begreift nach der po⸗ 

litiſchen Grenzbeſtimmung (mit Ausſchluß von Ruſ⸗ 
ſiſch⸗Kaukaſien, den Kanariſchen Inſeln und Ma⸗ 
deira) 9,881,980 qkm (179,476 QM.) oder mit Ein⸗ 
ſchluß der Haffe an der Oſtſee, des Bodenſees und des 
Aſowſchen Meers 9,923,415 qkm (180,229 QM.). 
Dagegen würde E. innerhalb ſeiner natürlichen Gren⸗ 
zen (ſ. oben) mit Ausſchluß der polaren Inſeln (auch 
Islands) nur 9,538,300 qkm (173,225 QM.) groß ſein. 
Die europäiſche Küſte am Eismeer beträgt 5800 km, 
am Atlantiſchen Ozean 13,500, am Mittelländiſchen 
und Schwarzen Meer 12,600, die Küſtenentwickelung 
des ganzen Weltteils alſo 31,900, zu denen noch gegen 
1200 km für das Kaſpiſche Meer kommen. Bei keinem 
andern Erdteil findet eine ſo vielfältige Berührung 
zwiſchen Meer und Land ſtatt, ein Verhältnis, welches 
ſich für E. dadurch noch günſtiger geſtaltet, daß dieſe 
Berührung in dem milden Weſten und Süden amſtärk⸗ 
ſten und ungleich größer iſt als in dem ſtarren Norden. 
Entſprechend dieſem Verhältnis ſind auch die bedeu⸗ 
tendſten Halbinſeln auf der Süd- und Nordweſtſeite 
des Erdteils angeſetzt; nach dem unwirtbaren Pol hin 
ſtrecken ſich nur zwei geringere Glieder (Kanin und 
Kola), während Skandinavien gegen den Norden hin 
durch hohe Gebirgsmauern abgeſchloſſen iſt und Jüt⸗ 
land zum Teil ſchon der Weſthälfte des Erdteils an⸗ 
gehört. Man kann im ganzen zwölf europäiſche Halb⸗ 
inſeln unterſcheiden, welche ſich als geſonderte, indi⸗ 
viduelle Länderräume an das oben bezeichnete Dreieck 
anſchließen. Es ſind Kanin und Kola, Skandinavien, 
die Cimbriſche Halbinſel, Nordholland, Normandie, 
Bretagne, Iberiſche Halbinſel, Italien, Iſtrien, die 
griechiſche Halbinſel und die Krim. Ihr Flächen⸗ 
inhalt wird auf 2,243,000 qkm (!/s des Erdteils) 
oder mit Einſchluß Finnlands, das manche auch zu den 
Halbinſeln rechnen, auf 2,683,000 qkm (48,728 QM.), 
ihre Küſtenlänge auf 19,550 km geſchätzt; letztere ver⸗ 
hält ſich alſo zu ihrem Flächeninhalt wie 1:115, und 
es N hieraus, daß die günſtige Küſtenentwicke⸗ 
lung des ganzen europäiſchen Kontinents vorzüglich 
dieſen peninſularen Vorſprüngen zuzuſchreiben iſt, 
ohne welche E. in dieſer Beziehung noch hinter Ame⸗ 
rika zurückbleiben würde. 
Um den ſo mannigfach gegliederten Körper Euro⸗ 

pas ſind aber noch eine beträchtliche Zahl Inſeln 
ſehr günſtig gelagert. Dieſelben haben inkl. der po⸗ 
laren Inſeln einen Flächenraum von ca. 740,000 qkm 
(13,440 QM.), ohne letztere von ca. 469,000 qkm 
(8518 QM.), liegen dabei, mit Ausnahme Islands, 
ſämtlich den Küſten des Kontinents benachbart und 
ſind meiſt durch ſchmale Meeresarme davon getrennt, 
ohne daß ſie ſich in langen Reihen weit in den Ozean 
hinaus verlaufen. Hierin liegt der Hauptgrund, daß 
E. trotz ſeiner vielfachen Berührung mit dem Meer 
doch vor einer polyneſiſchen Zerſtreuung ſeiner Be⸗ 
wohner geſichert war. Einzelne der zu E. gehörigen 
Inſeln liegen im N. vor, ſind aber nur öde, einfluß⸗ 
loſe Eilande; zahlreich ſind die kleinen Felsinſeln, die 
ſich den Küſten Skandinaviens und Finnlands an⸗ 
ſchließen; größere, nämlich die niedrigen däniſchen 



Europa (Meere, 

Inſeln, verknüpfen Südſkandinavien mit dem gegen⸗ 
überliegenden Feſtland. Um Großbritannien und 
Irland, die größten der europäiſchen Inſeln, welche 
allein es zur freien, ſelbſtändigen politiſchen Ent⸗ 
wickelung gebracht, gruppieren ſich kleinere Inſeln 
und Inſelreihen, und nördlich von ihnen vermitteln 
die Färöer die Verbindung Schottlands mit Island. 
Niedrige, im Kampf mit der See fortdauernd an Um⸗ 
fang variierende Inſeln begleiten von Südjütland 
die Küſte bis nach der Spitze Nordhollands. Auch 
die Halbinſeln der Normandie und Bretagne haben 
ihre Inſelbegleitung, aber eine felſigere als das 
gegenüberliegende Feſtland. Unter den Inſeln des 
Südens ſind die wichtigſten die drei großen italieni⸗ 
ſchen: Corſica, Sardinien und Sizilien, in deſſen Sü⸗ 
den die Maltagruppe den Übergang zu Afrika bildet. 
Griechenland, die gegliedertſte der Halbinſeln, beſitzt 
auch die zahlreichſten Inſeln längs ſeiner Küſten, von 
denen im O. die zahlloſen Inſeln des Archipels die 
Brücke nach Aſien bilden. 

Meere. 
Europas Seeküſten werden im N. vom Nördlichen 

Eismeer und deſſen zahlreichen Buchten beſpült, von 
denen ſogar das Weiße Meer ein halbes Jahr lang 
durch Eisbedeckung dem Schiffahrtsverkehr verſchloſ— 
ſen iſt. Vom Atlantiſchen Ozean erſtrecken ſich 
zwei vom Land umringte Binnenmeere tief nach O. 
in den Erdteil herein, das ſüdliche oder das Mit— 
telmeer und das nördliche, die Nord- und Oſtſee, 
verbunden durch die drei Straßen der Belte und des 
Sundes, eine weſentliche Bereicherung Nordeuropas, 
wenn auch jene Straßen zuweilen gänzlich zufrieren 
und jährlich die innerſten Teile der Oſtſee, der Fin⸗ 
niſche Meerbuſen und von den Alandsinſeln an auch 
der Bottniſche, ſich monatelang mit Eis bedecken. Die 
Nordſee kennt kein ſolches Hemmnis der Schiffahrt; 
dort gefährden nur die Stürme den Schiffer, ins⸗ 
beſondere beim weſtlichen Zugang aus dem offenen 
Ozean durch den Kanal. Nur der Ozean und die 
Nordſee beſitzen Ebbe und Flut im größern Maßſtab; 
mit voller Wucht treffen die Flutwellen die dortigen 
Küſten in der Richtung aus SW. und ſtauen ſich am 
höchſten am Weſtende des Kanals und in ſeiner Nach— 
barſchaft, wo an den Scillyinſeln die Springflut bis 
6,5 m, an den Normänniſchen Inſeln bis 9,7 mſteigt. 
Am höchſten ſtemmt ſich aber die Flutwelle im Golf 
von Briſtol, in deſſen Innerm bei Chreſton die Flut 
die immenſe Höhe von 19,5 m bei einer Geſchwindig⸗ 
keit von 60 km in einer Stunde erreicht. Ebenſo 
wächſt die Höhe der von N. in die Nordſee eindrin- 
genden Flut von 4— 6, m am Humber. Kaum nen: | 
nenswert iſt dagegen die Größe der Gezeiten im Mit⸗ 
telmeer und in der Oſtſee. Auch die Strömungen des 
Meers ſind gewaltiger an der ozeaniſchen Seite; 
ſchwächer, wenn auch vorhanden, ſind ſie in den Bin⸗ 
nenmeeren. Von den Küſten der Nordſee und des 
Atlantiſchen Ozeans geht daher erſt ſeit der höhern 
Ausbildung der Schiffahrt der Weltverkehr aus, wäh: 
rend das nur durch enge Straßen mit den Nachbar— 
meeren zuſammenhängende, einem Ses gleich geſchloſ— 
jene Mittelmeer früh ſchon, in der Kindheit der Völ⸗ 
kerſchiffahrt, den Verkehr zwiſchen ſeinen umliegenden 
Küſten ermöglichte und E. die Bildungselemente aus 
dem Oſten zuführte, die ſich auf dem gegliederten 
Boden Europas zu reicherer Blüte entfalteten und 
endlich die in die Mitte ſeiner Küſten geſtellte italiſche 
Halbinſel zur Herrin aller Mittelmeerländer machten. 
Auch hier ſind die öſtlichen Meeresteile die am we⸗ 
nigſten begünſtigten; Pontus euxinus ( gaſtliches 
Meer«) war nur ein Euphemismus für das noch 
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jetzt durch ſeine Stürme die Schiffahrt gefährdende 
Schwarze Meer, und das Aſowſche Meer iſt eben⸗ 
falls ein wahres Eismeer, welches faſt jährlich völ— 
lig zufriert und bei Taganrog ausnahmslos von 
Anfang November bis März durch Eisbedeckung ge: 
ſchloſſen iſt. 

Bodengeſtaltung. 
(Vgl. die »Fluß- und Gebirgskarte von Europas.) 

Der vielgeſtaltigen horizontalen Gliederung Eu— 
ropas entſpricht die Erhebung ſeines Bodens, wenn 
auch der größte Teil desſelben Tiefland, nur ein klei⸗ 
ner Berg- und Gebirgsland iſt. Den ganzen Oſten 
Europas nimmt ein großes Tiefland ein, das in 
unmittelbarem Zuſammenhang mit dem Tiefland Tu⸗ 
rans und Sibiriens ſteht und von der Grenze Aſiens 
bis zu der Weſtküſte Europas am Kanal reicht. Es 
legt ſich mit den nordöſtlichen Gliedern des Atlan⸗ 
tiſchen Ozeans trennend zwiſchen das gebirgige Skan⸗ 
dinavien im N. und das von niedern Hügelzügen bis 
zur Hochgebirgshöhe ſich erhebende Berg- und Ge— 
birgsland im ©. des Kontinents. Dieſes dem nord⸗ 
oſteuropäiſchen Tiefland entgegengeſetzte ſüdweſt— 
liche höhere E. iſt aber kein einförmiges, geſchloſſe⸗ 
nes Hochland, ſondern mannigfach in horizontaler 
And vertikaler Richtung gegliedert; längs der Ströme 
dringt das Tiefland weit in ſein Inneres ein, am 
gegliedertſten längs der Donau; ausgedehnte Hoch— 
ebenen und aus ihrer Zerſtückelung entſtandene Berg⸗ 
und Hügellandſchaften trennen feine Hügel-, Berg⸗ 
und Gebirgsketten voneinander. Seine höchſte Er: 
hebung beſitzt es im Alpenſyſtem, welches ſich im 
Kreisbogen um das nördliche Italien herumlegt, und 
mit deſſen Enden die Gebirge der italiſchen und grie— 
chiſchen Halbinſel in unmittelbarem Zuſammenhang 
ſtehen. Getrennt durch ein die Schweiz, Südſchwa— 
ben und Bayern durchziehendes Plateauland, die ſüd⸗ 
deutſche Hochebene, welche oſtwärts mit den Do— 
nautieflandſchaften, ſüdweſtwärts mit dem Tiefland 
des Rhöne zuſammenhängt, folgt nördlich, konzen— 
triſch um die Alpen gelegen, der große Gürtel von 
Mittelgebirgslandſchaften, von denen keine die 
Schneegrenze erreicht, wenn auch die Karpathen in 
ihren höhern Teilen ſchon alpine Natur beſitzen. Die⸗ 
ſer Mittelgebirgsbogen reicht aus den Ebenen der 
Garonne durch Frankreich, Deutſchland, Ungarn und 
ſeine Grenzländer bis zum Mündungsland der Do⸗ 
nau, indem er ſeine höchſte nördliche Breite an der 
untern Weſer erreicht. Durch Tiefland getrennt, la: 
gern ſich noch einzelne iſolierte, niedrige, kleine Berg⸗ 
landſchaften herum, fo an der unterſten Donau die 
Dobrudſcha im O. wie weſtlich an den Küſten Frank⸗ 
reichs die Normandie und Bretagne. Auch die große 
ſpaniſche Halbinſel, die trotz ihrer einfachen Umriſſe 
in ſich mannigfach orographiſch gegliedert iſt, hängt 
nicht mit dem Körper des Berglandes zuſammen, 
ſondern wird davon völlig getrennt durch ein Tief— 
land, das, gegen O. zu einer ſchmalen Enge zuſam⸗ 
mengeſchnürt, welcher der Kanal von Languedoc folgt, 
die Flachländer an den Küſten des Viscayiſchen und 
Mittelmeers miteinander verbindet. Die von der 
Nordſeite des Tieflandes ausgehenden Halbinſeln, 
wie Jütland, Holland, und die jener anliegenden In⸗ 
ſeln ſind gebirgslos, während die übrigen im W. und 
S. ſämtlich Gebirge beſitzen. 

Das große europäiſche Tiefland, welches von 
den Geſtaden des Nördlichen Eismeers bis zu denen 
des Schwarzen Meers ſeine größte Breite von 2270 km 
erreicht, weſtwärts ſich aber mehr und mehr verſchmä— 
lert, eingeſchränkt durch die angrenzenden Bergland⸗ 
ſchaften und durch die Oſt- und Nordſee, beſitzt die 

Bodengeſtaltung). 
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namhafte Länge von 3700 km. Südlich vom Ural 
iſt ſeine Grenze topiſch ſo unbeſtimmt wie die Euro⸗ 
pas überhaupt. 
5,506,000 qkm (100,000 QM.) Flächeninhalt faſt zwei 
Drittel des ganzen europäiſchen Kontinents umfaßt, 
in eine größere ſarmatiſche und eine kleinere ger⸗ 
maniſche geteilt und als Grenze die Sumpfniede⸗ 
rungen zwiſchen den Gebieten der Weichſel und des 
Dnjepr angenommen. Beſitzt das große europäiſche 
Tiefland gleich, insbeſondere im O., ausgedehnte Ebe- 
nen im wahren Sinn des Wortes durch die nahezu hori- 
zontale Lagerung feſterer Geſteinsplatten oder als 
noch nicht lange trocken gelegter Meeresboden, ſo iſt das 
doch durchaus nicht ſein allgemeiner Charakter, ſon— 
dern meiſt iſt es vielmehr ein wellenförmig⸗hügeliges 
Land, unterbrochen durch die breiten, ebenen Niede⸗ 
rungen ſeiner Stromthäler. Sein charakteriſtiſches 
Merkmal liegt in der vorherrſchenden Horizontalität 
der ſedimentären Gebirgsformationen und in der Ab⸗ 
weſenheit oder großen Seltenheit von Höhen und Ge: 
birgszügen mit gehobenen Gebirgsſchichten. Doch 
finden wir im S. einen langen erhöhten Rücken, der 
als eine natürliche Scheide das einförmige Gebiet 
abgliedert, den ſüdlichen oder uralo-karpathi⸗ 
ſchen Landrücken. Er beſteht aus zwei weſentlich 
verſchiedenen Abteilungen, im O. aus dem Obtſchej 
Syrt und den Wolgahöhen, welche die ſteilen Ufer 
an der rechten Seite der Wolga bilden, und die wir 
oben als Naturgrenze Aſiens und Europas bezeichnet 
haben, und aus einer größern weſtlichen Abteilung, 
die als niedrige Bodenanſchwellung aus der Steppe 
der Doniſchen Koſaken zwiſchen Taganrog und Bere: 
kop bis zur Lüneburger Heide an der Nordſee ſich ver- 
folgen läßt. Dieſer weſtliche Abſchnitt verläuft in ſei⸗ 
ner ganzen Erſtreckung aus SO. nach NW. u. wird von 
der doniſchen Steppe bis Winniza am Bug von einer 
Urgebirgsplatte gebildet, welche die Stromſchnellen 
in den Betten der ſie durchſchneidenden Flüſſe, ſo des 
Dujepr (Porogen), veranlaßt; er ſetzt ſich durch Po— 
dolien, an den Grenzen Galiziens und durch Südpolen 
fort, wo er ſich im niedrigen Syſtem des ſüdpolniſchen 
Mittelgebirges mit der 611 m hohen Lyſſagora zu ſei— 
ner höchſten Höhe erhebt. Weiter weſtlich breitet er 
ſich zu dem 350 m hohen Plateau der Tarnowitzer Hö— 
hen aus, ſetzt ſich als Trebnitzer Höhen fort und bildet 
die niederſchleſiſchen Höhen an der Oder. Weſtlicher 
zieht durch Norddeutſchland, parallel mit den letzt— 
genannten Höhen, in gleicher nordweſtlicher Richtung, 
vom Plateau der Oberlauſitz aus eine Bodenanſchwel— 
lung längs der Nordſeite der Elbe, Fläming ge: 
nannt, und jenſeit der Elbe endet dann dies Syſtem 
nordweſtlich gerichteter Landrücken mit der Lüne⸗ 
burger Heide in den Niederungen an der Nordſee. 
Klimatiſche und Bodenverhältniſſe erteilen dem ſüd— 
lichen Landrücken im O. den Steppencharakter, machen 
ihn in Polen zu reichem Waldland, andernorts zur 
einſamen, trocknen Heide. 

Einen zweiten Gürtel von Bodenanſchwellungen 
hat man als nördlichen oder uralo-baltiſchen 
Landrücken zuſammengefaßt. In Oſteuropa iſt 
es ein breiter, mit dichtem Wald und Sumpf und 
einzelnen Seen bedeckter, wenig markierter, ſanft 
anſteigender Rücken, der aber eine wichtige Natur: 
ſcheide bildet, indem er nicht allein die Waſſerſcheide 
zwiſchen den Zuflüſſen des Nördlichen Eis- und des 
Baltiſchen Meers einerſeits und dem Wolgaſyſtem 
anderſeits bildet, ſondern auch eine Grenze der nor⸗ 
diſchen Pflanzen⸗ und Tierwelt zieht und die finni⸗ 
ſchen Volksſtämme von den Ruſſen ſcheidet. Über⸗ 
wunden durch Kanäle, hat er aufgehört, ein hemmnis zwiſchen Wolga und Dyjepr folgt, eine weitere Na⸗ 

Europa (Bodengeftaltung im Oſten). 

Man hat dieſe Tiefebene, die bei MW 

Sand hervortritt, decken ihn die genügſame Kiefer 

des innern Verkehrs zu ſein. Seine höchſten Rücken 
ſind gegen 300 m hoch und erreichen im Quellgebiet der 
Volga, im Waldaiplateau, 351 m Höhe. Weſt⸗ 

lich breitet er ſich zu dem Plateau Oſtlivlands, Sem⸗ 
gallens und Litauens aus, das im Muna, ſüdlich 
vom Peipusſee, bis 324 m aufſteigt. Zwiſchen Nie- 
men und Weichſel folgt der ſeenreiche oſtpreußßiſche 
Rücken, in dem der Haſenberg ſich bis 194 m erhebt. 
Während an der oſtpreußiſchen Küſte zwiſchen den 
flachen, niedrigen, ſchmalen Nehrungen, welche die 
Haffe von der Oſtſee abſcheiden, nur die Küſte des 
bernſteinreichen Samlandes zu etwa 100 m anſteigt, 
erhebt ſich jenſeit der Weichſelniederungen, an den 
Grenzen Hinterpommerns und Weſtpreußens, der 
baltiſche Gürtel im Turmberg bei Schönberg zu einer 
Höhe von 334m. Die ſteilen Uferhöhen an der Oder 
bei Stettin vermitteln die Verbindung des hinter⸗ 
pommerſchen Rückens mit dem, welcher die Uker⸗ 
mark, Mecklenburg, Holſtein und die ganze jütlän⸗ 
diſche Halbinſel durchzieht, und von dem große Stre⸗ 
cken unter das Niveau von 100 m ſinken. Wo Lehm: 
bedeckung iſt, findet ſich reicher Ackergrund, und der 
Boden trägt Laubwald, Buchen und Eichen; wo der 

und Heide; überall liegen aber Seen auf ihm, und 
mit vollem Recht verdient dieſer nördliche Landrücken 
daher den Namen der baltiſchen Seenplatte. Die 
däniſchen Inſeln find eine Fortſetzung dieſes nörd: — 
lichſten deutſchen Tieflandes, auch ihre höchſten Höhen 
erheben ſich nur wenig über 100 m; dasſelbe gilt vom 
ſüdlichſten Schweden. Um dieſe Landrücken und zwi⸗ 
ſchen ihnen breiten ſich Niederungen aus, zu denen 
ſie ſich ſanft ſenken, ſo unmerklich, daß der Reiſende 
es meiſt kaum bemerkt; zahlreiche Bäche fließen in ſie 
hinab, und ſo breiten ſich dort außer fruchtbaren Nie⸗ 
derungen auch weite Sümpfe und Torfmoore aus, jo 
die des Havellandes, die an der Spree, Netze, Warthe, 
Weichſel und am Bug; ihre größte Ausdehnung er⸗ 
halten ſie aber an der Oſtgrenze des alten Polen, wo 
die großen, den öſtlichen Teil des Tieflandes von 
dem weſtlichen trennenden Rokitnoſümpfe im 
obern Gebiet des Pripet ſich durch 5 Längen⸗ und 
2½ Breitengrade erſtrecken. Während die nordöſt⸗ 
lichen Niederungen einſt von Sumpf und Wald be⸗ 
deckt waren, die nur die Hand des Menſchen der Kul⸗ 
tur gewann, in den fruchtbaren weſtlichen Niederun⸗ 
gen teilweiſe bis zur Ausrottung des Waldes, tritt 
man mit dem Dnjepr in die ausgedehnten, waldent⸗ 
blößten, trocknen Steppen, die nur längs der Flüſſe 
Verſumpfung des Landes zeigen. Auch in der Natur 
des baltiſchen Landrückens tritt mit den Grenzen Li⸗ 
tauens eine Anderung hervor. Während weſtlich, im 
deutſchen und preußiſch-polniſchen Tiefland, nur an 
einzelnen Punkten die feſte Unterlage des darüber 
ausgebreiteten loſen tertiären und diluvialen Schutt⸗ 
landes auftaucht, breiten ſich oſtwärts, auf ruſſiſchem 
Boden, unter dieſen jüngern Bildungen des Land⸗ 
rückens ſowohl als der Niederungen die Schichten 
der unterliegenden ältern Geſteine aus, und es ſind 
vorzugsweiſe die ausgedehnten Kalkplatten, welche 
dieſen Landſtrichen den Charakter wahrer Ebenen 
geben. Auch iſt das weite Flachland Rußlands zwi⸗ 
ſchen dem nördlichen und ſüdlichen Rücken noch wei⸗ 
ter abgegliedert; von dem 270 m hohen, mit Wald 
und Sumpf bedeckten Plateau des Quellgebiets der 
Ströme Dujepr und Düna, welches noch ganz den 
Charakter des erwähnten öſtlichen baltiſchen Rückens 
trägt, an den es ſich anſchließt, geht ae drit⸗ 
ter, mittlerer Landrücken aus, dem die Waſſerſcheide 
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Europa (Bodengeſtaltung im Weften). 

turgrenze des innern Rußland. Zwiſchen dem mitt: 
lern und nördlichen Rücken dehnt ſich, wie durch einen 
Wall von beiden Weſtſcheideküſten des obern Wolga— 

gebiets umringt, das Becken von Großrußland aus. 
An der nördlichen Außenſeite des uralo-baltiſchen 
Beckens breiten ſich die endloſen Waldungen und 
gegen das Meer die weiten Tundren Nordrußlands 
und die ſeenreiche, niedrige Felsplatte Finnlands 
aus. Auch ein großer Teil des gegenüberliegenden 
Schweden iſt Flachland, in welchem der Fels nur an 
den Flüſſen und Seeufern hervortritt und das Niveau 
der Ebene in vereinzelten oder gedrängten Hügeln 
und Einzelbergen überragt, deren höchſte, über den 
großen Seen, ſich nicht über 500 m erheben. So— 
weit dieſer Urfelsboden reicht, umgürten Felsklippen 
(Schären) die beiderſeitigen Geſtade der See. 
Im grellen Gegenſatz zu dieſem nordöſtlichen Flach— 

land ſtehen die Niederungen, die von der Elbe bis zur 
franzöſiſch⸗belgiſchen Grenze das Mittelgebirgsland 
Europas vom Meer und dem baltiſchen Landrücken 
trennen. Hier finden wir von der Südgrenze Jüt⸗ 
lands bis zu den Niederlanden die Düneninſeln längs 
der Küſte, die fetten Marſchlandſchaften längs der Küſte 
und Flüſſe und zwiſchen und hinter ihnen gegen das 
Binnenland die ausgedehnten Moorflächen, unter— 
brochen durch ſandiges Geeſtland, und an vereinzel— 
ten Punkten, bei Lüneburg, bei Segeberg und an 
den Klippen von Helgoland, tritt die feſte Unterlage 
zu Tage. In tiefen Buchten greift dies nördliche Tief- 
land in das Gebiet des Mittelgebirgsbogens ein, ſo 
längs der Oder mit der tiefen ſchleſiſchen Bucht 
im O., in der Mitte mit der Bucht der Leipziger 
Niederung, im W. mit der bis Bonn reichenden 
niederrheiniſchen Niederung, mit welcher nach 
O. die münſterſche im Gebiet der obern Ems und 
Lippe zuſammenhängt. Mitten im Binnenland, erſt 
ſpät durch die Spalte des Rheinthals mit der nieder— 
rheiniſchen Bucht in Verbindung geſetzt, dehnt ſich 
zwiſchen Mainz und Baſel die mittelrheiniſche 
Tiefebene aus, ringsum von Gebirgen umfaßt, im 
S. mit dem niedrigen, iſolierten Kaiſerſtuhlge— 
birge, welches ſich in ihr erhebt, ein ſelbſtändiges 
Glied im Oberflächenbau Europas. Dagegen iſt das 
Flachland Oſtenglands eher dem großen europäiſchen 
Tiefland anzureihen. Jenſeit der Landhöhen von 
Boulonnais folgen die 269,800 qkm (4900 QM.) 
umfaſſenden nord- und weſtfranzöſiſchen Tief— 
landſchaften, welche vom gebirgigen Zentralfrank— 
reich die niedrigen Berginſeln der Normandie und 
Bretagne trennen. Die nördliche ſteigt allmählich 
zu den Plateaus auf, welche die nordoſtfranzöſiſchen 
Gebirge und das hohe Zentralfrankreich untereinan- 
der verbinden. Seine größte Ausdehnung hat das 
Tiefland im SW., wo es öſtlich von Carcaſſonne zwi— 
ſchen den Ausläufern Zentralfrankreichs und der 
Pyrenäen mit dem Rhönetiefland in Verbindung 
tritt. Letzteres, 11,000 qkm (200 QM.) groß, ſcheidet 
die Alpen und Zentralfrankreich voneinander und 
geht nordöſtlich, allmählich anſteigend, in die Hoch— 
ebene über, welche die Alpen im N. begrenzt. Nur 

zum Teil beſtehen dieſe franzöſiſchen Tiefländer aus 
Niederungsebenen, zum Teil zwiſchen den großen 
Strömen aus niedern Plateaus; zumeiſt ſind ſie 
Hügelland. In ihm treten nebeneinander große 
Gegenſätze in der Anbaufähigkeit auf: die arme So⸗ 
logne neben Frankreichs Garten an der Loire, die 
öden Heiden (andes) neben den weinreichen Hügeln 
an der Garonne, die Brackwaſſerbecken (étangs) der 
Südküſte, die Sümpfe der Rhönemündung, die ſtei⸗ 
nige Crauebene neben dem Garten der Provence und 
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Languedocs. Außer Küſtenniederungen beſitzt Sta: 
lien das die tiefe Bucht zwiſchen den Alpen und 
Apennineneinnehmende, 53,800 qkm (977 QM.) große 
Tiefland des Po, aus deſſen horizontalen Ebenen 
ſich im O. die niedrigen Guganeiſchen und Beri⸗ 
ciſchen Hügel erheben, eine der fruchtbarſten, be— 
völkertſten Niederungen Europas. Die größten unter 
den iſolierten Tieflandſchaften Europas ſind die an 
der Donau, von denen die walachiſche Don autief— 
ebene 33,000 qkm (600 QM.) umfaßt; zu ihr gehört 
alles Land zwiſchen den ſiebenbürgiſchen Alpen und 
dem Balkan, die Niederungsebene der Walachei und 
das ſüdwärts allmählich aufſteigende Bulgarien. Vor 
der weiten Offnung gegen O. liegt der iſolierte Baba 
Dagh in der Dobrudſcha; nach W. dagegen ſchließen 
die nördliche und ſüdliche Gebirgsbegrenzung zuſam⸗ 
men, und durch gebirgige Engen muß ſich die Donau 
ihren Weg aus dem obern Tiefland ins untere ſuchen. 
Dies obere Tiefland der Donau umfaßt, rings von 
Gebirgen umgeben, das Innere Ungarns und einen 
Teil ſeiner Nebenländer. Man teilt es in die große 
niederungariſche Ebene von 113,500 qkm (2061 
QM.), die in ihrem Innern ein wahres Steppenland 
iſt, und die kleine ungariſche Ebene von 12,400 
akm (225 QM.), die nur durch niedrige, iſolierte 
Hügelzüge von der 2918 km (53 QM.) großen Tief: 
ebene Niederöſterreichs oder Wiens mit dem 
Marchfeld getrennt iſt, während zwiſchen den beiden 
ungariſchen Ebenen ein höheres Bergland liegt, durch 
welches die Donau hindurchbricht, um bei Ofen in 
die große ungariſche Ebene einzutreten. Mit tiefen 
Buchten greifen dieſe Ebenen in die angrenzenden 
Gebirgsländer ein; als Fortſetzungen der letztern find 
die kleinen Berginſeln in Slawonien, Kroatien und 
an andern Grenzen der Ebene anzuſehen. Jenſeit der 
Enge am Leopoldsberg, weſtlich von Wien, folgt das 
bis zum Rhönetiefland hinüberreichende ſüddeutſche 
Hochland. Von den 1,101,300 qkm (20,000 QM.), 
welche auf den Umfang des gebirgigen Südweſt— 
europa, nach Ausſchluß der drei ſüdlichen Halbinſeln, 
kommen, ſind nicht weniger als 207,600 qkm (3770 
DM.) von den Gebirgsgliedern des erſtern einge— 
ſchloſſenes Tiefland, ſo daß für die Hoch- und Mittel⸗ 
gebirgslandſchaften des großen, von der Garonne zur 
untern Weſer und unterſten Donau reichenden Ge— 
birgsdreiecks über 892,000 qkm (16,200 QM.) bleiben. 

Den Kern des genannten großen Gebirgsdrei— 
ecks von Südweſteuropa bilden die Alpen. Sie 
liegen in der Mitte Europas, dehnen ſich in der Rich— 
tung von WSW. nach ONO. von 6— 18 öſtl. L. v. Gr. 
aus und werden im S. durch das Liguriſche Meer, 
das Tiefland des Po, das Adriatiſche Meer und das 
Gebirgsland der griechiſchen Halbinſel, im W. durch 
das Thal des Rhöne, im N. durch die langgeſtreckte 
Hochebene der Schweiz und Süddeutſchlands, welche 
die Rhöne- und Donautiefländer verbindet, begrenzt; 
Nord- und Südfuß begleitet eine Reihe prachtvoller, 
zum Teil in das Gebirge ſelbſt eingreifender Seen; 
im O. treten die Ausläufer der Alpen in die unga= 
riſchen Ebenen. Ihre Breite nimmt von W. nach O. 
zu; zwiſchen Genf und Jvrea find fie nur 150 km 
breit; vom äußerſten Südweſt- bis zum äußerſten Nord⸗ 
oſtende mißt man 927 km und mit Einſchluß der äußer⸗ 
ſten nordöſtlichen Ausläufer ſogar 1110; der Flächen⸗ 
raum beträgt 191,940 qkm (3486 QM.). Vier große 
Stromthäler umgeben das Hochgebirge von allen Sei— 
ten, von denen drei ihren Anfang im Herzen des Al—⸗ 
penzugs nehmen: Rhein, Rhöne, Inn; das vierte, das 
Pothal, bildet nur eine kurze Furche des Weſtflügels. 
Die Gipfelhöhe ſteigt in den Weſtalpen von S. nach 
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N. von 2200 —4250 m; in den Mittelalpen ſinkt Ste 
von W. nach O. von 4800 — 2600 m. Die mittlere 
abſolute Kammhöhe der Oſtalpen beträgt 1838 m, der 
Zentralalpen 2382 m, der Weſtalpen ca. 2000 m. Dem 
reichgegliederten Bau eines Kettengebirges mit mäch⸗ 
tig aufgerichteter Zentralachſe, der Zuſammenſetzung 
aus Gebirgsformationen der verſchiedenſten Erdzei⸗ 
ten, aus der Ur- bis in die neueſte Zeit, und ihrer Ver⸗ 
teilung um die ältere Achſe, dem verſchiedenartigen 
Geſteinscharakter derſelben und der dadurch bedingten 
Mannigfaltigkeit von Berg- und Thalformen, vor 
allem aber ſeiner gewaltigen Erhebung, ſo daß ſich durch 
das ganze Gebirge große Strecken über die Grenze 
des Waldes, umfangreiche ſelbſt über die Grenze des 
ewigen Schnees erheben, aus deſſen Region Gletſcher 
in die höhern Thäler ſteigen: dem allen verdanken die 
Alpen ihr eigentümliches Gepräge. 

Die Mittelgebirgslandſchaften Südweſteu⸗ 
ropas zerfallen in drei Hauptgruppen: die öſtliche (kar⸗ 
pathiſche), die mittlere (deutſche), die weſtliche (fran⸗ 
zöſiſche). Die Thaleinſenkungen der March, Betſchwa 
und obern Oder trennen die erſte von der zweiten, das 
Plateau der Franche-Comté die zweite von der dritten, 
der untere Rhöne die letztere von den weſtlichen Alpen⸗ 
zweigen. Die äußern Begrenzungen des ganzen großen 
Mittelgebirgskranzes, der den Hochgebirgskern der 
Alpen im W., N. und O. bogenförmig umgibt, bilden 
die angelagerten Tiefebenen. Die öſtliche Gruppe, 
die karpathiſche, iſt auf allen Seiten von Tieflän⸗ 
dern umgeben, im NO. von dem großen oſteuropäi⸗ 
ſchen, im S. von dem der untern Donau, im SW. von 
dem ungariſchen und dem öſterreichiſchen. Im W., wo 
die karpathiſche Mittelgebirgsgruppe durch das March— 
und Betſchwathal von der deutſchen getrennt wird, iſt 
eine natürliche Einſenkung, der Weg der Eiſenbahn 
von Prerau nach Oderberg. Die Hauptausdehnung 
des in mächtigem Bogen di: ungariſchen Tiefländer 
von NW. über N. bis SO. umfangenden und Ungarn 
von Mähren, Schleſien, Galizien, der Bukowina, Mol⸗ 
dau und Walachei trennenden Gebirges liegt in der 
Richtung von OSO. nach WNW. und mißt 820 km, 
in der entgegengeſetzten Richtung wechſelt die Aus— 
dehnung ſehr auffallend; der Flächenraum, den die 
Karpathen bedecken, beträgt gegen 188,500 qkm (3424 
Q M.). Das Gebirge beſteht aus dem fiebenbürgi- 
ſchen Hochland im O., einem ringsum von zum großen 
Teil noch mit wahrem Urwald bedeckten Gebirgen 
eingeſchloſſenen Viereck von 36,725 qkm (667 QM.) 
Umfang. Seinem Weſtrand gehört das metallreiche 
Siebenbürgiſche Erzgebirge an; die höchſten 
Gipfel haben der Süden und Südweſten aufzuweiſen, 
wo ſich der Negoi, öſtlich vom Rotenturmpaß, 2536 m 
hoch erhebt. Aus dem niedrigen, hügeligen Keſſel des 
Innern brechen die Flüſſe in tiefen, ſchwer gangbaren 
Thälern nach außen. Im NW. Ungarns erhebt ſich 
am Oſtufer der March das Syſtem der Parallelketten 
der Kleinen Karpathen, die, in der Fortſetzung 
der Oſtalpen liegend, durch eine Reihe kleiner Urge⸗ 
birgshöhen, die Hainburger Berge und das Lei— 
thagebirge, mit der Zentralkette der Alpen in Ver⸗ 
bindung ſtehen. In der Tatra erreichen die Karpa⸗ 
then alpine Höhe (Gerlsdorfer Spitze 2663 m) und 
mit ihren kleinen, blauen Hochgebirgsſeen, ihren Berg⸗ 
und Felsformen und in ihrer Vegetation auch völlig 
alpine Natur. Südlich von der Tatra erhebt fi) das 
metallreicheUngariſche Erzgebirge (Fatra) mit 
feinen trachytiſchen Zentralmaſſen und Längszügen; 
ähnliche trachytiſche Gebirge verbreiten ſich aber auch 
weit oſtwärts in die Landſchaft Marmaros und in die 
Gebirge Siebenbürgens. Mit dem Ungariſchen Erz- 
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gebirge in Verbindung tritt der Bakonyer Wald, 
der, die Natur der Kalkalpen und ihre Formationen 
tragend, in der Richtung von NO. nach SW. die nie⸗ 
der⸗ und oberungariſche Ebene trennt. An ſein Süd⸗ 
weſtende ſchließt ſich das mit Baſaltkegeln erfüllte 
Terrain im SW. des Plattenſees. Niedere Höhen⸗ 
züge, darunter das kohlenreiche Fünfkirchener Berg⸗ 
ländchen, erheben ſich öſtlich vom Plattenſee aus den 
Niederungen. Um den ganzen Norden und Oſten 
ſchlingt ſich aber vom wichtigen Jablunkapaß an der 
Zug des Karpathiſchen Waldgebirges (Bies⸗ 
kiden im W.) mit ſeinen langgeſtreckten, waldbe⸗ 
deckten Sandſteinrücken, im W. mit der Tatra, im 
SO. mit dem ſiebenbürgiſchen Hochland verbunden. 
An beiden Seiten der Karpathen, am Nordfuß des 
Karpathiſchen Waldgebirges in Galizien, in der Bu⸗ 
kowina, aber auch am moldauiſchen und walachiſchen 
Außenrand ſowie am Innenrand in der Marmaros 
und im Innern des ſiebenbürgiſchen Keſſellandes cha⸗ 
rakteriſiert ein Reichtum von Steinſalzſtöcken, teil⸗ 
weiſe frei liegenden Steinſalzbergen, das Karpathen⸗ 
land. Bochnia und Wieliczka ſind zwei der berühm⸗ 
teſten Steinſalzbergwerke Europas. 

Das deutſche Mittelgebirgsland zerfällt in ſechs 
Hauptglieder: 1) Das Gebirgsſyſtem der Sudeten 
erſtreckt ſich, durch die mähriſch⸗ſchleſiſche Einſenkung 
von den Karpathen getrennt, aus Südſchleſien bis 
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zur mittlern Elbe, Böhmen von Schlefien trennend; 
es umfaßt das Mähriſche Geſenke, das Rieſengebirge, 
Iſergebirge, das Waldenburger und das Glatzer Ge⸗ 
birge; 2) das ſächſiſch-thüringiſche Gebirgsſy⸗ 
ſtem reicht von der mittlern Elbe im Erzgebirge, im 
Fichtelgebirge und im reußiſch-vogtländiſchen Stu⸗ 
fenland bis zur Saale und weſtlicher im Franken⸗ 
und Thüringer Wald, im Harz und im Weſer⸗Bergland 
weiter bis zur Weſer und umfaßt die Stufenländer 
von Sachſen und Thüringen; 3) das niederrhei⸗ 
niſche Gebirgsſyſtem, deſſen Nordoſtende mit dem 
Nordweſtende des vorigen den nördlichen Winkel des 
europäiſchen Gebirgskreiſes bildet, breitet ſich, durch: 
ſchnitten von dem Rheinthal zwiſchen Bingen und 
Bonn, von der Weſtgrenze des Regierungsbezirks 
Kaſſel bis in den Nordoſten Frankreichs, zu beiden 
Seiten des Rheins in ſüdlicher Richtung aus; dazu 
gehören Taunus, Weſterwald, Sauerland, Sieben⸗ 
gebirge, Haarſtrang und auf dem linken Rheinufer 
Hunsrücken, Eifel, das Hohe Venn, die Ardennen und 
der Argonner Wald; ) das oberrheiniſche Syſtem, 
von dem vorigen durch das untere Mainthal und durch 
die Einſenkung von Kaiſerslautern getrennt, beglei⸗ 
tet die mittelrheiniſche Ebene zu beiden Seiten in ſüd⸗ 
ſüdweſtlicher Richtung. Darin erheben ſich der Speſ⸗ 
ſart, Odenwald, Schwarzwald und links vom Rhein 
die Vogeſen und die Haardt. Hierzu kommen noch 
5) der Jura, welcher an der Iſere beginnt und ſich 
als Schweizer und Deutſcher Jura bis zum Main hin⸗ 
zieht, und 6) die Berg- und Hügellandſchaften des in⸗ 
nern Deutſchland und nördlichen Sſterreich, 
aus denen der Böhmerwald, das Mähriſche Gebirge, 
das Böhmiſche Mittelgebirge, Rhön und Vogelsberg 
emporragen. Zwiſchen Main und Alpen dehnen ſich 
die Berglandſchaften von Schwaben und Franken, die 
ſchwäbiſch-bayriſche u. die ſchweizeriſche Hochebene aus. 

Zurdritten Hauptabteilung des mitteleuropäiſchen 
Gebirgsbogens, zum franzöſiſchen Mittelge⸗ 
birgsland, gehören nach obiger Begrenzung nur 
das zentrale Hochplateau Innerfrankreichs, 
die im O. und SO. ſich daran anſchließenden Gebirgs⸗ 
ketten von Charolais und Lyonnais, die Ceven⸗ 
nen und der Parallelzug des Forez. Im Innern 
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der Auvergne und im O. liegt ein ausgedehntes Ge⸗ 
biet vorhiſtoriſcher großartiger vulkaniſcher Thätig— 
keit. Hoch ragen über das granitiſche Plateau des 
Innern trachytiſche Dome empor, unter ihnen Inner⸗ 
frankreichs höchſter Gipfel, der 1886 m hohe Mont 
Dore. Das Plateau von Langres, wichtig durch 
ſeine Päſſe aus dem Rhöneland nach Paris, verknüpft 
Zentralfrankreich mit dem oberrheiniſchen Gebirge. 

Unter den Gebirgen der Halbinſeln und In— 
ſeln Europas iſt das den Weſten und Norden der 
großen nordiſchen Halbinſel ihrer ganzen Länge nach 
durchziehende ſkandinaviſche das umfangreichſte, 
265,400 qkm (4820 QM.) umfaſſend; an Maſſen⸗ 
erhebung wird es nur von den Alpen übertroffen, 
an Gipfelhöhe aber ſelbſt von den ſpaniſchen Gebir⸗ 
gen und von dem Atna. Sein höchſter Gipfel, der 
ſich aber nur wenig über das allgemeine Niveau des 
Gebirgsplateaus erhebt, der Ymesfjeld oder Gald⸗ 
höpig, erreicht nur 2560 m. Auf der Höhe eine wel⸗ 
lenförmige, unwirtliche Hochebene (Fjelde), über 
die ſich nur niedrige Kuppen und Rücken erheben, 
ſenkt es ſich oſtwärts allmählich gegen Schweden, 

durchſchnitten von tiefen, zum Teil zu Felsſchluchten 
verengerten Thälern, reich an langgeſtreckten Seen, 
voll wilder Szenerien, während es dagegen weſtwärts 
in ſteilen, wild zerriſſenen Gehängen zur See abfällt. 
Tief greift zwiſchen den Felsrücken das Meer ein, 
ruhige, mehr Landſeen als Meerbuſen gleichende 
Fjorde bildend, während die Felsrücken ſelbſt weit 
in die See hinausreichen und die Küſte mit einer zahl⸗ 
loſen Menge von kleinen Inſeln und Felsklippen 
(Schären) umgürten. Maſſenerhebung und nörd— 
liche Lage ſind Urſache der großen Ausdehnung des 
ewigen Schnees, der die höchſten Rücken bedeckt, und 
der zahlreichen großartigen Gletſcherbildungen, die 
von ihnen ausgehen. Die Cimbriſche Halbinſel, 
die däniſchen und Oſtſeeinſeln ſowie die holländi— 
ſche Halbinſel ſind als Fortſetzungen und abgeriſ— 
ſene Teile der benachbarten Tiefländer anzuſehen, 
obgleich einzelne, beſonders der öſtlichern Inſeln fel- 
ſige Formen aufweiſen. Großbritannien gleicht 
Skandinavien durch die zerriſſenen, buchtenreichen, 
gebirgigen Weſtküſten und durch das Flachland an 
der Oſtſeite. Faſt das ganze Schottland iſt gebirgig, 
während in England, je weiter ſüdlich, ein um fo brei⸗ 
teres Flachland ſich ausdehnt. Das gebirgige Groß— 
britannien beſteht aus mehreren durch ſchmälere oder 
breitere Niederungen getrennten Gebirgslandſchaften, 
die, wenn auch der höchſte Gipfel, der ſchottiſche Ben 
Nevis, nur 1343 m hoch iſt, doch durch größere land— 
ſchaftliche Reize das ſkandinaviſche Gebirge übertref— 
fen. Ihre vorherrſchende Richtung iſt, wie in Skan⸗ 
dinavien, aus SW. nach NO. Sie zerfallen in die 
nordſchottiſchen Gebirge: die ſchottiſchen Hoch— 
lande und das Grampiangebirge, getrennt 
durch die Einſenkung, worin der große Loch Neß liegt, 
und das ſüdſchottiſche Grenzgebirge, von den 
Grampians durch eine von Meer zu Meer reichende 
Niederung geſchieden; in England folgen dann von 
N. nach S. die ſeenreichen CTCumbrian Mountains, 
das Walliſer und das Corniſhgebirge. In Ir— 
land waltet das Flachland vor. Von 165,000 qkm 
(3000 QM.) Gebirgsland der britiſchen Inſeln fallen 
68,000 qkm (1235 QM.) auf Schottland. Sämtliche 
Inſeln, die Großbritannien im SW. und N. um⸗ 
geben, ſelbſt die dazwiſchenliegenden der Iriſchen 
See, ſind, ebenſo wie die Färöer und Island, Gebirgs— 
inſeln. Nur der Gegenſatz in der Oberflächenform 
gegen die angrenzenden Niederungen berechtigt dazu, 
die niedern iſolierten Berglandſchaften der Norman— 
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die und Bretagne aus dem Flachland auszuſchei— 
den, da die höchſten Höhen in der Bretagne kaum 
420 m erreichen. 

Die ſpaniſche oder Iberiſche Halbinſel iſt 
zum bei weitem größten Teil Hochland, das ſich in 
ſeltener Geſchloſſenheit, innen mit ausgedehnten Hoch— 
ebenen von 700 — 800 m Höhe, aus dem Meer er— 
hebt. Während das zentrale Tafelland ohne die 
ſcheidenden Gebirgsketten einen Flächeninhalt von 
211,430 qkm (3840 QM.) einnimmt, umfaßt das 
Tiefland nur 21,800 qkm (396 QM.). Es wird von 
drei Küſtenländern gebildet, dem aragoniſchen im 
NO. am Ebro, dem andaluſiſchen im S. am 
Guadalquivir und dem des Tajo im W., von 
denen die beiden erſten tief ins Land eindringen, das 
Ebrotiefland die hohe Gebirgskette der Pyrenäen 
im S. begrenzt, welche eine ſchwer überſchreitbare 
Grenzſcheide mit hohen, felſigen Gipfeln, unter de⸗ 
nen der Pic Néthou (3404 m) der höchſte iſt, zwiſchen 
Spanien und Frankreich vom Mittelmeer bis zum 
Viscayiſchen Meerbuſen bildet. Großartig iſt die 
Bildung ihrer Querthäler im Innern, auch beſitzen 
ſie ewigen Schnee und Gletſcher. Ihre nordweſtliche 
Fortſetzung bildet die Kette des Kantabriſchen Ge— 
birges. Wie im N. die Pyrenäen, ſo wird an der 
Südküſte das Gebirgsſyſtem von Granada, welches 
in der Sierra Nevada mit dem Cumbre Mulhacen 
eine Gipfelhöhe von 3481 m erreicht, durch das an⸗ 
daluſiſche Tiefland vom Körper des Hochlandes ge— 
trennt. Außerdem ziehen noch zwei Gebirgsketten der 
Sierra Nevada parallel, aus WSW. nach ONO.: die 
niedrige Sierra Morena, das Randgebirge des 
Hochlandes gegen Andaluſien, und die hohe, von der 
wild zerriſſenen Sierra von Cintra bis zur Sierra 
Guadarrama reichende Kette des kaſtiliſchen Schei— 
degebirges auf dem Scheitel des Plateaus, deſſen 
nordöſtliche Grenze gegen das Ebrotiefland verwickelte 
Berg: und Gebirgslandſchaften bilden. So umringt 
von Gebirgen, im Innern durch das kaſtiliſche Schei= 
degebirge getrennt, breiten ſich die großen Hochebenen 
Altkaſtiliens im N. und Neukaſtiliens im S. des 
Scheidegebirges aus, waldloſe Ebenen von Steppen⸗ 
natur, darin auch den Ebenen Aragoniens am Ebro 
gleichend. Auch die Balearen und Pithyuſen find ber- 
gige Inſeln. 

Auf der italiſchen Halbinſel herrſcht das Ge— 
birgsland vor. Vom Weſtende der Liguriſchen Al— 
pen am Meerbuſen von Genua bis zur Straße von 
Meſſina ziehen im fortlaufenden Zuſammenhang die 
Apenninen. Im nördlichen Lauf ſind dieſelben 
vorherrſchend ein einförmiges, bewaldetes Sandſtein⸗ 
gebirge mit wenig markiertem Rücken; mit dem Vor⸗ 
herrſchen des Kalkſteins aber werden die Bergformen 
ſcharf und ſelbſt wild und die Berge höher; aber auch 
auf dem höchſten Berggipfel der Apenninen, dem nack⸗ 
ten, 2919 m hohen GranSaſſo d'Italia in den Abruzzen, 
bleibt der Schnee nur in einzelnen Flecken an der 
Nordſeite liegen. Der kalabriſche Apennin iſt Ur⸗ 
gebirge. Fruchtbares Hügelgelände begleitet den Fuß, 
unterbrochen durch wenige ausgedehnte Ebenen; dieſe 
Landſchaften bilden auf der Weſtſeite den ſogen. Sub⸗ 
apennin, zu dem das fruchtbare Thal des Arno und 
die Campagna felice bei Neapel, über die ſich der Vul⸗ 
kankegel des 1268 m hohen Veſuvs erhebt, die ver: 
ödete Campagna von Rom, das Gebirgsland von Tos— 
cana und der Albaner Berge gehören. Nur im W. 
reicht das Gebirgs- und Hügelland an das Meer, ſo 
in den durch ihre Malaria berüchtigten Maremmen 
Toscanas und in den ihrer Fieber halber geflohenen 
Pontiniſchen Sümpfen; im O. dagegen trennt ein 
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ebener Küſtenſtrich Meer u. Hügelland; im SO. liegen 
die nur im Winter von Schafherden beſuchten Ebenen 
von Apulien, die von dem nördlichern Küſtenland 
durch die iſolierte Gebirgsgruppe des Monte Gar: 
gano getrennt werden. Auch die italienischen Inſeln 
ſind gebirgig: Corſica mit dem 2710 m hohen Monte 
Cinto, Sardinien mitdem Berg Genargentu, 1918m; 
auf Sizilien dagegen, in deſſen Innerm der Pla⸗ 
teaucharakter herrſcht, ſteigt der mächtige Kegel des 
Atna bis 3318 m empor. Italien iſt der einzige Teil 
Europas, wenn wir Island ausnehmen, wo noch ge— 
genwärtig die vulkaniſche Thätigkeit zum öftern 
Ausbruch kommt. 

Auf der griechiſchen Halbinſel herrſcht zwar 
gleichfalls hohes, vielverzweigtes Gebirgsland vor, 
nirgends erhebt es ſich aber zu Höhen, wo mehr als 
Schneeflecke und kleine Schneefelder liegen bleiben; 
dabei umfaßt ſie jedoch auch Ebenen von beträcht⸗ 
lichem Umfang, ſo an der untern Donau, an der Ma⸗ 
ritza, am Wardar, in Theſſalien, in Böotien und die 
Hochebenen im Innern des gebirgigen Weſtens, dar— 
unter das Amſelfeld oder die Ebene von Koſſowo. 
Im NW. reicht das Syſtem der Dinariſchen Alpen 
weit nach S., zuletzt in die ſüdſüdöſtliche Richtung über⸗ 
gehend und zahlreiche natürliche Bergfeſten bildend, 
ſo in Montenegro (Tſchernagora) und in Albanien. 
Südlich folgen der Pindus und die Berge des hel— 
leniſchen Feſtlandes mit dem ſagenreichen Par— 
naß; parallel mit den vorigen erheben ſich Ota und 
Olymp an der theſſaliſchen Küſte, nordöſtlich davon 
die Gebirgszüge der chalkidiſchen Halbinſel mit dem 
heiligen Athos. Auch der Despoto Planina (Rho— 
dope), mit deſſen Nordende der Rilo Dagh in Ver⸗ 
bindung ſteht, zwiſchen Makedonien und Rumelien, 
folgt der gleichen Richtung. Von W. nach O. zieht 
dagegen das Syſtem des Balkans, das die untere 
Donauebene im S. begrenzt, bei Sofia unterbrochen 
durch eine plateauartige Einſenkung; wo es ſich jen— 
ſeits im W. an das dinariſche Syſtem anſchließt, er⸗ 
reicht das Land im Schar Dagh, dem alten Skar⸗ 
dos, ſeine höchſte Höhe. Auch die zahlreichen Inſeln, 
die längs der Küſte des Adriatiſchen und Joniſchen 
Meers das Feſtland begleiten, und fo auch alle Sn: 
ſeln des Archipels, ſelbſt das ſüdlich gelegene Kandia, 
ſind durchaus gebirgiger Natur; auf letzterm erhebt 
ſich der Ida bis zu 2450 m Höhe. Denkt man ſich das 
Gebirgs- und Hochland Europas gleichmäßig über 
den geſamten Erdteil verteilt, ſo würde ſich das Ni⸗ 
veau desſelben um 297m erhöhen. Die mittlere Höhe 
der einzelnen Länder Europas zeigt folgende Tabelle: 

Schweiz. . .1299,9 m Großbritannien. . 217,7 m 
Iberiſche Halbinſel 700,6 - Deutſches Reich . 213,7 — 
Griech. Halbinſel . 579,5 - | Rußland. . . . 1671 — 
Sfterreih= Ungarn. 517,9 - | Belgien . . . . 1634 - 
Italien 31% Dänemark 35,2 
Skandinavien .. 4281 - | Niederlande (ohne 
Frankreich aan Luxemburg) 96 - 
Rumänien 2823 

Gewäſſer. 

Die fließenden Gewäſſer Europas, deren Zahl man 
auf 230,000 ſchätzt, gehören zu drei verſchiedenen Ge— 
bieten, nämlich zu dem des Kaſpiſchen Sees, des Arkti⸗ 
ſchen Meers und des Atlantiſchen Ozeans mit ſeinen 
zahlreichen Nebenmeeren. Zum Kaſpiſchen See 
führt die Wolga die Gewäſſer Innerrußlands, der 
größte der europäiſchen Ströme mit einem Gebiet von 
1,459,000 qkm (26,500 QM.), weit hinauf ſchiffbar 
und dadurch von Wichtigkeit für den Warenverkehr mit 
dem Oſten, durch Kanäle auch mit dem Weſten und 
Norden in Verbindung geſetzt. Unter den Flüſſen 
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des 1,288,000 qkm (23,400 QM.) betragenden Ge⸗ 
biets des Nördlichen Eismeers iſt die Dwina 
nicht allein der bedeutendſte, mit einem Gebiet von 
365,400 qkm (6636 QM.), ſondern auch der allein 
für den Verkehr wichtige; der Kubinskiſche und Weiße 
See (Bjeloje Osero) vermitteln die Kanalverbin⸗ 
dung zwiſchen ihrem Hauptquellfluß, der Suchona, 
der Oſtſee und dem Kaſpiſchen Meer. Das Gebiet 
des Atlantiſchen Ozeans umfaßt 6,534,000 qkm 
(118,700 QM.), von denen nur 1,142,000 qkm (20,700 
QM.) auf den offenen Ozean, 725,000 qkm (13,200 
QM.) auf die Nordſee mit Skagerrak, 944,000 qkm 
(17,100 QM.) auf das Mittelländiſche Meer, 1,663,000 
qkm (30,200 QM.) auf die Oſtſee, 2,060,000 qkm 
(37,500 QM.) auf das Schwarze und Aſowſche Meer 
kommen. In den die Oſtſee umgebenden Ländern 
iſt Europas Seenreichtum am größten: in Pommern 
liegen über 960, in Weſt- und Oſtpreußen 440, in 
Livland 1200, mehr noch in Finnland und ſeiner 
Nachbarſchaft, hier auch Europas größte Seen: der 
Ladoga- und Onegaſee, deren Gewäſſer die Newa 
zur Oſtſee führt. Der Flächeninhalt des Ladogaſees 
beträgt 18,129 qkm (329 QM.), der des Onegaſees 
9752 qkm (177 QM.) . Von den übrigen Zuflüſſen 
aus O. und S. entſpringen nur die Weichſel und 
die Oder am Rande des europäiſchen Mittelgebirgs⸗ 
landes, die übrigen gehören dem Tiefland an. Cha⸗ 
rakteriſtiſch für die Oſtſee ſind die großen Haffe, in 
welche ſich Niemen, Weichſel und Oder ergießen. Das 
Nordſeegebiet reicht mit Elbe, Weſer und Maas 
bis tief in das deutſche Mittelgebirge, mit dem Rhein 
bis mitten in das Herz der Alpen hinein; eine grö⸗ 
ßere Zahl kleiner Zuflüſſe gehört nur dem Tiefland 
an, darunter auch die Eider auf der jütländiſchen 
Halbinſel und die Themſe in England. Die Niede⸗ 
rungen des Tieflandes erleichtern die Kanaliſierung, 
und ſo finden wir zwiſchen dem Oſt- und Nordſee⸗ 
gebiet Kanalverbindung von der Düna bis zur Elbe 
und weſtlich zwiſchen den Flüſſen des niederländiſchen 
Tieflandes wieder eine ſolche, die entwickeltſte von 
ganz E. Auch in England find die Zuflüſſe der Nord: 
ſee mit denen des weſtlichen Meers durch großartige 
Kanalbauten in Verbindung geſetzt. In den Kanal 
ergießt ſich die Seine; dem offenen Atlantiſchen 
Ozean ſtrömen, außer einem Teil der großbritan⸗ 
niſchen Flüſſe und den iriſchen, die nach W. fließen⸗ 
den Gewäſſer Frankreichs und der ſpaniſchen Halb⸗ 
inſel zu; unter ihnen hat die Loire das größte Ge⸗ 
biet, von 115,146 qkm (2091 QM.), nächſt ihr die 
Garonne mit 90,550 qkm (1644 QM.) und der 
Tajo oder Tejo mit 82,525 qkm (1499 QM.). Viel 
für Schiffbarmachung und Kanalverbindung der Flüſſe 
untereinander iſt in Frankreich geſchehen, und ſoführen 
denn vom Atlantiſchen Ozean zum Rheingebiet ſowohl 
als zu dem Mittelmeer und ſeinen Zuflüſſen Kanäle. 

Unter den zahlreichen Zuflüſſen des Mittel⸗ 
ländiſchen Meers ſind nur drei, der Ebro mit 
99,922 qkm (1815 QM.), der Rhöne mit 98,667 qkm 
(1792 QM.) und der Po mit 74,907 qkm (1360 QM.) 
Gebiet, Flüſſe zweiten Ranges; die übrigen ſind klei⸗ 
nere, den drei ſüdeuropäiſchen Halbinſeln ganz an⸗ 
gehörige Flüſſe. Das Schwarze Meer und das da⸗ 
mit zuſammenhängende Aſowſche Meer empfangen 
drei Ströme erſten Ranges, darunter die Donau, 
den zweitgrößten Strom Europas, mit einem Fluß⸗ 
lauf von 2780 km Länge und einem Gebiet von 
816,950 qkm (14,837 QM.) . Die Donau allein be 
ſitzt ein Delta unter den Zuflüſſen des Schwarzen 
Meers, wie unter den Mittelmeerflüſſen auch Po und 
Rhöne, unter denen der Nordſee der Rhein; alle übri⸗ 
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gen Zuflüſſe des Pontus öffnen ſich mit weiten Fluß⸗ 
buchten (Limanen). Das Donaugebiet umfaßt das 
ganze Innere des öſtlichen Mittelgebirgslandes, die 
Nordabdachung der griechiſchen Halbinſel, den größ— 
ten Teil der Alpen und des ſüdlichen Teils des deut- 
ſchen Mittelgebirgslandes. Auch die Steppenſeen 
Ungarns, der Neuſiedler und Plattenſee, wer: 
den vom Donaugebiet umfaßt. Abgeſehen von dem 
Donau ⸗Mainkanal beſitzt nur noch das große unga— 
riſche Tiefland Kanalverbindung. Von den übrigen 
größern Zuflüſſen des Schwarzen Meers entſpringt 
nur der Dnjeftr am Rande der öſtlichen Mittel: 
gebirgslande; der Dnjepr und der in das Aſowſche 
Meer ſich ergießende Don gehören ganz dem Tief: 
land an. Der Dnjepr iſt durch Kanäle mit den Zu⸗ 
flüſſen der Oſtſee verbunden. Das Gebiet des Don 
beträgt 430,252 qkm (7814 QM.), das des Dujepr 
526,946 qkm (9570 QM.). Außer den ſchon erwähn⸗ 
ten Seen finden ſich noch einzelne zerſtreute größere 
in Irland, im W. der italiſchen Halbinſel der Tra⸗ 
ſimeniſche und der Fuciner See, und im W. der grie- 
chiſchen Halbinſel die Seen von Ochrida und Skutari. 
E. gehört zu den in hydrographiſcher Hinſicht begün⸗ 
ſtigtſten Teilen der Erde, mit dem nur noch Nord— 
amerika wetteifert. 1 

Geologiſche Überſicht. 
Wenn ſich auf Marcous geologiſcher Karte der h 

Welt E. als der geologiſch am reichſten gegliederte 
Erdteil darſtellt, ſo iſt nicht zu vergeſſen, daß in Wirk⸗ 
lichkeit dieſer Unterſchied nicht oder doch nicht ſo grell 
beſteht, und daß er mehr der Ausdruck beſſern geolo- 
giſchen Wiſſens hinſichtlich der Verhältniſſe Europas 
iſt: iſt doch alle geologiſche Kenntnis von dieſem Erd— 
teil ausgegangen und er am längſten und eingehend— 
ſten Objekt der wiſſenſchaftlichen Unterſuchungen ge: 
weſen. Als Oberflächenbildungen treten zunächſt die 
Geſteine der archäiſchen Formationsgruppe in 
den zentralen Partien der großen europäiſchen Ket⸗ 
tengebirge auf, ſo in den Alpen, den Karpathen, dem 
Kaukaſus, ferner, als ein langes, ſchmales Band nord— 
ſüdlich vom Nördlichen Polarmeer bis in die Breiten 
des Nordendes des Kaſpiſees ſtreichend, im Grenz: 
gebirge gegen Aſien, im Ural. Untergeordnet iſt ihr 
Vorkommen in den Gebirgen der Iberiſchen Halbinſel, 
einſchließlich der Pyrenäen, bedeutender in Zentral⸗ 
frankreich, ferner auf Sardinien und Corſica. In 
Deutſchland beſtehen die Mittelgebirge, die Vogeſen, 
der Schwarzwald, Odenwald, Harz, zum Teil aus 
den genannten Geſteinen. Die im geologiſchen Sinn 
ſo vollkommene Arrondierung Böhmens beruht in 
der Entwickelung der archäiſchen Geſteine in ſämt⸗ 
lichen Grenzgebirgen des Landes. Als weitere Ge— 
biete, in welchen ſie ſich in bedeutendern Maſſen 
vorfinden, ſind die Balkanhalbinſel und Südrußland 
zwiſchen Bug und Dnujepr zu nennen; im N. find die 
ſkandinaviſche Halbinſel ſowie die nordweſtlichen Pro— 
vinzen Rußlands zwiſchen dem Bottniſchen Meer: 
buſen und Weißen Meer ganz überwiegend aus die⸗ 
ſem altkriſtalliniſchen Material zuſammengeſetzt, das 
auch in Schottland und Nordirland zu Tage tritt. 
Silur und Devon, oft in inniger Verknüpfung mit 
Diorit und Diabas und deren Tuffen, den Schal: 
ſteinen, ſind außer in England, deſſen Provinzen 

ihnen den Namen gegeben, auch in Schottland und 
Irland weitverbreitet, in Frankreich beſonders im 
| nordmeitlichen Teil, der Bretagne. Breite Streifen 

der beiden Formationen durchziehen oſtweſtlich Por⸗ 
tugal und Spanien und beteiligen ſich an der Zu⸗ 
ſammenſetzung der Pyrenäen. Deutſchland beſitzt 
außer unbedeutenden Vorkommniſſen in Thüringen 
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und dem Fichtelgebirge Silur und namentlich Devon 
in großer Verbreitung im NW., wo die betreffenden 
Schichtſyſteme über die Landesgrenze hinweg mit den 
belgiſchen in engem Zuſammenhang ſtehen. In Oſter⸗ 
reich⸗Ungarn ſind Schichten gleichen Alters aus dem 
Herzen Böhmens, aus Nordmähren und den Grenz— 
ländern gegen die Balkanhalbinſel aufzuführen. Wich⸗ 
tig ſind endlich dieſe unterſten Schichtſyſteme der pa⸗ 
läozoiſchen Gruppe im N. und O. Europas, in Skan⸗ 
dinavien, welches neben dieſen Schichten und den 
ſchon erwähnten älteſten Geſteinen jüngere Bildun⸗ 
gen nur an ſeinen ſüdlichen Grenzen aufzuweiſen 
hat, ſowie in Rußland. Im letztgenannten Land ſind 
übrigens dieſe Geſteine ſowie diejenigen der Kohlen- 
formation in einem eigentümlichen Zuſtand der Un⸗ 
fertigkeit: anſtatt der Thonſchiefer ſetzen Thone, an⸗ 
ſtatt der Sandſteine Sande die Schichten zuſammen, 
wohl infolge des Mangels an Bedeckung durch jüngere 
Schichten ſeit der Zeit der Ablagerung. Auch auf 
die Geſteine der Kohlenformation dehnt ſich dieſe 
Eigentümlichkeit aus und gibt dieſen alten ruſſiſchen 
Kohlen eher das Ausſehen jungtertiärer Braunkoh⸗ 
len. Bei der Verbreitung der Kohlenformation 
iſt daran zu erinnern, daß ſich dieſelbe nicht mit dem 
Vorkommen bauwürdiger Kohle deckt, indem eines⸗ 
teils dieſes techniſch ſo überaus wichtige Material 
äufig auch dort in der Tiefe aufgeſucht wird, wo 

jüngere Bildungen an der Oberfläche anſtehen, an- 
dernteils aber die Verbreitung der ganzen Formation 
eine größere iſt als diejenige des erfahrungsmäßig 
allein bauwürdige Kohle bergenden Gliedes derſelben. 
Unbedeutend entwickelt auf der Iberiſchen Halbinfel 
und in Frankreich, ſpielt die Kohlenformation in Eng⸗ 
land, Schottland und Irland eine bedeutende Rolle; 
in Deutſchland iſt ſie in Weſtfalen, den Rheinlanden, 
Naſſau und in Schleſien über große, zuſammenhän⸗ 
gende Territorien verbreitet, während ſie in Sachſen 
und Thüringen kleinere, in Süddeutſchland nur ganz 
unbedeutende Erſtreckung beſitzt. In Böhmen tritt 
ſie um Pilſen herum auf, ferner in Nordmähren, nur 
unbedeutend in den Alpen, mächtiger dagegen im O. 
Europas, wo ſie, teils längs des Urals, teils vom 
Weißen Meer ausgehend, bis in die Gegend ſüdlich 
von Moskau langgeſtreckte Territorien bildet, nicht 
ſelten Kohle führend. — Die Dyasformation, be— 
ſonders das Rotliegende, tritt an vielen Stellen als 
das Oberflächengebirge der Steinkohlenformation auf, 
iſt übrigens in Großbritannien, Spanien und Frank⸗ 
reich meiſt nur untergeordnet als ſchmaler Streifen 
zwiſchen dieſer und den Trias formationen entwickelt, 
während ſie in Deutſchland, und zwar deutlich in 
ihre zwei Glieder geſchieden, eine nicht unbedeutende 
Verbreitung beſitzt. Im Schwarzwald, in dem Don— 
nersberg, den Vogeſen, dem Odenwald und dem Erz— 
gebirge kommt Rotliegendes, mit Porphyren als 
gleichzeitigem eruptiven Material eng verknüpft, ent⸗ 
weder ganz ohne Zechſtein oder doch nur mit geringen 
Andeutungen desſelben vor, im N., ſo im Speſſart, 
Thüringer Wald, Harz ꝛc., daneben Zechſtein, welcher 
als ſalzführende unterirdiſche Bildung bis in die 
norddeutſche Tiefebene nachgewieſen iſt. Im O. Eu⸗ 
ropas tritt die Formation, freilich in einer beſondern, 
die Zweiteilung nicht mehr klar verratenden Facies, 
als ſogen. Perm, in einer überaus weiten Verbrei⸗ 
tung auf. — Die nächſtjüngern Triasformatio⸗ 
nen finden ihre typiſchte Entwickelung in Deutſch⸗ 
land, wo ihre drei Glieder immer nachweisbar ſind 
und ſie, abgeſehen von einem kleinern Vorkommen 
in Oberſchleſien, große, zuſammenhängende Territo— 
rien bilden, die ſich von Norddeutſchland nach Süd— 
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deutſchland ausdehnen, jenſeit des Rheins in den 
Vogeſen und der Haardt ihre Fortſetzung finden 
und noch weit nach Frankreich hinein verfolgbar ſind. 
Ob in Spanien mächtige, aber verſteinerungsleere 
Schichten der Trias zuzuzählen ſind, iſt eine offene 
Frage. In England tritt die Trias zwar mächtig 
auf, aber inſofern in einem vom deutſchen ſtark ver: 
ſchiedenen Typus, als der Muſchelkalk zwiſchen Bunt⸗ 
ſandſtein und Keuper vollkommen fehlt. Ebenfalls 
in ſtark abweichender Facies beteiligt ſich die Trias 
an dem Aufbau der Alpen, neben ihr aber in beſon— 
derer Mächtigkeit die Zwiſchenformation zwiſchen 
Trias und Jura, die rätiſche Formation, in 
Deutſchland bloß dürftig angedeutet. — Von allen 
Jurabildungen iſt die intereſſanteſte der ununter⸗ 
brochene Zug, welcher, von der Gegend der Rhöne⸗ 
mündung ausgehend, als Jura Frankreich und die 
Schweiz trennt, als Schwäbiſche Alb durch Württem⸗ 
berg zieht und als Fränkiſche Schweiz ſich bis zum 
Main verfolgen läßt. Nach Geſteinsmaterial und 
ſonſtiger Ausbildung nicht unweſentlich verſchieden 
von dieſer Facies des Jura iſt derjenige, der im In⸗ 
nern Frankreichs entwickelt iſt, und mit welchem alles, 
was in unbedeutender Menge im W. des Schwarz— 
waldes, weiter verbreitet in Norddeutſchland und in 
England vorkommt, ſich ungezwungener paralleli⸗ 
ſieren läßt als mit der ſchwäbiſch-fränkiſchen Facies. 
Weitere Juragebiete finden ſich in Spanien, Italien, 
in den Alpen, in Oberſchleſien, von wo aus die For: 
mation ſich unterirdiſch nachgewieſenermaßen bis an 
die Oſtſee erſtreckt, in Polen, in der Gegend von Mos— 
kau und weiter nordöſtlich in ununterbrochener Folge 
bis zum Nördlichen Eismeer. — Die als Wealden⸗ 
formation losgetrennte Zwiſchenbildung zwiſchen 
Jura- und Kreideformation findet ſich in Südoſt⸗ 
england, Nordoſtfrankreich und in Nordweſtdeutſch— 
land (Deiſter), an letztgenanntem Orte techniſch ſehr 
wichtig, weil Kohle führend. 

Die Kreideformation iſt zunächſt in der typi⸗ 
ſchen, Kreide führenden Facies in England, Frank⸗ 
reich, Dänemark und Südſchweden entwickelt, in 
Deutſchland nur ganz untergeordnet im äußerſten 
Norden, auf der Inſel Rügen, während ihre übrigen 
deutſchen Gebiete, in Weſtfalen, wo ſie die Decke 
der Steinkohlenformation bildet, in Sachſen (und 
Nordböhmen), Schleſien und, wenig ausgedehnt, in 
der Gegend von Regensburg, teils aus Sandſtein 
(dem ſogen. Quaderſandſtein) und Mergel (dem ſo⸗ 
gen. Plänermergel), teils aus glaukonitiſchen Mer⸗ 
geln beſtehen. Neben dieſem auf der Natur der zuſam⸗ 
menſetzenden Geſteine beruhenden Unterſchied machen 
ſich ſonſtige, beſonders auf paläontologiſche Merkmale 
begründete Faciesbildungen (Fehlen oder Auftreten 
von Hippuriten) bemerkbar, gewöhnlich als nördliche 
und ſüdliche Facies bezeichnet. Die oben genannten 
Lokalitäten gehören ſämtlich der nördlichen an, wäh: 
rend ſich die ſüdliche (die Hippuritenkreide) von Por⸗ 
tugal aus durch Spanien, die Pyrenäen und Süd⸗ 
frankreich hindurch verfolgen läßt und am Aufbau der 
Alpen, der Apenninen und der Karpathen ſich betei⸗ 
ligt. Breite Kreideſtreifen ziehen be in die Balkan⸗ 
halbinſel, und im O. erſtrecken ſich die betreffenden 
Geſteine bis zur Wolga und bauen den Kaukaſus mit 
auf, während das Land nördlich und öſtlich des ge— 
nannten Fluſſes ſich aus älterm Material zuſam⸗ 
menſetzt, mit Ausnahme eines ſchmalen Streifens, 
der halbmondförmig etwa unter dem 40. Breiten⸗ 
grad weſtöſtlich ſich hinzieht. — Aus dem Umſtand, 
daß die Geſteine tertiären Alters in den großen 
Kettengebirgen, den Pyrenäen, den Alpen, den Apen⸗ 
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ninen, den Karpathen, bis zu bedeutenden Höhen 
anſteigen, iſt mit Recht geſchloſſen worden, daß ſich 
der weſentliche Akt des Faltungsprozeſſes, welcher 
dieſe Gebirge bildete, erſt nach der Ablagerung dieſer 
dem ältern Tertiär angehörigen Geſteine vollzog. 
Andre, meiſt jüngere Tertiärbildungen ſtellen wohl 
arrondierte Becken dar, deren geographiſche Lage 
durch die Namen Pariſer, Londoner, Mainzer, Wie⸗ 
ner Becken genugſam fixiert iſt. In Deutſchland, 
beſonders Norddeutſchland, ſind an vielen Stellen als 
Oberflächenbildungen Tertiärgeſteine entwickelt, von⸗ 
einander geſchieden durch mächtige Diluvialablage⸗ 
rungen undoft techniſch ſehr wichtig durch die Führung 
von Braunkohle, welche auch, mitunter dunkel ge⸗ 
färbt und der Steinkohle äußerlich ähnlich, den Ter⸗ 
tiärſchichten der Alpen, Böhmens und andrer Ge⸗ 
genden eingelagert iſt. Bildungen jüngſten tertiären 
Alters endlich (pliocän) ſtehen beſonders charakteri⸗ 
ſtiſch in Südengland, in Italien (Subapenninen⸗ 
formation) und in den Steppen Südrußlands an. 
An vielen Punkten lieferte die vulkaniſche Thätigkeit 
der Tertiärperiode gewaltige Ausbrüche von Trachy⸗ 
ten, Andeſiten, Phonolithen u. Baſalten. In Spanien 
Katalonien, in Frankreich die Auvergne und das Vi⸗ 
varois, die erloſchenen Vulkane Irlands, der Färöer, 
der Shetlandsinſeln und der Hebriden, in Deutſchland 
Eifel, Siebengebirge, Vogelsgebirge, Habichtswald, 
Rhön, Kaiſerſtuhl, Hegau, die vereinzelten vulkani⸗ 
ſchen Kuppen des Lauſitzer Gebirges, in Böhmen das 
Mittelgebirge, in Ungarn die alten Vulkane von 
Schemnitz und Tokay, in Italien die Euganeen: 
alles das ſind Beiſpiele von Produkten des Vulka⸗ 
nismus während der Tertiärperiode, in welche auch 
die Anfänge derjenigen Eruptionsthätigkeit zurück⸗ 
ragen, welche heute noch ſich in Island, in Italien 
und im Griechiſchen Archipel abſpielen. — Der Dilu⸗ 
vialperiode als Zeit der Bildung gehört der weit⸗ 
verbreitete Löß an, welchem Rhein⸗, Main⸗ und Do⸗ 
nauthal ihre ſprichwörtliche Fruchtbarkeit verdanken, 
und welcher im Elbthal (ſowohl in Böhmen als in 
Sachſen), an der Oder und Weichſel, in Oberſchleſien 
bis tief nach Rußland hinein in mitunter ſehr bedeu⸗ 
tender Mächtigkeit entwickelt iſt. Ein beſonderes 
Gepräge hat die diluviale Eiszeit einem großen Teil 
der Oberfläche Europas aufgedrückt durch das gewal⸗ 
tige transportierte Geſteinsmaterial, welches als 
Decke der ältern Formationen zurückblieb, als die 
von allen höhern Gebirgen ausgehenden, halb E. 
überziehenden Vergletſcherungen ſich allmählich in 
die beſcheidenen heutigen Grenzen zurückzogen. Süd⸗ 
frankreich, das Tiefland Großbritanniens, die nord⸗ 
deutſche Tiefebene, einſchließlich Hollands im W. 
und der ruſſiſchen Oſtſeeprovinzen im O., ein großer 
Teil Süddeutſchlands ſind mit ſolchem »glazialen 
Schutt« bedeckt. — Langſam, aber ſtetig wirken die 
ſedimentären Geſteinsbildungsprozeſſe während der 
Alluvialzeit durch Abſätze in Flußbetten, in Seen 
und im Meer, durch die Eroſion der Oberflächen⸗ 
geſteine, durch den Vertorfungsprozeß umwandelnd 
auf die Oberfläche Europas ein, während die vulka⸗ 
niſche Thätigkeit der heutigen Entwickelungsphaſe der 
Erde ſpeziell auf europäiſchem Grund und Boden auf 
ein Minimum reduziert iſt: thätige Vulkane beſitzen 
nur Island im N., das italienische Feſtland (Veſuv), 
einige italieniſche Inſeln (Ischia mit dem Epomeo, 
die Lipariſchen Inſeln mit dem Stromboli, Sizilien 
mit dem Atna) und der Griechiſche Archipel (San⸗ 
torin) im S. Europas. 

[Mineralien.] An techniſch wichtigen Produkten 
des Mineralreichs iſt E. reich. Seine Kohlenſchätze 
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find mit wenigen Ausnahmen (hier und da im Not: 
liegenden, im Lias von Ungarn, in der norddeutſchen 
Wealdenformation, in der ſchleſiſchen Kreideforma— 
tion) der Steinkohlenformation und dem Tertiär 
eingelagert; Eiſenerz bergen die mannigfaltigſten 
Formationen; Salz kommt bisweilen mit Kaliſalzen 
zuſammen in der Dyas (Norddeutſchland), in meh: 
reren Niveaus der Trias (Württemberg, Baden, 
Lothringen), in der Juraformation (Bex), im Tertiär 
(Spanien, Galizien, Siebenbürgen) vor und bildet 
ſich in den überſättigten Salzſeen der europäiſchen 
Oſtgrenze auch jetzt noch fort. Der Hauptdiſtrikt für 
europäiſches Petroleum ſind die Nachbargegenden der 
Karpathen, abgeſehen von unbedeutendern Mengen, 
wie ſie z. B. Norddeutſchland darbietet. Asphalt lie— 
fert das Juragebirge, Elſaß, die Umgegend Hanno: 
vers; Phosphorite entſtammen dem Silur (Spanien), 
dem Devon (Naſſau), während ſie an einer Mehrzahl 

von Lokalitäten (fo in Frankreich, Rußland ꝛc.) mit 
den Juraſchichten gleichalterig oder doch der Lage— 
rung nach eng verknüpft ſind. 

Von den edlen Metallen wird Gold in bedeuten⸗ 
der Menge nur im ungariſch-ſiebenbürgiſchen Erz— 
gebirge und am mittlern Ural (hier auf ſekundärer F 
Lagerſtätte mit Platina) gewonnen. Silber iſt in 
geringer Menge ſehr verbreitet, an Blei- und Kupfer⸗ 
erze gebunden; reichere Silbererze finden ſich vorzüg⸗ 
lich in Norwegen (Kongsberg), im ſächſiſchen Erzge— 
birge, am Harz und in der ſpaniſchen Provinz Gua⸗ 
dalajara. Spanien iſt auch ausgezeichnet durch ſeinen 
Reichtum an Queckſilber (Almaden in der Sierra 
Morena), das außerdem nur noch in Idria und an 
einigen andern Punkten der öſtlichen Alpen in nen⸗ 
nenswerter Menge produziert wird. Kupfererze ſind 
viel verbreitet; beſonders reich find der Ural, Thürin⸗ 
gen (durch die zur Dyasformation gehörigen Kupfer: 
ſchiefer), Cornwall und Spanien (Rio Tinto). Zinn⸗ 
erz findet ſich nur im ſächſiſch-böhmiſchen Erzgebirge, 
in Cornwall und in der Bretagne. Blei- und Zink: | 
erze werden außer in den Gängen der Erzgebirge 
in England und Deutſchland vielfach lagerartig im 
Devon, in der Steinkohlenformation und der Trias 
angetroffen. Der Bunte Sandſtein iſt in Rheinpreußen 
(Kommern) ſtellenweiſe mit Blei⸗ und Kupfererzen 
imprägniert. Nickel⸗ und Kobalterze ſind im ſächſi⸗ 
ſchen Erzgebirge, in Thüringen, im Speſſart, in den 
weſtlichen Alpen und in Skandinavien verbreitet. 
Antimon wird in größerer Menge, namentlich in 
Ungarn, als Begleiter der Gold- und Silbererze ge— 
wonnen. Vgl. v. Cotta, Erzlagerſtätten Europas 
(Freiberg 1861). 

Klima und Pflanzenwelt. 
E. iſt der einzige Erdteil, der nirgends die heiße 

Zone berührt, vielmehr mit Ausnahme eines äußerſt 
unbedeutenden Stücks (die nördlichſten Spitzen von 
Norwegen, Schweden und Nordrußland, die in der 
kalten Zone liegen) der gemäßigten angehört. Es 
hat daher vorherrſchend ein gemäßigtes Klima. 
Infolge davon fehlen ihm allerdings die Pracht der 
Farben und der Reichtum der Formen in der Tier⸗ 
und Pflanzenwelt, die Fülle der letztern, wie ſie ſich 
unter der tropiſchen Sonne entfaltet, aber mit ihr 
auch der Gegenſatz zu jener üppigen Fülle, die Wüſte, 
die dort oft dicht an ſie herantritt. Anderſeits iſt E. 
aber auch von der Herrſchaft des eiſigen Pols befreit. 
Ebenſo vermiſſen wir das Übermaß des kontinenta⸗ 
len wie des ozeaniſchen Klimas. Der Erdteil hat 
vielmehr vermöge ſeiner Lage die glücklichſte Miſchung 
beider Klimate. Dabei trennt weder ein geſchloſſenes 
Hochland, wie in Aſien, noch ein mächtiges Meridian 
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gebirge, wie in Amerika, Oſten und Weiten voneinan: 
der und macht ſie zu gänzlich verſchiedenen Pflanzen— 
und Tiergebieten. So kommt es, daß E. im Gegenſatz 
zu allen übrigen Erdteilen durch eine gewiſſe Gleich— 
artigkeit ſeiner Natur charakteriſiert iſt. Dabei iſt 
es vor allen andern Teilen der Erde begünſtigt durch 
ſeine Stellung gegen die aus der Tropengegend ab— 
fließenden Luft⸗ und Meeresſtrömungen, die bis zu 
ſeinem Nordende, im Kampfe freilich mit den kalten 
Strömungen aus den Polargegenden, mildernd auf 
das Klima, insbeſondere ſeines Weſtens, einwirken. 
Ihnen iſt es zuzuſchreiben, daß die Linien gleicher 
mittlerer Temperatur (Iſothermen) hier einen weit 
höhern Bogen nach N. machen als auf der gegenüber⸗ 
liegenden Oſtſeite Amerikas wie auf der Oſtſeite der 
Alten Welt, und daß ſich auch die Linien der mittlern 
Winterkälte ähnlich verhalten. In Nordamerika be: 
decken ſich noch die Flüſſe Pennſylvaniens auf gleicher 
Breite von Rom jährlich mit eiſiger Decke; Südlabra— 
dor und Südkamtſchatka beſitzen, obgleich über 15° 
ſüdlicher gelegen, doch gleiche mittlere Temperatur 
mit dem nördlichſten Norwegen. Wie Wärme, ſo 
führen uns auch die äquatorialen Windſtrömungen 

seuchtigfeit und Regen zu. Je weiter im Innern 
des Erdteils, um ſo geringer ſind dieſe Wirkungen, 
und Jo finden wir denn gegen O. eine immer ge— 
ringere mittlere Jahrestemperatur. Die Linien mitt⸗ 
lerer Winterkälte ſteigen noch weiter an den Weſt— 
küſten nach N. als die der mittlern Jahrestemperatur, 
während ſich die Sommerlinien umgekehrt verhalten. 
Die kältern Winter und heißern Sommer des kon— 
tinentalen Oſtens reichen bis in die vom öſtlichen 
Mittelgebirge umſchloſſenen Ebenen hinein. Der 
Hauptgrund für dieſe Erſcheinung liegt, abgeſehen 
vom Golfſtrom, in dem Vorherrſchen der aus NO. 
und SW. wehenden Winde; denn durch die Achſen— 
drehung der Erde nehmen die urſprünglich von N. 
oder S. kommenden Luftmaſſen in E. dieſe Richtun⸗ 
gen an. Das Vorkommen der Buche, deren Verbrei— 
tungszone etwa durch eine von der Nordküſte Irlands 
zur Nordküſte des Skagerrak und von hier zu der 
Donaumündung gezogene Linie gegen NO. begrenzt 
wird, bezeichnet ungefähr die Gegenden, in denen 
ozeaniſche Einflüſſe vorherrſchen; doch ſind die Weſt— 
geſtade Skandinaviens, die nördlichen Gegenden 
Großbritanniens und Irland denſelben gleichfalls 
unterworfen, und der übergang zum Kontinental- 
klima findet überhaupt, wo nicht hohe Gebirge feſt— 
ſtehende Wetterſcheiden bilden, nur ſehr allmählich 
ſtatt. Die Inſeln und Halbinſeln haben eine durch 
das Meer bedeutend gemilderte Temperatur, ſowohl 
im Sommer als im Winter. Großbritannien und 
Irland haben eine feuchte, nebelige Luft, faſt immer 
bewölkten Himmel; aber die Kälte ſteigt (die Gebirge 
ausgenommen) nicht leicht über 12 C., und Schnee 

bleibt ſelten liegen. Das ſüdliche Schweden und 
Norwegen hat im Winter mildere Temperatur als 
die öſtliche Tiefebene. 

Vermöge ſeiner geographiſchen Lage hat faſt ganz 
E. eine regelmäßige Folge von vier in den Witterungs⸗ 
verhältniſſen verſchiedenartig ausgeprägten Jahres- 
zeiten. Nur der äußerſte Süden und der äußerſte 
Norden find davon auszunehmen, indem die Über- 
gangsjahreszeiten, Frühling und Herbſt, dort un— 
merklich mit dem Sommer und dem nur durch häu⸗ 
figere Regengüſſe ſich ankündigenden Winter ver⸗ 
ſchmelzen, hier aber, wo heiße Sommer und kalte Win⸗ 
ter, wie in allen Polargegenden, ungemein ſchnell 
aufeinander folgen, von ſehr geringer Dauer ſind. Die 
Differenz der Temperatur zweier verſchiedener Orte 
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Europas wird übrigens viel mehr durch die Verſchie— 
denheit der Wintertemperatur als durch die der Som— 
mertemperatur ausgeprägt, denn für die Nord- und 
Südgrenzen des Erdteils ergibt die Mitteltemperatur 
des wärmſten Monats nur einen Unterſchied von etwa 
9—10°, die des kälteſten aber den weit bedeutendern 
von 22— 24. Ahnliche Verhältniſſe ſtellen ſich auch 
bei einer Vergleichung zwiſchen dem Oſten und Weſten 
Europas heraus. Die mittlere Sommertemperatur 
der beiden unter gleicher geographiſcher Breite liegen⸗ 
den Orte Edinburg und Kaſan iſt z. B. nur um 20, 
die mittlere Wintertemperatur beider dagegen um 13 
unterſchieden, während die mittlere Jahrestempera⸗ 
tur beider Punkte eine Differenz von 6° zu gunſten 
des erſtern zeigt. 

Welchen Einfluß die geographiſche Länge neben 
der Breite auf das Klima hat, ergibt ſich aus fol- 
gender Tabelle: 

Länge von Mittlere Temperatur 
Greenwich] Breite in Graden Celſius 

(weſtl. L.—) Jahr | Winter | Sommer 

Liſſabn . | 90 38, 380 42, 16,66 | 11,66 21,66 
Dublin | —6051‘ 530 13“ 9,45 3,90 | 15,00 
Madrid.. — 40 12, 400 24“ 14,37 — — 
Edinburg . . — 30 41, 550 57“ 8,33 2,80 | 13,90 
Bordeaur „. .„ | — 10 5° 440 50“ 13,90 6,10 | 21,66 
Londoen . | —0035° 51 30“ 10,00 3,90 16,10 
Paris 20 20“ | 48050‘ | 10,60 3,33 18,10 
Karlsruhe. 50 55“ 490 17 10,60 1,10 | 18,90 
Hamburg.. 90 29“ 530 33“ 8,33 0,00 17,20 
Drontheim 90 54“ 630 27“ 4,45 — 5,00 13,90 
Rom.. 11059“ 41 54“ 15,55 7,80 22,80 
Kopenhagen . 120 5° 550 41“ 7,80 — 1,10 17,20 
Berlin 120 54 520 30“ 7,80 — 1,10 | 16,66 
Neapel 130 45° 400 52“ 16,66 10,00 | 23,33 
Prag 130 55° 500 8“ 9,45 | — 0,55 | 19,45 
We 15053“ 480 13“ 10,60 0,00 20,55 
Stockholm.. 170 46 590% 5,59 — 4.451 216.10 
Doi 180 10“ 540 24“ 7,20 — 1,10 | 16,66 
Budapeſt . 180 33° 47 49“ | 16,60 | — 0,56 | 21,10 
Amen 40% 190 47 C630 50“ 1,70 | —10,00 | 13,33 
Warſchau. 200 32° 52 13“ 8,90 — 1,66 | 19,45 
Nordkap. 250 40“ 71 10“] 0,00 — 5,50 5,56 
St. Petersburg 290 48“ 590 57“ 3,33 — 10,00 16,66 
Kaſan 480 37 8550 47“ 2,22 — 12,20 | 16,66 

Die Lage Europas und die Beſchaffenheit der nach— 
barlichen Erdräume, dann aber auch der Bau und 
die Form ſeiner eignen Oberfläche bilden die Grund— 
bedingungen ſeiner Witterungsverhältniſſe. Die 
Nähe Afrikas und der glühenden Sahara machen die 
Südwinde für Südeuropa heiß und trocken (ſo in 
Spanien der Solano, in Italien der Scirocco). Die 
Weſtwinde dagegen bringen, weil ſie über einen aus⸗ 
gedehnten Ozean hinwehen, Regen, Nebel und Feuch— 
tigkeit für die weſt⸗ und teilweiſe noch für die mittel⸗ 
europäiſchen Länder; Oſt- und Nordoſtwinde end- 
lich ſind für E. infolge ihres Wegs über die breiten, 
teilweiſe waſſerarmen, ſteppenartigen Flächen des 
aſiatiſchen Kontinents trockne Winde und behal— 
ten dieſen Charakter noch im öſtlichen und mittlern 
Deutſchland. In betreff der Niederſchläge zerfällt E. 
in eine ſüdliche Zone ohne Sommerregen und in eine 
nördliche mit Regen zu allen Jahreszeiten. Beide 
werden durch eine Linie getrennt, welche vom Vis⸗ 
cayiſchen Meerbuſen zum Südfuß der Cevennen und 
Seealpen, über die Apenninen nach Ancona hinzieht 
und die Balkanhalbinſel von Zara bis Burgas durch⸗ 
ſchneidet. Die ſüdliche Hälfte der Südzone zeigt nur 
Winterregen, deren nördliche ſolche im Frühling und 
Herbſt, während in der großen nördlichen Zone die 
Regenmenge ſich über das Jahr gleichmäßiger ver— 
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teilt. Letztere iſt auf den britiſchen Inſeln am größ⸗ 
ten und nimmt von hier in oſtſüdöſtlicher Richtung 
allmählich ab; ſie iſt ferner auf den Weſtküſten aller 
Halbinſeln bedeutender als auf den öſtlichen, und 
namentlich gilt dies von jenen, welche, wie die ita⸗ 
liſche und ſkandinaviſche, von Gebirgen durchzogen 
werden, deren Richtung der Direktion des wolken⸗ 
bringenden Weſtwindes entgegengeſetzt iſt. Überhaupt 
hat die Verteilung der Gebirgsmaſſen den unver⸗ 
kennbarſten Einfluß auf den Charakter der Witterung, 
doch kommt es hierbei weniger auf die abſolute Er⸗ 
hebung als auf die Ausdehnung der Hochflächen an. 
Die Pyrenäen, Cevennen, die ſkandinaviſchen und 
ſchweizeriſchen Alpen, die Karpathen und ſelbſt die 
mitteldeutſchen Gebirge bilden in ihren Regionen 
wahre Wetterſcheiden. Zu Trautenau am Südfuß des 
Rieſengebirges fallen jährlich 123 em wäſſerigen Nie⸗ 
derſchlags, während Eichberg bei Hirſchberg an der 
Nordſeite nur 67,6 em beſitzt; zu Stubenbach am ſüd⸗ 
weſtlichen Außenrand Böhmens fallen 219,8 em, zu 
Budweis nur 64 cm; zu Bergen an der norwegiſchen 
Weſtküſte fallen 225 cm, zu Upſala nur 40 em. Ge: 
witter pflegen im N. des Erdteils nur im Sommer 
häufiger zu ſein, im Winter aber äußerſt ſelten vor⸗ 
zukommen; im S. dagegen ſind ſie auf keine Jahres⸗ 
zeit beſchränkt. Die regenreichſten Punkte Europas 
ſind der weſtliche Gebirgsſaum der Pyrenäiſchen Halb⸗ 
inſel (Coimbra 301 em), der Südfuß der Alpen (Tol⸗ 
mezzo 244 cm), die Weſtküſte von Schottland (Stye⸗ 
paß 481,2 cm, Seathwaite 386,7 em) und Norwegen 
(Bergen 225 cm). Die mittlere Regenhöhe von Weſt⸗ 
europa beträgt 70 cm, in Rußland hält ſie ſich meiſt 
zwiſchen AO und 50 em und ſinkt nur im äußerſten Süd⸗ 
often, bei Aſtrachan, auf 12,4 em herab. Im allgemei⸗ 
nen zerfällt E. in drei große meteorologiſche Bezirke, 
in deren jedem ungefähr dieſelben Witterungsverhält⸗ 
niſſe herrſchen: in den ſüdeuropäiſchen, der die 
ſüdlichen Halbinſeln, die Tiefebenen des untern Rhöne, 
des Po und der mittlern Donau umfaßt; den nord⸗ 
weſteuropäiſchen, der den größten Teil Frank⸗ 
reichs, die britiſchen Inſeln, Deutſchland, Jütland, 
Norwegen, die Oſtſeeländer und das weſtliche Ruß⸗ 
land (ungefähr bis zum Meridian von Petersburg) 
begreift, und den oſteuropäiſchen, zu welchem 
Schweden und das öſtliche Rußland gehören. 

Hinſichtlich ſeiner Flora gehört E. zur paläarkti⸗ 
ſchen Region, welche auch die gemäßigten Teile von 
Aſien und den Nordrand von Afrika umfaßt. Im 
einzelnen laſſen ſich vier Zonen und Vegetations⸗ 
reiche in E. unterſcheiden: das polare Reich der 
Mooſe und Alpenpflanzen; das Reich der nordiſchen 
Waldbäume, der Birke und des Nadelholzes; das 
Reich kätzchentragender Laubbäume, die ihr Laub im 
Winter verlieren, und endlich das Reich immergrüner, 
kätzchentragender Laubbäume und Südfrüchte. Der 
erſten Zone, der der Mooſe und Alpenpflanzen, 
welche bis zur Jahresiſotherme von 10° C. reicht, ge⸗ 
hören Island und geringe Teile des nördlichen Skan⸗ 
dinavien und Rußland an. Der Holzwuchs mangelt 
nur den äußerſten Nordenden, wenn er gleich jenſeit 
des 69. Parallels bereits ſehr ſpärlich iſt und ſich auf 
verkrüppelte Birken, Weiden und Kiefern beſchränkt. 
Reich vertreten ſind in dieſer Zone die Mooſe, Flech⸗ 
ten und Saxifrageen. Der zweiten Zone, der der 
nördlichen Waldbäume, gehören Nord- und Mit⸗ 
telffandinavien und der größte Teil von Nordruß⸗ 
land, ſüdwärts bis zum nördlichen Landrücken an. 
Hier allein finden wir noch die unermeßlichen Wal⸗ 
dungen, gegen die nördliche Grenze nur aus Birken 
beſtehend, ſuͤdlicher vorherrſchend dichten Nadelwald 
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und nur in trocknen Lagen Birken; Kiefer und Rot⸗ 
tanne, in Rußland auch Zirbel und Lärche, bilden 
den Nadelwald. Im N. iſt der Wald nur an einzelnen 
Punkten gelichtet, um Platz für den Anbau von Gerſte 
(in Norwegen noch bei 70°, am Ural bei 62 nördl. Br.) 
und Hafer, in Schweden auch für Kartoffeln zu geben; 
letztere werden auch auf den waldloſen ſchottiſchen In⸗ 
ſeln und im entwaldeten Hochſchottland gebaut. Von 
Mittelſchweden an kommt dazu ausgedehnter Anbau 
des Roggens, in Rußland auch der von Buchweizen. 
Groß iſt der Reichtum dieſer Zone an Beerenpflanzen, 
Preißel⸗ und Heidelbeeren im Wald, Erdbeeren, ge: 
wöhnlichen und arktiſchen Himbeeren in feinen Lich— 
tungen, Zwerghimbeeren (Rubus Chamaemorus) und 
Moosbeeren auf den ausgedehnten Tiefmooren dieſer 
Zone. Von Obſt reicht nur die Kirſche weit nach N., 
erſt im S. werden Apfel und Birnen gepflanzt. Aus⸗ 
gedehnte bunte Berg⸗ und ſaure Überſchwemmungs— 
wieſen unterbrechen Wald, Heide und Kulturland. 
Die Flora dieſer Zone iſt artenarm, aber individuen⸗ 
reich und in üppigſter Fülle auf dem fruchtbaren 
Boden entwickelt. 

Die dritte Zone, die des Laubwaldes mit ab— 
fallenden Blättern, mit Buchen und Eichen, im 
ruſſiſchen Oſten ohne Buche, aber mit Ulme und 
Linde neben Birke und Eiche, nimmt den größten 
Teil Europas ein; ſie umfaßt ſeine Hauptackerbau⸗ 
diſtrikte, in denen nicht bloß das Bedürfnis des In— 
landes gedeckt, ſondern auch, beſonders aus den 
fruchtbaren Niederungen, ein ausgedehnter Export— 
handel getrieben wird und zwar nicht bloß mit Ge⸗ 
treide, ſondern auch mit Geſpinſtpflanzen und Ol⸗ 
frucht, Lein und Hanf aus Rußland, wo ihr Anbau 
noch nordwärts in den vorigen Gürtel hineinreicht, 
Raps aus Deutſchland und mit zahlreichen andern 
Handelspflanzen, darunter Tabak. Zu den Getreide: 
arten der vorigen Zone geſellt ſich der Weizen, der in 
England und Frankreich ausſchließlich gebaut wird; 
im S. der Mais, überall auf unfruchtbarem Boden 
oder als Nachfrucht der Buchweizen, im O. die Hirſe; 
ausgedehnt iſt der Bau von Kartoffeln und Gemüſe; 
auch Kirſchen, Pflaumen, Apfel und Birnen, im ſüd⸗ 
lichen Teil die welſche Nuß, noch ſüdlicher Pfirſiche, 
Mandeln und echte Kaſtanien werden in Fülle gewon⸗ 
nen. Mit dem Laubwald wechſelt der Nadelwald von 
Fichten und Kiefern, in den Berggegenden auch von 
Tannen. Auch die Beerenpflanzen außer den wenigen 
arktiſchen Formen ſind verbreitet und gewähren ins— 
beſondere in den Berg⸗ und Gebirgsgegenden reiche 
Ausbeute. Ausgedehnte trockne Flächen find mit Heide 
bedeckt, während in den Thaltiefen die Formation 
der Graswieſen zu ihrer ſchönſten und reichſten Ent⸗ 
wickelung kommt und mit ihrem ſaftigen Grün eins 
der weſentlichſten Glieder in den Landſchaftsbildern 
dieſer Zone bildet. Wieſen und ausgedehnter Futter⸗ 
bau machen ſelbſt in den kultivierteſten Teilen die 
Viehzucht zu einem der wichtigſten Erwerbszweige 
dieſer Gegenden. Die Nordgrenze dieſer Zone läuft 
durch Südnorwegen, durchſchneidet Schweden unter 
dem 57.“ und verläuft von da durch Rußland, wo die 
Buche nur in Polen und Podolien vorkommt, dage- 
gen die dauerhaftere Wintereiche als Waldbaum am 
Ural bis 58° nördl. Br., die Sommereiche nur bis 54° 
reicht, der großartige Weizenbau dagegen erſt bei 48° 
beginnt. Die Südgrenze wird durch die Pyrenäen und 
Alpen gebildet. Die Grenze des Weinbaues trennt 
dieſe Zone in einen nördlichen Teil, in dem nicht bloß 
auf den Höhen, ſondern auch in den Niederungen 
Torfmoore große Räume einnehmen, und in einen 
ſüdlichen, in dem ſchon gegen die Südgrenze die Ka⸗ 
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ſtanie ganze Wälder bildet und das Obſt feine höchſte 
Vollkommenheit erreicht. Die Polargrenze des Wein— 
baues reicht von der Loire zur Ahr-, Unſtrut-, Mol: 
dau⸗, March: und Hernadmündung und ſchneidet den 
Don unter 48’ nördl. Br. Die Rebe kommt zwar in 
einzelnen begünſtigten Lokalitäten auch nordwärts 
der oben gezogenen Linie vor; aber nur an wenigen 
Stellen iſt ihre Kultur noch von einiger Bedeutung 
(Siebengebirge, Grünberg), und nirgends bildet ſie 
mehr einen hervorſtechenden Zug in der Phyſiognomie 
der Landſchaften. 

Die vierte Zone, die der immergrünen Wäl⸗ 
der und Agrumi (Südfrüchte), das Reich der La⸗ 
biaten nach Schouw, iſt auf die Küſtenländer des 
Mittelmeers und auf die ſpaniſche Halbinſel be⸗ 
ſchränkt. In ihr iſt die echte Kaſtanie nicht mehr bloß 
angepflanzt, ſondern wirklicher Waldbaum; der Wein⸗ 
ſtock wird nicht mehr niedrig, wie diesſeit der Al⸗ 
pen, gezogen, ſondern man läßt ihn an Bäumen 
hinaufranken. Neben den Bäumen mit abfallendem 
Laub, unter denen in allen tiefern Gegenden die Buche 
gänzlich fehlt, gedeihen Eichen mit immergrünem 
Laub, zahlreiche immergrüne Sträucher: Buchsbaum, 
Lorbeer, Myrte, ſchön blühende Ziſtroſen, dabei auch 
ſchon echte Akazien. In begünſtigtern Gegenden, wie 
in Südſpanien, bei Nizza ꝛc., tritt ſchon die Zwerg: 
palme als ſchwer auszurottendes Unkraut, einzeln die 
angepflanzte Dattelpalme auf. Unter den Nadelbäu⸗ 
men herrſchen andre Arten: die maleriſche Pinie (Pi- 
nus Pinaster), am Meer die terpentinreiche Strand: 
kiefer (P. maritima), dazu, wenn auch angepflanzt, 
als die Charakterpflanze des Südens die ſchlanke, 
dunkle Cypreſſe. Die trocknen Berggehänge duften 
von wohlriechenden Labiaten, die verwilderte Opuntia 
und Agave gedeihen auf dem Felsboden. Auch weite 
Heiden, aber von höhern Heideſträuchern gebildet als 
im N., beſitzt der Süden. Die Form der Wieſe fehlt 
den dortigen Niederungen gänzlich, dagegen bedecken 
ſich graſige Plätze im erſten Frühling mit ſchön blühen⸗ 
den Zwiebelgewächſen. Unter dem Getreide fehlen 
Roggen und Hafer, dafür herrſchen Weizen und Mais; 
waſſerreichere Gegenden würden ſich für den Reis— 
bau eignen, doch wird derſelbe nur an der Nordgrenze 
(Po⸗Ebene, Türkei) und auch hier nur ſporadiſch be⸗ 
trieben. Ausgedehnt iſt die Zucht ſaftiger Gurken⸗ 
früchte, ſo der Melonen, und der Anbau von Bohnen. 
Selbſt Baumwolle und Zuckerrohr hat man zu bauen 
verſucht. Unter den Fruchtbäumen nehmen die echte 
Kaſtanie, die Feige und der Olbaum die erſte Stelle 
ein; dazu kommen die Südfrüchte, der Granatapfel, 
der Johannisbrotbaum, die Mandel, der Weinſtock, 
der nicht bloß Wein, ſondern auch getrocknete Beeren 
liefert. Statt der Wieſen gibt es ausgedehnten Futter⸗ 
bau, wo höhere Bodenkultur ſtattfindet. Während der 
größere Teil der Mittelgebirge, die höchſten Teile des 
ungariſchen und Sudetenſyſtems ausgenommen, bis 
auf die Höhen noch mit Wald beſtanden und das 
ungariſch-ſiebenbürgiſche Gebirge noch mit wahrem 
Urwald bedeckt iſt, der keine Axt geſehen, erheben ſich 
die höhern Gebirge Südeuropas wie Nordeuropas in 
ihren hohen Teilen über die Region des Waldes, der 
noch zu oberſt aus Nadelholz (nicht aus Birken, wie 
im N.) beſteht, ein Teil, wie Alpen, Pyrenäen und 
ſkandinaviſches Hochgebirge, bis über die Schnee— 
grenze. Auch ein Teil des aſturiſchen Hochgebirges 
trägt bleibenden Schnee, während er ſich auf den Kar⸗ 
pathen infolge ihrer kontinentalen Lage nur in ein⸗ 
zelnen Schluchten an der Nordſeite unter ihren höch— 
ſten Gipfeln erhält. Auf allen dieſen bedeutendern 
Höhen folgt über dem hochſtämmigen Nadelwald eine 
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Region der Alpenſträucher, gebildet aus der Krumm⸗ 
holzkiefer, von den ſüdungariſchen bis zu den pyre⸗ 
näiſchen Gebirgen auch aus der Grünerle, in den 
Alpen und Pyrenäen aus den prächtigen Alpenroſen. 
Größer ift die Übereinſtimmung des Nordens und 
Südens in den Alpenkräutern, doch iſt die Mannig⸗ 
faltigkeit größer im S. Wie die mitteleuropäiſche 
Flora ihre Polargrenze hat, ſo hat ſie auch ihre äqua⸗ 
toriale, und ſo kommt es, daß man in den ſpaniſchen, 
italieniſchen und griechiſchen Gebirgen beim Auf⸗ 
ſteigen aus der Tiefe auf die Höhen, wo die immer⸗ 

Europa (Überſicht der Bodenbeſchaffenheit, Tierwelt). 

grüne Eiche und der Olbaum gedeihen, erſt eine Re⸗ 
gion des Nußbaums durchwandern muß, ehe man die 
Buche oder ſelbſt die nordiſche Kiefer erreicht, über 
denen dann der Fichtenwald folgt. Von der Buchen⸗ 
region an kehrt auch die Soma der geſchloſſenen 
Graswieſe wieder. 
In welcher Weiſe der Boden in den Hauptländern 

Europas verwertet wird, ergibt ſich aus folgender 
Tabelle, wobei der unproduktiven Fläche auch Haus⸗ 
und Hofräume, Wege, Odland und Gewäſſer zu⸗ 
gerechnet ſind. 

Überſicht der Bodenbeſchaffenheit Europas. 

Ein⸗ Acker⸗ Wieſen Produktive 
Staaten, Areal wohner | und Gar⸗ Weinland und Wal“ Fläche Unproduk⸗ 

nach der Größe des Areals auf 1 tenland Weiden dungen insgeſamt tive Fläche 

geordnet Qgilom. |Ofilom.| Proz. Proz. Proz. Proz. Proz. 
1 

and en Pain ne 5389 628 16 21,6 .0,02 22,0 | 38,0 81,62 18,38 
Oſterreich⸗ Ungarn 62² 270 61 36,5 1,0 26,2 30,0 93,7 6,3 
DEUHIDES e 540519 84 48,2 0,3 19,5 25,7 93,7 6,3 
e er See 528572 71 50,0 4,4 13,9 15,8 84,1 15,9 

Spanien (inkl. Balearen) . . . 499 763 33 33,8 3,7 19,7 20,8 78,0 22,0 
Schweden 2 450 574 10 6,2 — 4,2 37,8 48,2 | 51,8 

Nonnen „ 325 422 6 21 — 2,8 24,0 28,9 71,1 
Großbritannien. -. » 2»... 314 956 112 29,5 — 321 3,6 65,2 34,3 
F 288 540 98 36,9 6,3 25,0 | 15,7 83,9 16,1 
C 262404 25 7 7 2 2 2 7 
NMinanie rn: 129 947 41 29,3 0,8 21,3 16,9 68,3 31,7 
Mortugaken er ten LEE 89 143 48 22,6 2,2 16,7 8,0 49,5 50,5 
Griechenland PICHERR 64 689 30 16,3 2,5 8,3 16,9 44,0 56,0 
Barbaren ene 63 972 31 2 2 2 2 7 7 
Serbien n e Sie 48 586 38 9,1 0, 23,2 40,0 72,8 27,2 
Schwetz Bu 41347 69 16,4 0,7 35,8 18,7 71,6 28,4 

SDAREIMATE. ee. elle ‘ 38302 51 42,5 — 28,2 4,6 | 75,3 24,7 
Perla 8 33 000 128 27,3 — 33,7 6,5 67,5 32,5 
Ban UT 29455 194 53,9 | 0,01 12,4 15,1 | 81,41 18,59 
i IR HAM 2587 81 49,7 0,3 15,7 29,8 95,5 4,5 

Tierwelt. wohner. Viehzucht wird nur in engen Grenzen ge⸗ 
Auch hinſichtlich ſeiner Tierwelt gehört E. der pa- trieben, Pferd und Rind in ſehr kleinen Raſſen ge⸗ 

läarktiſchen Region an, doch ſind deren Abweichungen zogen. In der dritten Zone war einſt das Elen im 
von der Tierwelt Nordaſiens ſo erheblich, daß man N. zu Hauſe, kommt jetzt aber außer Rußland nur 
ſich veranlaßt geſehen hat, die Niederung des Ob und noch in Oſtpreußen (gehegt) vor, während der Auer⸗ 
Tobol als Grenze anzunehmen und anderſeits die ochs, ehemals von ähnlicher Verbreitung, gegenwär⸗ 
Fauna der ſüdruſſiſchen Steppen Sibirien zuzuweiſen. tig auf kleine Gebiete in den Urwäldern Oſteuropas 
Die Fauna läßt ſich in vier den Pflanzengürteln ent⸗ (Bialowiczer Heide, Gouvernement Minsk) beſchränkt 
ſprechende Reiche teilen, die ſich im Hochgebirge als iſt. Das wilde Schwein, ſoweit die Eichen reichen, 
Regionen wiederholen. Arm, aber charakteriſtiſch iſt einſt in ganz E. zu Haufe, iſt jetzt faſt ausgerottet, 
die Fauna des arktiſchen Reichs mit ihren Eis⸗ auch in vielen Gegenden der Edelhirſch, und nur das 
bären und Robben an der Küſte, mit dem Renntier, Reh noch verbreiteter. In dieſer Zone finden wir die 
arktiſchen Fuchs, Alpenhaſen, Lemming, zahlreichen Zucht vom Rind und Pferd, von Schaf und Ziege, 
Waſſervögeln und Fiſchen. Die einzigen Tiere im von Schwein und Geflügel in größter Ausdehnung. 
Beſitz der Polarbevölkerung ſind der Hund und das Das mittelmeeriſche Reich beſitzt in ſeinen wärmſten 
Renntier; nur Island beſitzt Viehzucht. Das zweite Teilen ſchon afrikaniſche Formen, die Genettkatze, 
Reich, das der Pelztiere, der nördlichen Waldzone zahlreichere Amphibien, den Gecko, das Chamäleon, 
entſprechend, und das dritte, das der Rindvieh- den Geier. Hier iſt die Zucht nicht bloß des Pferdes, 
zucht, ſind weniger ſcharf getrennt. Als vierte Zone ſondern auch des Eſels und Mauleſels und des Büf⸗ 
ſchließt ſich das Reich der mittelmeeriſchen Fauna fels zu Hauſe, hier auch der Hauptſitz der Seidenzucht, 
an. Unter den Tieren der nördlichen Zone ſind der ausgedehnt aber beſonders die Zucht von Schafen 
Vielfraß und das Elen hervorzuheben. Eichhörnchen, und Ziegen. Von den Nachbarfaunen greift nach Süd⸗ 
Hermelin, Nörz liefern treffliches Pelzwerk im wal- rußland auch die aſiatiſche herein (3. B. Antilope), 
digen Rußland; hier haben ſich auch noch Bär und ſelbſt in den Zuchttieren mit dem zweihöckerigen Ka⸗ 
Luchs erhalten, die Mitteleuropa und die Pyrenäen mel (in Südrußland, in der Moldau und Walachei). 
nur noch einzeln in ihren Hochgebirgen beſitzen. Bei⸗ 
den gemein iſt der Wolf, der ſich aber nur im ſarma⸗ 
tiſchen Oſten, in den franzöſiſchen Gebirgen und in 
den Alpen erhalten hat. Auffallend ſind in der Wald⸗ 
zone noch die Armut an Amphibien, der unermeß⸗ 
liche Reichtum an Fiſchen, an Waldhühnern und 
Waſſervögeln. Die Vogelberge Schottlands, ſeiner 
Inſeln und der norwegiſchen Küſte bieten einen be⸗ 
deutenden, wenngleich gefahrvollen Erwerb der Be— 

Unter den Gebirgstieren der alpinen Gebirge ſind 
die Gemſe und der nahezu ausgerottete Steinbock, 
auf den Gebirgen Sardiniens und Corſicas der Muf⸗ 
lon vor allen zu erwähnen, während die nordiſchen 
Alpenhöhen die polare Fauna beſitzen. Die Vögel 
Südeuropas ſtehen denen andrer Zonen an Größe 
und Farbenpracht nach, zeichnen ſich aber zum Teil 
durch Geſang vorteilhaft aus. In Bezug auf Fiſche, 
Amphibien und Inſekten iſt der Süden im allgemei⸗ 
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nen reicher an Gattungen und Arten, der Norden an der Blutegel. Edelkorallen finden ſich an den Küſten 
Zahl und Menge. Bemerkenswert ſind im N. der Siziliens, der Balearen 2c. 
Hering und die vielen Dorſcharten, im Mittelmeer Bevölkerung. 
der Thunfiſch und die Sardelle. Wie die nördlichen (Hierzu die Völter⸗ und Sprachenkarte von Europa) 
Flüſſe, 10 zeichnen ſich im S. beſonders Theiß und | Die Zahl der menſchlichen Bewohner Europas wird 
Wolga durch außerordentlichen Fiſchreichtum aus. gegenwärtig auf 331,612,360 berechnet, ſo daß auf 
Eidechſen und Schlangen find im S. häufiger; dem⸗ 1 qkm 33 Bewohner kommen. Über Areal (mit Be⸗ 
ſelben ausſchließlich eigen find die Tarantel, der Skor⸗ rückſichtigung von Strelbitskys Berechnungen), Ein⸗ 
pion (beſonders auf Sizilien), viele Krabben⸗ und wohnerzahl, Dichtigkeit der Bevölkerung und ihre 
Krebsarten. Von Wichtigkeit iſt die Kultur der Ho: | Zunahme in dieſem Jahrhundert in den einzelnen 
nigbiene, der Kochenille (Rermes), der Seidenraupe, Staaten Europas gibt folgende Tabelle Aufſchluß: 

Areal und Vevölkerung der europäiſchen Staaten. 

Staaten, Areal Bevölkerung Jährliche Zunahme in Prozenten 

nach der Bevölkerungsdichtigkeit geordnet Ogilom. insgeſamt auf 1 4m 1801 nach der Bevölkerung dichtigkeit geordnet Ogilom. | insgefamt |auf 14km 180120182140 184160 1861-70| 1871-8 700187180 
—A. ͤ 29 455 5 720807 194 5 2955 57; 0% 144 % % % 10 1,0 
s 33 000 4225 065 128 — 0,9 0,7 0,87 1,3 
Großbritannien und Irland (1881). 314 956 35 411 646 112 1,5 1,3 0,42 0,79 1.1 
i Or 288 540 28 733 396 0,7 0,7 0, 0, 0,7 
Eon Marino (187ʒ :. 86 7816 98 | — — — — — 
r 22 10108 — — — — — 
Deutſches Reich (1880 540519 45 234061 84 — 1,18 0,77 0,76 181 
h 2587 209 570 81 — — — 0,67 
P » . .- » . 2... 528572 37672048 71 0,56 0,82 0,36 0,24 0,5 
s)) . 41347 2846 102 69 — 1,3 0,7 0,6 0,7 
Oſterreich⸗Ungarn (1880) . . . 2. . 622270 37882 712 61 — 1,1 0,3 0,53 0,5 
Liechtenſtein (188ꝶ) Wi 9124 58 = — — 5 1,1 
WW 38302 1969 039 5¹ 0,97 0,93 , 4 1,0 
Dazu Färöer und Island 106118 83 666 — — — — — — 

Portugal (mit Azoren, 18817) 91531 4575 955 50 — 0,2 — 0,13 0,8 0,8 
— : 129 947 5376 000 41 — — — 1,2 1,2 
„„ . · 48582 1865683 38 — — 0,5 1,6 2,0 (7) 
Spanien (mit Andorra, 188) 500 270 16 737365 33 0,42 0,18 2,0 (2) 0,7 0,1 
Griechenland (187999 2.2. 64689 1979 147 30 — 0,5 1,1 1,0 1,6 
ie. oe. 9030 236 000 26 — — — — — 
Türkei (mit Bulgarien, Bosnien) 326 376 8650000 26 — — — — — 
Rußland und Finnland (18817 ²· . 5389628 86.021185 16 — 1,3 0,92 0,92 1,5 
CCC 450 574 4603 595 10 0,5 1,0 11 0,98 0,8 
b 325422 1806 900 6 0,5 1,3 1,2 325422 | 1806900 | 6 0,45 1,3 1,2 | 1a | 06 

Europa: 9881980 | 331866 990 33 — — JTTTTTTTTT. — — — 
Dazu Aſowſches Meer, Bodenſee zc. . . 41435 — — — — — — 

Zuſammen: . „„ 8 

Die Bevölkerung gehört überwiegend dem indo-Griechiſchen aufgenommen hat, führen wir fie in der 
europäiſchen oder mittelländiſchen Stamm an, welcher Tabelle (S. 935) unter den Romanen auf. Diekeltiſche 
in E. durch 8—9 Völkerfamilien vertreten iſt, von Familie zählt 5 Völkerſchaften: Iren, Gälen, Walli⸗ 
denen mehrere einzelne reich an Gliedern und Zwei⸗ ſer (Kymren), Aremoriker (Bretonen) und Wallonen 
gen jind. Die überwiegende Mehrzahl davon gehört (Welſche). Hierzu kommen die armeniſchenKoloniſten 
dem indogermaniſchen Zweig an. Die griechiſch- und Handelsleute in Südoſteuropa und die wandern⸗ 
lateiniſche Familie (Romanen) enthält folgende den Horden der Zigeuner, ſo daß mit Ausnahme der 
Hauptvölker: Neugriechen, Italiener, Spanier und perſiſchen alle übrigen Völkerfamilien des indo-euro⸗ 
Portugieſen, Franzoſen und Provencalen, Rätier, päiſchen Stammes in mehreren oder einzelnen Zwei⸗ 
Walachen; die germaniſche Familie 3 Hauptnatio⸗ gen (Romanen, Germanen, Slawen, Kelten, Letten) 

nen: Deutſche, Skandinavier und Engländer, von ausſchließlich auf dem europäiſchen Boden Wurzel 
denen die erſten auch die Holländer und Vlämen be⸗ geſchlagen haben oder doch nur durch größtenteils 
greifen, die zweiten in Schweden, Norweger, Dä- moderne Koloniſationen aus E. in andre Erdteile 
nen und Isländer zerfallen. Die f lawif che Familie übergegangen ſind. Unter dieſen ſind wieder die drei 
umfaßt eine noch weit größere Zahl von Völkern erſten (Romanen, Germanen und Slawen) in jeder 
und Völkerſchaften, nämlich die nordſlawiſchen Beziehung als die herrſchenden Völkerfamilien Eu: 
Stämme: die Tſchechen mit den Mähren, Slowaken ropas anzuſehen. Dem ſemitiſchen Zweige gehören 
und Lechen oder Polen, die Sorben oder Wenden und die Hebräer an, welche mit Ausnahme der ſkandi— 
die Ruſſen (Großruſſen, Ruthenen oder Rußniaken naviſchen und Iberiſchen Halbinſel, wo ſie nur aus⸗ 
und Weißruſſen), und die ſüdſlawiſchen Stämme: nahmsweiſe vorkommen, über den ganzen Erdteil 
die Slowenen oder Winden, die Serben (wozu Kroa⸗ verbreitet ſind, und die Morisken, Abkömmlinge der 
ten, Bosnier, Montenegriner und die Bewohner des Araber, in den abgeſchloſſenen Alpujarras in Spa⸗ 
eigentlichen Serbien gehören) und die Bulgaren. Die nien. Eine iſolierte Stellung unter den Völkern Eu⸗ 
lettiſche Familie beſchränkt ſich auf Litauen und die ropas nehmen die Basken ein, die in einigen Pyre⸗ 
Urbevölkerung Preußens; ihr am nächſten ſtehen die näengegenden Spaniens und Frankreichs wohnen; 
Albaneſen oder Schkipetaren, die in der weſtlichen ihre Sprache zeigt mit keiner andern Europas Ver⸗ 
Türkei, in Griechenland und Sizilien wohnen. Da wandtſchaft. 
jedoch ihre Sprache vieles aus dem Lateiniſchen und De ethnographiſche Reichtum Europas wird inz 
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des noch weſentlich vermehrt durch eine anjehnliche 
Zahl finniſcher und tatariſcher Völkerzweige. Zu 
den finniſchen Volksſtämmen gehören die Sa⸗ 
mojeden, die Finnen (Lappen, Tawaſten, Karelier 
und Kwänen), Eſthen, Kuren und Liven und Ungarn 
oder Magyaren nebſt Szeklern ſowie die ſchwachen 
Völkerreſte der Wogulen, die bulgariſchen und permi⸗ 
ſchen Stämme (Tſcheremiſſen, Mordwinen, Syrjä⸗ 
nen, Wotjäken, Tſchuwaſchen oder Bergtataren u. a.). 
Die in E. heimiſch gewordenen Völker tatariſchen 
Stammes gehören entweder dem weſtlichen Zweig 
der eigentlichen tatariſchen (mongoliſchen) Familie 
an, wie die Kalmücken, oder und zwar zum größten 
Teil der türkiſchen Familie, ſo die Osmanen auf 
der Balkanhalbinſel und die ſogen. turkotatariſchen 
Stämme (Nogaier, Baſchkiren u. a.) in dem Steppen⸗ 
land am Kaſpiſchen und Schwarzen Meer. Außer⸗ 
dem gehören zu ihr die magyariſierten Turkkolonien 
der Kumanen und Jazygen. Auf dieſe Weiſe ſteigt 
die Zahl aller in E. wohnenden und politiſch oder 
ſprachlich geſchiedenen Nationen bis auf etwa 60, von 
denen 40 indo⸗europäiſche (ariſch-ſemitiſche), 11 
finniſche (nordaſiatiſche) und 9 tatariſche (hochaſia⸗ 
tiſche) ſind. Dieſe 60 Nationen gehören 21 ſelbſtän⸗ 
digen Sprachzweigen, 13 beſondern Völkerfamilien, 
3 verſchiedenen ethnographiſchen Varietäten der 
Menſchheit an. 

Die drei großen herrſchenden Völkerfamilien ha⸗ 
ben ſich folgendermaßen in das Land geteilt: Die 
drei ſüdlichen Halbinſeln des Erdteils und die drei 
zunächſt anſtoßenden Teile des Kontinents oder den 
ganzen kontinentalen Südweſten Europas, von der 
untern Donau bis zur Straße von Calais, vom ſüd— 
lichſten bis zum weſtlichſten Punkte des europäiſchen 
Feſtlandes und von der Straße von Gibraltar bis 
zur Enge des Bosporus nebſt den benachbarten Sn: 
ſeln, nimmt vorzugsweiſe die griechiſch-lateiniſche 
Familie ein. Im Herzen Europas und auf ſeinen 
nördlichen Halbinſeln und Inſeln haben faſt aus⸗ 
ſchließlich die Nationen der germaniſchen Familie 
ihre Heimat gefunden. Der breite, flache Oſten des 
Erdteils iſt faſt ganz Beſitztum der ſlawiſchen Völ— 
ker geworden. Faſt alle von den Hauptſtämmen über 
ihre Grenzen hinaus verſprengten Zweige, beſonders 
aber alle übrigen, nicht zu den drei Hauptfamilien ge⸗ 
hörenden Nationen wohnen als Fremdlinge, als po— 
litiſch Abhängige, höchſtens als Adoptivkinder jener 
in dem Gebiet der einen oder der andern. Und zwar 
finden wir faſt alle Nationen mongoliſchen Stam⸗ 
mes, alle finniſchen und tatariſchen Völker im ſla⸗ 
wiſchen Oſteuropa. Nur die osmaniſchen Türken ha⸗ 
ben ihre kriegeriſche Anſiedelung in der Sphäre der 
griechiſch⸗lateiniſchen Familie gegründet. Von den klei⸗ 
nern Völkern des indo⸗europäiſchen Stammes hat ſich 
dagegen keins dem höhern Oſten zugewendet; ſie be⸗ 
rühren höchſtens die Weſtgrenzen des ſlawiſchen, vor: 
herrſchend aber ſitzen ſie im germaniſchen oder romani⸗ 
ſchen E., wo ihnen jedoch, wie den Letten, entweder 
nur beſchränkte Küſtenlandſchaften an Meeresbuchten 
des Feſtlandes oder, wie den an die äußerſten Weſt⸗ 
enden des Erdteils gedrängten keltiſchen Völkerreſten, 
faſt nur meerumfloſſene, felſige Halbinſeln und Inſeln 
oder abgelegene Gebirgsöden geblieben ſind. Keins 
der nicht zu den drei europäiſchen Hauptfamilien ge⸗ 
hörigen Völker iſt übrigens durch Anzahl, Ausbrei⸗ 
tung und politiſches Gewicht zu einer bleibenden Be⸗ 
deutung gelangt; ſelbſt die Magyaren und Türken, 
die hervorragendſten unter ihnen, behaupten heute 
nur noch eine untergeordnete Stellung unter den 
Völkern Europas. In Bezug auf die Kopfzahl kom— 

Europa G(Kulturverhältniſſe). 

men auf die Germanen 104,6 Mill., auf die Roma⸗ 
nen 103,2 Mill., auf die Slawen 93,9 Mill. Unter 
den kleinern Nationen zählen die Kelten etwa 3 Mill., 
die Letten, Litauer ꝛc. 3,1 Mill., die Semiten 5, Mill., 
(nach andrer Berechnung nur 5, Mill.), Finnen und 
Magyaren 11,4 Mill., Basken, Armenier und Zigeu⸗ 
ner 1,6 Mill., endlich Türken, Tataren und Mongolen 
5 Mill. Über die Nationalität der Bevölkerung der 
einzelnen Staaten gibt die Tabelle auf S. 935 Auf⸗ 
ſchluß; weitere Angaben über Dichtigkeit, Religion 
und Staatsverhältniſſe gibt die ſtatiſtiſche Überſicht 
beim Artikel »Bevölkerung« (mit Karte). Über die 
ſprachlichen Verhältniſſe in E. vgl. Eingehenderes im 
Artikel Europäiſche Sprachen. 

Unter ſeinen faſt 332 Mill. Einwohnern zählt E. 
noch nicht 1 Mill. Nomaden; alle übrigen haben feſte 
Wohnſitze und mit dieſen Anteil an dem Kultur⸗ 
leben der Menſchheit erhalten. Dabei ſind die nicht 
angeſiedelten Völkerſchaften Europas an die fernſten, 
unwirtbarſten Enden des Erdteils verwieſen, auf die 
eiſigen Felder des lappiſchen Gebirges, die beſchneiten 
Höhen des Urals, die erſtarrten Küſten des Eismeers 
und die dürren Steppen am Kaſpiſchen Meer, wenn 
man dieſe zu E. rechnen will. Der ganze übrige Bo⸗ 
den Europas iſt, wenn wir die kleinen, allmählich 
verſchwindenden Wanderhorden der Zigeuner, die ſich 
hier und da, namentlich in Oſteuropa, noch herum⸗ 
treiben, abrechnen, nur von angeſiedelten Völkern 
bewohnt. Der Ackerbau, dieſe erſte Bedingung für 
das Aufgeben einer unſteten Lebensweiſe und die 
Gründung feſter Wohnplätze, bildet die Grundlage 
wie der Exiſtenz, ſo der Kultur faſt aller europäiſchen 
Nationen; doch iſt er für ſie längſt nicht mehr die ein⸗ 
zige Erwerbsquelle. Auf ihm, als Baſis, haben ſich 
überall, wenngleich in verſchiedenen Graden, die man⸗ 
nigfaltigſten Lebensquellen geöffnet und mit befruch⸗ 
tender Welle die reichſten Entfaltungen des ma⸗ 
teriellen wie des geiſtigen Daſeins der Menſchheit 
gezeitigt. Man findet in E. jetzt keine Nation mehr, 
welche ſich auf den bloßen Ackerbau beſchränkte; der 
Bergbau beſchäftigt in den ſkandinaviſchen, ſchotti⸗ 
ſchen, engliſchen, deutſchen, karpathiſchen, uraliſchen 
Gebirgen, in den Alpen und Pyrenäen, auf der iberi⸗ 
ſchen und italiſchen, in geringerm Maß auch auf der 
griechiſchen Halbinſel einen größern oder kleinern Teil 
der Bevölkerung. Handel und Gewerbfleiß ſind 
allgemein verbreitet. Es gibt kein europäiſches Volk, 
das nicht wenigſtens einigen Anteil daran hätte; im 
allgemeinen aber übertreffen die germaniſchen Na⸗ 
tionen, insbeſondere die Briten und Deutſchen, ſowie 
von den Romanen die Franzoſen alle andern, wäh⸗ 
rend die ſlawiſchen Völker und die übrigen Völker des 
Oſtens darin noch am weiteſten zurückſtehen; doch 
haben die Ruſſen ſeit einigen Jahren einen großen 
Teil des inneraſiatiſchen Handels an ſich gezogen, 
erfolgreich den Briten Konkurrenz machend. In ähn⸗ 
licher Weiſe arbeiten Europas Völker und zwar vor⸗ 
zugsweiſe wieder die germaniſchen und ein Teil der 
romaniſchen thätig für die Ausbildung der Wiſſen⸗ 
ſchaften und Künſte. 

Die europäiſche Kultur iſt aber nicht allein ein 
Produkt der Phyſik des Erdteils und der urſprüng⸗ 
lichen Naturanlage ſeiner Völker, ſondern noch viel⸗ 
mehr der allgemeinen Verbreitung des Chriſten⸗ 
tums, der in jeder Beziehung heilſamſten und för⸗ 
derlichſten aller Religionen. Unter den 332 Mill., 
welche E. bewohnen, befinden ſich nur etwa 12,7 
Mill. Nichtchriſten, nämlich 5,9 Mill. Juden, 6, 
Mill. Mohammedaner und 0, Mill. Heiden. Von 
dieſen ſind die Juden faſt, wenn auch nicht gleich⸗ 
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Halbinſeln u. Inſeln, ganz ausſchließlich vielleicht nur 
auf Island. Die Oſt- und die Nordſee werden auf allen 
Seiten und in allen ihren Teilen von Proteſtanten um⸗ 
wohnt; nur am Eingang des Kanals u an der Weichſel— 
mündung berühren römiſch⸗katholiſche, an der Newa— 
mündung griechiſche Kirchenangehörige die Süd- und 
Oſtgeſtade dieſer Meere. Dagegen bleiben die Pro⸗ 
teſtanten, bis auf wenige, nicht ſehr zahlreiche Kolo— 
nien (am Golfe du Lion, auf Malta und einigen Punk⸗ 
ten der pontiſchen Küſte), den Geſtaden aller Teile 
des Mittelmeers fern. Auf der Oſtſeite des Bott⸗ 
niſchen, Finniſchen und Rigaiſchen Buſens verſchmel— 
zen ſie ſich mehr und mehr mit den Anhängern der 
griechiſchen Kirche, und einzelne Gemeinden haben 
weit im Innern der großen ſarmatiſchen Ebene eine 
Heimat gefunden. Die römiſchen Katholiken haben 
ſich auch im N. Europas in mehreren Gegenden in 
großer, ja in vorherrſchender Zahl behauptet, ſo in 
Irland, im Gebiet der Weichſel und der rechten Ne— 
benflüſſe der obern und mittlern Oder, am Friſchen 
Haff und an der Paſſarge. In den mittlern Gegen⸗ 
den des Erdteils herrſchen ſie im obern Elb-, im 
obern und mittlern Donaugebiet, mit Ausnahme des 
Mündungslandes auch ars den Ufern des Rheins und 
im W. dieſes Stroms entſchieden vor, wenngleich ſich 
in allen dieſen Gegenden auch proteſtantiſche Bewoh— 
ner, namentlich auf den Gebirgen, in nicht geringer 
Zahl vorfinden. Das Gebiet der griechiſchen Kirche 
iſt demnach faſt doppelt ſo groß als das der beiden 
andern zuſammengenommen, während das der evan— 
geliſchen Kirche dem der römiſchen an Ausdehnung 
nicht unbedeutend nachſteht. Der Seelenzahl ihrer 
Bekenner nach iſt die römiſch-katholiſche Kirche mit 
etwa 156 Mill. Anhängern (darunter etwa 140,000 
Altkatholiken) die in E. entſchieden vorwaltende, wäh: 
rend die Zahlen der auf dem kleinſten Gebiet leben: 
den Evangeliſchen, mit 76 Mill., und der auf dem 
größten wohnenden griechiſchen Chriſten, mit 82 Mill., 
einander faſt gleich ſind. Dazu kommen 5 Mill. An⸗ 
hänger chriſtlicher Sekten. 

Politiſche Verhältniſſe. 
(Vgl. die »Staatenkarte von Europa«.) 

Auch in betreff der politiſchen Verhältniſſe läßt ſich 
nicht verkennen, daß durch den Einfluß chriſtlicher Geſit— 
tung u. den vielfachen Wechſelverkehr der Staaten Eu: 
ropas untereinander dieſelben, den politiſchen Verhält— 
niſſen Aſiens und Afrikas gegenüber, ein gewiſſes ge- 
meinſames europäiſches Gepräge tragen, wenn auch 
erſt die letzte Zeit dasſelbe in dem bis dahin mehr im 
aſiatiſchen Geiſt, mit rückſichtsloſer Gleichgültigkeit 
gegen das menſchliche Individuum regierten ruſſiſchen 
Reich mehr hervortreten läßt; ſelbſt in der europäiſchen 
Türkei, wo noch ganz orientaliſcher Deſpotismus zu 
Haus iſt, ſind Verſuche dazu, wenigſtens auf dem 
Papier, gemacht worden. Mannigfaltig, wie die For: 
men des Erdteils, ſind auch die Staatsformen ſeiner 
Bewohner. E. beſitzt Monarchien und Republiken, 
doch ſind die letztern nicht allein in der Minderzahl, 
ſondern auch in Bezug auf ihr politiſches Gewicht 
von nicht überwiegender Bedeutung, die monarchiſchen 
dagegen mehrfach in einer Weiſe ausgeprägt, welche 
ſie den republikaniſchen naheſtellt. Nur im einför⸗ 
migen Oſten herrſcht noch in dieſem Augenblick ge— 
ſetzlich der Wille eines Einzelnen; dagegen haben die 
Kulturverhältniſſe des reicher individualiſierten We: 
ſtens dieſe deſpotiſch-patriarchaliſche Form 
für die Dauer unmöglich gemacht. Daher finden wir 
im ganzen germaniſchen und romaniſchen Weſten 
gegenwärtig geſetzlich konſtitutionelle Regierungs— 
formen, freilich in den verſchiedenſten Graden der 
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Teilnahme und des Einfluſſes, den Herrſcher und 
Völker auf die Geſtaltung der öffentlichen Verhält⸗ 
niſſe ausüben: von den konſtitutionellen Verfaſſun⸗ 
gen Deutſchlands und Italiens mit dem geſetzlich 
feſtgeſtellten, entſchiedenen Einfluß des Herrſchers bis 
zu den Verfaſſungen Englands, Dänemarks und Nor⸗ 
wegens, von denen das erſtgenannte Land eine mehr 
ariſtokratiſche, Dänemark und Norwegen mehr demo⸗ 
kratiſche Republiken ſind, nur mit bleibender, erblicher 
Spitze, während Frankreich ſich neuerdings wieder 
eine republikaniſche Verfaſſung gegeben hat. Mannig⸗ 
faltig, wie die Staatsformen, ſind auch der Umfang 
und die Macht dieſer Staaten; Deutſchland, der in 
ſich gegliedertſte Teil Europas, iſt auch politiſch am 
meiſten individualiſiert. 

Von den Völkerfamilien Europas haben es nur die 
germaniſche, romaniſche und ſlawiſche zu dauernden 
ſtaatlichen Bildungen gebracht. Aber die gegenwärti⸗ 
gen Kulturſtaaten werden nicht von Völkern Eines 
Stammes bewohnt. Von den ſlawiſchen Reichen hat 
ſich nur eine Nation, die ruſſiſche, im Beſitz einer 
ſelbſtändigen ſtaatlichen Exiſtenz erhalten. Alle übri⸗ 
gen Slawen ſind in irgend ein fremdes 5 
namentlich in das verwandte ruſſiſche oder auch in das 
benachbarte öſterreichiſche und deutſche, beſonders das 
preußiſche, und ſelbſt in das magyariſche und türkiſche, 
einverleibt und haben die eigne politiſche, ſeltener die 
in Sitte und Sprache fortlebende nationale Exiſtenz 
aufgegeben; nur Serbien bildet ein unabhängiges 
Reich, und Bulgarien ſteht als geſondertes Fürſten⸗ 
tum unter türkiſcher Oberhoheit. Auf der andern 
Seite hat der genannte große ſlawiſche Staatskörper | 
ein ſehr bedeutendes Einverleibungsvermögen be⸗ 
wieſen, indem er viele der zahlreichen, wenngleich in 
ſich ſchwachen Völkerſchaften finniſchen und tatari⸗ 
ſchen Stammes, ebenſo die lettiſchen Stämme und 
deutſche und ſchwediſche Elemente in ſich aufgenom⸗ 
men, obſchon bisher noch nicht völlig aſſimiliert hat. 
Viel kräftiger zeigt ſich das Streben nach politiſcher 
Geſtaltung in den Völkern der lateiniſchen Familie. 
Romaniſche Staaten ſind: Italien, das, bis vor 
wenigen Jahrzehnten in mehrere unabhängige Staa⸗ 
ten geteilt, jetzt zu einem einheitlichen und rein italie⸗ 
niſchen Staat vereinigt iſt, der faſt die ganze italie⸗ 
niſche Nation umfaßt mit Ausnahme des franzöſiſchen 
Corſica und einiger Teile der Schweiz und des ſüd⸗ 
lichen Oſterreich; die beiden Staaten der ſpaniſchen 
Halbinſel: Portugal und Spanien, von denen 
letzteres einen Teil des Baskenlandes beſitzt und im 
S. mauriſche Elemente in ſeine Bevölkerung aufge⸗ 
nommen hat; die Republik der Franzoſen, der 
mächtigſte unter den romaniſchen Staaten, hat im 
NO. niederdeutſche, im NW. Reſte altkeltiſcher, im 
SW. baskiſche Bevölkerungen mit ſich vereinigt; Bel⸗ 
gien, obgleich mit vorherrſchend niederdeutſcher Be⸗ 
völkerung, muß doch bei dem überwiegenden politi⸗ 
ſchen Einfluß des romaniſierten Teils derſelben als 
romaniſcher Staat angeſehen werden; auch die Kan⸗ 
tone der weſtlichen und ſüdlichſten Schweiz ſind ganz 
oder teilweiſe romaniſch. Seitdem ſich Rumänien 
der türkiſchen Oberhoheit entzogen hat, ſteht nur der 
kleinſte Teil romaniſcher Stämme unter fremder Herr⸗ 
ſchaft, außer den erwähnten Italienern die Ladiner 
Südtirols, die Walachen Ungarns und Siebenbür⸗ 
gens. Mehr als die Hälfte der griechiſchen Nation 
iſt im Königreich Griechenland vereinigt. 

Die mannigfaltigſten und zahlreichſten politiſchen 
Geſtaltungen zeigen aber die germaniſchen Völker. Die 
Deutſchen allein bilden gegenwärtig über 50 verſchie⸗ 
dene, wenngleich in zwei größere Einheiten (Deutſches 
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Reich und die Schweiz) vereinigte ſouveräne Staaten, 
die Skandinavier 3; ungeteilt iſt nur das Reich der Bri⸗ 
ten, welches fich ebendeswegen ſchon früh zu einer Welt⸗ 
macht entwickelt hat. Trotz der großen Abſchwächung 
des Einfluſſes nach außen, welche die Spaltung in ſo 
viele kleine politiſche Gemeinweſen und die daraus 
hervorgegangene Zerſplitterung der innern Lebens⸗ 
kraft in früherer Zeit erzeugt hat, haben die germani⸗ 
ſchen Staaten ſich doch durch bedeutende Einverlei⸗ 
bungen aus dem Kreis der benachbarten Nationen zu 
verſtärken gewußt; am wenigſten noch die ſkandinavi⸗ 
ſchen Staaten, indem Schweden und Norwegen nur 
finniſche Kolonien und einen Teil der ſchwachen lap- 
piſchen Völkerſchaft in ſich ſchließen, die Dänen aber 
durch Aggregation der Isländer nur verwandtes Blut 
in ſich aufgenommen haben. Bedeutender ſind ſchon 
die europäiſchen Einverleibungen der Engländer, 
indem ihr Reich die drei inſularen keltiſchen Völker⸗ 
ſchaften: Gälen (Hochſchotten), Welſche (Walliſer) 
und Iren (Irländer) in ſich aufgenommen hat; am 
bedeutendſten aber ſind in dieſer Beziehung die Staa⸗ 
ten deutſcher Nation, insbeſondere Preußen und Oſter⸗ 
reich, und zwar vornehmlich durch Einverleibungen 
aus dem flawiſchen Völkerkreis bereichert worden. 
Preußen hat nicht nur, zuſammen mit dem König⸗ 
reich Sachſen, die ſchwachen wendiſchen Volksreſte, 
ſondern auch, wie Oſterreich, einen beträchtlichen Teil 
der polniſchen Stämme und in den Litauern die letzten 
Überbleibſel der Urbevölkerung Preußens ſich einver⸗ 
leibt. Am größten iſt die Zahl der Nationalitäten, 
welche der öſterreichiſche Kaiſerſtaat umfaßt, der 
in dieſer Beziehung nur vom ruſſiſchen Reich über- 
troffen wird. Selbſt die Bevölkerung der öſterreichi⸗ 
ſchen Erblande iſt nicht durchaus deutſch, ſondern in 
dem Gebiet der alten Grenzmarken gegen SD. und 
O. haben ſich neben dem deutſchen Stamm noch ro— 
maniſche und ſlawiſche Elemente erhalten; die Be⸗ 
völkerung der alten Reichslande Böhmen und Mähren 
iſt nur an deren Gebirgsumwallungen germaniſch, 
übrigens vorherrſchend tſchechiſch; Galizien iſt ganz 
ſlawiſch und zwar zum Teil von Polen, zum Teil von 
Ruthenen ruſſiſchen Stammes bewohnt, während Un— 
garn mit ſeinen Nebenländern in buntem Durchein⸗ 
ander magyariſche, nord- und ſüdſlawiſche, romaniſche, 
in den Jazygen und Kumanen ſelbſt Reſte türkiſcher 
Bevölkerung mit einzelnen deutſchen Sprachinſeln 
umfaßt. Nur die Magyaren bilden darunter eine 
kompaktere Maſſe (41 Proz. der Geſamtbevölkerung), 
welche die Ebenen des Landes innehat und vom regſten 
Nationalitätsgefühl beſeelt iſt. Als Folge der poli⸗ 
tiſchen Zerſplitterung der germaniſchen, insbeſondere 
der deutſchen, Staaten ſind auf der andern Seite die 
Verluſte anzuſehen, welche Deutſchland an die roma— 
niſchen Staaten im W., an Frankreich (Franche-Comté 
und das franzöſiſche Lothringen) und Belgien, erlitten 
hat. Dennoch ſtellt ſich im ganzen für die germani⸗ 
ſchen Völker das Maß der Selbſtändigkeit immer noch 
am günſtigſten heraus. Denn während faſt ein Drittel 
der Slawen und etwa ein Zwölftel der Romanen 
unter fremder Botmäßigkeit ſtehen und keine dieſer 
Völkergruppen, am wenigſten die ſlawiſche, für dieſen 
Verluſt durch die ihnen zugefallenen Aggregationen 
in vollem Maß entſchädigt wird, haben die Germanen 
auf dieſe Weiſe kaum ein Zwanzigſtel ihrer Geſamt⸗ 
heit eingebüßt und dafür ihren Staaten faſt ein Drittel 
der Geſamtbevölkerung einverleibt. 

Auf ſolche Weiſe find Europas Boden und Bevöl- 
kerung in zahlreiche politiſche Einheiten von ſehr ver: 
ſchiedener Größe und Bedeutung zerlegt und geſon— 
dert. Man zählt im ganzen 77 Staaten (46 Monarchien 
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und 31 Republiken), von welchen 51 in 2 Bundes— 
ſtaaten vereinigt find (das Deutſche Reich, mit 4 Kö⸗ 
nigreichen, 6 Großherzogtümern, 5 Herzogtümern, 
7 Fürſtentümern, 3 Republiken und einem ⸗Reichs— 
land«, und die ſchweizeriſche Eidgenoſſenſchaft), 2 
durch Perfonal: und Realunion zuſammenhängen 
(das Kaiſertum Oſterreich und das Königreich Un: 
garn), 6 im Verhältnis der Perſonalunion zu einander 
ſtehen (das Königreich der Niederlande und das Groß— 
herzogtum Luxemburg, die Königreiche Schweden und 
Norwegen, das Kaiſertum Rußland und das Groß— 
fürſtentum Finnland) und 2 unter Oberhoheit eines 
andern Staats ſich befinden (die Republik Andorra 
unter der Frankreichs und das Fürſtentum Bulgarien 
unter der der Türkei). Ferner ſind Monarchien, von 
Deutſchland abgeſehen: die Königreiche Großbritan— 
nien und Irland, Dänemark, Belgien, Spanien, Por⸗ 
tugal, Italien, Griechenland, Rumänien und Ser⸗ 
bien; die Fürſtentümer Monaco und Montenegro; 
die Republiken außer den 25 (22) Kantonen der Schweiz 
und den deutſchen Freiſtädten: Frankreich, Andorra 
und San Marino. Unter dieſen Staaten treten ſeit 
1815 fünf als Großmächte hervor: Großbritannien, 
Frankreich, Rußland, Oſterreich-Ungarn und Deutſch⸗ 
land (europäiſche Pentarchie), welche die oberſte 
Leitung der politiſchen Angelegenheiten des Erdteils 
beanſpruchen und in der That mehrmals ſogen. euro⸗ 
päiſche Fragen durch gemeinſam gepflogene Verhand⸗ 
lungen entſchieden und ihre Beſchlüſſe in Vollzug ge— 
ſetzt haben. Zu ihnen hat ſich in den letzten Jahren als 
ſechſte Macht Italien geſellt. Von dieſen ſechs Groß⸗ 
mächten gehören drei dem germaniſchen Völkerſtamm 
an, während der lateiniſch⸗griechiſche durch zwei und 
der ſlawiſche nur durch eine Großmacht vertreten iſt. 
Aber nicht bloß die Großmächte, ſondern alle ſelb— 
ſtändigen Staaten Europas werden durch ein gemein⸗ 
james Intereſſe zu einer höhern Einheit, einem großen 
ideellen europäiſchen Staatenſyſtem vereinigt, 
deſſen organiſcher Zuſammenhang eben daraus her⸗ 
vorgeht, daß die Macht und der Einfluß jedes ein: 
zelnen Staats in E. ohne Verluſt oder Gewinn für 
einen oder mehrere andre nicht erfolgen können. Hier⸗ 
auf beruht die Idee des politiſchen europäiſchen 
Gleichgewichts, deſſen eifrige Bewachung eine der 
Hauptſorgen der ſogen. Großmächte iſt. 

Die Erweiterungen der ſtaatlichen Verbände über 
die natürlichen Grenzen hinaus beſchränken ſich in 
einer großen Zahl der modernen Staaten nicht bloß 
auf die Einverleibung ſtammfremder europäiſcher 
Elemente, es haben auch auf nichteuropäiſchem 
Boden die großartigſten Erwerbungen ſtattgefunden 
durch Koloniſation. Am ſtärkſten iſt der Impuls 
dazu bei denjenigen Völkern geweſen, welche durch die 
Lage und Natur ihrer Heimatsländer die größte An⸗ 
regung erhalten: bei den Portugieſen und Spaniern 
einer⸗, den Engländern und Holländern anderſeits, 
wobei ſich aber der große Unterſchied herausſtellt, daß, 
während die einen, die beiden genannten lateiniſchen 
Völker, dadurch ſchwach und ſiech geworden, die an- 
dern ebendadurch neue Lebenskräfte eingeſogen haben. 
Das Koloniſationsgebiet der Engländer erſtreckt 
ſich über alle Erdteile und übertrifft das Mutterland 
an Bevölkerung um mehr als das Siebenfache, an 
Länderraum um mehr als das Sechzigfache und ganz 
E. um das Doppelte. Die Holländer ſind in neuerer 
Zeit von den Briten weit überflügelt worden; indes 
iſt das, was ſie eingebüßt haben, für E. nicht verloren 
gegangen, indem eben die britiſche Macht an vielen 
Punkten an die Stelle der niederländiſchen Herrſchaft 
getreten iſt. Erſt ſeit 1884 hat auch das Deutſche 
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Reich den Anfang einer Kolonialpolitik gemacht, in: 
dem es Küſtengebiete in Afrika und der Südſee (Neu⸗ 
guinea und Bismarck-Archipel) unter ſeinen Schutzge⸗ 
ſtellt hat. Die Koloniſationsgebiete der lateiniſchen 
Völker betragen gegenwärtig an Ausdehnung nur 
etwa den 6., an Bevölkerung kaum den 12. Teil der 
germaniſchen. Die ſlawiſchen Koloniſationen ſtehen 
an Ausdehnung den germaniſchen nahe, in Hinſicht 
der Bevölkerung machen ſie aber kaum den 16. Teil 
derſelben aus; dabei ſind ſie mit dem Mutterland in 
ſo unmittelbarer räumlicher Verbindung, daß ſie nur 
zum geringern Teil den Charakter des Koloniſations⸗ 
beſitzes an ſich tragen und weniger durch die organi⸗ 
ſche Kraft des Volkslebens von innen heraus als viel⸗ 
mehr durch mechaniſchen Anſatz von außen dem Staats⸗ 
körper nach O. hin angewachſen ſind. Mit Einſchluß 
der Türkei, deren Kern allerdings eher in Aſien zu 
ſuchen iſt, gehorchen außerhalb Europas 314 Mill. 
Menſchen auf 47,700,000 qkm (866,400 QM.) in bald 
größerer, bald geringerer Abhängigkeit europäiſchen 
Geſetzen, ſo daß das europäiſche Staatenſyſtem ca. 
57,6 Mill. qkm (1,046,600 QM.) mit 645 Mill. Men: 
ſchen, alſo über zwei Fünftel alles Landes der Erde 
und über drei Siebentel aller Erdbewohner, umfaßt. 

Litteratur. 
Vgl. außer den betreffenden Teilen in den geogra⸗ 

phiſchen Handbüchern von Stein⸗Hörſchelmann, Klö⸗ 
den, Daniel, Roon ꝛc.: Hoffmann, E. und ſeine Bewoh⸗ 
ner (Stuttg. 183540, 8 Bde.); K. Ritter, E., Bor: 
leſungen (hrsg. von Daniel, Berl. 1863); Rudler und 
Ramſay, Europe (Lond. 1885); »Länderkunde von 
E.« (hrsg. von Kirchhoff, Prag u. Leipz. 1885 ff.); 
Schubert, Handbuch der allgemeinen Staatskunde 
von E., Bd. 1—4 (Königsb. 1835 — 48); v. Reden, 
Vergleichende Kulturſtatiſtik der Gebiets- und Bevöl⸗ 
kerungsverhältniſſe der Großſtaaten Europas (Berl. 
1848); Brachelli, Die Staaten Europas (4. Aufl., 
Brünn 1883; ſtatiſtiſch); Block, Die Machtverhältniſſe 
der europäiſchen Staaten (Gotha 1862); Strelbitsky, 
Superficie de l'Europe (Petersb. 1882); Behm und 
Wagner, Die Bevölkerung der Erde (Gotha 1873— 
1882); Mendelsſohn, Das germaniſche E.; zur ge⸗ 
ſchichtlichen Erdkunde (Berl. 1836); Virchow, Die 
Urbevölkerung Europas (daſ. 1874); Kohl, Die Völ⸗ 
ker Europas (2. Aufl., Hamb. 1872); Derſelbe, Die 
geographiſche Lage der Hauptſtädte Europas (Leipz. 
1874); Freeman, Historical geography of Europe 
(Lond. 1881); Geikie, Pre-historic Europe, a geo- 
logical sketch (daſ. 1880). 

Die wertvollſten Karten von E., teils einzeln, 
teils in Atlanten, ſind von Berghaus, Kiepert, Rey⸗ 
mann und Osfeld (Mitteleuropa, in 331 Blättern, 
Glogau 183869), Liebenow (Mitteleuropa, in 164 
Blättern, Hannov. 1869 — 71), Stieler, Ravenſtein, 
Stülpnagel, Petermann (in 4 Blättern, Gotha 1867), 
Jiljin (Karte von Weſteuropa, 1: 1,500,000), die Ge⸗ 
neralkarte von Zentraleuropa (1:300,000, 207 Blät⸗ 
ter, 1870—81, aus dem militärgeographiſchen Sn: 
ſtitut in Wien), Papen (»Höhenſchichtenkarte von 
Zentraleuropa «, 7 Blätter, Frankf. 1857-59), Stein: 
hauſer (Hypſometriſche Karte von Mittel- und Süd⸗ 
europa«, Wien 1857), Dumont (Carte géologique 
de l’Europe«, 1:4, 000,000, Paris u. Lüttich 1875). 
Von hiſtoriſchen Kartenwerken ſind hervorzuheben: 
Spruners »Hiſtoriſcher Handatlas für die Geſchichte 
des Mittelalters und der neuern Zeit«, neue Bearbei⸗ 
tung von Menke, 90 Blätter (Gotha 1870 ff.), Wolfs 
»Hiſtoriſcher Atlas« (Berl. 1877), G. Droyſens »Hi⸗ 
ſtoriſcher Handatlas« (Leipz. 1885). Vgl. v. Sydow, 
überſicht der wichtigſten Karten Europas (Berl. 1864). 

Europa (Mythologie) — Europäische Sprachen. 

Euröpa, in der griech. Mythologie Tochter des 
Phönix und der Perimede, nach ſpäterer Sage des 
phönikiſchen Königs Agenor und der Telephaſſa, die 
Geliebte des Zeus. Derſelbe hatte die Jungfrau mit 
ihren Geſpielinnen am Meeresſtrand erblickt und ſich 
in Geſtalt eines ſchönen Stiers genaht, der ſie auf 
ſeinem Rücken übers Meer nach Kreta entführte. Dort 
angelangt, ſtand der Gott plötzlich als ſchöner Jüng⸗ 
ling vor ihr und führte die Jungfrau zur diktäiſchen 
Höhle, wo er einſt ſelbſt aus Rheas Schoß hervorge⸗ 
Landen war. Nach einer andern Sage geſchah die 
andung bei der Mündung des Fluſſes Lethäos, wo 

die Eingebornen noch lange die Platane, unter deren 
Schatten der Gott die Jungfrau umarmte, zeigten. 
E. gebar darauf die Heroen Minos, Rhadamanthys 
und Sarpedon. Sie vermählte ſich in Kreta ſpäter 
mit dem König Aſterion oder Aſterios, der die Söhne 
der E. erzog und ihnen die Herrſchaft über die Inſel 
hinterließ. E. genoß auf Kreta unter dem Namen 
Hellotis göttliche Ehre und hatte daſelbſt das Feſt 
der Hellotia, wobei ihre Gebeine, mit Myrten be⸗ 
kränzt, umhergetragen wurden. Die einen haben den 
Mythus auf die vom Himmelskönig Zeus in Geſtalt 
des Sonnenſtiers vom Aufgang nach dem Untergang 
getragene Mondgöttin gedeutet; andre ſehen in E. 
eine Sondergeſtalt der Erdgöttin. Die Entführung 
der E. wurde von der antiken Kunſt vielfach darge⸗ 
ſtellt; ein berühmtes Gemälde von Antiphilos befand 
ſich ſpäter in Rom. Vgl. Höck, Kreta, Bd. 1, S. dz ff. 
(Götting. 1823); Jahn, Die Entführung der E. auf 
antiken Kunſtwerken (Wien 1870). 

Europäiſche Sprachen. Die lebenden Sprachen 
Europas gehören meiſtenteils dem indogermaniſchen 
oder indo-europäiſchen Sprachſtamm an, der über⸗ 
haupt vermöge der überlegenen Ziviliſation der in⸗ 
dogermaniſchen Völker gegenwärtig weitaus der ver⸗ 
breitetſte Sprachſtamm der Erde iſt. Urſprünglich 
wohl in Hochaſien heimiſch, haben die Indogermanen 
ſchon in früher vorgeſchichtlicher Zeit ihre thatkräftig⸗ 
ſten Stämme nach Europa entſendet und die einhei⸗ 
miſchen Völker und Sprachen Europas bis auf we⸗ 
nige Reſte, wie ſie in den Sprachen der Basken und 
Finnen und der ausgeſtorbenen Etrusker vorliegen, 
abſorbiert. Die indogermaniſchen Sprachen Eu⸗ 
ropas zerfallen, von dem nur vereinzelt auftretenden 
Zigeuneriſch und Armeniſch abgeſehen, in fünf oder 
ſechs Familien. Im Südoſten beginnend, finden wir 
zuerſt die außer im Königreich Griechenland auch in 
der Türkei ſtark verbreitete griechiſche Familie, 
d. h. die neugriechiſche Schriftſprache (Romaiſch), 
die dem Altgriechiſchen ſehr ähnlich geblieben iſt, nebſt 
zahlreichen ſehr ſelbſtändig entwickelten Mundarten; 
einige jetzt freilich dem Ausſterben nahe griechiſche 
Dialekte haben ſich auch in Unteritalien behauptet. 
Die wahrſcheinlich von dem alten Illyriſch abſtam⸗ 
mende Sprache der kriegeriſchen Albaneſen iſt nach 
einigen ein ſelbſtändiger Sprachzweig, nach andern 
eine alte Abzweigung der griechiſchen Familie. Aus 
dem Latein, in der älteſten hiſtoriſchen Epoche nur 
einer der drei Hauptſprachen Mittel- und Unterita⸗ 
liens (Umbriſch, Oskiſch und Lateiniſch), entſtanden 
nach dem Verfall des römiſchen Reichs die ſechs ro⸗ 
maniſchen Sprachen: Italieniſch, Spaniſch, 
Portugieſiſch, Franzöſiſch, Walachiſch (Ru⸗ 
mäniſch) und Rätoromaniſch oder Churwelſch Ru: 
monſch, Ladin), der romaniſche Dialekt Graubün⸗ 
dens, deſſen Verzweigungen ſich nach den neueſten 
Forſchungen auch über Tirol hin bis nach Iſtrien und 
Görz ausdehnen. Als eine ſiebente romaniſche Sprache 
kann man das Provencaliſche in Südfrankreich an⸗ 
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Bun: das im Mittelalter zur Zeit der Troubadoure 
ie Sprache einer bedeutenden Litteratur war, jetzt 

aber zu einem Volksdialekt herabgeſunken iſt. Dem 
Latein ſtehen Italieniſch, Spaniſch und Portugie— 
ſiſch am nächſten, Rumäniſch am fernſten; auch Fran⸗ 
zöſiſch und Rätoromaniſch haben ſich durch Herüber— 
nahme vieler Wörter und Redeweiſen aus den ger— 
maniſchen Sprachen ſtark von dem urſprünglichen 
Typus entfernt; die accentuierte Silbe der lateini- 
ſchen Wörter iſt jedoch in allen romaniſchen Sprachen 
beibehalten worden. Die einſt über ganz Weſteuropa 
verbreitete, auch in Oberitalien herrſchende keltiſche 
Sprachfamilie iſt jetzt nur noch durch zwei Zweige 
vertreten: den kymriſchen, das Welſh in Wales, 
das ſchon im vorigen Jahrhundert ausgeſtorbene 
Corniſche in Cornwallis und das Bretoniſche 
(Bas Breton) oder Aremoriſche in der Bretagne 
umfaſſend, und den gadheliſchen, zu dem das 
Iriſche in Irland, das Erſe oder Gäliſche (Hoch— 
ſchottiſch) in Schottland und das jetzt faſt erloſchene 
Manx auf der Inſel Man gehören. Die germani⸗ 
ſche Familie zerfällt durch das Geſetz der Lautver⸗ 
ſchiebung (ſ. d.) in zwei Hauptgruppen: das längſt 
ausgeſtorbene Gotiſch, ferner Engliſch, Holländiſch, 
Niederdeutſch und die ſkandinaviſchen Sprachen auf 
der einen, das Hochdeutſche auf der andern Seite. 
Das Engliſche ging durch Vermiſchung mit dem 
normänniſchen Franzöſiſch aus dem nahe mit dem 
Niederdeutſchen verwandten Angelſächſiſchen 
hervor. Holländiſch nebſt Vlämiſch, Frieſiſch 
und Plattdeutſch, der heutige Repräſentant des Nie⸗ 
derdeutſchen in Deutſchland, ſind nur mundartlich von 
einander verſchieden. Hochdeutſch, urſprünglich aus 
ſüd⸗ und mitteldeutſchen Dialekten hervorgegangen, 
hat ſich durch den Einfluß der Litteratur als Sprache 
der Gebildeten über ganz Deutſchland verbreitet. Die 
ſkandinaviſchen Sprachen: Däniſch, Schwediſch, 
Norwegiſch und Isländiſch ſind untereinander 
ziemlich nahe verwandt; am altertümlichſten hat ſich 
die zuletzt genannte Sprache erhalten, die dem Alt- 
nordiſchen der »Edda« noch ziemlich nahe ſteht. Die 
ſlawolettiſche Familie zerfällt zunächſt in die bei⸗ 
den Gruppen Slawiſch und Lettiſch. Zur lettiſchen 
Gruppe, die jetzt nur noch von etwa 2 Mill. Men⸗ 

ſchen geſprochen wird, rechnet man das Litauiſche, 
in den ruſſiſchen Gouvernements Kowno und Wilna 
und in Oſtpreußen in und um Memel und Tilſit, 
das Lettiſche im engern Sinn, in Kurland, Livland 
und Witebsk, und das ſchon im 17. Jahrh. ausgeſtor⸗ 
bene Altpreußiſche, in Oſtpreußen. Die weit wich⸗ 
tigere ſlawiſche Gruppe umfaßt 1) die oſt⸗ und | 
ſüdſlawiſchen Sprachen, nämlich Ruſſiſch nebit 
den Dialekten Kleinruſſiſch, das unter dem Na: 
men Rutheniſch (Ruſſiniſch) auch im größten Teil 
von Galizien geſprochen wird, und Weißruſſiſch; 
ferner Bulgariſch, die ſerbokroatiſchen Dia— 
lekte, d. h. das Serbiſche in Serbien und Süd— 
ungarn und das Kroatiſche, Dalmatiniſche (auch 
in Montenegro) und Slawoniſche; endlich das 
Sloweniſche in Kärnten, Steiermark, Krain und 
Iſtrien. Das Kirchenſlawiſche, die beim Gottes— 
dienſt der ſlawiſchen Völker des griechiſchen Ritus 
gebräuchliche Sprache, kann als die Mutter des 
Sloweniſchen oder Bulgariſchen angeſehen werden. 
2) Zu den weſt⸗ und nordſlawiſchen Sprachen ge⸗ 
hören vor allen Polniſch und Tſchechiſch(Böhmiſch), 
dann das mit letzterm verwandte Slowakiſch in 
Mähren bis nach den Karpathen hin, das längſt auf den 
Ausſterbeetat geſetzte Ober⸗ und Unterſorbiſche 
der Sorben⸗Wenden in der Ober- und Niederlauſitz 
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und das bereits ſeit längerer Zeit ausgeſtorbene Pola— 
biſche der Elbſlawen. Die ſlawiſchen Sprachen beherr— 
ſchen namentlich den Oſten von Europa, werden aber 
an verſchiedenen Stellen unterbrochen durch Sprachen 
des uralaltaiſchen Stammes, der in Europa durch 
drei Hauptzweige vertreten iſt: den ſamojediſchen, 
der ſich nur bei einigen am Nördlichen Eismeer woh— 
nenden Stämmen vorfindet; den finniſch-ugri⸗ 
ſchen, zu dem nicht nur das Finniſche und Lappiſche 
im hohen Norden nebſt dem nahe damit verwandten 
Eſthniſchen und Liviſchen der Oſtſeeprovinzen, 
ſondern auch das Magyariſche in Ungarn, dann die 
jetzt durch das Vordringen des Ruſſiſchen mit dem 
Ausſterben bedrohten Sprachen der Wogulen, Mor— 
dwinen, Tſcheremiſſen, Permier, Syrjänen 
und andrer kleinerer Volksſtämme im öſtlichen Ruf: 
land gehören; den türkiſch-tatariſchen, zu welchem 
das Türkiſche oder Osmanli in der europäiſchen 
Türkei, das Nogaiſche nördlich vom Schwarzen Meer, 
das Tſchuwaſchiſche ſüdlich von Kaſan und einige 
andre tatariſche Dialekte zu zählen find. Ganz iſo— 
liert ſteht die Sprache der Basken (ſ. d.) in den Py⸗ 
renäen da; ſie bildet, wie auch ihr primitiver Charak— 
ter zeigt, offenbar den in das Gebirge zurückgedräng⸗ 
ten letzten überreſt eines einſtmals weit in Europa 
verbreiteten Sprachtypus, ähnlich wie ſich auch an der 
Südoſtgrenze Europas, im Kaukaſus, bei den Tſcher⸗ 
keſſen, Abchaſen, Kiſten und andern unziviliſierten 
Volksſtämmen die letzten Überreſte mehrerer unterge⸗ 
gangener Sprachſtämme erhalten haben. Die Anzahl 
der ſämtlichen lebenden Sprachen Europas veran⸗ 
ſchlagt Pott auf 53, wobei aber die vielen oft höchſt 
markierten dialektiſchen Spaltungen mehrerer Spra⸗ 
chen nicht in Anſchlag gebracht find. S. die »Bevölke— 
rungs- und Sprachenkarte« bei Europa (S. 933). 

uropäiſches Rußland, ſ. Ruſſiſches Reich. 
Europäiſche Türkei, ſ. Türkiſches Reich. 
Euros (griech., lat. Eurus), der Südoſtwind. 
Eurötas (heute Sri), einer der Hauptflüſſe des 

Peloponnes, Lakonien durchfließend und nach An— 
gabe der Alten ſich unterhalb Aſea in Arkadien unter 
irdiſch vom Alpheios abzweigend. Er entſpringt aber 
vielmehr in der waſſerreichen Gegend von Belemina 
in Lakonien (an der arkadiſchen Grenze). Sein Fluß⸗ 
gebiet wird öſtlich vom Parnon-, weſtlich vom Tay— 
getosgebirge begrenzt. Anfangs ein enges Thal, iſt 
es unterhalb Sparta eine weite Thalebene, ſodann 
durch Gebirge nochmals verengert (der ſogen. Aulon) 
und endlich ein tiefliegendes Marſchland, durch Frucht⸗ 
barkeit ausgezeichnet, aber oft von Seuchen heimge— 
ucht. Der nicht ſchiffbare Strom mündet zwiſchen 
den alten Städtchen Gythion, der Hafenſtadt von 
Sparta, und Helos. 
Eurotium Zink (Nußſchimmel), Pilzgattung 

aus der Familie der Perisporiacei und der Ordnung 
der Askomyeeten, kleine, ſchimmelartige Pilze, welche 
die Oberfläche verſchiedenartiger toter organiſcher 
Körper, namentlich Obſt, mit feinfädigem, flockigem 
Mycelium überziehen, auf welchem die kleinen, run⸗ 
den, einfachen Perithecien ſitzen, welche durch ihr all— 
mähliches Zerſtörtwerden die in ihrem Innern in 
Sporenſchläuchen entſtandenen Sporen frei laſſen. 
Die Perithecien entſtehen aus korkzieherartig gerollten 
Aſten des Myceliums, die von ſchlanken, aus der unter⸗ 
ſten Windung entſpringenden Seitenäſten umwachſen 
und von denſelben befruchtet werden. Aus demſelben 
Mycelium entſpringt noch eine zweite Fruchtform in 
Geſtalt von Konidienträgern, früher als eigne Pilz— 
gattung, Aspergillus Mich. (Kolbenſchimmel), 
beſchrieben: einfache Hyphen, welche an der Spitze 
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kugelig anſchwellen und aus der Kugel zapfenartige 
Ausſtülpungen treiben, auf denen Ketten von Spo⸗ 
ren abgeſchnürt werden. Vielfach kommt nur letztere 
Fruchtform auf jenen Subſtraten zur Entwickelung. 

Euryäle, eine der Gorgonen (ſ. d.). 
Euryalos, 1) Sohn des Argivers Mekiſtheus, 

nahm am Krieg der Epigonen gegen Theben teil, 
führte im Trojaniſchen Krieg unter Diomedes einen 
Haufen Argiver und wurde bei den Leichenſpielen des 
Patroklos von Epeios im Ringkampf überwunden. 

2) Sohn des Opheltes, Held einer Epiſode in Ver⸗ 
gils »Aneide« (IX, 176 ff.), der mit ſeinem Freund 
Niſus in einer kühnen Unternehmung nach helden⸗ 
mütigem Kampf mit den Rutulern den Tod findet. 

Eurybiädes, Anführer der ſpartan. Flotte und 
Oberanführer der griechiſchen Macht im zweiten Ber: 
ſiſchen Krieg (480 v. Chr.), wollte, nachdem Xerxes 
durch die Thermopylen gedrungen, ſich vor der perfi- 
ſchen Übermacht nach dem Peloponnes zurückziehen. 
Als ſich Themiſtokles dem widerſetzte, hob E. im 
Zorn den Stock gegen ihn auf, wurde aber durch deſſen 
ruhiges Wort: »Schlage zu, aber höre!« entwaffnet 
und ſtimmte endlich, als Themiſtokles mit der Aus⸗ 
wanderung der Athener nach Italien drohte, ſelbſt für 
das Zuſammenbleiben der Streitmacht bei Salamis. 
Nach, dem Sieg bei Salamis wurde ihm ein Kranz 
von Olzweigen zuerkannt. 

Eurydike, Gattin des Orpheus (f. d.). x 
Eurykephalen, ſ. v. w. Brachykephalen. 
Eurykleia, treue Sklavin im Haus des Laertes, 

Amme des Odyſſeus und Erzieherin des Telemach. 
Als jener in Bettlergeſtalt zurückkehrte, erkannte ſie 
ihn beim Waſchen der Füße an einer Narbe, ſchwieg 
aber auf ſeinen Wink und brachte dann der Penelope 
die Kunde von der Rückkunft des Gatten. 

Eurykliden (griech.), |. Bauchredner. 
Eurylöchos, Verwandter und Gefährte des Odyſ— 

ſeus, entging auf der Inſel der Kirke allein unter 
allen der Verwandlung in ein Schwein dadurch, daß 
er den Palaſt der Göttin nicht betrat und zeitig zum 
Schiff zurückkehrte, begleitete ſpäter Odyſſeus in die 
Unterwelt und beſorgte das Totenopfer. Auf der 
Inſel Thrinakia (Sizilien) verleitete er ſeine Genoſſen, 
die Stiere des Helios zu Schlachten, was den Unter: 
gang aller Schiffe zur Folge hatte. 

Eurym'don, kleinaſiatiſcher, in Piſidien entſprin⸗ 
gender, in Pamphylien mündender Fluß, merkwür⸗ 
dig durch Kimons Siegüber die Perſer (466 v. Chr.); 
der heutige Köprü Su. 

Eurym'don, athen. Feldherr, Sohn des Thukles, 
aus vgrnehmer Familie, wurde 427 v. Chr. mit einer 
Flotte nach Corcyra und 425 nach Sizilien geſandt, 
wo er bis 424 blieb, aber nichts ausrichtete. 414 
ſchickten ihn die Athener mit zehn Schiffen und Land⸗ 
truppen nach Syrakus zur Verſtärkung des Nikias. 
Tapfer kämpfend fiel E. 413 in einer der letzten 
Schlachten vor dieſer Stadt. 

Eurhnöme (die »Weithinwaltende«), Tochter des 
Okeanos, von Zeus Mutter der Chariten (ſ. d.), oder 
Gemahlin des Titanen Ophion, mit welchem ſie vor 
Kronos über den Himmel herrſchte. Als dann Kro— 
nos den Ophion beſiegt hatte, wurde auch ſie von 
der Rhea überwunden und in den Tartaros geſchleu— 
dert. Sie nahm mit Thetis den kleinen Hephäſtos, 
als Hera ihn vom Olymp geworfen, im Schoß des 
Meers auf. Bei Phigalia in Arkadien ſtand ihre 
Bildſäule, halb Weib, halb Fiſch. 

Eurypylos, Name mehrerer Heroen des Altertums: 
1) Sohn des Poſeidon und der Aſtypaläa, König der 
Meroper auf Kos, von Herakles, der dahin verſchlagen 

Euryale — Euſebios. 

ward, getötet. Mit ſeiner Tochter Chalkiope zeugte 
Herakles den Theſſalos. — 2) Sohn des Telephos 
und der Aſtyoche, der Schweſter des Priamos, König 
in Myſien, kam dem Priamos zu Hilfe und ward nach 
vielen tapfern Thaten von Neoptolemos getötet. — 
3) Sohn des Euämon, König von Ormenion in 
Theſſalien, einer der Freier der Helena, zog mit 40 
Schiffen nach Troja, wo er, einer der Haupthelden, 
ſelbſt den Kampf mit Hektor nicht ſcheute; während 
er aber dem von ihm erſchlagenen Apiſaon die Rüſtung 
abzog, ſchoß ihm Paris einen Pfeil in die rechte Hüfte, 
wodurch E. zum Rückzug bewogen wurde. El erſcheint 
auch in den Mythus des Dionyſos Aiſymnetes 
(Ordner, Herrſcher⸗) verflochten. Bei der Teilung der 
troiſchen Beute wurde ihm nämlich eine von Dardanos 
als Schutzheiligtum bewahrte Kiſte zu teil, welche ein 
von Hephäſtos verfertigtes Bild des Dionyſos ent⸗ 
hielt; als E. ſie öffnete, fiel er in Wahnſinn. Um ge⸗ 
heilt zu werden, befahl ihm das Orakel zu Delphi, 
die Kiſte da zu weihen, wo er Menſchen träfe, die 
fremdartige Opfer brächten. Dieſe fand er endlich zu 
Aroe in Achaia, wo man der Artemis Triklaria jähr⸗ 
lich den ſchönſten Jüngling und die ſchönſte Jungfrau 
opferte. Der blutige Dienſt ward abgeſchafft und der 
des Dionyſos Aiſymnetes dafür eingeſetzt. 

Euryſthenes, ſ. Herakliden. 
Euryſtheus, Sohn des Sthenelos und der Nikippe, 

einer Tochter des Pelops, Enkel des Perſeus, König 
von Mykene, ward, obſchon feig und ſchwächlich, durch 
Heras Argliſt Herr des ſpäter gebornen Herakles, dem 
er die bekannten zwölf Arbeiten auferlegte, ſowie er 
ſich auch des väterlichen Reichs des Herakles, Tiryns, 
bemächtigte und es mit Mykenä vereinigte. Nach des 
Herakles Tod nötigte er deſſen Kinder, nach Trachis 
zu Keyx und von da nach Athen zu fliehen. Seine 
Forderung ihrer Auslieferung hatte einen Krieg mit 
letzterer Stadt zur Folge, in welchem ſeine ſämtlichen 
Kinder fielen; er ſelbſt wurde auf der Flucht von 
Hyllos oder in der Schlacht von Jolaos erſchlagen. 
Vgl. Herakles. 4 

Eurhtos, Sohn des Melaneus, König von Ochalia, 
einer der berühmteſten Bogenſchützen der Vorwelt, 
Vater des Iphitos und der ſchönen Jole, die er dem 
zum Lohn bot, der ihn und ſeine Söhne im Bogen⸗ 
ſchießen übertreffen würde. Herakles beſiegte ſie, und 
als ihm E. dennoch die Tochter verweigerte, eroberte 
er Ochalia, bemächtigte ſich der Jole und tötete den 
Vater. Nach andrer Sage wurde E. wegen Überhe⸗ 
bung von Apollon getötet. Seinen Bogen ſchenkte 
Iphitos dem Odyſſeus, der damit die Freier umbrachte 

Euſarkie (griech.), Wohlbeleibtheit. 
Euscara, die Sprache der Basken. 
Euſebianer, Anhänger des Euſebios (ſ. d. 2); 

vgl. Arianiſcher Streit. 
Euſebie (griech.), Frömmigkeit; Euſebiologie, 

Anweiſung zum gottesfürchtigen Leben. 
Euſebios, 1) E. von Cäſarea in Paläſtina, ge⸗ 

nannt »der Vater der Kirchengeſchichtes, wahrſchein⸗ 
lich aus Paläſtina gebürtig, trat in ein enges Ver⸗ 
hältnis zu dem gelehrten Origeniſten Pamphilos in 
Cäſarea, daher ihn ſpätere Geſchichtſchreiber gewöhn⸗ 
lich als den »Euſeb des Pamphilos« von gleichnami⸗ 
gen Größen unterſcheiden. Nach Beendigung der 
Diokletianiſchen Verfolgung, der er ſich durch die 
Flucht entzogen, zurückgekehrt, wurde er um 313 zum 
Biſchof von Cäſarea gewählt, bald auch durch das 
Vertrauen des Kaiſers Konſtantin in die arianiſchen 
Streitigkeiten hineingezogen, in welchen er jedoch eine 
zweideutige Rolle ſpielte. Seine origeniſtiſche Theo⸗ 
logie näherte ihn den Arianern; lange ſuchte er auch 
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Euſebius Emmeran — Euſtathios. 

auf dem Konzil zu Nicäa zu vermitteln, upterſchrieb 
jedoch ſchließlich die ſiegreichen Formeln des Athana⸗ 
ſius. E. ſtarb um 340. Jahrhundertelang ſtand als 
Quelle aller ſynchroniſtiſchen Geſchichtskenntnis ſein 
»Chronikon« in Anſehen, wovon der erſte Teil einen 
Grundriß der Weltgeſchichte bis 325 n. Chr., der zweite 
einen Auszug davon in Tabellenform enthält. Die 
neueſte Ausgabe lieferte A. Schöne (»Eusebii chroni- 
corum libri duo, Berl. 1866— 75, 2 Bde.). In ſei⸗ 
nem Hauptwerk, der Kirchengeſchichte«, gibt er eine 
reiche Ausbeute der öffentlichen Archive, Kirchenbi— 
bliotheken und Privatſammlungen, vermehrt durch 
Nachfragen bei Teilnehmern des Geſchehenen und 
durch Selbſterlebtes und, wenn auch vielfach der Kri— 
tik, Unparteilichkeit und Gleichmäßigkeit der Behand⸗ 
lung ermangelnd, doch im allgemeinen den Charakter 
der Treue und Glaubwürdigkeit an ſich tragend. Sie 
beſteht aus zehn Büchern und reicht vom erſten Ent⸗ 
ſtehen der chriſtlichen Kirche bis gegen 324; fortgeſetzt 
wurde ſie von E. ſelbſt in ſeinem 4 Bücher umfaſ⸗ 
ſenden, durchaus parteiiſch gehaltenen »Leben Kon: 
ſtantins«, ferner von Sokrates, Sozomenos, Theo— 
doret und Evagrius, ins Lateiniſche frei übertragen 
von Rufinus; eine deutſche Überſetzung lieferte Cloß 
(Stuttg. 1839). Von des E. übrigen noch vorhande— 
nen hiſtoriſchen Werken ſind die Lobrede auf Kon⸗ 
ſtantin von 336 und der Traktat über die Märtyrer 
Paläſtinas, eine Schilderung der Diokletianiſchen 
Chriſtenverfolgung von 303 bis 310, hervorzuheben. 
Die ſchwächſten unter E. litterariſchen Produkten find 
ſeine dogmatiſchen und exegetiſchen Schriften. Beſſer 
ſind ſeine beiden Apologien: »Praeparatio evange- 
Iica« in 15 Büchern und »Demonstratio evangelica« 
in 20 Büchern. Die neueſten Ausgaben feiner Schrif— 
ten beſorgten Heinichen (»Eusebii Pamphili scripta 
historiea«, 2. Aufl., Leipz. 1868 — 70, 3 Bde.) und 
Dindorf (»Eusebü Caesariensis opera«, daſ. 1867 — 
1871, 4 Bde.; unvollſtändig); eine Überſetzung aus⸗ 
gewählter Schriften erſchien Kempten 1870 ff. Vgl. 
Stein, E. nach feinem Leben, Schriften und dog: 
matiſchen Charakter (Würzb. 1850); Hely, Eusèbe 
de Cösarde, premier historien de l'église (Par. 
1877); Brieger in der »Zeitſchrift für Kirchenge⸗ 
ſchichte« 1879. 

2) E. von Nikomedia, Erzieher und Verwandter 
des Kaiſers Julian, ſpielte bei feiner Geſchäftsge— 
wandtheit und Redegabe im arianiſchen Streit eine 
hervorragende Rolle. Der Lehre des Arius zugethan, 
ward er nach dem Konzil von Nicäa zwar nach Gal— 
lien exiliert, aber ſchon 328 vom Kaiſer wieder in ſein 
Bistum zu Nikomedia eingeſetzt. Infolge ſeines 
Einfluſſes wurde auch der verwieſene Arius zurück⸗ 
gerufen, dagegen Athanaſius von Alexandria (336) 
verbannt und die Herrſchaft der gemäßigten Arianer 
(Euſebianer, Semiarianer) im ganzen Morgen⸗ 
land begründet. E. ſelbſt taufte 337 den Kaiſer Kon⸗ 
ſtantin, ward 339 zum Patriarchen von Konſtantino⸗ 
pel ernannt und ſtarb 342. 

3) E. von Emeſa (Emiſa), Theolog und Redner 
aus Edeſſa, ſchloß ſich der aufblühenden Theologen— 
ſchule von Antiochia an, erhielt auf der antiocheniſchen 
Synode 341 das durch die Abſetzung des Athanaſius 
erledigte Patriarchat Alexandria zugeſprochen, ſchlug 
es aber aus und begnügte ſich mit dem phönikiſchen 
Bistum Emeſa. Von den ihm wegen ſeines mathe- 
matiſch⸗aſtronomiſchen Wiſſens abergläubiſch miß— 
trauenden Emeſern zweimal vertrieben, ſtarb er zu 
Antiochia 360. Von ſeinen Werken haben nur ge⸗ 
ringe Bruchſtücke die Ungunſt der Zeiten überdauert. 
Vgl. Thilo, Über die Schriften des E. (Halle 1832). 
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Euſebius Emmeran, Pſeudonym, ſ. Daumer. 
Euſemie (griech.), gutes Vor-, Anzeichen; eufe- 

miſch, mit günſtiger Vorbedeutung. 
Euskirchen, Kreisſtadt im preuß. Regierungsbezirk 

Köln, unweit der Erft, Knotenpunkt der Linien Köln⸗ 
Hillesheim, Düren⸗E. und Bonn-E. der Preußiſchen 
Staatsbahn, hat ein Amtsgericht, Progymnaſium, 
2 kath. Kirchen, bedeutende Sohlleder-, Tuch- und 
Bleiweißfabrikation und (1880) 6958 Einw. 
Euspongia, Badeſchwamm. 
Euſtäch, Graf von Boulogne, Bruder Gottfrieds 

von Bouillon, machte den erſten Kreuzzug mit und 
kehrte nach der Eroberung Jeruſalems 1099 nach 
Hauſe zurück. Da er keinen Sohn hatte, ſo ging ſein 
Beſitz auf ſeine Erbtochter und dadurch auf deren Ge— 
mahl, den Grafen Stephan von Blois, über, welcher 
ſpäter König von England wurde. 

Euſtachio, Bartolommeo, Mediziner, geboren 
zu San Severino in der Mark Ancona, nach andern 
bei Salerno oder in Katalonien, ſtudierte zu Rom, 
wurde päpſtlicher Leibarzt und Profeſſor der Medizin 
und ſtarb 1574 in Rom. Er ſchrieb: »Opuscula ana- 
tomica« (Vened. 1564 u. öfter, Leiden 1704, Delft 
1726); »Tabulae anatomicae« (hrsg. von Laneiſi, 
Rom 1714; Genf 1717; von Albinus, Leiden 1744; mit 
deutſcher Erklärung von Kraus, Amſterd. 1800). 
Seinen Namen tragen noch zwei Teile des menſch— 
lichen Körpers: die Ohrtrompete zwiſchen Mund- und 
Trommelhöhle (Euſtachiſche Röhre, Tuba Eu- 
stachii), die er zuerſt genauer beſchrieb, und die halb- 
mondförmige Klappe an der Einmündung der Vena 
cava inferior in den rechten Vorhof (Euſtachiſche 
Klappe, Valvula Eustachii). Vgl. Choulant, Ge⸗ 
ſchichte der anatomiſchen Abbildung (Leipz. 1852). 

Euſtachius, vor feiner Taufe Placidus, röm. 
Feldherr, ſah nach der Legende auf der Jagd zwiſchen 
dem Geweih eines Hirſches das Bild des Gekreuzigten, 
das ihn anredete: »Placidus, warum verfolgſt du mich, 
der ich dein Heil will?« wandte ſich darauf zum Chri⸗ 
ſtentum und ſtarb als Märtyrer unter Kaiſer Hadrian 
zu Rom. Er iſt Patron der Jäger. Die Kirche feiert 
ſein Gedächtnis am 20. September. b 

Euſtathios (der »Standhafte, Beftändige«), 1) E. 
von Antiochia, zuerſt Biſchof von Berda in Syrien, 
ſeit 325 von Antiochia, ein Vorkämpfer der Nicäer 
(deshalb Homologetes genannt), wurde 330 von 
einer Synode bei Antiochia abgeſetzt und vom Kaiſer 
nach Thrakien verwieſen, wo er um 360 ſtarb. Seine 
Partei in Antiochia (Euſtathianer), jeder Gemein⸗ 
ſchaft mit den Arianern feind, überlebte ihn kurze 
Zeit als eine ſchismatiſche. 

2) E. von Sebaſte, gebürtig aus Cäſarea in 
Kappadokien, war Gründer des Mönchslebens in 
Pontus und Armenien. Bereits vor 360 Biſchof von 
Sebaſte in Armenien, ward er wegen ſeines Drängens 
auf äußerſte Askeſe von der Synode zu Gangra in 
Paphlagonien verdammt. Er ſtarb um 380. Seine 
die Ehe verwerfende Anhängerſchaft (Euſtathianer) 
verſchwand allmählich. 

3) E. Makrembolita, ein vornehmer Byzantiner 
vielleicht des 9. Jahrh. n. Chr., Verfaſſer eines lang⸗ 
weiligen griechiſchen Romans in elf Büchern von der 
Liebe des Hysminias und der Hysmine. Außerdem 
wird ihm eine Sammlung noch erhaltener Rätſel zu⸗ 
geſchrieben. Der Roman wurde von Teucher (Leipz. 
1792), Le Bas (in den »Scriptores erotici«, Par. 
1856), Hercher (»Seriptores erotici«, Bd. 2, Leipz. 
1859) und, mit den Rätſeln, von Hilberg (Wien 1876) 
herausgegeben. 

4) E. von Theſſalonich, aus Konſtantinopel ge— 
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bürtig, erſt Mönch, dann Diakonus und Lehrer der 
Rhetorik daſelbſt, ſeit 1160 Erzbiſchof von Theſſalonich, 
1174 zum Erzbiſchof von Myra in Lykien deſigniert; 
ſtarb bejahrt nach 1185. Erhalten ſind von ihm: ein 
mit großer Gelehrſamkeit aus vielen Exegeten zu⸗ 
ſammengeſtellter Kommentar zu Homer (zuerſt Rom 
1542 —50, 4 Bde.; zuletzt von Stallbaum mit Deva⸗ 
rius' Regiſter, Leipz. 182530, 7 Bde.), der Kommen: 
tar zu Dionyſios Periegetes (zuerſt in der Ausgabe 
des Dionyſios von R. Stephanus, Par. 1547; zuletzt 
in der von Bernhardy, Leipz. 1828), von dem Kom⸗ 
mentar zu Pindar nur der Prolog (bearbeitet von 
Schneidewin, Götting. 1837), endlich zahlreiche theo— 
logiſche und hiſtoriſche Schriften, Reden und Briefe, 
von denen ein Teil in »Eustathii opuscula« von 
Tafel (Frankf. 1832) ediert iſt. Ins Deutſche über⸗ 
ſetzt erſchienen von Tafel: »Betrachtungen über den 
Mönchsſtand« (Tübing. 1847) ſowie einige hiſtoriſche 
Schriften und Reden in deſſen Werk »Komnenen und 
Normannen« (2. Ausg., daſ. 1870). 

Euſthlos (euſtyliſch, griech.), ſchönſäulig, von 
einem Gebäude gebraucht, deſſen Säulen im richtigen 
Verhältnis (nämlich 2¼ ihres untern Durchmeſſers) 
voneinander entfernt ſtehen. d 

Eutaw Springs (spr. jüta), Nebenfluß des Santee 
River im Charleſtondiſtrikt des nordamerikan. Staats 
Südcarolina; hier 8. Sept. 1781 Sieg des nordame⸗ 
rikaniſchen Generals Greene über die Briten unter 
Stuart, wodurch der Revolutionskrieg in Südcaro— 
lina beendet wurde. 

Euter, das die Milch abſondernde Organ der weib— 
lichen Säugetiere, beſonders der größern Haustiere 
(ſ. Milchdrüſen). Das E. des Zuchtviehs iſt im 
geſunden Zuſtand weder ſchmerzhaft angeſchwollen 
noch verhärtet, auch nicht mit zu kleinen, geſchwun⸗ 
denen Zitzen (Strichen) verſehen. Namentlich ſieht 
man bei Kühen ein großes, mäßig geſpanntes, mit 
angen, am Grund recht umfangreichen Strichen und 
ſtarken Milchadern verſehenes E. gern. Um dem E. 
dies volle Anſehen zu geben, unterläßt man wohl be— 
trügeriſcherweiſe das Ausmelken ſchlechter Kühe meh— 
rere Tage lang; dann iſt es aber auf Druck empfind⸗ 
lich und ſtark geſpannt. Unter den Krankheiten 
des Euters iſt Entzündung desſelben die am häu⸗ 
figſten vorkommende. Sie tritt in verſchiedenen Gra⸗ 
den und Formen auf. Bei der leichten Entzündung, 
welche namentlich bei jungen vollblütigen Tieren kurz 
vor oder bald nach dem Gebären häufig vorkommt, 
erſcheint zwar das ganze E. bedeutend angeſchwollen; 
aber die Geſchwulſt iſt nicht hart, ſondern weich und 
gibt bei Eindrücken mit den Fingern nach (vgl. Ein: 
ſchuß). Die Milchabſonderung iſt zwar dabei ver— 
ringert, aber nicht aufgehoben. Dieſe Euterentzün⸗ 
dung zerteilt ſich in der Regel bald. In manchen 
Fällen iſt die Zerteilung jedoch zunächſt nur unvoll⸗ 
ſtändig, indem an einem Teil (Viertel) des Euters 
die elaſtiſche Anſchwellung fortbeſteht, die Empfind⸗ 
lichkeit ſich ſogar noch ſteigert, die Milchſekretion er- 
heblich abnimmt, die Milch dünn, gelblich oder rötlich 
(Blutmelken) und mit Gerinnſeln vermiſcht erſcheint. 
Bei paſſender Behandlung erfolgt noch vollſtändige 
Zerteilung. Bei der ſchwerern Entzündung zeigenſich 
häufig zuerſt Fiebererſcheinungen; dann ſchwillt ein 
Teil des Euters und zwar meiſt die hintern Partien 
oder das ganze E. an, wird hart, heiß und ſehr ſchmerz⸗ 
haft; in den entzündeten Partien iſt die Milchſekretion 
ſehr vermindert und die Milch klümprig, oder die Se⸗ 
kretion hört ganz auf. In günſtigen Fällen erfolgt 
in 3—5 Wochen Zerteilung, die aber meiſt unvoll⸗ 
ſtändig iſt, indem umſchriebene Verhärtungen, ſogen. 

Euſtylos — Euterpe. 

Milchknoten, oder Verhärtungen eines ganzen Vier⸗ 
tels oder ſogar einer Hälfte des Euters zurückbleiben. 
In dieſen Teilen hört die Milchſekretion oft für immer 
auf. In heftigen Fällen entſteht Eiterung und Auf⸗ 
bruch an einer oder an mehreren Stellen, oder es 
entſteht Brand, wobei das E. bläulich oder violett 
gefärbt, kalt, gefühllos und an der Oberfläche weich 
wird und infolgedeſſen gewöhnlich der Tod eintritt. 
Die Brandbildung erfolgt namentlich bei Schafen 
oft ſehr ſchnell. Urſachen der Euterentzündung ſind 
Erkältung durch Zugluft oder feuchte Lagerplätze, 
Verwundungen der Striche, Stöße, Schläge, Stoßen 
der Jungen beim Saugen, endlich innere Krankheiten. 
Behufs der Heilung der Euterentzündung muß den 
Tieren ein zugfreier Aufenthaltsort und ein warmes, 
trocknes Lager gegeben und die äußere Haut nötigen 
Falls durch Frottierungen oder Zudecken erwärmt 
werden. Sie müſſen knappes, leichtverdauliches 
Futter und bei Hartleibigkeit Abführmittel bekom⸗ 
men. Das E. iſt alle 3—4 Stunden vorſichtig, aber 
vollſtändig auszumelken, wobei Gerinnſel, die ſich in 
den Milchkanal der Zitzen ſchieben, vorſichtig heraus⸗ 
zubefördern ſind. Die Jungen dürfen an dem kran⸗ 
ken E. nicht ſaugen. Dieſes wird täglich zwei⸗ oder 
dreimal mit ungeſalzener Butter eingerieben, oder 
es wird mit Tiſchlerfirnis wiederholt beſtrichen, bis 
ſich eine gleichmäßige, zuſammenhängende Decke ge⸗ 
bildet hat. Bei beginnender Eiterung wird außerdem 
das E. mit lockerm Werg oder mit Watte eingehüllt, 
die reifen Abſceſſe werden geöffnet; bei Brandbil⸗ 
dung werden tiefe Einſchnitte gemacht, Bähungen 
von Heuſamenbrühe mit Eſſig angewendet und die 
Wunden täglich mehrmals mit einer 2proz. Karbol⸗ 
ſäurelöſung ausgepinſelt. Die nach der Entzündung 
öfters zurückbleibenden partiellen Verhärtungen er⸗ 
fordern zeitiges und täglich wiederholtes Abmelfen, 
der betreffenden Drüſe, wenn bei neu eingetretener 
Trächtigkeit die Milchſekretion wieder beginnt, um 
Spannung und neue Entzündung zu verhüten. Iſt 
die Offnung der Zitzen verwachſen, ſo iſt dieſelbe mit 
einer gereinigten Sonde wiederherzuſtellen und bis 
zur Vernarbung nach jedesmaligem Melken eine mit 
Bleiſalbe beſtrichene Darmſaite oder ein Milchkatheter 
einzulegen. Gegen das Wundwerden an den Strichen, 
welches bei Milchkühen häufig vorkommt, iſt ſorgfäl⸗ 
tiges Ausmelken nach vorhergehender Bähung des 
Euters mit warmem Kleienwaſſer und häufiges Be⸗ 
ſtreichen mit Zinkſalbe oder Vaſeline zu benutzen. 
Warzen am E. der Haustiere werden in der Zeit, in 
welcher die Tiere keine Milch geben, auf operativem 
Weg mit dem Meſſer entfernt. 

utereinſchuß, ſ. Einſchuß. | 
Euterpe (die »Ergötzende ), eine der neun Muſen, 

Vertreterin der Tonkunſt und lyriſchen Poeſie, an 
der Flöte kenntlich. S. Muſen (mit Abbildung). 
Euterpe Mart. (Kohlpalme), Gattung aus der 

Familie der Palmen, Bäume in den Wäldern des 
tropiſchen Südamerika, mit ſchlankem, hohem, glat⸗ 
tem Stamm, wenig gefiederten Blättern, glänzend 
weißen Blütentrauben und runden, einſamigen, dun⸗ 
kelpurpurnen Beeren. E. caribaea Spreng,, auf den 
Karibiſchen Inſeln, mit ſchmalen, ſpitzigen, glatten 
Blättchen und länglichen Beerenfrüchten, wird über 
30 m hoch und liefert in den jungen Blätterſproſſen 
Palmkohl. E. oleracea Mart., in den feuchten Wäl⸗ 
dern der Niederungen Braſiliens, mit ſchlankem, hin⸗ 
und hergebogenem, bis 37 m hohem Stamm, kamm⸗ 
artig gefiederten Blättern und runden, violetten 
Beerenfrüchten mit dünnem Fleiſch, liefert ebenfalls 
Palmkohl. E. edulis Mart., ebendaſelbſt, mit 25 — 



Euthanaſie — Eutrophie. 

30 m hohem, aber nur bis 16cm dickem und am Grund 
oft verdicktem Stamm, ebenfalls kammartig gefieder— 
ien Blättern und olivengrünen Früchten, die an Ge— 
ſtalt, Größe und Farbe den Schlehen gleichen. Das 
in Waſſer erweichte und zerriebene Fruchtfleiſch gibt 
durchgeſeiht eine Art dicker, pflaumenblauer, mus— 

artig ſchmeckender Sahne (Aſſai), eine der geſchätz⸗— 
teſten Leckereien von Para (am Ausfluß des Amazo— 
nenſtroms). Die Blätter dienen zum Dachdecken und 
Korbflechten, in jugendlichem Zuſtand als Palmkohl. 

Euthanaſie (griech.), Todeslinderung, das Ver— 
fahren, wodurch der Arzt den als unvermeidlich er— 
kannten Tod für den Sterbenden möglichſt zu erleich— 
tern und ſchmerzlos zu machen ſucht, beſteht haupt— 
ſächlich in zweckmäßiger Lagerung, Anwendung an— 
äſthetiſcher und narkotiſcher Mittel bei Vorhandenſein 
von Schmerzen und vor allem im Fernhalten jeder 
äußern Störung auch dann, wenn der Sterbende 
ſcheinbar gänzlich teilnahmlos daliegt. 

Euthymie (griech.), Gemütsruhe, Frohſinn; eu⸗ 
. ch, frohſinnig, heiter. 

uthymios Zigabenos (richtiger Zygadenos), 
byzantin. Theolog und Baſilianermönch zu 
ſtantinopel, ſtarb nach 1118. Seine auf Befehl des 
Kaiſers Alexios aus den Vätern zuſammengeſtellte 
»Panoplia, d. h. Rüſtkammer des orthodoxen Glau— 
bens «, beſteht aus 24 den einzelnen Häreſien und ihrer 
Widerlegung gewidmeten Abſchnitten (griechiſch er: 
ſchienen zu Tergoviſt in der Walachei 1711, mit Aus⸗ 
nahme des gegen den Islam gerichteten 24. Abſchnitts). 
Bedeutender iſt ſein Kommentar zu den vier Evan— 

gelien«, eine Sammlung älterer Erklärungen, grie— 
chiſch und lateiniſch herausgegeben von Ch. F. Matthäi 
(Leipz. 1792, 3 Bde.; neue Aufl., Berl. 1845, 3 Bde.). 
Der Abſchnitt »De Bogumilis« wurde von Wieſeler 
beſonders herausgegeben (Götting. 1842). 

Euthymos, ein durch die Sage berühmt geworde— 
ner Fauſtkämpfer aus Lokri in Unteritalien, trug in 
den Olympiſchen Spielen dreimal den Sieg davon, 
befreite die Stadt Temeſſa von dem böſen Geiſt Po— 
lites (einem Gefährten des Odyſſeus), dem jährlich 
eine Jungfrau geopfert ward, und ſoll endlich von 
der Erde entrückt worden ſein. 

Euthytona (griech., »Geradſpanner⸗), die Horizon— 
talgeſchütze der alten Griechen, im Gegenſatz zu den 
Wurfgeſchoſſen (ſ. Palintona). Vgl. Katapulte. 

Eutin (im Mittelalter Uthin, Oytyn), Haupt⸗ 
ſtadt des oldenburg. Fürſtentums Lübeck, in anmu: 
tiger Gegend am Eutiner See, der eine mit ſchö— 
nen Anlagen verſehene Inſel enthält, und an der Linie 
Neumünſter⸗Kiel der Preußiſchen Staatsbahn, hier 
mit Abzweigung nach Lübeck, ein freundlicher, wohl— 
gebauter Ort, hat eine Regierung, ein Amtsgericht, 
ein früher biſchöfliches, jetzt großherzogliches Schloß 
(öſtlich am See) mit ſchönem Park, eine evang. Pfarr⸗ 
kirche, ein Gymnaſium, eine öffentliche Bibliothek 
von 30,000 Bänden, verſchiedene wohlthätige An⸗ 
ſtalten, eine Flachsreinigungsanſtalt, 2 Dampfſäge⸗ 
mühlen, Wagen⸗ und Maſchinenfabriken, Ackerbau, 
Kunſtgärtnerei, Fiſcherei, Getreidehandel und (1880) 
4574 meiſt evang. Einwohner. — E. ſoll von dem 
Grafen Adolf II. von Holſtein gegründet worden 
ſein und war ſchon 1139 gut befeſtigt. 1155 über⸗ 
ließ es Graf Adolf dem Biſchof Gerold von Lübeck, 
der den Ort zur Stadt erhob und daſelbſt einen Hof 
erbauen ließ, wo die Biſchöfe von Lübeck öfters reſi⸗ 
dierten. Der lübeckiſche Bürgermeiſter Marx Meyer 
eroberte Stadt und Schloß 1534, wurde aber vom 
Grafen Johann von Rantzau bald darauf wieder ver— 
trieben. Im Dreißigjährigen Krieg wurde die Stadt 
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hart mitgenommen, 1714—16 von den Dänen neu 
befeſtigt und 1813 von franzöſiſchen und däniſchen 
Truppen beſetzt. Seit 1702 nannte ſich eine Linie 
des Hauſes Holſtein nach E. Holſtein-E. (ſ. Hol⸗ 
ſtein). Das vormalige, 1309 geſtiftete Kollegiatſtift 
wurde infolge der Reformation aufgehoben. Zu Ende 
des vorigen Jahrhunderts war E. eine vielgenannte 
Dichterſtadt, da ſich J. H. Voß, Boie, die beiden Stol⸗ 
berg, Fr. H. Jacobi u. a. daſelbſt aufhielten (vgl. 
hierüber v. Bippen, Eutiner Skizzen, Weim. 1859). 
Auch iſt K. M. v. Weber in E. geboren und ſein Ge— 
burtshaus durch eine Gedenktafel bezeichnet. In der 
an Seen und Buchenwaldungen reichen Umgegend 
(auch Holſteiniſche Schweiz genannt) liegen in rei— 
zender Umgebung der Bahnhof Gremsmühlen zwi— 
ſchen dem Diek- und Kellerſee, 6 km nordweſtlich von 
E., das Pfarrdorf Malente am Kellerſee, mit 781 
Einw. (das Grünau« in Voß' »Luiſe«), und nörd— 
lich der ſagenreiche Ukleiſee zwiſchen Waldhügeln. 

Euting, Julius, Orientaliſt, geb. 11. Juli 1839 
zu Stuttgart, abſolvierte in Tübingen das theologi— 
ſche Examen und wandte ſich dann hier wie ſpäter 
in Paris, London und Oxford ausſchließlich orien— 
taliſchen Studien zu. Seit 1866 als Bibliothekar zu 
Tübingen (erft an der Stift3-, dann an der Univerſi⸗ 
tätsbibliothek) angeſtellt, wurde er 1871 als erſter Bi: 
bliothekar an die kaiſerliche Univerſitätsbibliothek zu 
Straßburg berufen und 1880 zugleich zum Honorar: 
profeſſor in der philoſophiſchen Fakultät ernannt. 
Mehrere Reifen, welche er 1867— 70 nach Kleinaſien, 
Griechenland, Sardinien ꝛc. unternahm, waren vor— 
nehmlich dem Studium altſemitiſcher Inſchriften ge— 
widmet, von denen er eine reiche Sammlung in Ab— 
ſchriften ꝛc. der Straßburger Univerſität vermachte. 
Er veröffentlichte: »@olasta« (mandäiſcher Text, 
Tübing. 1867); »Puniſche Steine« (in den Memoiren 
der Petersburger Akademie« 1871); »Erläuterung 
einer zweiten Opferverordnung aus Karthago« 
(Straßb. 1874); »Sechs phönikiſche Inſchriften aus 
Idalion« (daſ. 1875); »Sammlung der karthagiſchen 
Inſchriften« (daſ. 1884 ff.); ferner: »Katalog der 
kaiſerlichen Univerſitäts- und Landesbibliothek zu 
Straßburg« (daſ. 1877) u. a. E. iſt ſeit 1877 auch 
Präſident des Vogeſenklubs und hat eine Karte vom 
Odilienberg ſowie eine Beſchreibung der Stadt Straß— 
burg u. des Münſters (Straßb. 1881) herausgegeben. 

Eutokios, Mathematiker aus Askalon, lebte unter 
Kaiſer Juſtinian in der zweiten Hälfte des 6. Jahrh. 
n. Chr., veranſtaltete in Gemeinſchaft mit ſeinem 
Lehrer Iſidoros eine noch vorhandene Rezenſion der 
Werke des Archimedes (griech. u. lat., Baſel 1544; 
hrsg. von Torelli, Oxford 1792) und verfaßte Kom⸗ 
mentare zu verſchiedenen Werken des Genannten, die 
in den Ausgaben des letztern abgedruckt ſind. 

Eutolmie (griech.), Entſchloſſenheit, Mut. 
Eutonie (griech.), Stärke, Kräftigkeit. 
Eutopiſch (griech.), Bezeichnung einer Blüte, deren 

Hüllkreiſe, d. h. Kelch und Krone, in der Knoſpe ſich 
in der Richtung der genetiſchen Blattſpirale decken. 

Eutritzſch, ſtadtähnliches Pfarrdorf in der ſächſ. 
Kreis⸗ und Amtshauptmannſchaft Leipzig, 3kmnörd- 
lich von Leipzig, hat (1885) 7609 meiſt evang. Ein⸗ 
wohner, mehrere bedeutende Fabriken (Eiſengießerei 
mit Gewächshausbauanſtalt, Fabriken für landwirt— 
ſchaftliche Maſchinen, waſſerdichte Stoffe, Thonwa— 
ren ꝛc.), eine Dampfbäckerei, Kunſtgärtnereien u. a. 
E., ein ſtark beſuchter Vergnügungsort der Leipziger, 
wird als Uderycz bereits 1359 erwähnt. 

Eutrophie (griech.), Wohlgenährtheit; auch nahr— 
hafte Beſchaffenheit von Lebensmitteln. 
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Eutropius, 1) röm. Schriftſteller des 4. Jahrh. 
n. Chr., deſſen Lebensumſtände wenig bekannt ſind. 
Er war kaiſerlicher Geheimſchreiber (magister memo- 
riae) in Konſtantinopel, n unter Julian 363 am 
Feldzug gegen die Perſer teil und ſtarb wahrſcheinlich 
um 370. Wir beſitzen von ihm einen aus guten Quellen 
(beſonders Livius und Sueton) geſchöpften Abriß der 
römiſchen Geſchichte (»Breviarium historiae roma- 
nae«) von Erbauung Roms bis zum Regierungsan⸗ 
tritt des Kaiſers Valens (364), letzterm auch gewid⸗ 
met. Der Stil iſt einfach und faßlich, wenngleich 
nicht durchaus klaſſiſch. Das Werk fand wegen ſeiner 
Kürze und Brauchbarkeit vielen Beifall, wurde von 
Hieronymus, Proſper Aquitanus, Caſſiodorus, Ser: 
tus Rufus, Oroſius und den Chronikenſchreibern des 
Mittelalters fleißig benutzt, auch mehrfach ins Grie- 
chiſche überſetzt und von mehreren Verfaſſern bis zum 
Anfang des 9. Jahrh. fortgeſetzt. Das ganze, den 
E. und die Fortſetzungen enthaltende Werk erhielt den 
Namen »Historia miscella« (OSammelgeſchichte⸗), 
neuerdings herausgegeben von Eyſſenhardt (Berl. 
1869). Ausgaben des E. lieferten Schonhov (1546, 
1552), Haverkamp (Leiden 1729), Verheyk (daſ. 1762 
u. 1770, 2 Bde.), Tzſchucke (Leipz. 1796) und H. Droy⸗ 
ſen (in »Monumenta Germaniae historica«, Berl. 
1879; auch ſeparat); deutſche Überſetzungen Eichert 
(Bresl. 1850) und Forbiger (Stuttg. 1865). Die 
griechiſche Uberſetzung von Päanius gab Kaltwaſſer 
(Gotha 1780) heraus. 

2) Günſtling des Kaiſers Arcadius, ein Eunuch, 
zuerſt Sklave, kam unter Theodoſius an den kaiſer⸗ 
lichen Hof, wurde Kämmerer und nahm unter dem 
Kaiſer Arcadius 396 nach dem Sturz des Reichsver— 
weſers Rufinus deſſen Stelle ein. Er übertraf ſeinen 
Vorgänger noch an Habſucht, Willkür und Härte, ſo 
daß er den allgemeinen Haß gegen ſich erregte. Um 
einen Ausbruch desſelben zu verhindern, veranlaßte 
er 397 das berüchtigte Hochverratsgeſetz des Arca— 
dius, das den Hochverrat ſelbſt an den Kindern des 
Schuldigen zu ſtrafen befahl und in die Theodoſia⸗ 
niſche und Juſtinianiſche Sammlung übergegangen 
iſt. Demungeachtet wurde er infolge einer Empörung 
des Oſtgoten Tribigild, der ſich mit dem kaiſerlichen 
General Gainas verband, geſtürzt (399), nach Cypern 
verbannt und bald darauf getötet. 

Euthches, Presbyter und Archimandrit zu Kon⸗ 
ſtantinopel, bekannt als Urheber eines ſtürmiſch ge: 
führten Kirchenſtreits. Er übertrieb den Gegenſatz 
gegen Neſtorius (ſ. d.) durch die Behauptung, daß 
zwei Naturen nur vor der Menſchwerdung zu unter: 
ſcheiden, nachher aber alles Menſchliche im göttlichen 
Weſen Chriſti aufgegangen, daher nur eine Natur zu 
bekennen ſei. Der Biſchof Euſebios von Doryläum 
erwirkte alsbald vom Erzbiſchof Flavian zu Konſtan⸗ 
tinopel auf einer Synode daſelbſt 448 ſeine Abſetzung. 
Aber Dioskur, Patriarch von Alexandria, brachte es 
durch ſeinen Einfluß am kaiſerlichen Hof dahin, daß 
zu nochmaliger Unterſuchung der Sache 449 eine all⸗ 
gemeine Kirchenverſammlung nach Epheſos ausge— 
ſchrieben wurde. Er ſelbſt präſidierte auf dieſer ſogen. 
Räuberſynode und ſetzte durch die Fäuſte der Para⸗ 
bolanen die Freiſprechung des E. ſowie die Entſetzung 
des Flavian und Euſebios durch. Mit Rom, deſſen 
Biſchof Leo I. in einem eignen Schreiben (»Epistola 
ad Flavianum«) des E. Verdammung zu Konſtanti⸗ 
nopel gutgeheißen hatte, hob Dioskur die Kirchenge- 
meinſchaft auf. Als indes nach dem Tode des Kai: 
ſers Theodoſius II. 450 deſſen Schweſter Pulcheria 
mit ihrem Gemahl Marcianus zur Regierung gelang: 
ten, wurde die Wiedereinſetzung der zu Epheſos ver- 
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urteilten Biſchöfe verfügt, E. dagegen deportiert und 
eine neue allgemeine Synode nach Chalcedon aus⸗ 
geſchrieben. Dieſelbe, 451 in Chalcedon abgehalten, 
kaſſierte die epheſiniſche Synode und erklärte, daß 
fortan zwei Naturen, unvermiſcht, aber auch unzer⸗ 
trennlich, in der Einen Perſon Chriſti vereint ge⸗ 
glaubt werden ſollten. Wiewohl kaiſerliche Strafge⸗ 
ſetze die Verbannung des E. ſowie aller ſeiner An⸗ 
hänger (Monophyſiten [ſ. d.], auch Eutychianer 
genannt) verhängten, beſtanden dieſe dennoch in 
Agypten und Paläſtina fort. S. Chalcedoniſches 
Glaubensbekenntnis. 

Eutychie (griech.), Glück, Glückſeligkeit. 
Eutychios, Patriarch der orthodoxen Kirche zu 

Alexandria ſeit 933, eigentlich Said Ibn Batrik, 
geb. 876 zu Foſtat in Agypten, ſchrieb arabiſch: No- 
thin el Gauhar«, d. h. Perlenſchnur, eine chronik⸗ 
artige, viel Unglaubliches enthaltende Welt⸗ und 
Kirchengeſchichte von Erſchaffung der Welt bis 940, 
mit lateiniſcher Uberſetzung herausgegeben von Po⸗ 
cocke (Oxford 1658). 

Euxanthin (Euxanthinſäure), ſ. v. w. Püree. 
Euzelie (griech.), gute, glückliche Nacheiferung. 
Euzoie (griech.), gutes, glückliches Leben. 
Eva (Heva, hebr. es »Lebenſpenderin, 

Mutter aller Lebendigen), nach der moſaiſchen Schö⸗ 
pfungsgeſchichte das aus einer Rippe Adams erſchaf⸗ 
fene erſte Weib, welches nach dem zumeiſt von ihr 
verſchuldeten Verluſt des Paradieſes (vgl. Sünden⸗ 
5 zum Kindergebären verurteilt wird. 

va⸗ Apfelbaum, j. Tabernaemontana. 
Evadieren (lat.), entgehen, entwiſchen. f 
Evagieren (lat.), aus⸗ oder umherſchweifen; Eva⸗ 

gation, Aus-, Abſchweifung. 
Evagoras, ſ. Euagoras. 
Evagrius, Scholaſticus, namhafter alter Kir⸗ 

chenhiſtoriker, geboren um 536 zu Epiphania in Cöle⸗ 
ſyrien, ward unter Kaiſer Tiberius Quäſtor und un⸗ 
ter Mauritius Präfekt in Antiochia. Sein Haupt: 
werk: »Ecclesiasticae historiae libri VI« (von 431 
bis 594), iſt die letzte Fortſetzung von Euſebios' 
Kirchengeſchichte, am beſten herausgegeben von Rea⸗ 
ding (Cambridge 1720). 

Evakuant (lat.), in der Orgel ein durch einen Re⸗ 
giſterzug zu öffnendes Ventil, welches den bei Schluß 
des Spiels noch in den Bälgen vorhandenen Wind 
abzulaſſen geſtattet. 

Evakuation (lat.), Räumung, Ausleerung; in der 
Medizin ſ. v. w. ausleerende Methode (ſ. d.); 
im Kriegsſanitätsweſen die planmäßige Zurückſchaf⸗ 
fung der Verwundeten und Kranken aus den Feld⸗ 
lazaretten nach den im Bereich der Etappeninſpek⸗ 
tionen oder der ſtellvertretenden Generalkommandos 
in der Heimat liegenden Lazaretten. Dieſe Zurück⸗ 
führung geſchieht nach vorhergegangenem Einverneh⸗ 
men mit den Krankentransportkommiſſionen (ſ. d.). 
Die Leichtkranken und Leichtverwundeten werden in 
Sammelſtellen vereinigt oder in Etappenlazaretten 
untergebracht, von wo aus ſie ohne Zeitverluſt wieder 
zur Armee entlaſſen werden können. Diejenigen, bei 
denen eine raſche Wiederherſtellung nicht zu erwarten 
ſteht, werden in Eiſenbahnzügen der Heimat zuge⸗ 
führt. Die Schwerverwundeten und Schwerkranken, 
welche nur liegend und in beſondern Lagerungsvor⸗ 
richtungen transportiert werden müſſen, werden in 
Lazarettzügen transportiert. Dieſe bilden eine ge⸗ 
ſchloſſene Formation mit einem etatmäßigen, ſtän⸗ 
digen Perſonal und werden im Inland aus den be⸗ 
reits im Frieden im voraus vorbereiteten Perſonen⸗ 
wagen zuſammengeſetzt. Sobald dieſe Lazarettzüge 
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dem Bedarf nicht mehr genügen, liegt es den 
Krankentransportkommiſſionen ob, aus Wagen, die 
der Chef des Feldeiſenbahnweſens zur Verfügung 
ſtellt, Hilfslazarettzüge an Ort und Stelle einzu⸗ 
richten. Lazarett⸗ und Hilfslazarettzüge bilden zu⸗ 
ſammen den Begriff der Sanitätszüge. Ihnen 
gegenüber ſtehen die Krankenzüge, beſtimmt zum 
Transport der Leichtverwundeten und aller derjeni⸗ 
gen, deren Zuſtand eine längere Fahrt in ſitzender 
Stellung geſtattet. Die freiwillige Krankenpflege iſt 
hier zu beſonderer Mitwirkung berufen, namentlich 
liegt derſelben die Geſtellung des Begleitperſonals 
ob. Ausnahmsweiſe darf dieſelbe auch auf Antrag 
des kaiſerlichen Kommiſſars Lazarettzüge aus eig⸗ 
nen Mitteln errichten. — Die Vorſchriften über die 
E. ſind enthalten in der Kriegsſanitätsordnung vom 
10. Jan. 1878, § 130 ff., und in den Beilagen 42 — 46. 

Evakuieren (lat.), entleeren, räumen. 
Evaleszieren (lat.), ſtärker werden, zunehmen. 
Evalvation (lat.), Schätzung, Wertbeſtimmung, 

insbeſondere die Beſtimmung des Geldwertes von 
Sachen, dann von fremden Münzen in amtlichen Ta⸗ 
rifen. Evalvieren (valvieren), abſchätzen. 

Evan, ſ. Evoe. 
Evander (griech. Euandros, » Gutmann), ein 

Heros der Latiner, Sohn des arkadiſchen Königs 
Echemos und der Timandra oder des Hermes und 
der Nymphe Carmenta (ſ. d.). Er ſoll 60 Jahre vor 
Trojas Zerſtörung eine pelasgiſche Kolonie aus 
Pallantion in Arkadien nach Latium geführt und am 
linken Ufer des Tiber eine Stadt gebaut haben, die 
er nach ſeiner Vaterſtadt Palatium nannte, und von 
welcher der palatiniſche Hügel ſeinen Namen em⸗ 
pfing, nachdem ihm der damalige König Faunus ein 
Stück Land dazu eingeräumt hatte. Er führte die 
Buchſtabenſchrift, Muſik und andre Friedenskünſte 
ein ſowie den Kultus der Ceres, des Neptunus Con⸗ 
ſus und des lykäiſchen Pan und ſtiftete zu Ehren des 
letztern das Feſt der Luperkalien. Den Aneas nahm 
er freundlich bei ſich auf und ſchickte ihm in dem 
Kriege gegen die Rutuler 400 Reiter zu Hilfe unter 
ſeinem Sohn Pallas, der in dieſem Krieg von der 
Hand des Turnus ſeinen Tod fand. Die Römer ver⸗ 
ehrten E. unter den einheimiſchen Heroen (indigetes), 
und noch Dionyſios will ſeinen Altar am Fuß des 
Aventiniſchen Bergs geſehen haben. 

Evaneszieren (lat.), hin⸗, verſchwinden; Evanes⸗ 
zenz, das Hinſchwinden. 

Evangeliarium (griech., Evangelienbuch), in 
der alten Kirche Name eines Buches, welches die zum 
öffentlichen Vorleſen beſtimmten Evangelien enthielt. 
Man ſtattete dieſe Bücher mit beſonderer Pracht aus. 
Auch bei Synoden, bei Eidesleiſtungen, bei Krönun: 
gen und Biſchofsweihen, ferner als Beſchwörungs— 
mittel bei Feuersbrünſten ꝛc. kommt das E. vor. 
Evangeliſtarium nennt die griechiſche Kirche den 
nach Sonntagen angelegten Index dazu oder aber 
auch die Zuſammenſtellung der zum Vorleſen be- 
ſtimmten Auswahl evangeliſcher Abſchnitte. 

Evangelical Friends (engl., ſpr. iwandſchellikäl 
frennds), ſ. Quäker. 

Evangelienharmonie, Zuſammenarbeitung der vier 
Evangelien in eine zuſammenhängende Darſtellung 
unter möglichſter Wahrung des geſamten Textbeſtan⸗ 
des und ohne Zuthaten des Bearbeiters. Das erſte 
Werk dieſer Art lieferte in griechiſcher Sprache um 
170 Tatian in ſeinem »Diateſſaron« (d. h. durch 
vier), welches beſonders in ſyriſchen Gemeinden ſtark 
verbreitet und noch um die Mitte des 4. Jahrh. in 
Edeſſa beim Gottesdienſt im Gebrauch war, aber ſpä⸗ 
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ter als ketzeriſch verdammt wurde, ſo daß der Biſchof 
Theodoret um 400 in ſeinem Sprengel alle Exem⸗ 
plare konfiszieren und vernichten ließ. So ging das 
»Diateſſaron« verloren, doch kennen wir den Inhalt 
desſelben zum größten Teil aus einem vom heil. 
Ephräm (ſ. d.) dazu verfaßten Kommentar. Es begann 
mit den Anfangsworten des Evangeliums Johannis 
und ſcheint mit dem Texte der Evangelien ziemlich frei 
umgegangen zu fein. Ein zweites »Diateſſaron« be⸗ 
arbeitete Ammonius von Alexandria im 3. Jahrh., 
indem er das Evangelium des Matthäus zu Grunde 
legte und auf die andern Evangelien durch Rand: 
bemerkungen verwies. Es war gleichfalls in griechi- 
ſcher Sprache abgefaßt. Von deutſchen Bearbeitungen 
der Evangelien iſt die älteſte der »Deutſche Tatian«, 
eine althochdeutſche Überſetzung von Tatians »Dia⸗ 
teſſaron«, das in lateiniſcher, aber ſtark veränderter 
Ausgabe 544 von Viktor von Capua erſchienen war. 
Dieſer deutſche Tatian wurde neuerdings (Paderb. 
1874) von Sievers herausgegeben. Vgl. Zahn, Ta: 
tians Diateſſaron (Erlang. 1881). Selbſtändige har⸗ 
moniſtiſche Arbeiten in deutſcher Sprache ſind der 
»Kriſt« des Mönchs Otfried zu Weißenburg und der 
»Heliand«, beide aus dem 9. Jahrh. Auguſtin gab 
für derartige Bemühungen eine wiſſenſchaftliche Di⸗ 
rektive in ſeinem Werk »De consensu evangelista- 
rum«. Beſtimmtere Grundſätze ſtrebte man ſeit der 
Reformation an (Calvin, Chemnitz, Oſiander u. a.). 
Damals wurde auch zuerſt die Bezeichnung E. (har- 
monia evangelica) gebraucht und zwar für die von 
Martin Chemnitz begonnene und von Joh. Gerhard 
vollendete Bearbeitung der vier Evangelien. Eine 
Zuſammenſtellung des griechiſchen Textes der vier 
Evangelien zu wiſſenſchaftlichen Zwecken wird von 
neuern Theologen Synopſis (f. d.) genannt. 

Evangelienpult, urſprünglich auf der Brüſtung des 
Predigtſtuhls, dann auf der Brüſtung des Lettners 
in den chriſtlichen Kirchen befindliches Pult, von 
1 die Evangelien vorgeleſen wurden; ſ. AD: 
er pult. 

vangelienſeite (Brotſeite), anfangs, als noch 
der Hauptaltar im Weſten der chriſtlichen Kirche ſtand, 
die ſüdliche, ſpäter, nachdem derſelbe an die Oſtſeite 
verlegt war, die nördliche Seite des Altars. Hier 
ſtand das Brot zum Abendmahl. 

Evangeliſch, das, was dem Evangelium gemäß iſt; 
danach iſt Evangeliſche die urſprüngliche Bezeich— 
nung für alle Proteſtanten, die Lutheraner wie Re⸗ 
formierten, weil ſie ihre Glaubensſätze nur aus dem 
Evangelium im weitern Sinn, d. h. der Bibel, nicht, 
wie die katholiſche Kirche, auch aus der Tradition ab- 
leiten. Der Name evangeliſche Kirche wurde ſeit 
der Reformation offiziell auf alle proteſtantiſchen 
Landeskirchen angewandt, erſt in der neueſten Zeit 
hat man vorzugsweiſe die unierte Kirche (. Union) 
ſo bezeichnet im Gegenſatz zu den altlutheriſchen und 
reformierten Kirchen. Aber auch innerhalb der unier— 
ten Kirche nehmen die Anhänger der modernen ortho- 
dox⸗pietiſtiſchen Richtung, weil ſie an der unbeding⸗ 
ten Autorität der bibliſchen Urkunden, als dem lau— 
tern Evangelium, buchſtäblich feſthalten wollen, den 
Titel Evangeliſche für ſich allein in Anſpruch, ein 
Recht, das ihnen allerdings mit Rückſicht auf ihre 
Ausdeutung der Lehre Jeſu von der freiern Richtung 
entſchieden beſtritten wird. 

Evangeliſche Allianz (Evangeliſcher Bund, 
Evangelical Alliance), eine Vereinigung der einzel⸗ 
nen proteſtantiſchen Kirchen und Sekten, namentlich 
in Großbritannien und Nordamerika, zur Förderung 
der proteſtantiſchen Sache und zur Abwehr der rö— 

60 
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miſch-katholiſchen Angriffe. Der erſte Impuls war 
ein Rundſchreiben von Mitgliedern der freien Kirche 
von Schottland 1845, in welchem aufgefordert wurde, 
»die Kräfte eines erleuchteten Proteſtantismus gegen 
die Übergriffe des Papſttums und Puſeyismus zu 
vereinigen und die Intereſſen eines bibliſchen Chri- 
ſtentums zu fördern«. Auf der Verſammlung vom 
1. bis 3. Okt. 1845 in Liverpool erweiterte man den 
urſprünglichen Zweck, die Angriffe des Romanismus 
zurückzuweiſen, inſofern, als man in dem religiöſen 
Indifferentismus einen ebenſo gefährlichen Gegner 
erkannte. Es folgte die erſte Generalverſammlung 
des Evangeliſchen Bundes zu London vom 19. Aug. 
bis 2. Sept. 1846, welcher 921 chriſtliche Männer aus 
allen Teilen der Erde beiwohnten. Zum Präſiden⸗ 
ten (chairman) erwählte man den Baronet Sir Cul⸗ 
ling Eardley. Man vereinbarte ſich zunächſt darüber, 
daß die E. A. keineswegs auf eine Union der einzel⸗ 
nen Konfeſſionen hinarbeiten, ſondern lediglich durch 
freie Vereinigung von Individuen ein friedliches und 
freundliches Verhältnis zwiſchen ihnen anbahnen 
wolle. Als die Grundprinzipien der evangeliſchen 
Kirche, von deren Anerkennung die Mitgliedſchaft ab⸗ 
hängig ſein ſollte, wurden folgende neun Glaubens⸗ 
ſätze (Societatis evangelicae constitutionis et sta- 
tutorum expositio brevis) zuſammengefaßt: »1) Die 
göttliche Eingebung, Autorität und Zulänglichkeit 
der Heiligen Schrift; 2) das Recht und die Pflicht des f 
eignen Urteils in Erklärung der Heiligen Schrift; 
3) die Einheit der Gottheit und die Dreiheit der Per⸗ 
ſonen in derſelben; 4) die gänzliche Verderbtheit der 
menſchlichen Natur infolge des Sündenfalles; 5) die 
Menſchwerdung des Sohns Gottes, ſein Erlöſungs— 
werk für die ſündige Menſchheit und ſein Mittleramt 
als Fürſprecher und König; 6) die Rechtfertigung 
des Sünders durch den Glauben allein; 7) das Werk 
des Geiſtes in der Bekehrung und Heiligung des 
Sünders; 8) die göttliche Einſetzung des chriſtlichen 
Predigtamtes und die Verbindlichkeit und Dauer der 
Stiftungen der heiligen Taufe und des heiligen Abend⸗ 
mahls; 9) die Unſterblichkeit der Seele, die Auf— 
erſtehung des Leibes, das Weltgericht durch unſern 
Herrn Jeſus Chriſtus mit der ewigen Seligkeit der 
Gerechten und der ewigen Verdammnis der Unge— 
rechten«. Am wenigſten Teilnahme fand die E. A. 
längere Zeit in Deutſchland, da die orthodoxe Partei 
die rechte chriſtliche Lehrfülle vermißte, die gemäßigte 
Partei dagegen an den aufgeſtellten Formeln Anſtoß 
nahm. 1851 hielt der Bund ſeine Verſammlung in 
London, 1855 in Paris bei Gelegenheit der großen 
Induſtrieausſtellung. Den Kulminationspunkt bildet 
die 1857 in Berlin abgehaltene Verſammlung. Hier 
waren 1254 Mitglieder anweſend, darunter 867 aus 
Preußen, 103 aus andern deutſchen Ländern. Nicht 
weniger beſucht war die 1861 in Genf abgehaltene 
Verſammlung. Aber wie ſchon zu Berlin ein Streit 
zwiſchen Bunſen und Krummacher die innern Diffe— 
renzen hervortreten ließ, ſo zog ſich ſeit der Genfer 
Verſammlung, in welcher das engliſch-methodiſtiſche 
Weſen überwog, die freiſinnige Theologie Deutſch— 
lands, Frankreichs, Hollands und der Schweiz gänz- 
lich von dem Bund zurück, welcher auf den ſeither 
ſtattgehabten Verſammlungen zu Amſterdam 1867, 
New York 1873, Baſel 1879 und Kopenhagen 1885 
allerdings einen Bund der Orthodoxen in den ver- 
ſchiedenen evangeliſchen Kirchen, nicht aber einen Bund 
aller evangeliſchen Chriſten darſtellte. f 

Evangeliſche Geſellſchaft, Geſellſchaft in Frankreich 
mit dem Zweck, die evangeliſche Lehre mit allen er— 
laubten Mitteln zu verbreiten. Sie entſtand bald 
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nach der Julirevolution 1830 in Genf, von wo aus 
man beſonders die proteſtantiſchen Bewohner der 
Cevennen durch Reiſeprediger unterſtützte, in Tou⸗ 
louſe, wo man für Verbreitung von Bibeln und Er⸗ 
bauungsſchriften ſorgte, und in Paris, wo man eine 
Zentralſtelle für die evangeliſierende Thätigkeit der 
Proteſtanten in Frankreich errichtete. e Beſtre⸗ 
bungen wenden ſich vornehmlich den unter einer ka⸗ 
tholiſchen Bevölkerung lebenden Proteſtanten zu, die 
ſie zu einem Gemeindeverband ſammelt und mit Bet⸗ 
häuſern, Schulen, Bibeln verſieht; zugleich aber trat 
ſie der freiſinnigen Richtung des Proteſtantismus 
immer feindſeliger entgegen. Sie wirkte zugleich im 
Sinn der Trennung der Kirche von dem Staate, die 
ſich in der 1848 gegründeten »freien Kirche bereits 
verwirklicht hat, während die von ihr getrennte, eben⸗ 
falls kirchlich geſinnte E. G. des Nordens die In⸗ 
tereſſen der Staatskirche zu fördern ſucht. — E. G 
nennt ſich auch die Sekte der Albrechts leute (ſ. d.). 

Evangeliſche Kirchenkonferenz, eine periodiſche 
Konferenz von Abgeordneten deutſch⸗evangeliſcher 
oberſter Kirchenbehörden, um »auf Grundlage des 
Bekenntniſſes wichtigere Fragen des kirchlichen Le⸗ 
bens in freiem Austauſch zu beſprechen und unbe⸗ 
ſchadet der Selbſtändigkeit jeder einzelnen Landes⸗ 
kirche ein Band ihres Zuſammengehörens darzuſtellen 
und die einheitliche Entwickelung ihrer Zuſtände zu 
ördern«. Berlin und Stuttgart gaben durch die 
Theologen Snethlage und Grüneiſen 1845 die erſte 
Anregung, und ſchon 1846 trat die erſte, jedoch er- 
folgloſe Konferenz von 30 Abgeordneten der meiſten 
oberſten Kirchenbehörden des evangeliſchen Deutſch⸗ 
land in Berlin zuſammen. Auf Grundlage eines zu 
Frankfurt a. M. im Juni 1851 entworfenen Pro⸗ 
gramms verfaßten während des Elberfelder Kirchen⸗ 
tags 1851 zwölf Mitglieder deutſch⸗evangeliſcher 
Kirchenbehörden bezüglich der Realiſierung des Pro⸗ 
jekts geeignete Vorlagen, welche von faſt ſämtlichen 
Kirchenregimenten gebilligt wurden. Demgemäß trat 
im Juni 1852 in Eiſenach die deutſche evangeliſche 
Konferenz zuſammen und ward das Allgemeine 
Kirchenblatt für das evangeliſche Deutſchland⸗ unter 
der Redaktion des Prälaten v. Moſer gegründet, wel⸗ 
ches die Verhandlungen der Konferenz veröffentlicht. 
In Eiſenach wurde ein allgemeines Geſangbuch (s. d.) 
geplant und Anträge über die liturgiſchen Einrich⸗ 
tungen, Behandlung der Sekten, Beaufſichtigung der 
Geiſtlichen, Kirchenviſitationen, Berichtigung der 
Lutherſchen Bibelüberſetzung ꝛc. geſtellt. Seit 1854 
finden die Verſammlungen nur alle zwei Jahre ſtatt. 
Die evangeliſche Kirche Oſterreichs beteiligte ſich 
auch noch nach 1866 an denſelben. 4 

Evangeliſche Räte (d. h. Ratſchläge), ſ. Consilia 
evangelica. * 

Evangeliſt (Evangelista), der Überbringer einer 
frohen Botſchaft, beſonders ein Verkündiger der An⸗ 
kunft Jeſu als des Meſſias; im Neuen Teſtament ein 
mit lehrhaftem Auftrag verſehener Apoſtelgehilfe, 
wie Philippus und Timotheus (Apoſtelgeſch. 21, 8; 
Eph. 4, 11; 2. Tim. 4, 5); in der Kirchenſprache ein 
Aufzeichner der Lehre, Thaten und Schickſale Jeſu, 
Verfaſſer eines Evangeliums; in der alten und grie⸗ 
chiſchen Kirche auch der beim Gottesdienſt den be⸗ 
ſtimmten evangeliſchen Abſchnitt leſende Diakonus 
(vgl. Evangelfarium). Da das Evangelium (ſ. d.) 
ſelbſt als ein einheitliches, aber vielgeſtaltiges galt, 
verteilte man unter die Evangeliſten des Neuen 
Teſtaments als Sinnbilder die vier Elemente der 
Cherubim, weshalb Matthäus mit dem Engel, Markus 
mit dem Löwen, Lukas mit dem Ochſen, Johannes 
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mit dem Adler abgebildet zu werden pflegen. — Bei 
den Irvingianern iſt E. Titel ihrer Miſſionsprediger; 
in der griechiſchen Kirche die vier ſeidenen Stücke der 
Altarbekleidung. 
Evangeliſtarium, ſ. Evangeliarium. 
Evangelium (griech.), eigentlich »frohe Botſchaft«, 

jetzt gewöhnliche Bezeichnung eines der vier ſchrift⸗ 
lichen Berichte, welche das Neue Teſtament über Leben 
und Reden, Thaten und Leiden Jeſu von Nazareth 
als des Meſſias enthält, auch wohl für alle vier als 
Geſamtheit. Dem Gebrauch des Wortes im Neuen 
Teſtament liegt die Stelle Jeſ. 61, 1 zu Grunde, 
welcher Jeſus ſelbſt den ſo glücklichen Ausdruck zur 
Bezeichnung des Inhalts und des Zweckes ſeines öf— 
fentlichen Auftretens entnommen hat (Luk. 4, 18). 
So bildet das Wort ſeitdem überhaupt den ſtehenden 
Titel, die ſprechende Etikette für den neuen religiöſen 
Inhalt, welcher der Welt im Chriſtentum dargeboten 
und in alle Länder verbreitet werden ſollte. Es be- 
deutet die Freudenbotſchaft von dem genahten Got⸗ 
tesreich (Mark. 1, 15), aber in unſern Evangelien 
ſelbſt bereits auch ſpezieller den Bericht von der Stif⸗ 
tung dieſes Gottesreichs, vom Meſſias, ſeinem Auf⸗ 
treten und ſeinen Geſchicken (Mark. 14, 9), während 
Paulus unter E. die ihm eigentümliche Verkündigung 
von dem Heilswert des Kreuzestodes Jeſu verſteht 
(I. Kor. 15, 1-4). Dagegen heißen unsre ſchriftlichen 
Berichte noch zuzeiten des gegen 160 ſchreibenden 
Märtyrers Juſtinus zwar auch bereits »Evangelien«, 
gewöhnlich aber nennt er ſie »apoſtoliſche Denkwür⸗ 
digkeiten. Während aber er ſelbſt und die chriſtlichen 
Schriftſteller vor ihm neben unſern kanoniſch gewor— 
denen ganz unbefangen auch ſolche Evangelien ge: 
brauchen, welche die Kirche ſpäter als apokryphiſch 
und häretiſch verworfen hat, ſteht die Vierzahl der 
neuteſtamentlichen Evangelien bereits bei dem gegen 
190 ſchreibenden Irenäus feſt, der ſie auch nicht mehr 
als »Denkwürdigkeiten der Apoſtel« von menſchlicher 
Entſtehungsweiſe und relativ zufälligem Inhalt, ſon⸗ 
dern als inſpiriertes und unfehlbares Gotteswort 

betrachtet. 
Über die Entſtehungsweiſe der Evangelien läßt 

ſich nur Allgemeines mit einer gewiſſen Sicherheit feit: 
ſtellen. Jeſus ſelbſt unterſcheidet ſich von andern Re⸗ 
ligionsſtiftern ſehr charakteriſtiſch dadurch, daß er 
keinen Buchſtaben hinterlaſſen hat. Dieſe großartige 
Sorgloſigkeit um das Geſchick ſeiner neuen Reichs— 
predigt hat ihn nicht betrogen. Sein Wort bewährte 
ewige Jugend auch in Geſtalt der nur mündlich ſich 
fortpflanzenden Überlieferung, in welcher es über ein 
Jahrhundert lang durch die chriſtliche Gedankenwelt 
hinlief, bis etwa um die Mitte des 2. Jahrh. die le⸗ 
bendige Stimme jener Überlieferung verſiegt und an 
die Stelle der noch von Papias (ſ. d.) befragten münd⸗ 
lichen Sage immer allgemeiner die ſchriftliche Quelle 
tritt. Derſelbe Papias legt aber ſchon durch den Titel 
ſeiner verloren gegangenen Schrift »Deutungen von 
Herrnworten« Zeugnis für den Hauptinhalt der äl⸗ 
teſten, unſern ſchriftlichen Evangelien vorangehenden 
Überlieferung ab. Offenbar waren es zunächſt Reden 
des Herrn«, die ſich fortpflanzten: Ausſprüche von fo 
tendenziöſer Kürze, von ſo ſchlagendem Ausdruck, von 
ſo populärer Klarheit, wie namentlich die Bergpredigt 
des Matthäus ſie perlenartig aneinander gereiht hat. 
Schon in den Briefen des Paulus blickt an mehr als 
einem Orte die Bekanntſchaft mit dieſem älteſten In⸗ 
halt aller Überlieferung durch, während er von That: 
ſachen des Lebens Jeſu bloß die Abendmahlsſtiftung, 
den Kreuzestod und die Auferſtehung erwähnt und 
auch, wie es ſcheint, nicht viel mehr kennt. Ja, auch 
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dieſe wenigen Thatſachen kommen nicht inſofern zur 
Sprache, als fie etwa für den geſchichtlichen Forfcher: 
ſinn, ſondern bloß, ſofern ſie für den Glauben von 
Belang ſind. Erſt allmählich erwachte am religiöſen 
Intereſſe auch das geſchichtliche, und von der Leidens: 
geſchichte, die ſich dem Gedächtnis der erſten Gemein⸗ 
den am tiefſten und treueſten eingeprägt hatte, rück 
wärts gehend, bildete ſich allmählich eine en: 
hängendere Anſchauung von der galiläiſchen Wirkſam⸗ 
keit des Meſſias. Abgeriſſene Einzelbilder ſammelten 
jetzt ſich gruppenweiſe und gliederten ſich allmählich 
einem großen und in der Hauptſache in ſich abgeſchloſ— 
jenen, wohl abgerundeten Zuſammenhang von Le: 
bens⸗- und Sterbensſchickſalen Jeſu ein. Aber zu einer 
feſtſtehenden Vorſtellung von dem Verlauf der ſogen. 
evangeliſchen Geſchichte konnte es erſt kommen, als 
von den Apoſteln und unmittelbaren Jüngern Jeſu 
einer nach dem andern die Bahn des Todes wandelte 
und bald keiner mehr da war, der, alle ſchriftſtelleri⸗ 
ſchen Bemühungen überflüſſig machend, aus eigner 
Anſchauung hätte berichten können über »die ganze 
Zeit, welche der Herr Jeſus unter uns iſt aus⸗ und 
eingegangen« (Apoſtelgeſch. 1, 21). Jetzt erſt ſetzte 
ſich die ſchwankende mündliche Überlieferung immer 
vollſtändiger in eine ſchriftliche um, wobei naturge⸗ 
mäß die ſchon ſagenhaft angehauchte Erinnerung eine 
willkommene Ergänzung durch je länger, deſto be: 
wußter auftretende Kunſtbildung fand. Dieſe Schrift⸗ 
ſteller wollten in erſter Linie nicht erzählen, ſondern 
erbauen und belehren, und es iſt in einzelnen Fällen, 
wie z. B. in der Verſuchungsgeſchichte, faſt unmöglich, 
zu unterſcheiden, was eigentliche Geſchichtserzählung, 
was naive Legende, was bewußterweiſe lehrhafte Dar: 
ſtellung ſein ſoll. Jedenfalls entſpricht nichts ſo ſehr 
dem die ganze Bibel durchwehenden Geiſte des Nor: 
genlandes als dieſer überall bemerkbare und oft in 
entſcheidender Weiſe durchſchlagende Trieb unſrer 
Evangelien, die Erzählung zum Sinnbild und Träger 
höherer religiöſer und ſittlicher Wahrheit umzuge— 
ſtalten. War es zunächſt nur unwillkürlich ſich gel: 
tend machender Einfluß des altteſtamentlichen Meſ— 
ſiasideals (vgl. namentlich Jeſ. 29, 18 f.; 35, 5f.; 42,7), 
was einen duftigen Schleier von mythiſcher Darftel- 
lung über die evangeliſche Geſchichte warf, ſo wurde 
daraus mit der Zeit zweckvolle Nachahmung deſſen, 
was die altteſtamentlichen Geſchichtsbücher, welche 
unſern Evangeliſten als Vorbilder ihrer Schriftitel: 
lerei vorſchwebten, von Moſes, Elias, Eliſa u. a. zu 
erzählen hatten. Die Verfaſſer dieſer Berichte ſtanden 
nun einmal mitten im jüdiſchen Lebenskreis und leb⸗ 
ten und webten in jenen Bildern, Anſchauungsfor⸗ 
men und Erzählungen, abgeſehen davon, daß ihr 
eigner Glaube die Forderung ſtellte, daß in dem 
Meſſias erfüllt und überboten werde, was das Alte 
Teſtament von jenen Gottesmännern zu erzählen 
wußte. Noch ſind die altteſtamentlichen Vorbilder, 
welche hier bald buchſtäblich wiederholt, bald geſtei— 
gert werden, mit Fingern nachweisbar. So iſt bei 
der ganzen urchriſtlichen Schriftſtellerei der praktiſche 
Geſichtspunkt des Glaubens und der beſondern Glau— 
bensrichtung ſtets mit beteiligt und einem nüchternen 
geſchichtlichen Intereſſe mindeſtens gewachſen. Das 
Bild Jeſu ſelbſt wurde von verſchiedenen Richtungen 
verſchieden aufgefaßt, und dieſen letztern konnte es 
nur dienlich und naheliegend erſcheinen, aus dem 
vorhandenen Stoff eine paſſende Auswahl zu treffen, 
zweckentſprechende Zuſätze zu machen, ſelbſtändige 
Umbildungen eintreten zu laſſen. So hat der Ultra: 
pauliner Marcion um das Jahr 140 unſer drittes E. 
noch pauliniſcher gemacht, als es im Unterſchied vom 

bu“ 

— Evangelium. 
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Matthäus: Evangelium ſchon war, während umge: 
kehrt das letztere, anerkanntermaßen judenchriſtlichen 
Geiſt atmende Werk von ſeiten der Ebioniten (ſ. Na⸗ 
zarener) eine Umarbeitung erfahren hat, in welcher 
ſein urſprünglicher Charakter gleichfalls potenziert 
erſchien. Dies das ſogen. Hebräer-Evangelium. 
Ahnlich verhält es ſich mit den meiſten derjenigen 
alten Werke, welche ſeit 170 von unſerm neuteſta⸗ 
mentlichen Kanon ausgeſchloſſen wurden, und von 
denen uns auch heute nur noch Bruchſtücke zu Gebote 
ſtehen. Aber auch in unſern Jogen. kanoniſchen Evan: 
gelien waltet das religiöſe Intereſſe vor und werden 
die gewichtigſten geſchichtlichen Fragen oft nur gele- 
gentlich und obenhin berührt, während ein dogmati⸗ 
ſcher Zweck in mehr oder weniger erkennbarer Weiſe 
alle dieſe Darſtellungen beeinflußt. Nur darum konn⸗ 
ten mithin die apokryphiſchen Evangelien mit der 
Zeit ausgeſchloſſen werden, weil ihr Parteizweck über 
den Spielraum, welchen der chriſtliche Gedanke in der 
werdenden Kirche offen zu laſſen ſchien, hinausging. 

Doch beſteht auch in dieſer Beziehung wieder ein 
ſehr erkennbarer Unterſchied zwiſchen dem vierten E., 
welches ſeinen Weg für ſich geht und ein ganz eigen⸗ 
artiges Gepräge aufweiſt, und den drei erſten, welche 
eine gemeinſame Betrachtungsweiſe verlangen und 
ſchon ſchriftſtelleriſch die Vorausſetzung für jenes bil⸗ 
den. Man nennt dieſe drei um der Möglichkeit einer Zu⸗ 
ſammenſchau ihrer einzelnen Abſchnitte willen Syn⸗ 
optiker. Unter ihnen iſt Lukas (ſ. d.) ohne Frage 
der jüngſte, wie er auch ſelbſt »viele« Vorgängerkennt 
(1, 1), während die Kritiker ſich über den geſchichtli⸗ 
chen Vorgang des Matthäus (ſ. d.) vor Markus oder 
des Markus (ſ. d.) vor Matthäus heute noch ſtreiten. 
Feſt ſteht immerhin, daß bei ihnen das geſchichtliche 
Bild des Menſchen Jeſus noch den Grund bildet, wor: 
auf das eigentümliche Kolorit der Darſtellung auf— 
getragen iſt, während das ſogen. E. des Johannes 
(ſ. d.) ſeine ideale Konſtruktion vielmehr auf der 
alexandriniſchen Lehre vom Logos auferbaut, die es 
auf den geſchichtlichen Chriſtus anwendet. Es gehört 
wahrſcheinlich dem 2. Jahrh. an, während die Syn: 
optiker nach der Zerſtörung Jeruſalems geſchrieben 
und Quellen benutzt haben, die zum Teil noch älter 
ſind als dieſe Kataſtrophe. Den auf den Überſchriften 
genannten Verfaſſern hat übrigens die alte Kirche, 
von der jene Titel herrühren, ſelbſt kaum direkt die 
betreffenden Werke beilegen wollen, da die griechiſche 
Formel nicht, wie die deutſche z. B., E. des Matthäus« 
lautet, ſondern E. nach Matthäus«, wie z. B. auch 
jenes im Sinn und Geiſt der Judenchriſten gear— 
beitete E. den Titel führte: »E. nach den Hebräern«, 
auch wohl, weil es im Gegenſatz zu Paulus ſtand, 
»E. nach den zwölf Apoſteln«. S. Evangeliſt und 
Jeſus Chriſtus. a 

Evangelium, ewiges (lat. Evangelium aeternum) 
nannte man nach Offenb. 14, 6 die Schriften des Abtes 
Joachim von Floris (Fiore) in Kalabrien (geſtorben 
um 1201), welcher nicht ſelbſt Prophet ſein, wohl 
aber die Gabe beſitzen wollte, die bibliſchen Weisſa⸗ 
gungen zu deuten, und ſpäter als nationaler Prophet 
Italiens galt. Seiner drei Schriften (»Concordan- 
tia Veteris et Novi Testamenti«, Psalterium de- 
cem chordarum«, »Expositio in Apocalypsin«) be⸗ 
mächtigte ſich der apokalyptiſche Fanatismus der ge: 
gen Rom immer feindlicher auftretenden ſpiritualiſti— 
ſchen Franziskaner, und um 1254 ſchrieb der Minorit 
Gherardino von Borgo San Donnino eine Einlei- 
tung (Liber introductorius«) zu den unter dem 

Evangelium, ewiges — Evans. 

Macht, ja ſogar das apoſtoliſche Chriſtentum ſelbſt 
als eine unvollkommene Stufe der Entwickelung er⸗ 
ſcheint. Die Schrift wurde auf päpſtlichen Befehl 
konfisziert, der Verfaſſer büßte mit 18jähriger Kerker⸗ 
haft. Vgl. Döllinger im »Hiſtoriſchen Taſchenbuch⸗ 
1871; Renan in der Revue des Deux Mondes 
1866; Schneider, Joachim von Floris und die Apo⸗ 
kalyptiker des Mittelalters (Dillingen 1873). Neuer⸗ 
dings hat Preger Das Evangelium aeternum und 
Joachim von Floris«, Münch. 1874) Zweifel gegen 
die Echtheit ſelbſt jener drei Grundſchriften des ſogen. 
Joachimismus erhoben, wogegen Reuter (»Ge- 
ſchichte der Aufklärung im Mittelalter «, Bd. 2, Berl. 
1877) die Echtheit der drei Grundſchriften verteidigt. 

Evans (ſpr. ewens), 1) Oliver, Mechaniker, geb. 
1755 zu Newport in Delaware, kam bei einem Wag⸗ 
ner in die Lehre und konſtruierte nach kaum überſtan⸗ 
dener Lehrzeit eine Spinnmaſchine und eine Mühlen⸗ 
einrichtung. Auch entwarf er eine Hochdruckmaſchine 
ohne Kondenſation, die er zur Fortbewegung von Wa⸗ 
gen empfahl, und von der er 1787 und 1794 Zeich⸗ 
nungen nach England ſandte. Mit ſeinen Brüdern 
verbunden, verbeſſerte er die Details der Mahlmüh⸗ 
len, und 1786 ſuchte er die Patentierung einer Dampf: 
mühle und eines Dampfwagens nach, die mit hohem 
Dampfdruck betrieben werden ſollten. 1800 begann 
er den Bau derartiger Einrichtungen, und 1804 baute 
er einen Dampfbagger, der durch ein von der Dampf⸗ 
maſchine bewegtes Schaufelrad getrieben wurde. Die⸗ 
ſelbe Dampfmaſchine hatte vorher als Lokomotive den 
Bagger von der Fabrik ans Waſſer befördert. E. nimmt 
neben Watt eine ſehr hervorragende Stellung in der 
Geſchichte der Dampfmaſchine ein, aber er wurde nicht 
in gleichem Maß durch die Verhältniſſe gefördert, und 
epochemachende Ideen, wie die Benutzung der Dampf⸗ 
maſchine zum Fortbewegen von Schiffen und Laſt⸗ 
wagen, konnte er nicht zur Ausführung bringen, weil 
kein Kapitaliſt ihn unterſtützte. Für die Müllerei kon⸗ 
ſtruierte er den Elevator, den Conveyer, den Mehlkühler, 
den Aufſchütter ꝛc. Er ſtarb 19. April 1819 in Pitts⸗ 
burg. E. ſchrieb: »The young millwright's and mil- 
ler’s guide« (New Pork 1795, 4. Aufl. 1821; nach 
der 5. Aufl. franz. von Benoit, Par. 1830); »Guide 
for the mechanical engineers ete.« (1805; franz. von 
Doolittle, daſ. 1822). 

2) Sir de Lacy, brit. General, geb. 1787 zu Moira 
in Irland, auf der Kriegsſchule zu High⸗Wycombe ge⸗ 
bildet, begann ſeine militäriſche Laufbahn 1807 in 
Indien, nahm ſeit 1810 an den Feldzügen Welling⸗ 
tons in Spanien teil, machte 1814 den nordameri⸗ 
kaniſchen Feldzug mit und zeichnete ſich 1815, zum 
Oberſtleutnant befördert, in den Schlachten von Qua⸗ 
trebras und Waterloo aus. In der nachfolgenden Frie⸗ 
denszeit betrat er auf ſeiten der radikalen Partei die 
politiſche Laufbahn und wurde 1831 für Rye, 1833 
für Weſtminſter ins Parlament gewählt. Im J. 1835 
zum Kommandanten der von England der Königin 
Chriſtine von Spanien zu Hilfe geſandten Legion er⸗ 
nannt, ſtieg er bald zum ſpaniſchen Generalleutnant, 
kämpfte mit wechſelndem Glück in zahlreichen Gefechten 
und ſchloß im Juni 1837 den Feldzug mit Erſtürmung 
der wacker verteidigten Stadt Irun. Hierauf nach Eng⸗ 
land zurückgekehrt, ward er zum Oberſten ernannt und 
von Weſtminſter aufs neue ins Unterhaus gewählt, 
wo er ſich mehr auf die Seite des Whigminiſteriums 
neigte. Dem Miniſterium Derby trat er mit großer 
Energie entgegen, die von ihm 23. April 1852 als 
Mißtrauensvotum gegen die Regierung beantragte 

Namen »e. E.« zuſammengeſtellten Büchern des Joa⸗ Verwerfung der Milizbill ward jedoch abgelehnt. 1846 
chim, worin das Papſttum geradezu als ungeiſtliche zum Generalmajor und 1854 zum Generalleutnant 
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erhoben, nahm er als Kommandeur der 2. Diviſion 
am Krimkrieg teil und focht an der Alma, bei Bala⸗ 
klawa und Inkjerman. Unzufrieden mit der Krieg⸗ 
führung der Alliierten, kehrte er noch vor beendetem 
Feldzug nach England zurück, nahm 2. Febr. 1855 ſei⸗ 
nen Platz im Unterhaus wieder ein und erhielt das 
Großkreuz des Bathordens ſowie ein Dankvotum des 
Parlaments, ſchlug aber die ihm angebotene Stelle 
des Gouverneurs der Invaliden in Chelſea aus. In 
ſeiner parlamentariſchen Wirkſamkeit richtete er ſeine 
Thätigkeit hauptſächlich auf Beſeitigung der in der 
engliſchen Armee herrſchenden Übelſtände. Er ſtarb 
9. Jan. 1870 in London. 

3) Brit. Offizier, Bruder des vorigen, trat 1802 in 
die Armee von Madras, zeichnete ſich 1803— 1804 im 
Kriege gegen die Marathen aus, nahm 1810 an der 
Expedition gegen St.⸗Denis und die Inſel Bourbon 
teil, focht 1816—17 wieder gegen die Marathen, 1824 — 
1826 im Birmanenkrieg und kommandierte 1831 in 
dem inſurgierten Diſtrikt von Maiſſur, 1832 zu Ban⸗ 
85555 In den Jahren 1835 — 36 organiſierte und 
efehligte er unter ſeinem Bruder Sir Lacy E. eine 

Brigade von drei Regimentern der engliſch⸗ſpaniſchen 
Hilfslegion, ward nach ſeiner Rückkehr nach Indien 
Militärſekretär des Gouverneurs von Madras, 1841 
Generalmajor und ſtarb 1848. 

Evans, Mary⸗Ann, ſ. Eliot 4). 
Evanston (ſpr.ewwenst'n), 1) Stadt im nordamerikan. 

Staat Illinois, am Michiganſee, 18 km von Chicago, 
Sitz der North Weſtern Univerſity und des Evanston 
College für Frauen, hat (1880) 6707 Einw. — 2) Stadt 
im ſüdweſtlichen Winkel des nordamerikan. Terri⸗ 
toriums Wyoming, an der Bacifichahn, 2094 mü. M., 
in der Nähe von Kohlen- und Eiſengruben, mit (1880) 
1277 Einw. 

Evansville (ipr. ewwenswill), Hauptſtadt der Graf: 
ſchaft Vanderburg im nordamerikan. Staat Indiana, 
liegt äußerſt vorteilhaft in dicht bevölkerter Gegend, 
an der Mündung des Wabaſh⸗- und Eriekanals in den 
Ohio. Die Stadt hat ſchöne öffentliche Gebäude, zahl⸗ 
reiche Fabriken (Eiſengießereien, Wollwarenfabriken, 
Brauereien ꝛc.), ſehr lebhaften Handel in Korn und 
Schweinen, vorzügliche Schulen und (1880) 29,280 
Einw., unter denen das deutſche Element tonangebend 
iſt. Zum Hafen gehören 109 Schiffe von 10,995 Ton. 

Evaporieren (lat.), abdampfen; Evaporation, 
Abdampfung, Verdunſtung. 

Evaporometer, ſ. Atmometer. 
Evariſtus (Evareſtus), der Heilige, nach dem 

Liber pontificalis der ſechſte römische Biſchof, ſoll aus 
Antiochia gebürtig geweſen und 109 den Märtyrer⸗ 
tod geſtorben ſein. Die ihm beigelegten zwei Send⸗ 
ſchreiben, welche Pſeudo⸗Iſidor mitteilt, tragen un⸗ 
verkennbar den Stempel der Unechtheit an ſich. 

Evaſion (lat.), das Entweichen, Entwiſchen; Aus: 
flucht; evaſoriſch, als Ausflucht dienend. 

vaux (ipr.ewoh, lat. Evahonium), Ort imfranz. De⸗ 
partement Creuſe, Arrondiſſement Aubuſſon, aufeiner 
Anhöhe zwiſchen dem Tardes und Cher, mit ſchöner 
Kirche u. (1876) 1611 Einw.; bekannt durch feine ſalini⸗ 
ſchen Thermen (18 Quellen von 2956“ C.), von de⸗ 
ren uraltem Gebrauch Reſte eines Römerbades zeugen. 

Evektion (lat.), die zweite von den großen Ungleich— 
heiten der Mondbewegung, durch welche die Länge 
des Mondes um 120,5“ vergrößert und verkleinert 
werden kann. Die Periode der E., d. h. die Zeit, bin⸗ 
nen welcher fie alle Werte zwiſchen ＋ 1“ 20,5“ und 
— 120,“ annimmt, beträgt 31,8 Tage. Sie iſt zuerſt 
von Ptolemäos beſtimmt orkannt und bei ſeiner 
Mondtheorie berückſichtigt worden. 

Eventuell. 949 

Evellieren (lat.), aus-, herausreißen. 
Evenement (franz., ſpr. ewän'mäng), Ereignis. 
Evenieren (lat.), ſich ereignen. 
Eventail (franz., ſpr. ewangtäj, »Fächer«), eine im 

18. Jahrh. gebräuchliche Form des Aufmarſches aus 
der Kolonne, ſ. Deployieren. Eventaillieren 
(ſpr. ewangtaji-), fächerförmig aufmarſchieren. 

Eventuälbelehnung, die Belehnung mit einem ge⸗ 
genwärtig in der Hand eines Vaſallen befindlichen 
Lehen für den Fall, daß letzteres eröffnet werden wird. 
Es unterſcheidet ſich dieſe E. von der bloßen An⸗ 
wartſchaft (ſ. d.) auf den Erwerb eines Lehens da⸗ 
durch, daß ſchon jetzt, während noch das Lehnsgut in 
der Hand eines Vaſallen befindlich iſt, eine Belehnung 
ſtattfindet, welche für den Fall der Eröffnung wirkſam 
werden ſoll. Das Recht des Eventualbelehnten und 
die Verbindlichkeit des Lehnsherrn aus der E. gehen 
auf die Erben über. Übrigens iſt das Inſtitut der E. 
heutzutage ohne beſondere praktiſche Bedeutung. 

Eventualität (lat.), ein möglicherweiſe eintretender 
Fall; eventualiter, nötigen Falls, möglicherweiſe. 

Eventuälmaxime (Eventualprinzip), im frühern 
gemeinen deutſchen Zivilprozeß der Grundſatz, wona 
eine Partei in jedem einzelnen Prozeßabſchnitt alle 
Angriffs⸗ und Verteidigungsmittel, welche in dieſem 
Stadium des Rechtsſtreits vorgebracht werden kön⸗ 
nen, auch wirklich bei Vermeidung des Ausſchluſſes 
vorbringen muß. Die verſchiedenen Rechtshandlungen 
müſſen alſo miteinander, nicht nacheinander vor- 
genommen werden. Hat z. B. jemand gegen eine Klage 
mehrere Einreden, ſo muß er ſie in der hierzu geſetzten 
Friſt alle auf einmal vorbringen, wenn er nicht die⸗ 
ſelben verlieren will. Dasſelbe gilt von den Beweis⸗ 
und Gegenbeweismitteln, die ebenfalls gleichzeitig 
angegeben werden müſſen, indem für die Eventuali⸗ 
tät, daß ſich das eine als unwirkſam erweiſt, doch das 
andre von Erfolg ſein kann. Dem römiſchen Recht 
fremd, auch im kanoniſchen Recht nur wenig entwickelt, 
ging die E. aus dem ſächſiſchen in das gemeine deutſche 
Prozeßrecht über, indem der jüngſte Reichsabſchied von 
1654 das Eventualprinzip als einen Hauptgrundſatz 
des bürgerlichen Prozeſſes ſanktionierte. Der Zweck 
dieſer Vorſchrift iſt der, Prozeßverſchleppungen zu ver: 
hüten. Der Gerichtsgebrauch bildete die E. gleichzeitig 
mit dem Grundſatz der Schriftlichkeit des Verfahrens 
aus. Das moderne Prozeßverfahren dagegen wird 
durch den Grundſatz der Mündlichkeit beherrſcht, mit 
welchem die E. nicht in Einklang zu bringen iſt. Jede 
zum Vorbringen von Angriffs- und Verteidigungs- 
mitteln beſtimmte mündliche Verhandlung iſt danach 
als ein einheitlicher Akt anzuſehen, ſelbſt dann, wenn ſie 
in mehrereäußerlich getrennte Akte zerfällt. Die einzel: 
nen Prozeßthätigkeiten find an eine beſtimmte Reihen⸗ 
folge nicht gebunden, auch verſäumte Rechtsbehelfe 
können bis zum Schluß der mündlichen Verhandlung 
nachgebracht werden. Um eine Prozeßverſchleppung 
zu verhüten, enthält die deutſche Zivilprozeßordnung, 
welche nach dem Vorgang des franzöſiſchen Rechts mit 
der E. gebrochen hat, den Grundſatz, daß jede Partei 
die durch ihr Verſchulden verurſachten Koſten auch 
im Fall ihres Siegs zu tragen hat. Auch hat ſie nach 
dem Vorgang des franzöſiſchen und engliſchen Prozeß— 
rechts das Prinzip der ſogen. Souveränität des Ge: 
richts adoptiert, wonach dieſes auf Antrag der Gegen: 
partei einen verſpäteten Rechtsbehelf unter Umſtänden 
auch zurückweiſen darf. Vgl. Deutſche Zivilprozeß— 
ordnung, § 251 f., 256, 273 ff., 339, 398; Albrecht, 
Die Ausbildung des Eventualprinzips (Marb. 1837). 

Eventuell (lat.), auf einen künftigen möglichen Fall 
berechnet oder eingerichtet; etwanig. 
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Eventus (lat.), Ausgang, Erfolg; E. docebit, 
der Erfolg wird es lehren; E. stultorum magister, 
der Erfolg iſt der Lehrmeiſter der Dummen (d. h. 
überzeugt ſie). Vgl. Bonus eventus. 

Ever (engl., ſpr. eww'r), immer; for e., auf immer. 
Everdingen, Allart van, holländ. Maler, geb. 

1621 zu Alkmar in Nordholland, lernte bei R. Sa⸗ 
very in Utrecht und ging während der Jahre 1640-44 
auf Reiſen, die ihn bis nach Norwegen führten. Der 
Anblick der düſtern Wälder, der Waſſerfälle, der Fels⸗ 
gebirge und der Meeresbrandung dieſes Landes ward 
entſcheidend für ſeine Kunſt. Zurückgekehrt nach Hol⸗ 
land, wo er ſich zunächſt 1645 in die Lukasgilde zu 
Haarlem aufnehmen ließ, behandelte er Motive aus 
Norwegen, die durch ihren meiſterhaften Vortrag, die 
kräftige, ins Düſtere gehende, bisweilen auch ſchwere 
12 5 und das kunſtvoll verteilte Licht ausgezeichnet 
ind und mit den beiten Schöpfungen Ruisdaels wett⸗ 
eifern. Die hervorragendſten Gemälde von E. be⸗ 
ſitzt die Dresdener Galerie, andre die Münchener, 
das Louvre in Paris, das Rijksmuſeum in Amſter⸗ 
dam ꝛc. Nicht minder trefflich find ſeine Bilder der 
holländiſchen Natur. Eine größere Erfindungskraft 
zeigt E. in ſeinen Radierungen, von denen Drugulin 
(Leipz. 1873) einen Katalog gegeben; fie ſtellen Land⸗ 
ſchaften, Marinen und die Geſchichte von Reineke Fuchs 
dar. 1657 ließ ſich E. in Amſterdam nieder, wo er im 
November 1675 ſtarb. — Sein Bruder Cäſar van E., 
geboren zu Alkmar 1606, geſt. 1679, war Hiſtorien⸗ 
und Porträtmaler von etwas gewöhnlicher Auffaſſung. 

Evereſt (ſpr. eww⸗), Sir George, engl. Ingenieur, 
geb. 4. Juli 1790 in Wales, ging 1806 als Artil⸗ 
leriekadett nach Oſtindien und beteiligte ſich an meh⸗ 
reren Feldzügen. Von 1814 bis 1816 führte er eine 
Rekognoszierungsaufnahme der Inſel Java aus und 
wurde 1818 erſter Aſſiſtent von Oberſt Lambton, 
welcher 1813 die trigonometriſche Vermeſſung In⸗ 
diens begonnen hatte. E. leitete dieſelbe nach Lamb⸗ 
tons Tod von 1823 bis 1843, indem er ſie bis Kalkutta 
und bis zum Himalaja fortſetzte und dabei 1841 die 
indiſche Meridiangradmeſſung vollendete. Er ſtarb 
1. Dez. 1866 in London. Nach ihm benannte ſein Nach⸗ 
Mr Vaugh den Gauriſankar (ſ. d.) Mount E. 

verett (ſpr. eww.), 1) Alexander Hill, nord: 
amerikan. Staatsmann, geb. 19. März 1792 im Staat 
Maſſachuſetts, ſtudierte in Boſton und auf der Har⸗ 
vard⸗Univerſität zu Cambridge, begleitete 1809 John 
Quincy Adams als Geſandtſchaftsſekretär nach St. Pe⸗ 
tersburg, ging 1815 in derſelben Eigenſchaft nach dem 
Haag und war 1818 — 24 Geſchäftsträger daſelbſt. 
1825 zum Geſandten am ſpaniſchen Hof ernannt, blieb 
er in dieſer Stellung bis 1829. Unter Jackſons Präſi⸗ 
dentſchaft abberufen, zog er ſich ins Privatleben nach 
Boſton zurück, wo er ſeit 1835 die »North-American 
Reviews herausgab und zu der von jenem begünſtig⸗ 
ten demokratiſchen Partei, die er früher bekämpft, über⸗ 
trat. In ſeiner Schrift Europe, or a general survey 
of the present situation of the principal powers, with 
conjectures ontheir future prospect« (Boſton 1822; 
deutſch von Jakob, Bamb. 1823, 2 Bde.) ſtellte er den 
gegenwärtigen Zuſtand der europäiſchen Hauptmächte 
als einen Kampf der Fürſten mit den Völkern dar, 
in welchem endlich die politiſche Freiheit ſiegen werde. 
In den »New ideas on population, with remarks 
on the theories of Malthus and Godwin «(Lond. 1823; 
2. Aufl., Boſt. 1826) verſuchte er einen Gegenbeweis, 
daß ſich die Nahrungsmittel im Verhältnis zur Be— 
völkerung mehren oder mindern, und in der Schrift 
America, or a general survey of the political si- 
tuation of the several powers of the western con- 

Eventus — Evernia. 

tinent« (Philad. 1827; deutſch, Hamb. 1828, 2 Bde. 
erklärte er Rußland und Nordamerika für die ver⸗ 
möge der Priorität ihrer Nationalexiſtenz unwider⸗ 
ſtehlichen Herren der weſtlichen Kontinentalmächte. 
Seine »Critical and miscellaneous essays“ (Boft. 
1846) enthalten manches Schätzenswerte. Präſident 
Polk ſchickte ihn 1846 als Reſidenten nach China, wo 
er 29. Mai 1847 ſtarb. 

2) Edward, Bruder des vorigen, geb. 11. April 
1794 zu Dorcheſter in Maſſachuſetts, war anfangs 
unitariſcher Geiſtlicher zu Boſton, dann Dozent und, 
nachdem er Europa bereiſt hatte, 1820 Profeſſor der 
griechiſchen Sprache an der Univerſität Cambridge. 
Seit 1824 Kongreßmitglied, ſprach er beſonders ge⸗ 
gen die Unterdrückung der Indianer, war 1836— 40 
Gouverneur von Maſſachuſetts, 1841 —45 Geſandter 
in London und 1852 in den letzten Monaten der 
Amtsperiode Fillmores Staatsſekretär. Noch hatte 
er dieſe Stelle nicht niedergelegt, als er von Maſſa⸗ 
chuſetts zum Senator erwählt ward. Doch trat er 
ſchon im Mai 1854 wegen Kränklichkeit von dieſem 
Poſten zurück. 1860 trat er ohne Erfolg als Kandi⸗ 
dat der Knownothings für die Vizepräſidentſchaft 
auf. Im übrigen lebte er wiſſenſchaftlicher Beſchäf⸗ 
tigung und hielt außerdem zahlreiche öffentliche Vor⸗ 
träge in verſchiedenen Teilen der Union, die alle dar⸗ 
auf gerichtet waren, Waſhingtons Einfluß und Be⸗ 
deutung darzulegen, und deren Ertrag (etwa 100,000 
Doll.) er zur Erwerbung der Wohnſtätte Waſhing⸗ 
tons, des Mount Vernon, als Nationaleigentum ver⸗ 
wendete. Dieſe Beſtrebungen verſchafften E. in den 
letzten Jahren ſeines Lebens große Popularität. Er 
ſtarb 15. Jan. 1865 in Boſton. E. ſchrieb auch eine 
Biographie G. Waſhingtons (New Pork 1861); ſeine 
Reden erſchienen geſammelt zu Boſton 1869, 4 Bde. 

Evergem, Flecken in der belg. Provinz Oſtflandern, 
Arrondiſſement Gent, an der Eiſenbahn Gent⸗Brügge, 
mit (1884) 6679 Einw., welche Leinwand⸗ und Baum: 
wollweberei und Kattundruckerei treiben. 

Everglades (ſpr. ewwerglehds), mit Zedern, Palmet⸗ 
tos und Riedgras bewachſener Sumpf im ſüdlichen 
Florida, deſſen Boden aus Sand und Trümmern be⸗ 
ſteht, welche Strömungen zwiſchen Korallenriffen (den 
ſogen. Hummocks) angeſchwemmt haben. Der Sumpf 
liegt nur 2,5 m ü. M. 

Evernia Ach. w(Bandflechte), Gattung der 
Strauchflechten, mit ſtrauchförmigem, aufrechtem oder 
hängendem, flach zuſammengedrücktem, unterſeits et⸗ 
was rinnenförmigem, mehr oder minder geteiltem 
Thallus und randſtändigen, ſchildförmig geſtielten, 
gerandeten, kreisrunden Apothecien mit gefärbter 
Scheibe. Die Arten wachſen meiſt an den Stämmen 
und Aſten der Bäume und an alten hölzernen Zäu⸗ 

an den Stämmen und Aſten der Nadelbäume, beſon⸗ 
ders der e E. prunastri Ach. (Pflaumen: 
baum-Bandflechte), mit dichotom⸗vielteiligem, 
ſchlaffem, hellgrauem oder grünlichgrauem, unten 
etwas rinnenförmigem und weißem Thallus mit 
linienförmigen Lappen und rotbraunen Apothecien, 
fruktifiziert ſelten, pflanzt ſich vielmehr meiſtens 
durch Soredien fort, deren weißliche, ſtaubige Haufen 
oft die Oberfläche des Thallus überziehen, findet ſich 
häufig an Bäumen, beſonders an Pflaumenbäumen, 
und erzeugt die Baumkrätze. 



Eversberg — Evolena. 

Eversberg, Stadt impreuß. Regierungsbezirk Arns— 
berg, Kreis Meſchede, nahe der Linie Schwerte-War⸗ 
burg⸗Kaſſel der Preußiſchen Staatsbahn, mit einer 
kath. Kirche, Tuch⸗, Jacken⸗, Achſenfabrikation, einer 
Eiſengießerei, Schieferbrüchen, Eiſenſteingruben und 
(1885) 1399 meiſt kath. Einwohnern. 

Everſion (lat.), Umſturz; everſiv, umſtürzend, 
auf Umſturz zielend. 
Eversm., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Ab- 

kürzung für E. F. Eversmann (. d.). 
Eversmann, Eduard Friedrich, Naturforſcher 

und Reiſender, geb. 23. Jan. 1794 zu Hagen in Weſt⸗ 
falen, ſtudierte ſeit 1812 zu Marburg, Berlin, Halle, 
Dorpat Medizin, trat 1818 als Arzt in den Dienſt 
der Gewehrfabrik zu Slatouſt im Ural, ging 1820 
mit Negri nach der Bucharei, 1825 mit v. Berg nach 
dem Kaſpiſchen Meer und wurde 1828 Profeſſor der 
Zoologie und Botanik in Kaſan. Von hier aus be⸗ 
reiſte er die benachbarten Gouvernements und berei⸗ 
cherte die ruſſiſche Fauna durch die Entdeckung zahl: 
reicher Tierſpezies. 1844 unternahm er eine neue 
Reiſe durch Deutſchland, Frankreich und Italien und 
ſtarb 26. April 1860 in Kaſan, nachdem er zuletzt den 
Winter meiſt in Algier zugebracht hatte. Er ſchrieb: 
»Reiſe von Orenburg nach Buchara« (Berl. 1823). 

Evertieren (lat.), umſtürzen, zerſtören. 
Evertuieren (franz.), ſich mannhaft anſtrengen, 

ſich zuſammennehmen. 
Evesham (ſpr. ihwſ'häm), alte Stadt in Worceſter⸗ 

ſhire (England), im ſchönen Thal des Avon, mit den 
Ruinen einer ehemals berühmten Abtei und (1881) 
5112 Einw., welche beſonders Gartenbau treiben, 
Handſchuhe nähen und landwirtſchaftliche Geräte 
verfertigen. Hier 4. Aug. 1265 Sieg des Prinzen 
von Wales, nachmaligen Königs Eduard J., über Si— 
mon von Montfort. 

Eveſtigieren (lat.), ausſpüren, ausforſchen; Eve— 
ſtigation, Ausſpürung, Ausforſchung. 

Evex (lat.), aufwärts gerundet. 
Evian (E. les Bains, ſpr. ewjäng lä bäng), Stadt 

und Badeort im franz. Departement Oberſavoyen, 
Arrondiſſement Thonon, am Genfer See, Lauſanne 
gegenüber, durch Eiſenbahn mit Bellegarde und St. 
Gingolph verbunden, düſter gebaut, mit zwei alten 
Schlöſſern, einer Kirche im romaniſchen Stil, einem 
Stadthaus und (1876) 2028 Einw., welche vorzügliches 
Kirſchwaſſer und Käſe bereiten. Die Mineralquel⸗-⸗ 
len von E. (unter denen die Quelle Cachat am mei: 
ſten im Gebrauch iſt) haben eine Temperatur von 
12° C., ſind geſchmack⸗ und geruchlos und wirken be- 
ſonders auf die Verdauungsapparate ſtimulierend 
ein. Sie ſind erſt ſeit 1791 im Gebrauch. Das Klima 
iſt ſchroffen Wechſeln ausgeſetzt. Die Zahl der Bade— 
gäſte beträgt jährlich 3500 —4000. E. war ehedem 
Hauptort des Ländchens Gavot. Vgl. Beſſon, E. 
les bains (Par. 1885). 

Evidement (franz., ſpr. ewid'mäng), Ausſchaben der 
Knochen bei Karies und Nekroſe. 

Evident (lat.), offenbar, augenſcheinlich, der all- 
gemeinen Einſicht zugänglich. Evidenz, Augenjchein: 
lichkeit, überzeugende Gewißheit; etwas in Evidenz 
halten, z. B. ein Steuerkataſter, dasſelbe nach je⸗ 
weilig ſtattgefundenen Anderungen berichtigen. 

Evidenzbüreau, im öfterreich. Generalſtab die Ab⸗ 
teilung, welche die Nachrichten über fremde Armeen 
ſammelt und bearbeitet. 

Evigilieren (lat.), auf⸗, erwachen; etwas mit aus⸗ 
dauerndem Fleiß (durch Nachtwachen) fertigen; daher 
Evigilation, das Auf⸗, Erwachen. 

Eviktion (lat. evictio), ſ. Entwährung. 
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Evilmerodach, König von Babylon, folgte 561 
v. Chr. ſeinem Vater Nebukadnezar, ward aber ſchon 
im zweiten Jahr ſeiner wollüſtigen und tyranniſchen 
Herrſchaft von ſeinem Schwager Nerigliſſar ermordet. 
Er befreite bei ſeiner Thronbeſteigung den 37 Jahre 
gefangen gehaltenen jüdischen König Jojachin aus 
dem Kerfer. 

Evinzibel (lat.), erweislich, überführbar, zur Evik⸗ 
tion oder Entwährung (ſ. d.) geeignet. 

Evinzieren (lat.), entwähren (ſ. Entwährung). 
Evirato (ital., sentmannte«), ſ. v. w. Kaſtrat; evi⸗ 

rieren, entmannen; Eviration, Entmannung. 
Eviszerieren (lat.), die Eingeweide (viscera) her: 

ausnehmen; Eviszeration, Ausweidung. 
Evitieren (lat.), vermeiden; Evitation, Vermei⸗ 

dung; evitabel, vermeidbar. 
Evkaf, Mehrzahl von Wakuf (ſ. d.). 
Evocäti (lat., »Aufgerufene«), im röm. Heer aus⸗ 

gediente Leute, die, namentlich aufgefordert, gegen 
beſondere Begünſtigungen in betreff des Soldes und 
Avancements ſich aufs neue zum Dienſt verpflichteten. 
Evö (Evan), Jubelruf beim Bacchusfeſt. 
Evokabel, aufrufbar, vorladbar; Evokatorium, 

Vorladungsſchreiben. 
Evokation (lat.), eigentlich das Herausrufen, Her⸗ 

vorfordern; daher Evocatio sacrorum, der bei den 
alten Römern herrſchende Gebrauch, den Schutzgott 
einer belagerten Stadt durch die Prieſter unter ge— 
wiſſen Feierlichkeiten zum Verlaſſen ſeines bisherigen 
Sitzes und zum Übergang zu den Römern aufzufor⸗ 
dern, wodurch man den Ort aus einem geweihten zu 
einem profanen machen, alſo dem Schutz der Götter 
entziehen, aber zugleich auch deren Zorn ob der Ein— 
nahme und Zerſtörung der Stadt vermeiden wollte: 
Evocatio inferorum (manium, mortuorum), Toten— 
beſchwörung; Evocatiomilitiae, Aufgebot der Mann⸗ 
ſchaft zum Krieg. — Im Staats- und Prozeßrecht des 
frühern Deutſchen Reichs bezeichnet E. die Citation 
eines Beklagten vor ein auswärtiges Gericht und be⸗ 
ſonders die Abberufung einer bei einem Landesge— 
richt anhängigen Rechtsſache von dieſem letztern und 
die Überweiſung derſelben an ein kaiſerliches Gericht. 
Mittelbare Reichsunterthanen (landſäſſige Perſonen) 
hatten nämlich in den erſten Inſtanzen ihr Recht vor 
ihren Landesherren und deren Gerichten zu nehmen. 
Es ſtand jedoch dem Kalter das Recht zu, die Streit⸗ 
ſachen ſolcher Perſonen ihrem ordentlichen Richter zu 
entziehen und an die Reichsgerichte zu bringen. Sol— 
chen Evokationen ſuchten die Reichsſtände durch Er- 
langung von Evokationsprivilegien (privilegia 
de non evocando) vorzubeugen, wonach Rechtsſachen 
nicht ohne weiteres vor die Reichsgerichte gezogen 
und in erſter Inſtanz von dieſen entſchieden, die Un: 
terthanen mithin nicht mehr der erſten, inländiſchen 
Inſtanz entzogen werden durften. Namentlich ſtand 
ein ſolches Privilegium den Kurfürſten zu. Im Mit⸗ 
telalter bezeichnete man mit E. auch das dem Papſt 
zuſtehende Recht, eine Streitſache von den weltlichen 
Gerichten ab- und nach Rom zu berufen. Im fran- 
zöſiſchen Prozeß verſteht man unter E. (&vocation) 
die Befugnis des Gerichts zweiter Inſtanz, welches 
ein Urteil erſter Inſtanz abändert, die Sache an ſich 
zu ziehen, d. h. weiter zu verhandeln, Beweiſe zu er— 
heben ꝛc. 

Evolena (Evolène), zerſtreute Gemeinde des 
Walliſer Thals Val d'Hérens, 1379 mü. M. gelegen, 
mit (1880) 1128 Einw. Bei der Kirche entſpringt eine 
ſtarke Sauerquelle, nach deren gelindem, ſeifenarti— 
gem Waſſer der Ort ſeinen Namen (aqua lenis, ivone 
lena, »Lindwaſſer«) bekommen hat. Hauptſtatior 
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für zahlreiche Berg- und Gletſcherpartien, die von | der Kurve AHKL :c., und es iſt daher ABCD ze. die | 
hier aus unternommen werden: zum Glacier de Evolute (f. d.) von AHKL zꝛc. Der Name E. rührt 
Ferpecle und de Vouaſſon, zu den Gorges daher, daß dieſe Kurve von dem Endpunkt eines Fa⸗ 
d' Agueillon und verſchiedenen Felshörnern. 

Evolute (lat.) einer ebenen krummen Linie iſt die 
ſtetige Folge der Krümmungsmittelpunkte derſelben. 
Die E. einer gemeinen Cykloide iſt wieder eine der 
erſten gleiche Cykloide. i 

Evolution (lat.), Abwickelung, Entwickelung, all⸗ 
mähliche Entfaltung; insbeſondere in der Mathema⸗ 
tik die Abwickelung einer ebenen krummen Linie, wo⸗ 
durch man deren Evolvente (ſ. d.) erhält; in der Muſik 
die Umkehrung der Stimmen im doppelten Kontra⸗ 
punkt (ital. Rivolgimento); im Militärweſen die 
Bewegung geſchloſſener Truppenkörper zum Zweck 
einer Orts- oder Formationsveränderung. Das Ein⸗ 
üben ſolcher Evolutionen mit den Truppenkörpern bis 
zur Brigade aufwärts auf den Übungsplätzen nennt 
man Exerzieren, die Anwendung der Evolutio— 
nen im Terrain gegen einen gedachten (ſupponierten), 
durch kleine Abteilungen dargeſtellten (markierten) 
oder wirklich vorhandenen Gegner: Manövrieren. 
In der Seetaktik ſpricht man in gleichem Sinn von 
Evolutionen eines Schiffs, einer Flotte. 

Evolutioniſt, Anhänger der Evolutionstheorie. 
Evolutionstheorie (Entwickelungstheorie), 

ehemals ſ. v. w. Einſchachtelungstheorie (ſ. Ent⸗ 
wickelungsgeſchichte), in neuerer Zeit diejenige 
Weltanſchauung, die man auch unter dem Namen des 
Monismus oder der Progeneſistheorie verſteht, 
und welche annimmt, daß in dem geſamten Weltall 
ein großer einheitlicher, durch mechaniſche Urſachen 
bedingter, unaufhaltſam fortſchreitender Entwicke⸗ 
lungsvorgang ſtattfinde, dem ſich ſämtliche Zuſtände 
und Erſcheinungsformen der anorganiſchen und or— 
ganiſchen Natur, alſo auch der Himmelskörper, unter⸗ 
ordnen. Dieſer Name bezeichnet alſo eine ganz all⸗ 
gemeine Anſchauungsform, von welcher die ſogen. 
Umwandlungs- oder Abſtammungslehre 
(Transformations- oder Deſzendenztheorie, 
ſ. d.) nur die lebenden Weſen, alſo einen Teil des 
Ganzen, betrifft, indem ſie lehrt, daß die Vielheit der 
lebenden Formen aus der Umbildung einer oder ein⸗ 
zelner urſprünglicher und einfacherer Formen durch 
Anpaſſung an wechſelnde Lebensverhältniſſe und 
andre Urſachen hervorgegangen ſei. Es gibt aber je 
nach der Wichtigkeit, die hierbei einzelnen Faktoren 
beigemeſſen wird, verſchiedene Deſzendenztheorien, 
und von dieſen iſt die Selektionstheorie oder 
der Darwinismus (ſ. d.) im eigentlichen Sinn 
die wichtigſte. Es iſt durchaus notwendig, dieſe viel- 
fach miteinander verwechſelten Theorien zu unter— 
ſcheiden; denn es gibt z. B. viele Anhänger der De⸗ 
ſzendenztheorie, die durchaus nicht Darwiniſten ge— 
nannt werden wollen oder dürfen. 

Evolvente (lat., »Abwickelungslinie«), die Linie, 
welche man erhält, wenn man in den Punkten A,B, Oꝛc. 

(ſ. Figur) einer ebenen Kurve 
Tangenten an dieſelbe legt 
und jede Tangente ſo lang 
macht wie den Bogen von 
einem feſten Kurvenpunkt A 
bis zum Berührungspunkt; 
die Endpunkte der Tangenten 
liegen dann auf der E. Vgl. 
die Figur, wo BH, CK, DL 2c. 
der Reihe nach gleich den Bo- 
gen AB, AC, AD ꝛc. find und 

dens beſchrieben wird, wenn man dieſen beiſpielsweiſe 
in G befeſtigt, um die (durch einen vorſtehenden Rand 
fixierte) Kurve ſtraff wickelt und dann abwickelt. 

Evolventenräder, Zahnräder, deren Zähne nach 
Evolventen gekrümmt ſind. 

Evolvieren (lat.), aus⸗, entwickeln, entfalten. 
Evomieren (lat.), ausſpeien, ſ. Erbrechen. 
Evonymus L. (Spindelbaum), Gattung aus 

der Familie der Celaſtraceen, Sträucher oder Bäume 
mit gegenüberſtehenden, geſtielten, ganzrandigen oder 
geſägten Blättern, achſelſtändigen, meiſt Trauben⸗ 
dolden bildenden Blüten, drei⸗ bis fünflappiger Kap⸗ 
ſel und von einem fleiſchigen Mantel umgebenen 
Samen. E. europaea L. (E. vulgaris Mill., Spill⸗ 
baum, Pfefferrieſel, Hundsbaum, Pfaffen⸗ 
hütchen, Zweckholz), ein bis 3 m hoher Strauch 
mit elliptiſchen, fein geſägten Blättern, die ſich im 
Herbſt rot färben, grünlichgelben Blüten, roten Kap⸗ 
ſeln und orangerotem Samenmantel, findet ſich in 
ganz Europa, im Orient, in Sibirien, vielleicht auch 
in China und in Japan. Das Holz iſt feſt, hart, kurz⸗ 
feinfaſerig, bleichgelb, ſpaltet ſchwer, läßt ſich nach 
allen Richtungen leicht ſchneiden, iſt aber nicht ſehr 
dauerhaft. Man verfertigt daraus Schuhpflöcke, Spin⸗ 
deln, Pfeifenrohre, Zahnſtocher und benutzt es auch 
als feines Drechslerholz. Die Kohlen ſollen die fein⸗ 
ſten zu Schießpulver und zum Zeichnen ſein. An⸗ 
lagen gereicht der Strauch durch ſeine ſchönen Frucht⸗ 
kapſeln und die roten Herbſtblätter zur Zierde. In 
der Schweiz, Tirol und Schwaben preßt man aus den 
reifen Samen ein Ol, das zum Brennen ſowie zu 
Einreibungen in die Haare gegen Ungeziefer bei 
Menſchen und bei Tieren gebraucht wird; der Genuß 
der Früchte erregt heftiges Erbrechen. E. latifolia 
Scop., im ſüdlichen Deutſchland, in Oſterreich, in der 
Schweiz und im Orient, iſt ein ſehr hübſcher, hoher 
Strauch mit 8 cm langen, länglichen, gezähnelten 
Blättern, unſcheinbaren Blüten und ziemlich großen, 
roten Kapſeln, wird wie der vorige als Zierſtrauch 
kultiviert. E. verrucosa Scop., ein bis 2 m Woher; 
dicht beäſtelter und dicht belaubter Strauch in Oſter⸗ 
reich, Ungarn, der Türkei, Rußland und im Orient, 
gleicht der erſten Art, iſt aber kleiner und auf den 
jungen Aſten und Zweigen mit kleinen, braunroten 
Warzen bedeckt. Die Kapſeln ſind gelb, der Samen⸗ 
mantel iſt blutrot, das Holz blaßgelb, hart und zäh; 
er wird gleichfalls als Zierſtrauch kultiviert, ebenſo 
einige Arten aus Nordamerika, Oſt⸗ und Vorderaſien. 

Evüöra, Hauptſtadt der portug. Provinz Alemtejo, 
liegt anmutig auf einer Anhöhe in einer getreide⸗, 
wein⸗ und ölreichen, im N. und O. von der Serra 
d'Oſſa umwallten Ebene, iſt von alten, verfallenen 
Mauern und modernen, doch unvollendeten Feſtungs⸗ 
werken umgeben und durch ein am höchſten Punkt ſich 
erhebendes altes Kaſtell beſchützt. Das Innere der 
Stadt beſteht aus engen, krummen, ſchmutzigen Gaſ⸗ 
ſen mit hohen, zum Teil gotiſchen Häuſern. E. beſaß 
ehedem eine 1550 vom Kardinal Heinrich geſtiftete 
Univerſität, die mit dem Jeſuitenorden, dem e über⸗ 
geben worden war, aufgehoben wurde, und 13 Mönchs⸗ 

klöſter, die gegenwärtig teils in Trümmern liegen, teils 
andern Zwecken dienen. Noch gibt es daſelbſt acht 
Nonnenklöſter. Unter den fünf Pfarrkirchen zeichnet 
fi) die urſprünglich ſpätromaniſche (1186 — 1204), 
ſpäter gotiſch reſtaurierte Kathedrale aus. Andre merk⸗ 

AHK LM :c. die E. iſt. Umgekehrt ſind B, C, D ze. die würdige Bauwerke find: die Kirche des Auguſtinerklo⸗ 
Krümmungsmittelpunkte für die Punkte H. K. L 2e. | ſters N. Señora da Graga mit kunſtvollem flachen Ge: 
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wölbe, das Franziskanerkloſter wegen feiner Begräb⸗ 
niskapelle (der ſogen. Casa dos Ossos, deren Gewölbe 
von acht mit Menſchenſchädeln und Knochen beſpick— 
ten Pfeilern getragen wird) und der von Quintus 
Sertorius erbaute römiſche Aquädukt (Agua da Prata 
genannt), welcher die Stadt noch gegenwärtig mit 
Waſſer verſorgt. Auch ſind Überreſte eines großen 
römiſchen Dianentempels vorhanden. Die Zahl der 
Bewohner beträgt (1878) 13,461, welche ſich mit Tuch⸗ 
und Baumwollweberei, Hutfabrikation, Gerberei und 
Weinhandel beſchäftigen. Auch Kupferbergbau wird 
in der Nähe betrieben. E. hat ein erzbiſchöfliches 
Seminar, mehrere andre Schulen, eine anſehnliche 
Bibliothek, ein Muſeum mit römiſchen Altertümern 
und wertvollen Kunſtgegenſtänden, Kavalleriekaſer⸗ 
nen und ein Stift für adlige Fräulein und feiert 
jährlich um Johannis eine ſtark beſuchte Meſſe. Es iſt 
ſeit 1540 Sitz eines Erzbiſchofs. — Die Stadt iſt kelt⸗ 
iberiſchen Urſprungs und hieß anfänglich Ebura; 

zur Römerzeit führte ſie den Namen Liberalitas Ju- 
lia wegen der von J. Cäſar ihr verliehenen Vor⸗ 
rechte. Sie wurde 715 von den Arabern, 1139 von 
den Portugieſen und 1663 von den Spaniern erobert; 
als aber die Portugieſen die Schlacht von Almexial 
oder E. (1663) gewonnen hatten, nahmen ſie die Stadt 
wieder ein. 

Evovae (Euouae), ein aus den ſechs Vokalen der 
beiden Wörter seculorum amen gebildetes Wort, 
mit welchem das dem Pſalmengeſang der katholiſchen 
Kirche gewöhnlich angehängte Gloria patri ete. be⸗ 
ſchloſſen wurde (. Tropen). 

Evozieren (lat.), aufrufen, heraus- oder hervor⸗ 
rufen; vorladen, bannen. 

Evreux (ſpr. ewröh), Hauptſtadt des franz. Departe⸗ 
ments Eure, im fruchtbaren Thal des Iton, der ſich 
hier in drei Arme teilt, und an der Weſtbahn gelegen, 
altertümlich und unregelmäßig gebaut, hat an nen⸗ 
nenswerten Gebäuden: eine impoſante Kathedrale 
(vom 11. bis 18. Jahrh. in verſchiedenen Stilformen 
erbaut) mit ſchönen Portalen, zwei ungleich hohen, die 

Hauptfaſſade flankierenden Türmen und einem zier⸗ 
lichen Dachreiter; die romaniſche Kirche St.⸗Taurin, zu 
einer ehemaligen, im 11. Jahrh. gegründeten Abtei 
ehörig; einen biſchöflichen Palaſt, einen Wartturm 
beide aus dem 15. Jahrh.), einen Aſſiſenhof ꝛc. Die 
Zahl der Einwohner beträgt (1881 12,573. E. hat metal⸗ 
lurgiſche Werkſtätten, Papier⸗, Leinen⸗, Kurzwaren⸗ 
fabriken, Mühlen, Handel mit Getreide, Holz, Vieh ꝛc. 
Es beſitzt 2 geiſtliche Seminare, ein Lyceum, eine Kor: 

malſchule, eine Bibliothek von 20,000 Bänden, ein Mu: 
| jeum (Münzen und Altertümer aus der Umgegend), 
das Departementsarchiv (mit wertvollen Manuſkrip⸗ 
ten), einen botaniſchen Garten, ein Theater und eine 
große Irrenanſtalt und iſt Sitz des Präfekten, eines Bi⸗ 
ſchofs, eines Handelsgerichts und einer Handelskam⸗ 
mer. In der Nähe finden ſich römiſche Alterlümer, na⸗ 
mentlich Überreſte eines römiſchen Theaters. — E. (lat. 
| Mediolanum Aulercorum, Eburovices oder Ebroi- 
cum), Hauptſtadt der Aulerci Eburovices, eine der äl- 
| teiten Städte der Normandie, wurde ſchon im 3. Jahrh. 
Sitz eines Bistums. Zur Zeit des fränkiſchen Reichs 
gehörte die Stadt zu Neuſtrien, wurde aber von Karl 
dem Einfältigen an den Normannenherzog Rollo ab- 
getreten und gegen Ende des 10. Jahrh. zur Graf⸗ 
ſchaft erhoben, die von einem Seitenzweig des nor⸗ 
miänniſchen Herzogshauſes beherrſcht und 1200 von 
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geborner Sohn, Philipp, folgte dem Vater im Beſitz 
der Grafſchaft E. und erheiratete mit der Prinzeſſin 
Johanna von Frankreich das Königreich Navarra, 
an welches ſomit E. kam. Karl III. von Navarra 
vertauſchte 1404 die Grafſchaft nebſt andern Beſitzun⸗ 
gen gegen das für ihn neugebildete Herzogtum Ne⸗ 
mours an König Karl VI. von Frankreich, worauf 
dieſelbe wieder Eigentum der Krone wurde. 1642 
wurde die Grafſchaft E. an den Herzog von Bouillon 
abgetreten, unter der Republik aber mit den übrigen 
Beſitztümern des Hauſes Bouillon als Emigranten⸗ 
gut eingezogen. 
Evron (ſpr. ewröng), Stadt im franz. Departement 

Mayenne, Arrondiſſement Laval, an einem Zufluß 
der Jouanne und an der Weſtbahn, hat eine ehema⸗ 
lige Abteikirche aus dem 12. und 14. Jahrh., (1876) 
3435 Einw., eine Dampfmühle, Maſchinen⸗ und Werk⸗ 
zeugfabrikation, Leinwand⸗ und Tiſchzeugweberei, 
Kalkbrennerei und ein College. 

Evulgieren (lat.), etwas unter die Leute bringen, 
ausſprengen; Evulgation, Ausſprengung. 

Evviva (ital.), lebe hoch! 
Ew., auf Titeln übliche Abkürzung für Euer 

(zweite Perſon der Mehrzahl), z. B. Ew. Majeſtät. 
Ewald, Heilige, zwei Brüder aus England, der 

Weiße und der Schwarze genannt, welche gegen das 
Ende des 7. Jahrh. als Miſſionäre in Weſtfalen wirk⸗ 
ten und daſelbſt den Märtyrertod fanden. Des Be⸗ 
ſitzes ihrer Leichname rühmt ſich die St. Kuniberts⸗ 
kirche zu Köln. Sie werden als Landespatrone in 
Weſtfalen verehrt; ihr Tag iſt der 3. Oktober. 

Ewald, 1) Johann Joachim, Dichter, geb. 1727 
zu Spandau, war Hofmeiſter eines jungen Edelmanns, 
der in Frankfurt a. O. ſtudierte, lebte dann eine Zeit⸗ 
lang zu Potsdam im Umgang mit E. v. Kleiſt, wurde 
1757 Hofmeiſter beim Erbprinzen von Heſſen⸗Darm⸗ 
ſtadt und darmſtädtiſcher Hofrat, ging 1767 nach Rom 
und ſtarb daſelbſt als Kartäuſermönch. Nach andern 
ſoll er in Tunis oder Algier verſchollen ſein. In ſei⸗ 
nen Epigrammen überraſcht eine für dieſe frühe Zeit 
bemerkenswerte Feinheit des Ausdrucks. Seine Lie⸗ 
der und Sinngedichte erſchienen anonym zu Berlin 
1757 (3. Aufl. von K. H. Jördens, daſ. 1791). 

2) Johannes, dän. Dichter, mit welchem die 
neuere Periode der däniſchen Litteratur beginnt, geb. 
18. Nov. 1743 zu Kopenhagen als der Sohn eines 
ſtreng pietiſtiſchen Predigers, kam früh verwaiſt in 
ie Schule zu Schleswig, entlief eines Tags aus 

Liebe zur Freiheit dem pedantiſchen Schulzwang und 
begann 1758 in Kopenhagen Theologie zu ſtudieren. 
Aus Abenteuerluſt trat er aber bald hernach zu Mag⸗ 
deburg in ein Infanterieregiment, deſertierte hier, 
ward öſterreichiſcher Tambour, dann Unteroffizier und 
nahm an mehreren Gefechten 1759 —60 teil, entwich 
aber wiederum und kehrte nach Kopenhagen zurück, 
wo er ſeine theologiſchen Studien fortſetzte. Eine 
unglückliche Liebe zerrüttete ſein inneres Leben und 
prägte ſeinen Dichtungen den Charakter der Schwer⸗ 
mut auf. Die allegoriſche Erzählung »Lykkens 
Tempel“ (»Der Tempel des Glücks), welche die Ge⸗ 
ſellſchaft für die Förderung der ſchönen und nützli⸗ 
chen Wiſſenſchaften 1764 veröffentlichte, fand großen 
Beifall; mehr noch ſein Trauergedicht auf den Tod 
Friedrichs V. (1766), worin er eine große lyriſche Kraft 
entfaltete. Unter den Dichtern, die er ſtudierte, ſpra⸗ 
chen ihn an meiſten Moliere und Klopſtockan; nament⸗ 

König Johann an Frankreich abgetreten wurde. Kö- lich der letztere übte eine gewaltige Einwirkung auf 
nig Philipp IV. gab ſie 1298 als Apanage ſeinem 
Bruder, dem Prinzen Ludwig, zu deſſen gunſten König 
{ Philipp V. fie 1316 zur Pairie erhob. Ludwigs erft- 

die Entfaltung feines Dichtertalents, wie insbeſon⸗ 
dere das bibliſche Drama » Adam og Eva« (1769) be: 
weiſt. Von Ewalds weitern Dichtungen nennen wir, 
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von einigen ſatiriſchen Dramen abgeſehen: das in 
Proſa abgefaßte Trauerſpiel »Rolf Krage« (1770; 
deutſch, Hamb. 1775) und ſeine Meiſterwerke »Balders 
Död« (1774) und »Fiskerne« (Die Fiſcher«, 1780). 
In letzterer Dichtung, einem dramatiſierten Bild vom 
Leben der Küſtenbewohner, kommt das Lied »Kong 
Christian stod ved höjen Mast« (König Chriſtian 
ſtand am hohen Maſt«) vor, das nachher zum belieb— 
teſten Nationallied der Dänen wurde. Sein letztes 
Lied war »Udrust dig, Helt fra Golgatha“ (» Zur 
Hilfe, Held von Golgatha). Nach langen und ſchwe— 
ren Leiden ſtarb E. 17. März 1781, kaum 38 Jahre 
alt. Daß er der neuern däniſchen Poeſie, welche ſich 
mit Shlenſchläger entfaltete, die Bahn brach, hat 
dieſer in mehreren feiner ſchönſten Gedichte (OEwalds 
Grab«) dankbar anerkannt. Als Lyriker dürfte E. 
in Dänemark noch kaum ſeinesgleichen gefunden ha⸗ 
ben, und ſeine Oden (z. B. »Til Sjælen« und »Til 
min Moltke«) können ſich an Schwung und Hoheit 
mit denen Klopſtocks meſſen. Seine Sprache iſt rein, 
klar und edel; im Vers zeigt er eine Herrſchaft über 
die Form, die unübertroffen iſt. Eine vorzügliche 
Selbſtbiographie hat er in ſeinem leider unvollendet 
gebliebenen Werk »J. Ewalds Levnet og Menin- 
ger« gegeben. Die beſte Ausgabe der Werke Ewalds 
beſorgte Liedenberg (Kopenh. 1850 - 55, 8 Bde.); 
Biographien desſelben lieferten Molbech (daſ. 1831) 
und M. Hammerich (daſ. 1860, 2. Ausg. 1861), 
eine Charakteriſtik Olſen (daſ. 1835). Vgl. Ohlen⸗ 
ſchläger, Vorleſungen über E. und Schiller (Kopenh. 
1810-12), und Welhaven, E. und die norwegischen 
Dichter (»Sämtliche Schriften«, Bd. 8, daſ. 1868). 

3) Johann von, dän. General, geb. 30. März 
1744 zu Kaſſel, trat, kaum 16 Jahre alt, als Kadett 
in ein heſſiſches Regiment, machte einen Feldzug im 
Siebenjährigen Krieg mit und wurde nach deſſen Be⸗ 
endigung zum Offizier ernannt. 1776 ging er als 
Kapitän bei den Leibjägern mit dem den Engländern 
verkauften heſſiſchen Truppenkorps nach Nordamerika 
und kehrte 1783 zurück. 1788 trat er als Oberſtleut⸗ 
nant und Chef eines Jägerkorps in däniſche Dienſte, 
wurde geadelt und ſtieg zum Generalleutnant. Als 
Dänemark 1801 Hamburg und Lübeck beſetzte, erhielt 
E. in erſterer Stadt das Militärkommando. Als 
General der Avantgarde des zur Behauptung der 
Neutralität der dänischen Grenze in Holſtein zuſam— 
mengezogenen Armeekorps hinderte er 1806 das Ein⸗ 
dringen der Preußen und Schweden. 1807 ſchützte er 
während der Unternehmung der Engländer gegen 
Kopenhagen die Inſel Seeland gegen feindliche Über— 
fälle, wofür er zum Gouverneur von Kiel ernannt 
ward. 1809 befehligte er das däniſche Korps, welches 
die Franzoſen gegen Schill unterſtützte, zeichnete ſich 
beim Sturm von Stralſund aus, ward noch in dem— 
ſelben Jahr kommandierender General in Holſtein 
und erhielt 1812 das Kommando einer Armeediviſion 
von 10,000 Mann, die ſich mit dem 11. franzöſiſchen 
Armeekorps vereinigen ſollte, mußte jedoch wegen 
Erkrankung dieſe Stelle niederlegen und ſtarb 25. 
Juni 1813 bei Kiel. Er machte ſich auch als militä- 
riſcher Schriftſteller bekannt, z. B. durch ſeine Schrift 
»über den kleinen Krieg« (Marb. 1785) und die »Be⸗ 
lehrungen über den Krieg, erläutert durch Beiſpiele 
großer Helden und kluger, tapferer Männer« (Altona 
1798 1803, 9 Tle.). Vgl. feine Biographie von ſei⸗ 
nem Sohn Karl v. E. (Kopenh. 1838). 

4) Johann Ludwig, theologiſcher und poetiſcher 
Schriftſteller, zum Kreis von Goethes Jugendgenoſ— 
ſen gehörig, geb. 16. Sept. 1747 zu Hayn bei Offen⸗ 
bach, ward, nachdem er in Marburg Theologie ſtudiert, 

Ewald. 

Pfarrer in Offenbach, bekleidete in wechſelreichem 
Leben verſchiedene geiſtliche Stellen und ſtarb als 
Miniſterialrat im Kultusminiſterium 19. März 1822 
in Karlsruhe. Von ſeinen Schriften ſeien das Drama 
»Mehala« (Mannh. 1808) und die Monatsſchrift 
»Urania« (Hannov. 1794 — 96) genannt. Goethes 
Bundeslied »In allen guten Stunden« ward zum 
Geburtstag Ewalds 1775 gedichtet. 

5) Heinrich von, berühmter Orientaliſt, geb. 
16. Nov. 1803 zu Göttingen als der Sohn eines ar⸗ 
men Tuchmachers, ſtudierte hier ſeit 1820 Theologie 
und Philologie und insbeſondere die orientaliſchen 
Sprachen und ſchrieb, noch Student: »Die Kompoſi⸗ 
tion der Geneſis« (Braunſchw. 1824). Er ward 1824 
Repetent der theologiſchen Fakultät in Göttingen, 
1827 außerordentlicher, 1831 ordentlicher Profeſſor 
der Philoſophie und 1835 Nominalprofeſſor der orien⸗ 
taliſchen Sprachen. Als Teilnehmer an dem bekann⸗ 
ten Proteſt der » Göttinger Sieben« gegen die Auf⸗ 
hebung des hannöverſchen Staatsgrundgeſetzes 12. 
Dez. 1837 ſeines Amtes entlaſſen, folgte er 1838 einem 
Ruf als ordentlicher Profeſſor der Theologie nach 
Tübingen, kehrte aber, vom König von Württemberg 
in den perſönlichen Adelſtand erhoben, 1848 in ſeine 
frühere Stellung nach Göttingen zurück. Infolge 
ſeiner Verweigerung des Huldigungseides wurde er 
1867 auf fein Anſuchen von der preußiſchen Regierung 
in Ruheſtand verſetzt und dafür von der Welfenpartei 
in den Reichstag geſchickt, wo er beharrlich die Neu⸗ 
geſtaltung Deutſchlands bekämpfte und immer von 
neuem für die Wiederherſtellung der Welfenherrſchaft 
in Hannover ſeine Stimme erhob. Er ſtarb 4. Mai 
1875 in Hannover. In ſeinen frühern Werken: De 
metris carminum arabicorum« (Leipz. 1825), »Ver⸗ 
ſuch über einige ältere Sanskritmetra« (daſ. 1827), in 
feiner» Kritiſchen Grammatik der hebräiſchen Sprache⸗ 
(daſ. 1827), die er hierauf als Grammatik der he⸗ 
bräiſchen Sprache (daſ. 1835, 3. Aufl. 1838) kürzer und 
als Ausführliches Lehrbuch der hebräiſchen Sprache⸗ 
wiederholt (8. Aufl., Götting. 1870) bearbeitete, ſowie 
in feiner »Grammatica critica linguae arabicae« 
(Leipz. 1831 —- 33, 2 Bde.) u. a., trat er namentlich 
für die Grammatik und Metrik der orientaliſchen 
Sprachen bahnbrechend auf. Einen Teil der reichen 
Früchte feiner Reiſen legte E. nieder in den »Abhand⸗ 
lungen zur orientaliſchen und bibliſchen Litteratur⸗ 
(Götting. 1832) und in feiner Zeitſchrift für die Kunde 
des Morgenlandes«. Seine altteſtamentlichen Stu⸗ 
dien faßte er zuſammen in den Werken: »Die poeti⸗ 
ſchen Bücher des Alten Bundes« (neue Auflage, 
Götting. 186567, 4 Bde.) und »Die Propheten des 
Alten Bundes« (2. Aufl., Stuttg. 1867—68, 3 Bde.), 
in den »Beiträgen zur Geſchichte der älteſten Aus⸗ 
legung und Spracherklärung des Alten Teſtaments 
(daſ. 1844, 3 Bde.) und endlich in ſeinem Hauptwerk: 
»Geſchichte des Volkes Israel« (3. Aufl., Götting. 
186468, 7 Bde.), das von großartiger Auffaſſung 
und hiſtoriſcher Kunſt zeugt, und zu dem noch ein Band: 
»Die Altertümer des israelitiſchen Volkes (3. Aufl., 
daſ. 1866), als Anhang erſchien. E. iſt nach Geſenius, 
den er an Vielſeitigkeit und Tiefe weit überragt, 
wenn er ihm auch an Unbefangenheit nicht gleich⸗ 
kommt, der eigentliche Schöpfer der hiſtoriſch⸗verglei⸗ 
chenden Methode in der ſemitiſchen Sprachwiſſenſchaft 
und Philologie und unübertroffen an liebevoller 
Verſenkung in den Geiſt des hebräiſchen Altertums. 
Dem Neuen Teſtament trat E. näher in den meiſtens 
in einem ſchroffen Gegenſatz zu der ſogen. Tübing 
Schule ſtehenden Werken: » Jahrbücher der bibliſchen 
Wiſſenſchaft⸗ (Götting. 1848 — 65, 12 Tle.); »Die drei 
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erſten Evangelien, überſetzt und erflärt« (daf. 1850); 
»Die Sendſchreiben des Apoſtels Paulus « (daſ. 1857); 
»Die Johanneiſchen Schriften, überſetzt und erflärt« 
(daf. 1862, 2 Bde.); »überſetzung und Erklärung 
aller Bücher des Neuen Teſtaments« (daſ. 1870 —72, 
7 Bde.). Von ſeinen ſonſtigen Arbeiten nennen wir 
noch: »Erklärung der großen phönikiſchen Inſchrift 
in Sidon« (Götting. 1856); »über die phönikiſchen 
Anſichten von der Weltſchöpfung« (daſ. 1857); »Die 
Sibylliniſchen Bücher« (daſ. 1858); »Das vierte Ezra⸗ 
buch« (daſ. 1863); »Sprachwiſſenſchaftliche Abhand— 
lungen« (daſ. 1861— 71); »Abhandlung zur Zer— 
ſtreuung der Vorurteile über das alte und neue Mor⸗ 
genland« (das. 1872); »Die Lehre der Bibel von Gott« 
(Leipz. 1871 — 75, 3 Bde.). Seine Autobiographie iſt 
noch nicht gedruckt. 

6) Herman Frederik, dän. Schriftſteller, geb. 
13. Dez. 1821 zu Kopenhagen, praktizierte mehrere 
Jahre (bis 1864) als Landmeſſer in Nordſchleswig, 
lebt ſeitdem als Profeſſor in Kopenhagen. Sein er⸗ 
ſtes Werk, die anonym erſchienene Erzählung »Val- 
demar Krones Ungdomshistorie« (W. Krones Ju⸗ 
gendgeſchichte«, 1860, 4. Aufl. 1876; deutſch, Brem. 
1876), eine launige Schilderung des däniſchen Highlife, 
wurde mit großem Beifall aufgenommen. Unter ſei⸗ 
nem Namen folgten darauf die Romane: »Familien 
Nordby« (1862; deutſch, Brem. 1871), »Johannes 
Falk« (1865), »Hvad Ellen vilde« (Was Ellen 
wollte«, 1869), »Agathe« (1873; deutſch, daſ. 1874) 
u. a., worin E. ſich als einen vorzüglichen Charakter 
zeichner erweiſt. Auch auf dem Gebiet des hiſtoriſchen 
Romans lieferte er verſchiedene, ſehr anerkennens⸗ 
werte Arbeiten, jo: »Svenskerne paa Kronborg« 
(Die Schweden aufKronborg«, 1867; deutſch, 2. Ausg. 
Brem. 1874), »Den skotske Kvinde paa Tjele« (b Die 
Schottin zu Tjele«, 1871), »Knud Gyldenstjerne« 
(1875), »Niels Brahe« (1877), »Anna Hardenberg « 
(1880) und »Dronningens Jomfruer« (1885), Ro: 
mane, die als treue kulturgeſchichtliche Bilder von 
Bedeutung ſind. 

7) Ernſt, Maler, geb. 17. März 1836 zu Berlin, 
widmete ſich anfangs auf der Univerſität Bonn dem 
Studium der Naturwiſſenſchaften, ging aber mit 
19 Jahren zur Malerei über und wurde in Berlin 
Schüler von Steffeck. Von 1856 bis 1863 verweilte 
er in Paris, wo er ein Jahr lang Schüler von Cou- 
ture war. 1864 bereiſte er Italien, ſtudierte dort 
vorzugsweiſe die Malereien des 15. Jahrh. und trat 
in demſelben Jahr auf der Berliner akademiſchen Aus— 
ſtellung mit dem Bilde der ſieben Todſünden auf, das 
die Repräſentanten derſelben als reale, im Koſtüm 
des 17. Jahrh. dargeſtellte Perſönlichkeiten in aktions— 
mäßiger Gruppierung erſcheinen läßt. 1865 ließ er 
ſich in Berlin nieder, wurde 1868 Lehrer am dortigen 
Gewerbemuſeum, 1874 Direktor der Unterrichtsan— 
ſtalt desſelben und 1880 kommiſſariſcher Direktor der 
Kunſtſchule. Unter ſeinen ſpätern Arbeiten ſind be⸗ 
ſonders die 1869 entſtandenen Malereien in der Bi⸗ 
bliothek des Rathauſes zu Berlin und die Wachs— 
malereien in der Querhalle der Nationalgalerie zu 
nennen, welche die Hauptſzenen der Nibelungenſage 
darſtellen. Er hat auch Entwürfe für Glasmalereien 
geliefert und gab heraus: »Farbige Dekorationen 
alter und neuer Zeit (Berl. 1882 — 84). 
Ewe, die Sprache von Dahoms (ſ. d.) in Weſtafrika. 
Ewer, ein: und zweimaſtiges (Beſahn⸗E.) Fahr: 

zeug, beſonders auf der Niederelbe zur Fluß- und 
Küſtenfahrt ſowie zur Fiſcherei gebräuchlich, von 10 
bis 100 Ton. Gehalt. Ewerführer heißen in Ham⸗ 
burg diejenigen Leute, welche die Kaufmannsgüter 
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in »Schuten« von den Schiffen holen und aus den 
Speichern der Fleete dahin bringen. Der Ewer⸗ 
kahn hat die Bauart des Ewers, beſitzt aber Kahn⸗ 
luken. Tonnengehalt 40 — 60. 

Ewerbeck, Franz, Architekt, geb. 15. April 1839 
zu Brake in Lippe⸗Detmold, widmete ſich auf dem 
Polytechnikum in Hannover, hier unter Haſes Lei⸗ 
tung, und ſpäter auf der Bauakademie in Berlin bau⸗ 
künſtleriſchen Studien. Nachdem er eine Zeitlang an 
verſchiedenen deutſchen und holländiſchen Bahnbau⸗ 
ten beſchäftigt geweſen, wurde er 1870 als Profeſſor 
der Architektur an die techniſche Hochſchule in Aachen 
berufen, wo er neben ſeiner Lehrthätigkeit auch eine 
praktiſche entfaltete. Außer einer Anzahl von Pri⸗ 
vatbauten führte er den Bau des neuen chemiſchen 
Laboratoriums aus und beteiligte ſich mit Erfolg 
an verſchiedenen Konkurrenzen. In weitern Kreiſen 
wurde er durch die Konkurrenz um das Rathaus für 
Wiesbaden bekannt, in welcher ſein im Verein mit 
A. Neumeiſter in Wiesbaden ausgearbeiteter Ent⸗ 
wurf den erſten Preis erhielt. Derſelbe, im Stil der 
deutſchen Renaiſſance ausgeführt, zeichnet ſich eben⸗ 
ſoſehr durch die maleriſche und dabei doch monumen⸗ 
tale Wirkung der energiſch gegliederten Faſſade und 
durch eine maßvolle und elegante Behandlung der 
Details wie durch die originelle Geſtaltung des Grund⸗ 
riſſes aus. E. unternahm verſchiedene Studienreiſen 
nach Italien, Südfrankreich, Belgien, Holland ꝛc. 
Eine Frucht derſelben iſt das mit Neumeiſter veröffent⸗ 
lichte Werk »Die Renaiſſance in Belgien und Hol: 
land« (Leipz. 1883). 

Eweſt, Fluß im nördlichen Rußland, entſpringt 
im Gouvernement Witebsk, geht dann nach Livland 
über und fällt, nachdem er ſich durch die Iga, Nerdia 
und andre Bäche verſtärkt hat, in die Düna. 

Ewig, ſ. Ewigkeit. 
Ewige Lampe (ewiges Licht), die Lampe, welche 

dem Leichnam Chriſti zu Ehren in katholiſchen Kir— 
chen ſtets brennend erhalten wird. 

Ewiger Friede, ſ. Friede. 
Ewige Richtung, ein Vertrag, welcher im April 

1474 durch Vermittelung Ludwigs XI. von Frank⸗ 
reich zu Konſtanz zwiſchen der ſchweizeriſchen Eidge— 
noſſenſchaft und dem Haus Habsburg geſchloſſen 
wurde, und wonach fortan aller Krieg aufhören, jeder 
Teil ſein Gebiet behalten, Handel und Wandel gegen— 
ſeitig ungeſtört bleiben ſollte. Der Vertrag hatte be⸗ 
ſonders die Bekämpfung des Herzogs Karl des Küh— 
nen von Burgund zum Zweck; es traten demſelben 
viele elſäſſiſche und rheiniſche Städte ſowie die Biſchöfe 
von Baſel und Straßburg bei. 

Ewiger Jude, nach einer Legende der Schuhmacher 
Ahasverus von Jeruſalem, der, als Chriſtus auf 
dem Weg nach Golgatha vor ſeinem Haus ruhen 
wollte, ihn mit dem Leiſten forttrieb, und zu dem 
Jeſus ſprach: »Ich werde ruhen; du aber ſollſt gehen, 
bis ich wiederkomme!« Seitdem wandert Ahasverus, 
ohne ſterben zu können, ruhelos durch die Welt. Nach 
andrer Tradition war es der Thürhüter des Pontius 
Pilatus, Kartaphilos, der Jeſus mit Fauſtſchlägen 
mißhandelte und zur Strafe dafür bis zum Jüngſten 
Gericht wandern muß. Alle hundert Jahre befällt 
den Ewigen Juden eine Krankheit, welche ihn ver— 
jüngt. Die abendländiſche Legende entſtand im 13. 
Jahrh., wo ſie der engliſche Chroniſt Matthäus 
Pariſienſis zuerſt erzählte, der ſich ſeinerſeits auf 
einen 1228 in England verweilenden armeniſchen 
Erzbiſchof als Gewährsmann berief. Auch Philipp 
Mouskes, der Verfaſſer einer flandriſchen Reimchro— 
nik (um 1243), berichtet dieſelbe. In Italien wurde 
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der Ewige Jude nach dem Bericht des Aſtrologen 
Guido Bonatti, welcher im 15. Jahrh. lebte, 1267 
zu Forli und im 14. Jahrh. uach der Mitteilung des 
Chroniſten Tizio zu Siena geſehen. Er wird dort 
Buttadeus (Buttadio) genannt, ein Name, unter 
welchem er noch heute in Italien bekannt iſt, und der 
von dort auch in die Bretagne drang (Boudedeo). Im 
16. Jahrh. (1542) ſah der Student Paulus von Eitzen, 
ſpäterer Biſchof von Schleswig, den Helden der Sage, 
wie er mitteilt, in Hamburg während der Predigt 
barfuß der Kanzel gegenüberſtehen, will dann weiter 
nach ſeinem Schickſal geforſcht haben und erſtattete 
darüber ſeinen Schülern einen Bericht, den einer von 
ihnen, Chryſoſt. Dädalus, 1564 zum Druck beförderte. 
Dieſer Bericht bildet den Inhalt des Volksbuches vom 
Ewigen Juden, das als ſolches in erſter Ausgabe 
1602 zu Leiden erſchien, ſeitdem oft aufgelegt und 
erweitert (erneuert in Simrocks »Deutſchen Volks⸗ 
büchern«) ſowie auch ins Lateiniſche, Franzöſiſche und 
Holländiſche überſetzt wurde. Von jetzt an taucht die 
Geſtalt des Ahasver öfters auf, z. B. in den Nieder⸗ 
landen unter dem Namen Iſaak Laquedem, in Spa⸗ 
nien unter dem Namen Juan Espera⸗en⸗Dios („Hoff 
auf Gott«); dort ſoll er eine ſchwarze Binde auf der 
Stirn tragen, mit welcher er ein flammendes Kreuz 
bedeckt, das ſein Gehirn ebenſo ſchnell, wie es wächſt, 
wieder verzehrt. In Bern u. a. O. bewahrt man ſeine 3 

der Menſch (1. Moſ. 3, 22) aus dem Paradies ver⸗ 
bannt. Daß aber e. L. fließe aus der Gemeinſchaft 
mit Gott, dem ewig Lebendigen, iſt eine Idee, welche 

großen Schuhe. Die Sagenperſon des Ewigen Juden 
(die beiläufig von den Gelehrten als eine Spiegelung 
Wodans, als des wilden Jägers, gedeutet wird) 
hatte ſomit Exiſtenz gewonnen und trat nun auch 
ihre Wanderung durch das Reich der Poeſie an, 
hier aber, im Gegenſatz zu der Fauſtſage, bis auf die 
neueſte Zeit in ſteter Wandlung und Fortbildung 
begriffen. Denn während durch die verſchiedenen 
Fauſtdichtungen ſtets derſelbe Grundgedanke geht, 
erſcheint in den poetiſchen Bearbeitungen der Sage 
vom Ahasver der urſprüngliche Gedanke mannigfach 
gedeutet, nach verſchiedenen, oft großartigen Geſichts⸗ 
punkten erweitert und mit andern Ideen und Per⸗ 
ſonen verknüpft. Wir erinnern zunächſt an das Frag⸗ 
ment von Goethe (1774), der ihn zum Helden eines 
Epos machen wollte, an die Schilderung Schubarts 
in deſſen bekannter Rhapſodie, an die Gedichte von 
A. W. Schlegel (Die Warnung), Al. Schreiber, 
Ed. v. Schenk, G. Pfizer, W. Müller, N. Lenau, 
Zedlitz (Die Wanderungen des Ahasverus«, Frag: 
ment) u. a., welche den Ewigen Juden zum Gegen⸗ 
ſtand haben. Eine großartige Behandlung findet die 
Sage in Moſens epiſchem Gedicht » Ahasver« (1838), 
worin der Ewige Jude in ſchroffen Gegenſatz zum Chri⸗ 
ſtentum tritt. Nicht alſo, vielmehr für die »Religion 
der Liebe eintretend erſcheint die Sagengeſtalt in dem 
Roman von Eug. Sue (1845), der dem Ewigen Ju⸗ 
den auch eine Ewige Jüdin beigeſellt. Schon früher 
hatte Edgar Quinet ein merkwürdiges Myſterium: 
» Ahasvere« (1833), geſchrieben, das er als eine »Ge⸗ 
ſchichte der Welt, Gottes in der Welt und des Zwei⸗ 
fels in der Welt« hinſtellt. In andrer Weiſe macht 
den Ewigen Juden L. Köhler in dem Gedicht 
»Der neue Ahasver« (1841) zum Propheten der Frei⸗ 
heit. Levin Schücking führte ihn in der Epiſode 
»Die drei Freier« ſeines Romans »Der Bauern⸗ 
fürſt« (1851) vor. Nach einer ziemlich unbedeuten⸗ 
den Novelle von Fr. Horn dichtete Klingemann z 
ſein Trauerſpiel »Ahasver« (1827), deſſen Titel⸗ 
rolle L. Devrient mit Vorliebe ſpielte. Voll erhabe⸗ 
ner Gedanken iſt das betreffende Gedicht von An- 
derſen, der den Juden zum »Engel des Zweifels 
und zugleich zum Vertreter des ſtarren Jehovahglau⸗ 

ſchauung, zumal in der chriſtlichen, der Vollendungs⸗ 

verſtandesmäßigen Beſtimmungen, ſofern ſie, als Zu: 
ſtand fertiger Vollendung gedacht, den Begriff des 

— Ewigkeit. 

bens macht, eine Auffaſſung, der auch S. Heller in 
ſeiner Dichtung »Ahasverus⸗ (1866) und A. Herrig 
in ſeinem Drama »Jeruſalem« (1874) beitritt, wäh⸗ 
rend Hamerlings Epos »Ahasver in Rom« (1866) 
den Ewigen Juden als den ewigen, d. h. qualvoll 
immer lebenden, ſtrebenden und ringenden, Menſchen 
hinſtellt. Auch Giſeke hat ein Epos: »Ahasverus, 
der Ewige Jude« (1864) veröffentlicht, ſowie neuer⸗ 
dings Carmen Sylva eine dichteriſche Behandlung 
der Sage (»Jehova«, Leipz. 1882), worin Ahasverus 
wieder als Typus des Zweifels geſchildert wird. Vgl. 
Gräſſe, Der Tannhäuſer und Ewige Jude (2. Aufl., 
Dresd. 1861); Helbig, Die Sage vom Ewigen Juden, 
ihre poetiſche Wandlung 2c. (Berl. 1874); Conway, 
The wandering jew (Lond. 1881) und die Schriften 
von Neubaur (Leipz. 1884) u. P. Caſſel (Berl. 1885). 

Ewiger Landfriede, der auf dem Reichstag zu 
Worms 7. Aug. 1495 unter Kaiſer Maximilian J. geſtif⸗ 
tete Landfriede, wodurch dem Fauſtrecht in Deutſch⸗ 
land ein Ende gemacht werden ſollte (.. Landfriede). 

Ewiges Evangelium, ſ. Evangelium, ewiges. 
Ewiges Feuer, ſ. Heiliges Feuer. f 
Ewiges Leben heißt in der religiöſen Weltan⸗ 

zuſtand des perſönlichen Weſens. Damit er nicht »ewig 
lebe« und dadurch zur gewonnenen Erkenntnis auch 
das andre Stück der Gottgleichheit an ſich reiße, wird 

das ſonſt nicht über die Grenzlinie des Diesſeits ſich 
erhebende Bewußtſein des ältern Hebräertums ſchon 
in den Pſalmen (16, 10. 11; 73, 26) zuweilen durch⸗ 
bricht. Inſonderheit aber bildet ſie im Unterſchied 
von dem griechiſchen Schulbegriff der Unſterblichkeit 
(. d.) und dem das nachexiliſche Judentum kenn⸗ 
zeichnenden Dogma von der Auferſtehung die ſpezi⸗ 
ſiſch chriſtliche Form des Zukunftsglaubens, wie ſie 
beſonders in dem vierten Evangelium ausgeführt 
wird. Den abſoluten Wert des im chriſtlichen Got⸗ 
tesbewußtſein zur ſittlichen Reife gediehenen perſön⸗ 
lichen Geiſteslebens feſtſtellend, entzieht ſich die Vor⸗ 
ſtellung vom ewigen Leben freilich allen weitern 

endlichen und geſchöpflichen Daſeins, als endloſe 
Fortentwickelung vorgeſtellt, den religiöfen Grund⸗ 
gedanken eines definitiv erreichten Ziels aufhebt. 

Ewiges Licht, 7. . Lampe. 

rechen müſſe. 8 
Gottes nach roelcher die Schranken der mit der Wel! 



Ex Exarchat. 

und ihren Veränderungen entſtandenen Zeit auf ihn, 
den Schöpfer der Zeit, keine Anwendung erleiden. 
Neuerdings erfuhren alle dieſe Dogmen eine der 
Entdeckung Kants (wonach die Zeit nur eine ſubjek⸗ 
tive Form der Anſchauung darſtellt) entſprechende 
Umbildung, und man verſteht infolgedeſſen unter E. 
nicht ſowohl die nach vorn und hinten ins Endloſe 
verlängerte Zeit als vielmehr das der ſubjektiven 
Zeitform entgegengeſetzte intelligible Weſen, ſo daß 
Gottheit und Welt ſich unterſcheiden wie E. und Zeit. 

Ex (lat. Präpoſition), aus; auch »zu Ende, vor: 
bei<, entſprechend dem franz. ci-devant als Beſtim⸗ 
mungswort vor Bezeichnungen von Amtern, Titeln, 
Würden 2c., z. B. Exkönig, Exminiſter ꝛc. 

Ex, Fluß in England, entſpringt im Exmoor, wird 
bei Tiverton ſchiffbar und mündet nach 96 km lan⸗ 
gem Lauf bei Exmouth in den Kanal. 
Ex abrupto (lat.), plötzlich, unverſehens. 
Exacerbieren (lat.), erbittern, verſchlimmern; Ex⸗ 

acerbation, Erbitterung; Steigerung von Fieber⸗ 
anfällen (Gegenſatz: Remiſſion). 

Exacervation (lat.), Anhäufung. 
Ex adverso (lat.), von der Gegenſeite. 
Exaggerieren (lat.), übertreiben; Exaggeration, 

chetoriſche Figur: Vergrößerung, Übertreibung im 
Ausdruck, damit der Gegenſtand recht groß erſcheine; 
exaggeratoriſch, übertreibend. 

Exagitieren (lat.), aufregen, beunruhigen, quälen; 
Exagitation, Aufregung, Beunxuhigung. 

Exäkt (lat.), genau erwogen oder geprüft; auch 
von Perſonen gebräuchlich: exakter Menſch, derjenige, 
welcher das ihm Obliegende mit Genauigkeit und 
Pünktlichkeit vollführt. Exakte Wiſſenſchaften 
heißen diejenigen, welche die ihnen vorliegenden Pro⸗ 
bleme mathematiſch genau zu löſen ſuchen, was vor⸗ 
nehmlich auf den Gebieten des Wiſſens möglich iſt, 
wo ſich die Objekte des Erkennens auf Größenverhält⸗ 
niſſe beziehen, alſo, außer in der Mathematik ſelbſt, 
in der Phyſik, Chemie, Aſtronomie, Mechanik ꝛc. und, 
nach Herbarts Vorgang, in der Pſychologie. 

Exaktion (lat.), Ein⸗, Beitreibung von Geldern; 
auch Erpreſſung; Exaktionen (exactiones, talliae), 
außerordentliche kirchliche Steuern oder Erhöhungen 
von bereits üblichen Abgaben behufs Erreichung ge— 
wiſſer kirchlicher Zwecke, z. B. Errichtung neuer geiſt⸗ 
licher oder Lehrerſtellen. Inſofern ſie nicht durch 
freiwillige Sammlungen aufgebracht werden, können 
ſie nur nach eingeholter Genehmigung des Staats 
aufgelegt werden. 

Exaktitüde (franz.), Genauigkeit, Pünktlichkeit. 
Exaktor (lat.), Geldbeitreiber; Erpreſſer. 
Exakuieren (lat.), ſchärfen, ſpitzen; reizen. 
Exaltädos (ſpan., Exaltierte«), Bezeichnung der 

demokratiſchen Ultras in Spanien, ſeit der Revolution 
von 1820 gebräuchlich, im Gegenſatz zu den Modera⸗ 
dos; ſie hatten 1822 nur kurze Zeit die Herrſchaft inne 
und mißbrauchten ſie zu einem nutzloſen Terrorismus. 

Exaltäatio erueis, ſ. Kreuzes erhöhung. 
Exaltation (lat.), die affektvolle, leidenſchaftliche 

Erhebung oder Spannung des Gemüts und Willens, 
in welcher ſich der Menſch zu einer außergewöhnlichen 
Thätigkeit angeregt fühlt; exaltieren, in E. ver⸗ 
ſetzen (beſonders im Partizip exaltiert gebräuchlich). 
Examen (Mehrzahl Examina, lat.), ſ. Prüfung; 

Examen testium, Zeugenverhör. 
Examinand (lat.), ein zu Prüfender; Examina⸗ 

tion, Prüfung, Unterſuchung, Verhör; Examina— 
tor, der Prüfende, Unterſuchende. 

raminatorium (lat.), eine Univerſitätsvorleſung, 
welche ganz beſonders die Vorbereitung auf das Exa— 
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men zum Zweck hat, ſich deshalb der fragenden Lehr: 
form vorzugsweiſe bedient und gewöhnlich von jün⸗ 
gern Dozenten (Repetenten) gehalten wird. 

Examinieren (lat.), prüfen, ausfragen. 
Examiniertrupp, ſ. Sicherheitsdienſt. 
Exanaſtröphe (griech.), Wiedergeneſung. 

Exanimieren (lat.), entſeelen, entmutigen; Exani⸗ 
mation, Entſeelung; Mutloſigkeit; tiefe Ohnmacht. 
Ex animo (lat.), von Herzen, mit Vorſatz. 
Eranthem (griech.), Hautblüte, eine ſchon bei Hip⸗ 

pokrates gebräuchliche Bezeichnung für einen roten 
fleckigen Hautausſchlag, auch krankhafte Erſcheinung 
auf der Oberfläche von Pflanzen; ſ. Ausſchlag. 
Exanthematiſch, mit Hautausſchlag verbunden. 

Exantlation (lat.), Auspumpung. 
Exäquation (lat.), Gleichmachung, Ausgleichung. 
Ex aequo et bono (lat.), der Billigkeit gemäß. 
Exaration (lat.), ſchriftliche Ausarbeitung. 
Exarchät (griech.), das Gebiet, welches der grie⸗ 

chiſche Kaiſer in Italien nach den gotiſchen Kriegen 
von 554 bis ins 8. Jahrh. behauptete, und welches an⸗ 
fänglich Rom und die heutige Romagna, den Küſten⸗ 
ſtrich von Rimini bis Ancona, Venedig, Genua und 
anz Unteritalien umfaßte, mehr und mehr aber zu⸗ 
ammenſchmolz. Es war benannt nach dem Titel des 
kaiſerlichen Statthalters, Exarch (Exarchos, eigent— 
lich ſ. v. w. der Erſte, Vorzüglichſte); derſelbe ſetzte 
in den größern Städten wieder Herzöge ein, die aber, 
abgeſehen von der Beaufſichtigung der kaiſerlichen 
Gefälle, nur militäriſche Bedeutung hatten. Sein 
Sitz war Ravenna. Der erſte Exarch war Narſes, 
der Beſieger der Oſtgoten. Obgleich er die Verwal⸗ 
tung des Landes in tüchtiger Weiſe führte, wurde er 
doch wegen ſeiner Habſucht gehaßt und auf Betrieb 
ſeiner Feinde 568 vom Kaiſer Juſtinus I. zurückge⸗ 
rufen, weshalb er 568 aus Rache die Langobarden 
ins Land gerufen haben ſoll. Unter ſeinem Nachfolger 
Flavius Longinus wurde der größte Teil von Ober: 
italien bis in die nächſte Nähe von Ravenna von den 
Langobarden eingenommen. Longin konnte ſich nur 
hinter den Mauern der von Narſes befeſtigten Städte 
halten, von denen er Ravenna noch mehr zu ſichern 
ſuchte. Der Kaiſer erſetzte ihn daher 584 durch Sma⸗ 
ragdus, der Frieden mit den Langobarden ſchloß. 
Auch unter den folgenden Exarchen gab es häufige 
Fehden mit den Langobarden, meiſt zum Nachteil der 
byzantiniſchen Beſitzungen. Der Exarch Eleutherius 
erklärte ſich 619 für unabhängig von Konſtantinopel 
und ließ ſich zum Kaiſer des Occidents ausrufen, 
ward aber bald darauf von einem Soldaten ermor⸗ 
det. Der Langobardenkönig Rotharis entriß 641 dem 
E. Trevigi und alle Beſitzungen in der Provinz Ve⸗ 
netien, auch Perugia und alle Seeſtädte von Luni bis 
an die fränkiſche Grenze. Die theologiſchen Streitig⸗ 
keiten einerſeits und die Thronumwälzungen in Kon⸗ 
ſtantinopel anderſeits lockerten allmählich das Band 
zwiſchen den italieniſchen Provinzen und dem Kaiſer⸗ 
reich. So wählte Venedig 697 auf Veranlaſſung des 
Erzbiſchofs von Grado einen Dogen zum höchſten 
Beamten, erkannte jedoch die Oberhoheit des Kaiſers 
wenigſtens inſofern noch an, als es bei jeder neuen 
Wahl in Konſtantinopel um deren Beſtätigung nach— 
ſuchte. Infolge teils äußerer Angriffe, teils innerer 
Unruhen ſank das Anſehen der Statthalter mehr und 
mehr, und als 726 Kaiſer Leo der Iſaurier die Zer⸗ 
ſtörung der Bilder in den Kirchen anordnete und der 
Exarch Paulus ein Heer in Ravenna ſammelte, um 
Rom zur Annahme der kaiſerlichen Edikte zu zwingen, 
erfolgte eine allgemeine Erhebung; der Exarch wurde 
in den Bann gethan, jede Stadt ernannte einen he— 
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ſondern Herzog, und nur Neapel unter dem HerzogEx⸗ 
hilaratus beharrte in der Treue gegen den Kaiſer. 
Die allgemeine Verwirrung benutzend, eroberte Luit⸗ 
prand, König der Langobarden, Ravenna, Oſimo, 
Bologna, Sutri und hoffte auch Rom zu gewinnen, 
das von ihm hart bedrängt wurde. Zwar mußten die 
Langobarden Ravenna wieder aufgeben, und durch 
des fränkiſchen Majordomus Karl Martell Vermitte⸗ 
lung wurde die Gefahr von Rom abgewendet; das 
E. blieb jedoch im Aufruhr, und erſt 742 gelang es 
dem Papſt Zacharias, mit den Langobarden einen 
Frieden auf 20 Jahre abzuſchließen und das E. zu 
beruhigen, worauf der vertriebene Exarch Eutychius 
wieder in den Beſitz ſeiner Würde gelangte. Doch 

ſchon 751 bemächtigte ſich Aiſtulf, König der Lango⸗ 
barden, Iſtriens und Ravennas und nahm Eutychius 
gefangen. Als er auch Rom bedrohte, nahm der Papſt 
ſeine Zuflucht zu Pippin, dem Beherrſcher der Franken. 
Zweimal zog der letztere über die Alpen, Aiſtulf mußte 
ſeine Eroberung aufgeben, und Pippin überließ das 
Gebiet von Ravenna dem Papfſt zur Verwaltung, 
jedoch unter fränkiſcher Oberhoheit. Er ſelbſt er— 
nannte ſich zum Patricius, d. h. Beherrſcher, von Rom 
und vernichtete damit die letzte Spur griechiſcher 
Herrſchaft. Auf dieſe Weiſe endigte das E. 756, nach⸗ 
dem es 202 Jahre beſtanden und 18 Exarchen gehabt 
hatte. Den Griechen verblieben nur noch Gaeta, Nea⸗ 
pel, die beiden ſüdlichen Spitzen von Italien und die 
dazu gehörigen Inſeln außer Corſica und Sardinien. 
Exarma (griech.), Geſchwulſt. 
Exarmieren (lat.), entwaffnen. 
Exartikulation (lat.), die Abſetzung eines Gliedes 

in einem Gelenk durch Eröffnung und Durchſchnei— 
dung der Gelenkbänder, ohne Durchtrennung des 
Knochens. Sie unterſcheidet ſich von der Amputation 
dadurch, daß bei letzterer der Knochen durchſägt wer- 
den muß. Nähert ſich das betreffende Gelenk vermöge 
der Form ſeiner Gelenkflächen einem ſogen. Kugel⸗ 
gelenk, jo wird die E. auch mit dem Namen der Enu— 
kleation bezeichnet. Beſtimmte allgemeine Vorzüge 
oder Nachteile dürfen der E. im Gegenſatz zur Am⸗ 
putation nicht zugeſchrieben werden. Es hängt viel⸗ 
mehr durchaus von den individuellen Verhältniſſen 
jedes einzelnen Falles ab, ob die eine oder andre Art 
der Abſetzung des Gliedes zu wählen ſei, wobei jedoch 
ſtets der Grundſatz beobachtet werden muß, daß ſoviel 
wie möglich von dem Glied zu erhalten iſt. Bei klei⸗ 
nen Gliedmaßen, z. B. bei Fingern und Zehen, ver⸗ 
dient die E. vor der Amputation ſchon deshalb den 
Vorzug, weil die letztere zu umſtändlich iſt. Die in 
frühern Zeiten ausgeſprochene Befürchtung, daß die 
E. durch Bloßlegung der Gelenkflächen alle Gefahren 
mit ſich führe, welche die Verletzung und Eröffnung 
eines Gelenks notoriſch begleiten, iſt durch die Er— 
fahrung als unbegründet erkannt worden. 

Exäryſis (griech.), Erſchöpfung der Kräfte. 
Exaſperieren (lat.), erbittern, ein Übel verſchär⸗ 

fen; Exaſperation, Erbitterung, Verſchärfung. 
Ex asse (lat.), ganz, völlig, bei Heller und Pfen⸗ 

nig; heres e. a., ſ. v. w. Univerſalerbe. 
Exäſtuieren (lat.), aufwallen, aufbrauſen (in leiden⸗ 

ſchaftlicher Erregung); Exäſtuation, Aufwallung. 
Exauctoratio (lat.), bei den alten Römern die 

»Entlaſſung« vom Kriegsdienſt und Befreiung vom 
Eid (auctoramentum). Sie war entweder ehrenvoll 
(honesta) und beſtand darin, daß diejenigen Soldaten, 
welche 16 Dienſtjahre zählten, ſich nur noch mit dem 
Feind zu ſchlagen brauchten, vom übrigen Dienſt 
aber entbunden waren, bis fie nach 4 Jahren ganzent— 
laſſen wurden, oder ſchimpflich (ignominiosa), indem 

Exarma — Excipe. 

Kaſſation mit Entziehung der Waffen und Entfer⸗ 
nung aus dem Lager erfolgte. 

Exaudi (lat., Erhörel«), Bezeichnung des 6. Sonn⸗ 
tags nach Oſtern, hergenommen vom Anfang eines 
nach Pſalm 27,7 verfaßten Liedes, welches an dieſem 
Sonntag geſungen zu werden pflegte. 

Exauguration (lat.), bei den alten Römern der Akt, 
wodurch ein Tempel oder ein andrer geweihter Gegen⸗ 
ſtand ſeiner Heiligkeit beraubt und dem profanen Ge⸗ 
brauch preisgegeben wurde (Gegenſatz: Inaugura⸗ 
tion); daher exaugurieren, überhaupt etwas ſei⸗ 
nes heiligen Charakters entkleiden. 

Exauktorieren (lat.), einen des Dienſtes, insbe⸗ 
ſondere im Heer, entlaſſen, abdanken. 
Ex bene placito (lat.), nach Gutbefinden. 
Exc., Abkürzung für excudit (lat.), hat gedruckt ⸗; 

vom 16. bis 18. Jahrh. auf Kupferſtichen, Holzſchnit⸗ 
ten ꝛc. Zuſatz zu dem Namen des Druckers. 
Ex capite (lat.), aus dem Kopf, aus dem Ge⸗ 

dächtnis; aus einem Rechtsgrund. 
Ex cathedra oder Ex cathédra Petri (lat.), 

»vom Stuhl Petri herab« erlaſſen, wird von Dekre⸗ 
ten ꝛc. des Papſtes gebraucht, wenn dieſer in ſeiner 
i als Oberhaupt der Kirche ſpricht. 

ce ..., ſ. Eßze .. \ 
Exceptis exeipiendis (lat.), mit Ausnahme des 

Auszunehmenden. 
Exchange (engl., ſpr. ex⸗tſchehndſch), Austauſch, Um: 

tauſch; Wechſel, Umſatz; Börſe, insbeſondere die Lon⸗ 
doner Börſenhalle. 

Exchequer (engl., ſpr. ex⸗tſchecker, v. franz. Echiquier, 
Schachbrett, Schatz-, Finanzkammer), in Eng⸗ 
land eine königliche Kanzlei, in der über alle Angelegen⸗ 
heiten, welche Einnahmen und Rechte der Krone be⸗ 
treffen, verhandelt und beſchloſſen wird. Einrichtung 
und Name ſollen aus der Zeit Wilhelms des Eroberers 
herrühren, unter welchem dieſes Gericht im könig⸗ 
lichen Palaſt abgehalten und dazu ein Tiſch benutzt 
wurde, der mit einem damenbrettförmig geſtickten oder 
gefärbten (chequered) Tuch bedeckt war. Gegenwär⸗ 
tig bildet das Schatzkammergericht (court of e.) den 
letzten der vier Höfe in Weſtminſter und wird von 
den Lords der Schatzkammer beaufſichtigt, denen der 
Kanzler der Schatzkammer (chancellor of the e.), 
der zugleich Miniſter iſt, präſidiert (vgl. Großbri⸗ 
tannien). 

Exchequer⸗Bills, in England Schatzkammerſcheine 
oder Schatzſcheine (ſ. d.), welche das Miniſterium nur 
infolge einer Ermächtigung durch ein Kreditvotum des 
Parlaments auszugeben befugt iſt. Dieſelben wur⸗ 
den zuerſt 1696 unter Wilhelm III. an Stelle der da⸗ 
mals eingezogenen e. tallies und orders of payment 
in Beträgen bis zu 5 Pfd. Sterl. herab (ſpäter, damit 
die Scheine nicht als Umlaufsmittel dienten, in Ab⸗ 
ſchnitten von nicht unter 100 Pfd. Sterl.) ausgegeben 
und alljährlich gegen neue Scheine umgetauſcht oder 
wieder eingelöſt. Der Zinsfuß war und iſt auch heute 
noch ein wandelbarer, er wird je nach der Lage des 
Geldmarktes vom Finanzminiſterfeſtgeſetzt. Seit 1861 
ſollen die Scheine nicht über fünf Jahre im Umlauf 
bleiben. Sie können ſechs Monate nach ihrer Aus: 
gabe zu Steuerzahlungen verwandt werden. Die 
Verzinſung erfolgt in halbjährigen Terminen, die 
Zinshöhe wird je für ein halbes Jahr beſtimmt. 1854 
und 1874 wurden Exchequer⸗Bonds ausgegeben, 
die ſich von den E. nur durch die ihnen zugemeſſene 
längere Umlaufszeit (Verfallzeit) unterſcheiden. 
Exeipe (lat., »nimm aus), Formel bei Aufzäb: 

lung von Ausnahmen; Excipiens, bei der Arznei: 
bereitung der die übrigen Subſtanzen in ſich aufneh⸗ 



Excitabilität — Exekution. 

mende Stoff, bei gewiſſen Präparaten auch Consti- 
tuens (ſ. d.) genannt. Vgl. Exzipieren. 

Exeitabilität (lat.), Erregbarkeit. 
Exeitantia (lat.), ſ. Erregende Mittel. 
Exeität (lat.), der amtlich Erinnerte, auch der Ge- 

meinſchuldner im Konkurs. 
Ereitation (lat.), Erregung, Aufmunterung; er: 

citativ, erregend, antreibend; Excitatorium, 
obrigkeitliches Erinnerungs-, Mahnungsſchreiben. 

Exeitieren (lat.), erinnern, anregen, antreiben, 
auffordern. 

Exclusiva (lat., sc. sententia), das Recht einiger 
römiſch⸗katholiſcher Mächte (Oſterreich, Frankreich 
und Spanien, früher auch das Königreich beider Sizi⸗ 
lien), je einen Kardinal von der Wahl zur päpſtlichen 
Würde auszuſchließen. Eine förmliche Anerkennung 
dieſes Rechts ſeitens der römiſchen Kurie iſt zwar nie 
erfolgt, doch erkannte es die Obſervanz früher dem 
deutſchen Kaiſer und erkennt es noch den oben bezeich- 
neten Mächten zu. Nur hinſichtlich der Landesbiſchöfe 
hat der Papſt den einzelnen Landesherren das Exklu⸗ 
ſivrecht ausdrücklich zugeſtanden, und die Domkapi⸗ 
tel ſind angewieſen, keinen Kanonikus zu wählen, von 
welchem ſie nicht die Überzeugung haben, daß er Per- 
sona regi grata (dem König genehm«) ſei. 

ExCoOecaria L. (Blindbaum, Blendbaum), 
Gattung aus der Familie der Euphorbiaceen, Bäume 
und Sträucher mit faſt ſtets abwechſelnden Blättern, 
monöziſchen, ſelten diöziſchen Blüten und kapſelarti⸗ 
ger oder nicht aufſpringender, trockner bis fleiſchiger 
Frucht. E. Agallocha L. (Agalloche-Blindbaum), 
in Oſtindien und auf den Inſeln des Indiſchen Ozeans, 
ein Baum oder Strauch mit krummem oder nieder— 
gebeugtem, riſſigem und grubigem Stamm, gezahnten 
Blättern, langen männlichen, viel kürzern weiblichen 
Blütenkätzchen auf verſchiedenen Bäumen und zwei⸗ 
klappigen, einſamigen Nüſſen, enthält einen dicklichen, 
unangenehm riechenden Milchſaft, der äußerſt ſcharf 
und giftig iſt und, wenn er beim Fällen des Baums 
in die Augen ſpritzt, Blindheit hervorbringen kann. 
Man pflanzt den Baum in Indien zur Befeſtigung 
von Flußufern an Orten, welche dem Einfluß des 
Meerwaſſers ausgeſetzt ſind. Früher nahm man an, 
daß von dieſem Baum das Adler: oder Aloeholz ab: 
ſtamme; doch gilt dies jetzt als irrtümlich. 
sen deereto (lat.), auf Grund gerichtlichen Be⸗ 

eids. 
Ex die (lat., von dem Tag an«), Bezeichnung des 

Termins, mit welchem ein Recht oder Rechtsverhält— 
nis beginnen ſoll. 
Exeat (lat., »er gehe hinaus!), biſchöflicher Er⸗ 

laubnisſchein für einen Geiſtlichen, in einem frem— 
den Sprengel Amtshandlungen vorzunehmen; dann 
überhaupt ſ. v. w. Austrittsſchein, Abſchied, Urlaub. 
Execratio (lat.), bei den alten Römern ein Eid, 

bei welchem der Schwörende für den Fall der Nicht: 
erfüllung des Verſprochenen die gräßlichſten Ver⸗ 
wünſchungen über ſich ausſprach; dann ein Fluch, 
durch welchen der Zorn der Götter auf jemand herab— 
gerufen wurde, wie ihn z. B. der Flamen Dialis 
L. Cornelius Merula gegen Cinna ausſtieß (Vellejus 
Paterculus, II, 22). 

Exédra (griech.), in den griech. Gymnaſien eine 
halbrunde Erweiterung der Säulengänge mit Sitzen, 
wo Philoſophen ſich niederließen und mit ihren Zu⸗ 
hörern unterhielten; in den römiſchen Privathäuſern 
ein rings mit Sitzen umgebenes Geſellſchafts- oder 
Konverſationszimmer (ſ. Taf.» Baukunſt VI« Fig. 4); 
im Mittelalter ſ. v. w. Apſis, überhaupt Seitenge⸗ 
bäude einer Kirche. 
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Exegeſe (griech.), Erklärung oder Auslegung, be— 
ſonders der Heiligen Schrift, gleichbedeutend mit dem 
lateiniſchen Wort Interpretation; daher exegeſieren, 
ſ. v. w. interpretieren; Exeget, ſ. v. w. Interpret, ge: 
lehrter Schriftausleger; Exegetik, Interpretation, 
Auslegekunſt; exegetiſch, zur E. gehörig. Über die 
E. als Wiſſenſchaft ſ. Hermeneutik. 

Eregetiide Sammlungen (Epitomae, Glossae, 
Postillae, Catenae), Zuſammenſtellungen von bibli⸗ 
ſchen Auslegungen namhafter Exegeten. Im Abend⸗ 
land betrachtete man ſchon ſeit dem 7. Jahrh. das 
Verſtändnis der Bibel wie eine längſt verſchwundene 
Mundergabe; ja, ſelbſt in dem exegetiſch produktivern 
Morgenland war Photius (ſ. d.) der letzte ſelbſtän⸗ 
digere Exeget, während ſchon im 6. Jahrh. Procopius 
von Gaza den Anfang zu jenen kettenartig aneinan⸗ 
der gereihten Auszügen von exegetiſchen Werken der 
Kirchenväter machte, auf welche ſich dann die Aus: 
legungskunſt der ſpätern Byzantiner beſchränkte (ca- 
tenae oder seirai). Dahin gehören beſonders Oku⸗ 
menios aus Trikka (geſt. 990), Theophylaktos (geft. 
1107) und EuthymiosZigabenos (geſtorben nach 1118). 
Ihre Kommentare ſind beſonders deshalb von Wert, 
weil ſich in ihnen jo manche Erklärung älterer, ver: 
loren gegangener Väter erhalten hat. Viel kritik⸗ 
loſer waren die abendländiſchen Sammler, welche ſich 
auch in der Regel bloß an die lateiniſchen Väter hiel⸗ 
ten. Solche Kompilatoren ſind Beda Venerabilis, 
Alkuin, Rhabanus Maurus, Haymo, Paul Warne⸗ 
fried. Bald zog man ſich auf eine noch niedrigere 
Form der Schriftauslegung zurück, indem man eine 
willkürliche Sammlung älterer Deutungen an den 
Rand oder zwiſchen die Zeilen des Textes ſetzte. Dies 
die ſogen. Gloſſen, von welchen die Glossa ordi- 
naria des Walafried Strabon (geſt. 849) am längſten 
ſich im Gebrauch der Kirche erhielt. In neuerer Zeit 
haben nicht bloß Gelehrte, wie Poſſinus, Corderius, 
Matthäi, Cramer, ältere Katenen und Gloſſen her⸗ 
ausgegeben, ſondern es find auch umfaſſende Samm- 
lungen ausgewählter exegetiſcher Werke des Refor⸗ 
mationsjahrhunderts und der folgenden Zeiten ver: 
anſtaltet worden, unter welchen die »Critici sacri« 
von Pearſon (Lond. 1660, 9 Bde.) und Gürtler 
(Frankf. a. M. 1695 — 1701) ſowie die »Synopsis cri- 
ticorum aliorumque scriptorum sive interpretum 
et commentatorum« von Matthäus Polus (Lond. 
1697, 5 Bde.; Frankf. a. M. 1678) die berühmteſten 
und wertvollſten ſind. 

Exegi monumentum aere perennius (lat.), 
»ein Denkmal, dauernder als Erz, habe ich mir errich— 
tet«; Citat aus Horaz' »Oden«„ III, 30, 1. 8 

Exekrieren (lat.), verfluchen, verwünſchen; Exe⸗ 
krament, Exekration, Verwünſchung, Fluch (vgl. 
Execratio); exekrabel, fluchwürdig, abſcheulich. 

Exekutabel (lat.), vollſtreckbar. 
Exekutieren (lat.), ausführen, vollziehen, voll⸗ 

ſtrecken; durch Gerichtszwang betreiben; eine Hinrich— 
10 vollziehen; exekutiv, vollziehend, ausübend. 

refution (lat.), Ausführung, Vollſtreckung, ins: 
beſondere die Vollſtreckung eines Urteils, die gericht: 
liche Hilfs- oder Zwangsvollſtreckung (ſ. d.). 
Letzterer Ausdruck wird namentlich von der E. in 
bürgerlichen Rechtsſtreitigkeiten gebraucht, doch gibt 
es auch eine zwangsweiſe Ausführung von Beſchlüſſen 
und Anordnungen der Verwaltungsbehörden inner— 
halb des ihnen zugewieſenen Kompetenzkreiſes. Auch 
die zwangsweiſe Beitreibung öffentlicher Abgaben 
und Gefälle wird E. (Steuerexekution) genannt. 
Im Strafprozeß verſteht man unter E. den Straf: 
vollzug (0. Strafe), namentlich die Vollſtreckung 
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von Todesurteilen. Auch im Staatsrecht und na⸗ 
mentlich bei ſogen. zuſammengeſetzten Staatskörpern 
ſpricht man von E., worunter die Anwendung von 
Zwangsmaßregeln gegen Bundesſtaaten, welche ihren 
Pflichten gegen den Geſamtſtaat oder gegen den 
Staatenbund nicht nachkommen, verſtanden wird. 
So beſtand zur Zeit des vormaligen Deutſchen Bun⸗ 
des eine beſondere Exekutionskommiſſion, welche 
aus den Mitgliedern der Bundesverſammlung ge⸗ 
wählt wurde, und eine beſondere Exekutions— 
ordnung regelte das in derartigen Fällen einzu⸗ 
ſchlagende Verfahren. Der letzte Beſchluß in dieſer 
Hinſicht war der Beſchluß des deutſchen Bundestags 
vom 7. Dez. 1863, daß in Holſtein E. ſtattfinden 
ſolle, deren Ausführung dann Hannover und Sachſen 
übertragen wurde. Auch die Verfaſſungsurkunde des 
neuen Deutſchen Reichs vom 16. April 1871 (Art. 19) 
enthält die Beſtimmung, daß Bundesglieder, welche 
ihren verfaſſungsmäßigen Bundespflichten nicht nach⸗ 
kommen, dazu im Weg der E. anzuhalten ſind, die 
vom Bundesrat zu beſchließen und vom Kaiſer zu 
vollſtrecken iſt. 

xekutionsordnung, in prozeſſualiſcher Bedeutung 
der Inbegriff derjenigen rechtlichen Grundſätze, welche 
ſich auf die gerichtliche Zwangsvollſtreckung (ſ. d.) 
beziehen. Auch die Staatsgrundgeſetze zuſammen⸗ 
geſetzter Staaten oder Staatenbündniſſe enthalten 
Exekutionsordnungen, in welchen die Vorſchriften über 
die Anwendung von Zwangsmaßregeln gegen reni⸗ 
tente Bundesglieder enthalten ſind. In letzterer Be⸗ 
ziehung iſt namentlich die E. des vormaligen Deut⸗ 
ſchen Bundes vom 3. Aug. 1820 zu erwähnen. Das 
Deutſche Reich hat keine ſolche E.; nur die Beſtim⸗ 
mung im Art. 19 der Reichsverfaſſung gehört hierher 
(ſ. Exekution). 

Exekutive (lat.), ſ. v. w. Exekutivgewalt (ſ. Voll⸗ 
ziehende Gewalt); auch Bezeichnung für eine Be⸗ 
hörde, welcher der Vollzug der Beſchlüſſe einer andern 
Behörde oder Körperſchaft obliegt. 

Exekutivgewalt (Potestas rectoria, franz. Pou- 
voir exécutif), ſ. v. w. Vollziehende Gewalt (ſ. d.). 

Exekutivklage, Klage im Urkundenprozeß (ſ. d.). 
Exekutivprozeß, im frühern gemeinen Prozeßrecht 

das ſummariſche Prozeßverfahren, welches bei ſofort 
urkundlich erweisbaren Forderungen den Gläubigern 
die Vorteile ſchleuniger Zwangsvollſtreckung ge— 
währte. Aus dem E. des gemeinen Rechts iſt der 
nunmehrige Urkundenprozeß (ſ. d.) hervorge⸗ 
gangen. 

Exekutor (lat.), Ausführer, Vollſtrecker; Beamter, 
welchem die zwangsweiſe Beitreibung öffentlicher Ab— 
gaben obliegt. Exekutoriſch, mittels Zwanges er: 
folgend, die Exekution (ſ. d.) betreffend. Exekuto⸗ 
riſche Urkunden, ſolche, auf Grund deren die ſofor⸗ 
tige Zwangsvollſtreckung (ſ. d.) zuläſſig tft. 

Exelmans (ſpr.⸗mäng), Remy Joſeph Iſidore, 
Graf, franz. Marſchall, geb. 13. Nov. 1775 zu Bar 
le Duc, begann 1791 ſeine militäriſche Laufbahn in 
einem Freiwilligenbataillon unter Oudinot, zeichnete 
ſich 1799 im neapolitaniſchen Krieg unter Cham⸗ 
pionnet und als Murats Adjutant im Kriege gegen 
Oſterreich 1805 aus. Nach der Schlacht von Eylau 
zum Brigadegeneral ernannt, folgte er Murat nach 
Spanien, ward aber gefangen und nach England ge⸗ 
bracht. 1811 gelang es ihm, zu entfliehen und in einer 
kleinen Barke über den Kanal zu ſetzen, worauf er 
als Großſtallmeiſter in die Dienſte des Königs Murat 
trat. Wieder in die franzöſiſche Armee eingetreten, 
machte er den ruſſiſchen Feldzug als Befehlshaber 
der Gardegrenadiere mit, befehligte im Feldzug 1813 

Exekutionsordnung — Exemtion. 

eine Diviſion im 2. Kavalleriekorps unter Sebaſtiani 
und 1814 dieſes Korps ſelbſt. Bei der erſten Reſtau⸗ 
ration zu den Bourbonen übergegangen, ſchloß er ſich 
nach Napoleons Rückkehr von Elba eben ort 
an und erhielt den Oberbefehl über das 2. Armee⸗ 
korps, welches, durch Thielemann bei Wavre feſtge⸗ 
halten, an der Schlacht bei Waterloo nicht teilnahm. 
Doch gelang es ihm, 1. Juli bei Verſailles zwei preu⸗ 
ßiſche Huſarenregimenter zu überfallen und zu ver⸗ 
nichten. 1816 proſkribiert, lebte er in Belgien und 
in Naſſau, bis ihm 1823 die Rückkehr nach Frankreich 
geſtattet ward. Ludwig Philipp berief ihn 1831 in 
die Pairskammer, in welcher er beſonders beim Prozeß 
Armand Carrels durch energiſche Erklärungen gegen 
die Hinrichtung Neys ſich populär machte. Am 15. 
Aug. 1849 ward er zum Großkanzler der Ehrenlegion 
und 11. März 1851 von Ludwig Napoleon III., für 
den er ſich als einer der erſten erklärt hatte, zum 
Marſchall von Frankreich ernannt. Er ſtarb infolge 
eines Sturzes mit dem Pferd bei Sevres 22. Juni 
1852. — Sein Sohn Joſeph Maurice, geb. 19. 
April 1816, trat 1831 in die Marine, wurde 1851 
Fregattenkapitän, 1864 Konteradmiral, 1874 Vize⸗ 
admiral und ſtarb 25. Juli 1875 in Rochefort. 

Exempel (lat. Exemplum), Beiſpiel, Muſter; arith⸗ 
metiſche Aufgabe; warnendes Beiſpiel (ein E. ſta⸗ 
tuieren). Exempli causa oder gratia, abgekürzt e. c. 
oder e. g., beiſpielshalber, zum Beiſpiel; exempla 
illustrant, Beiſpiele erläutern; exempla sunt odiosa, 
Beiſpiele ſind verhaßt oder gehäſſig, d. h. man will, 
um niemand zu nahe zu treten, keine Beiſpiele an⸗ 
führen; exempla docent, Beiſpiele belehren. 

Exemplar, Muſter, Vorbild; einzelner Abdruck eines 
Buches, Kupferſtichs; einzelnes Stück einer Samm⸗ 
lung; exemplariſch, muſterhaft; auch zum ab⸗ 
ſchreckenden Beiſpiel dienend (3. B. exemplariſche 
Strafe); Exemplarität, Muſterhaftigkeit. 

Exemplifizieren (lat.), durch Beiſpiele erweiſen, er: 
läutern; auf etwas als Beiſpiel hinweiſen; Exem⸗ 
plifikation, Erläuterung durch Beiſpiele; exempli- 
ficatio documenti, beglaubigte Abſchrift einer Urkunde 

Exemt (exempt), ſ. v. w. erimiert, ſ. Eximieren. 
Exemtion (lat.), Ausnahme, Befreiung von einer 

ſonſt allgemein auferlegten Laſt (Steuer⸗E.); insbe⸗ 
ſondere im kanoniſchen Recht Befreiung von der geiſt⸗ 
lichen Jurisdiktion des Diözeſanbiſchofs oder ſonſtiger 
ordentlicher Kirchenbeamten und Unterſtellung unter 
einen höhern Kirchenobern oder unter den Papſt ſelbſt. 
Früher gab es eine Menge Klöſter und Kapitel, die 
der ordentlichen biſchöflichen Gerichtsbarkeit entzogen 
waren; die Univerſitäten genoſſen ebenfalls dieſes 
Privilegium; ja, ganze Orden, z. B. die Ciſtercienſer, 
Cluniacenſer, Prämonſtratenſer ꝛc., wurden auf dieſe 
Weiſe dem Papſt unmittelbar unterworfen. So ent- 
ſtanden vielfach Prälaturen, die gar keiner u 
mehr angehörten (praelaturae nullius dioeceseos), 
ja, die ſelbſt die biſchöfliche Gewalt (jus episcopale 
vel quasi) an fich gebracht hatten. Um die natür- 
lich unter einem ſolchen Unweſen ſehr in Verfall ge⸗ 
ratene Kirchendisziplin wiederherzuſtellen, gab das 
Konzil von Trient die Jurisdiktion über die Exi⸗ 
mierten den Biſchöfen wenigſtens als päpſtlichen De⸗ 
legaten, in einigen Punkten ſelbſt ſchlechthin zurück, 
und auch die Exemtionen der einzelnen Dignitäten 
und der Kapitel erlitten große Einſchränkung. Ein⸗ 
zelne exemte Biſchöfe, die alſo unmittelbar unter dem 
päpſtlichen Stuhl ſtehen, gibt es jetzt noch; ſolche ſind 
der Biſchof von Ermeland, der Fürſtbiſchof von Bres⸗ 
lau, die Biſchöfe von Hildesheim und Osnabrück, der 
apoſtoliſche Feldvikar in Oſterreich, die Biſchöfe von 
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Metz und Straßburg und die fünf Biſchöfe der Schweiz. 
Im Prozeß bedeutet E. ſ. v. w. eximierter oder be⸗ 
freiter Gerichtsſtand (ſ. d.). E. hieß auch im frühern 
deutſchen Staatsrecht das Aufhören der Reichsunmit— 
telbarkeit für ein Reichsglied und daher eximieren 
ſ. v. w. einen Reichsunmittelbaren zum Mittelbaren 
machen. Dies geſchah entweder fo, daß ein Unmittel- 
barer von einem mächtigern Landesherrn deſſen Lan⸗ 
deslaſten aufgenötigt bekam, oder daß er von der 
Tragung der Reichslaſten weggedrängt ward, und je 
nachdem der Eximierte ſeine Laſten dabei behielt oder 
ihm ſolche abgenommen wurden, ſprach man von 
Exemtio cum onere und Exemtio sine onere. 

Exenterieren (lat.), die Eingeweide herausnehmen; 
Exenterismus, das Ausnehmen der Eingeweide. 
Exequätur (at., er vollziehe«), Bezeichnung für 

den Akt, durch welchen eine Regierung einem bei ihr 
akkreditierten Konſul (ſ. d.) eines fremden Staats 
die Ausübung ſeiner Funktionen als ſolcher inner⸗ 
halb ihres Staatsgebiets geſtattet, ihm die üblichen 
Privilegien zugeſteht und denſelben gegenüber den 
Beamten des eignen Staats anerkennt und legiti⸗ 
miert. Die Ernennung des Konſuls ſelbſt erfolgt 
nämlich durch die Regierung desjenigen Staats, deſſen 
Intereſſen er in einem andern Staat wahrnehmen 
ſoll, in dem ſogen. Beſtellungsbrief (lettres de 
provision, Konſularproviſionen). Das Miniſterium 
des Auswärtigen des beſtellenden Staats hat nun 
die Konſularproviſionen dem Geſandten desſelben 
in dem Staat, in welchem der neue Konſul wirken 
ſoll, mitzuteilen; der Geſandte aber hat ſich alsdann 
mit dem Miniſterium des Auswärtigen des betref— 
fenden Staats ins Vernehmen zu ſetzen, um die Er⸗ 
teilung des E. auszuwirken. Dieſe kann verweigert 
werden, wenn der als Konſul Präſentierte eine übel 
beleumundete Perſon iſt, oder wenn er gegen die Re⸗ 
gierung des Staats, in dem er thätig werden ſoll, 
eine feindliche Geſinnung an den Tag gelegt hat. Die 
deutſche Reichsverfaſſung, welche das deutſche Kon— 
ſulatsweſen zur Reichsſache gemacht hat, entzieht den 
deutſchen Einzelſtaaten nicht das Recht, den Konſuln 
fremder Mächte das E. zu erteilen, wenn auch die 
m fremder Konſuln zumeiſt von Reichs wegen 
erfolgt. 

Exequien (lat. Exsequiae), bei den alten Römern 
die Beerdigungszeremonien; in der katholiſchen Kirche 

die Meſſen (Exequialmeſſen) für Verſtorbene, welche 
gewöhnlich am 3., 7., 9., 30. oder 40. Tag oder auch an 
dem Jahrestag des Todes geleſen werden und zwar 

ſtets in der Pfarrkirche des Verſtorbenen. 
Exequieren (lat.), vollziehen, vollſtrecken; durch 

Exekution (ſ. d.) Schulden eintreiben, auspfänden. 
„ Exereice (franz., ſpr. ⸗ſſihs), Übungsſtück, auch 
Übungsbuch; dann ſ. v. w. Finanz- oder Etatsjahr; 
auch die Feſtſtellung der ſteuerpflichtigen Objekte und 
der Steuerpflicht. 

Exereitia spiritualia (geiſtliche Exerzitien), 
eine in der katholiſchen Asketik gebräuchliche Bezeich- 
nung für beſondere Übungen in der Frömmigkeit 
unter Leitung eines Seelſorgers, gegenwärtig meiſt 
zum würdigen Empfang des Sakraments des Altars 
angeſtellt. Früh ſchon fanden dergleichen Übungen 
beſonders in den Klöſtern eine ſehr beifällige Auf- 

nahme. Viel Aufſehen machten im 16. Jahrh. die 
| für die Jeſuiten (ſ. d.) von Ignaz von Loyola verab— 
faßten »Exereitia spiritualia«, die der Papſt aus: 
drücklich beſtätigte; Alexander VII. führte ſie 1657 
auch bei Geiſtlichen und Laien ein. Sie beſtehen aus 
Meditationen, geiſtlichen Lektionen Gebeten, Ge⸗ 
wiſſenserforſchungen ꝛc. Nachdem ſie eine Zeitlang 
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mehr in Vergeſſenheit gekommen waren, wurden ſie 
neuerlich durch Ordensgeiſtliche wieder eingeführt 
und fanden namentlich in den Rheingegenden viel 
Teilnahme. Auch die von Jeſuiten und Redemptori— 
ſten geleiteten Miſſionen werden nach dieſem Syſtem 
der Exerzitien betrieben. In der proteſtantiſchen 
Kirche bietet wenigſtens der Methodismus gewiſſe 
Analogien dar. 

Exergaſie (griech.), Ausarbeitung, Ausführung; 
als rhetoriſche Figur die erweiterte Ausführung 
eines Begriffs durch Zuſammenſtellung mit ſinnver⸗ 
wandten Begriffen. 

Exergue (franz., ſpr. exärgh), auf Münzen der durch 
eine Linie abgeſonderte untere Abſchnitt, auf mel: 
chem in der Regel die Jahreszahl angebracht iſt. 

Exerzieren (lat.), üben, Übungen vornehmen, be— 
ſonders die Ausbildung der Truppen in Handhabung 
der Waffe ſowie in allen Bewegungen. Der Wert 
des Exerzierens liegt ſowohl in der mechaniſchen Ab— 
richtung zur gleichzeitigen Ausführung von Griffen 
(ſ. d.) zur geordneten Bewegung geſchloſſener Maſ— 
ſen als in der moraliſchen Einwirkung auf die Truppe, 
wodurch das E. ein Haupthebel für die Disziplin der 
Heere wird. Gut gehandhabtes (vulgär: ſtrammes) 
E. ſichert die Herrſchaft des Offiziers über ſeine Leute 
auch in den ernſteſten Lagen und gilt nicht mit Un⸗ 
recht als Gradmeſſer für die Kriegstüchtigkeit einer 
Truppe. Während im Altertum von den Griechen 
und Römern großes Gewicht auf die Waffenübungen 
gelegt wurde und namentlich die Übungsaxten der 
letztern (dreimal monatlich ſtattfindende Übungs— 
märſche von mindeſtens fünf Stunden, ihr langſamer 
und Geſchwindſchritt) ganz denen der neuern Zeit 
entſprachen, verſchwand im Mittelalter das E. vor 
den ungeordneten Einzelkämpfen der Ritter und ihres 
Gefolges und kam erſt mit den geordneten Heeren 
der neuern Zeit wieder zur alten Geltung. Im J. 
1473 ſoll Karl der Kühne von Burgund das E. in ſei⸗ 
nem Heer eingeführt haben. Das erſte Infanterie— 
Exerzierreglement ſtammt vom Grafen Moritz von 
Naſſau; über die Handhabung der Pike und Mus: 
kete ſchrieb v. Wallhauſen (1545). Unter Wallenſtein 
wie Gustav Adolf wurde in den Lagern ſtets fleißig 
exerziert, während nach beider Tode die Zuchtloſigkeit 
einriß. Nach der im Dreißigjährigen Krieg eingetre— 
tenen Verwilderung und ſpätern Neubildung fait al- 
ler Heere waren es die brandenburgiſchen Truppen, 
die, durch tüchtiges E. im Frieden geſchult, ſich bald 
einen Namen auf dem Schlachtfeld machten. Bei den 
geworbenen Söldnerheeren des 18. Jahrh. artete die 
Abrichtung mehrfach in bloßes Eindrillen aus und 
erſtreckte ſich auf manche unnütze Kleinigkeiten, ſicherte 
jedoch durch lange, blutige Feldzüge hindurch den feſten 
Zuſammenhalt der Heere. Ehe Napoleon ſeine großen 
Feldzüge als Kaiſer begann, ſchulte er auch das Heer 
in ſeiner neuen Taktik im Lager von Boulogne. Zwei 
Jahre ſpäter war aber die Disziplin der Truppen 
ſchon ſo gelockert, daß die Franzoſen (nach Trochu) 
beim Vormarſch von Jena bis über die Weichſel an 
60,000 Nachzügler hatten. Bei dem geringen Nach— 
druck, den die Franzoſen auf gründliches E. legen, 
machten ſie 1859 in Italien eine ähnliche Erfahrung 
wie 1806; aber erſt das Jahr 1866 ließ ſie wieder an 
ernſte Thätigkeit nach dieſer Richtung hin denken. 
Dieſe machte ſich auch im erſten Teil des Feldzugs 
1870 ebenſo bemerklich wie ſpäter ihr Fehlen bei den 
nach der Kataſtrophe von Sedan neu aufgeſtellten 
Heeren. Bei den deutſchen Truppen wurde während 
des Feldzugs jede Pauſe der Thätigkeit mit Übungen, 
namentlich auch mit E., zur Ausbildung der Nach— 
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ſchübe ausgefüllt, und dieſer ſtets gleichmäßig fort: 
geſetzten Schulung iſt weſentlich mit die gute Zucht 
zuzuſchreiben, die das Heer gezeigt hat. Beim E. un⸗ 
terſcheidet man das Detailexerzieren, die Ausbil⸗ 
dung des einzelnen Mannes oder weniger zuſammen⸗ 
geſtellter Leute, von dem E. geſchloſſener Abtei— 
lungen. Erſteres lehrt die genaue Ausführung der 
Griffe, Handhabung der Waffe (wohl zu unterſchei⸗ 
den vom »Gebrauch« der Waffe, dem Fechten und 
Schießen), ferner die Elementarbewegungen, Wen⸗ 
dungen und Marſch im Gleichtritt (ſ. d.). Der Trupp 
bildet den Übergang zu taktiſch formierten Abteilun⸗ 
gen und bereitet das E. in der Kompanie, Eskadron 
und Batterie vor, in welchen die Übereinſtimmung 
in Griffen und beim Marſchieren, dann aber die Aus⸗ 
führung von Evolutionen geübt wird. Die Kompa⸗ 
nie fol darin vollkommen ſicher und im übrigen »jo 
ausgebildet jein, daß fie ſtets in der Hand des Haupt: 
manns und in voller Aufmerkſamkeit auf ſeine Be⸗ 
fehle befähigt iſt, auch das auszuführen, was vorher 
nicht beſonders eingeübt war«. Beim Bataillon und 
Kavallerieregiment iſt die Ausführung von Evolu— 
tionen ſowie das Zuſammenwirken der räumlich ge- 
trennt ſtehenden Kompanien und Eskadrons, ra— 
ſches Zuſammen- und Auseinanderziehen nach allen 
Seiten hin Hauptgegenſtand des Exerzierens. Bei 
den größern Verbänden, Regiment, Brigade, geht 
das E. über in die Ausführung von Evolutionen im 
Terrain nach einer untergelegten Gefechtsidee, die 
Führer der einzelnen Truppenkörper (Bataillon ꝛc.) 
erhalten ihre Befehle durch Adjutanten oder führen 
ihre Truppen ſelbſtändig nach der gegebenen Dispo: 
ſition. Dieſes E. im Terrain iſt der Übergang zum 
Manövrieren, den taktiſchen übungen gemiſchter 
Waffen (Infanterie, Kavallerie und Artillerie) nach 
Gefechtsideen. Das Einüben der Mannſchaften fin⸗ 
det ſtatt auf Exerzierplätzen. Ein Bataillon braucht 
zur bloßen Aufſtellung mit entwickelter Schützenlinie 
320 m Tiefe und mindeſtens 250 m Breite für die 
Friedensſtärke; eine Eskadron für die gewöhnlichen 
Bewegungen ebenſoviel, zur Einübung der Attacke 
aber mindeſtens 1200 m Tiefe. Zur Ausbildung der 
einzelnen Leute und kleiner Abteilungen dienen bei 
ſchlechtem Wetter Exerzierhäuſer oder Schup- 
pen, für Truppen zu Pferde Reitbahnen. Peters⸗ 
burg beſitzt ein Exerzierhaus, in dem ſogar ein Ka⸗ 
vallerieregiment exerzieren kann. Exerzierregle— 
ment, in Oſterreich Abrichtungsreglement 
genannt, heißt die Vorſchrift für die Ausbildung der 
Truppe im E. Jede Waffe hat ihr beſonderes Regle⸗ 
ment. Es gibt genaue Vorſchriften für die Form, 
von denen abzuweichen verboten iſt, und die jeder 
Mann in der Truppe ſo kennen muß, daß ihre rich— 
tige Ausführung auf Kommando unter allen Umſtän⸗ 
den geſichert iſt, gleichſam zur zweiten Natur wird. 
Für die Anwendung der Formen gibt das Exer⸗ 
zierreglement nur Grundſätze; die für den jedesma⸗ 
ligen Fall richtige Form zu wählen, iſt Sache des 
Führers. Der deutſch⸗franzöſiſche Krieg von 1870/71 
iſt von tiefgreifendem Einfluß auf die Exerzierregle⸗ 
ments aller Heere geweſen und hat deren Neubear⸗ 
beitung zur Folge gehabt. Gegenwärtig (Ende 1884) 
gelten folgende Exerzierreglements: für die Infan⸗ 
terie in Deutſchland und Italien von 1876, in Frank⸗ 
reich von 1875, Oſterreich 1880, Rußland 1881; für 
Kavallerie in Deutſchland und Frankreich von 1876, 
Italien 1873, Oſterreich 1875 — 77, Rußland 1881. 

Exerzierknochen, Verknöcherung in den rechten 
Schultermuskeln, welche durch das Anſchlagen des 
Gewehrs in chroniſche Entzündung verſetzt werden, verunreinigten Luft aus Konzertſälen, Theatern ze. 

Exerzierknochen — Exhauſtoren. 

kommt bei Soldaten hin und wieder vor und muß, 
wenn dadurch erhebliche Funktionsſtörungen ent⸗ 
ſtehen, durch Operation beſeitigt werden. Eine ähn⸗ 
liche Verknöcherung findet ſich bisweilen als Reit⸗ 
knochen bei Reitern im großen Zuziehermuskel der 
Oberſchenkel. ß 

Exerzierlager, ſ. v. w. Übungslager, ſ. Lager. 
Exerziermeiſter, ehemals auch Drillmeiſter ge⸗ 

nannt, Offiziere oder Unteroffiziere, denen die Aus⸗ 
bildung der Rekruten oblag. Heute heißen E. Ge⸗ 
freite oder Maate der Marineartillerie, welche ſich 
das Zeugnis hierfür auf dem Artillerieſchulſchiff er⸗ 
worben haben; Abzeichen ein rotes Chevron mit 
Granate darüber. 

Exerzitation (lat.), Übung, gelehrte Unterſuchung. 
Exeſion (lat.), allmähliche oberflächliche Zerſtö⸗ 

rung von Organteilen, beſonders Knochen, durch Ge⸗ 
ſchwürs- und andre Zerſtörungsprozeſſe. 
Ex est (lat.), es iſt aus, vorbei. 
Ereter, 1) Hauptſtadt von Devonſhire (England), 

am Ex, in anmutiger Gegend, iſt Sitz eines Biſchofs, 
hat eine große und prächtige Kathedrale urſprünglich 
normänniſchen Stils (1112), aber in ihrer jetzigen 
Geſtalt gotiſch aus der Zeit von 1280 bis 1370, mit 
brillanter, ſtatuengeſchmückter Weſtfaſſade und zwei 
als Kreuzarme dienenden nachnormänniſchen Tür⸗ 
men (im Innern die ſogen. Minſtrelgalerie, ein ori⸗ 
ginelles Werk der Skulptur); außerdem zahlreiche 
andre Kirchen, Ruinen eines aus der Zeit vor der 
Eroberung ſtammenden Schloſſes (Rougemont), an 
deſſen Fuß die Northerhay genannten Anlagen liegen, 
ein 1593 erbautes Rathaus (Guildhall), einen Ge⸗ 
richtshof, eine Irrenanſtalt und mit der Vorſtadt 
St. Thomas (ss!) 43,770 Einw. Früher war E. 
eine anſehnliche Fabrikſtadt, jetzt iſt es vorwiegend 
Handelsſtadt. Ein Am tiefer Kanal (ſchon 1544 an⸗ 
gelegt) verbindet es mit Topsham an der Mündung 
des Ex. Zum Hafen gehören (1834) 60 Seeſchiffe von 
8032 Ton. und 126 Fiſcherboote. Wert der Ausfuhr 
1884: 5669 Pfd. Sterl., der Einfuhr 176,620 Pfd. Sterl. 
Unter den Bildungsanſtalten der Stadt verdienen 
Beachtung: das anglikaniſche Prieſterſeminar, eine 
Hochſchule für Damen, 2 Gymnaſien und das groß⸗ 
artig angelegte Albert-Muſeum mit Bibliothek und 
Kunſtſchule. E. iſt das Isca Damnoniorum der Nö- 
mer und hieß als Hauptſtadt der Weſtſachſen Exan⸗ 
ceſter. 1085 wurde es von Wilhelm dem Eroberer 
geſtürmt. Seit dieſer Zeit iſt es mehrmals belagert 
worden, zuletzt 1646 vom parlamentariſchen General 
Fairfax. — 2) Fabrikort im nordamerikan. Staat 
New Hampſhire, am Squamſcottfluß, 15 km ſüdweſt⸗ 
lich von Portsmouth, mit (1880) 3569 Einw., der 1781 
geſtifteten Phillips Academy und einem Lehrerin⸗ 
nenſeminar. N 

Exe&unt (lat.), ſie gehen, treten ab; e. omnes, alle 
ab! (in engliſchen Theaterſtücken). Vgl. Exit. 

Exfoliation (lat.), Abblätterung, Zerſtörung von 
gleichmäßigen, dünnen, oberflächlichen und flächen: 
haft ausgedehnten Schichten von Organen durch ul⸗ 
ceröſe Prozeſſe, Verwundungen zc. . 

Exfoliieren (lat.), ſich abblättern, ſchieferig ablöſen; 
exfoliativ, ſich ſchieferig ablöſend. 

Exhalieren (lat.), aushauchen, ausduften; Exha⸗ 
lation, Aushauchung, Ausdünſtung. 

Exhauſtion (lat.), Erſchöpfung, Ermüdung. 
Exhauſtoren (lat., Ausſauger, Saugmaſchi⸗ 

nen), mechan. Vorrichtungen zum . luft⸗ 
förmiger Körper, z. B. der ſchlechten Luft (böſen 
Wetter) aus Bergwerken, der durch Ausdünſtungen 
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feucht gewordener Luft aus Trocken- und Kühlräu⸗ 
men, der Gaſe und Dämpfe aus den Retorten der 
Leuchtgasanſtalten ꝛc. Zu dieſen Zwecken laſſen ſich 
zwar alle unter »Gebläſe« beſchriebenen Apparate 
verwenden, doch ſind folgende von ihnen namentlich 
dazu geeignet. Die größte Verbreitung haben die 
nach dem Prinzip der Zentrifugalventilatoren und 
Kapſelräder erbauten E. In koloſſalen Dimenſionen 
ausgeführt (von mehr als 10 m Durchmeſſer), wer⸗ 
den ſie zur Grubenventilation als Wetterräder ver⸗ 
wendet. Vielfach werden jetzt Dampfſtrahlapparate, 
ſogen. Dampfſtrahlexhauſtoren oder Ejektoren, bei 
welchen die Luft von einem mit großer Geſchwindig⸗ 
keit in ein Rohr ausſtrömenden Dampfſtrahl mit 
fortgeriſſen wird, zum Luftanſaugen verwendet (f. 
Strahlapparate). Vereinzelt ſind auch E. nach Art 
der Cylinder⸗ und Glockengebläſe im Gebrauch. 

Exheredieren (lat.), enterben; Exheredation, 
Enterbung; Exheredat, ein Enterbter. 

Exhibieren (lat.), übergeben, einhändigen, einrei⸗ 
chen, vorzeigen (ſ. Exhibition); auch ſich als etwas 
zeigen, bewähren; Exhibent, der Eingeber oder Ein⸗ 
reicher einer Schrift; Exhibitum, Eingabe, einge⸗ 
reichte Schrift. i 

Exhibition (lat.), in der Rechtsſprache das Vorlegen, 
Vorzeigen oder Zugänglichmachen einer Sache, wel⸗ 
ches von jemand aus einem rechtlichen Intereſſe ver⸗ 
langt werden kann. Aus allgemeinen Billigkeitsrück⸗ 
ſichten gibt nämlich das römiſche Recht demjenigen, 
für welchen es von rechtlichem Intereſſe iſt, daß 
ihm eine Sache vorgelegt oder ſonſt zugänglich ge⸗ 
macht werde, eine Klage auf E. derſelben (actio ad 
exhibendum). Er kann damit nicht die Heraus- oder 
Zurückgabe der betreffenden Sache, ſondern lediglich 
deren Vorlegung (das Exhibieren) fordern. Die Ex⸗ 
hibitionsklage hat daher einen weſentlich vorbereiten- 
den Charakter; namentlich dient dieſelbe auch dazu, 
um die Loslöſung einer an und für ſich beweglichen 
Sache, welche aber mit einer unbeweglichen in Ver⸗ 
bindung gebracht und zur Zeit deren Zubehör iſt, von 
der unbeweglichen Sache zu erwirken, um die exhi⸗ 
bierte, nun wieder bewegliche Sache alsdann mittels 
einer weitern Klage vindizieren zu können. Der Haupt⸗ 
fall der Verbindlichkeit zur E. (Exhibitionspflicht) 
iſt aber der, daß der Beklagte eine Urkunde beſitze, 

an deren Vorlegung der Kläger ein rechtliches Inter⸗ 
eſſe hat. In dieſem Fall heißt die E. Edition (ſ. d.), 
welch letztere entweder in einem beſondern Rechts- 
ſtreit oder aber in einer bereits rechtshängigen Pro⸗ 
zeßſache als Inzidentſtreitpunkt vorkommen kann. 
Vgl. Deutſche Zivilprozeßordnung, § 387 ff. 

Exhibition (engl., ſpr. biſch'n), bei den Englän⸗ 
dern Bezeichnung der modernen Induſtrieausſtellun⸗ 
gen (ſ. Ausſtellungen), die von den Franzoſen 
Expositions genannt werden, während E. (ſpr.⸗bißjong) 
bei ihnen nur den einzelnen Beitrag zur Exposition, 

dann insbeſondere auch Tierſchau bedeutet. 
Exhortieren (lat.), ermahnen, ermuntern; Exhor⸗ 

tation, Ermahnung; exhortativ, ermahnend; Ex⸗ 
hortatorium, Ermahnungsſchreiben; Exhorte, Er⸗ 
mahnungsrede, Ermahnungsſchrift. 

Exhumieren (lat.), etwas wieder ausgraben, z. B. 
eine Leiche; der Vergeſſenheit entziehen; Exhuma⸗ 
tion, Leichenausgrabung. 

Ex hypothési (Lat.), der Vorausſetzung gemäß. 
Exigieren (lat.), fordern, verlangen, eintreiben (eine 

Schuld); Exigent, Einforderer, Beitreiber; Exi⸗ 
genz, Erfordernis, Bedarf; exigibel, eintreibbar; 
| erigeant (franz., ſpr. -ihäng), anſpruchsvoll. 

riguität (lat.), Geringfügigkeit, Kleinheit. 
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Exil (lat. Exilium oder Exsilium), im weiteſten 
Sinn die Lage deſſen, welcher nicht in ſeiner Heimat 
leben darf, ſei es infolge einer Landesverweiſung oder 
eines freien Entſchluſſes. Auch die Verſetzungen gan⸗ 
zer Völker hat man wohl als E. bezeichnet, z. B. die 
babyloniſche Gefangenſchaft der Juden. Bei den Grie⸗ 
chen wurden diejenigen, welche in ihren politiſchen 
Anſichten mit der herrſchenden Partei nicht überein⸗ 
ſtimmten, vielfach genötigt, das Vaterland zu verlaſ⸗ 
ſen; Beiſpiele find Kimon und Kenophon in Athen, 
Demaratos in Sparta. Alkibiades wurde zuerſt we⸗ 
gen Verſtümmelung der Hermen, dann wegen Un: 
glücks im Krieg aus Athen verbannt, Thukydides, weil 
er 423 v. Chr. Amphipolis nicht hatte retten können. 
Auch war dem kriminell Angeklagten geſtattet, ſich 
nach der erſten gerichtlichen Verhandlung ins E. zu 
begeben, ſobald der Staat nicht unmittelbar beteiligt 
war. Der Landesflüchtige verlor ſeine ſämtlichen bür⸗ 
erlichen Rechte und ſein Vermögen, und oft wurde 

ſelbſt ſeine zurückgelaſſene Familie nicht mehr als zu 
ihm gehörig angeſehen. Eine geſetzliche Rückkehr konnte 
nur infolge eines Volksbeſchluſſes erfolgen, indem 
entweder die Gründe der Verbannung wegfielen, oder 
Verdienſte die frühere Schuld gutmachten. Zugleich 
erfolgte dann die Wiedereinſetzung in alle frühern 
Rechte und in das Vermögen. Eine eigne Art des 
Exils beſtand in Athen noch in dem Scherbengericht 
oder Oſtracismus (ſ. d.), wodurch man das E. für 
Männer dekretierte, deren Anweſenheit dem Staat 
gefährlich werden zu können ſchien. Bei den Römern 
iſt das E. in der ältern Zeit durchaus nicht als Strafe 
anzuſehen, erſt gegen das Ende der Republik und 
unter den Kaiſern finden wir es als Deportation 
(ſ. d.) und Relegation wieder. E. war urſprünglich 
nicht Landesverweiſung, ſondern bloß Verzicht auf 
das einheimiſche Bürgerrecht mit Überſiedelung in 
eine andre Stadt. So konnte der Römer dadurch, 
daß er Bürgerrecht und Aufenthalt in Rom aufgab 
und ſich in einem verbündeten Staat niederließ, dem 
Strafurteil ſeiner bisherigen Obrigkeit entgehen. Um 
aber zu verhindern, daß der Landesflüchtige (exul) 
als Bürger einer andern Stadt hätte zurückkehren 
können, ward er unter den Bann geſtellt, d. h. es 
wurde ihm die Gemeinſchaft des Waſſers und Feuers 
unterſagt (aquae et ignis interdictio); kehrte er den⸗ 
noch zurück, ſo war es jedem geſtattet, ihn zu töten. 
Die Aufhebung dieſes Bannes durch Volksbeſchluß 
war die Form, um einen Verbannten zurückzurufen. 
Erſt gegen das Ende der Republik wird das E. als 
Strafe genannt. Sie erfolgte für denjenigen auf zehn 
Jahre, welcher ſich des Ambitus ſchuldig gemacht 
hatte, zuweilen auch für den, welcher den Staat gröb- 
lich verletzt zu haben ſchien. In einem jeden Gericht 
war dem ſchuldigen Angeklagten, ſolange das Urteil 
noch nicht gefällt war, geſtattet, ſich ungehindert zu 
entfernen; nur bei eigentlichem offenkundigen Hoch— 
verrat bemächtigte man ſich der Perſon des Schuldi— 
gen und beſtrafte ihn. Die nächſte Folge des Exils 
war Verluſt des Bürgerrechts und Vermögens. Der 
römiſchen Aquae et ignis interdictio entſprach die 
altdeutſche Friedloſigkeit (ſ. d.). Die heutige Aus⸗ 
weiſung (ſ. d.) kann nicht als E. aufgefaßt werden, 
wenn auch der Ausdruck E. zuweilen auf unſre mo⸗ 
dernen Lebensverhältniſſe übertragen wird. 

Eximieren (lat.), von einer Verbindlichkeit aus⸗ 
nehmen, befreien; daher auch kreiseximiert in Preu⸗ 
ßen von Städten, welche nicht unter dem Landrats⸗ 
amt des betreffenden Kreiſes, ſondern unmittelbar 
unter der Regierung ſtehen; eximierter Gerichts- 
ſtand, ſ. Exemtion. 

— Eximieren. 
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Ex improviso (lat.), unverſehens, unvermutet. 
Erin, Stadt im Regierungsbezirk Bromberg, Kreis 

Schubin, hat ein Amtsgericht, 2 Kirchen, kath. Schul: 
lehrerſeminar und (1880) 2846 Einw. e 

Exinanition (lat.), in der Chriſtologie (ſ. d.) die 
Entäußerung göttlicher Eigenſchaften. S. Kenotiker. 

Exiſtenz (lat.), Daſein, Beſtehen, Auskommen. 
Exiſtenzialſatz, im logiſchen Sinn ein Urteil, wel⸗ 

ches die Exiſtenz eines Dinges ausſagt, d. h. dem⸗ 
ſelben das Daſein als Prädikat beilegt; im gramma⸗ 
tikaliſchen Sinn ein Satz, der kein oder ein völlig 
unbeſtimmtes Subjekt hat, z. B. es regnet, es blitzt, 
alſo nichts andres beſagt, als daß die (an ſich mög⸗ 
liche) Erſcheinung des Regnens, Blitzens ꝛc. in die⸗ 
ſem Augenblick ſich verwirkliche. 

Exiſtenzminimum nennt man diejenige Summe, 
welche als zur Erhaltung des Lebens (durchſchnitt— 
licher eigner Unterhalt wie auch derjenige einer Fa⸗ 
milie in Zeiten der Arbeitsfähigkeit ſowie auch in de⸗ 
nen der Krankheit 
und Invalidität) 
unbedingt nötig 
erachtet wird. Der 
Begriff E. iſt ein 
relativer, indem 
das, was als not= 
wendig und unent⸗ 
behrlich angeſehen 
wird, je nach der 
Standesangehö— 

rigkeit u. der Kul⸗ 
turhöhe ſehr ver: 
ſchieden ſein kann. 
So kann der Ar⸗ 
beitslohn mit ſtei⸗ 
gender Kultur ſich 
erhöhen, ohne über 
das E. hinauszu⸗ 
gehen, weil mit zu⸗ — 
nehmendem Lohn 

Ex improviso — Exkavatoren. 

der Erde und zuweilen auch zum Planieren Maſchi⸗ 
nen an. Die E. zeigen ſehr verſchiedenartige Kon⸗ 
ſtruktionen. Der Exkavator von Ruſton, Proctor u. 
Komp. (Fig. I) beſteht aus einem Kran (ſ. d.) mit dreh⸗ 
barem Ausleger ee, der auf einem fahrbaren Geſtell 
f ſteht. Der Ausleger trägt den für die Baggerarbeit 
beſtimmten großen eiſernen Kübel a mittels des Fla⸗ 
ſchenzugs (ſ. d.) d. Durch Anziehen des letztern wird 
der Kübel im Bogen durch das Erdreich gezogen, in⸗ 
dem er zugleich durch den Stiel b die erforderliche 
Stützung erhält. Nach Füllung und Hebung des Kü⸗ 
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weitergehende An⸗ 
ſprüche an das 
Leben (Wohnung, 
Nahrung, geiſtige 
Genüſſe ꝛc.) geſtellt werden. In dieſem Sinn faßte 
auch Laſſalle das ſogen. eherne Lohngeſetz auf. Eine 
praktiſche Anerkennung findet das E. vielfach bei der 
Beſteuerung, indem man Einkommen, welche einen 
beſtimmten Betrag nicht erreichen, von Perſonal— 
ſteuern freiläßt. (In Preußen z. B. werden Einkom- 
men von 420 Mk. und weniger nicht zur allgemeinen 
Einkommenſteuer herangezogen.) Vgl. Einkom- 
menſteuer und Steuern. 

Exiſtieren (lat.), ſein, vorhanden ſein, leben. 
Exit (lat.), er geht ab; vgl. Exeunt. 
Exitium (lat.), Untergang, Verderben; exitial 

(exitiös), verderblich, tödlich. 
Exitus (lat.), Ausgang, Ende. 
Ex jure (lat.), von Rechts wegen. 
Exkandeszieren (lat.), erglühen, entbrennen, in 

Hitze geraten; Exkandeszenz, Erhitzung, Jähzorn. 
Exkavation (lat.), Aushöhlung, Höhle. 
Exkavatoren (lat., Trockenbagger), bei Erdarbei⸗ 

ten (ſ. d.) Maſchinen zum Ausheben der Erde. Wäh— 
rend man früher die Erdarbeiten allgemein durch 
Menſchen verrichten ließ und nur zum Transport auf 
größere Entfernungen Schienenwege anlegte, auf wel— 
chen die gewonnenen Erdmaſſen mittels Wagen durch 
Zugvieh oder Lokomotiven bewegt wurden, wendet 
man jetzt, beſonders in Amerika, auch zum Ausheben 

Exkavator von Ruſton, Proctor u. Komp. 

bels findet die Drehung des Auslegers durch eine 
um die Kettenſcheibe e gelegte Kette jo weit ſtatt, daß 
der Kübel über ein zur Entfernung des ausgehobenen 
Erdreichs beſtimmtes Fahrzeug gelangt; durch das 
Offnen der Bodenklappe wird dann der Kübelinhalt 
in dieſen geſtürzt. Je nach der Bodenbeſchaffenheit 
und Stellung des ganzen Apparats wird die Länge 
des Stiels b bemeſſen, welcher dem entſprechend ver⸗ 
ſtellbar eingerichtet iſt. Zum Betrieb dieſes ganzen 
Apparats dient eine auf dem hintern (in der Figur 
weggelaſſenen) Teil des Wagens t aufgeſtellte Dampf⸗ 
maſchine. Von ähnlicher Konſtruktion ſind die E. von 
Ottis, Osgood u. Komp. ꝛc. Eine zweite Art von E. 
arbeitet mit zwei gekrümmten Grabſchaufeln, die nach 
Art einer Beißzange gegeneinander wirken. Der hier⸗ 
her gehörige Bothſche Exkavator (Fig. 2) hängt mit der 
Kette c an einem fahrbaren Drehkran und ſinkt unte 
Gewichtsbelaſtung beim Herablaſſen mit ſeinen Grab⸗ 

tiert angegebene) kleine Trommel h gedreht wird un 
die Kette g verkürzt. Dadurch wird das obere Scha 
nier der Stangen fin einem Schlitz des Rahmens 
herabgezogen, ſo daß durch die untern Enden derſel 
ben Stangen die Schaufeln a einander genähert wer 



Exkavieren — Exkremente. 

den, indem ſie eine Quantität Erde zwiſchen ſich faſ— 
ſen. Nun wird der ganze Apparat an der Kette c em- 
porgezogen, mit dem Kran ſeitwärts bewegt und 
durch Offnen der Schaufeln über einem Transport: 
wagen entleert. Trockenbagger ähnlicher Konſtruktion 
(von Morris u. Cumming, von Curtis, Fibes u. Komp., 
Symouds, Holroyd u. a.) weichen nur in der Art 
der Schaufelbewegung von den Bothſchen ab. Die 
E. von Frey, Fils u. Sayn, von Trevethik, Couvreux 
find nach dem Prinzip der Eimerkettenbagger (f. 
Bagger) konſtruiert. Leiſtung und Anwendbarkeit 

Fig. 2. 

Exkavator von Both. 

der E. werden weſentlich durch die Art des zu löſen⸗ 
den Erdreichs beeinflußt. Loſer Felsboden und ſtark 
mit großen Steinen durchſetzte Gerölle ſind für ſie 
die ungünſtigſten Bodenarten, während alle weichen 
Erdarten durch dieſe Maſchinen beſſer als durch Hand— 
arbeit bewältigt werden. Bei hartem Boden arbeitet 
man den E. häufig mit andern Maſchinen durch Auf: 
lockerung vor. Es ſind das entweder Kratzer (d. h. 
mit hakenartig konſtruierten Armen beſetzte und durch 
Maſchinen bewegte Wellen) oder kräftig gebaute 
Pflüge, die entweder von Pferden oder bei ſehrſchlüpf⸗ 
rigem Boden beſſer von maſchinell bewegten Seilen 
gezogen werden. Die Nivellier⸗ und Planierungs⸗ 
maſchinen finden hauptſächlich bei ſolchen Erdarbei— 
ten Anwendung, bei denen es darauf ankommt, Flä⸗ 
chen möglichſt gleichmäßig abzuebnen. Sie beſtehen 
aus kübelartigen, an zweiräderigen Karren befeſtig⸗ 
ten Gefäßen, welche, von Menſchen oder Pferden fort— 
bewegt, die zu beſeitigenden Erhöhungen fortnehmen 
und vorwärts bewegen, den gewonnenen Boden bis 
zur geeigneten Ablagerungsſtätte transportieren und 
hier durch Umkippen entleert werden. Vgl. Henz, An: 
leitung zum Erdbau (3. Aufl. von Streckert, Berl. 1873). 

Exkavieren (lat.), aushöhlen, ausgraben. 
Exklamieren (lat.), ausrufen, ſchreien; Exklama⸗ 

tion, Ausrufung, Ausruf. 
Exklave, ein vom Hauptgebiet eines Staats ge⸗ 

trennter kleiner Gebietsteil; vgl. Enklave. 
Exkludieren (lat.), ausſchließen, ab⸗, ausſondern; 

Exkluſion, Ausſchließung; exkluſiv, ausſchlie⸗ 
ßend, ausſchließlich; exkluſive Geſellſchaft, eine 
ſolche, welche alle nicht Ebenbürtigen ausſchließt; 
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exkluſive, mit Ausſchluß; Exkluſivität, exklu⸗ 
ſives Weſen, Ausſchließlichkeit. 

Exkogitieren (lat.), aus⸗, erdenken, erſinnen; Ex⸗ 
kogitation, das Ausdenken, Erſinnen. 

Exkolieren (lat.), anbauen, bearbeiten; ausbilden, 
vervollkommnen; durchſeihen. 

Exkommunizieren (lat.), aus der Kirchengemein⸗ 
ſchaft ausſchließen, in den Bann thun; Exkommu⸗ 
nikation, Kirchenbann, ſ. Bann. 

Exkoriation (lat.), ſ. Hautabſchürfung. 
Exkoriieren (lat.), abhäuten, enthäuten; ausbalgen, 

abdecken, ſchinden; Exkoriator, Abdecker. 
Exkortizieren (lat.), entrinden, aushülſen; Exkor⸗ 

tikation, Entrindung, Aushülſung. 
Exkremente (lat., »Auswurfſtoffe«, Faeces), die⸗ 

jenigen Stoffe, welche der lebende Körper durch den 
After entfernt, und welche der Hauptmaſſe nach aus 
den unverdauten, mehr oder weniger veränderten 
Reſten der Nahrung beſtehen. Außerdem ſind ihnen 
Schleim, Reſte der Galle und zerfallene Epithelzellen 
beigemengt. Vom weſentlichſten Einfluß auf die Be⸗ 
ſchaffenheit der E. iſt die Menge und Art der Nah: 
rung. Bei Pflanzenkoſt trifft man verholzte Pflan⸗ 
zenzellen ziemlich unverändert an, der Gehalt an 
Celluloſe iſt um ſo bedeutender, je mehr leichtver⸗ 
dauliche Nahrung nebenbei aufgenommen wurde. 
Chlorophyll und die übrigen Farbſtoffe aus dem 
Pflanzenreich ſcheinen in ihrer ganzen Menge unver⸗ 
ändert im Kot angetroffen zu werden. Dasſelbe gilt 
für harz⸗ und wachsartige Subſtanzen. Unveränder⸗ 
tes Stärkemehl wird für gewöhnlich nicht angetroffen, 
doch gehen gummiartige Kohlehydrate zum Teil un: 
verändert über. Von eiweißartigen Stoffen trifft 
man Nuclein häufig in nicht unbedeutender Menge 
an, beſonders bei reichlicher Brotnahrung. Bei Fleiſch— 
koſt bildet ſich verhältnismäßig ſehr wenig Kot; der⸗ 
ſelbe enthält ſehnige Bindegewebsmaſſen, der Ver⸗ 
dauung entgangene elaſtiſche Faſern, Nuclein, Muein 
und Lecithin. Nach Fettgenuß ſtößt man auf kleine 
Mengen von Calciumverbindungen der Fettſäuren. 
Nach der Aufnahme von Knochen wird der Kot hart 
und trocken; er ſtellt eine hellgraue, krümelige Maſſe 
dar, die faſt ausſchließlich aus Kalkſalzen beſteht. 
Sowohl bei Pflanzen- als bei Fleiſchkoſt trifft man 
außerdem in den Exkrementen Fäulnisprodukte und 
Beimengungen aus dem Verdauungsapparat an. 
Zu den Fäulnisprodukten gehören Eſſigſäure, But⸗ 
terſäure, Kapronſäure und andre fette Säuren, außer⸗ 
dem Phenol, Indol und Skatol. Die letzten beiden 
Körper erteilen hauptſächlich den Exkrementen ihren 
widerlichen Geruch, der bei Fleiſchkoſt viel intenſi⸗ 
ver iſt als bei Pflanzenkoſt. Von Gallenbeſtandteilen 
ſtößt man in den Exkrementen auf Hydrobilirubin 
(Stercobilin), Gallenſäuren ſowie Abkömmlinge 
derſelben und Choleſterin. Das Stercobilin bedingt 
neben dem Chlorophyll hauptſächlich die Färbung 
der E. Von den Gallenſäuren wird nur Glykochol— 
ſäure unzerſetzt angetroffen, während die Taurochol⸗ 
ſäure ſchon im Dünndarm in Taurin und Cho⸗ 
lalſäure zerfällt. Das Choleſterin ſtammt nicht aus⸗ 
ſchließlich aus der Galle, denn dieſer Körper iſt ein 
ziemlich verbreiteter Beſtandteil der tieriſchen und 
pflanzlichen Nahrungsmittel. Der Kot enthält eine 
bedeutende Menge Waſſer, welche ziemlichem Wechſel 
unterworfen iſt. In Krankheiten erleiden die E. viel⸗ 
fache Veränderungen. 

Trotzdem die E. durch die periſtaltiſche Thätigkeit 
unaufhörlich nach unten geführt werden, findet nur 
in größern Zwiſchenräumen eine Defäkation ſtatt. 
Durch die Wirkung des am Endſtück des Maſtdarms 
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gelegenen Schließmuskels (Sphincter ani) wird näm⸗ 
lich der Darmkanal geſchloſſen und ſein Inhalt zu⸗ 
rückgehalten, bis infolge häufigern Andrängens der 
E. gegen dieſen Schließmuskel ein Reiz zur Defäka⸗ 
tion erfolgt. Dieſer Muskel erſchlafft infolgedeſſen, 
der Maſtdarm gerät in kräftige periſtaltiſche Bewe⸗ 
gung, und unter mehr oder weniger ſtarker Mitwir⸗ 
kung der Bauchpreſſe erfolgt das Abſetzen der E. 

Zuſammenſetzung der Exkremente. 

1000 Teile enthalten Menſch Pferd | Rind | Schaf Schwein 

Waller: a2, 2 753,0 | 772,5 | 824,5 | 564,7 | 771,3 
Feſte Stoffe 247,0 | 227,5 | 175,5 | 453,3 228, 7 
See 12,0 30,4 | 26,7 | 587 | 85,0 

Aſchenanalyſen der E. lieferten folgende Werte: 

an ee ment Pferd | Rind Schaf Schwein 

Chlornatrium 0,58 0,033 | 0,23 | 0,14 | 0,89 
al Yu rende 18,49 11,30 2,91 | 8,32 3,60 
Natron 0,75 1,98 0,98 3,28 3,44 
Kal 21,36 4,63 5,71 | 18,15 2,03 
Magneſia . 10,67 3,84 | 1147 | 5,45 | 2,24 
Eijenorw . .. . 2,09 144 | 522 | 2,10 5,57 
Phosphorſäure . 30,98 | 10,22 | 847 9,40 | 5,39 
Schwefelſäure . 1,13 1,33 | 1,77 | 2,69 | 0,40 
Kohlenjfäure . a 1,05 — — — 0,0 
Kieſelerdee 1,44 62,40 | 62,54 | 50,11 | 13,19 
Sands 7,39 — — — 61,37 

Die friſchen E. unterliegen ſehr ſchnell einer Zer⸗ 
ſetzung, indem Fäulnis- und Verweſungsprozeſſe je 
nach den obwaltenden Verhältniſſen eintreten. Da⸗ 
bei findet beſonders eine erhebliche Verminderung 
des Stickſtoffgehalts ſtatt, welche ſich auch ſchon durch 
die ſtarke Entwickelung von Ammoniak zu erkennen 
gibt. Außerdem entweichen Kohlenſäure und Schwe— 
felwaſſerſtoff; die organiſche Subſtanz wird oxydiert, 
und es vermehrt ſich alſo der relative Gehalt an mi⸗ 
neraliſchen Beſtandteilen. Dieſe Prozeſſe vermindern 
den Wert der E. als Dünger, und der Landwirt hat 
deshalb auf die Behandlung des Miſtes (ſ. d.) be⸗ 
ſondere Sorgfalt zu verwenden. Bei den menſchlichen 
Exkrementen kommt namentlich in den Städten in 
Betracht, daß die faulenden Maſſen durch die exha⸗ 
lierten Gaſe die Luft verderben, daß aus Gruben mit 
Fäulnisprodukten beladene Flüſſigkeit in das um⸗ 
gebende Erdreich ſickert und letzteres wie auch das 
Brunnenwaſſer verunreinigt, und daß endlich die ſich 
zerſetzenden E. den Boden für eine üppige Entwicke⸗ 
lung von Anſteckungsſtoffen abgeben können. 

Die menſchlichen E. betragen im Jahr etwa 
0,513 cbm, wovon 0,4 cbm auf den Harn und 0,083 cbm 
auf den Kot kommen. Das Gewicht eines Kubikme⸗ 
ters gemiſchter E. beträgt 958,8 kg. Grubeninhalt 
von durchſchnittlicher Beſchaffenheit enthält etwa 
Waſſer . . . 95,99 96,19 Unorgan. Subſtanz 1,73 
Trockenſubſtanz . 4,01 3,81 Kali 0,14 
Organiſche Sub⸗ Phosphorſäure . . 0,19 

AUS... Lehen Stickſtoflkl . 01 

Verwertung der Exkremente. 

Die zweckmäßige Verwertung der menſchlichen E. 
iſt von höchſter Wichtigkeit, da die E. Pflanzennah⸗ 
rungsſtoffe enthalten, welche dem Boden entzogen 
werden und durch teure Dungſtoffe zu erſetzen ſind, 
von denen Deutſchland allein jährlich für viele Mil: 
lionen Mark einführt, während die E., deren Wert auf 
mehr als 400 Mill. Mk. veranſchlagt werden muß, 
zum großen Teil unbenutzt bleiben. Die Schwierig: 
keiten, welche hier zu überwinden ſind, beruhen auf 
der Verſchiedenheit der Intereſſen der Land- und 
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Exkremente (chemiſche Zuſammenſetzung, Verwertung, Abfuhr). 

Stadtwirtſchaft. Die Städte ſtreben in erſter Linie 
danach, die E. möglichſt ſchnell und billig los zu wer: 
den, um allen Nachteilen für die öffentliche Geſund⸗ 
heit, welche aus der Vernachläſſigung der E. ent⸗ 
ſtehen, zu entgehen. Die Landwirtſchaft dagegen iſt 
wenig geneigt, die ſtädtiſchen Abfallſtoffe ohne jeg⸗ 
liche Garantie für den Gehalt derſelben und in un⸗ 
geeigneter Form zu kaufen und zu verwenden. In 
kleinen Städten laſſen ſich nun recht wohl Einrich⸗ 
tungen treffen, durch welche der Landwirtſchaft die 
E. mit Vorteil zugänglich gemacht werden können; in 
großen Städten aber erwachſen ganzerhebliche Schwie⸗ 
rigkeiten aus der Maſſenhaftigkeit der zu bewältigen⸗ 
den Stoffe, und bis jetzt fehlt noch viel an einer Ver⸗ 
ſtändigung über das zweckmäßigſte Syſtem. 

Die älteſte Art der Anſammlung der E. in den 
Städten iſt die der Verſitzgruben (Schling- oder 
Schwindgruben) ohne Mauerwerk, in welchen die 
E. monate⸗, ſelbſt jahrelang lagern, ſich zerſetzen und 
ſtinkende Gaſe entwickeln, die oft in die Wohnungen 
gelangen. Aus den Gruben dringen lösliche oder 
durch die Fäulnis löslich gewordene Beſtandteile der 
E. in das benachbarte Erdreich, verunreinigen die 
Brunnen und entwickeln bei weiterer Zerſetzung im 
Boden Gaſe, welche an die Oberfläche entweichen und 
zum Teil ebenfalls in die Häuſer dringen. Die aus⸗ 
gemauerten Gruben ſind nur wenig beſſer, da ſie 
auch bei ſorgfältigſter Herſtellung mit Zement oder 
Asphalt bald undicht werden und dann ebenfalls 
eine Verunreinigung des Untergrundes herbeiführen, 
im übrigen aber alle Mängel der Verſitzgruben teilen. 
Eine Auskleidung der Gruben mit Eiſenblech wird 
bald durch Roſt zerſtört. In Antwerpen iſoliert man 
die gemauerte Grube durch eine Luftſchicht von dem 
umgebenden Erdreich. Bei den Verſitzgruben rech⸗ 
nete man auf die allmähliche Abſorption der E. durch 
den Boden, und wenn derſelbe endlich durch die 
Infiltrationen undurchläſſig geworden war, ver⸗ 
ſchloß man die alte Grube und legte neben derſelben 
eine neue an. Die gemauerten Gruben werden da⸗ 
gegen regelmäßig entleert (Abfuhrſyſtem). Dies 
geſchah urſprünglich durch Ausſchöpfen, viel zweck⸗ 
mäßiger ſind aber Pumpen, welche den breiigen In⸗ 
halt durch Gummiſchläuche aufſaugen und in Fäſſer 
drücken. Die aus letztern entweichende, mit übel⸗ 
riechenden Gaſen beladene Luft läßt man durch ein 
Becken mit glühenden Kohlen ſtrömen, welche alle 
riechenden Stoffe verbrennen. Man benutzt auch nach 
Le Sage eiſerne Keſſel, welche durch E:nleiten von 
Waſſerdampf aus einem Dampfkeſſel luftleer gemacht, 
dann vor das Haus gefahren und durch einen Schlauch 
mit dem Grubeninhalt in Verbindung gebracht wer⸗ 
den. Sobald man nun einen Hahn an dem Keſſel öff⸗ 
net, treibt der Luftdruck den Grubeninhalt ohne jeg⸗ 
liche Beläſtigung der Bewohner in den Keſſel (pneu⸗ 
matiſche Grubenentleerung). 

Einen Fortſchritt gegen das Grubenſyſtem bezeich⸗ 
net das Tonnenſyſtem. Die offenen Tonnen, Ki⸗ 
ſten oder Kübel, welche ohne jede andre Vorkehrung 
zur Aufnahme der E. in den Aborten aufge dellt und 
nach der Füllung entleert werden, ſind freilich ver⸗ 
werflich; dagegen hat das Tonnenſyſtem durch Mitter⸗ 
maier in Heidelberg eine Geſtalt erhalten, in der es 
ganz vortreffliche Dienſte leiſtet. Der unter dem Sitz 
befindliche Trichter geht in einen Siphon (ſchwanen⸗ 
halsartig gebogenes Rohr) über, welcher ſich ſtets mit 
Exkrementen oder Waſſer gefüllt erhält und dadurch 
das Aufſteigen von Gaſen aus der Tonne verhindert. 
Das Abfallrohr (aus Holz, Eiſen oder Schamotte) 
mündet frei in die Tonne oder iſt mehr oder minder 
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ſorgfältig an dieſelbe angeſchloſſen. An jeder Tonne 
iſt für den Fall des Überlaufens ein Röhrchen ange— 

bracht, unter dem ſich ein Blecheimer befindet. Zur 
Entfernung der Tonnengaſe dient ein Dunſtrohr, 
welches die Verlängerung des Abfallrohrs bis über 
das Dach hinaus bildet oder in einem beſondern, 
neben dem Küchenkamin angebrachten Ventilations— 
ſchacht beſteht, der durch ein Seitenrohr mit dem Ab⸗ 
fallrohr in Verbindung geſetzt iſt. Die Tonnen be⸗ 
ſtehen aus Holz, verzinntem oder angeſtrichenem 
Eiſenblech und müſſen für den Transport leicht und 
vollkommen verſchließbar ſein. Dieſe Einrichtung 
kommt vielfach modifiziert zur Anwendung; der Si— 
phon iſt jedoch in kältern Gegenden nicht anwendbar. 
Oft findet man auch die Einrichtung des Waſſerkloſetts, 
und bei manchen Konſtruktionen iſt ſchon im Trichter 
für Trennung der feſten und flüſſigen E. geſorgt. 

Boden, Wohnräume, Flüſſe ꝛc. werden beim Ton⸗ 
nenſyſtem nicht verunreinigt, die E. gewinnt man im 
friſchen Zuſtand (Tonnenwechſel nach 2, 3, 4 oder 5 
Tagen) und kann ſie bei Epidemien leicht desinfizie⸗ 
ren und ſchnell beſeitigen. Nach vollendeter Einrich— 
tung gewährt das Tonnenſyſtem Verzinſung und 
Amortiſation des Anlagekapitals; nur bei großen 
Städten kann eine Ausnahme eintreten. Dagegen 
iſt freilich die Erreichung dieſer Vorteile teilweiſe ab⸗ 
hängig von dem guten Willen der Bewohner, reſp. 
von der Durchführung der erforderlichen polizeilichen 
Vorſchriften. Ferner dürfen durch die Tonnen nur 
die menſchlichen E. aus Wohnung und Stadt ent⸗ 
fernt werden, ſo daß für Beſeitigung aller übrigen 
Abfälle noch anderweitige Einrichtungen erforderlich 
ſind, einfache Kanäle für die flüſſigen Abfälle und 
beſonderes Abfuhrſyſtem für Aſche, Küchenabfälle, R 
Straßenkehricht, die übrigens mit den Exkrementen 
vorzüglichen Kompoſt liefern. Große Bedenken er⸗ 
regt beim Tonnenſyſtem das Abfallrohr, welches ſtets 
verunreinigt wird und ſich zu einem Herde der Ver⸗ 
peſtung für das ganze Haus geſtalten kann. Der direkte 
Abſatz der E. an die Landwirtſchaft erleidet periodiſch 
Stockungen, und man iſt daher zur Magazinierung 
gezwungen. Bei Stuttgart und Dresden ſind zu dem 
Zweck große, überwölbte Reſervoirs gebaut worden, 
an andern Orten werden die E. außerhalb der Stadt 
mit Haus⸗, Straßenkehricht, Aſche, Torfabfällen kom⸗ 
poſtiert, und bei guter Beſchaffenheit der E. können 
ſie auf Poudrette verarbeitet werden. 
Um die Fäulnis der E. in den Gruben oder Ton: 

nen zu verhindern oder zu vermindern, hat Moule 
das Aufſtreuen trockner Erde empfohlen (Erdklo— 
ſett). Nach Verſuchen, die im Berliner Arbeitshaus 
angeſtellt wurden, find 3,5 kg Erde pro Stuhlgang 
erforderlich, und ſelbſtverſtändlich hat die ſo erhaltene 
Maſſe nur geringen Dungwert. Für große Städte 
iſt das Verfahren wegen der bedeutenden Maſſen von 
Erde, die transportiert werden müſſen, ganz unan⸗ 
wendbar; auf dem Land kann es in Ermangelung 
von etwas Beſſerm als einigermaßen zweckentſpre⸗ 
chend bezeichnet werden. An andern Orten, nament⸗ 
lich in Rochdale, benutzt man in ähnlicher Weiſe ge- 
ſiebte Steinkohlenaſche, wobei ſo viel halbverbrannte 
Kohlen: und Koksſtückchen gewonnen werden, daß die 
Arbeit ſich bezahlt macht. Auch die hohe waſſerbin⸗ 
dende Kraft des Torfs hat man in ähnlicher Weiſe 
verwertet, und bei Anwendung einer beſonders ge— 
eigneten Sorte ſollen 100 g desſelben bei jedes mali⸗ 
gem Gebrauch genügen, ſo daß man eine bei weitem 
wertvollere Maſſe erhält als bei Anwendung von Erde. 
Die Torfpoudrette bereitet bei der Abfuhr nicht die 
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ſette mit Mechanismus zu automatiſchem Aufſtreuen 
von Torfpulver oder Desinfektionsmiſchungen kon— 
ſtruiert worden, von denen aber manche nur bei ſehr 
ſorgfältiger Bedienung befriedigend funktionieren. 

Weſentliche Vorzüge vor dem Tonnenſyſtem beſitzt 
das pneumatiſche oder Differenzierſyſtem 
von Liernur, welches die E. getrennt von den ſon— 
ſtigen häuslichen Abfällen vermittelſt Luftdrucks ab- 
führen will. Es ſind hier alſo zwei Rohrſyſteme er— 
forderlich. Das eine, für Haus-, Regenwaſſer c., 
beſteht aus glaſierten Thonrohren und führt auf 
kürzeſtem Weg in den Fluß. Das Waſſer wird durch 
ein ganz feines Drahtnetz aus Meſſing filtriert, und 
eine eigenartige Vorrichtung verhindert die Ver⸗ 
ſtopfung desſelben; für das klare Waſſer aber genügen 
engere Rohre, während Einſteigeſchachte, Spülthüren, 
Stauvorrichtungen ꝛc., wie ſie bei der Kanaliſation 
notwendig ſind, überflüſſig werden. Das zweite Rohr⸗ 
ſyſtem, aus eiſernen Rohren, verbindet ſämtliche 
Aborte und Piſſoirs der Stadt mit Keſſeln, welche 
von einer Zentralſtation aus luftleer gepumpt wer⸗ 
den. Von einem ſolchen, 2 und mehr Kubikmeter 
faſſenden Keſſel laufen den Straßen des betreffen- 
den Stadtviertels entlang ſogen. Hauptrohre, welche 
rechts und links nach den Häuſern hin mit Abzwei⸗ 
gungen verſehen ſind, in welche die Fallrohre der 
Aborte einmünden. Sobald man nun den Hahn des 
Hauptrohrs öffnet, wird durch den äußern Luftdruck 
der Abortinhalt in den Keſſel gedrückt und gelangt 
von hier ſchließlich nach der Zentralſtation. Dort 
ſammelt man die E. in Gruben, um ſie in reinem 
Zuſtand an die Landwirte zu verkaufen, oder man 
verdampft ihren Waſſergehalt im luftverdünnten 
aum, bis ein dicker Brei entſteht, den man durch 

langſam rotierende Bürſten auf mit Dampf geheizte 
kupferne Walzen in dünnen Lagen aufträgt. Wäh⸗ 
rend die Walzen ſich langſam umdrehen, trocknet die 
Maſſe und wird durch eine andre kleine, mit Spitzen 
beſetzte Walze, welche neben der großen Trockenwalze 
liegt, von dieſer abgelöſt und in feines Pulver ver— 
wandelt. Die auf dieſe Weiſe erhaltene Poudrette 
kann wie Guano in den Handel gebracht werden. 
Das Liernurſche Syſtem iſt in Amſterdam, Leiden 
und Dordrecht zur Ausführung gekommen. Es hat 
ſich an dasſelbe eine ſehr lebhafte Agitation geknüpft, 
und während es von der einen Seite als »das voll⸗ 
kommenſte Syſtem der Städtereinigung« bezeichnet 
wird, urteilen andre ſehr viel weniger günſtig. Vor 
dem Tonnenſyſtem hat das Liernurſche Syſtem den 
Vorzug, daß die Stoffe ohne Beläſtigung der Haus⸗ 
bewohner und des Straßenverkehrs entfernt werden. 
Es teilt mit ihm die Luftverunreinigung, wenn es 
nicht mit Waſſerſpülung verſehen wird, und wenig— 
ſtens in größern Städten die Notwendigkeit der Pou⸗ 
drettefabrikation; es ſteht ihm nach in der Koſtſpie⸗ 
ligkeit der Anlage und der Betriebsſtörungen. Der 
Betrieb ſoll ſich für große Städte etwas billiger 
ſtellen als der des Tonnenſyſtems, die Verwertung 
der erhaltenen E. wird aber wohl immer ſchwieriger 
ſein als bei Tonnenabfuhr, da ſich bei letzterer, wie 
die Erfahrung zeigt, ein übermäßiger Waſſerzuſatz 
leichter vermeiden läßt. Das von dem Thonrohr— 
ſyſtem gelieferte Waſſer enthält ſtark fäulnisfähige 
Küchenabfälle und ſtets auch Harn, ſo daß ein prin⸗ 
zipieller Unterſchied zwiſchen demſelben und dem des 
Schwemmſyſtems nicht beſteht. Man wird es alſo 
auch wie letzteres behandeln müſſen, wenn nicht ein 
großer Fluß auf kürzeſtem Weg erreichbar iſt, welcher 
das Waſſer ohne Schaden aufnehmen kann. Liernur 

mindeſten Unannehmlichkeiten. Mehrfach find Klo: will dies Waſſer zur Berieſelung benutzen, die ganz 
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nach Art der bekannten und viel geübten Bachwaſſer— 
rieſelung einzurichten iſt. Wo der Boden ſich hierzu 
nicht eignet und große Waſſerläufe nicht vorhanden 
ſind, wendet Liernur Koksfilter an, die ähnlich den 
Filterbecken der Waſſerwerke angelegt werden. Das 
verunreinigte Filtermaterial wird zur Heizung der 
Keſſel auf der Pumpſtation benutzt. 

Einen weſentlichen Fortſchritt ſcheint das von Ber— 
lier in Paris durchgeführte Syſtem zu bezeichnen. 
Berlier läßt die unterirdiſche Kanaliſation der ſtädti⸗ 
ſchen Straßen für Regen- und Hauswaſſer nach er: 
probter Art beſtehen und beſchränkt ſein Syſtem 
ausſchließlich auf die Abtrittsſtoffe. Das Rohrnetz 
beſteht aus Rohren von 10—40 em Durchmeſſer. An 
die Straßenrohre ſchließen ſich die Zweigrohre nach 
den Häuſern nach Art der Gas- und Waſſerlei⸗ 
tungen an. Jedes Zweigrohr endigt im Keller des 
Hauſes in demjenigen kleinen Raum, welcher die 
Stelle der Abtrittsgrube vertritt. Hier ſtehen zwei 
gußeiſerne Gefäße, ein würfelförmiges (der Aufneh⸗ 
mer) unter dem Fallrohr der Aborte und ein cylin- 
driſches (der Entleerer), an deſſen zugeſpitztem Boden 
das Zweigrohr des pneumatiſchen Rohrnetzes be⸗ 
feſtigt iſt. Beide Gefäße ſind am Boden durch ein 
Rohr verbunden. Der Aufnehmer ſoll alle fremden 
Körper zurückhalten, welche zufällig oder abſichtlich 
den Weg in den Abortstrichter genommen haben, 
und enthält zu dem Zweck einen Drahtkorb mit ge⸗ 
ringer Maſchenweite, welcher nur die Flüſſigkeiten 
und die E. hindurchläßt. Dieſe verteilen ſich alsbald 
in den auf gleicher Höhe ſtehenden Entleerer, der für 
gewöhnlich in ſeinem untern koniſchen Ende durch 
eine Kautſchukkugel gegen das Ableitungsrohr ver— 
ſchloſſen iſt. Die Kautſchukkugel iſt mittels eines 
Eiſenſtifts an einem ballonartigen, den größten Teil 
des Entleerers einnehmenden Schwimmer befeſtigt, 
deſſen Bewegung durch eine ſenkrechte Achſe geleitet 
wird. Hat nun die flüſſige Maſſe in dem Entleerer 
einen gewiſſen Stand erreicht, ſo hebt ſie den Schwim⸗ 
mer und mit ihm das Kugelventil, welches das luft— 
verdünnte Abführungsrohr öffnet. In demſelben 
Augenblick ſtürzt die Flüſſigkeit unter dem Überdruck 
der äußern Luft in das Rohr und zieht die in dem 
Drahtkorb noch haftenden Papiere ꝛc. mit ſich hinab. 
Der Schwimmer fällt dann ſofort zurück, um die 
Offnung wieder zu verſchließen, während ſich die Fä⸗ 
kalmaſſen in dem Rohrnetz nach der Pumpſtation fort⸗ 
bewegen. Dieſe Entleerung wiederholt ſich ſelbſtthätig 
ſo oft, wie die Abfallſtoffe die Schwimmlinie des Ap⸗ 
parats erreichen, und bei zahlreichen Abſchlüſſen iſt 
daher die Expedition in dem Rohrnetz eine beſtän⸗ 
dige. Irgend eine Stellung von Hähnen oder ſon⸗ 
ſtige menſchliche Nachhilfe findet nicht ſtatt, nur der 
Drahtkorb muß ab und zu revidiert werden, um 
fremde Körper, welche er zurückhält, zu beſeitigen. 
Auch iſt ratſam, ihn wöchentlich einige Male in Um⸗ 
drehung zu verſetzen, zu welchem Zweck auf die be⸗ 
wegliche ſenkrechte Achſe desſelben ein kleines koni⸗ 
ſches Getriebe, deſſen Welle mittels Stopfbüchſe durch 
die Gefäßwandung tritt, mit Handkurbel aufgeſetzt 
iſt. Berlier empfiehlt noch, ein enges Aſpirations⸗ 
rohr vom pneumatiſchen Rohrnetz bis ins Innere des 
Abtrittstrichters zu führen, um die bei der Sitzung 
ſich entwickelnden Gaſe abzuſaugen. Außerdem er⸗ 
ſcheinen Klappen: und Waſſerverſchlüſſe erforderlich, 
um Ausdünſtungen aus dem Aufnehmer von den 
Wohnungen fern zu halten. 

Wie an das Liernurſche Syſtem und zum großen 
Teil in direktem Gegenſatz zu demſelben, hat ſich auch 
an das Schwemmkanalſyſtem eine lebhafte Streit⸗ 
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führung geknüpft; auch hier gibt es zwei Parteien, 
von denen die eine die Kanaliſation weit über alle 
übrigen Syſteme ſtellt, während die andre ſo viele 
Mängel an derſelben entdeckt, daß ſie die Durchfüh⸗ 
rung dieſer allerdings ſehr koſtſpieligen Anlage als 
eine großartige Verirrung bezeichnet. Erſt langjäh⸗ 
rige Erfahrungen werden endgültig üher den Wert 
der verſchiedenen Syſteme entſcheiden. Über die Ein⸗ 
richtung der Kanaliſation ſ. d. Der Inhalt der Ka⸗ 
näle wird bei der Kanaliſation verſchieden behan⸗ 
delt. Bisweilen gelangt er direkt in die Flüſſe, und 
dieſe Methode bietet jedenfalls die bedeutendſten An⸗ 
griffspunkte dar, weil ſie eine große Vergeudung 
von Dungſtoffen und eine verderbliche Verunreini⸗ 
gung der Waſſerläufe herbeiführt. Man hat daher 
auch verſucht, die Kanalwaſſer in irgend einer Weiſe 
zu verwerten, und zu dieſem Zweck Filtriervorrich⸗ 
tungen und Chemikalien vorgeſchlagen. Erſtere ſoll⸗ 
ten die Kanalwaſſer reinigen, die unlöslichen Stoffe 
zurückhalten, die gelöſten oxydieren, und durch Che⸗ 
mikalien (Kalk-, Eiſen-, Thonerdeverbindungen ꝛc.) 
wollte man die wertvollen Beſtandteile der Kanal⸗ 
waſſer fällen und letztere zugleich ſo weit reinigen, 
daß ſie nunmehr ohne Gefahr in die Flüſſe geleitet 
werden könnten. Alle dieſe Verſuche müſſen als miß⸗ 
lungen betrachtet werden. Die Fällungsmethoden 
gewinnen höchſtens die Phosphorſäure, aber nur einen 
kleinen Teil des landwirtſchaftlich wertvollen Stick⸗ 
ſtoffs und Kalis; ſie werden daher auch nirgends die 
Koſten decken können; die durch dieſe Fällungen er⸗ 
zielte Reinigung des Kanalwaſſers iſt durchaus un⸗ 
genügend. Ein befriedigendes Reſultat in Bezug auf 
Reinigung des Kanalwaſſers wird erreicht, wenn man 
dasſelbe in abſteigender Richtung durch Sand filtriert 
und in kurzen Zwiſchenräumen aufgibt, ſo daß die 
atmoſphäriſche Luft in die Poren des Filtriermate⸗ 
rials eindringen und die organiſchen Subſtanzen oxy⸗ 
dieren kann. Hierbei kann aber 1 ebm Filtermate⸗ 
rial nur 33 Lit. Flüſſigkeit in 24 Stunden reinigen, 
der geſamte Düngerwert geht verloren, und wahr⸗ 
ſcheinlich wird die als Filter benutzte Bodenfläche, da 
ſie keine Vegetation zu tragen im ſtande iſt, unan⸗ 
genehme Gerüche entwickeln. Viel bedeutſamer iſt da⸗ 
gegen die Benutzung der Kanalwaſſer zur Berieſelung 
von Feldern, auf welchen Gemüſe, Futter⸗ u. Handels⸗ 
pflanzen, Gras ꝛc. gebaut werden (vgl. Kanaliſa⸗ 
tion und Rieſelfelder). Auch dieſe Methode bie⸗ 
tet manche Schwierigkeiten dar, und es werden noch 
reichliche Erfahrungen geſammelt werden müſſen, bis 
ſie unter allen Verhältniſſen befriedigende Reſultate 
gibt. Sie ſichert aber eine gute Ausnutzung der E. 
zu landwirtſchaftlichen Zwecken und genügt auch in 
Verbindung mit den übrigen Einrichtungen der Ka⸗ 
naliſation den Anforderungen der Geſundheitspflege, 
indem ſie die ſämtlichen menſchlichen Abfallſtoffe in 
kürzeſter Zeit beſeitigt und unſchädlich macht. Kön⸗ 
nen die durch Abfuhr aus Gruben oder Tonnen aus 
der Stadt entfernten E. nicht direkt von der Land⸗ 
wirtſchaft verwertet werden, ſo verarbeitet man ſie, um 
fie transportfähiger zu machen, auf Poudrette (ſ. d.). 

Mehrfach hat man verſucht, die E. auf Leuchtgas 
zu verarbeiten. Es werden dabei kleine Retorten an⸗ 
gewandt, in welche man alle 15 —20 Minuten 2— 
3 kg E. bringt. Die Ausbeute beträgt 7,8 — 9 cbm 
Leuchtgas aus 100 kg Exkrementen bei einem Auf⸗ 
wand von 50 kg Kohle. Die Verhältniſſe geſtalten 
ſich ſehr ungünſtig, weil große Mengen Waſſer zu 
verdampfen ſind, die wieder in rieſigen Kühlappa⸗ 
raten kondenſiert werden müſſen. Das Gas iſt ſchlech⸗ 
ter und teurer als Steinkohlengas und bei großem 
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Betrieb kaum zu reinigen. Das erhaltene Ammoniak⸗ 
waſſer iſt ſehr geringhaltig, man verbraucht viel Kohle 
und viel Arbeitskraft, und der als Nebenprodukt ge⸗ 
wonnene Teer beſitzt geringen Wert. Kaum günſti⸗ 
ger ſtellt ſich die Benutzung der E. als Brennma⸗ 
terial, welche ſchon 1827 von Reimann vorgeſchla— 
gen wurde. Petri, welcher dies Verfahren weiter 
ausgebildet hat, miſcht die E. mit einem aus Torf, 
Gips und Karbolſäure beſtehenden Desinfektions— 
pulver, formt die Maſſe zu Ziegeln und trocknet dieſe 
an der Luft. Küchenabfälle, Küchenwaſſer ꝛc. ſollen 
ſich in ähnlicher Weiſe verarbeiten laſſen, indem 
man letztere durch das Desinfektionspulver filtrieren 
läßt. Die Fäkalſteine können auch als Dünger be- 
nutzt werden, doch iſt ihr Wert ſo gering, daß ſie kei⸗ 
nen weiten Transport ertragen. Als Brennmaterial 
find fie etwa ſchlechtem Torf vergleichbar. Die Be: 
nutzung der E. als Brennmaterial iſt aber die denk⸗ 
bar ſchlechteſte, weil dabei der wertvollſte Beſtand⸗ 
teil derſelben, die Stickſtoffverbindungen, völlig ver⸗ 
loren gehen. Vgl. Heiden, Die menſchlichen E. 
(Hannov. 1882); Fiſcher, Die menſchlichen Abfall⸗ 
ſtoffe, ihre praktiſche Beſeitigung und landwirtſchaft— 
liche Verwertung (Braunſchw. 1882); Heiden, Mül⸗ 
ler und Langsdorff, Verwertung der ſtädtiſchen 
Fäkalien (Hannov. 1885). 

Exkreszenz (lat.), ſ. v. w. Auswuchs (ſ. d.). 
Exkrete, Stoffe, welche der Organismus nicht wei: 

ter verwerten kann, und welche deshalb als Auswurf⸗ 
ſtoffe entfernt werden (z. B. Harn). 

xkretionsorgane, diejenigen drüſigen Gebilde, 
welche die für den Körper unbrauchbaren Stoffe in 
feſter oder flüſſiger Form ausſcheiden und aus ihm 
entfernen. Dahin gehören allerlei Hautdrüſen, wie 
z. B. Schweißdrüſen, vor allem aber die Nieren (ſ. d.). 
Exkrete, die Abſonderungen der E. Hierher ſind 
nicht zu rechnen die Exkremente, weil ſie nicht 
Produkte der als E. bezeichneten Drüſen ſind, wohl 
aber der Harn, Schweiß ꝛc. 

Exkruziieren (lat.), martern, foltern; Exkruzia⸗ 
tion, Marter, Folter, Pein. 

Exkubation (lat.), das Nachtwachen. 
Exkulpieren (lat.), rechtfertigen, von der Schuld 

freiſprechen; exkulpabel, entſchuldbar; Exkulpa⸗ 
tion, Entſchuldigung, Rechtfertigung, Freiſprechung. 

Exkurs (lat.), eigentlich Abſchweifung im Reden; 
im engern Sinn Erörterung einer einzelnen Materie, 
welche einer größern, ein Ganzes enthaltenden Schrift 
als Anhang beigegeben iſt. 

Exkurſion (lat.), Streifzug, Ausflug. 
Exkuſieren (lat., oder nach dem Franz.: exkü⸗ 

ſieren), entſchuldigen; exkuſabel, entſchuldbar; 
Exkuſation (franz. Exküſe), Entſchuldigung, 
Ausflucht. 

Exkuſſion (lat.), im allgemeinen das Verfahren 
eines Gläubigers gegen den Schuldner, wodurch der- 
ſelbe ſeine Befriedigung zu erlangen ſucht; insbe⸗ 
ſondere wird der Ausdruck von der Ausklagung eines 
inſolventen Schuldners gebraucht, wenn dieſer zu⸗ 
vor in Anſpruch genommen werden muß, ehe gegen 
den Bürgen geklagt werden kann; daher Exceptio 
oder Beneficium excussionis, das dem Bürgen gegen 
die vom Gläubiger wider ihn angeſtellte Klage zu: 
ſtehende Recht, zu verlangen, daß der Gläubiger zu⸗ 
vor den Hauptſchuldner ausklage. Dieſe Einrede (auch 
beneficium ordinis genannt) ſteht dem Bürgen ohne 
beſondere Verabredung zu, es ſei denn, daß letzterer 
verſprochen hat, als Selbſtſchuldner zu haften. Da⸗ 
her iſt es bei Bürgſchaftsverträgen gewöhnlich, daß 
der Gläubiger die Klauſel des Verzichts auf dieſe 
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bürgſchaftliche Rechtswohlthat aufnehmen und den 
Bürgen verſprechen läßt, »als Bürge und Selbſt— 
ſchuldner« haften zu wollen. 

Exkutieren (lat.), Schulden aus- oder einklagen, 
die Zwangsvollſtreckung (ſ. d.) gegen einen Schuldner 
ausführen. 
Exlex (lat.), einer, der außerhalb des Geſetzes 

lebt; in frühern Zeiten Bezeichnung für einen Bogel- 
freien oder Geächteten (ſ. Acht), jetzt etwa ein über 
dem Geſetz ſtehender, unumſchränkt herrſchender 
Regent. ö 
Ex mandäto (lat.), dem Befehl zufolge. 
Exmatrikulieren (lat.), aus der Matrikel ſtreichen; 

daher Exmatrikulation, Ausſtreichung aus der 
Matrikel bei der ordentlichen Entlaſſung oder bei 
ſtrafweiſem Ausſchluß von der Univerſität. 

Exmiſſion (lat., »Austreibung«), der Akt, durch 
welchen jemand des Beſitzes einer unbeweglichen Sache 
entſetzt wird; das Exekutionsmittel gegen den Schuld— 
ner, der eine unbewegliche Sache (Haus oder Grund— 
ſtück) zu leiſten, bezüglich zu räumen hat; bei E. aus 
einem Haus werden zugleich die Mobilien des Schuld— 
ners durch einen Gerichtsdiener aus dem Haus ge- 
bracht (j. Zwangsvollſtreckung). Exmiſſions⸗ 
klage, die Klage, welche die Entfernung des Ver— 
klagten aus einem von ihm beſeſſenen Grundſtück 
bezweckt; ſo namentlich die vom Vermieter gegen den 
Mieter nach Ablauf der Mietzeit auf Räumung des 
Mietobjekts angeſtrengte Klage, welch letztere nach 
dem deutſchen Gerichtsverfaſſungsgeſetz (§S 23) zur 
amtsgerichtlichen Zuſtändigkeit gehört. Vgl. Deutſche 
Zivilprozeßordnung, § 649, 771. 

Exmittieren (lat.), aus dem Beſitz treiben, beſon⸗ 
ders auf dem Rechtsweg. 
Exmoor Foreſt (ſpr. exmur forreſt), ein wüſter Ge⸗ 

birgsſtrich, auf der Südſeite des Briſtolkanals ge- 
legen, mit ſteil gegen ihn abfallenden Felſenhängen, 
hat 385 qkm (7 QM.) Oberfläche und erreicht im 
Dunkerry eine Höhe von 509 m. 
Ex more (lat.), nach Gebrauch und Sitte. 
Exmouth (ſpr.⸗möty), Seeſtadt im öſtlichen Devon⸗ 

ſhire (England), an der Mündung des Ex, 16 km 
unterhalb Exeter, hat Docks, beſuchte Seebäder und 
(1881) 6245 Einw. 
Exmouth (ipr. ⸗möth), Edward Pellew, Vis— 

count, brit. Vizeadmiral, geb. 19. April 1757 zu 
Dover, trat 1770 in die Marine und diente im ame: 
rikaniſchen Krieg, wurde nach der Kapitulation des 
Generals Burgoyne bei Saratoga gefangen, jedoch 
auf Ehrenwort entlaſſen, machte 1780 als Leutnant 
den Krieg gegen Frankreich mit, ward 1782 Schiffs- 
kapitän und war von 1786 bis 1789 auf Neufund⸗ 
land ſtationiert. Beim Ausbruch des Revolutions⸗ 
kriegs 1793 nahm er als Befehlshaber einer Fregatte 
das erſte franzöſiſche Linienſchiff, Cleopätre, kom⸗ 
mandierte ſeit 1794 mit großem Erfolg das weſtliche 
Geſchwader, wofür er 1796 zum Baronet erhoben 
wurde, blockierte 1799 Rochefort, wurde 1801 Marine⸗ 
oberſt und 1802 vom Flecken Barnſtable ins Parla⸗ 
ment gewählt, wo er ſich zu den Tories hielt. Beim 
Wiederausbruch des Kriegs blockierte er die vereinigte 
ſpaniſche und franzöſiſche Flotte zu Ferrol und ward 
1804 Konteradmiral der weißen Flagge und Kom: 
mandeur der engliſchen Seemacht in Oſtindien, wo 
er die däniſchen Beſitzungen eroberte und mehrere 
feindliche Fahrzeuge vernichtete. Zum Vizeadmiral 
ernannt, blockierte er 1810 die Schelde, ward ſodann 
im Mittelländiſchen Meer ſtationiert und bereitete ſich 
eben zur Belagerung von Genua und Livorno vor, 
als Napoleons Abdankung dem Kriegein Ende machte. 
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Unter dem Titel Lord E. ward er 1814 zum Peer er⸗ 
hoben. Nach Napoleons Rückkehr von Elba wirkte er 
als Kommandeur der engliſchen Seemacht im Mittel⸗ 
ländiſchen Meer für Wiedereinſetzung der Bourbonen 
in Neapel, und 1816 zwang er in Verbindung mit 
einem niederländiſchen Geſchwader den Dei von Al⸗ 
gier durch die Zerſtörung ſeiner Flotte und ein Bom⸗ 
bardement ſeiner Hauptſtadt zur Freilaſſung der Chri⸗ 
ſtenſklaven, Anerkennung der Joniſchen Inſeln als 
unabhängiger Republik und zum Verſprechen, ſich aller 
Seeräuberei zu enthalten. Zur Belohnung erhielt er 
die Würde eines Viscounts und den Dank des Parla⸗ 
ments. Die 1817 ihm verliehene Stelle des Hafen⸗ 
kommandanten von Plymouth legte er 1820 nieder 
und zog ſich auf ſeinen Landſitz Teignmouth zurück, 
wo er 23. Jan. 1833 ſtarb. Vgl. Osler, Life of Ad- 
miral Viscount E. (Lond. 1840). 

Exner, 1) Franz, Philoſoph, geb. 28. Aug. 1802 
zu Wien, ſtudierte hier und in Pavia erſt Jurispru⸗ 
denz, dann Philoſophie, wandte ſich der Schule Her⸗ 
barts zu, wirkte ſeit 1827 als ſupplierender Lehrer 
der Philoſophie an der Univerſität zu Wien, ſeit 
1831 als ordentlicher Profeſſor der Philoſophie zu 
Prag und wurde 1848 als Miniſterrat nach Wien 
berufen. Unter feiner Leitung wurde mit Bonitz' 
u. a. Unterſtützung der weſentlich auf den Grund⸗ 
ſätzen der Pädagogik Herbarts beruhende »Entwurf 
der Organiſation der Gymnaſien und Realſchulen 
in Oſterreich« zur Reife gebracht. Seit 1848 Mit⸗ 
glied der kaiſerlichen Akademie der Wiſſenſchaften in 
Wien, ſtarb er als Miniſterialkommiſſar der Lom⸗ 
bardei 21. Juni 1853 in Padua. Unter ſeinen nicht 
zahlreichen, aber ſcharfſinnigen und auch geſchmack— 
vollen ſchriftſtelleriſchen Arbeiten hat die kritiſche Ab- 
handlung »Die Pſychologie der Hegelſchen Schule« 
(Leipz. 1842 —44, 2 Hefte) ſeinen Namen bekannt ge⸗ 
macht und viel zum Sturz des Anſehens dieſer Schule 
beigetragen. Außerdem find von ihm die Abhand⸗ 
lungen: »Über Nominalismus und Realismus« (Prag 
1841), »Über Leibniz' Univerſalwiſſenſchaft« (daſ. 
1843), »Die Lehre von der Einheit des Denkens und 
Seins« (daſ. 1845), eine akademiſche Rede: Was 
erwarten wir von der Philoſophie?« (daſ. 1837), und 
eine durchgreifende Kritik der Jacobiſchen Philoſophie 
(Wiener Jahrbücher der Litteratur«, Bd. 93, 1841, 
S. 40—57) im Druck erſchienen. Durch Exners zahl: 
reiche Schüler, zu welchen Lott, Rob. Zimmermann, 
W. Volkmann, Nahlowsky u. a. gehören, iſt die Her⸗ 
bartſche Philoſophie in Oſterreich eingebürgert wor⸗ 
den. Vgl. Rob. Zimmermann, Franz E. (»Akade⸗ 
miſche Monatsſchrift«, Würzb. 1853, Oktoberheft). 

2) Johann Julius, dän. Maler, geb. 30. Nov. 
1825 zu Kopenhagen, beſuchte von ſeinem 15. Jahr 
an die dortige Akademie, bildete ſich unter Joh. Ludw. 
Lund und Eckersberg aus und machte dann längere 
Reiſen in Deutſchland, der Schweiz, in Italien und 
Schweden. Nachdem er mit Porträten und mit eini⸗ 
gen Hiſtorienbildern aus der däniſchen Geſchichte be⸗ 
gonnen hatte, widmete er ſich ausſchließlich der Schil— 
derung des ſkandinaviſchen Volkslebens, das er auf 
Seeland, auf der Inſel Amager ſowie in verſchiede⸗ 
nen Gegenden Schwedens beobachtete und in leben⸗ 
diger, tief empfundener und humoriſtiſcher Weiſe dar⸗ 
ſtellte. Bilder dieſer Gattung find: der Sonntags: 
beſuch beim Großvater (1855), der Schmaus bei einem 
Bauer auf Amager (1854), der Gruß der Großmut⸗ 
ter, die bedenkliche Wahl oder das Schwarzpeter⸗ 
ſpiel (1863), alle vier in der königlichen Gemälde⸗ 
ſammlung zu Kopenhagen; die Bauernhochzeit (1875), 
der Krankenbeſuch (1876) und die Freierei (1877). 

Exner — Exogamie. 

3) Wilhelm Franz, Technolog, geb. 9. April 
1840 zu Gänſerndorf, beſuchte das polytechniſche In⸗ 
ſtitut in Wien und ward 1862 Lehrer an der Real⸗ 
ſchule zu Elbogen in Böhmen, 1865 in Krems. 1869 
wurde er zur Organiſierung der neuerrichteten In⸗ 
genieurlehrkanzel an die Forſtakademie Mariabrunn 
berufen und 1875 zum Profeſſor der mechaniſchen 
Technologie und des forſtlichen Ingenieurweſens an 
der Hochſchule für Bodenkultur in Wien ernannt. 
Seit 1874 fungierte er als Fachſchulinſpektor des 
Handelsminiſteriums. E. gehört als Technolog der 
jüngern Hartigſchen Richtung an; er widmete ſich 
ſpeziell ſowohl als praktiſcher Ingenieur wie auch 
ſchriftſtelleriſch der Holzbearbeitung, außerdem der 
Tapeten⸗ und Steininduſtrie und der Korbflechterei. 
Große Thätigkeit entfaltete er auch für die Hebung 
der Hausinduſtrie in Oſterreich und zur Förderung 
der Zwecke des öſterreichiſchen Muſeums für Kunſt 
und Induſtrie. 1879 gründete er mit Banhans u. a. 
das technologiſche Gewerbemuſeum in Wien, deſſen 
Direktion er noch jetzt innehat. 1882 wurde er in 
das Abgeordnetenhaus des Reichsrats gewählt, wo 
er ſich der deutſch⸗liberalen Partei anſchloß. Er ſchrieb: 
»Der Ausſteller und die Ausſtellungen« (Weim. 
1866); »Tapeten⸗ und Buntpapierinduſtrie« (daſ. 
1869); »Das Holz als Rohſtoff für das Kunſtgewerbe⸗ 
(daſ. 1869); »Die Kunſttiſchlerei« (daſ. 1870); »Stu⸗ 
dien über das Rotbuchenholz« (Wien 1875); »Das 
Biegen des Holzes« (Weim. 1876); »Holzhandel und 
Holzinduſtrie der Oſtſeeländer« (mit Marchet, daſ. 
1876); »Die mechaniſchen Hilfsmittel des Steinbild⸗ 
hauers« (daſ. 1877); »Das moderne Transportweſen 
im Dienſte der Land- und Forſtwirtſchaft⸗ (daf. 1877, 
mit Atlas); »Werkzeuge und Maſchinen zur Holzbe⸗ 
arbeitung« (daſ. 1878 — 83, 3 Bde.). 

Ex nexu (lat.), außer Verbindung oder Zuſam⸗ 
menhang (ſ. Nexus); daher Exnexuation, Aufhe⸗ 
bung des Zuſammenhangs, Trennung, Abtrennung. 
Ex nunc (lat.), von jetzt ab. 
Exoascus Fuckel, Pilzgattung aus der Ordnun 

der Askomyeeten, mikroſkopiſche Schmarotzerpilze auß 
Blättern und Früchten, an denen ihr endophytes My⸗ 
celium unmittelbar die Sporenſchläuche unter der Cu⸗ 
ticula der Oberhaut der befallenen Stellen entwickelt, 
aus welcher dieſelben hervorwachſen, wodurch die Stel⸗ 
len ihren Glanz verlieren und wie mit einem ſehr fei⸗ 
nen Flaum überzogen erſcheinen. Der auf den Pflau⸗ 
men vorkommende E. pruni Fuckel verurſacht die 
Umbildung der Früchte zu den eigentümlich ſchoten⸗ 
förmig geſtalteten »Taſchen« oder »Narren«. 
Exocarpium (lat.), ſ. v. w. Epikarp, ſ. Perikarp. 
Exocoetus, fliegender Fiſch. 
Exodium (lat., »Ausgang«), Schluß einer Auf: 

führung, insbeſondere bei den Römern ein heiteres 
Nachſpiel zu einem ernſten Drama, etwa wie bei den 
Griechen die Satyrſpiele nach den Tragödien aufge⸗ 
führt wurden. Dergleichen volkstümliche Poſſenſpiele 
(saturae) gab es ſchon frühzeitig; als dann die Atel⸗ 
lanen (ſ. d.) ſicheinbürgerten, wurden neben den Mimi 
jene gewöhnlich zu dieſem Zweck verwendet, ſo daß 
Exodia und Atellanae fabulae faſt identiſch wurden. 
Der in dieſen Nachſpielen auftretende Poſſenreißer 
heißt Exodiarius. h 

Exödus (griech., »Auszug«), Bezeichnung des zwei⸗ 
ten Buches Moſis, ſ. Pentateuch. 
Ex officio (lat.), von Amts wegen. 
Exogamie (griech.), zum Unterſchied von Endo⸗ 

gamie, die bei vielen Völkern ſtreng eingehaltene 
Sitte, daß niemand eine Frau aus dem Stamm neh: 
men darf, dem feine Mutter angehört. Bei den nord⸗ 



Exogen — Exoſtoſe. 

amerikaniſchen Indianern hat jeder Stamm ſeinen 
Totem (ſ. d.), deſſen Zugehörigkeit von der Mutter 
auf den Sohn übergeht, ſo daß er gehalten iſt, aus 
einem andern Stamm ſeine Frau zu wählen. In 
China geht das Gebot der E. ſo weit, daß niemand 
eine Frau ſeines Namens heiraten darf, weil ſie der⸗ 
ſelben Familie angehört. Dagegen kann jedermann 
aus dem Stamm ſeines Vaters eine Frau wählen, weil 
er mit demſelben angeblich nicht näher verwandt iſt. 
Man nimmt an, daß dieſe über die ganze Welt ver⸗ 
breiteten Anſichten, die in ſanitärer Beziehung ebenſo 
zweckmäßig ſind wie bei uns das Verbot der Ehe zwi⸗ 
ſchen Blutsverwandten, aus einer Zeit ſtammen, in 
welcher die ſogen. Gemeinſchaftsehe (ſ. d.) herrſchte. 

Erogen (griech.), Bezeichnung für die Entſtehungs⸗ 
weiſe eines Pflanzengliedes aus Zellen, die an der 
Oberfläche eines Organs liegen. E. entſtehen z. B. 
alle Blätter und Seitenſproſſe an dem Vegetations⸗ 
punkt des Stengels. 
Exogenae (griech.), im De Candolleſchen Pflanzen⸗ 

ſyſtem angewendete Bezeichnung für die Dikotyledo⸗ 
nen, weil der Stamm dieſer Pflanzen durch Zuwachs 
an der Außenfläche ſeines ringförmigen Holzkörpers 
in die Dicke wächſt, im Gegenſatz zu den Monokotyle⸗ 
donen, welche De Candolle Endogenae (ſ. d.) nannte. 

Exogenites, ſ. Holz (foſſiles). 
Exoleszieren (lat.), veralten; exolet, veraltet. 
Exömis (griech.), Art Chiton (ſ. d.), deſſen freie 

obere Enden über der rechten Schulter nicht zuſam⸗ 
mengehalten waren, ſo daß der rechte Arm und die 
halbe Bruſt unbedeckt blieben; wurde nur von Skla⸗ 
ven und der arbeitenden Klaſſe getragen. 

Exomologeſis (griech.), Bekenntnis, insbeſondere 
Glaubensbekenntnis; auch ſ. v. w. Beichte. 
Exomphälus (griech.), Nabelbruch,⸗Vorfall. 
Exoneratio (lat.), Entlaftung, daher Exonera— 

tionsbeweis, ſ.v. w. Entlaſtungsbeweis, Unſchuld⸗ 
beweis. E. conscientiae oder Probatio pro exone- 
randa conscientia, im frühern Prozeßverfahren der bei 
Delation des Schiedseides zuläſſige ſogen. Gewiſſens⸗ 
vertretungsbeweis (. Gewiſſens vertretung). 

Exonerieren (lat.), entlaſten, entledigen. 
Exophthalmus (Exophthalmia, griech., Glotz— 

auge), das Hervorgedrängtwerden des Augapfels 
durch die Lidſpalte nach vorn, fo daß dieſe nur müh— 
ſam oder gar nicht mehr geſchloſſen werden kann. Es 
kommen ſehr verſchiedene Grade des Übels vor. Im 
höchſten Grade tritt der Augapfel ganz aus der knö⸗ 
chernen Augenhöhle hervor und kommt vor die Lid- 
ſpalte zu liegen. Die äußerſten Fälle beruhen auf der 
Anweſenheit einer Geſchwulſt oder Eiteranſammlung 
in der Augenhöhle, welche von hinten auf den Aug⸗ 
apfel drückt und dieſen nach vorn drängt. Ein E. 
niedern Grades iſt Teilerſcheinung der Baſedowſchen 
Krankheit (ſ. d.). 

Exoptieren (lat.), herbeiwünſchen; exoptabel, 
wünſchenswert. ö 

Exorabel (lat.), ſich erbitten laſſend, erbittlich. 
Exorbitänt (lat.), übermäßig, übertrieben; Exor⸗ 

bitanz, Übertriebenheit, Überſchreitung des Maßes. 
Exordieren (lat.), anfangen, anzetteln. 
Exordium (lat.), Eingang einer Rede, Einleitung. 
Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor 

(lat.), ein Rächer wird aus meinem Staub erftehen 
(Vergil, Aen. IV, 625). 

Exorieren (lat.), erbitten, erflehen. 
Exornieren (lat.), ausſchmücken; Exornation, 

Ausſchmückung. 
Exorziſieren (griech.), böſe Geiſter (Teufel) be: 

ſchwörend austreiben. 

9 

Exorzismus (griech.), »Beſchwörung«, beſonders 
Beſchwörung und Austreibung böſer Geiſter, Teufels: 
bannung. Aus Tertullian und Origenes erhellt, daß 
in der chriſtlichen Kirche jahrhundertelang die Gabe, 
Teufel austreiben zu können, zu den Privilegien je⸗ 
des Chriſten gerechnet wurde. Ja, es gab hierfür ſeit 
Mitte des 3. Jahrh. auch ein eignes Kirchenamt, welches 
zu den vier ordines minores gerechnet ward und in 
der Fiktion der katholiſchen Kirche noch heute beſteht. 
Am bekannteſten wurde der E. bei der Taufe, wo er 
ſeinen Urſprung der Vorausſetzung verdankt, daß der 
bisher von den Täuflingen geübte Götzendienſt Teu⸗ 
felswerk ſei. Zunächſt entſtand hieraus nur die Re- 
nuntiatio oder Abrenuntiatio diaboli, d. h. die Teu⸗ 
felsentſagung oder die feierliche Verzichtleiſtung des 
Täuflings auf alles Heidniſche; bald aber kam als Er⸗ 
gänzung derſelben die Beſchwörung des Teufels durch 
den Taufenden hinzu, welch letztere man mit den Dä⸗ 
monenaustreibungen im Neuen Teſtament rechtfer⸗ 
tigte. Mit dem 4. Jahrh. kam der E. auch bei der Kin⸗ 
dertaufe in Gebrauch, indem der Prieſter oder der ihm 
aſſiſtierende Exorziſt den unſaubern Geiſt erſt aus dem 
Täufling aushauchte (exsufflatio) und ihm alsdann 
den Heiligen Geiſt ſymboliſch einhauchte (insufflatio), 
wie dies noch jetzt die Praxis der katholiſchen Kirche 
iſt. Allgemein wurde er bei dieſer indeſſen erſt ſeit 
dem 5. Jahrh., als die Lehre von der Erbſünde und 
der Herrſchaft des Teufels über alle Ungetauften die 
kirchliche Sanktion erhalten hatte. Die dabei gebräuch— 
lichen Formeln waren und ſind teilweiſe noch jetzt: 
»Fahre aus, du unreiner Geiſt, und gib Raum dem 
Heiligen Geiſt!« oder: »Ich beſchwöre dich bei dem Na⸗ 
men des Vaters, des Sohns und des Heiligen Geiſtes, 
daß du ausfahreſt und weicheſt von dieſem Diener 
Jeſu Chriſti!« Die ſchweizeriſchen Reformatoren ver⸗ 
warfen den E.; die Lutheraner dagegen behielten und 
verteidigten ihn mit großer Hartnäckigkeit, obwohl 
Luther ihn nicht geradezu für unerläßlich erklärt hatte 
und ſelbſt ſtreng orthodoxe Theologen, wie Agidius 
Hunnius, Baier, Chemnitz, Gerhard und Hollaz, in 
ihm lediglich eine nützliche Mahnung an die geiſtige 
Herrſchaft des Satans und an die heilſame Wirkſam⸗ 
keit der Taufe ſahen; im 18. Jahrh. kam er faſt ganz 
außer Gebrauch. Trotzdem brachte ihn gerade die 
zur Zeit der Union (1822) entſtandene Berliner Hof⸗ 
und Domagende wieder in Erinnerung, indem nach 
derſelben die Taufhandlung mit den Worten: »Der 
Geiſt des Unreinen gebe Raum dem Heiligen Geiſt⸗ 
und dem Zeichen des Kreuzes an Stirn und Bruſt des 
Täuflings beginnen und ſich daran die Frage ſchließen 
ſoll:»Entſagſt du dem Böſen in feinem Werk u. Weſen?« 

Exorziſt, Teufelsbeſchwörer, Teufelsbanner. 
Exosmöſe, ſ. Endosmoſe. 
Exoſpor (Exosporium), die Außenhaut der Sporen⸗ 

zelle bei den Kryptogamen. 
Exostemma Humb. et Bonpl., Gattung aus der 

Familie der Rubiaceen, der Gattung Cinchona nahe⸗ 
ſtehend, meiſtens weſtindiſche oder ſüdamerikaniſche 
Bäume und Sträucher, von denen mehrere falſche 
oder unechte Chinarinden liefern. Am meiſten 
in Europa bekannt geworden tft die Rinde von E. flori- 
bundum Willd. (Cinchona floribunda Sw.), einem 
zuweilen bis 25m hohen, ſchönen Baum auf waldigen 
Bergen der Antillen und Karibiſchen Inſeln, als 
Bergchina, Pitonchina, Lucienrinde, China 
von Santa Lucia. Sie kommt in Röhren und flachen 
Stücken vor, ſchmeckt anfangs kaum merklich gewürz: 
haft, dann zuſammenziehend, zuletzt äußerſt unange⸗ 
nehm und ſehr bitter und iſt geruchlos. 

Exoſtoſe (griech.), ſ. Knochenauswuchs. 
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Exoſtra (griech.), Vorrichtung im griech. Thea- 
ter, durch welche den Zuſchauern der Ausgang gewiſ— 
ſer Szenen gezeigt wurde, die nicht vor den Augen 
derſelben aufgeführt werden konnten; auch eine höl— 
zerne Brücke, die von einem beweglichen Turm auf 
die Mauer einer belagerten Stadt gelaſſen wurde. 

Exoteriſch (griech., »außen ſtehend«), für Uneinge⸗ 
weihte beſtimmt, gemeinfaßlich (Gegenſatz: eſoteriſch). 

roteromanie (griech.), Schwärmerei für Fremdes, 
Ausländiſches. 

Exötiſch (grch.), ausländiſch; exotiſche Gewächſe, 
die aus ihrer fernen Heimat zu uns gebracht worden 
ſind und wegen des verſchiedenen Klimas entweder 
das ganze Jahr oder während des Winters in Ge— 
wächshäuſern gezogen werden, oder, wenn ſie im freien 
Land ſtehen, oft im Winter eingeſchlagen oder bedeckt 
werden müſſen; viele ertragen aber auch unſer Klima 
ſo gut wie die bei uns heimiſchen Pflanzen. 
Ex pacto et convento (lat.), nach Vertrag und 
Übereinkommen. 

Expandieren (lat.), ausbreiten, ausdehnen; ex⸗ 
panſibel, ausdehnbar; Expanſibilität, Aus⸗ 
dehnbarkeit; Expanſion, Ausdehnung (. d.). 

Expanſionsgeſchoſſe, Geſchoſſe, die durch eine beim 
Abfeuern erfolgende Ausdehnung ihres hintern Teils 
in die Züge gepreßt werden. Expanſionshöhlung, 
der hohle Teil des Geſchoſſes, in welchen die Pulver⸗ 
gaſe eintreten, oder in den ſie einen feſten Körper (ein 
eiſernes Kulot beim Minié-Gewehr, einen Expan⸗ 
ſionsſpiegel aus Blei und Zinn beim ältern ſchwei⸗ 
en chen an hineintreiben. 

xpanſionsmaſchine ; 
Expanſionsſtenerung . Dampfmaſchine, S. 462. 

Expanſiv (lat.), ſich ausdehnend; Expanſivkraft, 
Spannkraft, ſ. Aeroſtatik. 

Expatriieren (lat.), aus dem Vaterland verweiſen, 
des Heimatsrechts berauben; Expatriation, Lan⸗ 
desverweiſung, Auswanderung; Expatriierungs— 
geſetz wird insbeſondere das Reichsgeſetz vom 4. Mai 
1874, betreffend die Verhinderung der unbefugten Aus⸗ 
übung von Kirchenämtern, genannt, wonach inlän⸗ 
diſche Geiſtliche, welche gegen dies Geſetz handeln, der 
Staatsangehörigkeit verluſtig erklärt und demnächſt 
aus dem Reichsgebiet ausgewieſen werden können. 

Expedieren (lat.), ab⸗, ausfertigen, fortſchicken, be⸗ 
fördern; expediatur, es werde ausgefertigt, als Sub— 
ſtantiv ſ. v. w. Ausfertigungsorder; Expediens, 
Auskunftsmittel, Ausflucht; Expedient, Ausfer⸗ 
tiger, Ausſchreiber; expedit, ſ. v. w. expediert; auch 
hurtig, gewandt, anſtellig; Expedition, Ab⸗, Aus⸗ 
fertigung, Beförderung, Verſendung; Ort derſelben; 
ein zu einem beſtimmten (kriegeriſchen oder wiſſen⸗ 
ſchaftlichen) Zweck unternommener Zug, Fahrt; Er: 
peditor, ſ. v. w. Expedient. 

Expektorantia (lat.), Auswurf befördernde Mittel, 
wie Ipekakuanha, Terpentinöl, Scilla, Senega, Co: 
lombo, Liquor ammonii anisatus; in zweiter Reihe 
auch die betäubenden Mittel, wie Morphium. Über 
die Anwendung vgl. Huſten. 

Expektoration (lat.), Herzensergießung, Herzens⸗ 
erleichterung; in der Medizin ſ. v. w. Auswurf. 

Expektorieren (lat.), etwas aushuſten; reflexiv: 
ſeinem Herzen durch Ausſprechen Luft machen. 

Expellieren (lat.), aus⸗, vertreiben, fortjagen. 
Expendieren (lat.), auszahlen, auslegen; Expensae, 

Koſten, Auslagen, beſonders Gerichtskoſten; Expen— 
ſarium, Koſtenverzeichnis; Expenſion, Auszah⸗ J 

Ausgabe; expenſiv, koſtſpielig. 

Exoſtra — Experto credite. 

Gegenwart des rückzahlenden Schuldners im Buch 
bemerkt, daß die Schuld bezahlt fei; überhaupt Quit⸗ 
tungsausſtellung im Kontobuch. 
Experientia est optima rerum magistra, 

latein. Sprichwort: Erfahrung iſt die beſte Lehr⸗ 
meiſterin, Probieren geht über Studieren. 

xperiment (lat., Probe, Verſuch ), dasjenige Ber: 
fahren, bei welchem der Naturforſcher ſelbſtthätig in 
den gewöhnlichen Gang der Naturerſcheinungen ein⸗ 
greift und nach ſeiner Willkür die Kräfte der Natur 
mit⸗ oder gegeneinander wirken läßt, wodurch ſich das 
E. von der Beobachtung, die es nur mit von der Na⸗ 
tur ſelbſt eingeleiteten Erſcheinungen zu thun hat, un⸗ 
terſcheidet. Die Experimente ſind die Fragen, welche 
der Naturforſcher der Natur vorlegt, und die, richtig 
geſtellt, ſtets richtig beantwortet werden. Die alten 
Philoſophen kannten das E. nicht, deshalb blieben 
auch ihre Kenntniſſe der Naturerſcheinungen trotz des 
Aufwandes von vielem Scharfſinn höchſt mangelhaft. 
Erſt Baco von Verulam wies der Naturforſchung die 
richtigen Bahnen, indem er das E. und die ſogen. exakte 
Methode der Forſchung im Gegenſatz zu der philoſo⸗ 
phierenden Grübelei in den Vordergrund ſtellte. Die 
großartigen Fortſchritte, welche die Naturwiſſenſchaft 
in der neuern Zeit gemacht hat, verdankt ſie weſent⸗ 
lich der Anwendung des Experiments, und ſo werden 
denn auch gegenwärtig alle Disziplinen, die das E. 
fordern, mit Vorführung von Experimenten gelehrt, 
um die Wirkungen der Naturkräfte dem Zuhörer un⸗ 
mittelbar vorzuführen. In ſolchem Sinn ſpricht man 
von Experimentalchemie, Experimentalphyſik, Experi⸗ 
mentalphyſiologie, Experimentalgeologie. Anleitun⸗ 
gen zur Ausführung von Experimenten zur Selbſt⸗ 
belehrung und beim Unterricht geben unter andern: 
Frick, Phyſikaliſche Technik (5. Aufl., Braunſchw. 
1876); Weinhold, Vorſchule der Experimentalphyſik 
(3. Aufl., Leipz. 1883); Derſelbe, Phyſikaliſche De⸗ 
monſtrationen (daſ. 1881); Stöckhardt, Schule der 
Chemie (19. Aufl., Braunſchw. 1881); Lehmann, 
Phyſikaliſche Technik (Leipz. 1885); Heumann, An⸗ 
leitung zum Experimentieren bei Vorleſungen (Braun: 
ſchweig 1876-79); Bauer-Hinterberger, Lehrbuch 
der chemiſchen Technik (2. Aufl., Wien 1865); Arendt, 
Technik der Experimentalchemie (Leipz. 1881, 2 Bde.); 
Emsmann-Dammer, Experimentierbuch (4. Aufl., 
daſ. 1885); Cyon, Methodik der phyſiologiſchen 
Experimente und Viviſektionen (Gießen 1876); 
Gſcheidlen, Phyſiologiſche Methodik (Braunſchw. 
1879); Sachs, Handbuch der Experimentalphyſio⸗ 
logie der Pflanzen (Leipz. 1865). Alle Zweige der 
Naturwiſſenſchaft behandelt: Dammer, Der Natur⸗ 
freund (Stuttg. 1885 ff.) 

Experimentieren, Experimente anſtellen. 
Experimentum in corpoOre vili (lat.), an einem 

wertloſen Körper angeſtelltes Experiment, z. B. eine 
gefährliche Operation, deren Ausführbarkeit man an 
einem zum Tod Verurteilten verſucht. 

Experten (lat.), Sachverſtändige (ſ. d.). 
Expertiſe (franz.), Unterſuchung durch Sachver⸗ 

ſtändige; expertiſieren, etwas durch Sachverſtän⸗ 
dige unterſuchen laſſen. 

Experto credite (lat., Glaubt es dem, der es 
ſelbſt erfahren«), oft citierte Worte aus Vergils 
»Aneide« (11, 283), die ſich auch in Ovids Ars 
amandi« (3, 511) und, in »Crede experto« umge⸗ 
ſtellt, bei Silius Italicus (»Punicas, 7, 395) finden. 
n den makkaroniſchen Gedichten von Antonius de 

Arena (geft. 1544) heißt es: »Experto crede Robertos, lung, 8 8 
Expenſilation (lat), Rückempfangsbeſcheinigung in welcher Form das Citat ebenfalls oft gebraucht 

über ausgeliehenes Geld, wobei der Gläubiger in wird. Auch iſt in Moſcheroſch' 1643 erſchienener Ge⸗ 



Expiation — 

ſchichte Philanders von Sittewald« von einem »Ex- 
pertus Robertus« als dem Ratgeber des Verfaſſers 

die Rede. 
Expiation (lat.), Sühnung, Büßung; expiato⸗ 

riſch, als Sühne, Buße geltend; expiabel, ſühnbar. 
Expilieren (lat.), plündern, berauben; Erpila- 

tion, Plünderung, namentlich Entwendung von 
Erbſchaftsſtücken; Expilator, Erbſchaftsdieb. 

Erpingieren (lat.), ausmalen, ausſchmücken. 
Erpirieren, ſ. Exſpirieren. 
Expiszieren (lat., »ausfiſchen«), ausfragen, aus⸗ 

forſchen; Expiskation, Ausfragung. 
Explanieren (lat.), auslegen, erklären, erläutern; 

Explanation, Auslegung, Erläuterung; erpla= 
nativ, erläuternd. 

Expleieren (lat.), ausfüllen, ergänzen; Explement, 
Ausfüllmittel; Füll⸗, Flickwort; Expletion, Aus— 
füllung; expletiv, ausfüllend. 

Explicit (lat., abgekürzt ſtatt explicitum est vo- 
lumen, die Schriftrolle iſt ganz abgewickelt«, d. h. 
das Buch iſt zu Ende), Formel am Schluß alter Druck⸗ 
und Handſchriften, wie Implicit (fängt an) zu An⸗ 
fang derſelben. 

xplieite (lat.), entwickelt, auseinandergeſetzt 
(Gegenſatz: Implicite). 

Explitation (lat.), Entwickelung, Erklärung; er: 
plikativ, erklärend. 

Explizieren (lat.), klar darlegen, erklären. 
Explodieren (lat.), mit einem Knall zerſpringen, 

platzen, berſten; vgl. Exploſion. 
xploitieren (franz., ſpr. exploat⸗), ins Werk ſetzen, 

ausrichten; ausbeuten; exploitabel, nutzbar; Ex⸗ 
ploitation, Ausbeutung, Nutzbarmachung. 

Exploitation de homme par homme 
(franz.), »Ausbeutung des einen durch den andern«, 
nannte der Saint⸗Simoniſt Bazard (ſ. d.) die heu⸗ 
tige geſellſchaftliche Verfaſſung, weil bei derſelben 
der eine (Kapitaliſt) dem andern (Arbeiter) entziehe, 
was ihm gebühre. 2 

Explorateur (frz., ſpr.⸗tör), Kundſchafter, Späher. 
Exploration (lat.), Ausforſchung, beſonders die 

kunſtgemäße Unterſuchung eines Kranken durch den 
Arzt; geſchieht entweder durch bloßes Betaſten, Füh⸗ 
len, Beobachten oder Behorchen der Organe oder 
durch Unterſtützung der Sinne mittels phyſikaliſcher, 
chemiſcher, optiſcher Inſtrumente, wie Thermometer, 
Pulsmeſſer, Auskultations⸗, Perkuſſionsinſtrumente, 
Reagenzien, mikroſkopiſche und Beleuchtungsappa⸗ 
rate. Der Zweck der E. iſt die Diagnoſe (ſ. d.). 

Explorieren (lat., franz.), auskundſchaften, aus-, 
erforſchen, unterſuchend prüfen. 

Exploſion (lat.), eine von mehr oder minder hef⸗ 
tigen mechaniſchen Wirkungen und ſtarkem Knall be⸗ 
gleitete plötzliche Entwickelung von Gaſen und Däm— 
pfen. Der einfachſte Fall iſt die E. eines Dampf: 
keſſels, in welchem, durch irgend welche Verhältniſſe 
veranlaßt, plötzlich ſo große Mengen Dampf gebildet 
werden, daß die Gefäßwände der entſtehenden Span⸗ 
nung nicht mehr zu widerſtehen vermögen. Häufig 
explodieren Miſchungen oder leicht zerſetzbare chemi⸗ 
ſche Verbindungen, die nähern Verhältniſſe aber, 
unter welchen dieſelben zur E. gebracht werden kön⸗ 
nen, ſind ſehr verſchieden. Manche exploſive Stoffe 
explodieren bei leiſeſter Berührung, aber bisweilen 
nur bei Berührung mit beſtimmten Stoffen, andre 
durch Stoß oder Schlag oder durch Erhitzung. Im 
allgemeinen iſt die E. um ſo heftiger, je weniger die 
Exploſionsgaſe unmittelbar bei ihrer Entſtehung frei 
entweichen können. Lockere Schießbaumwolle ver: 

Exploſipſtoffe. 973 

eines ſtark gedrehten Fadens explodiert ſie an der 
Luft nur ſchwach, mit großer Heftigkeit aber, wenn 
ſie in einer feſtwandigen Kapſel eingeſchloſſen iſt. 
Komprimierte Schießbaumwolle und Dynamit ex⸗ 
plodieren dagegen auch an freier Luft. Die nähern 
Verhältniſſe, unter welchen verſchiedene Körper zur 
E. gelangen, find höchſt merkwürdig und noch keines— 
wegs vollſtändig erforſcht oder erklärt. Manche Stick⸗ 
ftoffverbindungen explodieren bei der leiſeſten Be⸗ 
rührung, aber, wie Jodſtickſtoff, nur, wenn ſie völlig 
trocken ſind. Überchlorſäure-Athyläther explodiert 
ohne äußere Veranlaſſung mit größter Heftigkeit, aber 
ſeine Löſung in Spiritus kann ohne Gefahr angezün⸗ 
det werden. Dagegen explodiert Chlorſtickſtoff nur 
ſchwach, wenn er völlig trocken iſt, alſo mit der Luft 
in unmittelbarer Berührung ſteht, während eine 
äußerſt heftige E. erfolgt, wenn er von einer dünnen 
Waſſerſchicht bedeckt iſt. Nitroglycerin verbrennt an 
der Luft ohne E., explodiert aber durch Stoß und 
Schlag und unter der Einwirkung der E. eines an⸗ 
dern Körpers. Letzteres gilt auch für Schießbaum⸗ 
wolle an freier Luft, aber nur, wenn die betreffenden 
Körper heftiger explodieren als Knallqueckſilber. 
Schwächer explodierende Körper wirken gar nicht auf 
Schießbaumwolle; aber auch Chlorſtickſtoff, welcher 
weit heftiger explodiert als Knallqueckſilber, äußert 
auf Schießbaumwolle eine weit ſchwächere Wirkung 
als letzteres. Auf feuchte Schießbaumwolle wirkt 
Knallqueckſilber nur dann, wenn durch dasſelbe zu— 
nächſt die E. einer kleinen Menge trockner Schieß— 
baumwolle herbeigeführt wird. Dieſe bringt dann auch 
die feuchte Schießbaumwolle zur E. Selbſt durch 
Zwiſchenräume, welche mit Luft oder Waſſer gefüllt 
ſind, läßt ſich die E. eines Körpers auf einen ähn⸗ 
lichen fortpflanzen, während z. B. die E. ſehr großer 
Mengen Schießpulver auch in nächſter Nähe von 
Schießbaumwolle auf letztere nicht wirkt. Auch die 
Richtung, in welcher die exploſiven Körper wirken, iſt 
verſchieden. Bei manchen erfolgt die zerſchmetternde 
Wirkung nach allen Seiten, bei andern vorzüglich 
nach oben und bei manchen nur nach unten. Im luft⸗ 
leeren Raum explodiert Schießpulver ſelbſt nicht bei 
Einwirkung von ſchmelzendem Eiſen, und wenn man 
es längere Zeit mit glühendem Platindraht berührt, 
ſo verbrennen nur die berührten Körner, aber die E. 
pflanzt ſich nicht fort. Auch Knallqueckſilber und 
Knallſilber können im luftleeren Raum nicht zur E. 
gebracht werden. 

Exploſionsgeſchoſſe (Sprenggeſchoſſe), Hohl⸗ 
geſchoſſe, gefüllt mit einer Sprengladung, die ent— 
weder durch den Aufſchlag (Perkuſſionszündung) 
oder durch einen Zündſatz, der beim Abfeuern des 
Geſchützes in Brand gerät (Zeitzünder), entzündet 
wird und das Geſchoß zerſprengt. Nach der Peters⸗ 
burger Konvention vom 4. Nov. 1868 ſind E. von 
weniger als 400 g Gewicht vom Kriegsgebrauch aus— 
geſchloſſen. E. für Handfeuerwaffen können alſo nicht 
mehr verwendet werden; ſ. Granaten. 

Exploſionslinie (Exploſionsradius), ſ. Minen. 
Exploſiv (lat.), leicht erplodierend; exploſive 

Laute (auch Mutae genannt), ſ. Lautlehre. 
Exploſivſtoffe, chemiſche Präparate oder Miſchun⸗ 

gen, welche durch Schlag, Stoß, Druck, Reibung, 
Temperaturerhöhung oder durch einen Funken leicht 
zur Exploſion gebracht werden. Die chemiſche Be— 
ſchaffenheit der E. iſt eine ſehr verſchiedenartige, doch 
enthalten faſt alle reichlich Sauerſtoff, an ein Metal: 
loid gebunden, und ſolche Subſtanzen, welche im 
ſtande ſind, bei ihrer Zerſetzung große Mengen von 

brennt an freier Luft blitzſchnell ohne E.; in Form Gaſen zu liefern. Das momentane Auftreten dieſer 
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Gaſe bei der hohen Zerſetzungstemperatur, welche ihr 
Volumen noch bedeutend vergrößert, charakteriſiert 
die E. und bedingt ihre Wirkung. Man unterſcheidet 
impulſive E., welche bei hoher Entzündungstempe⸗ 
ratur relativ langſam verbrennen und deshalb zum 
Treiben von Geſchoſſen, auch zum Sprengen der 
Hohlgeſchoſſe und der Minen benutzt werden. Sie 
werden durch einen Funken zur Exploſion gebracht. 
Die briſanten E. verbrennen bei hoher Entzündungs- 
temperatur außerordentlich heftig und wirken viel zu 
zerſtörend, als daß ſie in Feuerwaffen benutzt wer⸗ 
den könnten, zumal ſich ihre Verbrennungsgeſchwin—⸗ 
digkeit nicht wie die der impulſiven E. durch die 
äußere Form, die man ihnen gibt, regulieren läßt. 
Sie dienen deshalb nur zum Sprengen und müſſen 
durch hohen Druck zur Exploſion gebracht werden, 
da ſie in Berührung mit einer Flamme nur lebhaft 
ohne Exploſion abbrennen. Bei den fulminanten 
Exploſipſtoffen erfolgt die Exploſion bei niedriger 
Entzündungstemperatur mit der größten Heftigkeit 
und Geſchwindigkeit und durch ſo geringe mechaniſche 
Einwirkung, daß an eine Benutzung dieſer Subſtan⸗ 
zen in größern Mengen gar nicht gedacht werden 
kann; ſie dienen nur als Zündmittel für andre E. 
In Hinſicht auf ihre chemiſche Beſchaffenheit bilden 
die E. etwa drei Gruppen. Die erſte Gruppe enthält 
diejenigen Miſchungen, welche dem Schießpulver ähn⸗ 
lich ſind. Dieſes beſteht aus ſalpeterſaurem Kali, 
Schwefel und Kohle, und ſeine Eigenſchaften können 
durch das Mengenverhältnis und durch die Art der 
Darſtellung weſentlich modifiziert werden. Analoge 
Präparate erhält man mit ſalpeterſaurem Baryt, 
ſalpeterſaurem Natron oder überchlorſaurem Kali 
ſtatt des Kaliſalpeters einerſeits, mit Surrogaten 
der Kohle oder des Schwefels anderſeits. Dieſe E. 
benutzt man in Feuerwaffen und zum Sprengen, mehr 
oder weniger ähnliche Miſchungen mit chlorſaurem 
Kali faſt nur als Zündmittel. Die zweite Gruppe 
der E. umfaßt organiſche Nitroverbindungen, Sub: 
ſtanzen, die aus Glycerin, Celluloſe, Stärke, Karbol— 
ſäure 2c. durch Behandlung mit konzentrierter Sal⸗ 
peterſäure entſtehen. Hierher gehören: das Nitrogly— 
cerin, welches beſonders in der Form von Dynamit 
Anwendung findet, die Schießbaumwolle, die Spreng- 
gelatine, die Pikratpulver und auch das ſalpeterſaure 
oder chromſaure Diazobenzol (Knallanilin). Sie die⸗ 
nen hauptſächlich als Sprengmittel, da ſie für Feuer⸗ 
waffen zu briſant ſind. Die dritte Gruppe umfaßt 
die ſogen. Knallpräparate: Knallgold, Knallſilber 
und Knallqueckſilber, höchſt fulminante Körper, die 
ausſchließlich als Zündmittel benutzt werden können. 
Die E. finden ausgedehnte Anwendung in den Feuer⸗ 
waffen, im Minen: und Seekrieg, aber auch im Berg: 
bau, Straßen- und Tunnelbau, in Steinbrüchen, zum 
Sprengen der Eisdecke auf Flüſſen, um die Schiffahrt 
frei zu machen, zur Lockerung ſehr harten Erdbodens 
(Sprengkultur), zum Betrieb von Maſchinen, im 
Signalweſen ꝛc. Die Geſetzgebung ſchreibt in den 
meiſten Ländern vor, welche Vorſichtsmaßregeln bei 
der Behandlung von Exploſivſtoffen zu treffen find. 
In einigen Staaten hat die Regierung die Fabrika⸗ 
tion und den Verkauf gewiſſer E. als Monopol über⸗ 
nommen, um die hierdurch dem Publikum bereiteten 
Gefahren ſoviel wie möglich einzuſchränken. DenSchutz 
der bei der Fabrikation von Erplofivftoffen gefährde⸗ 
ten Arbeiter hat in Deutſchland das Haftpflichtgeſetz 
(ſ. d.) geregelt. Litteratur ſ. bei Schießpulver. 

Exponent (lat., »Zeiger, Anzeiger «), in der Po: 
tenzrechnung diejenige Zahl, welche angibt, wie oft 
eine andre Zahl, die Baſis, zur Bildung einer Po— 

Exponent — Exportmuſterlager. 

tenz als Faktor gebraucht werden ſoll. In 2s ſtellt 
die 3 den Exponenten der dritten Potenz 8 für die Ba⸗ 
ſis 2 vor. In der Lehre von den geometriſchen Pro⸗ 
portionen verſteht man unter E. den Quotienten aus 
einem Vorderglied und einem Hinterglied einer geo⸗ 
metriſchen Proportion; z. B. von 3:4 = 628 iſt 3:4 
der E. Bei geometriſchen Progreſſionen, d. h. einer 
Reihe von Größen, deren zwei aufeinander folgende 
Glieder immer denſelben Quotienten geben, z. B. 
1, 2, 4, 8, 16 ꝛc. oder allgemein a?, a“, as, as ꝛc., 
wo in der erſten der Quotient von je zwei Gliedern 2, 
in der zweiten aber a? wird, heißt dieſer Quotient 
auch E. Unter Exponentialgröße oder Expo⸗ 
nentialfunktion verſteht man in der Mathematik 
eine Funktion von der Form as, in welcher der E. 
variabel iſt. Exponentialgleichungen heißen Glei⸗ 
chungen, in welchen ſich Exponentialgrößen vorfin⸗ 
den; Exponentialkurven ſolche, in deren Gleichun⸗ 
gen Exponentialgrößen auftreten. 

Exponieren (lat.), ausſetzen, z. B. einer Gefahr; 
abordnen, z. B. einen Beamten zum ſtändigen Auf⸗ 
enthalt außerhalb des Amtsſitzes der Behörde, zu 
welcher er gehört; auseinanderſetzen, auslegen (erklä⸗ 
rend oder überſetzend), darlegen; exponibel, erklär⸗ 
bar, erklärlich; Exponibilität, Erklärbarkeit. 

Expört (lat.), ſ. v. w. Ausfuhr (ſ. d.); Mehrzahl: 
Exporten, Ausfuhrartikel; exportabel, was aus⸗ 
geführt werden kann oder darf; exportieren, Waren 
ausführen; Exportation, ſ. v. w. Export. Expor⸗ 
teur, derjenige, welcher Waren ausführt. 

Exportbonifikation (lat., Ausfuhrvergütung), 
die bei der Ausfuhr von Waren gewährte Rückerſtat⸗ 
tung von bereits entrichteten innern Aufwand⸗ 
ſteuern (z. B. vom Zucker) oder von Zöllen, welche 
bei der Einfuhr des im Inland veredelten Rohſtoffs 
oder auch des fertigen Produkts hatten bezahlt wer⸗ 
den müſſen (Rückzoll, engl. Drawback). Durch die⸗ 
ſelbe ſoll dem Inländer die Konkurrenz auf frem⸗ 
dem Markt ermöglicht werden, die E. kann aber 
auch leicht zu einer wirklichen Ausfuhrprämie aus⸗ 
arten, ſo, wenn ſie infolge mangelhafter Steuerbe⸗ 
meſſung zu hoch ausfällt (3. B. bei der Rohſtoffbe⸗ 
ſteuerung: Annahme eines zu geringen Prozent⸗ 
ſatzes an Fabrikaten, welche aus einer beſtimmten 
Menge Rohſtoff ausgebracht werden, und Rückver⸗ 
gütung nach Maßgabe dieſes Satzes, während in 
Wirklichkeit weniger Rohſtoffe nötig waren, alſo auch 
weniger Steuern bezahlt wurden, ſo bei dem Zucker 
in Deutſchland, Oſterreich, Frankreich, Belgien), oder 
wenn ſtatt des wirklich verzollten oder beſtimmten 
Gegenſtandes ein andrer, etwa aus heimiſchen Roh⸗ 
ſtoffen hergeſtellter Artikel ausgeführt und für den⸗ 
ſelben die E. entrichtet wird. Die letztere Form der 
Prämiierung tritt dann leicht ein, wenn, wie heute 
noch bei Eiſen in Frankreich, kein Identitätsnachweis, 
d. h. kein Nachweis darüber verlangt wird, daß für 
den auszuführenden Gegenſtand, für welchen die E. 
beanſprucht wird, auch wirklich früher Steuern oder 
Zölle entrichtet wurden. In Deutſchland werden 
heute Bonififationen gewährt für Branntwein, Bier, 
Rübenzucker, Tabak und Tabaksfabrikate und für aus 
heimiſchem Getreide hergeſtellte Mühlenfabrikate. 
Vgl. Acquit à caution und Ausfuhr. 

Exportmuſterlager, eine zur Förderung des Aus⸗ 
fuhrhandels errichtete permanente Ausſtellung von 
Fabrikaten, Modellen, bildlichen Darſtellungen, Be⸗ 
ſchreibungen, Preiskuranten ꝛc. von heimiſchen in⸗ 
duſtriellen Unternehmungen. Ein ſolches Lager wurde 
1881 in Stuttgart, ein andres in Berlin (E. der 
Union) ins Leben gerufen. 



Exposé — Expropriation. 

Expose (franz.), Darlegung, Auseinanderſetzung, 
namentlich eine Schrift, die eine ſolche enthält. 

Expoſition (lat.), Ausſetzung, Ausſtellung; Lage 
(3. B. eines Gebäudes nach der Himmelsrichtung); 
dann Auseinanderſetzung, Darlegung, Erklärung. 
Insbeſondere im Drama verſteht man unter E. die 
Darſtellung der Sachlage, aus welcher die Handlung 
des Stückes hervorgeht. Die E. iſt eins der drei 
Hauptglieder der dramatiſchen Handlung; ſie hat den 

Zbweck, den Zuſchauer mit dem Objekt der Handlung, 
den Hauptperſonen, welche auftreten werden, und 
deren Verhältniſſen bekannt zu machen und ſein In⸗ 
tereſſe für das Kommende zu erwecken, und muß gleich 
im erſten Akte des Stückes in möglichſt einfacher und 
durchſichtiger Weiſe erfolgen. Vgl. Drama. 

Exposition (franz.), in Frankreich Name der 
Kunſt⸗ u. Induſtrieausſtellungen (vgl. Exhibition). 

Expoſitür, auswärtige Kommandite, Faktorei, auch 
eine Nebenbehörde, die von der Hauptbehörde abge: 
ordnet iſt. So nennt man z. B. in Bayern eine Sta⸗ 
tion, die mit einem Beamten des Bezirksamts außer⸗ 
halb des eigentlichen Sitzes dieſer Behörde beſetzt iſt, 
eine Bezirksamtsexpoſitur. 
Ex post (lat.), nach geſchehener That, hinterher. 
Expoſtulieren (lat.), fordern; ſich über jemand 

beſchweren, ihn zur Rede ſtellen; Expoſtulation, 
Beſchwerdeführung, Streit. 

Expreß (lat., franz. expres, ſpr.⸗präh), ausdrücklich, 
eigens, zu beſonderm Zweck; par expres (lat. per 
expressum, abgekürzt p. expr.), durch einen Ex⸗ 
preſſen, d. h. beſondern Boten; Expreßzug (engl. 
und franz. express), Kurier⸗(Eiſenbahn⸗ Zug. 

Expreſſion (lat.), Ausdruck; beim Harmonium ein 
Zug, der den Wind ganz frei zu den Zungen zu⸗ 
ſtrömen läßt und daher die Stärke der Tongebung 
von der Behandlung der Bälge (durch die Füße) ab⸗ 
hängig macht. 

Expressis verbis (lat.), mit ausdrücklichen 
Worten. 

Expreſſiv (lat.), ausdrucksvoll, bezeichnend. 
Exprimieren (lat.), ausdrücken, beſchreiben, dar⸗ 

ſtellen (mit Farben oder Worten). 
Exprobrieren (lat.), einem etwas vorwerfen, ihn 

ſchelten; Exprobration, Ausſcheltung, Vorwurf. 
Ex professo (lat.), gefliſſentlich, eigens, von Be⸗ 

rufs wegen. N 
Expromiſſion (lat.), die freiwillige Übernahme 

einer fremden Schuld mittels Verhandlung mit dem 
Gläubiger, jedoch ohne Mitwirkung des bisherigen 
Schuldners; ſie iſt eine beſondere Spezies der priva⸗ 
tiven Interzeſſion und der Novation (ſ. d.). Der 
Übernehmer der Schuld heißt Expromittent (Ex⸗ 
promiſſor). Der Schuldner wird von ſeiner Ver⸗ 
bindlichkeit gänzlich befreit; doch kann ſich der Ex⸗ 
promittent mit der Geſchäftsführungsklage (actio 
negotiorum gestorum) am Schuldner ſchadlos hal⸗ 
ten, ſoweit er nämlich dabei zu des letztern Vorteil 
gehandelt hat. f 

Expromittieren (lat.), jemand durch übernahme 
ſeiner Schuld von ſeiner Verbindlichkeit befreien. 
Expropriation (lat., Enteignung, Zwangsent⸗ 

eignung, Zwangsabtretung), das Verfahren, 
durch welches jemand im Intereſſe des öffentlichen 
Wohls genötigt wird, ein ihm zuſtehendes Recht ge- 
gen Entſchädigung an den Staat oder an eine von 
der zuſtändigen Behörde dazu ermächtigte Perſon 
abzutreten. Der Gegenſtand der E. iſt allerdings 
vorzugsweiſe das Eigentumsrecht an Grundſtücken, 
doch können auch ſonſtige Berechtigungen an Immo⸗ 
bilien, wie Servituten, und auch Mobilien »erpro- 
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priiert« werden; fo z. B. Getreide bei einer Hungers⸗ 
not, Pferde bei einer Mobilmachung, ebenſo Bauma- 
terialien ꝛc. Inſofern nun hierbei der Eigentümer 
oder ſonſtige Berechtigte zu einer Veräußerung der 
ihm zugehörigen Sache oder zur Aufgabe eines Rechts 
gezwungen wird, liegt allerdings ein Eingriff in deſ— 
ſen Rechtsſphäre vor, der nur durch die Rückſicht auf 
die öffentliche Wohlfahrt, welcher ſich das Intereſſe 
des Einzelnen unterordnen muß, gerechtfertigt er— 
ſcheinen kann. Namentlich iſt dem Staate das Recht 
nicht abzuſprechen, zur Erreichung des Staatszwecks 
und im ſtaatlichen Intereſſe über das Privateigen⸗ 
tum ſeiner Bürger zu verfügen (ſogen. Staatsnot⸗ 
recht), auch die Ausübung dieſes Rechts aus Rück⸗ 
ſichten des öffentlichen Wohls auf Gemeinden, 
Erwerbsgenoſſenſchaften, Unternehmer und ſonſtige 
Privatperſonen zu übertragen. Auf der andern Seite 
erheiſcht es die Billigkeit, daß der von einer E. Be⸗ 
troffene (der Expropriat) von dem Expropriieren⸗ 
den (dem Exproprianten) vollſtändig entſchädigt 
werde. Obgleich ſchon den Römern eine Zwangsent⸗ 
eignung, namentlich bei Anlegung eines öffentlichen 
Wegs, bekannt war, ſo iſt doch das Rechtsinſtitut der 
E. im gemeinen deutſchen Recht zu einer wirklichen 
Ausbildung nicht gelangt, ſondern erſt die neuere 
und neueſte Zeit mit ihrem großartig entwickelten 
Verkehrsleben hat eine ſolche im Weg der Partikular⸗ 
geſetzgebung, namentlich im Anſchluß an das franzö⸗ 
ſiſche Geſetz vom 8. März 1810, herbeigeführt. So iſt 
es denn gekommen, daß die einzelnen deutſchen Staa⸗ 
ten auf dieſem Gebiet eine zwar ſehr ins Spezielle 
gehende, aber keineswegs einheitliche Geſetzgebung 
haben. Doch iſt wenigſtens für den preußiſchen Staat, 
in welchem zuvor neben den Beſtimmungen des all⸗ 
gemeinen Landrechts, der Verfaſſungsurkunde und 
der Berg- und Eiſenbahngeſetzgebung in den Rhein⸗ 
landen das franzöſiſche Recht und in den neuerdings 
annektierten Provinzen die dortige Partikulargeſetz⸗ 
gebung in Geltung geweſen war, durch das Geſetz über 
die Enteignung von Grundeigentum vom 11. Juni 
1874 eine Rechtseinheit in dieſer Beziehung herge⸗ 
ſtellt worden. 

Von den dermalen geltenden geſetzlichen Beſtim⸗ 
mungen über die E. ſind folgende hervorzuheben. 
Was nämlich 1) die zwangsweiſe Abtretung 
anbelangt, ſo kann ein derartiger Eingriff in die 
Privatrechtsſphäre und in die Freiheit des Einzel⸗ 
nen nicht willkürlicherweiſe, ſondern nur auf Grund 
geſetzlicher Beſtimmung erfolgen. Es iſt nun einmal 
möglich, und nach der Geſetzgebung verſchiedener 
Staaten, namentlich Englands, Nordamerikas, der 
Schweiz und der Freien Stadt Hamburg, beſteht in 
der That die Einrichtung ſo, daß für jedes gemein⸗ 
nützige Unternehmen die Bewilligung des Expro⸗ 
priationsrechts durch einen beſondern Akt der geſetz⸗ 
gebenden Gewalt, alſo durch ein förmliches Geſetz, 
erfolgen muß, ein zur Sicherung gegen willkürliche 
Eingriffe in die bürgerliche Freiheit allerdings ſehr 
geeignetes, aber doch zu weitläufiges und ebendarum 
unpraktiſches Verfahren. Dabei iſt übrigens zu be⸗ 
achten, daß nach Art. 41 der deutſchen Reichsverfaſ— 
ſung vom 16. April 1871 Eiſenbahnen, welche im 
Intereſſe der Verteidigung Deutſchlands oder im In⸗ 
tereſſe des gemeinſamen Verkehrs für notwendig 
erachtet werden, kraft eines Reichsgeſetzes auch gegen 
den Widerſpruch der Bundesglieder, deren Gebiet die 
Eiſenbahnen durchſchneiden, angelegt oder an Privat- 
unternehmer zur Ausführung konzeſſioniert und mit 
dem Expropriationsrecht (alſo auch durch Spezial⸗ 
geſetz)b ausgeſtattet werden können. Abweichend von 
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dieſem Syſtem des Erlaſſes von Spezialgeſetzen für 
jedes einzelne Unternehmen, hat die deutſche Parti⸗ 
kulargeſetzgebung allgemeine Expropriationsgeſetze 
erlaſſen und zwar entweder ſo, daß ſie das Prinzip 
ſanktionierte, zum öffentlichen Wohl und Nutzen ſei 
die E. geſtattet, und dann im einzelnen Fall die Nutz⸗ 
anwendung dieſes Prinzips der Adminiſtrativbehörde 
überließ, oder ſo, daß ſie die einzelnen Fälle ſpeziali⸗ 
ſierte, in welchen eine E. geſtattet ſei. Erſteres Sy⸗ 
ſtem iſt das des franzöſiſchen und badiſchen Rechts 
ſowie des neuen preußiſchen Expropriationsgeſetzes 
von 1874, welch letzteres 81 verordnet: »Das Grund— 
eigentum kann nur aus Gründen des öffentlichen 
Wohls für ein Unternehmen, deſſen Ausführung die 
Ausübung des Enteignungsrechts erfordert, gegen 
vollſtändige Entſchädigung entzogen oder beſchränkt 
werden«. Im $ 2 ift dann weiter beſtimmt, daß die 
Entziehung und dauernde Beſchränkung des Grund— 
eigentums auf Grund königlicher Verordnung erfolge, 
welche den Unternehmer und das Unternehmen, zu 
dem das Grundeigentum in Anſpruch genommen 
werde, zu bezeichnen habe. Das bayriſche Geſetz vom 
17. Nov. 1837 dagegen und im Anſchluß an dieſes die 
Expropriationsgeſetze verſchiedener deutſcher Klein⸗ 
ſtaaten befolgen das Syſtem der Spezialiſierung der 
einzelnen Fälle, in denen eine E. zuläſſig ſein ſoll. 
Dieſe Fälle (überhaupt wohl die regelmäßigen Fälle 
der E.) ſind nach dem bayriſchen Geſetz folgende: Er⸗ 
bauung von Feſtungen und ſonſtigen Vorkehrungen 
zu Landes-, Defenſions⸗ und Fortifikationszwecken, 
insbeſondere auch von Militäretabliſſements; Er⸗ 
bauung oder Erweiterung von Kirchen, öffentlichen 
Schulhäuſern, Spitälern, Kranken- und Irrenhäu⸗ 
ſern; Herſtellung neuer oder Erweiterung ſchon be- 
ſtehender Gottesäcker; Regelung des Laufs und 
Schiffbarmachung von Strömen und Flüſſen; An⸗ 
legung neuer und Erweiterung, Abkürzung oder Eb—⸗ 
nung ſchon beſtehender Staats-, Kreis- und Bezirks⸗ 
ſtraßen; Herſtellung öffentlicher Waſſerleitungen; 
Austrocknung ſchädlicher Sümpfe in der Nähe von 
Ortſchaften; Beſchützung einer Gegend vor Über— 
ſchwemmungen; Erbauung von öffentlichen Kanälen, 
Schleuſen und Brücken; Erbauung öffentlicher Hä- 
fen oder Vergrößerung ſchon vorhandener; Erbauung 
von Eiſenbahnen zur Beförderung des innern und 
äußern Handels oder Verkehrs; Aufſtellung von Te- 
legraphen zum Dienſte des Staats; Vorkehrungen zu 
weſentlich notwendigen ſanitäts- und ſicherheitspoli⸗ 
zeilichen Zwecken; Sicherung der Kunſtſchätze und 
wiſſenſchaftlichen Sammlungen des Staats vor 
Feuers- oder andrer Gefahr. Über den Umfang des 
abzutretenden Objekts entſcheidet die zuſtändige Ver⸗ 
waltungsſtelle mit Ausſchluß des Rechtswegs. Nur 
im franzöſiſchen Recht iſt angeordnet, daß die E. durch 
Richterſpruch geſchehen müſſe. Dabei kann der Eigen⸗ 
tümer, wofern nur ein Teil ſeines Grundſtücks in 
Anſpruch genommen wird, verlangen, daß der Unter: 
nehmer das Ganze gegen Entſchädigung übernehme, 
wenn das Grundſtück durch die Abtretung ſo zerſtückelt 
werden würde, daß das Reſtgrundſtück nach ſeiner 
bisherigen Beſtimmung nicht mehr zweckmäßig be— 
nutzt werden könnte. Gleiches gilt, namentlich auch 
nach dem preußiſchen Geſetz von 1874 (§ 9), für die 
teilweiſe E. von Gebäuden. 

2) Was die Entſchädigung für die expropriierten 
Gegenſtände anbetrifft, ſo erfolgt die Feſtſtellung der 
Entſchädigungsſumme zunächſt durch die Adminiſtra— 
tivbehörden unter Zuziehung von Sachverſtändigen, 
welch letztere die betreffende Sache nach ihrem wahren, 
gemeinen Werte, den dieſelbe zur Zeit der Abtretung 

Expropriieren — Exſikkator. 

nach ortsüblicher Würdigung hat, zu taxieren haben, 
unter gleichzeitiger Berückſichtigung aller Schäden und 
Nachteile, welche den Eigentümer durch die Abtretung 
dauernd oder vorübergehend treffen, z. B. wegen da⸗ 
durch verurſachter Unterbrechung einer gewerblichen 
Thätigkeit, wegen Beſchädigung oder Verluſtes der 
Früchte, wegen Wertminderung des verbleibenden 
Reſtgrundſtücks ꝛc. Gegen die Entſcheidung der Ver⸗ 
waltungsbehörden iſt regelmäßig die Berufung auf 
den Rechtsweg und auf richterliche Entſcheidung, und 
zwar nach § 30 des neuen preußiſchen Geſetzes binnen 
ſechs Monaten nach Zuſtellung des Regierungsbe⸗ 
ſchluſſes, geſtattet. Die Entſchädigungsſumme, welche 
vom Tag nach erfolgter Beſitzeinweiſung an mit lan⸗ 
desüblichen Zinſen zu verzinſen iſt, muß alsbald nach 
beendigtem Verfahren gezahlt, oder es muß wegen der 
Zahlung Kaution geleiſtet werden. Für den Fall, 
daß Hypotheken oder ſonſtige Laſten auf dem Expro⸗ 
priationsgegenſtand haften, iſt der Expropriant zur 
gerichtlichen Hinterlegung des Entſchädigungsbe⸗ 
trags befugt. Vgl. außer den Lehrbüchern des deut⸗ 
ſchen Privatrechts: Thiel, Das Expropriationsrecht 
und das Expropriationsverfahren (Berl. 1866); 
Meyer, Das Recht der E. (Leipz. 1868); v. Roh⸗ 
land, Zur Theorie und Praxis des deutſchen Ent⸗ 
eignungsrechts (daſ. 1875); Meyer, Das Recht der 
E. nach dem Geſetz vom 11. Juni 1874 (in der »Zeit⸗ 
ſchrift für deutſche Geſetzgebung«, Bd. 8, S. 547 ff., 
Berl. 1875); Beauny de Recy, Theorie de l’ex- 
propriation (Par. 1872); Grünhut, Enteignungs⸗ 
recht (Wien 1873). Ausgaben des neuen preußiſchen 
Expropriationsgeſetzes lieferten unter andern Höing⸗ 
haus (Berl. 1874), Kletke (daſ. 1874), Siegfried (daſ. 
1874), Bähr und Langerhans (2. Ausg., daſ. 1878). 
Expropriieren (lat., enteignen«), zwangsweiſe die 

Abtretung eines Rechts, namentlich des Eigentums⸗ 
rechts, durchſetzen zu einem gemeinnützigen Zweck ge⸗ 
gen geſetzliche Entſchädigung; vgl. Expropriation. 
Ex propriis oder proprio (lat.), aus eignen 

Mitteln; ex proprio Marte, aus eigner Kraft. 
Expugnieren (lat.), erkämpfen, erobern; Expug⸗ 

nation, Eroberung; expugnabel, überwindlich. 
Expulſion (lat.), Aus⸗, Vertreibung, Verjagung, 

ſ. Abmeierung; expulſiv, austreibend, abführend. 
Expungieren (lat.), ausſtreichen, auslöſchen, til⸗ 

gen; Expunktion, Ausſtreichung, Tilgung. 
Expurgieren (lat.), reinigen, ſäubern (3. B. von 

Fehlern, den Leib durch Abführmittel); Expurga⸗ 
tion, Reinigung; Abführung; Rechtfertigung. 

Exquirieren (lat.), nachforſchen, nach-, ausſuchen. 
Exquiſit (lat.), ausgeſucht, auserleſen; Exquiſi⸗ 

tion, Ausſuchung, Unterſuchung, Erforſchung. 
Ex quocunque capite (lat.), aus welchem Grund 

es auch ſei 
Exrotulation (lat.), Eröffnung zurückgekommener, 

behufs des Rechtsſpruchs verſchickt geweſener Akten 
durch den Richter. 

Ex schedula (lat.), vom Zettel (leſen). 
Exſekrieren (lat.), ſ. Exekrieren. 
Exſequien (lat.), ſ. Exequien. i 
Exſezieren (lat.), aus-, verſchneiden; Erjektion, 

Aus⸗, Verſchneidung. N 
Exsiccantia (lat.), ſ. Austrocknende Mittel. 
Exſikkation (lat.), Austrocknung; epſikkativ, 

austrocknend. f 
Exſikkator (lat., »Austrockner s), Vorrichtung zum 

Trocknen von Subſtanzen ohne Anwendung von 
Wärme, beſteht aus einem matt geſchliffenen Teller, 
auf welchem eine Glasglocke mit gleichfalls matt ge⸗ 
ſchliffenem, luftdicht ſchließendem Rand ſteht. Unter 

rn... 
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der Glocke ſteht ein flaches Gefäß mit konzentrierter 
Schwefelſäure, gebranntem Kalk oder Chlorcalcium, 
und über dieſen Körpern, welche Waſſer mit großer 

Begierde anziehen, ſteht auf einem Dreifuß die Schale 
mit der abzudampfenden Flüſſigkeit oder der zu trock⸗ 
nenden Subſtanz. Zur reg] eines beſſern Ber: 
ſchluſſes beſtreicht man den Rand der Glocke mit Talg. 
Die Wirkung des Exſikkators wird noch bedeutend er- 
höht, wenn man ihn mit einer Luftpumpe in Ver⸗ 
bindung bringt. Man benutzt ihn auch bei der quan⸗ 

titativen Analyſe, um geglühte oder in der Wärme 
getrocknete hygroſkopiſche Subſtanzen, welche gewo⸗ 
gen werden ſollen, erkalten zu laſſen. 

Exſkribieren (lat.), aus⸗, abſchreiben; Exſkrip⸗ 
tion, Abſchrift. 

Exſolvieren (lat.), auflöſen; losmachen; auszah⸗ 
len; Exſolution, Auflöſung. b 
Ex speciäli gratia (lat.), aus beſonderer Gnade; 

ex speciali mandato, auf beſondern Befehl. 
Exſpektant (lat.), einer, der Anwartſchaft auf et⸗ 

was hat, Anwärter. 
Exſpektanzen (lat. Exspectantiae, Exspectativae 

gratiae), im kanoniſchen Recht Anwartſchaften (f. d.) 
auf noch unerledigte Kirchenſtellen, im engern Sinn 
die von den Kapiteln verliehenen Anwartſchaften auf 
vakant werdende Präbenden. Es mögen dieſe E. 
teils in der namentlich im Mittelalter häufigen Spe⸗ 
kulation auf Pfründen, teils aber auch in dem Ge⸗ 
bundenſein der prieſterlichen Weihe an ein beſtimm⸗ 
tes Amt oder doch an die Ausſicht auf ein ſolches 
ihren Entſtehungsgrund haben. Sie gingen bald 
vom Papfſt, bald vom Kaiſer aus. Die päpftlichen 
Empfehlungen (literae oder gratiae exspectativae), 
anfangs Bitten, ſpäter Mandate, wurden ſo häufig, 
daß »die italieniſchen Proviſianer die Provinzen wie 
Heuſchreckenſchwärme überſchwemmten und oft ohne 
alle Kenntnis der örtlichen Sitten und Sprache in 
die Kirchenſtellen einbrachen, ſo daß ſich die Konzile 
zu Baſel und Trient genötigt ſahen, die Erteilung 
von Exſpektativen gänzlich zu unterſagen. Der Kai⸗ 
ſer ſeinerſeits hatte das Jus primae precis, d. h. das 

Recht, für jede in den einzelnen Stiftern nach ſeiner 
Thronbeſteigung zuerſt vakant werdende Pfründe 
Exſpektanz zu verleihen. In der evangeliſchen Kirche 
begreift man unter Exſpektanz ſowohl die generelle 
Anwartſchaft aller geprüften und als zum Predigt⸗ 
amt tauglich befundenen Kandidaten auf dereinſtige 
Anſtellung und die Anwartſchaft der angeſtellten 
Geiſtlichen auf Beförderung als auch ſpeziell die 
einem Pfarrſubſtituten eröffnete Spes succedendi. 
Auch in manchen Stiftern kommen E., Anwartſchaf⸗ 
ten auf die zur Erledigung kommenden Stellen, vor, 
die auch ſchon mit einem gewiſſen Einkommen ver⸗ 
bunden ſind. 

Exſpektativ, in Ausſicht ſtehend, zur Anwartſchaft 
berechtigend; Exſpektative, ſ. v. w. Exſpektanz, An: 
wartſchaft. 

Exſpektative Methode, das abwartende Verfahren 
oder Beobachten gewiſſer Krankheiten ſeitens des Arz⸗ 
tes. Den Gegenſatz zur exſpektativen Methode bildet 
das aktive ärztliche Handeln, die eigentliche Therapie, 
ſo daß der häufig gebrauchte Ausdruck »exſpektative 
Behandlung einen Widerſpruch in ſich enthält. Die 
e. M. iſt erſtens angezeigt im Anfangsſtadium vieler 
Krankheiten, in welchem die Kranken über allgemeine 
Abgeſchlagenheit, Froſt, Hitzegefühl klagen, ohne daß 
ein beſtimmter Angriffspunkt für die Behandlung ge⸗ 
geben iſt oder auch nur mit Sicherheit eine Diagnoſe 
geſtellt werden kann. Ferner verhält ſich der Arzt ab⸗ 
wartend und beobachtend bei einer Reihe von Krank⸗ 
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heiten, welche erfahrungsgemäß einen typiſchen Ver⸗ 
lauf nehmen und (falls keine böſen Komplikationen 
hinzutreten) günſtig enden. Zu ſolchen Krankheiten 
gehört z. B. die Roſe (Erysipelas), welche an ſich ei⸗ 
nem Heilverfahren bisher nicht zugänglich iſt, die aber 
auch ohne ein ſolches in der großen Mehrzahl der Fälle 
nach einem beſtimmten, immer wiederkehrenden Ver⸗ 
lauf in Heilung ausgeht. Der Arzt hat hier nur zu 
ſorgen, daß eine Verimpfung durch Wunden u. dgl. 
verhütet wird, daß das Allgemeinbefinden des Kran⸗ 
ken, ſeine Verdauung geregelt wird, und daß bei etwa 
eintretenden Komplikationen, wie Eiterungen ıc., ſo⸗ 
fort die e. M. zu aktivem Einſchreiten übergeht. Bei 
leichtern Fällen von Lungenentzündung, bei Maſern, 
Windpocken, Röteln und andern typiſch verlaufenden 
Krankheiten bedarf es ebenfalls keiner Mixturen, es 
genügt, zu beobachten und das Weitere abzuwarten, 
d. h. die e. M. Zuweilen kommt der Arzt in die Lage, 
bei hoffnungsloſen, unheilbaren Kranken, deren All⸗ 
gemeinbefinden gut iſt und keiner »ſymptomatiſchen 
Behandlung« bedarf, ganz exſpektativ zu verfahren. 
Vgl. Therapie. 

Exſpektieren (lat.), etwas erwarten, hoffen, Anwart⸗ 
ſchaft auf etwas haben. 

xſpektivieren (lat.), einem die Anwartſchaft auf 
etwas geben, ihn auf etwas vertröſten. 

Exſpirieren (lat.), ausatmen, aushauchen, ſterben; 
zu Ende gehen, ablaufen (Friſt); Exſpiration, die 
Ausatmung (ſ. Atmung), Tod; Verfallzeit. 

Exſpoliieren (lat.), berauben, plündern; Exſpo⸗ 
liation, Beraubung, Plünderung. 

Exſtaſe (gried), ſ. Efftafe. 
rom eren (lat.), auslöſchen, vernichten. 
Exſtinktion (lat.), Auslöſchung, Tilgung; exſtink⸗ 

tiv, auslöſchend; Exſtinktivverjährung, Verjäh⸗ 
rung, infolge deren eine Forderung ꝛc. erliſcht. 

xſtirpation (lat.), Ausrottung; chirurgiſche Ope⸗ 
ration zur Entfernung krankhafter Gewebe und Or⸗ 
gane mit dem Meſſer oder mit andern ähnlich wirken⸗ 
den Inſtrumenten, z. B. der galvanokauſtiſchen Schnei⸗ 
deſchlinge, dem Ecraſeur ꝛc. Die E. iſt häufig die 
einzige, immer aber die ſicherſte Art zur Entfernung 
von Geſchwülſten (ſ. d.) und andern krankhaften Neu⸗ 
bildungen. Allgemeinſte Regel iſt, daß die E. ſtets ſo 
vollſtändig wie irgend möglich vorgenommen werde; 
namentlich bei bösartigen Neubildungen darf durch⸗ 
aus nichts zurückgelaſſen werden, weil ſich ſonſt an der 
Stelle der entfernten Geſchwulſt ſehr ſchnell eine Neu⸗ 
bildung derſelben Art, ein Recidiv, entwickeln würde. 
Iſt eine unverhältnismäßig große Blutung zu erwar⸗ 
ten, welche vorausſichtlich durch Unterbindung nicht ge⸗ 
ſtillt werden kann, ſo bedient man ſich der durch elek⸗ 
triſchen Strom weißglühend gemachten Drahtſchlinge. 

Exſtirpätor (lat., »Ausrotter«, nämlich des Un⸗ 
krauts), ein Bodenbearbeitungsgerät zum Lockern des 
Bodens, Zerſtören der Unkräuter, namentlich der 
Quecke, zum Unterbringen der Saat und des Düngers. 
Der Name E. iſt jetzt durch den Namen Grubber 
verdrängt worden, obgleich man noch darin einen 
Unterſchied zwiſchen Grubber und E. erkennt, daß 
erſterer zur möglichſt tiefen Bearbeitung des Bodens, 
letzterer vornehmlich zum Zerſtören der Unkräuter an⸗ 
gewendet wird. Der konſtruktive Unterſchied beſteht 
danach in der Form der ſchneidenden Inſtrumente, 
welche beim Grubber ſpeziell für das Lockern des 
Untergrundes und zum Heraufbringen der Erde, beim 
E. mehr ſcharf ſchneidend zum Zerſtören der Wurzeln 
von Unkrautpflanzen und Ausziehen derſelben einge⸗ 
richtet ſind. Dieſe Gruppe von Geräten führt zuweilen 
auch den Namen Kultivator oder Skarifikator; 
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letzteres Gerät beſitzt jedoch in der Regel ſcharf (Folter: 
artig) ſchneidende Zähne und dient ſpeziell zum Ver⸗ 
jüngen der Wieſen durch Zerſtörung des Mooſes und 
Offnung einer ſtark verfilzten Narbe. Charakteriſtiſch 
für alle dieſe Geräte iſt, daß ſie mit mehreren ſchnei⸗ 
denden Inſtrumenten, Scharen, ausgerüſtet ſind, 
welche ihre Befeſtigung an einem gemeinſamen Ge⸗ 
ſtell finden. Vor den Scharen iſt gewöhnlich eine 
Karre angebracht, welche hoch und niedrig eingeſtellt 
werden kann, um den Tiefgang des Geräts zu regu⸗ 
lieren. Hinten befinden ſich in der Regel zwei Hand⸗ 
haben, Sterze, mittels welcher der Arbeiter dasſelbe 
führt, aus dem Boden hebt und wendet. Die Arbeits⸗ 
breite iſt ſehr verſchieden; ſie hängt ab von der Zahl 
der Scharen und ihrem Abſtand voneinander; letzterer 
kann bei einigen Konſtruktionen, z. B. dem Tennant⸗ 
ſchen E., reguliert werden. Selten überſchreitet die 
Breite des Geräts 1,5 m, die Zahl der Scharen be- 
trägt alsdann 7—9. Dieſelben ſtehen in zwei oder 
drei Reihen verſetzt hintereinander, derartig ange⸗ 
ordnet, daß jede Schar eine Reihe für ſich zieht und 

je zwei Reihen gleichweit voneinander entfernt ſind. 
Von größter Wichtigkeit für die gute Wirkſamkeit des 
Exſtirpators iſt die Form der Scharfüße. Soll der⸗ 
ſelbe in erſter Reihe zum Zerſtören der Unkräuter 
dienen, ſo müſſen dieſelben flach und ſcharf ſchnei⸗ 
dend ſein, ferner lösbar von den gekrümmten Schar⸗ 
ſtielen, damit ſie nach erfolgter Abnutzung und Be⸗ 
ſchädigung ohne zu erhebliche Koſten erneuert werden 
können. Die erforderliche Zugkraft hängt von der 
Breite und Tiefe des Inſtruments ab; in der Regel 
werden zur Anſpannung zwei Ochſen oder Pferde be- 
nutzt, bei den ſtärkſten Geräten für beſondern Tief⸗ 
gang (36 em) vier Ochſen. Die Leiſtung beträgt 
1—2 Hektar pro Tag. Der verbreitetſte E. iſt der 
Cole manſche, welcher mit ſtellbaren Vorder- und 
Seitenrädern ſowie mit verſchiedenen auswechſelba⸗ 
ren Scharen verſehen iſt. 

Exſtirpieren (lat.), mit der Wurzel wegnehmen, 
ausrotten, gänzlich beſeitigen. 

Exſtruieren (lat.), aufbauen; auf-, errichten; Ex⸗ 
ſtruktion, Aufrichtung, Erbauung. 

Exſuccieren (lat.), des Saftes berauben, ausſaugen; 
Exſuktion, Ausſaugung, Entſaftung. 

Exſudät (lat., »das Ausgeſchwitzte«), die Sub⸗ 
ſtanzen, welche bei Gelegenheit einer Entzündung 
aus den Blutgefäßen des Erkrankungsherdes hervor: 
treten. Das E. beſteht alſo aus gewiſſen Beſtand⸗ 
teilen des Bluts; es unterſcheidet ſich aber, auch in 
feiner chemischen Zuſammenſetzung, ſowohl von den 
im Lauf des normalen Ernährungsvorgangs aus 
den Blutgefäßen in die Gewebe übertretenden Säften 
(dem Gewebsſaft, der Lymphe) als auch von dem 
wäſſerigen Transſudat, welches bei der Waſſerſucht 
aus den Gefäßen austritt und ſich in den Gewebs⸗ 
lücken anhäuft. Der Unterſchied zwiſchen E. und den 
ſogen. Transſudaten iſt nicht in jedem Fall ſcharf zu 
ziehen, da es ſich um quantitative und nicht um weſent⸗ 
liche Differenzen handelt. Die Transſudate ſind rein 
wäſſerig oder mit nur geringem Eiweißgehalt ohne 
zellige Beimiſchungen, und man hatlange Zeit hindurch 
angenommen, daß ſie lediglich durch krankhafte Stei⸗ 
gerung des Blutdrucks in den Gefäßen entſtünden. 
Neuere ſorgfältige Unterſuchungen haben dagegen 
erwieſen, daß eine Zunahme des Blutdrucks allein 
erſt unter ganz extremen Verhältniſſen zum Austritt 
von Waſſer aus den Gefäßwandungen führt, daß 
vielmehr bei jeder Art der Ausſchwitzung notwen⸗ 
dig eine Erkrankung der Gefäße ſelbſt voraufgegan⸗ 
gen ſein muß. Je nach der Höhe dieſer (anatomiſch 
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übrigens nicht erkennbaren) Gefäßveränderung iſt 
die Beſchaffenheit der ausgeſchwitzten Flüſſigkeit 
1) entweder rein wäſſerig, mit einigen Salzen und 
mehr oder weniger gelöſtem Eiweiß untermiſcht, oder 
2) fibrinös, oder 3) eiterig, oder blutig. Das E. wird 
entweder in die Maſchen der Gewebe ſelbſt abgeſetzt, 
wie bei der Roſe, bei eiterigen Haut⸗ und Zellgewebs⸗ 
entzündungen, bei Blaſen und Puſtelbildungen, oder 
es wird auf freie Oberflächen ſeröſer oder mit Schleim⸗ 
haut ausgekleideter Höhlen ergoſſen, wie bei der Bruſt⸗ 
fell⸗, Herzbeutel⸗, Bauchfell⸗ und Gehirnentzündung 
oder beim Krupp des Kehlkopfes, bei fibrinöſen und 
choleraähnlichen Ergüſſen auf die freie Oberfläche des 
Darms. Vgl. Entzündung. — Jedes E. kann beim 
Nachlaſſen der zu Grunde liegenden Entzündung auf⸗ 
geſogen werden und ſo zur Heilung gelangen; am leich⸗ 
teſten geſchieht dies mit rein wäſſerigen Abſcheidungen. 
Iſt die Reſorption unvollſtändig, ſo kann das E. zu 
einer bindegewebigen Haut oder Schwiele umgebildet 
werden; bleibt es endlich an Ort und Stelle liegen, ſo 
verliert es allmählich, wenn nicht der Tod eintritt, 
ſein Waſſer, wird eingedickt, bildet käſige oder ſchwarz⸗ 
braune (blutige) Klumpen, welche eingekapſelt werden 
können und zuweilen durch Kalkaufnahme eine ſtein⸗ 
harte Beſchaffenheit annehmen. Fälſchlich wurde bis⸗ 
weilen noch ein ſchleimiges E. aufgeführt, welches 
vielmehr als Sekret, d. h. Abſonderungsprodukt der 
Schleimdrüſen, aufzufaſſen iſt. Ebenſo gibt es kein 
diphtheritiſches E., da die als ſolcherlei Ausſchwitzun⸗ 
gen angeſehenen Schorfe, z. B. in der Kehlkopf⸗ oder 
Darmſchleimhaut, keine freien Ergüſſe, ſondern die 
abgeſtorbenen Oberflächen der Gewebe ſelbſt ſind. 
Vgl. Virchow, Cellularpathologie (4. Aufl., Berl. 
1871); Cohnheim, Allgemeine Pathologie (daſ. 1877). 

Exſudation (lat.), Ausſchwitzung; exſudativ, Aus⸗ 
ſchwitzung befördernd; exſudieren, ausſchwitzen. 

Exſuszitieren (lat.), erwecken; erregen, ermun⸗ 
tern; Exſuszitation, Erweckung; Ermunterung. 

Extaſe, ſ. Ekſtaſe. 
Extemporäle (lat., Mehrzahl Extemporalia, Ex⸗ 

temporalien), das von dem Redner aus dem Steg⸗ 
reif Geſprochene; dann ſchriftliche Übung zur Erler 
nung einer fremden Sprache, bei welcher der Schü⸗ 
ler das ihm Diktierte beim Niederſchreiben ſogleich 
in die verlangte Sprache überſetzen muß. Die neuere 
Didaktik erweiterte den Begriff des E., indem dieſelbe 
auch für Realwiſſenſchaften, wie z. B. die Geogra⸗ 
phie, nicht bloß Niederſchriften, ſondern auch Zeich⸗ 
nungen eines Kartenbildes in gegebene Netze ein⸗ 
führte. Vgl. Certieren. 

Extemporieren, etwas aus dem Stegreif (lat. ex 
tempore), ohne Vorbereitung reden oder ſchreiben; 
vgl. Improviſieren. l 

Extemporierte Komödie, ſ. v. w. Stegreifkomödie, 
ſ. Commedia dell’ arte. 

Extendieren (lat.), ausdehnen, ausſtrecken; aus⸗ 
breiten, erweitern; extenſibel, ausdehnbar; Exten⸗ 
ſibilität, Ausdehnbarkeit. 

Extenſion (lat.), Ausdehnung, Ausſtreckung, z. B. 
E. eines Begriffs, die Anwendbarkeit eines ſolchen 
auf verſchiedene Gegenſtände. In der Chirurgie ver 
ſteht man unter E. und Kontraextenſion die Mani⸗ 
pulationen in Geſtalt von Zug und Gegenzug, welche 
von den ärztlichen Gehilfen am obern und untern 
Ende eines Knochenbruchs oder eines ausgerenkten 
Gelenks ausgeführt werden, während der Wundarzt 
ſeine Aufmerkſamkeit auf die Bruchſtelle richtet, die 
er, ſobald ſie in die gehörige Lage gebracht iſt, dan 
in dieſer durch geeigneten Verband zu erhalten ſucht. 
E. und Kontraextenſion dürfen nie in unmittelbarer 

* 

. 

nn S 

. 
ä 



Extenſität — Extinkteur. 

| Nähe des Bruches ſelbſt geſchehen, damit die ohnehin 
| gequetſchten Teile nicht noch mehr verletzt werden. 

Unter der permanenten E. verſteht man einen gleich⸗ 
mäßig andauernden Zug, welcher durch beſondere me— 
chaniſche Vorrichtungen auf gebrochene, verkrümmte 
oder entzündete Glieder zu Heilzwecken ausgeübt wird. 

Extenſität (lat.), Ausdehnung, Umfang. 
Efrftenſiv (lat.), ausdehnend, auf räumliche Aus⸗ 
dehnung bezüglich, nach außen wirkend. 

Extenſivwirtſchaft, ſ. Intenſiv. 
Extenſoren (lat.), Streckmuskeln. 
Extenſum (lat.), ausführliche Darſtellung. 
Extenuieren (lat.), verdünnen; entkräften, abzeh⸗ 

ren; verkleinern; Extenuation, Verdünnung; Ent⸗ 
kräftung; Extenuantia, Verdünnungsmittel. 

Exterieur (franz., ſpr. iör), das äußere Anſehen; 
Außenſeite, Außenwerk; in der Landwirtſchaft die 
Lehre von der Beurteilung und Wertbeſtimmung des 
Pferdes und der andern Haustiere. 

Exteriorität (lat.), Außenſeite, Oberfläche. 
Exterminieren (lat.), über die Grenze weiſen, des 

Landes verweiſen; ausrotten; Extermination, 
Vertreibung; Ausrottung, Zerſtörung. 

Extern (lat.), äußerlich, draußen befindlich; aus⸗ 
wärtig, fremd; Externe (Extrane, Extraneer, 
Höſpiten), Angehörige einer Anſtalt, die außerhalb 
derſelben wohnen, z. B. Hoſpitalärzte, Alumnen, Ben: 
ſionszöglinge (Gegenſatz: Interne); Externät, Bil⸗ 
dungsanſtalt, deren Zöglinge Externe ſind; Exter⸗ 
nijt, ein an einem äußern Leibesſchaden Leidender; 
auch ein Kranker, welcher nicht im Hoſpital wohnt, 
aber von dort aus ärztlich behandelt wird. 

Externſteine (Eggſter⸗, Egiſter⸗, Eggerſter⸗ 
ſteine), merkwürdige Gruppe von Sandſteinfelſen 
bei Horn im Teutoburger Walde, der hier in die 
Egge übergeht. Sie ziehen ſich in einer 1 km lan: 
gen Reihe von NW. nach SO., koloſſalen Säulen 
oder Trümmern einer hier und da eingeſtürzten un⸗ 
geheuern Mauer gleichend. Außer mehreren kleinern 
zählt man fünf große Felſen inmitten parkartiger 
Anlagen. Der nördlichſte, höchſte und breiteſte iſt 
36 m hoch und unten zu einer laut einer noch vor⸗ 
handenen Inſchrift 1115 eingeweihten Kapelle aus⸗ 
gehöhlt. An der nördlichen Felſenwand findet ſich 
ein koloſſales Relief, die Abnahme Chriſti vom Kreuz 
darſtellend, eine merkwürdige und großartige Kom⸗ 
poſition, die wahrſcheinlich ebenfalls aus dem 12. 
Jahrh. (der byzantiniſch⸗romaniſchen Epoche) ſtammt 
und trotz arger Zerſtörung noch immer ergreifend 
wirkt. Die untere Hälfte der Wand enthält eine ſym⸗ 
boliſche Darſtellung des Sündenfalls (ſ. Tafel »Bild⸗ 
hauerkunſt Ve, Fig. 3). Zwei Felſen find durch eine 
eiſerne Brücke verbunden und gewähren lohnende 
Fernſichten. Über die Bedeutung des Namens E. 
herrſchen verſchiedene Anſichten. Die Chroniken⸗ 
ſchreiber Piderit und Hamelmann (1564) ene 
die Benennungen Rupes picarum, d. h. Felſen der 
Elſtern (dialektiſch Akſtern oder Extern), die dort in 
Maſſe geniſtet haben ſollen; andre leiten den Namen 
von dem der Göttin Eoſtra oder Oſtara her, wieder 
andre vom Bergzug der Egge. Urkundlich kommen 
die E. zuerſt 1093 vor, wo ſie von einer edlen Fa⸗ 
milie im Lippeſchen dem Kloſter Abdinghof geſchenkt 
wurden. Vgl. Cloſtermeyer, Der Eggerſterſtein 
(Lemgo 1824); Maßmann, Der Eggerſtein in Weſt⸗ 
falen (Weim. 1846), und die Schriften von Giefers 
(Paderb. 1851) und Thorbecke (Detm. 1882). 

Exterritorial (lat.), außerhalb eines Territoriums 
befindlich; den für dieſes geltenden geſetzlichen Be⸗ 
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Exterritorialität (lat.), das völkerrechtliche Aus⸗ 
W STR. vermöge deſſen gewiſſe Perfonen. 
und Sachen innerhalb eines fremden Staatsgebiets 
der Staatsgewalt des letztern nicht unterworfen ſind. 
Das Rechtsinſtitut der E. beruht auf der Achtung der 
Souveränität des fremden Staats und ſeiner Reprä⸗ 
ſentanten und findet daher auf folgende Perſonen und 
Sachen Anwendung, welche demzufolge rechtlich ſo 
behandelt werden, als ob ſie ſich noch in dem Gebiet 
ihres Staats und außerhalb des Territoriums (ex 
territorio) des fremden befänden. 1) Die Souveräne 
auswärtiger Staaten genießen dies Privilegium in 
jedem fremden Staatsgebiet, in welchem ſie ſich zeit⸗ 
weilig aufhalten, ebenſo ihr Gefolge und ihre Effekten, 
z. B. Equipagen. Gleiches gilt von dem Regenten 
oder Reichs verweſer, nicht aber von den übrigen Mit⸗ 
gliedern eines regierenden Hauſes, wofern ſie ſich nicht 
gerade im Gefolge des Souveräns befinden. Ebenſo 
haben 2) die Geſandten (ſ. d.) ſamt ihrem Geſchäfts⸗ 
perſonal, der Dienerſchaft, ihrem Hotel und Mobiliar 
das Recht der E., wogegen den Konſuln dasſelbe 
regelmäßig nicht zuſteht, wenn es ihnen nicht durch 
beſondere Staatsverträge ausdrücklich geſichert iſt, wie 
z. B. in Anſehung der europäiſchen Konſulate in der 
Levante, an der Nordküſte Afrikas, in China, Perſien ꝛc. 
Für das Deutſche Reich insbeſondere iſt durch das Ge⸗ 
richtsverfaſſungsgeſetz (§ 18 ff.) beſtimmt, daß die 
Chefs und Mitglieder der bei dem Deutſchen Reich 
oder bei einem Bundesſtaat beglaubigten Miſſionen 
ſamt ihrer Familie, ihrem Geſchäftsperſonal und 
ihren Bedienſteten, welche nicht Deutſche ſind, von 
der inländiſchen Gerichtsbarkeit eximiert ſein ſollen. 
Dasſelbe gilt von den Mitgliedern des Bundesrats, 
welche nicht von demjenigen Staat abgeordnet ſind, 
in deſſen Gebiet der Bundesrat ſeinen Sitz hat. Da⸗ 
gegen ſoll ſich die E. auf Konſuln innerhalb des Reichs⸗ 
gebiets nicht erſtrecken, wofern nicht in dieſer Be⸗ 
ziehung beſondere Vereinbarungen mit auswärtigen 
Mächten beſtehen. Ferner genießen das Recht der E. 
3) fremde Truppenkörper, welche in friedlicher Weiſe 
und mit Genehmigung der Regierung des diesſeitigen 
Staats das Gebiet des letztern paſſieren. Das feind⸗ 
liche Heer dagegen wird in Feindesland nach Kriegs⸗ 
recht behandelt, während Truppenteile einer krieg⸗ 
führenden Macht, welche auf neutrales Gebiet ge⸗ 
drängt werden, dort zu entwaffnen und des Rechts 
der E. nicht teilhaftig ſind. Endlich ſteht das Recht 
der E. 4) Kriegsſchiffen in fremdem Seegebiet und 
Schiffen zu, welche zur Beförderung von Souveränen 
oder von Geſandten dienen. Dieſe müſſen ſich jedoch 
dem Seezeremoniell und den polizeilichen Hafenord⸗ 
nungen fügen. Vgl. Bar, Das internationale Privat⸗ 
und Strafrecht (Hannov. 1862); Kaltenborn in 
Bluntſchlis »Staatswörterbuch«. 

Extinkteur (Gasſpritze), eine von Charlier u. 
Vignon in Paris 1864 erfundene Vorrichtung, welche 
beim erſten Ausbruch von Bränden zur Bekämpfung 
des Feuers dienen ſoll, beſteht aus einem ſtarken 
cylindriſchen Gefäß aus Eiſenblech, in welches man 
durch ein kurzes Anſatzrohr im obern Boden doppelt⸗ 
kohlenſaures Natron und Waſſer und nach dem Ver⸗ 
ſchluß des Rohrs durch eine beſondere Vorrichtung 
Weinſäure einfüllt. Letztere entwickelt aus dem dop⸗ 
peltkohlenſauren Natron ſo viel Kohlenſäuregas, daß 
ein Druck pon 4 — 7 Atmoſphären entſteht, welcher 
nach dem Offnen eines Hahnrohrs am untern Teil 
des Cylinders einen Waſſerſtrahl 10 — 12 m weit 
treibt. Die Wirkung dieſes Strahls iſt um ſo größer, 
als er nicht aus reinem Waſſer, ſondern aus einer 
kohlenſäurereichen Löſung von weinſaurem Natron 
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beſteht, welche viel energiſcher löſcht als Waſſer. Man 
konſtruiert dieſe Apparate ſo, daß ſie leicht auf dem 
Rücken getragen werden können, und gibt ihnen 10 
bis 35 Lit. Inhalt. Die größten werden in 6—8 Mi⸗ 
nuten entleert. Statt der teuern Weinſäure benutzt 
man jetzt Schwefelſäure, welche ſich nach der An⸗ 
gabe von Dick u. Komp. in Glasgow (1873) in einem 
kleinen, im E. angebrachten Glascylinder befindet, den 
man von außen umſtülpt, ſobald der Apparat in 
Thätigkeit treten ſoll. Größere Extinkteure werden 
fahrbar konſtruiert, auch hat Raydt zu ihrem Betrieb 
flüſſige Kohlenſäure angewandt, welche ſich in einer 
ſtarken ſchmiedeeiſernen Flaſche befindet, die auf einem 
Karrengeſtell neben einem Waſſerkeſſel angebracht und 
mit letzterm durch ein Rohr verbunden iſt. Es genügt 
dann das Offnen eines Ventils, um ſofort einen ſehr 
8 Waſſerſtrahl zu erhalten. 

Extiſpex (lat.), Weisſager aus den Eingeweiden der 
Opfertiere; Extiſpizium, ſolche Eingeweideſchau. 

Extollieren (lat.), hervorheben, rühmen. 
Extorquieren (lat.), aus⸗, erpreſſen, erzwingen; 

Extorſion, Erpreſſung, Erzwingung. 
Extra (lat.), außer, außerhalb; außer dem Gewöhn⸗ 

lichen, außerordentlich, z. B. Extra-Ausgaben, 
Nebenausgaben; Extrablatt, außerordentliche Bei⸗ 
lage oder Nummer einer Zeitung; Extrapoſt, Poſt, 
die man eigens für ſich nimmt. — Beim Pferderennen 
bedeutet e. das Gegenteil von erlaubt (ſ. d.); Extra⸗ 
gewicht für Pferde, ein nach Anzahl und Preis ihrer 
vorhergegangenen Siege zu bemeſſendes Gewicht, 
welches fie »weniger zu tragen haben «, als ſie nach der 
Gewichtsſkala oder ſonſt eigentlich zu tragen hätten. 
Extractum (lat.), Auszug, Extrakt; E. Absinthii, 

Wermutextrakt; E. Aconiti, Eiſenhutextrakt; E. Aloës, 
Aloeextrakt; E. Aloës acido sulfurico correctum, mit 
Schwefelſäure verſetztes Aloeextrakt, 8 Teile Aloe⸗ 
extrakt, in 32 Teilen Waſſer gelöſt, mit 1 Teil Schwe⸗ 
felſäure vermiſcht und zur Trockne verdampft; E. Au- 
rantii corticis, Pomeranzenſchalenextrakt; E. Bella- 
donnae, Tollkirſchenextrakt; E. Calami, Kalmus⸗ 
extrakt; E. Cannabis indicae, indiſches Hanfextrakt; 
E. Cardui benedicti, Kardobenediktenextrakt; E. car- 
nis, Fleiſchextrakt; E. Cascarillae, Kaskarillextrakt; 
E. catholicum, ſ. E. Rhei compositum; E. Centaurii, 
Tauſendgüldenextrakt; E. Chamomillae, Kamillen⸗ 
extrakt; E. Chelidonii, Schöllkrautextrakt; E. Chinae 
fuscae, Chinaertraft; E. Chinae fuscae frigide pa- 
ratum, kalt bereitetes Chinaextrakt; E. Cinae, Zitwer⸗ 
blütenextrakt; E. Colocynthidis, Koloquintenextrakt; 
E. Colocynthidis compositum, zuſammengeſetztes Ko⸗ 
loquintenextrakt, aus 3 Teilen Koloquintenextrakt, 
10 Teilen Aloe, 8 Teilen Skammonium und 5 Teilen 
Rhabarberextrakt; E. Colombo, Kolomboextrakt; E. 
Conii, Schierlingsextrakt; E. Cubebarum, Zibeben⸗ 
ertraft; E. Digitalis, Fingerhutextrakt; E. Dulcama- 
rae, Bitterſüßextrakt; E. fabae calabaricae, E. Phy- 
sostigmatis, Kalabarbohnenextrakt; E. ferri poma- 
tum, aus ſauren Äpfeln und Eiſen bereitet; E. Filicis, 
Wurmfarnextrakt; E. Gentianae, Enzianextrakt; E. 
Graminis, Queckenextrakt; E. Gratiolae, Gottes⸗ 
gnadenextrakt; E. haemostaticum, ſ. E. Secalis cor- 
nuti; E. Helenii, Alantwurzelextrakt; E. Hyoscyami, 
Bilſenkrautextrakt; E. Lactucae virosae, Giftlattich⸗ 
extrakt; E. ligni campechiani, Kampeſcheholzextrakt; 
E. Liquiritiae radicis, E. Glycyrrhizae, Süßholz⸗ 
extrakt, auch Lakritzen; E. malti, Malzextrakt; E. malti, 
ferratum, eiſenhaltiges Malzextrakt; E. Mezerei, 
Seidelbaſtextrakt; E. Millefolii, Schafgarbenextrakt; 
E. Myrrhae, Myrrhenextrakt; E. nucum vomicarum, 
ſ. E. Strychni; E. Opii, Opiumextrakt; E. vanchy- 
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magogum, ſ. E. Rhei compositum; E. Physostig- 
matis, |. E. fabae calabaricae; E. plumbi, s.Saturni, 
Bleieſſig; E. Pulsatillae, Küchenſchellenextrakt; E. 
Quassiae, Quaſſiaextrakt; E. Ratanhae, Ratanha⸗ 
extrakt; E. Rhei, Rhabarberextrakt; E. Rhei compo- 
situm, catholicum, panchymagogum, zuſammen⸗ 
geſetztes Rhabarberextrakt, 30 Teile Rhabarberextrakt, 
10 Teile Aloeextrakt, 5 Teile Jalappenharz, 20 Teile 
Seife, mit verdünntem Spiritus befeuchtet und zur 
Trockne verdampft; E. Sabinae, Sadebaumertraft; 
E. Scillae, Meerzwiebelextrakt; E. Secalis cornuti, 
haemostaticum, Mutterfornertraft; E. Senegae, Se- 
negaextrakt; E. Stramonii, Stechapfelkrautextrakt; 
E. Strychni, E. nucum vomicarum aquosum und 
spirituosum, wäſſeriges und weingeiſtiges Krähen⸗ 
augenextrakt; E. Taraxaci, Löwenzahnextrakt; E. 
Trifolii fibrini, Fieberkleeextrakt; E. Valerianae, 
Baldrianextrakt. N 
Extra culpam (lat.), außer Schuld. | 
Extradieren (lat.), ausliefern, aushändigen, über⸗ 

antworten; Extradition, Auslieferung; daher Ex⸗ 
traditionsſchein, Auslieferungsſchein. | 

Extradividende, ſ. Aktie, S. 263. | 
Extrados (franz., ſpr.⸗doh), die nach außen gekehrte, 

alſo konvexe Seite eines Bogens oder Gewölbes (Ge⸗ 
genſatz: Intrados). Extradoſſiert heißt ein Ge⸗ 
wölbe oder Bogen, wenn nicht bloß ſeine innere Fläche, 
ſondern auch die äußere, wie bei frei ſtehenden Kup⸗ 
peln, glatt bearbeitet iſt und ſichtbar bleibt. 

Extra ecelesiam nulla salus (lat.), außer der 
Kirche (iſt) kein Heil«, Grundſatz der »alleinjelig- 
machenden römiſch⸗katholiſchen Kirche. 

Extraeſſential (ell, lat.), außer⸗, unweſentlich; 
Extraeſſentialität, Außer-, Unweſentlichkeit. 

Extrahieren (lat.), ausziehen, einen Auszug aus 
etwas machen, z. B. eine Rechnung ausziehen; die 
löslichen Teile aus einem Stoff ausziehen (ſ. Aus: 
laugen); eine amtliche Verfügung auswirken; Ex⸗ 
trahent, einer, der einen Auszug macht; auch der: 
jenige, auf deſſen Antrag eine Verfügung erlaſſen wird. 

Extra Hungariam non est vita, et si est vita, 
non est ita (lat.), außerhalb Ungarns iſt kein Leben, 
und wenn eins iſt, doch nicht ſo« (wie in Ungarn), 
Loſungswort patriotiſcher Ungarn. 

Extraits (franz., ſpr.. träh), |. v. w. Eſprits. 
Extrajudizial (extrajudiziär, lat.), außer⸗ 

gerichtlich. 5 
Extrakt (lat.), Auszug aus Büchern, Akten ꝛc., 

ebenſo aus Pflanzenſtoffen (ſ. Extrakte); Extrakt⸗ 
buch, in der Kaufmannsſprache das Buch, welches 
Auszüge aus andern Handlungsbüchern enthält. 

Extrakte (Extracta, »Auszüge «), Präparate, welche 
man durch Ausziehen (Extrahieren) von Pflanzen⸗ 
ſubſtanzen mit verſchiedenen Flüſſigkeiten, wie Waſſer, 
Alkohol, Ather ꝛc., und Eindampfen des flüſſigen 
Auszugs bis zur weichern oder ſtärkern Honigdicke 
(Extraktkonſiſtenz) oder bis zur Trockne erhält. 
Die E. enthalten in geringerm Volumen die wirk⸗ 
ſamen Beſtandteile der Vegetabilien, aus welchen ſie 
dargeſtellt ſind. Dieſe wirkſamen Beſtandteile aber 
ſind von ſehr verſchiedener Natur, und um ſie aus⸗ 
zuziehen, in Löſung zu bringen, bedarf man zur Bes 
reitung der E. verſchiedener Löſungsmittel. Danach 
unterſcheidet man ätheriſche, alkoholiſche und wäſſe⸗ 
rige E., von welchen die erſtern beſonders harzige, 
die letztern weſentlich nur ſogen. Extraktivpſtoffe (. d.), 
die alkoholiſchen aber neben dieſen auch harzige Stoffe 
enthalten. Bisweilen werden auch ausgepreßte Säfte 
friſcher Pflanzen zur Extraktkonſiſtenz verdampft. 
nachdem durch geeignete Behandlung die unwirkſamen 
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Beſtandteile, wie Schleim, Eiweiß, Chlorophyll, ab⸗ 
geſchieden worden ſind. Bei der Bereitung des Aus⸗ 
zugs muß mit möglichſt wenig Flüſſigkeit eine mög⸗ 
lichſt konzentrierte Löſung dargeſtellt und die vegeta⸗ 
biliſche Subſtanz doch vollſtändig erſchöpft werden 
(vgl. Auslaugen). Die auf irgend eine Weiſe ge⸗ 
wonnenen Extraktbrühen müſſen bei einer den Siede⸗ 
punkt des Waſſers nicht erreichenden Temperatur 
möglichſt ſchnell eingedampft werden, damit von den 
flüchtigen Beſtandteilen nichts verloren gehe und die 
Extraktivſtoffe durch die Einwirkung der Luft ſowenig 
wie möglich verändert werden. Aus denſelben bildet 
ſich nämlich beſonders in höherer Temperatur leicht 
ein unlösliches Oxydationsprodukt (Extraktabſatz, 
Apothema), welches die Löſungen der E. trübt. Von 
den alkoholiſchen und ätheriſchen Auszügen deſtilliert 
man den Alkohol und Ather ab, der zu demſelben 
Zweck (aber nicht zu jedem andern) wieder verwend⸗ 
bar iſt. Die gemiſchten, kolierten oder filtrierten Aus⸗ 
züge werden (eventuell nach der Deſtillation) im 
Waſſerbad unter beſtändigem Rühren (mit Rührappa⸗ 
raten) auf die Hälfte eingedampft, dann zum Ab⸗ 
ſetzen zwei Tage beiſeite geſtellt und nach dem De⸗ 
kantieren weiter verdampft. Sehr empfehlenswert 
ſind Verdampfapparate mit Luftverdünnung, weil in 
ihnen die ſchädliche Einwirkung der Luft auf die Ex⸗ 
traktbrühen faſt vollſtändig vermieden und ein Ver⸗ 
dampfen bei niederer Temperatur ermöglicht wird. 
Man kann ſie ohne Luftpumpe konſtruieren, indem 
man den retortenförmigen Verdampfapparat mit einer 
großen, eiförmigen Vorlage luftdicht verbindet, die 
in einem Kühlfaß ſteht. Nach dem Erwärmen auf 
etwa 60° jperrt man durch einen Hahn die Verbin: 
dung zwiſchen Verdampfapparat und Vorlage, ver⸗ 
drängt aus letzterer die Luft durch Waſſerdampf, ver⸗ 
ſchließt ſie dann wieder luftdicht, ſetzt ſie mit dem 
Verdampfapparat in Verbindung und wiederholt dies 
Verfahren. Heizt man dann den Verdampfapparat 
mit Dampf und kühlt die Vorlage gut, ſo tritt bei 
55° rapide Verdampfung ein; bei Anwendung einer 
Luftpumpe reicht man mit Heizung auf 40“. Zur Dar: 
ſtellung von Extrakten aus friſchen narkotiſchen Vege⸗ 
tabilien wäſcht man dieſe ſchnell ab, zerkleinert ſie 
mit dem Stampfmeſſer, zerſtößt ſie dann im Mörſer 
zu Brei, verdünnt dieſen mit 5 Proz. Waſſer, preßt 
aus, miſcht den Preßkuchen abermals mit 5 Proz. 
Waſſer, preßt wieder, erhitzt die Flüſſigkeit bis 800, 
koliert, verdampft bis auf den zehnten Teil vom Ge⸗ 
wicht des Vegetabils, miſcht den Rückſtand mit dem 
gleichen Gewicht Alkohol, gießt nach 24 Stunden vom 
Bodenſatz ab, preßt letztern aus und verdampft die 
filtrierten Flüſſigkeiten. Die trocknen E. werden durch 
ſtarkes Eindampfen und Austrocknen der in kleine 
Flocken zerzupften Maſſe bei 35 — 40 erhalten. Die 
trocknen narkotiſchen E. läßt die Pharmacopoea ger- 
manica unter Zuſatz von Süßholzwurzelpulver berei⸗ 
ten, wobei dann zwei Teile des trocknen Extrakts einem 
Teil Extrakt von Musdicke entſprechen. Das Pulver 
wird erſt zugeſetzt, wenn der Auszug bis zur Extraktkon⸗ 
ſiſtenz verdampft iſt, und die völlige Austrocknung 
geſchieht dann in einem mäßig erwärmten Raum. 
Dieſe Präparate ſind nur wenig hygroſkopiſch und be⸗ 
wahren in verſchloſſenen Gefäßen ihre Pulverform 
ſehr lange. E. finden namentlich als Arzneimittel in 
großer Zahl Verwendung, doch werden auch aus Farb⸗ 
hölzern und Gerbmaterialien E. für die Technik dar⸗ 
geſtellt; ebenſo hat man Gewürzextrakte (lösliche Ge⸗ 
würze), Kaffeeextrakt und das Fleiſchextrakt als faſt 
einziges Präparat aus tieriſchen Subſtanzen darge⸗ 
ſtellt. Im Handel führen aber auch bisweilen die 
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nicht eingedampften ſpirituoſen Auszüge den Namen 
E., der in dieſem Fall gleichbedeutend iſt mit Tinkturen. 

Extraktion (lat.), Ausziehung (auch einer mathe⸗ 
matiſchen Wurzel); Herkunft, insbeſondere gute. 

Extraktivſtoffe, organiſche, leicht veränderliche, nicht 
kriſtalliſierbare Subſtanzen von nicht näher bekann⸗ 
ter Beſchaffenheit, welche durch verſchiedene Löſungs⸗ 
mittel aus vegetabiliſchen und animaliſchen Subſtan⸗ 
zen ausgezogen werden. Sie bilden die Geſamtheit 
derjenigen in einer beſtimmten Flüſſigkeit vorhande⸗ 
nen Pflanzen⸗ und Tierbeſtandteile, welche man noch 
nicht voneinander zu trennen vermochte; doch iſt es 
immer mehr gelungen, aus dieſer unbeſtimmten Maſſe 
der E. einzelne chemiſche Verbindungen rein abzu⸗ 
ſcheiden und näher zu erforſchen, und dieſe Körper 
rechnet man dann nicht mehr zu den Extraktivpſtoffen. 

Extraktor (lat., »Herauszieher«, auch Ejektor, 
»Auswerfer«), Vorrichtung am Schloß der neuern 
Hinterladegewehre, welche nach dem Schuß die Metall⸗ 
hülſe der Patrone ſelbſtthätig aus dem Lauf entfernt. 
Näheres ſ. Handfeuerwaffen. 

Extra linéas (lat., außerhalb der Linien), außer 
Rechnung, außer Anſatz, z. B. Gerichtskoſten e. I., 
wenn dieſe Koſten nicht berechnet werden. 
Extramundän (lat.), außerweltlich. 
Extra muros (lat.), außerhalb der Mauern, d. h. 

der Stadt. 
Exträne (Extranser, lat.), Ausländer, Fremde, 

bei den Fürſtenſchulen und ähnlichen Anſtalten die 
nicht in der Anſtalt ſelbſt wohnenden Schüler (1. 
Alumnus); auch Auswärtige, welche die Entlaſ⸗ 
ſungsprüfung an einer höhern Lehranſtalt mitmachen 
(ſ. Entlaſſungsprüfungen). Vgl. Extern. 

Extraordinär (lat.), außergewöhnlich. 
Extraordinarium (lat.), das Außergewöhnliche, im 

Finanzweſen der Belauf der außerordentlichen (ein: 
maligen) Etatspoſten (der außerordentlichen Einnah⸗ 
men, bez. Ausgaben) im Gegenſatz zu den ſtändigen 
(ordentlichen, laufenden, fortdauernden Etatspoſi⸗ 
tionen); ſ. Etat. a 

Extraordinarius (lat.), außerordentlicher Lehrer 
(. Brofeifon). 

Extra ordinem (lat.), außer der Ordnung. 
Extraparochiäãl (neulat.), nicht zum Kirchſpiel (Pa⸗ 

rochie) gehörig. £ 
xtraſteuer, eine außergewöhnliche, zur Deckung 

eines vorübergehenden Bedarfs auferlegte Steuer. 
Extraſtröme,, ſ. Induktion. 
Extraterritorialität, ſ. v. w. Exterritorialität. 
Extrauterin (lat.), in abnormer Weiſe außerhalb 

des Uterus befindlich, ſich ausbildend, z. B. extra⸗ 
uterine Schwangerſchaft. 

Extravagant (lat.), ausſchweifend, ungereimt. 
Extravaganten (lat.), ein Teil des Corpus juris 

canonici. Man unterſcheidet die Extravagantes 
Joannis XXII. und die Extravagantes communes, 
beides urſprünglich Privatſammlungen, von denen 
erſtere, von Zenzelinus de Caſſanis kommentiert, aus 
20 Dekretalen des Papſtes Johann XXII., letztere, 
nach und nach entſtanden und in ihrer heutigen Ge⸗ 
ſtalt von Johann Chappuis (1500) herrührend, aus 
Dekretalen von Urban IV. bis Sixtus IV. beſteht. 
Vgl. Bickell, Über die Entſtehung und den Gebrauch 
der beiden Extravagantenſammlungen des Corpus 
juris canonici (Marb. 1825). i 

Extravaganz(lat.), Ausſchweifung, Ungereimtheit; 
extravagieren, ab-, ausſchweifen; ungereimt han⸗ 
deln, ſich albern benehmen. 8 

Extravaſation (lat.), Bluterguß (ſ. Blutung); bis⸗ 
weilen übertragen ſ. v. w. überſprudelnder Worterguß. 
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Extraverſion (lat.), Auswärtswendung. 
Extrem (lat.), äußerſt, übertrieben (z. B. extreme 

Richtung, eine ſolche, welche gewiſſe Anſichten und 
. auf die Spitze treibt, ꝛc.); als Subſtantiv: 
etwas Außerſtes, Übertreibung. Extremität, End⸗ 
punkt, das äußerſte Ende; auch ſ. v. w. äußerſte Ver⸗ 
legenheit; in der Anatomie nennt man Extremi⸗ 
täten die äußerſten obern und untern Gliedmaßen 
(Hände und Füße). 

Extrizieren (lat.), heraus wickeln,⸗ winden; Extri⸗ 
kation, Herauswickelung. 
Extrorsum (lat.), nach außen gewendet (z. B. von 

Staubbeuteln, die ihre Fächer nach außen kehren). 
Extrudieren (lat.), ausſtoßen, weg⸗, vertreiben; 

Extruſion, Ausſtoßung, Vertreibung. 
Extuberieren (lat.), anſchwellen, auflaufen; Ex⸗ 

tuberanz, Geſchwulſt, Auswuchs. 
Extumeszieren (lat.), anſchwellen; Extumes⸗ 

zenz, Anſchwellung, Auftreibung (von Knochen). 
Exuberieren (lat.), reichlich hervorkommen, in üp⸗ 

piger Fülle vorhanden ſein; exuberänt, überreich⸗ 
lich, üppig; Exuberänz, überfülle. 

Exudenismus (griech.), Geringſchätzung; in der 
Rhetorik die geringſchätzige Behandlung der Einwürfe 
des Gegners. 

Erulceration (lat.), Verſchwärung, ſ. Geſchwür; 
exulcerieren, Vim machen; verſchwären. 

Exulieren (lat.), im Exil, in der Verbannung leben; 
Exulänt, Verbannter. 

Exultet (e. jam angelica turba etc., lat., »es 
frohlocke der Engelchor 2c.«), Geſang, welcher in der 
griechiſchen Kirche am Oſterſonnabend bei der Weihe 
der Oſterkerzen von dem celebrierenden Prieſter ange⸗ 
ſtimmt wird. Die Tradition läßt denſelben vom heil. 
a verfaßt jein. 

xultieren (lat.), frohlocken, jauchzen, jubeln; 
Exultation, das Frohlocken, der Jubel. 

Exumainſeln, eine zu den Bahamas gehörige 
Gruppe von 168 Inſeln und Klippen, zwiſchen 75 
und 77 weſtl. L. v. Gr., durch den Exumaſund 
von den Inſeln Eleuthera und Cat Island im N. ge⸗ 
trennt, 380 qkm (6,8 QM.) groß. Die (1881) 2090 Be⸗ 
wohner beſchäftigen ſich mit Viehzucht und Salzſie⸗ 
derei. Georgetown auf Großexuma (250 qkm), wo ſich 
der beſte Hafen der Gruppe befindet, iſt Hauptort. 

Exundieren (lat.), über die Ufer treten (von Flüſ⸗ 
ſen); Exundation, Überſchwemmung. 

Ex ungue leönem (lat.), Sprichwort: »Aus der 
Klaue (erkennt man) den Löwen«. 
Ex usu (lat.), nach der Sitte, dem Gebrauch. 
Exutorium (lat.), ein Reizmittel, wie Fontanell 

und Haarſeil, das beſtimmt iſt, eine oberflächliche 
Eiterung zu unterhalten. Die Annahme, daß hier⸗ 
durch Krankheiten beſeitigt werden könnten, hat einer 
wiſſenſchaftlichen Kritik nicht ſtandgehalten, das E. 
iſt aus dem Arzneiſchatz verſchwunden. 

Exuvien (lat.), ausgezogene Kleider, abgeſtreifte 
Hülle (z. B. eine Tierhaut); insbeſondere die dem 
Feind abgenommene Rüſtung als Siegesbeute. 
Ex voto (lat.), »einem Gelübde zufolge oder ge⸗ 

mäß «, auf römiſchen Grabſteinen und Weihinſchriften 
übliche Formel der Weihenden. Daher Ex voto-Steine, 
Statuen und ⸗Gliedmaßen, welch letztere nament⸗ 
lich von Kranken zum Dank für ihre Geneſung in ver⸗ 
ſchiedenen Materialien (Gold, Silber, Metall, Stein, 
Elfenbein, Wachs 2c.) in Tempel und Heiligtümer 
geſtiftet wurden. 

Exzedieren (lat.), das Maß des Erlaubten über⸗ 
ſchreiten; ausſchweifen, einen Exzeß (ſ. d.) begehen. 
Exzedeént, ein Ausſchweifender, Händelſtifter. 

Extraverſion — Exzellenz 

„Exzellenz (lat. excellentia,-Vortrefflichkeit, Herr⸗ 
lichkeit), Titel, den zuerſt die langobardiſchen und 
fränkiſchen Könige, dann die deutſchen Kaiſer bis auf 
Heinrich VII. ſowie die erwählten römiſchen und an⸗ 
dern Könige, ſodann die kaiſerlichen und königlichen 
Statthalter und endlich die Herzöge und Reichsgra⸗ 
fen führten. Bemerkenswert iſt der la rige Eti⸗ 
ketteſtreit über dieſen Titel unter den fünf en 
und fürſtlichen Geſandten in den ſpätern Zei es 
heiligen ap Reichs. Die erſtern nahmen das 
Prädikat E. ſchon bei Eröffnung der Friedensver⸗ 
handlungen zu Münſter und Osnabrück (1645) mit 
Erfolg in Anſpruch; die letztern aber mußten ſich 
begnügen, dasſelbe ſich untereinander zuzugeſtehen, 
ohne durch einen ausdrücklichen Reichsſchluß zu der 
Führung dieſes Titels berechtigt zu ſein. Als der 
Herzog von Nevers, der franzöſiſche Geſandte in Rom, 
1593 ſich des Titels E. bediente, nahmen ihn zuerſt 
alle übrigen fremden Geſandten in Rom (die vene⸗ 
zianiſchen 1636) und mit der Zeit auch die an andern 
Höfen an. In Italien, wo ihn früher ausſchließlich 
die Fürſten führten, die ihn, als die Kardinäle den 
Titel Eminenz (ſ. d.) erhielten, mit Altezza vertauſch⸗ 
ten, iſt Eccellentissimo noch jetzt ein den Doktoren 
allgemein zugeſtandenes Prädikat, während Eecel- 
lenza in Genua und Venedig ehemals die übliche 
Anrede des Adels war und ſich als ſolche auch im 
übrigen Italien eingebürgert hat; doch iſt man in 
Italien mit der ſchriftlichen Anrede »Eccellentissimo 
Signore« ſowie der mündlichen »Eccellenza« höchſt 
freigebig, und namentlich in Süditalien wird jeder 
Fremde E. genannt. In Frankreich gab man ſeit 1654 
den höchſten Zivil: und Militärbeamten den Titel 
E., und dieſem Beiſpiel folgte man bald in Deutſch⸗ 
land, wo im 18. Jahrh. auch akademiſche Lehrer (Schul⸗ 
exzellenzen) jene Auszeichnung in Anſpruch nahmen. 
In Spanien iſt Excelencia eigentlich der Titel der 
Granden und derer, welche ihr Haupt vor dem König 
bedecken; doch wurde derſelbe auch hohen Beamten, 
Vizekönigen, Miniſtern, Generalkapitänen, General⸗ 
leutnants, Geſandten und den Rittern vom Goldenen 
Vlies verwilligt. In England ſteht das Prädikat 
Excellency ebenfalls den Miniſtern, Generalleut⸗ 
nants, Geſandten und Gouverneuren zu. Den Titel 
E. führen auch der Präſident der Vereinigten Staaten 
von Nordamerika ſowie der Gouverneur von Maſſa⸗ 
chuſetts. In Oſterreich iſt der Titel E. an ſich ledig⸗ 
lich mit der Geheimratswürde verbunden, weshalb 
dieſelbe auch hohen Militärs verliehen wird. Jedoch 
iſt es nach und nach Sitte geworden, die höchſten Mi⸗ 
litärchargen bis mit dem Feldzeugmeiſter E. zu nen⸗ 
nen. Den Miniſtern als ſolchen, wenn denſelben nicht 
die Geheimratswürde verliehen war, kam der Titel 
E. nicht zu. — In Deutſchland führen den Titel 
E. die Generale bis einſchließlich der Generalleut⸗ 
nants, die Miniſter, die Wirklichen Geheimen Räte, die 
oberften (nicht obern) Hofchargen, wie z. B. Oberſthof⸗ 
meiſter ꝛc., und von den obern Hofchargen in der Re⸗ 
gel nur der Oberhofmarſchall und die Oberkammerher⸗ 
ren. In einzelnen Fällen wird Inhabern von Chargen. 
mit denen an ſich der Titel E. nicht verbunden iſt, 
das Recht zu deſſen Führung ausdrücklich verliehen. 
Neuerdings iſt es Sitte geworden, im Wen n 
Leben auch den außerordentlichen Geſandten und 
vollmächtigten Miniſtern den Titel E. beizulegen. 
Offiziell ſind dieſelben, wenn ſie nicht Wirkliche Ge⸗ 
heime Räte ſind, zu deſſen Führung nicht berechtigt. 
Im diplomatiſchen Dienſt iſt nur der Botſchafter 
(ambassadeur) eo ipso E. Sehr weit ausgedehnt 
iſt der Titel E. in Rußland: Offiziere führen ihn ſchon 
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vom Generalmajor ab, Staatsbeamte vom Wirklichen 
Staatsrat an. Für die Miniſter, Feldmarſchälle ꝛc. 

gibt es noch einen beſondern Titel: die ſogen. hohe E. 
benen (lat.), ſich auszeichnen, hervorthun; 

exzellent, ausgezeichnet, vorzüglich. a 
Exzelſität (lat.), Höhe, Erhabenheit. N 
Exzentrik (Exzentrikum, Exzenter, exzentri⸗ 

ſche Scheibe), kreisförmige Scheibe, welche ſich um 
eine exzentriſche, d. h. nicht durch ihren Mittelpunkt 
gehende, Achſe dreht und bei Maſchinen häufig zur 
Umwandlung einer rotierenden Bewegung in eine 
geradlinig hin⸗ und hergehende oder in einem Kreis⸗ 
bogen oszillierende angewendet wird. Es ſei K (ſ. Fi⸗ 

Exzentrik. 

ur) eine kreisrunde Scheibe, welche mit einer außer⸗ 
; halb ihres Mittelpunkts liegenden Stelle N auf einer 
Achſe A befeſtigt iſt und mit letzterer rotiert. Dabei 
beſchreibt der Mittelpunkt M der Scheibe einen Kreis 
um den Mittelpunkt N der Achſe. Denkt man ſich in 
dem Punkt M einen Zapfen W angebracht und die⸗ 
fen durch einen Hebel mit N verbunden, ferner an 
dem Zapfen drehbar eine Stange 8 angreifend, welche 
mit ihrem andern Ende wiederum mit einem Zapfen 
Z an einen bei R drehbaren Hebel H gebängt iſt, fo 
bildet der ganze Mechanismus ein Kurbelgetriebe, 
wovon AW die Kurbel, ZW die Kurbel⸗ oder Bleuel⸗ 
ſtange und ZR Schwinge oder Balancier genannt 
wird. Letzterer wird bei der Drehung der Kurbel hin 
und her bewegt. Die Dicke des Zapfens iſt nun da⸗ 
bei ganz gleichgültig, man kann daher auch, ohne an 
der Art der Bewegung etwas zu ändern, den Zapfen 
W jo die machen, daß er die Achſe A umſchließt, 
wenn nur auch der ihn umfaſſende Teil der Ex zen⸗ 
terſtange (der ſogen. Exzentrikbügel) entſprechend 
erweitert wird. Es bildet alſo die exzentriſche Scheibe 
K weiter nichts als einen erweiterten Kurbelzapfen, 
deſſen Kurbelarm die Länge MN hat und Exzen⸗ 
trizität genannt wird. Die Stange 8 heißt Exzen⸗ 
terſtange. — Die Exzentriks find häufig da mit Vor⸗ 
teil anzuwenden, wo man von der Mitte einer Welle 
aus eine Bewegung ableiten ſoll, und wo man ſonſt 
eine gekröpfte Kurbel anwenden müßte. Umgekehrt 
aber von einer geradlinig hin⸗ und hergehenden oder 
oszillierenden Bewegung (etwa der des Balanciers) 
die rotierende Bewegung abzuleiten, wie das bei der 
Kurbel möglich iſt und z. B. zum Antrieb von Dampf⸗ 
maſchinen benutzt wird, geht aus dem Grund nicht 
an, weil die an dem Umfang der großen Scheibe 
1 Reibung dieſer Bewegung hemmend ent⸗ 
gegentritt. 

zentrisch (lat.), Bezeichnung für Kreiſe oder Ku⸗ 
eln, die keinen gemeinſchaftlichen Mittelpunkt haben, 

im Gegenſatz zu den konzentriſchen, die einen ge⸗ 
meinſchaftlichen Mittelpunkt beſitzen. Exzentriſche 
Winkel find im Gegenſatz zu Zentriwinkeln (ſ. d.) 
ſolche Winkel, welche von zwei ſich nicht im Mittel⸗ 
punkt eines Kreiſes ſchneidenden Sehnen gebildet wer⸗ 
den. Je nachdem ſich die Sehnen innerhalb (Fig. 1) 
oder in ihren Verlängerungen außerhalb des Kreiſes 
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ſchneiden (Fig. 2), wird der exzentriſche Winkel u ent: 
weder von der halben Summe oder von dem halben 
Unterſchied der beiden Kreisbogen a und 5, welche 
zwiſchen ſei⸗ a 
nen Schen⸗ Fig. !. 
keln und de⸗ 
ren Verlän⸗ 
gerungen lie⸗ 6 
gen, gemeſ⸗ 
ſen. — Die 
Bezeichnung 
e. gebraucht 
man auch von 
Gedanken und Handlungen, die, gleichſam des feſten 
Mittelpunkts entbehrend, ſich ins Uberſpannte und 
Phantaſtiſche verlieren; auch Menſchen nennt man 
e., die zu ſolchen Gedanken und Handlungen vorzugs⸗ 
weiſe hinneigen. 

Exzentriſche Geſchoſſe, Hohlgeſchoſſe, deren Höh⸗ 
lungsmittelpunkt nicht mit dem Mittelpunkt der Ge⸗ 
ſchoßoberfläche, oder deren Geſchoßachſe nicht mit der 
Ban e e zuſammenfällt. Vgl. Bombe, Flug: 

Fig. 2. 

Exzentriſche Winkel. 

ahn. 
Exzentriſcher Ort, bei Planetenbahnen diejenige 

Stelle in dem über der großen Achſe als Durchmeſſer 
beſchriebenen Kreis, an welcher der Planet, vom 
Zentrum aus geſehen, zu ſtehen ſcheint. 

Exzentrizität (lat.), bei einem Kegelſchnitt der Ab⸗ 
ſtand eines Brennpunkts vom Mittelpunkt, dividiert 
durch die Hauptachſe; fie iſt bei der Parabel S 1, bei 
der Ellipſe kleiner, bei der Hyperbel größer als 1. In 
der Geometrie bezeichnet man dieſe Zahl auch als die 
numeriſche E., während der Abſtand eines Brenn⸗ 
punkts vom Mittelpunkt die lineare E. heißt. Ex⸗ 
zentrizitätsfehler eines Inſtruments iſt der Fehler, 
welcher entſteht, wenn der Mittelpunkt der Teilung 
nicht mit dem Mittelpunkt der Drehung zuſammen⸗ 
fällt. Da dieſer Fehler ſelbſt bei den vorzüglichſten 
aſtronomiſchen und geodätiſchen Inſtrumenten nicht 
ganz zu vermeiden if, ſo macht man ihn gewöhnlich 
dadurch unſchädlich, daß man bei den Winkelbeſtim⸗ 
mungen das arithmetiſche Mittel aus den Ableſungen 
an den gegenüberſtehenden Nonien nimmt. Exzen⸗ 
trizitätswinkel einer Ellipſe iſt derjenige Winkel, 
deſſen Sinus gleich der numeriſchen E. iſt. 

zeption (lat.), Ausnahme, in der Rechtsſprache 
die Entgegnung eines Beklagten auf die gegen ihn 
erhobene Klage (ſ. Einrede); daher exzeptionabel, 
Einreden unterworfen, ſtreitig, unentſchieden. 

Exzeptionell (lat.), eine Ausnahme machend oder 
enthaltend, ausnahmsweiſe; exzeptiv, ausſchlie⸗ 
ßend, bedingt. 

Exzerpieren (lat.), einen Auszug aus einem Buch ꝛc. 
machen; Exzerpte, Auszüge aus geleſenen Schrif⸗ 
ten, die entweder den ganzen Inhalt einer Schrift 
ſummariſch wiedergeben (Extrakte), oder bloße 
Sammlungen von Notizen (Kollektaneen) ſind. 

Exzeß (lat. Excessus), Ausſchweifung, Ausſchrei⸗ 
tung, überſchreitung gewiſſer Grenzen, wird oft als 
Bezeichnung geſetzwidriger, jedoch nicht gerade ver⸗ 
hrecheriſcher Handlungen gebraucht, namentlich von 
berſchreitungen polizeilicher Anordnungen, welche 
ſich auf die öffentliche Ordnung und Ruhe beziehen, 
z. B. Straßen⸗, Studenten⸗, Soldatenexzeſſe u. dgl. 
Im Strafrecht ſpricht man auch von einem E. der 
Notwehr. Wer nämlich die Grenzen der erlaubten 
Verteidigung gegen rechtswidrige Angriffe auf Per⸗ 
ſon, Ehre oder Eigentum überſchreitet, iſt mit gerin⸗ 
gerer Strafe zu belegen, als die von ihm begangene 
Rechtsverletzung ohne Zuſammentreffen mit der Ver⸗ 
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teidigung treffen würde. Das deutſche Reichsſtraf⸗ 
geſetzbuch (8 53) erklärt den E. der Notwehr für nicht 
ſtrafbar, wofern der Thäter in Beſtürzung, Furcht 
oder Schrecken über die Grenzen der Verteidigung 
hinausgegangen iſt. Sttafbar dagegen ſind Exzeſſe 
der Beamten (Amtsexzeſſe), worunter man Miß⸗ 
bräuche der Amtsgewalt verſteht, deren ſich Admini⸗ 
ſtrativ- und Juſtizbeamte durch willkürliche Verhän⸗ 
gung, Verlängerung oder Erſchwerung von Unter⸗ 
ſuchungen, Verhaftungen ꝛc. ſchuldig machen können. 
S. Amts verbrechen. Excessus in modo, Fehler 
in der Form einer Handlung. 

Exzidieren (lat.), heraus-, entfallen; auch heraus⸗ 
ſchneiden; Exzidenz, das Ausfallen eines Gliedes; 
Erzifion, Ausſchneidung; Exziſur, Ausſchnitt. 

Exzipieren (lat.), ausnehmen von etwas, etwas 
als Ausnahme hinſtellen; in der Rechtsſprache etwas 
als Einrede (ſ. d.) geltend machen. Vgl. Excipe. 

Exziſion, Exziſür (lat.), |. Erzidieren. 
Eyach, zwei Flüſſe im württemberg. Schwarzwald⸗ 

kreis. Der eine entſpringt bei Pfäffingen am Rande 
der Alb, fließt in ſüdlicher Richtung, tritt oberhalb 
Balingen aus der Alb und mündet unweit Horb nach 
54 km langem Lauf in den Neckar; das Eyachthal, 
ungefähr 37 km lang, iſt eins der ſchönſten Thäler 
der Alb. Die Schwarzwälder E. entſpringt auf 
der Höhe des Schwarzwaldes aus dem Wilden See 
oberhalb Wildbad und mündet unterhalb Höfen in 
die Enz; ihr Thal iſt rechts und links von hohen Fels⸗ 
wänden eingeſchloſſen. 

Eyb, 1) Ludwig von, fränk. Ritter, geb. 1417, trat 
in die Dienſte der hohenzolleriſchen Burggrafen von 
Nürnberg und war beſonders vertrauteſter Berater 
und Freund des Markgrafen Albrecht Achilles, den 
er bei der Verwaltung ſeines Landes unterſtützte, als 
Feldhauptmann in den Krieg begleitete, und dem er 
die diplomatiſchen Verhandlungen führte. Den Söh⸗ 
nen desſelben leiſtete er dieſelben Dienſte, daneben 
ſtand er auch lange Zeit in amtlicher Verbindung mit 
dem Stift Eichſtätt. Er ſtarb 1502. E. verfaßte die 
als Geſchichtsquelle äußerſt wertvollen Denkwürdig⸗ 
keiten brandenburgiſcher hohenzolleriſcher Fürſten⸗ 
(hrsg. von Höfler im 1. Bd. der »Quellenſammlung 
für fränkiſche Geſchichte«, Baireuth 1849); ferner 
eine wichtige Aktenſammlung: »Das kaiſerliche Buch 
des Markgrafen Albrecht« (1. Teil: vorkurfürſtliche 
Periode 1440 — 70, hrsg. von Höfler ebenda, Bd. 2, 
1850, und 2. Teil: kurfürſtliche Periode 1470 —80, 
von Minutoli, Berl. 1850). 

2) (Eybe) Albrecht von, Schriftſteller, Bruder 
des vorigen, geb. 24. Aug. 1420 auf Schloß Sommers⸗ 
dorf in Franken, ſtudierte zu Pavia die Rechte, wurde 
1449 Archidiakon zu Würzburg, ſpäter Domherr zu 
Bamberg und Eichſtätt, auch Kämmerling des Papſtes 
Pius II. und ſtarb 24. Juli 1475 in Eichſtätt. Als 
Schriftſteller iſt er beſonders bekannt durch ſein geiſt⸗ 
reiches »Eheſtandsbuch« (»Ob ainem manne ſey zu 
nemen ein Eelichs Weib oder nit«,, zuerſt Nürnb. 1472, 
oft aufgelegt; ſprachlich erneuert hrsg. von K. Müller, 
Sondersh. 1879), das großen Beifall fand, und in wel⸗ 
ches unter anderm zwei aus dem Italieniſchen über⸗ 
ſetzte Novellen eingefügt ſind. Andre Werke von ihm 
ſind: »Margarita poetica« (zuerſt Nürnb. 1472), 
eine lateiniſche Sammlung poetiſcher und proſaiſcher 
Stellen aus Klaſſikern, und eine erſt nach ſeinem Tod 
erſchienene moraliſche Chreſtomathie: »Spiegel der 
Sitten« (Augsb. 1511), welche durch die beigefüg⸗ 
ten Überſetzungen zweier Komödien des Plautus 
Menächmen« und »Bacchides«) ſowie der »Phili⸗ 
genia« des Ugolini beſonderes Intereſſe hat. 

Exzidieren — Eyck. 

Eybel, Adolf, Maler, geb. 24. Febr. 1806 zu Ber⸗ 
lin, bildete ſich zuerſt auf der Akademie der Künſte 
daſelbſt, dann im Atelier Kolbes und ging 1835 nach 
Paris, wo er unter Delaroche ſtudierte. Nach ſeiner 
Rückkehr malte er Porträte und Genrebilder und 
führte 1846 ein großes Hiſtorienbild: Schlacht bei 
Fehrbellin, aus, welches ſich im königlichen Schloß 
zu Berlin befindet. 1849 wurde er Leiter der Tierklaſſe 
an der Akademie und 1851 Profeſſor. Er ſtarb 12. 
Okt. 1882 in Berlin. Von ſeinen Bildern ſind ferner 
zu nennen: ein Fiſcher mit ſeinem Mädchen, Spa⸗ 
ziergang aus Goethes »Fauſt«, italieniſche Fiſcher, 
die Weinzeche, eine Szene aus Walter Scotts ⸗Wood⸗ 
ſtock« und Richard Löwenherz und Blondel. 

Eybler, Joſeph (von), Kirchenkomponiſt, geb. 
8. Febr. 1764 zu Schwechat bei Wien, 1777-79 Schü⸗ 
ler von Albrechtsberger, auch mit Haydn und Mozart 
befreundet, wurde 1792 Chordirektor an der Karme⸗ 
literkirche in Wien, 1793 auch am Schottenſtift, 1801 
Muſiklehrer der kaiſerlichen Prinzen, 1804 Vizehof⸗ 
kapellmeiſter und nach Salieris Rücktritt (1824) er⸗ 
ſter Hofkapellmeiſter. Seit 1833 in Ruheſtand ver⸗ 
ſetzt, ſtarb er 24. Juli 1846. E. hatte Mozart wäh⸗ 
rend ſeiner letzten Krankheit gepflegt und von deſſen 
Witwe den Auftrag zur Vollendung des Requiem 
erhalten, auf den er indeſſen bald verzichtete. Als 
Kirchenkomponiſt nimmt er eine ſehr achtbare Stel: 
lung ein, und viele ſeiner zahlreichen Werke (32 Meſ⸗ 
ſen, 2 Oratorien, 30 Offertorien ꝛc.) werden noch jetzt 
in Wien aufgeführt. Seine Symphonien, Konzerte, 
Sonaten ꝛc. ſind heute vergeſſen. 

Eyck, Hubert (Huybrecht) und Jan van, Brüder, 
niederländ. Maler, Begründer der altflandriſchen 
Schule, ſtammten nach van Mander aus Maaseyck, 
einem Städtchen an der Maas bei Maaſtricht, Hubert, 
der ältere, mag um 1370 geboren ſein. Über ſein 
Leben iſt ſehr wenig bekannt; ſicher weiß man nur, 
daß er 1421—22 ſich zu Gent in die religiöſe Genoſ⸗ 
ſenſchaft der Maria mit den Strahlen einſchreiben 
ließ. Jodokus Vyd, ein reicher Genter, beſtellte da⸗ 
mals ein großes Altarwerk mit der Anbetung des 
Lammes bei ihm, das van E. indes unvollendet hin⸗ 
terließ, indem ihn 18. Sept. 1426 der Tod wegraffte; 
er wurde in der Krypte von St. Bavo zu Gent be: 
graben. Bekannter iſt das Leben ſeines Bruders 
Jan, der um 1389 geboren zu ſein ſcheint. Von 1422 
bis 1424 hielt er ſich als Maler und Diener (Valet 
de chambre) an dem Hof Johanns von Bayern im 
Haag auf, und nach deſſen Tode trat er in die Dienſte 
des Herzogs Philipp des Guten von Burgund, der 
ihn 19. Mai 1425 zum Hofmaler und Kammerdiener 
mit einem Jahrgehalt von 100 Livres ernannte, 
worauf er ſeinen Wohnſitz in Lille genommen zu ha⸗ 
ben ſcheint. Philipp ließ ihn verſchiedene Reiſen un⸗ 
ternehmen, jo 1426, 1428 — 29 und 1436, von denen 
nur die zweite näher bekannt iſt. Der Künſtler be⸗ 
gleitete damals vom Oktober 1428 an die burgundi⸗ 
ſche Geſandtſchaft nach Portugal, welche die Heirat 
Philipps mit der Prinzeſſin Iſabella zu ſtande brachte; 
er malte das Porträt derſelben und ſchickte es nach 
Burgund. Auf dieſer ſpaniſchen Reife lernte J. van 
E. die ſüdliche Vegetation kennen, welche er in den 
landſchaftlichen Hintergründen ſeiner Bilder häufig 
175 Darſtellung brachte. Ende Dezember 1429 kam 
ie Geſandtſchaft wieder zurück, und van E. nahm nun 

ſeinen Wohnſitz in Gent, wo ſeine Hauptaufgabe der 
Altar geweſen war, den er 6. Mai 1432 vollendete. 
Dann ſiedelte er nach Brügge über. 1436 ſchickte ihn 
Philipp wiederum auf »entfernte und fremde Rei: 
ſen«. Er ſtarb 9. Juli 1440 in Brügge; 21. März 
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1441 wurde ſeine Leiche auf Bitten ſeines Bruders 
Lambrecht vom Kirchhof von St. Donatus in die 
Kirche ſelbſt gebracht. — Von Hubert van E. iſt 
kein einziges ſicheres Werk vorhanden und ſelbſt ſein 
Anteil an dem Genter Altar nicht beſtimmt feſtzu⸗ 
tellen. Daß er denſelben angefangen, iſt allerdings 
urch die alte Inſchrift auf dem Werk ſelbſt beglau⸗ 

bigt; aber was er daran gearbeitet, darüber ſchwebt 
völliges Dunkel. Nur die Erfindung des Ganzen 

wird man ihm mit ziemlicher Sicherheit zuſchreiben 
können. Gewöhnlich macht man ihn auch zum Er⸗ 
finder der Olmalerei, während nach alten Berichten 
dies Jan geweſen ſein ſoll. Die Olmalerei war aber 
ſchon früher bekannt, und die Brüder van E. haben 
nur das Verdienſt, die Oltechnik zu größerer Lei⸗ 
ſtungsfähigkeit ausgebildet zu haben, indem ſie 
»naß in naß« malten, die Farben auf der Palette 
miſchten und auf der Holztafel miteinander ver⸗ 
ſchmolzen, ſtatt, wie es bis dahin üblich geweſen, die 
Farbe nach dem Auftrag erſt trocknen zu laſſen und 
dann neue Töne daneben⸗ oder darüberzuſetzen. 
Durch dieſes Verfahren war die Möglichkeit erreicht, 
eine tiefe, durchſichtige, leuchtende Farbe in den ver⸗ 
ſchiedenen Nüancen zu bereiten, und eine treuere 
Naturnachahmung als bei den frühern Malern war 
die natürliche Folge davon. Die van E. ſäumten 
auch nicht, durch die eindringlichſten Naturſtudien 
die vollen Konſequenzen aus ihrer Neuerung zu zie⸗ 
hen. Wenn ſie ſich auch an ihre wenig bekannten 
flandriſchen Vorgänger anſchloſſen, ſo führten ſie doch 
durch die Naturnachahmung ein neues Prinzip in die 
Kunſt ein. Sie huldigten dem entſchiedenſten Natu⸗ 
ralismus, kleideten die Figuren der heiligen Ge⸗ 
ſchichte in das Gewand des Tags und ſetzten ſie in 
Baulichkeiten und Landſchaften, welche ſie ihrer Um⸗ 
gebung nachgebildet hatten. Sie führten daher auch 
alle Objekte mit peinlicher Sorgfalt nach den Vor⸗ 
bildern der Natur aus: der eckige Bruch der ſchweren 
Gewänder, die Geſchmeide, die Pflanzen, der Wech— 
ſel der Karnation, die Linearperſpektive, der Haus⸗ 
rat, die Modellierung, die Lichtwirkung — alles wird 
aufs ſorgfältigſte nachgebildet. Jetzt ſah man erſt 
das vollſte Abbild der Wirklichkeit: man ſah die Städte 
mit ihren Mauern und Gebäuden in die Lüfte ragen, 
man ſah das Spiel der Sonne im Himmel und in 
der Landſchaft, ſah Felſen, blumengeſchmückte Wieſen, 
Wälder, angebautes Feld, Gemächer und alles, was 
zum täglichen Gebrauch der Zeitgenoſſen gehörte. 
Luftperſpektive kannten die van E. nur unvollkom⸗ 
men; zwar bemühten ſie ſich, den blauen Luftton, der 
auf den Fernen liegt, wiederzugeben, aber ſie führten 
die Mittel⸗ und Hintergründe in den geringſten Ein⸗ 
zelheiten zu ſcharf aus, ſo daß dieſelben nicht die rich- 
tige Abſtufung erlangten. Solche Unvollkommenhei⸗ 
ten ſind aber mit jeder Neuerung unzertrennlich ver⸗ 
bunden, und diejenige, welche ſich an die Namen der 
Brüder van E. knüpft, und die man kurz als die Wie⸗ 
„ des Naturgefühls bezeichnet, war ſo 
durchgreifend, daß man von ihr den Anfang der 
neuern Kunſt datiert. Jetzt war der Blick für die Na⸗ 
tur geöffnet, der Kreis der Vorwürfe wuchs, Genre, 
Landſchaft, Stillleben fanden ihren Ausgangspunkt. 
Die ganze nordiſche Kunſt ruht auf den Schultern 
der Maler von Maaseyck; aber auch die italieniſchen 
Schulenzeigen ſich von ihrem Einfluß berührt, vor al⸗ 
len die venezianiſche, in welche Antonello da Meſſina 
die Eyckſche Malweiſe und Formanſchauung brachte. 

Das bedeutendſte Werk der Brüder iſt das ge⸗ 
nannte, von Jodokus Vyd geſtiftete Altarwerk, wel⸗ 
ches auf zwölf zum Teil auf beiden Seiten bemal⸗ 

985 

ten Tafeln das ganze Myſterium des chriſtlichen 
Glaubens und als Mittelpunkt desſelben die Anbe⸗ 
tung des Lammes darſtellt. Sechs Tafeln von den 
Flügeln befinden ſich im Berliner Muſeum, die Fi⸗ 
guren von Adam und Eva im Brüſſeler Muſeum. 
Nur das große, aus vier Tafeln beſtehende Mittel⸗ 
bild iſt allein noch auf ſeinem alten Platz in der Vyd⸗ 
ſchen Kapelle zu St. Bavo in Gent. Im J. 1559 
fertigte Michael Coxie für Philipp II. von Spanien 
eine Kopie des Werkes, deren einzelne Teile ebenfalls 
zerſtreut wurden und in die Münchener Pinakothek, 
in das Berliner Muſeum und in die Kapelle von St. 
Bavo in Gent kamen. Ein dem gleichen Geiſt entſprun⸗ 
genes Bild im Nationalmuſeum zu Madrid, der Born 
der lebendigen Waſſer, gehört nur der Schule der Brü⸗ 
der van E. an. Von Jan ſind außer dem Altar noch 
verſchiedene zum Teil durch Inſchriften beglaubigte 
Bilder erhalten. Es ſind: die Weihe Thomas Beckets 
zum Erzbiſchof von Canterbury, von 1421 (Chats⸗ 
worth, Herzog von Devonſhire); eine kleine ſitzende 
Madonna im Gemach, von 1432 (Ince Hall bei Liver⸗ 
pool); zwei männliche Bruſtbilder, von 1432 und 1433 
(London, Nationalgalerie); die Bildniſſe Johannes 
Arnolfinis und ſeiner Frau nach geſchloſſener Ehe 
im Zimmer, von 1434 (daf.), ein Hauptwerk des Mei⸗ 
ſters; das Bruſtbild des Kanonikus Jan de Leeuw 
(Belvedere, Wien) und die Madonna des Kanonikus 
Georg van der Paele (Brügge, Akademie), beide von 
1436; eine ſitzende heil. Barbara, von 1437 (getuſchte 
Federzeichnung auf Holz im Muſeum zu Antwerpen); 
Chriſtuskopf, von 1438 (Berlin, Muſeum); Bildnis 
ſeiner Frau (Brügge, Akademie) und eine kleine ſte⸗ 
hende Madonna (Antwerpen, Muſeum), beide von 
1439. Unter den nicht datierten Werken des Mei⸗ 
ſters ſind die bedeutendſten: die Madonna von Lucca 
(Frankfurt a. M., Städelſches Inſtitut), die Madonna 
des Kanzlers Rollin (Paris, Louvre), Flügelaltar 
mit der thronenden Madonna in einer Kirche (Dres⸗ 
den, Galerie), Bruſtbild eines Alten (Wien, Belvedere) 
und der Mann mit den Nelken, ein Meiſterwerk rea⸗ 
liſtiſcher Porträtmalerei (Berlin, Muſeum). Jan van 
E. hat auch Genrebilder (ein Frauenbad und eine 
Landſchaft mit Fiſchern) gemalt, die jedoch nicht mehr 
erhalten ſind. Die unmittelbaren Nachfolger der van 
E. blieben hinter ihnen zurück, und erſt im 16., ja 
teilweiſe 17. Jahrh. hatte man ihr Ziel wieder über⸗ 
ſchritten. P. Chriſtus, Rogier van der Weyden, Hugo 
van der Goes, Juſtus van Gent gehören zu ihren 
Schülern. — Ihre Schweſter Margarete war eben⸗ 
falls Malerin, doch weiß man nichts mit Beſtimmt⸗ 
heit von ihr. Vgl. Waagen, Über Hubert und Jo⸗ 
hann van E. (Bresl. 1822); Crowe und Caval⸗ 
caſelle, Geſchichte der altniederländiſchen Malerei 
(deutſch von A. Springer, Leipz. 1875); Woltmann⸗ 
Woermann, Geſchichte der Malerei, Bd. 2 (daſ. 
1882), wo die ganze ältere Litteratur angegeben iſt. 

Eydtkuhnen, Flecken im preuß. Regierungsbezirk 
Gumbinnen, Kreis Stallupönen, an der Linie See⸗ 
pothen⸗(Königsberg-⸗) E. der Preußiſchen Staatsbahn, 
nahe der ruſſiſchen Grenze, hat ein ſchönes Bahnhofs⸗ 
gebäude, ein Hauptzollamt und (1880) 3318 meiſt 
evang. Einwohner (347 Juden), welche hauptſächlich 
Speditionshandel mit Rußland treiben; die ruſſiſche 
Grenzſtation iſt Wirballen. 

Eye, Auguſt von, Kunſt⸗ und Kulturhiſtoriker, 
geb. 24. Mai 1825 zu Fürſtenau im Hannöverſchen, 
bezog 1845 die Univerſität Göttingen zum Studium 
der Rechte, wandte ſich aber bald philoſophiſchen und 
hiſtoriſchen Studien zu, die er auf der Berliner Uni⸗ 
verſität fortſetzte. 1853 vom Freiherrn von Aufſeß 
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an das Germaniſche Muſeum zu Nürnberg als Bor: 
ſtand der Kunſt- und Altertumsſammlungen berufen, 
ordnete, katalogiſierte und vermehrte er dieſelben, 
welche ihm zugleich reiches Material zu kunſt- und 
kulturhiſtoriſchen Studien boten. Erfolgte 1875 einem 
Ruf an die Kunſtgewerbeſchule zu Dresden, ſiedelte 
1879 aber nach Braſilien über, wo er ſich Kolonija- 
tionsbeſtrebungen widmete (vgl. ſeine Schrift »Der 
Auswanderer«, Berl. 1885). Von ſeinen Schriften 
iſt die bekannteſte: »Leben und Wirken Albrecht Dü⸗ 
rers«(Nördling. 1860; mit einem Anhang vermehrte 
neue Ausgabe, daſ. 1870). Dann gab er außer vielen 
kleinern Arbeiten, namentlich in dem »Anzeiger für 
Kunde der deutſchen Vorzeit«, dem in mehreren Auf⸗ 
lagen erſchienenen »Wegweiſer durch das Germani⸗ 
ſche Muſeum«, heraus die Bilderwerke: »Kunſt und 
Leben der Vorzeit« (mit Jakob Falke, Nürnb. 1854; 
3. Aufl. 1868,3 Bde.); »Galerie der Meiſterwerke deut⸗ 
ſcher Holzſchneidekunſt« (daſ. 185861); »Deutſch⸗ 
land vor 300 Jahren in Leben und Kunſt« (Leipz. 
1857); ferner die Schriften: »Das Reich des Schönen«, 
eine Aſthetik (Berl. 1878); »Weſen und Wert des Da- 
ſeins« (2. Aufl., daſ. 1886) und den das Leben des 
ſchleſiſchen Dichters Chr. Günther behandelnden Ro— 
man »Eine Menſchenſeele« (Nördling. 1863). 

Eyemouth (pr. eimauth), Seeſtadt in Berwickſhire 
(Schottland), mit Heringsfiſcherei, Küſtenhandel und 
(1881) 2877 Einw. 

Eyjafjalla Jökull (d. h. Inſelberg), Berg an der Süd⸗ 
küſte von Island, ſüdöſtlich vom Hekla, 1700m hoch. 

Eyjafjord (Eyjafjörd ur, d. h. Inſelbucht), ein 
Meerbuſen an der Nordküſte von Island, 80 km lang, 
an der Mündung 15 km breit, mit der Inſel Hrisey. 
Die Ufer des Fjords, der ſich nach W. und SW. noch 
in drei tiefen Seitenthälern fortſetzt, ſind mit Anſie⸗ 
delungen bedeckt; an ſeinem weſtlichen Ufer liegt die 
Handelsſtadt Akureyri (ſ. d.). 

Eyken, Johann Albrecht van, Organiſt und 
Komponiſt, geb. 29. April 1823 zu Amersfoort (Hol⸗ 
land), Schüler des Leipziger Konſervatoriums und 
des Hoforganiſten Joh. Schneider in Dresden, wirkte 
als Organiſt in Amſterdam, als Lehrer des Orgel- 
ſpiels an der Muſikſchule zu Rotterdam und als Or⸗ 
ganiſt in Elberfeld, wo er 24. Sept. 1868 ſtarb. E. 
ſchrieb die Muſik zu dem holländiſchen Drama »Lu⸗ 
cifer«, Männerchöre (von denen das »Türmerlied« 
für das erſte deutſche Sängerbundesfeſt in Dresden 
mit einem Preis ausgezeichnet wurde), Orgelchoral⸗ 
vorſpiele, Sonaten und Lieder. 

Eyke von Repgow, ſ. Eike von Repgow. 
Eylau, 1) (Preußiſch⸗E.) Kreisſtadt im preuß. 

Regierungsbezirk Königsberg, an der Pasmar und an 
der Oſtpreußiſchen Südbahn (Königsberg-Proſtken), 
mit Amtsgericht, Pfarrkirche, Schullehrerſeminar, 
Eiſengießerei, Maſchinen-⸗ und Tuchfabrikation und 
(1880) 3629 meiſt evang. Einwohnern. Die Stadt, 
1336 von dem Deutſchordensritter Arnolf v. Eilen⸗ 
ſtein gegründet, iſt beſonders durch die Schlacht 7. 
und 8. Febr. 1807 merkwürdig. Als Napoleon An⸗ 
fang Februar dem geplanten ruſſiſchen Angriff zuvor⸗ 
gekommen, war Bennigſen mit der ruſſiſchen Armee, 
einer Schlacht ausweichend, bis E. zurückgegangen, 
blieb aber hier ſtehen, um nicht Königsberg preiszu⸗ 
geben. Er ſelbſt ſtand 7. Febr. mit 60,000 Mann 
hinter E. bei Schloditten um Serpallen; vor E. ſtand 
Bagration, um die Stadt zu halten, bis die Haupt⸗ 
macht gehörig vorbereitet wäre. Noch am Abend 
entſpann ſich ein blutiges Gefecht um den Beſitz der 
Stadt, welche von den Franzoſen genommen, von 
den Ruſſen wiedererobert, zuletzt aber wieder ver⸗ 

Eyemouth — Eylert. 

laſſen wurde. Für den 8. Febr. war der rechte Flü⸗ 
gel der Ruſſen bei Schloditten, das Zentrum bei E. 
bis Sausgarten und Serpallen, links davon der linke 
Flügel und die Reiterei aufgeſtellt; die Artillerie ſtand 
vor der Linie. Auf franzöſiſcher Seite ſtanden Soult 
und Murat vor E., rechts die Garde unter Beſſieres, 
links Augereau; Ney war noch im Anmarſch begrif⸗ 
fen, Davodt im Anrücken gegen den linken ruſſiſchen 
Flügel. Die Franzoſen zählten im ganzen 70,000 
Mann. Napoleons Plan war, den linken Flügel 
der Ruſſen durch Davoüt auf das Zentrum zu werfen, 
um dann auf letzteres mit aller Macht einzudringen; 
Ney ſollte den Rückzug des Feindes nach Königsberg 
abſchneiden. Allein die Bewegungen Davoüts wur⸗ 
den durch heftiges Schneegeſtöber aufgehalten; Au⸗ 
gereau, der ihn unterſtützen ſollte, kam ganz vom Weg 
ab und erlitt im Kampf mit dem ruſſiſchen Zentrum 
großen Verluſt. So drangen die Ruſſen im Zentrum 
vor, wurden aber durch Murat (unter großem Ver⸗ 
luſt der Franzoſen) aufgehalten. Erſt um Mittag 
erreichte Davoüt den linken Flügel des Feindes; letz⸗ 
terer wurde in der That über Serpallen gegen Saus⸗ 
garten zurückgedrängt, und hier konzentrierte ſich nun 
der Kampf mit aller Heftigkeit. Schon wichen die 
Ruſſen über Auklappen und Kutſchitten zurück, ſchon 
war ihre Rückzugslinie bedroht, als dem Kampf durch 
das Erſcheinen des preußiſchen Korps unter L'Eſtocg 
eine andre Wendung gegeben wurde. Dieſer war nach 
einem ſchwierigen und langen Marſch unter heftigem 
Schneegeſtöber um Mittag (trotz Neys Verſuch, ihn auf⸗ 
zuhalten) mit 5500 Mann in der Nähe von E. ange⸗ 
langt und richtete ſich ſogleich auf Kutſchitten, wo die 
Ruſſen in großer Bedrängnis waren. Die ebenfalls ſchon 
erſchöpften Franzoſen mußten wieder aus Kutſchitten 
und Auklappen zurückweichen, und mit Mühe hielt 
Davoüt die Ordnung aufrecht. So ſtand die Sache, 
als Ermüdung und Dunkelheit dem Kampf ein Ende 
machten. Eine Entſcheidung war eigentlich nicht her⸗ 
beigeführt; da aber Napoleon mehr friſche Kräfte in der 
Nähe hatte, ſo zog ſich Bennigſen nach Königsberg 
zurück, doch ohne verfolgt zu werden. Infolge dieſes 
Rückzugs konnten die Franzoſen ſich den Sieg zu⸗ 
ſchreiben. Der Verluſt der Ruſſen und Preußen be⸗ 
trug im ganzen gegen 20,000 Mann; kaum geringer 
kann der Verluſt der Franzoſen geweſen ſein, obwohl 
dieſer nach franzöſiſchen Berichten nur 10,000 Mann 
betragen haben ſoll. Vgl. v. Schachtmeyer, Die 
Schlacht bei Preußiſch-E. (Berl. 1857). 

2) (Deutſch-E.) Stadt im preuß. Regierungs⸗ 
bezirk Marienwerder, Kreis Roſenberg, am Ausfluß 
der Eilenz aus dem Geſerichſee, der durch den Elbing⸗ 
Oberländiſchen Kanal mit Elbing in ſchiffbarer Ver⸗ 
bindung ſteht, Kreuzungspunkt der Linie Thorn⸗Al⸗ 
lenſtein und der Eiſenbahn Marienburg⸗Mlawka, 
hat ein Amtsgericht, eine evangeliſche und eine kath. 
Kirche, Schiffahrt, Maſchinenfabrik und Eiſengießerei, 
Getreidehandel und (1880) mit Einſchluß der Garni⸗ 
ſon (eine Schwadron Ulanen Nr. 8, ein Grenadier⸗ 
bataillon Nr. 5) 4126 meiſt evang. Einwohner. Die 
Stadt erhielt 1305 Stadtrecht. 

Eylert, Rulemann Friedrich, namhafter Kanzel⸗ 
redner, geb. 5. April 1770 zu Hamm in der Grafſchaft 
Mark, wurde Prediger in Hamm, von wo er 1806, von 
Stein empfohlen, als Hof-, Garde- und Garniſon⸗ 
prediger nach Potsdam berufen ward. 1817 wurde er 
evangeliſcher Biſchof, Mitglied des Staatsrats unddes 
Miniſteriums der geiſtlichen u. Unterrichtsangelegen⸗ 
heiten. Er ſtarb 3. Febr. 1852, nachdem er ſich bereits 
1844 hatte quieszieren laſſen. Trotz ſeiner ſalbungs⸗ 
vollen Breite hatte E. auf den lakoniſchen Friedrich 



Eymericus — Eyria. 

Wilhelm III. einen großen Einfluß gewonnen; er war 
ſein Hauptratgeber in der unglücklichen Agendenan⸗ 
gelegenheit, worauf fi Eylerts Schrift »Über den 
Wert und die Wirkung der für die evangeliſche Kirche 
in den preußiſchen Staaten beſtimmten Liturgie und 
Agende (Potsd. 1830) bezieht. Am bekannteſten aber 
unter Eylerts Werken wurden ſeine »Charakterzüge 
und hiſtoriſchen Fragmente aus dem Leben des Kö⸗ 
nigs von Preußen, Friedrich Wilhelms III.« (Berl. 
1842 — 46, 3 Bde.), wenngleich die darin mitgeteilten 
königlichen Reden unter dem biſchöflichen Firnis faſt 
unkenntlich werden. 

Eymericus, Nicolaus, berühmter Kanoniker ſei⸗ 
ner Zeit, geboren um 1320 zu Gerona in Katalonien, 
trat ſchon 1334 in den Dominikanerorden, wurde 1356 
Generalinquiſitor, Kaplan und Ketzerrichter Papſt 
Gregors XI., lebte in Aragonien, wo er ſich durch 
ſeine Intoleranz viele Feinde zuzog, dann in Avi⸗ 
gnon, wo er das Wohlwollen Clemens' VII. und ſei⸗ 
nes Nachfolgers Benedikt XIII. genoß, und ſtarb 
4. Jan. 1399 in ſeiner Vaterſtadt. Er ſchrieb eine 
Anweiſung zum Betrieb der Inquiſition: »Directo- 
rium inquisitorum« (Barcel. 1503, Rom 1587, Vened. 
1607; im Auszug von A. Morellet, Par. 1764). 

Eymoutiers (spr. ämutjeh), Stadt im franz. Depar⸗ 
tement Obervienne, Arrondiſſement Limoges, auf 
einem Hügel an der Vienne, über die eine kühne Brücke 
führt, und an der Orléansbahn, hat ein College, eine 
ſchöne Kirche (aus dem 11. und 15. Jahrh., mit wert⸗ 
vollen Glasgemälden) und (1876) 2228 Einw., welche 
Spinnerei, Färberei und Kerzenfabrikation betreiben. 

Eynard (spr. änär), Jean Gabriel, Bankier in 
Genf, einer der thätigſten Philhellenen, geb. 1775 zu 
Lyon, wo ſein Vater ein Handlungshaus beſaß, focht 
bei der Belagerung Lyons durch die Truppen des 
Konvents 1793 in den Reihen der Verteidiger, ent⸗ 
floh ſodann mit ſeiner Familie in die Schweiz, wo 
er ſich in Rolle niederließ, und gründete bald darauf 
mit ſeinem Bruder unter der Firma »Gebrüder E. u. 
Schmidt« ein Handlungshaus in Genua. Nachdem 
er ſich ein bedeutendes Vermögen erworben, ſiedelte 
er 1814 nach Genf über, ward von da als Abgeord⸗ 
neter der Republik Genf auf den Kongreß zu Wien 
geſandt und 1816 vom Großherzog von Toscana be⸗ 
rufen, um ihn in der Einrichtung der Verwaltung zu 
unterſtützen, ging auch 1818 als deſſen Vertreter zum 
Kongreß nach Aachen. Der Sache der Griechen nahm 
er ſich ſeit Beginn des Aufſtandes (1821) aufs eifrigſte 
an und ging 1825 im Intereſſe derſelben nach Paris, 
wo er als Mitglied des Philhellenenvereins eine ſo 
große Thätigkeit entfaltete, daß er von der griechi⸗ 
ſchen Nationalverſammlung zu Argos naturaliſiert 
wurde, ſodann 1827 nach London, ohne jedoch eine 
Anleihe für Griechenland auswirken zu können. Von 
der griechiſchen Regierung mit unumſchränkter Voll⸗ 
macht verſehen, war er 1829 in Paris, um die fran⸗ 
zöſiſche Regierung zur Unterſtützung der Griechen und 
zur Garantie für eine Anleihe derſelben zu bewegen, 
und ſandte, als das Miniſterium ihm beides abſchlug, 
die Summe von 700,000 Frank aus eignen Mit⸗ 
teln und ohne Garantie nach Griechenland. Beim 
Aufſtand in Kreta 1841 wandte er ſich an alle vor⸗ 
maligen Griechenkomitees um Unterſtützung des Pro⸗ 
jekts, dieſe Inſel mit Griechenland zu vereinigen; 
doch vereitelte die baldige Unterdrückung des Auf⸗ 
ſtandes ſeine Bemühungen. Auch der Schweiz erwies 
er ſich mehrmals bei politiſchen Verwickelungen durch 
ſeine Verbindungen nützlich. Genf verdankt ihm meh⸗ 
rere ſeiner prachtvollſten Gebäude. Sein Vermögen, 
das bei ſeinem Tod 60 Mill. Fr. betragen haben ſoll, 
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verwendete er überhaupt in ſehr gemeinnütziger Weiſe. 
Er ſtarb 5. Febr. 1863. E. ſchrieb: »Lettres et do- 
cuments officiels relatifs aux divers &venements 
de Grece« (Par. 1831); »Vie de la baronne Kru- 
dener« (daſ. 1849, 2 Bde.). 

Eynatten, Au guſt Friedrich, Freiherr von, geb. 
1798, Sprößling einer alten Adelsfamilie in Rhein⸗ 
preußen, avancierte in öſterreichiſchen Kriegsdienſten 
bis zum Feldmarſchallleutnant und Gouverneur von 
Verona, machte ſich aber im italieniſchen Krieg von 
1859 großer Unterſchleife bei der Armeeverwaltung 
ſchuldig, die den Prozeß gegen den Bankdirektor Franz 
Richter herbeiführten, und endete 7. März 1860 durch 
Selbſtmord. Vgl. »Neuer Pitaval«, Bd. 35 (Lpz. 1872). 

Eyre (ſpr. ähr), Edward John, auftral. Forſchungs⸗ 
reiſender, geb. 1815 in Yorkſhire, ging 1833 nach 
Sydney, dann nach Südauſtralien, bereiſte 1839 
vom Spencergolf aus die Flinderskette, ſah den Tor⸗ 
rensſee und kehrte in ſüdöſtlicher Richtung zum Mur⸗ 
ray zurück, den er bis zur Mündung verfolgte. Dar⸗ 
auf ging er von Port Lincoln auf der Porkehalb⸗ 
inſel zur Gawlerkette, erreichte, über den Torrens⸗ 
ſee hinausdringend, den nach ihm benannten Eyre⸗ 
ſee (ſ. unten), welchen er für einen Teil des großen, 
hufeiſenförmigen Beckens hielt, das nach damaliger 
Annahme das Flindersgebirge im W., N. und O. 
umgeben ſollte, und gelangte zur Streaky⸗ und Fow⸗ 
lerbai, von denen er vergeblich einen Vorſtoß in das 
Innere von Südauſtralien zu machen verſuchte. Im 
J. 1841 machte er unter den größten Entbehrungen 
ſeine denkwürdigſte Reiſe von Südauſtralien längs 
der Südküſte bis zum King George-Sund. Später 
(1862-66) Gouverneur von Jamaica, erwarb er ſich 
durch ſeine allzu ſcharfen Maßregeln bei einem Auf⸗ 
ſtand der dortigen Neger einen wenig beneidens⸗ 
werten Namen. Über ſeine Reiſen in Auſtralien be⸗ 
richtete er in ſeinem »Journal of expeditions of dis- 
covery into Central Australia« (Lond. 1845). 

Eyreſee (Lake Eyre, ſpr. lehk ähr), großer Salzſee 
im Innern von Südauſtralien, zwiſchen 27° 50“ und 
29° 30“ ſüdl. Br. ſowie 136° 52“ u. 137 56“ öſtl. L., ca. 
9300 — 9900 qkm (170 — 180 QM.) groß und nur 
24 m über dem Meeresſpiegel. Auf der Oſtſeite mün⸗ 
det der Cooper Creek, im N. der Warburton mit dem 
von NW. kommenden Treuer (Macumba), im W. der 
Neales und Douglas, im S. der Margaret mit dem 
Stuart Creek. Wenn dieſe faſt immer waſſerleeren 
Flußbetten durch Regengüſſe gefüllt werden, ſo ent⸗ 
laden ſie ihre Gewäſſer in den See, der aber ſtets 
ſalzig bleibt und nach kurzer Zeit wieder zu einem 
Salzſumpf austrocknet, deſſen größerer nördlicher 
Teil mit dem kleinern ſüdlichen nur durch einen ſchma⸗ 
len Kanal in Verbindung ſteht. Dann bedeckt ſich die 
weite Oberfläche mit weißen ausgebleichten Salzkri⸗ 
ſtallen. Am Süd- und Weſtufer erheben ſich zahl— 
reiche Gruppen von Quellhügeln aus Sinterkalk, 
welche die Viehzucht in dieſen ſonſt höchſt dürftigen 
Gegenden ermöglichen. Der See wurde 1840 von Eyre 
entdeckt, 1858 von Babbage, 1859 von Stuart, 1866 
von Warburton u. 1875 von Lewis genauer erforſcht. 

Eyria (qr. ärie), Halbinſel an der Küſte von Süd⸗ 
auſtralien, das große Dreieck, deſſen Baſis von der 
Gawlerkette mit den Salzſümpfen Lake Gairdner, 
Island Lagoon u. a. begrenzt wird, während die Süd⸗ 
oſtſeite vom Spencergolf, die Südweſtſeite von der 
Großen Auſtraliſchen Bucht beſpült wird und die 
ſüdlichſte Spitze das Kap Cataſtrophe bildet. Das 
Land iſt faſt nur von Herdenbeſitzern beſetzt, die Kü⸗ 
ſten entlang läuft die Telegraphenlinie nach Weſt⸗ 
auſtralien. Am Südoſtende iſt Port Lincoln ein vor⸗ 
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trefflicher Hafen, nördlich davon die Miſſionsſtation 
für die Eingebornen, Poonindie. 

Eytelwein, Johann Albert, Zivilingenieur, geb. 
31. Dez. 1764 zu Frankfurt a. M., trat ſchon im 15. 
Jahr in die preußiſche Artillerie, nahm dann als 
Leutnant ſeinen Abſchied, ward als Deichinſpektor 
des Oderbruchs angeſtellt und 1794 zum Oberbaurat 
befördert. Unter ſeiner Direktion wurde 1799 die 
Bauakademie in Berlin eröffnet. 1816 zum Ober⸗ 
landesbaudirektor ernannt, trat er 1830 in den Ruhe⸗ 
ſtand und ſtarb 18. Aug. 1848 in Berlin. Er leitete 
eine Reihe der wichtigſten Bauten, wie die Regulie⸗ 
rung der Oder, Warthe, Weichſel und des Niemen, 
die Hafenbauten von Memel, Pillau und Swine⸗ 
münde, ſowie die Grenzregulierungen der Rheinpro⸗ 
vinz und die Beſtimmung eines definitiven Maßes 
und Gewichts für Preußen. Er ſchrieb: »Praktiſche 
Anweiſung zur Konſtruktion der Faſchinenwerke an 
Flüſſen und Strömen« (Berl. 1800, 2. Aufl. 1818); 
»Vergleichung der in den königlich preußiſchen Staa⸗ 
ten eingeführten Maße und Gewichte« (daſ. 1798, 
2. Aufl. 1810, Nachtrag 1817); »Praktiſche Anwei⸗ 
ſung zur Waſſerbaukunſt« (mit Dav. Gilly, daſ. 
1802 1808, 4 Hefte; 2. Aufl. 1809 — 21); »Hand⸗ 
buch der Mechanik feſter Körper und der Hydraulik⸗ 
(daſ. 1801; 3. Aufl., Leipz. 1842); »Handbuch der 
Statik feſter Körper« (Berl. 1808, 3 Bde.; 2. Aufl. 
1832); » Handbuch der Perſpektive« (daſ. 1810, 2 Bde.); 
»Grundlehren der höhern Analyſis« (daſ. 1824, 2 Bde.); 
»Handbuch der Hydroſtatik« (daſ. 1826). 

Eyth, Max, Maſchineningenieur und Schriftſteller, 
geb. 6. Mai 1836 zu Kirchheim unter Teck, Sohn des 
damaligen, auch als Dichter (»Gedichte«, 3. Aufl., 
Stuttg. 1856) genannten Pfarrers Eduard E. (geſt. 
1884), ſtudierte auf den Polytechniken zu Karlsruhe 
und Stuttgart Mechanik und Maſchinenbaukunde, 
fungierte 1858 — 60 als Ingenieur in einer Maſchi⸗ 
nenfabrik zu Berg bei Stuttgart und ging 1861 nach 
England, wo er als Ingenieur in die große Maſchi⸗ 
nenfabrik von Fowler zu Leeds eintrat und ſich haupt⸗ 
ſächlich der Herſtellung von Agrikulturmaſchinen wid⸗ 
mete. Im Auftrag ſeiner Fabrik bereiſte er die mei⸗ 
ſten Länder Europas, begab ſich 1863 nach Agypten, 
um die Einführung des Dampfpflugs, der ihm we⸗ 
ſentliche Verbeſſerung verdankt, zu überwachen und 
zu fördern, ward hier Chefingenieur des Prinzen 
Halim Paſcha, verließ 1866 dieſe Stellung wieder 
And wirkte nun hauptſächlich für die Einführung des 
Dampfpflugs und eines neuen Schleppſyſtems in 
Nordamerika, Weſtindien, Oſterreich-Ungarn, Ruß⸗ 
land, Rumänien, bis er endlich 1882 ſein Verhältnis 
zur engliſchen Fabrik löſte und ſich in Bonn nieder⸗ 
ließ, wo ihn die Gründung eines Landwirtſchaft⸗ 
lichen Reichsvereins (ähnlich der Royal Agricultu- 
ral Society in England) beſchäftigt. Das bewegte 
und erlebnisreiche Wanderdaſein, das E. jahrzehnte⸗ 
lang geführt, hat er in dem prächtigen, in ſeiner Art 
klaſſiſchen »Wanderbuch eines Ingenieurs. In Brie⸗ 
fen« (Heidelb. 1871 — 84, 6 Bde.) geſchildert. Als 
Ingenieur ſchrieb er außer zahlreichen Abhandlungen 
in Fache chriften: »Das Agrikulturmaſchinenweſen 
in Agypten« (Stuttg. 1867); »Steam- cable towing« 
(New Pork 1868) u. a. Als belletriſtiſcher Schrift⸗ 
ſteller veröffentlichte er: »Volkmar«, hiſtoriſch-roman⸗ 
tiſches Gedicht (3. Ausg., Heidelb. 1876); »Novellen«, 
nebſt einem Anhang von Gedichten (daſ. 1881, zu⸗ 
gleich Bd. 3 des »Wanderbuchs«); das Luſtſpiel »Der 
Waldteufel« (Heilbr. 1878) und »Mönch und Lands⸗ 
knecht«, Erzählung aus dem Bauernkrieg (2. Aufl., 
Heidelb. 1886). 

Eytelwein — Ezzelino da Romano. 

Ezan (arab.), Gebetausruf der Mohammedaner, 
Muezzin. ur 
Ezechiel (Jecheskiel), Prophet, |. Heſekiel. 
Ezechiel (gräziſiert Ezekielos), 15 Tragiker, 

lebte im 2. Jahrh. v. Chr. und ſchrieb zur Ermutigung 
ſeiner ſchwer heimgeſuchten Volksgenoſſen in grie⸗ 
chiſcher Sprache das Trauerſpiel »Exagoge«, d. h. 
die Ausführung der Israeliten aus Agypten, von 
dem jedoch nur noch Fragmente vorhanden ſind (her⸗ 
ausgegeben, überſetzt und kommentiert von L. Phi⸗ 
lippſon, Berl. 1830; auch abgedruckt in Delitzſch' Werk 
»Zur Geſchichte der jüdiſchen Poeſie«, Leipz. 1836). 
Ezekiel (ſpr. eu), Moſes Jakob, nordamerikan. 

Bildhauer, geb. 1844 zu Richmond (Virginia), machte 
den Krieg in den Reihen der Südſtaaten mit, nach 
deſſen Beendigung er beſchloß, Bildhauer zu werden. 
1869 ging er nach Europa, wurde Schüler der Aka⸗ 
demie in Berlin und trat 1871 in das Atelier von 
Alb. Wolff. Dort erlangte er 1873 den Preis der 
Michael⸗Beer⸗Stiftung und konnte infolgedeſſen zwei 
Jahre in Italien ſich weiter ausbilden. Auch in den 
folgenden Jahren erwarb er ſich ehrenvolle Anerken⸗ 
nungen, als er ſeine Arbeiten teils in Berlin und Rom, 
teils in der Nationalakademie zu New Vork und in Ein- 
einnati ausſtellte. Dieſelben ſind begründet auf das 
Studium Michelangelos und feſſeln beſonders durch 
die Wärme der Empfindung. Zu den bedeutendern 
derſelben gehören: die Gruppe der Religionsfreiheit 
für Philadelphia, Israel, die ſitzende Geſtalt einer 
Eva, Pan und Amor, ein Märtyrer. Seine Auffai- 
ſung und Formenbehandlung iſt eine durchaus natu⸗ 
raliſtiſche. Er iſt in Rom anſäſſig. 

Ezzelino da Romäno (Ezelin), das Haupt der 
Ghibellinen in Italien zur Zeit Kaiſer Friedrichs II., 
ein Sohn Ezzelinos II., des Mönchs, ſtammte aus 
einem urſprünglich deutſchen Rittergeſchlecht ab, das, 
vom Kaiſer Konrad II. mit den Burgen Onara und 
Romano belehnt, bald zu den mächtigſten Adels⸗ 
familien Italiens gehörte, und war 26. April 1194 
zu Onara in der Mark Treviſo geboren. Schon von 
früher Jugend an nahm er an den Fehden ſeines 
Hauſes Anteil, warf ſich zum Podeſta von Verona 
auf und ſchloß ſich dann Kaiſer Friedrich II. in deſſen 
i mit den Lombarden aufs engſte an, wofür 
ihm derſelbe ſeine natürliche Tochter Selvaggia zur 
Gattin und 1236 das Oberſtatthalteramt über Padua 
gab. Von nun an verfolgte E. raſtlos das Ziel, ſei⸗ 
nem Haus im Kampf gegen die Guelfen eine ſelb⸗ 
ſtändige Macht zu erwerben, welche die ganze trevi⸗ 
ſaniſche Mark umfaſſen ſollte. Vicenza, Verona, Feltre, 
Baſſano, Belluno und das ganze nordöſtliche Italien 
gehorchten bald ſeinem eiſernen Zepter. Die Furcht, 
ſeine ſelbſtgeſchaffene Macht von irgend einer Seite 
gefährdet zu ſehen, machte ihn zum grauſamen Ty⸗ 
rannen. Wer ſich ihm widerſetzte oder verdächtig 
ſchien, ward eingekerkert, gefoltert und hingerichtet; 
die edelſten Geſchlechter zu Padua und Verona wur⸗ 
den bis auf den letzten Mann vertilgt. Gegen Kaiſer 
Friedrich II., deſſen Schutz ſeine Macht aufrecht hielt, 
bewies er ſtets die größte Ergebenheit und Treue, wie 
er auch nachher deſſen Sohn Konrad bei ſeinen Unter⸗ 
nehmungen in Italien aufs eifrigſte unterſtützte. All⸗ 
emein gehaßt, trotzte er allen Nachſtellungen durch 

ſeine Wachſamkeit — 5 offenen Feinden durch ſeine 
Macht, gegen die ſelbſt der Bannfluch des Papſtes 
(1252) nichts vermochte. Als er 1256 auch Mantua 
angriff, zog ein Kreuzheer unter Erzbiſchof Philipp 
Fontana von Ravenna, dem ſich die Flüchtlinge Pa⸗ 
duas, Vicenzas, Treviſos und andrer Städte an⸗ 
ſchloſſen, gegen ihn und eroberte im Juni Padua, 



F — Fabel. 

ward jedoch bei Torricella (1. Sept. 1258) gänzlich ge⸗ 
ſchlagen, ſo daß nun Ezzelinos Macht höher ſtieg als 

989 

Mehr als 50,000 Menſchen ſollen auf ſeinen Befehl 
durch Henkershand oder im Kerker geſtorben ſein. 

je zuvor. Als er aber mit Hilfe der Adelspartei in Sein Körper wurde zu Soneino in ungeweihter Erde 
Mailand dieſe Stadt und mit ihr Oberitalien ſich zu 
unterwerfen ſtrebte, bildete ſich ein neuer Bund gegen 
ihn, der ſeine Streitkräfte an der Adda und dem Og⸗ 
lio aufſtellte. E. wurde, als er 1259 die von den Ver⸗ 
bündeten beſetzte Brücke von Caſſano wiederzuer⸗ 
obern ſuchte, verwundet, führte am andern Tag ſein 
Heer durch eine Furt auf das linke Ufer der Adda 
und nahm, wiewohl von den Brescianern verlaſſen, 
den Kampf gegen die Übermacht der Gegner von 
neuem auf, fiel aber infolge einer neuen ſchweren Ver⸗ 
wundung in Gefangenſchaft und ſtarb, jede Arznei 
und Nahrung zurückweiſend und den angelegten Ver⸗ 
band abreißend, elf Tage nachher, 27. Sept. 1259. 

beigeſetzt. Sein Bruder Alberich mußte ein Jahr 
ſpäter, 25. Aug. 1260, durch Hunger gezwungen, ſein 
Schloß San Zeno ohne Bedingung übergeben und 
wurde, nachdem man ſeine Söhne und Töchter vor 
ſeinen Augen unter gräßlichen Martern getötet hatte, 
an den Schweif eines Pferdes gebunden und zu Tode 
geſchleift. Mit ihm erloſch das Geſchlecht der Romano. 
Ezzelinos Leben und Ende wurde mehrfach poetiſch 
bearbeitet, jo von Gantü in einem Roman, von Ei⸗ 
chendorff in einem Drama: E. von Romano«, und 
von G. Pfizer in einem Romanzenkranz: »E. von Ro⸗ 
mano «. Vgl. Berci, Storia degli Ezzelini (Baſſano 
1779; Vened. 1844, 3 Bde.). 

F. 
F ef), f, lat. F, f, Konſonant, der ſechſte Buchſtabe 

unſers Alphabets. Das deutſchef iſt der labiale, ge⸗ 
nauer labiodentale tonloſe Reibelaut, der entſteht, in⸗ 
dem wir die obern Schneidezähne ganz loſe auf die 
Unterlippe ſetzen und zwiſchen beiden die Luft hin⸗ 
durchtreiben. Für f wird auch häufig das Zeichen v 
gebraucht (ſ. W. Ein zweites f, das aber in Deutſch⸗ 
land ſelten gehört wird, das bilabiale f, wird dadurch 
gebildet, daß man zwiſchen den Lippen eine Enge 
bildet, wie bei der Ausſprache des w. Im Ruſſiſchen 
iſt f in griechiſchen Wörtern der Vertreter des auch 
vorn an den Zähnen hervorgebrachten dentalen 
Reibelauts th, z. B. Feodor aus Theodor; im Spa⸗ 
niſchen geht umgekehrt das lateiniſche f meiſt in h 
über, z. B. hijo aus filius. Das hochdeutſchef iſt in 
der Regel durch Lautverſchiebung (ſ. d.) aus älterm 
p entſtanden, z. B. in Freund von dem alten goti⸗ 
ſchen Verbum frijon, »lieben«, im Sanskrit pri; das 
p iſt in den andern germaniſchen Sprachen häufig 
bewahrt: helfen, got. hilpan, engl. to help; offen, 
plattd. apen, engl. open. Der Buch ſtabe f gelangte 
in das römiſche und die davon abgeleiteten neuern 
Alphabete aus dem phönikiſchen durch Vermittelung 
des altgriechiſchen Alphabets. Bei den Griechen und 
Phönikern (die ihn Vau nannten) bezeichnete f das 
v (w); da dieſer Laut in der griechiſchen Sprache ver⸗ 
ſchwand, jo wurde das F (Digamma) in das ſpätere 
gemeingriechiſche Alphabet nicht aufgenommen, ſon⸗ 
dern für den Buchſtaben f (ph) ein neues Zeichen, 
das (Fi), gebildet, während die Römer das Zeichen 
F beibehielten, aber ſeine Ausſprache veränderten. 

Abkürzungen. 

Als lateiniſches Zahlzeichen war F = 40, F = 40,000; 
als Abkürzung in römiſchen Inſchriften, in Handſchriften 
und auf Münzen = Filius, Fecit ꝛc.; dann = Folio, entweder 
mit Bezug auf irgend eine Seite eines Buches oder auf die 
Größe des Druckbogens. Auf deutſchen Reichsmünzen be⸗ 
zeichnet F die Münzſtätte Stuttgart, auf ältern franzöſiſchen 
Münzen Angers, auf ältern preußiſchen Magdeburg und äl⸗ 
tern öſterreichiſchen Hall in Tirol. Auf der Stellſcheibe eng⸗ 
liſcher Uhren iſt F= faster (geſchwinder, Gegenſatz: S., d. h. 
slowly, langjam); bei Thermometerangaben = Fahren⸗ 
heit. In den Notenſtimmen iſt k forte (ſtark), ff for- 
tissimo (ſehr ſtark); daher »aus dem ff.«, ſ. v. w. in hohem 
Grad. Im Handel iſt f. = fein, ff. = fein⸗fein oder ſehr 
fein. In der Chemie iſt F oder Fl Zeichen für Fluor. Auf 
Rezepten ſteht f. für flat, z. B. f. emulsio, es werde eine 
Emulſion gemacht. In England iſt F. allgemein gebräuchliche 
Abkürzung für Fellow, Mitglied, z. B.: 

N . = Fellow of the Zoological Society. 
otan. Namen = E. M. Fries (ſ. d.). 

5 a. auf Rezepten = fiat lege artis, man fertige kunſt⸗ 
emäß. 

; fob= free on board (engl.), frachtfrei an Bord. 
F. S., in der internationalen Telegraphie = faire suivre! 

nachzuſenden! 

F, in der Muſik Buchſtabenname eines der ſieben 
Stammtöne unſers Muſikſyſtems, nach neuerer Ok⸗ 
taventeilung (von C ab) der des vierten, nach älterer 
(von A) der des ſechſten, zugleich der älteſte, der als 
Schlüſſel (clavis signata) vor eine Notenlinie geſetzt 
wurde. Der Gebrauch des F-Schlüſſels reicht bis 
ins 10. Jahrh. zurück; im 11.— 13. Jahrh. wurde ge⸗ 
wöhnlich zur ſchärfern Markierung die F-Linie mit 
roter Farbe (minium) gezogen, die C-Linie dagegen 
mit gelber (crocum). Der Schlüſſel ſelbſt war ur⸗ 
ſprünglich und jahrhundertelang ein wirkliches F 
oder f und hat ganz allmählich feine heutige Geſtalt 
angenommen. In Italien, Frankreich ꝛc. heißt der bei 
uns F genannte Ton Fa (vgl. Solmiſation). Auch 
die Schalllöcher der Streichinſtrumente werden nach 
ihrer Geſtalt oft als die /, 7, beſſer 7X bezeichnet. 

Faaborg (spr. foh⸗), Hafenſtadt auf der Südküſte 
der dän. Inſel Fünen, Amt Svendborg, an einer 
Bucht des Kleinen Belt und an der Südfünenſchen 
Eiſenbahn, hat ein Hoſpital und (1880) 3476 Einw. 
Faamthee (Fahamthee), ſ. Angraecum. 
Fab., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung 

für Otto Fabricius, geb. 1744 zu Rudkjöbing, 
Pfarrer in Grönland, ſtarb 1822 als Biſchof in Ko⸗ 
penhagen; Fauna groenlandica (1780). 

Faba (lat.), Bohne; Fabae albae, weiße Bohnen 
von Phaseolus vulgaris und Ph. nanus; F. cala- 
barica, Calabarbohne; F. de Tonka, Tonkabohne; 
F. Ignatii (F. indica, F. febrifuga), Ignatiusbohne; 
F. Pichurim, Pichurimbohne. 

Fabel (lat. Fabula), im weitern Sinn das Süjet 
jeder Dichtung, z. B. eines Dramas oder eines Epos, 
oder nach Leſſing jede Erdichtung, womit der Dichter 

F. A. S. = Fellow of the Society of Arts 
F. L. S. = Fellow of the Linnean Society 
F. R. A. S. = F. of the Royal Astronomical Soc. 
F. R. C. P. oder C. S. = Fellow of the Royal College 

of Sn wen oder of Surgeons 
F.R.G.S.=F. of the Royal Geographical Soc. 
F. R. S. (E.) = F. of the Royal Society (Edinburgh) 
F. R. S. L. = F. of the Royal Soc. of Literature 
5 = A. = Fellow of the Society of Antiquarians 

F. 



990 

eine gewiſſe Abſicht verbindet; im engern Sinn eine 
beſondere Dichtungsart, nach ihrem angeblichen Er— 
finder (Aſop) Aſopiſche F. genannt, die zu den di⸗ 
daktiſchen oder Lehrgedichten gehört und ſich von der 
Paramythie (ſ. d.) dadurch unterſcheidet, daß die 
verſinnlichte Wahrheit eine moraliſche, von der Ba: 
rabel (ſ. d.) aber dadurch, daß das verſinnlichende 
Bild aus dem Tierleben genommen iſt. Den Grund, 
warum in der F. hauptſächlich Tiere, zu moraliſchen 
Weſen erhoben, handelnd eingeführt werden, findet 
Leſſing mit Recht in der allgemeinen Bekanntheit 
ihrer Charaktere, die dem Dichter eine genaue Cha⸗ 
rakteriſierung erſpart. Die F. iſt alt und im Orient 
entſtanden. Berühmt ſind die indiſchen Fabeln, die 
man gewöhnlich dem Bidpai (ſ. d.) beilegt, und die 
Fabeln des Arabers Lokman. Auch die Entſtehung 
der F. in der griechiſchen Litteratur weiſt nach dem 
Orient: Aſopos warein Sklave aus Phrygien. Durch 
die Griechen wurde fie den Römern bekannt, Phä⸗ 
drus übertrug die griechiſchen Fabeln ins Lateiniſche. 
Als die alte Litteratur unterging, erhielt ſich das 
Andenken an die Aſopiſchen Fabeln bei Spaniern und 
Franzoſen (im »Maitre Pathelin«). Im Mittelalter 
intereſſierten ſich vorzüglich die Deutſchen dafür; 
deutſche Fabeln aus der Zeit der Minneſänger gab 
Bodmer heraus (Zür. 1757). Der älteſte deutſche 
Fabeldichter ſcheint Stricker (um die Mitte des 13. 
Jahrh.) zu ſein; Boner (zu Anfang des 14. Jahrh.) 
iſt als treuherziger Fabeldichter durch ſeinen »Edel⸗ 
jtein« bekannt. Italiener und Spanier beſchäftigten 
ſich am wenigſten mit dieſer Gattung. Bei den Fran⸗ 
zoſen hat Lafontaine durch Witz und Eleganz den 
kindlichen Ton der F. verwiſcht. Die beſten engli⸗ 
ſchen Fabuliſten ſind Gay und Moore. Die deutſche 
Nation nahm ſich auch ferner mit Liebe dieſer Dich⸗ 
tungsart an. Im 16. Jahrh. lebte der treffliche Fa⸗ 
buliſt Burkhardt Waldis. Hagedorn erzählte Fabeln 
in der Manier des Phädrus und in der Lafontaines; 
Gellerts Fabeln wurden mit Enthuſiasmus aufge⸗ 
nommen. Gleim, Lichtwer, Willamov folgten. Lej- 
ſings Fabeln ſind in Proſa, geiſtvoll, kurz, treffend, 
ohne poetiſche Ausſchmückung und beziehen ſich zum 
Teil auf litterariſche Verhältniſſe. Pfeffels Fabeln 
ſind zum Teil ſatiriſch, zum Teil ſentimental. In 
neuer Zeit ward die F. wenig angebaut, nur der 
Schweizer Fröhlich verdient Erwähnung; trefflich für 
das Kindesalter ſind Heys Fabeln (mit O. Speckters 
Zeichnungen). Eine »Fabelleſe« gab Ramler heraus 
(Leipz. 1783 —90, 3 Bde.). 

Fabelepopöe, ſcherzhaftes Heldengedicht, in wel⸗ 
chem die Tiere die Stelle der Menſchen und dieſe die 
Stelle höherer Weſen einnehmen, z. B. die angeblich 
von Homer herrührende »Batrachomyomachie«, »Rei⸗ 
neke Sudan, Rollenhagens »Froſchmäusler« u. a. 

Faber (lat.), Werkmann, Schmied. Im römiſchen 
Heer hießen fabri die Handwerker, Zimmerleute, 
Schmiede, die ſeit dem Ende der Republik bei jedem 
Heer ein ſelbſtändiges Korps, beſonders zur Herſtel⸗ 
lung von Brücken, Belagerungs- und Verteidigungs⸗ 
werken, Geſchützen ꝛc., bildeten. 

Faber (lat. Übertragung von Schmied), 1) Ja— 
kob F. Stapulenſis, eigentlich Jacques le 
Fenre d'Eſtaples, um 1450 zu Eſtaples bei 
Amiens geboren, ward 1523 Großvikar beim Biſchof 
Briconnet von Meaux, begab ſich aber, wegen ſeiner 
Hinneigung zu reformatoriſchen Grundſätzen ver⸗ 
folgt, zu Margarete von Navarra, wo er 1536 ſtarb. Er 
überſetzte die geſamte Bibel ins Franzöſiſche. Vgl. 
Graf, Essai sur la vie et les écrits de J. Lefevre 
d’Estaples (Straßb. 1842). 

Fabelepopöe — Faber. 

2) Baſilius, deutſcher Schulmann, geb. 1520 zu 
Sorau in der Niederlauſitz, ſtudierte zu Wittenberg 
Theologie, ward um 1545 Rektor in Nordhauſen, 
1560 in Quedlinburg und 1570, wegen ſeiner Wei⸗ 
gerung, das Corpus doctrinae Melanchthonis zu 
unterſchreiben, ſeiner Stelle entſetzt, Vorſteher des 
Auguſtinerkollegiums in Erfurt, wo er um 1575 ſtarb. 
Er war Mitarbeiter an den Magdeburger Centurien 
(. d.) und überſetzte mehrere Schriften Luthers ins 
Deutſche. Sein Hauptwerk iſt der Thesaurus erudi- 
tionis scholasticae« (Leipz. 1571; am beſten hrsg. 
von Leich, daſ. 1749, 2 Bde.). f 

3) John, engl. Kupferſtecher, geb. 1684 in Hol⸗ 
land, kam ſchon in ſeinem dritten Jahr mit ſeinem 
Vater John F., einem Mezzotintoſtecher, nach Eng⸗ 
land. Seine Stiche in Schwarzkunſt gehören zu den 
beſten dieſer Art; ſie belaufen ſich auf 165 Nummern, 
zum größten Teil Bildniſſe hervorragender Englän⸗ 
der. F. ſtarb 2. Mai 1756 in Bloomsbury. N 

4) Gotthilf Theodor von, Schriftſteller, geb. 
15. Febr. 1766 zu Riga, wurde in . er⸗ 
zogen und ſtudierte zu Halle und Jena die Rechte, 
begab ſich aber 1789 nach Paris und trat 1792 in das 
franzöſiſche Heer ein, focht in der Champagne und 
in Belgien, geriet 1793 in a | = Gefangen: 
ſchaft, aus der er 1795 entfloh, ward ſodann in den 
rheiniſchen Landen als franzöſiſcher Beamter, zuletzt 
als Profeſſor in Köln verwendet und begab ſich 1805 
nach St. Petersburg, trat 1813 in die Dienſte der 
ruſſiſchen Regierung, ward 1816 der ruſſiſchen Ge⸗ 
ben in n a. M. beigegeben, 1818 auf 
em Aachener Kongreß zum Wirklichen Staatsrat er⸗ 

nannt und lebte bis 1840 an verſchiedenen Orten 
Deutſchlands, dann, ſeit 1840 penſioniert, in der 
Schweiz. Er ſtarb 28. Nov. 1847 in Paris. Von ſei⸗ 
nen politiſch⸗hiſtoriſchen Schriften ſind zu erwähnen: 
»Notices sur l’interieur de la France“ (Petersb. 
1807); »Observations sur l'armèe francaise 1792 
1807 (daſ. 1808; deutſch, Königsb. 1808); »Baga- 
telles. Promenades d'un désœuvré dans la ville 
de St-Pétersbourg« (Petersb. 1811, 2 Bde; deutſch, 
Leipz. 1814); »Beiträge zur Charakteriſtik der fran⸗ 
zöſiſchen Staatsverfaſſung und Staatsverwaltun 
während der Epoche Bonapartes« (Königsb. 1815 
und »Le comte J. Capodistrias« (Par. 1842). 

5) Johann Lothar von, Induſtrieller, geb. 12. 
Juni 1817 zu Stein bei Nürnberg, übernahm nach 
einem dreijährigen Aufenthalt in Paris 1839 die 
von ſeinem Urgroßvater 1760 in Stein begründete 
Bleiſtiftfabrik (A. W. Faber), welche damals noch 
mit 20 Arbeitern nach dem alten Verfahren arbeitete 
und, wie die geſamte Nürnberger Bleiſtiftinduſtrie, 
durch die Erfindung des Pariſer Bleiſtiftfabrikanten 
Conté von der Konkurrenz faſt ausgeſchloſſen war. 
F. führte nun bedeutende Verbeſſerungen in der Blei⸗ 
ſtiftfabrikation ein und erhob ſeine Fabrik zu einer 
Muſteranſtalt, an welche ſich die geſamte Bleiſtift⸗ 
fabrikation Deutſchlands und Sſterreichs, die gegen⸗ 
wärtig den erſten Rang einnimmt, angelehnt hat. 
Seine Polygradesſti fte fanden überall verdienten 
Beifall, und durch ſeine raſtloſe kaufmänniſche Thä⸗ 
tigkeit wußte er einen großen Abſatz zu erzielen. Im 
J. 1874 erfand er Kopierſtifte in verſchiedenen 
Härtegraden. Er errichtete Zweiggeſchäfte in New 
York, Paris, London, Berlin und Agenturen in Wien 
und Petersburg. Die Fabrik liefert auch Patent⸗ 
und Farbſtifte, Büreaurequiſiten 2c. und gewann 
einen neuen Aufſchwung, als F. 1856 durch einen 
Vertrag das Recht auf alleinige Benutzung des in 
Oſtſibirien (Sajaniſches Gebirge) entdeckten vorzüg⸗ 



Faber — Fabius. 

lichen Graphits erwarb. Er errichtete auch in Ge: 
roldsgrün bei Kronach eine Fabrik für Schiefertafeln, 
eigentümlich präparierte Schieferſtifte und Tafel: 
wiſcher und beſchäftigt gegenwärtig über 1200 Ar⸗ 
beiter. 1864 wurde er zum lebenslänglichen Mitglied 
des bayriſchen Reichsrats ernannt und 1881 in den 

erblichen Freiherrenſtand des Königreichs erhoben. 
Vgl. »Die Bleiſtiftfabrik von A. W. Faber zu Stein 

bei Nürnberg (Nürnb. 1873). 
6) Antonius, ſ. Favre 2). 
Faber, bei naturwiſſenſchaftlichen Namen Fr. 

Faber, geb. 1795 zu Odenſe auf Fünen, bereiſte 
1819 — 21 Island und ſtarb als Juriſt 1828 zu Hor⸗ 
ſens in Jütland; hochnordiſche Vögel, Fiſche. i 

Faber du Faur, Otto von, Maler, geb. 3. Juni 
1828 zu Ludwigsburg in Württemberg als Sohn 
des durch ſein Bild des Übergangs über die Bereſina 
bekannten Generals und Schlachtenmalers Chriſtian 
Wilhelm v. F., widmete In bis 1867 dem Militär: 
dienst, obwohl er ſich ſchon ſeit 1851 in München un: 
ter Max v. Kotzebue und 1852 unter Yvon der Ma⸗ 
lerei befleißigt hatte. Durch den Feldzug von 1866, 
den er als württembergiſcher Rittmeiſter mitmachte, 
wurde er zur Darſtellung des Kriegslebens jo ange: 
regt, daß er bald darauf ganz zur Malerei überging, 
die er zuerſt in Stuttgart und ſpäter in München 
unter Pilotys Leitung betrieb. Seine Hauptbilder 
ſind: die Lützowſchen Jäger, die Rückkehr Napoleons 
aus Rußland, die Schlacht bei Champigny (30. Nov. 
1870), die Abreiſe des Kurfürſten Friedrich V. von 
der Pfalz von Prag nach der Schlacht am Weißen 
Berg (1874), die Übergabe der franzöſiſchen Kavalle⸗ 
rie bei Sedan (1877), die Attacke der Chaſſeurs d' A⸗ 
frique bei Floing, Reiterporträt des deutſchen Kron⸗ 
prinzen. Seine maleriſche Behandlung iſt ſkizzen⸗ 
haft, ſeine Darſtellung aber lebendig und wirkungsvoll. 

Fabianus, St. (Fabius, auch Flavianus), 
Biſchof von Rom (236— 250) und Märtyrer in der 
Verfolgung des Kaiſers Decius, ſoll die Stadt Rom 
in ſieben Diakonate geteilt, den Kaiſer Philippus und 
ſeinen Sohn getauft, vier Konzile zu Rom gehalten, 
nach Gallien Glaubensprediger geſendet haben ꝛc. 
Die ihm zugeſchriebenen Verordnungen ſind unter⸗ 
geſchoben. Mit ihm zugleich erlitt St. Sebaſtian den 
Märtyrertod; ihr Tag, Fabian⸗Sebaſtian, iſt der 
20. Januar. 

Fabius, eins der älteſten und zur Zeit der Grün⸗ 
dung der Republik durch die bedeutende Zahl ſeiner 
Mitglieder und deren Klienten eins der mächtigſten 
Patriziergeſchlechter Roms, mit den Beinamen Vibu⸗ 
lanus, Ambuſtus, Maximus, Pictor u. a. Wie mäch⸗ 
tig und wie zahlreich das Geſchlecht in den erſten 
Jahrzehnten der Republik war, geht daraus hervor, 
daß in den Jahren 485—479 v. Chr. ſtets einer der 
Konſuln ein Fabier war, und daß 306 Fabier im 
J. 479 auszogen, um mit ihren Klienten den Krieg 
gegen die Vejenter allein auf ſich zu nehmen. Die 
namhafteſten unter den Fabiern ſind folgende: 

1) Quintus F. Vibulanus, Konſul 485 und 
482 v. Chr.; fiel 480 gegen die mit den übrigen 
Etruskern verbündeten Vejenter; 2) Käſo F. Vi⸗ 
bulanus, Konſul 484, 481 und 479; 3) Marcus 
F. Vibulanus, Konſul 483 und 480. Dies ſind 
die drei Brüder, welche ſieben Jahre lang die eine 
Stelle des Konſulats nacheinander bekleideten. Sie 
waren bis 481 die heftigſten Gegner der Plebejer und 
ſtanden namentlich in erſter Reihe in dem Kampf 
gegen die Verſuche der damaligen Zeit, den Plebe⸗ 
jern durch ein Ackergeſetz Anteil an dem Gemeinland 
zu verſchaffen. So war Quintus Konſul und Käſo 
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einer der Blutrichter (Quaestores parricidii), als 
485 Spurius Caſſius, der im vorigen Jahr ein Acker⸗ 
geſetz gegeben hatte, deshalb zum Tod verurteilt wurde. 
Das Volk war dadurch ſo erbittert gegen die Fabier, 
daß, als 481 in einer Schlacht gegen die Vejenter die 
Reiterei den Feind bereits zurückgeſchlagen hatte, das 
hauptſächlich aus Plebejern beſtehende Fußvolk ſich 
weigerte, vorzurücken und den Sieg zu vervollſtän⸗ 
digen. Dies hatte die Folge, daß die Fabier den 
Kampf gegen die Plebejer aufgaben und ſich der Sache 
des Volkes zuwandten. Die hergeſtellte Eintracht 
wurde 480 durch einen Sieg über die Vejenter be⸗ 
feſtigt ſowie dadurch, daß der Konſul ſich der Verwun⸗ 
deten mit beſonderer Sorgfalt annahm, und daß 479 
Käſo ſelbſt einen Antrag auf Ackerverteilung ſtellte, 
der aber an dem Widerſtand des Senats ſcheiterte. 
In ebendieſes Jahr (479) fällt auch die That, die den 
Namen der Fabier beſonders berühmt gemacht hat. 
Sie ſchlugen, 306 Fabier mit ihren Klienten, ein 
feſtes Lager an dem kleinen Fluß Cremera auf und 
führten den Krieg bis 477 mit Glück, ſo daß die Römer 
ihre Kräfte ungeteilt gegen ihre übrigen Feinde wen⸗ 
den konnten. Indeſſen die Vejenter wußten die Fa⸗ 
hier in einen Hinterhalt zu locken, wo ſie von der 
Übermacht umzingelt wurden und nach tapferſter 
Gegenwehr ſämtlich den Tod fanden. Der Tag ihrer 
Niederlage zählte fortan zu den Unglückstagen (dies 
atri), und das karmentaliſche Thor, durch welches ſie 
ausgezogen waren, hieß ſeitdem Porta scelerata und 
durfte von den Staatsbeamten nicht durchſchritten 
werden. Der Sage nach ſoll von dem Geſchlecht nur 
ein einziger Sprößling als Stammhalter übrigge⸗ 
blieben ſein, welcher als noch nicht waffenfähig beim 
Auszug der übrigen in Rom zurückgeblieben war. 

4) Quintus F. Vibulanus, Sohn von F. 3), 
der nach der Sage 477 allein übriggebliebene Fabier, 
Konſul 467 und 465, war 450 einer der Dezemvirn, 
die auf Appius' Antrieb die Zeit ihrer Amtsführung 
widerrechtlich verlängerten, und einer von denen, 
welche nach dem Sturz des Dezemvirats freiwillig 
ins Exil gingen. 

5) Numerius F. Ambuſtus, 6) Käſo F. Am⸗ 
buſtus, 7) Quintus F. Ambuſtus ſind die drei 
Brüder, welche 391 als Geſandte an die Cluſium be⸗ 
lagernden Gallier geſchickt wurden und dadurch, daß 
ſie ſich gegen das Völkerrecht an dem Krieg mit ihnen 
beteiligten, den Angriff der Gallier auf Rom veran⸗ 
laßten. Die Römer lieferten die Geſandten nicht nur 
nicht aus, wie die Gallier verlangten, ſondern wählten 
ſie auch zu Konſulartribunen für das Jahr 390, daher 
der Einfall der Gallier, die Niederlage der Römer an 
der Allia und die Einnahme u. Verbrennung der Stadt. 

8) Quintus F. Maximus Rullianus (Enkel 
von F. 5), einer der größten Helden ſeiner Zeit, be⸗ 
ſonders durch ſeine Kriegsthaten gegen Etrusker und 
Samniter ausgezeichnet, war 325 Magister equitum 
des Diktators L. Papirius Curſor im Krieg wider 
die Samniter, wurde von dieſem, weil er gegen deſſen 
Verbot in des Diktators Abweſenheit dem Feind ein 
Treffen geliefert, wiewohl er ſiegreich geweſen, zum 
Tod verurteilt, und nur den vereinten Bitten des 
greiſen Vaters, des Senats und des geſamten Vol⸗ 
kes gelang es, Papirius zur Zurücknahme des Ur⸗ 
teils zu bewegen. Im J. 322 mit L. Fulvius Cur⸗ 
vus Konſul, triumphierte er über Samniter und 
Apuler. In ſeinem zweiten Konſulat (310) ſchlug 
er die Etrusker, welche Sutrium belagerten, unter⸗ 
nahm ſodann einen kühnen Zug in das obere Etru⸗ 
rien, überſtieg den als unwegſam geſchilderten eimi⸗ 
niſchen Bergwald (jetzt Gebirge von Viterbo), ſchlug 



992 

die Etrusker bei Peruſia, eroberte ihr Lager und 
nötigte die drei Hauptſtaaten, Arretium, Cortona 
und Peruſia, einen 30jährigen Waffenſtillſtand zu 
ſchließen. Seinen Patriotismus bewies er in die⸗ 
ſem Jahr dadurch, daß er, als ſein Mitkonſul Mar⸗ 
cius in Samnium eine Niederlage erlitten hatte, ſei⸗ 
nen Todfeind Papirius Curſor als den tüchtigſten 
Mann zum Diktator ernannte. Im J. 308 war er 
zum drittenmal Konſul und gewann bei Mevania 
einen entſcheidenden Sieg über die Umbrer, der die 
Unterwerfung derſelben zur Folge hatte. Im J. 304 
mit P. Decius zum Zenſor gewählt, fand er Gelegen⸗ 
heit, ſich auch um die innern Verhältniſſe ein großes 
Verdienſt zu erwerben, dem er, wie berichtet wird, 
den Beinamen Maximus (der Größte) verdankte. Da 
nämlich Appius Claudius Cäcus als Zenſor 312 
durch Aufnahme der Freigelaſſenen in alle Tribus die 
Komitien in die Gewalt des Pöbels gebracht hatte, 
ſteuerte er der hierdurch entſtandenen Verwirrung, 
indem er die Freigelaſſenen auf die vier ſtädti⸗ 
ſchen Tribus beſchränkte und fie dadurch unſchäd⸗ 
lich machte. Als er zum viertenmal zum Konſul ge⸗ 
wählt ward (297), nahm er nur auf die einmütigen 
Bitten des Volkes das Amt an und erbat ſich dann 
ſeinen frühern Amtsgenoſſen, P. Decius Mus, zum 
Kollegen. Beide Konſuln zogen gegen Samnium, 
und F. erbeutete hier in der Schlacht am Tifernus 23 
Feldzeichen. 295 zum fünftenmal und wiederum mit 
P. Decius zum Konſul gewählt, brachte er mit dieſem 
den verbündeten Galliern und Samnitern bei Sen⸗ 
tinum in Umbrien eine entſcheidende Niederlage bei, 
wobei Decius, wie ſchon ſein Vater gethan hatte, 
ſich dem Tod weihte. F. ſoll ein Alter von 100 Jahren 
erreicht haben. 

9) Quintus F. Maximus Verrucoſus Cunc⸗ 
tator, neben ſeinem Großvater, dem F. Maximus 
Rullianus, der berühmteſte ſeines Geſchlechts. Er 
war fünfmal Konſul, zweimal Diktator und lange 
Zeit Princeps Senatus. Schon in ſeinem erſten Kon⸗ 
ſulat (233) triumphierte er über die Ligurier. Im 
J. 230 war er Zenſor und 228 zumzweitenmal Konſul. 
Im zweiten Puniſchen Krieg wurde er nach den Nie⸗ 
derlagen der Römer an der Trebia und am Traſi⸗ 
meniſchen See 217 zum Diktator gewählt und führte 
den Krieg in der damals durch die Lage der Dinge 
gebotenen Weiſe, daß er eine Schlacht aufs ſorgfäl⸗ 
tigſte vermied und Hannibal nur durch Abſchnei⸗ 
den der Zufuhr und durch kleine Gefechte mit ein⸗ 
zelnen Abteilungen Abbruch zu thun ſuchte, weshalb 
er den Beinamen Cunctator (oder Zauderer«) erhielt. 
Das Volk, welches die Weisheit dieſer Kriegführung 
nicht erkannte und die Beendigung des Kriegs jehn: 
ſüchtig herbeiwünſchte, ging endlich in ſeiner Unge- 
duld ſo weit, daß es ihm ſeinen Magister equitum, 
M. Minucius Rufus, der in Abweſenheit des Dikta⸗ 
tors über Hannibal einen Vorteil gewonnen hatte, 
mit gleicher Vollmacht an die Seite ſetzte. F. fügte 
ſich ruhig, gab aber dem Verlangen des Minucius, 
mit dem Kommando zu wechſeln, nicht nach, ſondern 
teilte lieber das Heer mit ihm, um wenigſtens ſo einen 
Teil desſelben zu retten. Wie er erwartet, ließ ſich 
jener kurz darauf von Hannibal zu einem Kampfe 
verlocken und würde mit ſeiner ganzen Heeresabtei⸗ 
lung zu Grunde gegangen ſein, wenn F. nicht ſchleu⸗ 
nige Hilfe geleiſtet hätte. Minucius ſtellte ſich hier⸗ 
auf freiwillig wieder unter den Oberbefehl des F. 
Nachdem F. ſeine Diktatur niedergelegt hatte, gab 
man ſeine Art der Kriegführung auf; die Folge 
davon aber war die Niederlage bei Cannä. Im 
weitern Verlauf des Kriegs wurde er noch dreimal 

Fabius — Fabliau. 

renden Auszügen von Legrand d' Auſſy (daf. 1779, 

zum Konſul gewählt, 215, 214 und 209, und erwarb 
ſich noch im letzten Konſulat durch die Einnahme 
von Tarent einen Triumph. Seine Tüchtigkeit als 
Feldherr wurde nach jener erſten Verkennung all⸗ 
gemein anerkannt, ſo daß man wie Marcellus das 
Schwert, ſo ihn den Schild Roms nannte. In ſeinen 
letzten Lebensjahren machte er ſich noch dadurch bi 
merklich, daß er den kühnen Plänen des Scipio, a 

zur Zeit des zweiten Puniſchen Kriegs. Nach der 
Schlacht bei Cannä (216) wurde er an das delphiſche 
Orakel geſandt, um in dieſer Zeit der Not den Rat 
der Götter einzuholen. Seine römiſche Geſchichte in 
griechiſcher Sprache reichte von der Ankunft des Aneas 
in Italien bis auf die Zeiten des Verfaſſers und 
ward von Livius ſowie von Dionyſios aus Halikar⸗ 
naſſos u. a. vielfach benutzt. Die wenigen Fragmente, 
die ſich davon erhalten haben, ſind geſammelt von 
H. Peter (»Veterum historicorum romanorum re- 
liquiae«, Bd. 1, Leipz. 1870). 

Fabliau (franz., ſpr.⸗lioh), kleines, einen erdichteten 
Vorfall oder eine Tagesbegebenheit erzählendes Ge⸗ 
dicht der franzöſiſchen Trouvères, war faſt immer un⸗ 
ſtrophiſch und nicht zum Abſingen, ſondern zum Her⸗ 
ſagen beſtimmt, dabei heitern Charakters und da⸗ 
durch von den Lais, den geſungenen eigentlichen 
Volksliedern ernſter Art, unterſchieden. Ein Erzähler 
ſolcher Tagesgeſchichten hieß Fableor im Gegenſatz 
zu den Chanteors oder eigentlichen Sängern, welche 
zum Singen beſtimmte Gedichte verfaßten oder vor⸗ 
trugen. Die größte Zahl der noch vorhandenen Fa⸗ 
bliaux iſt galanter, erotiſcher oder frommer Gattung; 
nur ſehr wenige haben hiſtoriſches Element. Größten⸗ 
teils liegen ihnen einheimiſche, beſonders nordfranzö⸗ 
ſiſche, Stoffe zu Grunde; ſehr viele aber ſind der Hei⸗ 
ligen Schrift, dem Apulejus, Ovidius, Petronius und 
orientaliſchen Quellen entlehnt. Eine Unterart der 
Fabliaux waren die Contes (ſ. d.). Als der bedeutendſte 
Dichter dieſer Gattung iſt Rutebeuf (ſ. d.), zur Zeit 
Ludwigs IX., zu nennen. Sonſt verdienen von den 
Fabliaux des 13. Jahrh. Erwähnung: Des trois 
chevaliers et de la chainse von Jacques de Bai⸗ 
ſieux, »Guillaume au faucon«, »Pyrame et Thisb&«e, 
»Le court mantel«, »La bourse pleine de sens«u.a, 
von J. Legallois d'Aubepierre, »Le vilain mire« 
(das Vorbild des »Medecin malgré luis) und »Tru- 
bert« von Douin de Lavesne. Im 14. Jahrh. nahe 
men die Fabliaux vielfach die Form eines Streits 
oder Prozeſſes anz noch ſpäter gingen ſie in Proſaerzäh⸗ 
lungen über. Sammlungen ſolcher Dichtungen, aus 
denen ſpätere Autoren, wie Rabelais, Lafontaine, 
Moliere, Voltaire ꝛc., reichlich geſchöpft haben, find 
vorhanden von Barbazan (Par. 1756, 3 Bde.; 4 
Aufl. von Meon, daf. 1808), Meon (daſ. 1823, 2 Bde.), 
Jubinal (daf. 1839—43, 2 Bde.) und in moderniſie⸗ 

3 Bde.; neue Ausg. von Renouard, daſ. 1829, 2 Bde.; 
deutſch von Lütkenmüller, Halle 1795—97, 4 Bde.). 
Die neueſte und vollſtändigſte Sammlung gaben A. 
de Montaiglon und Raynaud heraus: Recueil gs. 
neral et complet des fabliaux des XIII. et XIV. 
siécles« (Par. 187283, 5 Bde.). Wee 
Essai sur les fabliaux frangais du XII. et du XII. 
siècle (Par. 1877). 
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Fabre — Fabretti. 

Fabre (ſpr. fäbr), 1) Francois Xavier Pascal, 
franz. Maler, geb. 1. April 1766 zu Montpellier, ge⸗ 
wann als Schüler Davids 1787 den erſten Preis der 
Akademie, worauf er ſich nach Rom begab. 1793 ging 
er nach Neapel und wirkte ſodann bis 1826 in Flo⸗ 

renz als Profeſſor an der Akademie der bildenden 
Künſte. Die ihm 1824 von der Gräfin Albani ver⸗ 

dachte Kunſtſammlung ſchenkte er der Stadt Florenz. 
Im J. 1826 kehrte er nach Montpellier zurück, grün⸗ 
dete hier ein Muſeum, eine Kunſtſchule und eine öffent⸗ 
liche Bibliothek, wozu ſeine eignen Sammlungen die 
Grundlage bildeten, wurde 1828 Baron und ſtarb 
16. März 1837. Fabres Gemälde beſtehen in hiſtori⸗ 
ſchen Darſtellungen und in Landſchaften mit geſchicht— 
licher Staffage; fie gehören der klaſſiziſtiſchen Rich: 
tung an. Die Mehrzahl derſelben bewahrt das Mu: 
ſeum zu Montpellier. Im Louvre zu Paris befindet 
ſich Philoktet auf Lemnos. 

Marie Jacques Joſeph Victorin, franz. 
Dichter und Schriftſteller, geb. 19. Juli 1785 zu Joujac 
im Languedoc, geſt. 19. Mai 1831, zeichnete ſich durch 
Korrektheit und rhetoriſche Eleganz ſeiner Schriften 
aus, wurde aber von ſeinen Zeitgenoſſen bedeutend 
überſchätzt. Die meiſten ſeiner Werke, beſonders die 
Lobreden, haben Preiſe davongetragen. Wir nennen 
die Lobreden auf Boileau, Corneille, La Bruyere, 
Montaigne; »Opuscules en vers et en prose« (1806); 
»Discours en vers sur les voyages“ (1807); das Ge⸗ 
dicht La mort de Henri IV« (1808); »Tableau 
litteraire du XVIII. siecle« (1810) ꝛc. Von feinen 
Vorleſungen am Athenäum find Fragmente enthal- 
ten in feinen »Huvres« (Par. 1844—45, 2 Bde.), wo 
auch die Werke ſeines Bruders Auguſte, des folgen: 
den, aufgenommen ſind. 

3) Jean Raymond Auguſte, ebenfalls Dichter, 
Bruder des vorigen, geb. 24. Juni 1792 zu Jaujac, 
ſchrieb ein Gedicht: »LaCalédonie, oula guerre natio- 
nale« (1823), »Histoire du siége de Missolonghi« 
(1827), »La revolution de 1830 et le veritable 
parti republicain« (1833, 2 Bde.), war zuletzt Re⸗ 
dakteur der »Tribune des départements«; ſtarb 
23. Okt. 1839. 

4) Ferdinand, franz. Romanſchriftſteller, geb. 
1830 zu Bedarieux (Hérault), verbrachte feine Ju⸗ 
gend bei einem Oheim, der in der Nähe Landgeift: 
licher war, ſtudierte dann Medizin zu Montpellier, 
beſuchte, von religiöſer Schwärmerei ergriffen, eine 
Zeitlang das Prieſterſeminar daſelbſt, ward aber bald 
andern Sinnes und ging nach Paris, wo er ſeine medi⸗ 
ziniſchen Studien wieder aufnahm, ſich aber bald ganz 
der Schriftſtellerei zuwandte. Seine erſte Publikation 
war ein Band Gedichte, betitelt: »Feuilles de lierre« 
(1853), dem 1861 fein Erſtlingsroman: »Les Cour- 
bezon« (neue Ausg. 1877), ein farbenreiches, von 
namhaften Kritikern mit Lob aufgenommenes, ſpäter 
auch von der Akademie gekröntes Sittengemälde aus 
den Cevennen, nachfolgte. Auch ſein zweiter Roman: 
„Julien Savignac« (1863), ſpielt in der Heimat des 
Dichters, deſſen Jugendleben er ſchildert. Später 
folgten: »Mademoiselle de Malavieille« (1865) und 
die Erzählung »Le Chevrier« (1867). Aber erſt mit 
dem durch feine draſtiſche Charakteriſtik imponieren⸗ 
den Prieſterroman »L'abbé Tigrane« (1873 u. öfter), 
einer der bedeutendſten belletriſtiſchen Erſcheinungen 
der Gegenwart, drang der Autor zu allgemeiner und 
voller Anerkennung durch. Von ſeinen jüngern Wer⸗ 
ken nennen wir: das Pariſer Geſellſchaftsgemälde 
»Le marquis de Pierrerue« (1874), den ländlichen 
Sittenroman »Barnabe« (2. Aufl. 1875), den Pa⸗ 
riſer Familienroman »La petite mére« (1877); fer⸗ 
Wes Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., V. Bd. 
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ner: »Le roman d'un peintre«, die poetiſierte Bio⸗ 
graphie des Malers Jean Paul Laurens (1878); 
„L'Hospitaliè res, eine dramatiſche Bearbeitung des 
Romans »Le Chevrier«, die der Verfaſſer, nachdem 
fie von den Pariſer Theaterdirektionen abgelehnt wor: 
den, unter dem Titel: »Félice« auf dem Hoftheater zu 
Kaſſel zur Aufführung brachte (1880); »Mon oncle 
Celestin, mœurs celericales« (1881); »Le roi Ra- 
mire« (1883) und »Lucifer« (1884), ein Roman, der 
in der Gewalt der Darſtellung des Kampfes zwiſchen 
dem Gallikanismus und dem Ultramontanismus den 
»Abbé Tigrane« noch übertrifft und den Höhepunkt 
von Fabres Schöpfungskraft bezeichnen dürfte. Den 
vorletzten Roman: »Le roi Ramire«, der die in Süd⸗ 
frankreich hauſende Karliſtengeſellſchaft zum Vor⸗ 
wurf nimmt, hat der Verfaſſer mit G. Duval eben⸗ 
falls für das Theater bearbeitet. Nach Jules San⸗ 
deaus Tod (1883) wurde F. zum erſten Bibliothekar 
der Bibliotheque Mazarin ernannt. 

Fabre d'Eglantine, Philippe Frangois Nazaire, 
franz. Dichter und Revolutionsmann, geb. 28. Dez. 
1755 zu Carcaſſonne, gewann ſchon als Jüngling bei 
den »jeux floraux« zu Toulouſe den Preis der wil⸗ 
den Roſe (églantine) und fügte fortan dieſes Wort 
ſeinem Namen bei. Später trat er auf den Bühnen 
zu Genf, Lyon und Brüſſel auf, widmete ſich jedoch 
ſodann in Paris ganz der Litteratur und Dichtkunſt 
und erntete nach verſchiedenen Mißerfolgen mit ſeinen 
Luſtſpielen: »Le Philinte de Molière« (neue Ausg. 
1878), worin er vortrefflich die ziviliſierte Selbſtſucht 
der »guten Geſellſchaft«ſchilderte, »L'intrigue épisto- 
laire« (beide wieder abgedruckt in »Chefs d'œuvre 
des auteurs comiques«, Bd. 8, 1847), »Convales- 
cent de qualitè cund LesPr&öcepteurs« außerordent⸗ 
lichen Beifall. Beim Ausbruch der Revolution ver⸗ 
band er ſich mit Desmoulins, Lacroix und Danton, 
wurde nach den Ereigniſſen vom 10. Aug. 1792 Ge⸗ 
neralſekretär der Kommune und kam als Abgeordne— 
ter von Paris in den Konvent, wo er für den Tod des 
Königs ohne Berufung ſtimmte. Als Mitglied des 
Wohlfahrtsausſchuſſes klagte er, obgleich ſelbſt un⸗ 
würdiger Geldſpekulation bezichtigt und des Royalis⸗ 
mus verdächtig, die Wucherer im Nationalkonvent an 
und ſchlug das Brottaxengeſetz vor. Er verfertigte 
auch den neuen republikaniſchen Kalender. Als er 
auch gegen die Schreckensherrſchaft der Jakobiner auf⸗ 
trat, ward er der Fälſchung von Dokumenten, der Ver⸗ 
untreuung öffentlicher Gelder und des Einverſtänd— 
niſſes mit Pitt angeklagt und mit Danton 5. April 
1794 guillotiniert. Seine Luſtſpiele folgen der ſitt⸗ 
lichen Richtung Diderots und Beaumarchais' und 
empfehlen ſich durch ſcharfe Charakterzeichnung und 
lebendige Situationen, weniger durch ihre Sprache. 
Von F. iſt auch das volkstümlich gewordene Lied II 
pleut, il pleut bergeres (von Simon komponiert). 
Aus feinem Nachlaß erſchienen: »(Euyres posthumes 
et mel&es« (Par. 1803, 2 Bde.). 

Fabretti, 1) Rafaello, ital. Altertumsforſcher, 
geb. 1619 zu Urbino aus einem alten Adelsgeſchlecht, 
ſtudierte in Urbino, dann in Rom die Rechte und die 
klaſſiſchen Werke des Altertums, die ihn den Kunſt⸗ 
ſtudien zuführten, ward ſodann Schatzmeiſter des hei⸗ 
ligen 1040 und bald nachher Rechtsanwalt der päpſt⸗ 
lichen Geſandtſchaft am Madrider Hof. Nach Rom 
zurückgekehrt, ward er Judex Appellationum in Ca- 
pitolio, begleitete hierauf den Kardinal Cerri auf ſei⸗ 
nen Geſandtſchaftspoſten in Urbino, trat drei Jahre 
ſpäter in die Dienſte des gelehrten Kardinals Gas— 
paro Conpegna, der ihm die Abfaſſung der päpſtlichen 
Breves übertrug, und ward von Alexander VIII. zum 
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Secretario de’ memoriali und Inhaber mehrerer 
Kanonikate ſowie von Innocenz XII. zum Direktor 
der Archive in der Engelsburg ernannt. Er ſtarb 
7. Jan. 1700. Von ſeinen Werken ſind zu nennen: 
»De aquis et aquaeductibus veteris Romae disser- 
tationes tres« (Par. 1680, 2. Aufl. 1688; auch im 
4. Bande des »Thesaurus« von Grävius); »De co- 
lumna Trajanisyntagma« (Rom 1683, 2. Aufl. 1790); 
»Inscriptionum antiquarum, quae in aedibus pater- 
nis asservantur, explicatio et additamentum« (daſ. 
1699). Sein Leben beſchrieben der Kardinal Rivieri 
in Crescimbenis »Vite degli Arcadi illustri« und 
er in Fabronis »Vitae Italorum etc.< (De⸗ 
ade 3). 
2) Ariodante, ital. Geſchichtſchreiber und Archäo⸗ 

log, geb. 1. Okt. 1816 zu Perugia, widmete ſich dem 
Studium der Sprach-, Altertums⸗ und Naturwiſſen⸗ 
ſchaften, wurde ſpäter Profeſſor der Archäologie an 
der Univerſität und Direktor des Antiquitätenmu⸗ 
ſeums und gehört als Deputierter dem Parlament an. 
Er hat ſich um die italieniſche Geſchichtsforſchung des 
Mittelalters und namentlich um die Wiſſenſchaft des 
etruskiſchen Altertums ſehr verdient gemacht und 
durch zahlreiche Publikationen von Chroniken und In⸗ 
ſchriften ſowie Abhandlungen in Zeitſchriften ein um⸗ 
fangreiches Material zur Kenntnis des alten Etru⸗ 
rien geliefert. Er gab unter anderm heraus: »Bio- 
grafie dei capitani venturieri dell' Umbria« (Mon- 
tepulciano 1842—46, 5 Bde.); »Corpus inscriptio- 
num italicarum antiquioris aevi« (Turin 1867); 
»Analogia delle antiche lingue italiche con la 
greca, la latina e coi dialetti viventi« (Flor. 1866); 
»Il museo d' antichità di Torino« (Turin 1872); 
»Mosaico di Acqui« (daſ. 1878); »Gli scavi di 
Carru« (daſ. 1879). 

Fabriano, Stadt in der ital. Provinz Ancona, am 
Fuß des Apennin, am Giano und der Eiſenbahn 
von Ancona nach Foligno gelegen, Sitz eines Bi⸗ 
ſchofs, hat mehrere Kirchen mit Gemälden von Alle⸗ 
gro Nuzi und deſſen Schüler Gentile da F., ein Gym⸗ 
naſium, eine techniſche Schule, berühmte Papier-, 
dann Pergament: und Lederfabriken, Vieh- und Ge⸗ 
treidehandel und (1881) 5593 Einw. 

Fabriano, Maler, ſ. Gentile. 
Fabrica (lat.), Werkſtätte; f. ecclesiae, Kirchen⸗ 

fabrik, ſ. Kirchenärar; in fabricam scholae, zu 
Schulzwecken; pro f., zu den Unterhaltungskoſten. 

Fabrice (ſpr. hs), Georg Friedrich Alfred, 
Graf von, ſächſ. General und Miniſter, geb. 23. Mai 
1818 zu Quesnoy fur Deule, wo ſein Vater als königl. 
ſächſ. Major bei den Okkupationstruppen ſtand, trat 
1834 als Portepeefähnrich in das 2. ſächſiſche Reiter⸗ 
regiment ein, wurde 1848 Rittmeiſter, nahm 1849 am 
ſchleswig⸗holſteiniſchen Krieg teil, ward 1850 in den 
Generalſtab verſetzt, 1853 zum Major und 1861 zum 
Oberſtleutnant befördert und 1863 — 64 dem Bun: 
desexekutionskommando in Holſtein als Chef des Ge⸗ 
neralſtabs beigegeben. Zu einer bedeutendern Thä⸗ 
tigkeit kam er aber erſt im Krieg von 1866 in Böhmen 
als Generalſtabschef des Kronprinzen von Sachſen. 
Nach dem Friedensſchluß ward er zum Generalleut⸗ 
nant befördert und 1. Okt. 1866 zum Kriegsminiſter 
ernannt mit der Aufgabe, der neuen politiſchen Stel⸗ 
lung Sachſens entſprechend, die Armee nach preußi⸗ 
ſchem Muſter zu reorganiſieren, was er unter geſchick⸗ 
ter Überwindung der erheblichen Schwierigkeiten raſch 
zu ſtande brachte. Beim Ausbruch des deutſch-fran⸗ 
zöſiſchen Kriegs 1870 wurde er zum Generalgouver⸗ 
neur für den Bezirk des 12. Armeekorps, 1. Jan. 1871 
aber zum Generalgouverneur von Verſailles ernannt. 

Fabriano — Fabricius. 

Nach Rückkehr des großen Hauptquartiers Ber⸗ 
lin blieb F. als Vertreter des Reichskan mem als 
Höchſtkommandierender der deutſchen Okkupations⸗ 
armee in Frankreich. Seine entſchloſſene und kluge 
Handlungsweiſe hatte den Erfolg, daß die deutſche 
Armee, ohne am Kampf gegen die Kommune teilzu 
nehmen, doch nicht unweſentlich zur ſchließlichen Un⸗ 
terwerfung des Aufſtandes beitragen konnte. Am 
19. Juni 1871 übernahm F. dann wieder die Leitung 
des ſächſiſchen Kriegsminiſteriums. 1872 zum Ge⸗ 
neral der Kavallerie befördert, wurde er 1. Nov. 1876 
nach v. Frieſens Rücktritt zum Präſidenten des Staats⸗ 
miniſteriums ernannt und 1882 auch mit der Leitung 
der auswärtigen Angelegenheiten betraut. Nachdem 
er 1878 in den Freiherrenſtand erhoben worden, tolgte 
1884 bei ſeinem 50jährigen Dienſtjubiläum feine Er- 
hebung in den erblichen Grafenſtand. Vgl. Dittrich, 
General v. F. (Dresd. 1884). 12 

Fabricius, Gajus F. Luscinus, röm. Feldherr, 
ausgezeichnet durch Tapferkeit, Vaterlandsliebe und 
Unbeſtechlichkeit. Er wurde 285 v. Chr. zu den Taren⸗ 
tinern geſandt, um dieſelben von dem beabſichtigten 
Friedensbruch zurückzuhalten, ward aber von denſel⸗ 
ben eine Zeitlang als Gefangener zurückbehalten. Im 
J. 282 Konſul, bekriegte er die Samniter, Lukaner 
und Bruttier, entſetzte das von den beiden letztern 
belagerte Thurii, wofür ihm die Thurier eine Statue 
errichteten, drang bis Rhegium vor und machte durch 
Eroberung vieler Städte reiche Beute. Im J. 280 
wohnte er wahrſcheinlich als Legat des gegen Pyr⸗ 
rhos geſandten Konſuls P. Valerius Lävinus der un⸗ 
glücklichen Schlacht bei Heraklea am Siris bei. An 
Pyrrhos nach Tarent geſandt, um über die Auslö⸗ 
ſung der gefangenen Römer mit ihm zu unterhandeln, 
erhielt er von dieſem glänzende Verſprechungen, falls 
er einen ehrenvollen Frieden vermitteln werde, wies 
aber alle Anerbietungen zurück. Ebenſowenig ließ 
er ſich durch einen Elefanten ſchrecken, den, wie er⸗ 
zählt wird, Pyrrhos plötzlich hinter einem Vorhang 
hervortreten und den F. mit ſeinem Rüſſel — 
ließ. Im J. 279 focht er als Legat bei Asculum. I. 
folgenden Jahr, wo er zum zweitenmal Konſul war, 
erbot ſich ihm der Arzt des Pyrrhos dazu, den König 
zu vergiften. F. aber lieferte den Verräter dem Pyr⸗ 
rhos aus, worauf dieſer alle römiſchen Gefangenen 
zum Beweis feiner Dankbarkeit entließ und um jo 
bereitwilliger einer Einladung der Syrakuſaner nach 
Sizilien folgte. F. bekriegte hierauf noch die Luka⸗ 
ner, Bruttier, Tarentiner und Samniter und zog im 
Triumph in Rom ein. Seine Enthaltſamkeit und 
Einfachheit wird von den Alten vielfach gerühmt. 
Als Kineas ihm die Grundſätze Epikurs anpries, er⸗ 
widerte er ihm: er wünſche, daß die Feinde Roms 
dieſe Grundſätze annehmen möchten. Er blieb ſein 
ganzes Leben hindurch ſo arm, daß nach ſeinem Tode 
der Staat die Ausſtattung ſeiner Töchter auf ſich 
nahm. Um die Verdienſte des F. zu ehren, wies ihm 
der Senat ausnahmsweiſe ein Familienbegräbnis in- 
nerhalb der Stadt an. 9 f 

Fabricius, 1) Georg, eigentlich Goldſchmied 
Schulmann und neulat. Dichter, geb. 23. April 1516 
zu Chemnitz, vorgebildet daſelbſt und in Annaberg, 
ſtudierte ſeit 1535 in Leipzig, war Lehrer zu Chem: 
nitz und Freiberg, lebte 1539—43 als Hofmeiſter ei⸗ 
nes Herrn v. Werthern in Italien, beſonders in Pa⸗ 
dua und Rom, ging 1544 in gleicher Stellung 72 ö 
Straßburg, wurde 1546 Rektor der Fürſtenſchule zu 
Meißen und ſtarb dort 17. Juli 1571, nachdem er auf 
dem Reichstag zu Speier 1570 eben noch zum Poets 
laureatus ernannt und geadelt worden war. Von 

* 
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ſeinen lateiniſchen Gedichten, in denen mythologiſche 
Anſpielungen durchaus vermieden werden, nennen 
wir: »Itinerum liber unus« (Baſel 1560), eine inter⸗ 
eſſante Beſchreibung ſeiner italieniſchen Reife, ergänzt 
durch »Roma« (daf. 1551 u. 1560), und »Antiquita- 
tum libri II« (daſ. 1549 u. 1560) ſowie »Poematum 
sacrorum libri XXV. (daſ. 1567). Als Philolog hat 

er ich durch Ausgaben des Horaz (Baſel 1555, 2 Bde.), 
Vergil (daſ. 1561) u. a. verdient gemacht ſowie durch 
Herausgabe vieler Schulbücher. Zum Hiſtoriographen 
des ſächſiſchen Hauſes ernannt, verfaßte er »Rerum 
Germaniae et Saxoniae memorabilium volumina II- 
(Leipz. 1609, hrsg. von ſeinem Sohn Jakob) und 
»Originum saxonicarum libri VIII« (Jena 1598 u. 
vervollſtändigt u. d. T.: »Saxonia illustrata«, Leipz. 
1607). Seine »Epistolae ad Meurerum et alios 
aequales« gab Baumgarten⸗Cruſius (Leipz. 1845) 
heraus. Vgl. Baumgarten⸗Cruſius, De G. Fa- 
bricii vita et scriptis (Meißen 1839). 

2) Hieronymus F. de Aquapendente, Medi⸗ 
ziner, geb. 1537 zu Aquapendente im Kirchenſtaat, 
ſtudierte in Padua und ward 1562 Lehrer der Ana⸗ E 
tomie und Chirurgie. Zahlreiche Entdeckungen in der 
Anatomie und eine Menge chirurgiſcher Beobachtun⸗ 
gen haben ſeinen Namen unſterblich gemacht. Er ſtarb 
23. Mai 1619. Seine »Opera chirurgica« erſchienen 
Padua 1617 (deutſch von Uffenbach, Frankf. 1605, u. 
von Scultet, Nürnb. 1672); die »Opera omnia ana- 
tomica et physiologica«, von Albinus, Leiden 1737. 

3) David, Aſtronom, geb. 1564 zu Eſens im Har⸗ 
lingerland, ſtudierte Theologie und Aſtronomie, ward 
1584 ber Reſterhaave in Oſtfriesland, 1603 zu 
Oſteel bei Aurich und hier 7. Mai 1617 von einem 
Bauer ſeiner Gemeinde, den er auf der Kanzel als 
Dieb bezeichnet hatte, erſchlagen. Durch die Ent⸗ 
deckung des veränderlichen Sterns im Walfiſch ſowie 
durch Beobachtung des neuen Sterns im Ophiuchus 
erwarb er ſich bedeutende aſtronomiſche Verdienſte. — 
Sein Sohn Johann, geb. 8. Jan. 1587 zu Reſter⸗ 
haave, ſtudierte von 1605 an in Wittenberg Medizin, 
bildete ſich aber dann bei ſeinem Vater in der Aſtro⸗ 
nomie aus, entdeckte gegen Ende 1610 die Sonnen⸗ 
flecke ſowie die Achſendrehung der Sonne und ſtarb um 
1615. Er ſchrieb: »Narratio de maculis in sole ob- 
servatis et apparente earum cum soleconversione« 
(Wittenb. 1611). 

4) Johann Albert, Litterarhiſtoriker, geb. 11. Nov. 
1668 zu Leipzig, beſuchte die Nikolaiſchule daſelbſt und 
das Gymnaſium zu Quedlinburg, ſtudierte ſeit 1686 
in Leipzig Theologie und Philologie, eine Zeitlang 
auch Medizin, ſiedelte 1693 nach Hamburg über, wo 
er zunächſt eine Privatſtellung im Haus des Haupt⸗ 
paſtors Mayer innehatte, wurde 1699 Profeſſor der 
Moral und der Beredſamkeit am akademiſchen Gym⸗ 
naſium daſelbſt, bekleidete 1708 — 11 daneben das 
Rektorat des Johanneums und ſtarb 30. April 1736 
in Hamburg. Durch den erſtaunlichen Umfang ſei⸗ 
nes Wiſſens und ſeine unendliche Sorgfalt iſt er der 
Begründer der klaſſiſchen Litteraturgeſchichte gewor⸗ 
den. Hierher gehören beſonders: Bibliotheca latina 
(Hamb. 1697; neu hrsg. von Erneſti, Leipz. 1773— 

1774, 3 Bde.); »Bibliotheca graeca« (Hamb. 1705 — 
1728, 14 Bde.; 4. Aufl. von Harleß, daſ. 1790 — 1809, 

132 Bde.; mit Index, Leipz. 1838) und »Bibliotheca 
latina mediae et infimae aetatis«, eine Art von la⸗ 
1755 cher Litteraturgeſchichte des Mittelalters (Hamb. 
1734 36, 5 Bde.; von Schöttgen in einem 6. Bande, 
daſ. 1746, vollendet und von Manſi neu aufgelegt, 
Padua 1754, 6 Bde.). Von ſeinen übrigen höchſt zahl⸗ 
reichen philologiſchen und theologiſchen Schriften nen⸗ 

995 

nen wir: »Bibliographia antiquaria« (Hamb. 1713; 
3. Aufl. von Schaffhauſen, daſ. 1760); »Bibliotheca 
ecclesiastica« (daſ. 1718); die Ausgabe des Sextus 
Empiricus (Leipz. 1718) und die Noten zu Dio Caſ⸗ 
ſius (in der Ausgabe von Reimarus, Hamb. 1750 — 
1752). Vgl. Reimarus, De vita et scriptis J. A. 
Fabricii (Hamb. 1737). 

5) Johann Chriſtian, Entomolog, geb. 7. Jan. 
1748 zu Tondern, ſtudierte in Kopenhagen, Leiden, 
Edinburg, Freiberg in Sachſen und zu Upfala unter 
Linné, deſſen Grundſätze und Methode er ſich völlig 
aneignete. Im J. 1775 zum Profeſſor der Naturge⸗ 
ſchichte zu Kiel ernannt, wies er in feiner »Entomo- 
logia systematica« (Kopenh. 1775; umgearbeitet 
1792-93, 5 Bde.), in welcher die Inſekten nach der 
Beſchaffenheit der Freßwerkzeuge geordnet ſind, der 
Entomologie eine ganz neue Bahn an. Eine weitere 
Ausführung feines Syſtems gab er in der »Philo- 
sophia entomologica« (Kopenh. 1778). F. ſtarb 3. 
März 1808 in Kiel. 

Fabrikat (lat.), Fabrikerzeugnis; Fabrikation, 
rzeugung von Fabrikaten. 
Fabrikationsmünzen, |. Handels münzen. 
Fabrikatſteuern, ſ. Aufwandſteuern. 
Fabriken (v. lat. fabrica, »Werkſtätte«), Anſtalten 

des gewerblichen Großbetriebs, in welchen gleichzeitig 
und regelmäßig eine Mehrzahl von Arbeitern außer⸗ 
halb ihrer Wohnung in geſchloſſenen Räumen be⸗ 
ſchäftigt wird. Die Produktion beruht ſtets auf ſy⸗ 
ſtematiſcher Arbeitsteilung der Leiſtungen der tech— 
niſchen Handarbeiter und in der Regel heute auch auf 
der Anwendung von Maſchinen. Die Fabrikindu— 
ſtrie iſt erſt in der neuern Zeit entſtanden; zu ihrer 
großen wirtſchaftlichen und ſozialen Bedeutung, wie 
wir ſie bei allen Kulturvölkern wahrnehmen, iſt ſie 
erſt infolge der großen wiſſenſchaftlichen und techni⸗ 
ſchen Fortſchritte der letzten Jahrzehnte gelangt. Sie 
hat die gewerbliche Produktion außerordentlich ge— 
ſteigert, die Gewerbsprodukte ſind zahlreicher, man⸗ 
nigfaltiger, billiger geworden, die Maſchine leiſtet, 
was früher der Menſch leiſten mußte, und ſchwächere 
Arbeitskräfte, die ſonſt nicht verwertet werden konnten, 
finden in dieſer Induſtrie ihren Erwerb, zahlreiche 
Gewerbsprodukte, die eine unbedingte Vorausſetzung 
unſrer Produktion ſind, und ohne die wir unſre Exi⸗ 
ſtenz kaum noch denken können (z. B. die der Ma⸗ 
ſchineninduſtrie), ſind nur durch Fabrikinduſtrie her⸗ 
ſtellbar. Doch wie jeder große Fortſchritt, ſo hat 
auch dieſer ſeine Schattenseite Die Entwickelung 
der F. hat bereits auf vielen Gebieten dem frühern 
Handwerksbetrieb ein Ende gemacht und droht den⸗ 
ſelben noch weiter zu verdrängen (ſ. Gewerbebe— 
trieb), ſie hat die Klaſſengegenſätze verſchärft, indem 
bei ihr immer eine kleine Zahl Unternehmer einer 
großen Zahl von Lohnarbeitern gegenüberſteht, wel⸗ 
chen mit wenigen Ausnahmen die Ausſicht auf eine 
ſelbſtändige wirtſchaftliche Exiſtenz verſchloſſen iſt. 
So iſt denn mit ihr die induſtrielle Arbeiterfrage als 
das große und ſchwierige Problem des 19. Jahrh. 
entſtanden. Übrigens geben die großen Vorteile des 
allen geſetzlichen Maßregeln und der Kontrolle leich— 
ter als das Handwerk zugänglichen fabrikativen Be⸗ 
triebes wieder die Mittel an die Hand, um die mit 
ihm verbundenen Übelſtände zu mildern und die Lage 
der Lohnarbeiter beſſer zu geſtalten, als es bei Klein⸗ 
betrieb und Handarbeit überhaupt nur möglich wäre. 
(Vgl. Arbeiterfrage, Induſtrielle Arbeiter: 
frage und Fabrikgeſetzgebung.) 

Von der Fabrikinduſtrie läßt ſich ſcharf trennen die 
Hausinduſtrie, d. h. diejenige gewerbliche Produk⸗ 
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tion, bei welcher die Arbeiter in ihren eignen Räu⸗ 
men für größere Unternehmer neue Produkte des 
Maſſenkonſums herſtellen. Dieſelben arbeiten teils 
in ihrer Wohnung, teils in einer beſondern Werk⸗ 
ſtätte, in der Regel mit eignen Werkzeugen und Ge⸗ 
räten, allein oder auch mit Hilfsperſonen (Familien⸗ 
angehörigen oder Fremden). Die hausinduſtrielle 
Thätigkeit iſt entweder ausſchließliche Berufsarbeit 
oder nur ein Nebenerwerb, das letztere namentlich auf 
dem Lande. Die Hausinduſtrie zeigt verſchiedene 
Formen mit mannigfachen Übergängen. Die Haupt⸗ 
form iſt heute, daß ein größerer Unternehmer, der 
entweder noch ſelbſtändiger Fabrikant iſt oder nur 
»Fabrikkaufmann«, den Arbeitern das Rohmaterial 
liefert, Art und Form der Produkte vorſchreibt und 
für die fertigen den verabredeten Stücklohn zahlt. 
Sehr häufig wird der Verkehr zwiſchen ihm und den 
Arbeitern durch Mittelsperſonen ('Faktor«y»Fercher«, 
»Fabrikverleger ) beſorgt, die entweder lediglich Man⸗ 
datare des Unternehmers ſind, oder auch auf eigne 
Rechnung handeln in der Weiſe, daß ſie den Arbei⸗ 
tern die Waren zum bedungenen Stücklohn abneh⸗ 
men, dem Unternehmer die Auswahl aus denſelben 
überlaſſen und die von dieſem nicht gewählten auf 
eigne Rechnung verkaufen. Seltener iſt es, daß die 
Arbeiter auch den Rohſtoff liefern (z. B. Strohflech⸗ 
terei, Holzſchnitzerei) oder, in dem ausſchließlichen 
Dienſt eines Unternehmers ſtehend, von dieſem außer 
dem Rohmaterial auch noch einen Teil der Arbeits⸗ 
inſtrumente (Webſtühle, Nähmaſchinen ꝛc.) geliefert 
erhalten. Der Fabrikinduſtrie gegenüber hat die Haus⸗ ] 
induſtrie zunächſt ſozialpolitiſche und ökonomiſche 
Vorteile und Nachteile. Die Vorteile ſind: Die Ar⸗ 
beiter ſind nicht von ihrer Familie getrennt; die 
Eltern können ihre Kinder überwachen, die Frauen 
können für den Haushalt ſorgen, die Mädchen ſtehen 
unter der Kontrolle der Eltern. Der Arbeiter ent⸗ 
ſcheidet ferner ſelbſt über die Dauer ſeiner Arbeits⸗ 
zeit, die Arbeitsart ſchädigt nicht, wie das in F. mög⸗ 
lich iſt, die Geſundheit, ſofern nur die Arbeiter vor⸗ 
ſichtig ſind. Es kann auch ein Wechſel in der Arbeit 
ſtattfinden, bei der ländlichen Hausinduſtrie nament⸗ 
lich auch mit landwirtſchaftlicher Arbeit. Dabei ge⸗ 
ſtattet ſie weiter, ohne Gefahren für die Perſonen 
und das Familienleben, die Verwendung aller pro⸗ 
duktiven Kräfte der Familie für den Erwerb. End⸗ 
lich wird bei der ländlichen Hausinduſtrie die Maſ⸗ 
ſenkonzentration von Arbeitern an einem Ort ver⸗ 
mieden. Die Nachteile ſind: Da die hausinduſtrielle 
Bevölkerung und ihre Arbeit weniger obrigkeitlich 
kontrolliert werden kann, ſo iſt hier eine übermäßige 
geſundheitsſchädliche Verwendung von Kindern ſchwe⸗ 
rer zu verhindern als bei der Fabrikinduſtrie. Ferner 
iſt die Ausbeutung von Lohnarbeitern durch Unter⸗ 
nehmer und namentlich durch die e in 
einem hohen Grad möglich: die Nachtſeiten der Iſo⸗ 
lierung der Arbeiter (Unfähigkeit zur Beurteilung 
der allgemeinen Geſchäftslage, geringere Widerſtands⸗ 
kraft gegen Lohnherabſetzungen ꝛc.) kommen hier zur 
Geltung; ungünſtige Konjunkturen des Waren- oder 
Arbeitsmarktes werden ſtets ihre Lage verſchlechtern, 
günſtige dagegen ihnen nur ſelten den entſprechenden 
Vorteil bringen, daher leicht Lohnverringerungen 
und dauernd niedrige Löhne. Die Folge iſt die häu⸗ 
fige allgemeine Erſcheinung der übermäßigen An⸗ 
ſpannung der Arbeitskräfte bei geringem Verdienſt. ( 
Das führt dann zu Veruntreuungen des Materials, 
zu ſchlechterer Arbeit und gefährdet die Erwerbsquelle 
der Arbeiter. Dieſe Übelſtände ſteigern ſich, wenn 
die Fabrikinduſtrie als Konkurrentin der Hausindu⸗ 

Fabriken (Hausinduſtrie). 

ſtrie auftritt. Dieſe kann ſich bei freier Konkurr 
mit der Fabrikinduſtrie nicht halten, wenn durch Ar 
wendung der Arbeitsteilung oder durch Benutzung 
von koſtſpieligen Maſchinen das gleiche Produkt in F. 
mit geringerm Koſtenaufwand herſtellbar iſt. Hifto 
riſch iſt in einer Reihe von Gewerben die Hausindu⸗ 
ſtrie die ältere Betriebsform, ſie h er der Fabrik⸗ 
induſtrie ſeit dem vorigen Jahrhundert vielfach weichen 
müſſen. Entſteht ein Kampf zwiſchen beiden, ſo hat 
derſelbe gewöhnlich ſehr traurige Folgen für die haus⸗ 
induſtriellen Arbeiter, welche nicht rechtzeitig ihren 
bisherigen Erwerb aufgeben; ihr Einkommen verrin⸗ 
gert ſich trotz immer ſtärkerer Anſpannung ihrer Ar⸗ 
beitskräfte ſtetig und reicht bei übermäßiger Anſtren⸗ 
gung nicht einmal mehr zur Befriedigung der drin⸗ 
gendſten Bedürfniſſe. Zwar iſt dieſer Kampf heute 
noch nicht beendet, aber 1 die Anſicht, daß 
die Hausinduſtrie überhaupt keine Zukunft mehr 

induſtrie, Holzſchnitzerei ꝛc.) joge 
Ausdehnung gewonnen hat. 

berg in feinem »Handbuch der politiſche 
2. Aufl., Tübing. 1885; Bd. 2: Abt.»Gewerbes, dort 
auch weitere Litteratur); Roſcher, Syſtem der 8 
wirtſchaft, Bd. 3, §112 ff. Derſelbe, Über Induſtrie 
im großen und kleinen, in ſeinen Anſichten der Volks⸗ 
wirtſchaft«, Bd. 2, S. 101 ff.; O. Schwarz, Die Be⸗ 
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triebsformen der modernen Großinduſtrie (in der 
ri für die geſamte Staatswiſſenſchaft«, 
Bd. 25); H. Grothe, Der Einfluß des Mancheſter⸗ 
tums auf Handwerk und Induſtrie ꝛc. (Berl. 1884). 

Fabrikgerichte, ſ. Gewerbegerichte. 
Fabrikgeſetzgebung (Arbeiterſchutz⸗Geſetz⸗ 

gebung). Die F. iſt die beſondere Geſetzgebung für 
Lohnarbeiter in größern Unternehmungen mit Aus⸗ 
ſchluß der land⸗ Und forſtwirtſchaftlichen und eigent⸗ 
lichen Handelsunternehmungen, welche die Arbeiter 
gegen ſolche Nachteile zu ſchützen bezweckt, die in 
ihren Arbeitsverhältniſſen und in ihrer ſonſtigen ſo⸗ 
zialen Lage bei der Freiheit des Arbeitsvertrags und 
freier Konkurrenz entſtehen können. Die F. erſtreckt 
ſich weſentlich auf die Regelung der Arbeitsverhält⸗ 
niſſe (Arbeitszeit, Art der Beſchäftigung, Lohnzah⸗ 
lung, Fabrikordnungen, Streitigkeiten aus dem Ar⸗ 
beitsvertrag, reſp. über die Bedingungen desſelben ꝛc.), 
auf die Regelung der Haftpflicht der Unternehmer, 
der Wohnungsverhältniſſe und auf die Einrichtung 
obrigkeitlicher Organe zur Kontrolle der Arbeiterzu⸗ 
ſtände und zur Durchführung der F. Urſprünglich 
bezog ſich die F. nur auf Fabriken, daher der Name; 
ſeitdem die F. erweitert worden, nicht mehr nur Fa⸗ 
briken und Fabrikarbeiter betrifft, wird die Bezeich⸗ 
nung Arbeiterſchutzgeſetzgebung üblicher. über 
die Aufgaben der F. und die an eine rationelle F. in 
der modernen Volkswirtſchaft zu ſtellenden Anforde⸗ 
rungen vgl. Induſtrielle Arbeiterfrage. 

Alle Induſtrieſtaaten, mit Ausnahme von Belgien, 
haben heute eine von Land zu Land ſehr verſchie⸗ 
dene F. In den meiſten iſt ſie völlig ungenügend, 
in den übrigen (England, Schweiz, Deutſchland, 
Oſterreich und einigen Staaten der nordamerikani⸗ 
ſchen Union) iſt ſie wenigſtens reformbedürftig. 

England. 
Die älteſte und umfangreichſte F. hat England. 

Manche datieren ſie von der 1796 erfolgten Ein⸗ 
ſetzung eines beſondern Geſundheitsamtes im Inter⸗ 
eſſe der arbeitenden Klaſſen, doch wurde das erſte 
eigentliche Fabrikgeſetz 1802 gegeben. Erſter Grund⸗ 

ſatz der beſtehenden Geſetzgebung iſt, zu gunſten der 
Arbeiterklaſſe überall da geſetzliche Maßregeln zu tref⸗ 
fen, wo ihre eigne Kraft nicht ausreicht, ihre berech⸗ 
tigten Intereſſen zu wahren. Die heutige engliſche 
F. iſt das Produkt eines langen Kampfes gegen den 
Egoismus des Unternehmerſtandes und die Lehren 
der Mancheſterſchule (ſ. d.). Für die Geſchichte der⸗ 
ſelben iſt charakteriſtiſch, daß man in Bezug auf die 
zu ſchützenden Perſonen und die einzelnen Produk⸗ 
tionsarten nur ſchrittweiſe vorging, indem man der 
Vielgeſtaltigkeit der gewerblichen Unternehmungen 
Rechnung tragen wollte und namentlich bemüht war, 
durch ſtaatliches Eingreifen nicht die Konkurrenzkraft 
der Unternehmungen und den Fortſchritt der Technik 
zu gefährden. In der Geſchichte laſſen ſich vier Pe⸗ 
rioden unterſcheiden. In der erſten (1802—31) be⸗ 
ſchränkt ſich die F. auf die Schafwoll⸗ und Baum⸗ 
wollinduſtrie und auf unerwachſene Arbeiter, in der 
zweiten (1831—53) wird der Schutz ausgedehnt auf 
alle Arbeiter der Textilinduſtrie, in der dritten (1860 
bis 1870) auf alle Induſtriezweige und auf die Werk⸗ 
ſtätten, in der vierten (ſeit 1878) auch auf die Haus⸗ 
induſtrie. In jeder folgenden Periode ſchützt der 
Staat nicht bloß eine größere Zahl von Arbeiter⸗ 
klaſſen, ſondern der bisher gewährte Schutz wird auch 
ſachlich ein größerer. 1878 erfolgte die Kodifikation 
der bisherigen, aus einigen 20 zum Teil ſehr umfang⸗ 
reichen Geſetzen beſtehenden, immer nur die einzelnen 
Produktionszweige betreffenden Spezialgeſetzgebung. 
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[Erſte Periode.] Das erſte Fabrikgeſetz war die 
Moral and Health Act Sir Robert Peels des ältern. 
Dasſelbe bezog ſich nur auf Baumwoll- und Schaf— 
wollfabriken und auf die ſogen. Kirchſpielslehrlinge 
Wiſſenloße Arme d. h. die Armenkinder, welche ge⸗ 
wiſſenloſe Armenverwaltungen ſich dadurch vom Halſe 
ſchafften, daß ſie dieſelben in die Fabriken ſchickten. 
Für dieſelben wurde die tägliche Arbeitszeit auf 12 
Stunden feſtgeſetzt und Nachtarbeit verboten; jeder 
Lehrling ſollte täglich in den erſten vier Jahren ſeiner 
Lehrzeit Unterricht erhalten, und die Schulſtunden 
ſollten ihm als Arbeitszeit angerechnet werden. Bei 
den ungenügenden Durchführungsbeſtimmungenblieb 
indes der Schutz, welchen dieſe Akte gewähren ſollte, 
illuſoriſch. Inzwiſchen entſtanden viele mit Dampf 
betriebene Fabriken; in ihnen wurden auch andre 
Kinder und jugendliche Perſonen in großer Zahl und 
übermäßig beſchäftigt. Nachdem auf Veranlaſſung 
R. Peels 1815 eine parlamentariſche Enquete (die 
erſte über die Zuſtände der Fabrikbevölkerung) ver⸗ 
anſtaltet worden war, kam 1819 ein neues Geſetz 
zu ſtande, das ſich nur auf die Baumwollſpinnereien 
bezog. Zum erſtenmal ward eine beſtimmte Alters⸗ 
grenze (9 Jahre) für die Aufnahme in die Fabrik 
feſtgeſetzt; die Arbeit der 9 —16jährigen Kinder 
ward auf 12 Stunden täglich beſchränkt und die Nacht⸗ 
arbeit von neuem verboten. Ein andres Geſetz von 
1825 kürzte zum erſtenmal die Arbeit am Sonnabend 
ab und regelte namentlich das Verfahren gegen die 
Geſetzesübertreter. Aber auch die Durchführung die⸗ 
ſer Geſetze blieb eine völlig ungenügende. Einer 
energiſchen Agitation gelang es, 1831 ein neues Ge⸗ 
ſetz durchzubringen, welches die vorausgegangenen 
Geſetze aufhob, die Nachtarbeit für alle Perſonen zwi⸗ 
ſchen 9 und 21 Jahren verbot und die Arbeitsdauer 
für Perſonen bis 18 Jahren auf 12 Stunden pro 
Tag und 9 St. Sonnabends feſtſetzte. Obgleich in 
ihrer Wirkſamkeit auf die Baumwollinduſtrie be⸗ 
ſchränkt, war dieſe Fabrikakte doch inſofern von hoher 
Bedeutung, als ſie das erſte Geſetz war, welches we⸗ 
nigſtens zum Teil ausgeführt wurde. Das Haupt⸗ 
ziel der weitern Agitation war die Beſchränkung der 
Arbeitszeit auf 10 St. und die Ausdehnung der F. 
auf die geſamte Textilinduſtrie. 

[Zweite Periode.] 1832 —33 wurde eine umfaſſende 
Enquete über die Lage der Fabrikarbeiter veran⸗ 
ſtaltet. In dem Kommiſſionsbericht ward die allge⸗ 
meine Herabſetzung der Arbeitszeit auf 10 Stunden 
als verderblich und als gefährlicher Eingriff in die 
Rechte des freien erwachſenen Arbeiters verworfen 
und vorgeſchlagen, die Arbeitszeit der Kinder von 9 
bis 13 Jahren auf 8 St. herabzuſetzen; um aber die 
notwendigen Hilfsarbeiter während des ganzen Ar⸗ 
beitstags zu erhalten, ward das ſogen. Relaisſyſtem 
empfohlen, d. h. die Einſtellung doppelter Arbeits⸗ 
reihen, von denen die eine von morgens bis mittags, 
die andre von da ab bis abends arbeitet. Die meiſten 
Vorſchläge der Kommiſſion fanden Berückſichtigung 
in dem neuen Geſetz vom 29. Auguſt 1833, welches 
in allen Baumwoll-, Schafwoll⸗, Kammwoll-⸗, Hanf⸗, 
Flachs⸗, Leinſpinnereien und⸗Webereien den Perſo⸗ 
nen unter 18 Jahren die Nachtarbeit unterſagte und 
zum erſtenmal zwiſchen Kindern von 9 —13 Jahren 
und ſogen. jungen Perſonen von 13—18 Jahren un: 
terſchied, indem es für erſtere das Arbeitsmaximum 
auf 48 Stunden, für letztere auf 69 Stunden pro 
Woche feſtſetzte. Zur Durchführung des Geſetzes 
wurden vier Fabrikinſpektoren beſtellt. 1842 folgte 
das Bergwerksgeſetz vom 10. Auguſt mit dem 
Verbot der Arbeit unter Tag für Frauen und für 
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Knaben unter 10 Jahren und der Einführung beſon⸗ 
derer Bergwerksinſpektoren. Das Geſetz von 1833, 
bei deſſen Durchführung ſich mehrfache Schwierig⸗ 
keiten ergaben, namentlich infolge der Verſuche, ſeine 
Vorſchriften durch Anwendung des Relaisſyſtems zu 
umgehen, wurde durch die Fabrikakte vom 6. Juni 
1844 modifiziert. Dieſe betraf, wie das Geſetz von 
1833, die Textilinduſtrie. Sie ſetzte das geſetzliche 
Minimalalter für Kinder auf 8 Jahre (bisher 9) 
herab, verkürzte aber die Arbeitszeit der Kinder bis 
zu 13 Jahren auf 6 / Stunden pro Tag (bisher 9) 
und ordnete an, daß kein Kind an demſelben Tag 
vor- und nachmittags in der Fabrik beſchäftigt wer⸗ 
den dürfe. Jenen Fabriken, welche »junge Perſonen⸗ 
(bis zu 18 Jahren) nur 10 St. pro Tag arbeiten laſſen, 
wurde geſtattet, Kinder auch 10 St. zu beſchäftigen, 
aber nur an drei alternierenden Tagen in der Woche. 
Ferner wurde der geſetzliche Schutz, deſſen »junge Per⸗ 
ſonen« teilhaftig ſind, auf erwachſene Frauen aus⸗ 
gedehnt. Für Kinder wurde an den fünf erſten Wochen⸗ 
tagen ein Schulbeſuch von je 3 St. vorgeſchrieben. 
Sehr eingehend regelte das Geſetz die Rechte und Be⸗ 
fugniſſe der Fabrikinſpektoren; dieſelben konnten zu 
jeder Zeit die Fabrikräume betreten, die Zeugniſſe 
und Regiſter einſehen, jede Perſon an Ort und Stelle 
vernehmen, vom Schulbeſuch dispenſieren, mit frie⸗ 
densrichterlicher Autorität Konſtabler aufbieten, Zeu⸗ 
gen und Angeklagte vorführen laſſen. Für Geſetzes⸗ 
übertretungen wurden in erſter Linie die Fabrikbe⸗ 
ſitzer, in zweiter die Fabrikleiter und Werkführer ver⸗ 
antwortlich gemacht. Durch Geſetz vom 30. Juni 1845 
wurde auch den in den Kattundruckereien beſchäftig⸗ 
ten Kindern und jungen Perſonen Schutz gegen über⸗ 
arbeit gewährt; doch war dies Geſetz inſofern mangel⸗ 
haft, als es Nachtarbeit nur für Frauen und Kinder, 
nicht auch für männliche junge Perſonen (13—16 
Jahre) verbot und weder Sanitätsvorſchriften noch 
Beſtimmungen über Arbeitsdauer, Mahlzeiten und 
Ruhepauſen enthielt. Weit bedeutſamer als die Fabrik⸗ 
akte von 1844 war die vom 8. Juni 1847 (ſogen. 
Zehnſtundenbill). Sie betraf auch die Textilinduſtrie, 
ſetzte in dieſer vom 1. Mai 1848 ab die Arbeitsdauer 
für alle jungen Perſonen unter 16 Jahren und 
Frauen auf 10 St. pro Tag, reſp. 58 St. pro Woche 
feſt. Mit dieſem Geſetz ſchien das Ziel einer faſt 
20jährigen Agitation erreicht. Die Fabrikanten ver⸗ 
ſuchten jedoch, ihre Fabriken während des geſetz⸗ 
lichen Arbeitstags (5 Uhr morgens bis 8 Uhr 
abends) über die für die Arbeitsdauer der geſchützten 
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kongruität ein Ende zu machen, verbot das Geſetz vom 
20. Aug. 1853, Kinder vor 6 Uhr morgens und nach 
6 Uhr abends, bez. im Winter vor Uhr früh und nach 
7 Uhr abends zu beſchäftigen. Ein weiteres Geſetz 
vom 30. Juni 1856 ſuchte den Gefahren der nicht ge⸗ 
nügend eingefriedeten Maſchinenteile zu begegnen. 

[Dritte Periode.! In derſelben wurden auch die 
Bleichereien und Färbereien (durch vier Geſetze von 
1860, 1862, 1863, 1864) der F. unterworfen, jedoch 
mit der Erleichterung, daß Mehrarbeit zur Einbrin⸗ 
gung verlorner don nicht bloß bei mechaniſchen Be⸗ 
triebsſtörungen, ſondern auch infolge von⸗Geſchäfts⸗ 
ſchwankung, der Natur des Betriebes oder irgend einer 
andern Urſache« mit 2 täglichen Zuſchußſtunden ge⸗ 
ſtattet ſein ſolle. Die Beſtimmungen des Geſetzes von 
1850 wurden 1863 auf die Appreturanſtalten, dann 
auch auf die in Handbetrieb ſtehenden Werkſtätten 
dieſer Art ausgedehnt und damit der erſte Schritt ge⸗ 
than, das Kleingewerbe einer geſetzlichen Beſchrän⸗ 
kung zu unterwerfen. Doch war der praktiſche Erfolg 
dieſer Akte ein ſehr geringer. Erſt im J. 1870 wur⸗ 
den die ungenügenden Vorſchriften des Geſetzes durch 
die Hauptbeſtimmungen der Fabrikakte erſetzt, welche 
1867 für alle übrigen Fabriken erlaſſen worden war. 
Ferner wurden (Geſetz vom 6. Auguſt 1861) die mit 
Waſſer oder Dampf betriebenen Spitzenmanufakturen 
einer geſetzlichen Regelung unterworfen mit der Be⸗ 
günſtigung, Knaben über 16 Jahren unter der Be⸗ 
dingung neunſtündiger Arbeit zwiſchen 4 Uhr früh 
und 10 Uhr abends beſchäftigen zu dürfen. In den 
Bäckereien unterſagte das Geſetz vom 13. Juli 1863 
Perſonen unter 18 Jahren die Nachtarbeit, ohne jedoch 
die Arbeitsdauer innerhalb der geſetzlichen Arbeitszeit 
irgendwie zu regeln. In Bezug auf Bergwerke waren 
in den 50er Jahren zwei Nachtragsgeſetze (14. Aug. 
1850, 14. Aug. 1855) ergangen, welche hauptſächlich 
eine beſſere Überwachung der Sicherheitsvorrichtun⸗ 
gen in Kohlenwerken durch eine Vermehrung der 
Inſpektorenzahl (auf 12) betrafen. 1860 wurde ein 
neues umfaſſendes Geſetz (ergänzt durch Geſetz vom 
7. Aug. 1862) gegeben für Kohlen⸗ und Eiſenberg⸗ 
werke, welches ſich hauptſächlich auf Sicherheitsmaß⸗ 
regeln bezog. Auf Vorſchlag einer neuen, 1862 zur 
Unterſuchung der Zuſtände in den der F. nicht unter⸗ 
worfenen Induſtriezweigen eingeſetzten Kommiſſion 
wurde durch Geſetz vom 25. Juli 1864 die F. auf 
alle Fabriken von Thonwaren, Zündhütchen, Zünd⸗ 
hölzchen und Patronen, Papiertapetendruckereien und 
Baumwollſamtſcherereien ausgedehnt und außerdem 

Perſonen fixierte Stundenzahl durch Anwendung von vorgeſchrieben, jede Werkſtätte gut zu ventilieren und 
Relais, welche verſchiedene Anfangs- und Schluß: rein zu halten. Gleichzeitig wurde für Kaminfeger⸗ 
zeiten hatten, hinausgehen zu laſſen. Hierdurch wurde lehrlinge ein beſonderes Geſetz vom 30. Juni 1864 
der Zweck des »Zehnſtundengeſetzes« vereitelt und 
die Verwendung derſelben Arbeiter während eines 
Tags in verſchiedenen Fabriken ermöglicht. Dieſem 
Kampf der Fabrikanten gegen das »Zehnſtunden⸗ 
geſetz«, der anfangs noch durch ein gerichtliches Er⸗ 
kenntnis legaliſiert wurde, machte erſt das Geſetz 
vom 5. Auguſt 1850 ein Ende. Es ſetzte den Nor⸗ 
malarbeitstag für alle jungen Perſonen und Frauen 
auf die Zeit von 6 Uhr früh bis 6 Uhr abends herab 
und verlegte die geſetzlichen 1¼à Stunden Mahlzei⸗ 
ten innerhalb dieſer 12 St. Hierdurch wurde die 
wirkliche Arbeitsdauer an den erſten fünf Wochen⸗ 
tagen um 1½ Stunden erhöht, dagegen durfte Sonn⸗ 
abends keine geſchützte Perſon nach 2 Uhr mittags 
beſchäftigt werden. Hinſichtlich der Arbeitszeit der 
Kinder (8— 13 Jahre) blieb die Fabrikakte von 1844 
in Geltung (Arbeitstag von 5 ¼ Uhr früh bis 8¼ 
Uhr abends). Um der daraus ſich ergebenden In— 

erlaſſen, welches für dieſe das Aufnahmealter auf 
10 Jahre herabſetzte und Perſonen unter 16 Jahren 
das Aufſteigen in Kaminen unterſagte. Die Ausdeh⸗ 
nung der F. auf alle Fabriken und auf das Kleinge⸗ 
werbe bot jedoch deswegen erhebliche Schwierigkeiten, 
weil ihre Beſtimmungen den Verhältniſſen der Textil⸗ 
induſtrie eng angepaßt waren und namentlich der 
für dieſe Induſtrie feſtgeſetzte Normalarbeitstag nicht 
ſchlechthin für alle Zweige der n geeignet 
war. Es wurden demzufolge beſondere Geſetze für 
Fabrik und Handwerk (ſogen. Werkſtätten) erlaſſen 
(15. und 21. Auguſt 1867). Das erſte Geſetz betraf 
die Hochöfen, Eiſen- und Kupferwerke, Maſchinen⸗ 
fabriken, Metall: und Guttaperchafabriken, Papier⸗, 
Glas- und Tabaksfabriken, Druckereien und Buchbin⸗ 
dereien und außerdem alle jene Anſtalten, in welchen 
während eines Jahrs 50 und mehr Perſonen wenig: 
ſtens 100 Tage gemeinſchaftlich beſchäftigt werden. 
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Alle dieſe Induſtriezweige wurden jedoch mit vielfachen 
Modifikationen für die einzelnen Branchen der F. un⸗ 
terworfen. Die zweite Akte regelte die Arbeitszeit im 
kleinen Handwerk. Da ſich aber auf dieſes die Vor⸗ 
ſchriften des Normalarbeitstags und der Mahlzeiten 
ohne bedeutende Beſchränkungen der perſönlichen 
Freiheit nicht wohl anwenden ließen, ſo mußte man 
ſich begnügen, Beſtimmungen zum Schutz der jungen 
Arbeiter und Frauen gegen Überarbeit zu treffen. 
Der allgemeine Arbeitstag wurde für Kinder von 
6 Uhr morgens bis 8 Uhr abends, für junge Perſonen 
und Frauen von 5 Uhr morgens bis 9 Uhr abends 
feſtgeſetzt. Innerhalb derſelben durften ſie aber nur 
die in der F. beſtimmten Maximalarbeitszeit beſchäf⸗ 
tigt werden. Der freie Sonnabend-Nachmittag der 
F. wurde auch auf das Kleingewerbe übertragen, 
durfte jedoch mit beſonderer Erlaubnis und unter ge⸗ 
wiſſen Bedingungen ſpäter beginnen als um 2 Uhr 
nachmittags. Die Schulpflicht der Kinder wurde auf 
zehnſtündigen Schulbeſuch pro Woche feftgefeit. Die 
Aufſicht über die Werkſtätten wurde den Kommunal⸗ 
Sanitätspolizeibeamten übertragen, jedoch mit der 
Beſchränkung, daß ihnen der Eintritt in eine Werk⸗ 
ſtätte erſt infolge einer von ihnen vor der lokalen 
Behörde vorgebrachten Klage von dieſer geſtattet ſei. 
Den Fabrikinſpektoren wurde nur nebenbei der Be⸗ 
ſuch der Werkſtätten zur Arbeitszeit geſtattet, jedoch 
ohne die ausgedehnte Gewalt, die ihnen über Fabri⸗ 
ken zuſtand. Während aber das Geſetz über die Fa⸗ 
briken von befriedigendem Erfolg begleitet war, ließ 
die Durchführung des »Werkſtättengeſetzes« ſehr viel zu 
wünſchen übrig. Viele Gemeinden widerſtrebten dem⸗ 
ſelben. Erſt als durch Geſetz vom 21. Aug uſt 1871 
die Werkſtätten ebenſo wie die Fabriken der Aufſicht 
und Gewalt der Fabrikinſpektoren unterſtellt worden 
waren, wurden die geſetzlichen Vorſchriften von ſeiten 
der kleinen Unternehmer befolgt. Das Geſetz vom 
9. Auguſt 1870 dehnte die Hauptvorſchriften der 
Fabrikakte von 1867 auf die Kattundruckereien, Blei: 
chereien, Färbereien aus, allerdings mit weſentlichen 
Modifikationen. 1874 erging das letzte Geſetz in die⸗ 
ſer Periode, ein neues Spezialgeſetz für Textil⸗ 
fabriken vom 30. Juli. 

Es bezog ſich auf diejenigen Fabriken, in denen 
Baumwolle, Wolle, Haar, Seide, Flachs, Hanf, Jute, 
Hede und Spitze den Gegenſtand des gewerblichen 
Unternehmens ausmachen, mit Ausnahme jedoch der 
Werke, bei denen mechaniſche Kraft nicht verwendet 
wird. Dasſelbe änderte an dem bisherigen Rechts⸗ 
zuſtand hauptſächlich folgendes: 1) Das Minimal⸗ 
alter der Beſchäftigung wurde für Kinder von 8 auf 
10 Jahre erhöht. 2) Das geſetzliche Kindheitsalter 
wurde auch noch auf das 13. Lebensjahr ausgedehnt. 
3) Die Subſtituierung des Arbeitstags von 7 Uhr 
morgens bis 7 Uhr abends, ſtatt von 6 Uhr morgens 
bis 6 Uhr abends, wurde für das ganze Jahr von der 
Wahl des Arbeitgebers abhängig gemacht; früher 
war ſie nur im Winter zuläſſig. 4) Die für Mahl⸗ 
zeiten und Raſt an den fünf erſten Wochentagen be⸗ 
ſtimmte Zeit wurde für jugendliche Perſonen und 
Frauen von 1½ auf 2 Stunden erhöht, die wirk⸗ 
liche Arbeitszeit dadurch von 10 auf 10 St. ver⸗ 
kürzt. 5) Die höchſte zuläſſige Ausdehnung eines 
Arbeitsbannes oder der ununterbrochenen Beſchäfti⸗ 
gung wurde für die geſchützten Perſonen von 5 auf 
4½ St. ermäßigt. 6) Für den Unterricht der Kinder 
wurde zum erſtenmal verlangt, daß er in Schulen er⸗ 
teilt werde, deren Unterricht offiziell als wirkſamer 
anerkannt wird. 7) »Modifications« jeglicher Art 
ſollten für Textilfabriken unſtatthaft ſein. 
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Bei der großen Zahl der beſtehenden geſetzlichen 
Beſtimmungen, von denen viele die frühern aufge⸗ 
hoben oder abgeändert hatten, manche unklar gefaßt 
oder auch durch die Entwickelung der Technik unprak⸗ 
tiſch geworden waren, blieb die Feſtſtellung des wirk⸗ 
lich geltenden Rechts und die Anwendung desſelben 
außerordentlich ſchwierig. Dazu kam eine große Un⸗ 
gleichheit des Schutzes, auch wo ſie weder an ſich noch 
nach dem derzeitigen Stande der Produktionszweige 
gerechtfertigt war. Die Kodifizierung und teilweiſe 
Reviſion der F. war ein dringendes Bedürfnis. Da⸗ 
her wurde 25. März 1875 eine Kommiſſion eingeſetzt, 
um die Vereinfachung und Kodifikation der Geſetze 
zu erörtern, die Wirkungen der F. zu unterſuchen und 
Vorſchläge zur Verbeſſerung derſelben zu machen. 

[Vierte Periode.] Auf Grund des von dieſer Kom⸗ 
miſſion erſtatteten umfaſſenden Berichts erging das 
neue Fabriken- und Werkſtättengeſetz vom 27. 
Mai 1878 (»the factory and workshop act), das 
1. Jan. 1879 in Kraft trat. Es iſt einerſeits eine 
Kodifikation der bisherigen Geſetze, enthält aber zu⸗ 
gleich nicht unwichtige Abänderungen derſelben, we⸗ 
ſentlich zu gunſten der Arbeiter. Der erſte Teil des 
Geſetzes enthält allgemeine Vorſchriften, der zweite 
beſondere Beſtimmungen für einzelne Klaſſen von 
Fabriken und Werkſtätten, welche die allgemeinen 
Beſtimmungen zum Teil modifizieren. Der dritte 
und vierte Teil betreffen die Ausführung der Stra⸗ 
fen, Strafverfahren ꝛc. Der Inhalt der allgemei— 
nen Beſtimmungen iſt folgender: 

I. Das Geſetz ſchützt zunächſt die Geſundheit und 
perſönliche Sicherheit aller Arbeiter durch Vorſchrif— 
ten über den Zuſtand der Arbeitsräume (Größe, 
Sauberkeit, Ventilation ꝛc.), die Einrichtung der Ma⸗ 
ſchinen und gefährlichen Werkzeuge, die Reinigung 
derſelben ꝛc. 

II. Das Geſetz regelt ſodann die Beſchäftigung der 
Kinder, jugendlichen Perſonen und Frauen. Im Sinn 
desſelben iſt ein Kind (child) eine Perſon unter 14 
Jahren, eine jugendliche Perſon (young person) eine 
Perſon von 14 bis unter 18 Jahren, eine Frau (wo- 
man) eine weibliche Perſon von 18 und mehr Jahren. 
Wenn aber ein Kind von 13 Jahren von einer be⸗ 
ſtimmten Behörde ein Zeugnis bekommt, daß es ein 
gewiſſes Maß von Ausbildung im Leſen, Schreiben 
und Rechnen beſitzt, ſo ſoll es als eine jugendliche 
Perſon angeſehen werden. Das Geſetz unterſcheidet 
bezüglich des Schutzes dieſer Perſonen: Fabriken 
(factories), Werkſtätten (workshops) und häusliche 
Arbeitsſtätten (domestic workshops), in welchen 
mechaniſche Kraft nicht zur Anwendung kommt. Sit 
dies in ſolchen Arbeitsſtätten der Fall, ſo ſind ſie 
Werkſtätten im allgemeinen Sinn. Bei den Fabriken 
unterſcheidet es die der Textilinduſtrie (textile fac- 
tory) und der ſonſtigen Induſtrie( non textile factory). 

1) Am weiteſten gehen die Schutzbeſtimmungen in 
der Textilinduſtrie. Die weſentlichſten ſind: 

a) Für alle drei Klaſſen iſt die Nachtarbeit (von 7 bis 7 oder 
von 6 bis 6 Uhr), dann die Arbeit an Sonntagen, am Weihnachtstag 
und Karfreitag verboten. Außerdem müſſen ihnen im Jahr noch 
acht halbe Feiertage gewährt werden. 

b) Für jugendliche Perſonen und Frauen iſt die Maximal⸗ 
arbeitszeit an den fünf erſten Wochentagen 10 Stunden (2 St. 
Pauſe für Mahlzeiten), am Sonnabend 6 — 6 ½ St., der Sonn⸗ 
abend⸗-Nachmittag iſt frei. Ohne Unterbrechung von mindeſtens 
Ya Stunde dürfen fie nicht länger als 4½ St. hintereinander be- 
ſchäftigt werden. 

e) Kinder dürfen erſt vom 10. Jahr an beſchäftigt werden und 
dann entweder nach dem Syſtem der täglichen Arbeit oder dem 
Syſtem der Arbeit an umſchichtigen Tagen. Bei jenem Syſtem 
darf ihre Beſchäftigung an den fünf erſten Wochentagen an einem 
Tag entweder nur vormittags oder nur nachmittags ſtattfinden. 
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Ein Kind aber, das in einer Woche in der Vormittagsreihe arbeitete, 
darf in der folgenden nur in der Nachmittagsreihe arbeiten. Sonn⸗ 
abends darf ſeine Arbeit nie früher beginnen, noch ſpäter endigen 
als die einer jugendlichen Perſon; aber ein Kind darf nie an zwei 
Sonnabenden hintereinander und nie an einem Sonnabend in 
einer Woche beſchäftigt werden, in welcher an irgend einem andern 
Wochentag ſeine Arbeitszeit mehr als 5½ St. betrug. Bei dem 
zweiten Syſtem darf es nur an drei Wochentagen und an ihnen 
nach den für jugendliche Arbeiter geltenden Vorſchriften beſchäf— 
tigt werden, aber noch mit der Maßgabe, daß die Arbeit während 
14 Tagen nie an den gleichen Wochentagen ſtattfinden darf. Bei 
beiden Syſtemen darf es nicht ohne Unterbrechung von mindeſtens 
½ St. länger als 4½ St. hintereinander arbeiten. 

2) Für die in der »nichttextilen Induſtrie« beſchäf⸗ 
tigten Perſonen dieſer Art beſtehen folgende Modi⸗ 
fikationen dieſer Beſtimmungen: 

a) Alle drei Klaſſen dürfen Sonnabends bis 2 Uhr und 5 St. 
hintereinander, 

b) jugendliche Perſonen und Frauen dürfen an den fünf erſten 
Wochentagen 10½ St. beſchäftigt werden. 

c) Kinder dürfen hier nach dem Syſtem der Arbeit an um⸗ 
ſchichtigen Tagen nur beſchäftigt werden, wenn in der Fabrik 
mindeſtens 2 St. für Mahlzeiten an den fünf erſten Wochentagen 
gewährt werden. Statt der Vorſchrift, daß ſie nicht zwei Sonn⸗ 
abende hintereinander und an einem Sonnabend gar nicht be— 
ſchäftigt werden dürfen, wenn ſie an einem andern Wochentag 
ſchon mehr als 5½ St. beſchäftigt waren, beſteht nur die Be⸗ 
ſtimmung, daß fie Sonnabends nicht in derſelben (Vor- oder Nach⸗ 
mittag3=) Reihe arbeiten dürfen, in welcher fie an einem andern 
Tag derſelben Woche gearbeitet haben. 

3) Bezüglich der Werkſtätten iſt die Arbeit der 
Kinder und jugendlichen Perſonen in gleicher Weiſe 
geregelt wie bezüglich der Nichttextilinduſtrie. Was 
die Frauen betrifft, ſo wird unterſchieden, ob in der 
Werkſtätte auch Kinder, reſp. jugendliche Perſonen 
beſchäftigt ſind oder nicht. In jenem Fall beſteht für 
ſie gleiches Recht wie für die jugendlichen Arbeiter, 
und es iſt für ſie kein Unterſchied zwiſchen Werkſtät⸗ 
tenarbeit und Arbeit in der nichttextilen Induſtrie. 
In dieſem Fall aber iſt für ſie jenes Recht dahin mo⸗ 
difiziert: der Arbeitstag darf an den fünf erſten Wo⸗ 
chentagen von 6 Uhr morgens bis 9 Uhr abends, am 
Sonnabend von 6 Uhr morgens bis 4 Uhr nachmit⸗ 
tags währen; in dieſer Zeit müſſen ſie aber an den 
fünf erſten Wochentagen 4½ Stunden, Sonnabends 
2½ St. frei von Arbeit ſein (wirkliche Maximal⸗ 
arbeitszeit alſo 10½, reſp. 7½ St.). 

Die den unter 1) bis 3) angeführten Klaſſen für 
Mahlzeiten normierte Zeit muß ſtets in dieſelbe Ta⸗ 
gesſtunde fallen, und während dieſer Zeit dürfen ſie 
nicht in der Fabrik oder Werkſtätte beſchäftigt wer⸗ 
den, noch in irgend einem Raum, in welchem eine ge⸗ 
werbliche Arbeit vorgenommen wird, ſich aufhalten. 

4) Bezüglich der Arbeit in häuslichen Arbeitsſtätten 
ohne Anwendung mechaniſcher Kräfte enthält das Ge⸗ 
ſetz nur Schutzbeſtimmungen für Kinder und jugend⸗ 
liche Perſonen. Kinder dürfen nur beſchäftigt werden 
an den fünf erſten Wochentagen entweder in der Zeit 
von 6 Uhr morgens bis 1 Uhr nachmittags oder von 
da bis 8 Uhr abends (mit der Maßgabe, daß, wenn 
ſie in einer Woche vormittags beſchäftigt wurden, ſie 
in der nächſten Woche nachmittags beſchäftigt werden 
müſſen) und Sonnabends nur in der Zeit von 6 Uhr 
morgens bis 4 Uhr nachmittags (mit der Maßgabe, 
daß ſie Sonnabends nicht vor oder nach 1 Uhr nad): 
mittags beſchäftigt werden dürfen, wenn ſie in der⸗ 
ſelben Woche vor oder nach dieſer Zeit beſchäftigt 
waren), u. ſie dürfen nicht länger als 5 Stunden hin⸗ 
tereinander ohne Unterbrechung von / St. für Mahl⸗ 
zeit beſchäftigt werden. Für jugendliche Perſonen iſt 
der Arbeitstag an den fünf erſten Wochentagen von 
6 Uhr morgens bis 9 Uhr abends, am Sonnabend 
von 6 Uhr morgens bis 4 Uhr nachmittags und wäh- 
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rend derſelben die Maximalarbeitszeit auf 10½ St., 
reſp. (Sonnabends) 7½ St. normiert. . iR 

III. Das Geſetz regelt den obligatoriſchen Schul⸗ 
beſuch der in Fabriken und Werkſtätten a e 
Kinder in der Weiſe, daß Kinder, welche nach dem 
Syſtem der täglichen Arbeit beſchäftigt ſind, an den 
fünf erſten Wochentagen in einer obrigkeitlich als ge⸗ 
nügend (efficient) anerkannten Schule täglich einmal 
und Kinder, welche nach dem Syſtem der Arbeit an 
umſchichtigen Tagen beſchäftigt ſind, innerhalb 14 
Tagen an fünf dem Tag ihrer Arbeit vorhergehenden 
Werktagen täglich zweimal eine ſolche Schule beſuchen 
müſſen. Die Regierung beſtimmt die Stundenzahl 
eines ſolchen Schulbeſuchs. Ein Kind, welches in einer 
Woche nicht den vorgeſchriebenen Schulunterricht 
empfangen hat, darf in der nächſten Woche nicht 
beſchäftigt werden, bevor es nicht die verſäumten 
Schulſtunden nachgeholt hat. 

IV. Eine beſondere Vorſorge iſt noch für Perſonen 
unter 16 Jahren getroffen. Keine ſolche Perſon darf 
in Fabriken über 7, reſp. 14 Tage beſchäftigt werden, 
ohne daß der Fabrikbeſitzer ein amtliches Zeugnis er⸗ 
halten hat, welches das Alter derſelben konſtatiert 
und zugleich, daß die geſetzlich uläffigeSeigäftigung 

E. 1 ihrer Geſundheit nicht ſchaden werde. Auch der B 
ſitzer einer Werkſtätte ſoll ein ſolches Zeugnis ſich be⸗ 
ſchaffen. Jeder Fabrikinſpektor aber darf, wenn er 
findet, daß Perſonen, die auf Grund ſolcher Zeugniſſe 
in Arbeit genommen ſind, die Arbeit nicht zuträglich 
ſei, die Beſchäftigung derſelben unterſagen und eine 
ärztliche Unterſuchung veranſtalten. 

V. Von Unfällen, welche Arbeiter in Fabriken 
oder Werkſtätten treffen und welche entweder den Tod 
oder eine ſolche Körperverletzung derſelben ben 
führt haben, daß ſie in den nächſten 48 Stunden nicht 
wieder arbeiten können, iſt ſofort dem Fabrikinſpektor 
und dem Diſtriktsarzt Anzeige zu machen. Der letz⸗ 
tere hat ſofort Natur und Urſache des Unfalles zu 
unterſuchen und dem Inſpektor Bericht zu erſtatten. 

Die Haftpflicht (j. d.) der Arbeitgeber wurde 
durch ein beſonderes Geſetz vom 7. Sept. 1880 geregelt. 

Mit dem Geſetz von 1878 iſt die engliſche F. zu 
einem formellen Abſchluß gelangt. Man glaubt mit 
ihr bis zu der Grenze gegangen zu ſein, welche die 
notwendige Rückſicht auf die Erhaltung der internatio⸗ 
nalen Konkurrenzkraft der Induſtrie und die berech⸗ 
tigten Intereſſen der Unternehmer siehe. Zu der eng⸗ 
liſchen F. ſind auch noch zu rechnen as Geſetz vom 
6. Aug. 1872 über Schiedsgerichte in a teleran, 
keiten und die beſondern Geſetze über Arbeiterwo 
nungen von 1868 mit den Novellen von 1879 u 
1882, von 1875 mit den Novellen von 1879 und 1882 
und von 1851, 1866, 1867 (ſ. darüber B. Ruprecht, 
Die Wohnungen der arbeitenden Klaſſen in London, 
Götting. 1884). ö 

a Schweiz. 

Größer iſt der Schutz, welchen die Eidgenoſſen⸗ | 

ſchaft den Fabrikarbeitern gewährt. Eine eidgenöſ⸗ 
ſiſche F. exiſtiert erſt ſeit dem Fabrikgeſetz vom 23. 
März 1877, das nicht ohne ſchwere Kämpfe zur An⸗ 
nahme gelangte und 1. Jan., reſp. 1. April 1878 in 
Kraft trat. Bis dahin war die F. en der 
kantonalen Geſetzgebung. Die induſtriellen Kantone 
hatten mit wenigen Ausnahmen ſchon ſeit den 80er 
Jahren fabrikgeſetzliche Beſtimmungen (Zürich und 
Thurgau ſchon ſeit 1815). Eine neue Ara dieſer Ge⸗ 
ſetzgebung begann ſeit 1859, in welchem Jahr Zürich 
ein neues allgemeines Fabrikgeſetz erließ. DD 
Beiſpiel folgten faſt alle induſtriellen Kantone. 

1 

ſonders einſchneidende Geſetze wurden erlaſſen in 
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Aargau (1862), Glarus (1864), Baſelland (1868), 
Baſelſtadt (1869), St. Gallen, Thurgau. Die Schutz⸗ 
beſtimmungen waren ſehr weitgehende. 
Das neue Geſetz hat gleiches Recht für alle Kan⸗ 

tone geſchaffen. Es betrifft nur die Arbeit in den 
Fabriken, d. h. »in denjenigen induſtriellen Anſtalten, 
in welchen gleichzeitig und regelmäßig eine Mehrzahl 
von Arbeitern außerhalb ihrer Wohnungen in ge⸗ 
ſchloſſenen Räumen beſchäftigt wird«. Der Schutz, 
den es gewährt, iſt teils ein allgemeiner, für alle Ar⸗ 
beiter, teils ein beſonderer, füreinzelne Arbeiterklaſſen. 
I. Die allgemeinen Schutzbeſtimmungen ſind 
hauptſächlich folgende: 1) e Arbeitstag von 
6 Uhr morgens bis 8 Uhr abends (im Sommer von 
5 Uhr morgens bis 8 Uhr abends) und Maximal⸗ 
arbeitszeit von 11 Stunden, an den Tagen vor Sonn⸗ 
und Feſttagen von 10 St. Der Bundesrat hat die 
Befugnis, bei geſundheitsſchädlichen und andern Ge⸗ 
werben dieſe Zeit noch zu reduzieren. Eine ausnahms⸗ 
weiſe, vorübergehende Verlängerung der Arbeitszeit 
iſt mit Genehmigung der kantonalen Verwaltungs⸗ 
behörden zuläſſig. Zum Mittagseſſen iſt um die Mitte 
der Arbeitszeit mindeſtens eine Stunde freizugeben 
und eventuell außerhalb der gewohnten Arbeitsräume 
eine angemeſſene, im Winter geheizte Lokalität den 
Arbeitern tin zur Verfügung zu Stellen. 2) 
Die Nachtarbeit, d. h. die Arbeit zwiſchen 8 Uhr abends 
und 6, reſp. 5 Uhr morgens, iſt nur ausnahmsweiſe 
zuläſſig, als regelmäßige nur bei Fabrikationszweigen, 
die ihrer Natur nach einen ununterbrochenen Betrieb 
erfordern, und hier auch nur mit Genehmigung des 
Bundesrats. Eine ausnahmsweiſe, vorübergehende 
Nachtarbeit kann von kantonalen Verwaltungsbehör⸗ 
den geſtattet werden. Einmalige Nachtarbeit für 
dringende Reparaturen bedarf keiner Genehmigung. 
3) Die Sonntagsarbeit iſt, wie die Nachtarbeit, ver⸗ 
boten und geregelt. Wo ſie geſtattet wird, muß für 
jeden Arbeiter der zweite Sonntag frei bleiben. Die 
Kantonalgeſetzgebung kann weitere von Arbeit freie 
Feiertage beſtimmen. 4) Im Intereſſe der Geſund⸗ 
heit und Sicherheit der Arbeit ſind folgende Vorſchrif⸗ 
ten erlaſſen: In jeder Fabrik ſind die Arbeitsräume, 
Maſchinen und Werkgerätſchaften ſo herzuſtellen und 
zu unterhalten, daß dadurch Geſundheit und Leben 
der Arbeiter beſtmöglich geſichert werden. Nament⸗ 
lich iſt für gut beleuchtete, möglichſt ſtaubfreie, or⸗ 
dentlich ventilierte Arbeitsräume, bei gefährlichen 
Maſchinen und Treibriemen für eine ſorgfältige Ein⸗ 
friedigung und überhaupt für die Anwendung aller er⸗ 
fahrungsgemäßund nach demtechniſchen Produktions⸗ 
prozeß und den gegebenen Verhältniſſen möglichen 
Schutzmittel zu ſorgen. Die Errichtung einer neuen 
und Umgeſtaltung einer beſtehenden Fabrik bedarf 
der Genehmigung der Kantonsregierung, die nur er⸗ 
teilt werden darf, wenn die Fabrikanlage den geſetz⸗ 
lichen Anforderungen entſpricht, und bei Fabrikan⸗ 
lagen, deren Betrieb ihrer Natur nach mit beſondern 
Gefahren für Geſundheit und Leben der Arbeiter und 
der Bevölkerung der Umgebung verbunden iſt, an 
angemeſſene Vorbehalte zu knüpfen iſt. 5) Bei er⸗ 
heblichen Körperverletzungen oder Tötungen in der 
Fabrik hat der Fabrikbeſitzer ſofort der kompetenten 
Lokalbehörde Anzeige zu machen, welche die Urſachen 
und Folgen des Unfalles zu unterſuchen und der Kan⸗ 
tonsregierung zu berichten hat. 6) Die Regelung der 
Haftpflicht (ſ. d.) der Fabrikbeſitzer wurde einem beſon⸗ 
dern Bundesgeſetz vorbehalten (Geſetz vom 25. Juni 
1881). 7) Obligatoriſch iſt der Erlaß einer Fabrik⸗ 
ordnung (j. d.), welche, nach vorheriger Mitteilung 
an die Arbeiter, der Genehmigung der Kantonsregie— 
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rung bedarf und in jeder Fabrik augenfällig anzu⸗ 
ſchlagen, auch jedem Arbeiter bei ſeinem Dienſtantritt 
beſonders zu behändigen iſt. Die verhängten Bußen 
(wozu Lohnabzüge für mangelhafte Arbeit oder ver⸗ 
dorbene Stoffe nicht gehören) ſind im Intereſſe der 
Arbeiter, namentlich für Unterſtützungskaſſen, zu 
verwenden. 

II. Beſondere Schutzbeſtimmungen beſtehen: 
1) Für Frauensperſonen. Sie dürfen unter keinen 
Umſtänden zur Sonntags⸗ oder zur Nachtarbeit ver⸗ 
wendet werden, ebenſowenig zur Reinigung im Gang 
befindlicher Motoren, Transmiſſionen und gefahr⸗ 
drohender Maſchinen. Haben ſie ein Hausweſen zu 
beſorgen, jo find ſie / Stunde vor der Mittagspauſe 
zu entlaſſen, ſofern dieſe nicht mindeſtens 1½ Stunde 
beträgt. Wöchnerinnen dürfen vor und nach ihrer 
Niederkunft im ganzen während 8 Wochen, nach ihrer 
Niederkunft mindeſtens 6 Wochen nicht in der Fabrik 
beſchäftigt werden. Schwangere Frauen dürfen in 
manchen Fabrikationszweigen überhaupt nicht arbei⸗ 
ten. 2) Für minderjährige Arbeiter. Kinder, welche 
das 14. Lebensjahr noch nicht zurückgelegt haben, 
dürfen gar nicht zur Arbeit in Fabriken verwendet 
werden. Jungen Leuten unter 18 Jahren iſt die Sonn⸗ 
tags- und Nachtarbeit unterſagt. Ausnahmsweiſe 
kann jedoch der Bundesrat unter gewiſſen Kautelen 
dieſe geſtatten. Für Kinder von 14 und 15 Jahren 
dürfen der Schul- und Religionsunterricht und die 
Arbeit in der Fabrik zuſammen 11 Stunden pro Tag 
nicht überſteigen. In manchen Fabrikzweigen dürfen 
Kinder überhaupt nicht beſchäftigt werden. Der 
Bundesrat hat dieſe Zweige zu beſtimmen. 

Die Durchführung des Geſetzes liegt den Kantons⸗ 
regierungen ob, zum Zweck der Kontrolle hat aber 
auch der Bundesrat eigne Beamte, Fabrikinſpektoren, 
zu ernennen (ſ. Fabrikinſpektion). 

Deutſches Reich. 
In Deutſchland hat die F. einen eignen Ent⸗ 

a ae genommen. Schon in den 20er Jah⸗ 
ren war von der preußiſchen Regierung der Erlaß 
eines Geſetzes, betreffend die Kinderarbeit in Fabri⸗ 
ken, in Ausſicht genommen worden. Die Anträge des 
rheiniſchen Provinziallandtags ſowie die Wahrneh⸗ 
mung, daß die Fabrikdiſtrikte nicht im ſtande ſeien, 
ihr Rekrutenkontingent für die Armee vollſtändig zu 
liefern, führten zum Regulativ vom 9. März 1839 
(dazu Kabinettsorder vom 6. April 1839), welches 
die Aufnahme von Kindern in Fabriken, Berg⸗ und 
Hüttenwerken vor dem 9. Jahr verbot, die Arbeits⸗ 
zeit der jungen Leute unter 16 Jahren auf 10 Stun⸗ 
den täglich normierte und ihnen die Nachtarbeit und 
die Arbeit an Sonn = und Feſttagen unterſagte; auch 
war darin der Erlaß beſonderer bau-, ſanitäts⸗ und 
ſittenpolizeilicher Anordnungen vorgeſehen. Ver⸗ 
ſchärft wurden dieſe Vorſchriften durch das Geſetz vom 
16. Mai 1853, indem das Normaljahr für die Auf⸗ 
nahmefähigkeit in Fabriken auf das 12. Jahr hinauf⸗ 
geſetzt und eine weitere Beſchränkung der täglichen 
Arbeitszeit junger Perſonen verfügt wurde. Bemer⸗ 
kenswert iſt, daß ſchon dieſes Geſetz die Aufſtellung 
beſonderer Fabrikinſpektoren in Ausſicht nahm. Wei⸗ 
tere fabrikgeſetzliche Beſtimmungen enthielt die Ge- 
werbeordnung von 1856, z. B. über das Truckverbot, 
welche faſt ſämtlich wörtlich in der deutſchen Gewerbe: 
ordnung Aufnahme fanden. Auch andre deutſche Staa⸗ 
ten erließen frühzeitig Verordnungen zum Schutz der 
Kinderarbeit in Fabriken, ſo Baden (1840), Bayern 
(1840). Von den größern deutſchen Staaten hatte 
Württemberg dieſen Punkt nicht durch detaillierte Be⸗ 
ſtimmungen geregelt, ſondern nur den allgemeinen 
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leitenden Geſichtspunkt aufgeſtellt, daß die Verwen⸗ 
dung von Schulkindern und jungen Leuten unter 18 
Jahren in Fabriken nur in einer Weiſe ſtattfinden 
dürfe, bei welcher dieſelben an dem geordneten Be⸗ 
ſuch des Gottesdienſtes und der Erfüllung der geſetz⸗ 
lichen Schulpflicht nicht gehindert, und wobei für Ge⸗ 
ſundheit, körperliche Entwickelung und religiöſe und 
ſittliche Erziehung keine Nachteile zu beſorgen ſeien. 
Die neuen liberalen Gewerbeordnungen, welche 1861 
bis 1864 in den meiſten Einzelſtaaten erlaſſen wur⸗ 
den, enthielten auch fabrikgeſetzliche Beſtimmungen, 
meiſt aber nur zu gunſten von Kindern und jugendli⸗ 
chen Arbeitern und ſelbſt dieſe in völlig unzureichender 
Weiſe. Nach der Gründung des Norddeutſchen Bun⸗ 
des und des Deutſchen Reichs wurde die F. Sache des 
Bundes, reſp. Reichs. Die erſte gemeinſame Rege⸗ 
lung erfolgte durch die ſpäter Reichsgeſetz gewordene 
Gewerbeordnung des Norddeutſchen Bundes 
vom 21. Juni 1869. Die betreffenden Beſtimmun⸗ 
gen umfaßten nur wenige Paragraphen. Der Stand⸗ 
punkt der Gewerbeordnung war folgender. Der Bund, 
reſp. das Reich wollten einen doppelten Schutz ge⸗ 
währen: Erſtens ſollten unmündige, in Fabriken be⸗ 
ſchäftigte Perſonen unter 16 Jahren gegen eine über⸗ 
mäßige Beſchäftigung geſchützt werden (§ 128-133). 
Es wurden verboten die regelmäßige Beſchäftigung 
von Kindern unter 12 Jahren und die Sonntags, 
Feiertags⸗ und Nachtarbeit (nach 8 Uhr abends 
bis 5 Uhr morgens) der jungen Perſonen unter 16 
Jahren. Die Beſchäftigung während dieſer Zeit wurde 
dahin geregelt, daß für Kinder von 12 — 14 Jahren 
eine Maximalarbeitszeit von 6 Stunden neben 3 
Stunden Unterricht, für junge Leute von 14 — 16 
Jahren eine ſolche von 10 Stunden angeordnet und 
weiter beſtimmt wurde, daß zwiſchen den Arbeits⸗ 
ſtunden vor- und nachmittags eine Pauſe von je / 
Stunde, mittags eine ganze Freiſtunde, dabei je⸗ 
desmal auch Bewegung in der freien Luft gewährt 
werden müſſe. Zum Zweck der Kontrolle wurden 
die Arbeitgeber verpflichtet, der Ortspolizei von den 
zu beſchäftigenden jugendlichen Arbeitern Anzeige 
zu machen, ſolche nur auf Grund eines ihnen über⸗ 
gebenen, von der Ortspolizei ausgeſtellten Arbeits⸗ 
buches zu beſchäftigen und über die Beſchäftigten eine 
Liſte zu führen. Außerdem ſollten noch alle Arbeiter 
gegen eine Gefährdung ihres Lebens und ihrer Geſund⸗ 
heit bei der Arbeit ſowie gegen das Truckſyſtem (f. d.) 
geſchützt werden. Das Truckverbot enthielt der $ 134; 
zu jenem Zweck beſtimmte § 107: »Jeder Gewerbe⸗ 
unternehmer iſt verbunden, auf ſeine Koſten alle die⸗ 
jenigen Einrichtungen herzuſtellen und zu unterhal⸗ 
ten, welche mit Rückſicht auf die beſondere Beſchaffen⸗ 
heit des Gewerbebetriebes und der Betriebsſtätte zu 
thunlichſter Sicherung der Arbeiter gegen Gefahr für 
Leben und Geſundheit notwendig ſind«. Dieſe an ſich 
völlig unzureichenden Beſtimmungen wurden noch 
dadurch illuſoriſch, daß gar keine Organe exiſtierten, 
welche ſich um die ordentliche Durchführung derſelben 
bekümmerten. Einige, aber noch keineswegs genü⸗ 
gende Anderungen führte das Geſetz vom 17. Juli 
1878 herbei. Kindern unter 12 Jahren wurde die 
Fabrikarbeit unbedingt verboten. Wöchnerinnen dür⸗ 
fen während 3 Wochen nach ihrer Niederkunft nicht 
beſchäftigt werden. Alle Arbeiter unter 21 Jahren 
wurden polizeilicher Kontrolle unterſtellt, Kinder müſ⸗ 
ſen eine Arbeitskarte, die andern ein Arbeitsbuch (ſ. d.) 
haben. Obligatoriſch wurde die Fabrikinſpektion (ſ. d.) 

Fabrikgeſetzgebung (Sſterreich). 

rinnen teils auszudehnen, teils zu verringern. Die 
betreffende Verordnung iſt dem nächſtfolgenden Reichs⸗ 
tag vorzulegen, der ſie aufheben kann. Der Bundes⸗ 
rat kann den Schutz ausdehnen bei gewiſſen Fabri⸗ 
kationszweigen, welche mit beſondern Gefahren für 
Geſundheit und Sittlichkeit verbunden ſind, die Be⸗ 
Inäftigung jener Perſonen gänzlich unterſagen oder 
von beſondern Bedingungen abhängig machen, ins⸗ 
beſondere auch die Nachtarbeit der Arbeiterinnen un⸗ 
terſagen. Den Schutz verringern kann er in Bezug 
auf Spinnereien ſowie auf Fabriken, in denen unun⸗ 
terbrochen (Tag und Nacht) gearbeitet werden muß, 
oder deren Betrieb eine Einteilung in regelmäßige 
Arbeitsſchichten von gleicher Dauer nicht geſtattet, 
oder deren Betrieb ſeiner Natur nach auf beſtimmte 
Jahreszeiten beſchränkt iſt, indem er die geſetzlichen 
Beſchränkungen bezüglich der Arbeitszeit der Kinder 
und jugendlichen Arbeiter aufheben kann, jedoch nur 
mit der Maßgabe, daß die Arbeitszeit der Kinder 
(von 12 und 13 Jahren) die Dauer von 36 Stunden 
und die für junge Leute (von 14 und 15 Jahren) in 
Spinnereien die Dauer von 66 St., in andern Fa⸗ 
briken die von 60 St. nicht überſchreiten darf. Der 
Bundesrat hat von dieſer doppelten Befugnis für 
vier Produktionszweige Gebrauch gemacht: a) durch 
Verordnung vom 23. April 1879, betreffend die Be⸗ 
ſchäftigung von Arbeiterinnen und jugendlichen Ar⸗ 
beitern in Walz⸗ und Hammerwerken; b) durch Ver⸗ 
ordnung gleichfalls vom 23. April 1879, betreffend 
die Beſ cäſtigung von Arbeiterinnen und jugendlichen 
Arbeitern in Glashütten; e) durch Verordnung vom 
20. Mai 1879, betreffend die Beſchäftigung jugend⸗ 
licher Arbeiter in Spinnereien, welche für alle Per⸗ 
ſonen unter 16 Jahren in Hechelſälen ſowie in Räu⸗ 
men, in denen Reißwölfe im Betrieb ſind, während 
der Dauer des Betriebes die Beſchäftigung wie den 
Aufenthalt unterſagt, für jugendliche Arbeiter aber, 
welche ausſchließlich zu Hilfsleiſtung bei dem Betrieb 
der Spinnmaſchinen verwendet werden, die tägliche 
Maximalarbeitszeit von 10 auf 11 St. erhöht, ſo⸗ 
fern ärztlich beſcheinigt iſt, daß ihre körperliche Ent⸗ 
wickelung ihre Beſchäftigung bis zu 11 St. täglich 
ohne Gefahr für ihre Geſundheit zuläßt; d) durch 
die Verordnungen vom 10. Juli 1881 und 12. März 
1883 für Steinkohlenbergwerke. 

Dieſe Verordnungen ſuchen das Intereſſe der Un⸗ 
ternehmer mit dem Intereſſe der zu ſchützenden Per⸗ 
ſonen möglichſt in Einklang zu bringen, aber die 
Situation der letztern iſt zum Teil doch eine ungün⸗ 
ſtigere geworden, als ſie geſetzlich, wenn auch nicht 
immer thatſächlich, nach der Gewerbeordnung war. 

x Oſterreich. u” 
In Oſterreich beſchränkte ſich bis zum 8. Juni 

1885 die F. auf die wenigen Beſtimmungen der Ge⸗ 
werbeordnung von 1859, 6. Hauptſtück 8 82-87), 
die einen noch geringern Schutz gewährten als die 
deutſche Gewerbeordnung. Sehr viel größer aber iſt 
der Schutz geworden durch die neue umfaſſende Re 
gelung von 1885 (Geſetz vom 8. März). Die . — 
beſtimmungen der geltenden Rechte ſind folg 
Von allgemeinen, auf alle Gewerbsunternehmun 
bezüglichen ſind hervorzuheben: 1) Das Verbot de 
Sonntagsarbeit mit der Maßgabe, daß bei einzelnen 
Kategorien von Gewerben, bei denen eine Unterbre⸗ 
chung des Betriebes anthunlich, oder bei denen der 
ununterbrochene Betrieb im Hinblick auf die Bedürf⸗ 
niſſe der Konſumenten oder des öffentlichen Verkehrs 

gemacht. Endlich gab der § 1398 noch dem Bundesrat erforderlich iſt, der Handelsminiſter die Arbeit aueh 
die Befugnis, unter beſtimmten Vorausſetzungen den an Sonntagen geftatten darf (iſt in einem großen 
Schutz für Kinder, jugendliche Arbeiter und Arbeite⸗ Umfang geſchehen). 2) Das Truckverbot. 3) Obli⸗ 
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gatoriſche Arbeitsbücher. 4) Obligatoriſche, der Ge⸗ 
werbsbehörde vorzulegende Arbeitsordnungen für 
Fabriken und Gewerbsunternehmungen, in welchen 
über 20 Hilfsarbeiter in gemeinſchaftlichen Lokalen 
beſchäftigt ſind. 5) Vorgeſchrieben ſind für alle Ar⸗ 
beiter Ruhepauſen (zuſammen mindeſtens 1½ Stun⸗ 
den). 6) Verpflichtungen der Gewerbsinhaber zur 
Vermeidung von Gefahren für Leben, Geſundheit und 
Moral der Arbeiter (§ 74). 7) Zu regelmäßigen ge⸗ 
werblichen Beſchäftigungen dürfen Kinder unter 12 
Jahren gar nicht, zwiſchen 12 und 14 nur verwendet 
werden, ſofern ihre Arbeit der Geſundheit nicht nach— 
teilig iſt und die körperliche Entwickelung nicht hin⸗ 
dert, auch der Erfüllung der geſetzlichen Schulpflicht 
nicht im Weg ſteht, und nie länger als 8 Stunden täg⸗ 
lich. 8) Durch miniſterielle Verordnung kann bei ge⸗ 
fährlichen oder geſundheitsſchädlichen Verrichtungen 
die Beſchäftigung jugendlicher (unter 16 Jahren) und 
weiblicher Arbeiter verboten oder nur bedingungs⸗ 
weiſe geſtattet werden. 9) Verboten iſt die Nacht⸗ 
arbeit (8 Uhr abends bis 5 Uhr morgens) der jugend⸗ 
lichen Arbeiter. Der Handelsminiſter (im Einver⸗ 
nehmen mit dem Miniſter des Innern) iſt jedoch 
ermächtigt, für beſtimmte Kategorien von Gewerben 
mit Rückſicht auf klimatiſche Verhältniſſe und ſonſtige 
wichtige Umſtände dieſe Grenzen der Nachtarbeit an⸗ 
gemeſſen zu regeln oder überhaupt die Nachtarbeit 
zu geſtatten. 10) Wöchnerinnen dürfen erſt 4 Wo⸗ 
chen nach ihrer Niederkunft zu regelmäßigen gewerb⸗ 
lichen Beſchäftigungen verwendet werden. Von be⸗ 
ſondern Beſtimmungen für fabrikmäßig betriebene 
Gewerbsunternehmungen ſind zu erwähnen: 1) Die 
Arbeitsdauer darf ohne Einrechnung der Arbeitspau⸗ 
ſen höchſtens 11 Stunden binnen 24 Stunden betra⸗ 
gen. Doch kann durch miniſterielle Verordnung Ge⸗ 
werbskategorien bei nachgewieſenem beſondern Be- 
dürfnis eine weitere Arbeitsſtunde gewährt werden. 
Die Liſte iſt von 3 zu 3 Jahren zu revidieren. 2) Wo 
der ununterbrochene Betrieb zuläſſig, iſt behufs Er- 
möglichung des wiederkehrend erforderlichen Schicht— 
wechſels miniſteriell die Arbeitszeit angemeſſen zu 
regeln. 3) Kinder unter 14 Jahren dürfen zu regel⸗ 
mäßiger Beſchäftigung gar nicht, jugendliche Arbeiter 
von 14 — 16 Jahren nur zu leichtern Arbeiten ver: 
wendet werden, welche der Geſundheit derſelben nicht 
nachteilig ſind und deren körperliche Entwickelung 
nicht hindern. 4) Die Nachtarbeit dieſer Arbeiter 
und der Frauensperſonen iſt verboten, aber Ausnah⸗ 
men durch miniſterielle Verordnung ſind bedingungs⸗ 
weiſe zuläſſig. — Das Geſetz vom 11. Juni 1883 
führte Gewerbeinſpektoren ein, die Zahl der Auf⸗ 
ſichtsbehörden und Inſpektoren iſt durch Verordnung 
vom 15. Jan. 1885 auf 12 feſtgeſetzt. 

Andre Staaten. 
In den übrigen europäiſchen Staaten beſchränkt 

ſich die F. weſentlich auf Schutzbeſtimmungen für 
Kinder, reſp. Minderjährige; aber ſelbſt dieſe ſind 
nirgends ausreichende. In Frankreich iſt das 
Hauptgeſetz das Geſetz vom 2. Juni 1874 (getreten 
an Stelle des Geſetzes vom 22. März 1841). Es be⸗ 
zieht ſich auf die induſtrielle Arbeit von Kindern 
und jungen Perſonen unter 16 Jahren und min⸗ 
derjähriger Mädchen (16—21 Jahren) in Manufaktu⸗ 
ren, Fabriken, Hüttenwerken, Bergwerken, Bauhöfen 
und Werkſtätten. Von den Beſtimmungen ſeien nur 
erwähnt (das Geſetz, abgedruckt bei Lohmann, ſ. unten): 
Das normale Minimalalter der Beſchäftigung iſt 12 
Jahre (ausnahmsweiſe 10), die Maximalarbeitszeit für 
10—12jährige 6 Stunden, für 12—15jährige 12 St., 
wenn ſie den erſten Elementarunterricht genoſſen 

1003 

haben, ſonſt 6 St., für 15jährige 12 St. Verboten 
iſt die Nachtarbeit für Perſonen unter 16 Jahren, in 
Hüttenwerken und Manufakturen auch für Mädchen 
von 16 — 21 Jahren; Sonntags und Feiertags darf 
feine dieſer Perſonen zur Arbeit verwendet werden ꝛc. 
Eine beſondere Inſpektion wurde angeordnet (ſ. Fa⸗ 
brikinſpektion). Das Geſetz vom 9. Sept. 1848 
(dazu Dekret vom 17. März 1851), welches den Nor⸗ 
malarbeitstag von 12 St. für ſämtliche Arbeiter in 
Fabriken einführte, iſt nicht zur praktiſchen Durch⸗ 
führung gelangt. — In Dänemark: Geſetz vom 23. 
Mai 1873, Schweden: Verordnung vom 18. Juni 
1868, Holland: Geſetz vom 19. Sept. 1874 (Ab⸗ 
druck der Geſetze bei Lohmann, ſ. unten), in Ruß⸗ 
land: Geſetze vom 1. Juni 1882 und 14. Juni 1884. 
In den Vereinigten Staaten von Nordame— 

rika iſt die F. Sache der Einzelſtaaten. Die Union 
hat für die in ihren Werkſtätten beſchäftigten Arbei⸗ 
ter den achtſtündigen Arbeitstag durch Geſetz vom 
25. Mai 1868 eingeführt. Faſt alle induſtriellen Staa⸗ 
ten (18) der Union haben fabrikgeſetzliche Beſtim⸗ 
mungen: 14 über Kinderarbeit, 13 über jugendliche 
Perſonen, 4 über weibliche Arbeiter. Die Beſtim⸗ 
mungen ſind in den einzelnen Staaten verſchieden. 
Die älteſte, umfangreichſte und intereſſanteſte F. die⸗ 
ſer Art hat Maſſachuſetts. Ein legaler Arbeitstag 
beſteht in einer Reihe von Staaten, teils von 10 St. 
(7 Staaten), teils 8 St. (6 Staaten); aber nur in 
3 Staaten iſt die Vorſchrift keine zwingende, die an⸗ 
dern geſtatten die vertragsmäßige Abrede einer län⸗ 
gern Arbeitszeit. 10 Staaten haben eigne arbeits⸗ 
ſtatiſtiſche Büreaus (ſ. Arbeitsämter), und ebenſo 
haben 10 Staaten beſondere Geſetze zum Schutz von 
Bergwerksarbeitern. Im allgemeinen entſpricht die 
dortige F. keineswegs den berechtigten Anforderun: 
gen (vgl. über dieſe F. beſonders Tait, ſ. unten). 
Da bei der internationalen Konkurrenz diejenigen 

Länder, welche ihre Induſtrie durch eine F. nicht be⸗ 
ſchränken, leicht vor andern einen Vorſprung gewin⸗ 
nen, ſo wurde auch mehrfach der Gedanke angeregt, 
es möchten die Hauptinduſtrieländer Vereinbarungen 
miteinander treffen, auf Grund deren ſie alle ihre F. 
nach gewiſſen gemeinſamen Grundſätzen regelten. 
Doch hat eine ſolche internationale F. wegen der 
Verſchiedenartigkeit aller einſchlägigen Verhältniſſe 
zur Zeit keine Ausſicht auf Verwirklichung. 

Litteratur. »Verhandlungen der Eiſenacher Ver⸗ 
ſammlung zur Beſprechung der ſozialen Frage« (Leipz. 
1873); »Schriften des Vereins für Sozialpolitik«, Bd. 
2 u. 4 (daſ. 1873 u. 1874); Schönberg in ſeinem 
»Handbuch der politiſchen Okonomie« (dort auch wei⸗ 
tere Litteratur); Brentano ebenda; Derſelbe, 
Das Arbeitsverhältnis gemäß dem heutigen Recht 
(Leipz. 1877); Lohmann, Die F. der Staaten des 
europäiſchen Kontinents (Berl. 1877); v. Plener, 
Die engliſche F. (Wien 1871); v. Bojanowski, Die 
engliſchen Fabrik⸗ und Werkſtättengeſetze bis zum 
Geſetz von 1874 (Berl. 1876); Derſelbe, Das eng⸗ 
liſche Fabrik⸗ und Werkſtättengeſetz von 1878 (Jena 
1882); Tallon u. Maurice, Legislation sur le 
travail des enfants dans des manufactures (Par. 
1875); Morillot, Du travail des enfants dans les 
manufactures (daſ. 1877); v. Scheel, Die Fabrik⸗ 
geſetzgebungen der Kantone der Schweiz ꝛc. (in den 
»Jahrbüchern für Nationalökonomie«, Bd. 20, 1873); 
Cohn, Die Bundesgeſetzgebung der Schweiz 2c. (dal. 
1879); Böhmert, Arbeiterverhältniſſe und Fabrik⸗ 
einrichtungen der Schweiz, Bd. 1 (Zürich 1873); Tait, 
Die Arbeiterſchutzgeſetzgebung in den Vereinigten 
Staaten (Tübing. 1884). 
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Fabrikgold, ſ. Goldſchlägerei. 
Fabrikinſpektion, eine beſondere ſtaatliche Beam⸗ 

tenorganiſation im Intereſſe der in Fabriken und die⸗ 
ſen gleichgeſtellten Gewerbebetrieben beſchäftigten Ar⸗ 
beiter. Die weſentlichen Aufgaben und Funktionen der 
für beſtimmte Bezirke angeſtellten Beamten (Fabrik⸗ 
inſpektoren, in Preußen Gewerberäte) find: 1) die 
genaue Kontrolle der ihrer Aufficht unterſtellten An⸗ 
lagen und Arbeiter, bei letztern insbeſondere die Feſt⸗ 
ſtellung aller auf die materielle und ſoziale Lage der⸗ 
ſelben bezüglichen Verhältniſſe; 2) die Sicherung einer 
ordentlichen Durchführung der beſtehenden Fabrik⸗ 
oder Arbeiterſchutzgeſetzgebung; 3) die weitere Aus⸗ 
bildung dieſer Öeieägebung. Durch die Erfüllung 
dieſer Funktionen werden die Fabrikinſpektoren zu 
wichtigen und unentbehrlichen Organen der ſozialen 
Reform. Sie ſchaffen die erſte unerläßliche Voraus⸗ 
ſetzung derſelben, die genaue Kenntnis der thatſäch⸗ 
lichen, für dieſe in Betracht kommenden Verhältniſſe; 
fie bewirken, daß die zum Schutz der Arbeiter erlaſ⸗ 
ſenen Geſetze und Verordnungen nicht bloß auf dem 
Papier ſtehen, und ſind durch die fortwährende Be⸗ 
obachtung der Zuſtände, durch die ſtete Berührung 
mit den Arbeitern und Arbeitgebern die beſten Sach⸗ 
verſtändigen, um die Geſetzgebung zu einer den that⸗ 
ſächlichen Verhältniſſen und berechtigten Anſprüchen 
entſprechenden zu geſtalten, um die im Intereſſe der 
Arbeiter notwendigen Maßregeln herbeizuführen, aber 
zugleich unpraktiſche oder die berechtigten Intereſſen 
der Unternehmer verletzende oder die Unternehmun⸗ 
gen gefährdende zu verhindern. Sollen dieſe Funk⸗ 
tionen ordentlich erfüllt werden, ſo müſſen ſie beſon⸗ 
ders geeigneten Beamten als deren ausſchließliche 
Berufsthätigkeit übertragen werden. Beruft man die 
rechten Männer zu dieſem Amt, ſo erlangt die F. 
noch eine weitere wichtige ſozialpolitiſche Bedeutung: 
die Beamten werden Vertrauensperſonen für die Ar⸗ 
beiter wie für die Arbeitgeber ihres Bezirks und kön⸗ 
nen als ſolche entſtehenden Streitigkeiten vorbeugen, 
entſtandene ſchlichten, ſie können aber auch private 
Maßregeln zur Verbeſſerung der Arbeiterverhältniſſe 
(ſ. Induſtrielle Arbeiterfrage) in Anregung 
bringen und bei deren Ausführung behilflich ſein. 

Wie die F. im einzelnen zu organiſieren, muß ſich 
nach den beſondern Verhältniſſen der einzelnen Län⸗ 
der beſtimmen. Im allgemeinen ſind aber an die 
Organiſation, wenn ſie ihre Zwecke erreichen ſoll, 
folgende Anforderungen zu ſtellen: 1) eine gute per⸗ 
ſönliche Befähigung der Beamten (Energie, Pflicht⸗ 
treue ꝛc., auch eine gewiſſe nationalökonomiſche und 
techniſche Ausbildung); 2) vollſtändige Unabhängig⸗ 
keit (genügendes Einkommen) und höhere ſoziale 
Stellung derſelben (daher zweckmäßig, wie in Preußen, 
Titel und Rang von Räten); 3) die F. darf nicht bloß 
ein Nebenamt, ſondern muß ausſchließliche Berufs⸗ 
thätigkeit ſein; 4) die Beamten müſſen obrigkeitliche 
Befugniſſe, insbeſondere das Recht jederzeitigen Ein⸗ 
tritts in alle Geſchäfts- und Arbeitsräume während 
des Betriebes, das Recht der eidlichen Vernehmung 
von Perſonen zur Ermittelung von Thatſachen und 
das Recht zum Erlaß polizeilicher Strafmandate ha⸗ 
ben; 5) die F. muß zentraliſiert werden. 

Die F. wurde zuerſt in England eingeführt. 
Heute exiſtieren dort Fabrikinſpektoren für die Fa⸗ 
briken und Werkſtätten und beſondere Inſpektoren 
für Bergwerke und Steinbrüche, für ländliche Arbeiter 
und für die Hausinduſtrie. Die Inſtitution wurde 
durch das Fabrikgeſetz von 1833 (ſ. Fabrikgeſetz⸗ 
gebung) geſchaffen, die Zahl der damaligen Inſpek⸗ 
toren (4) allmählich erhöht, 1878 fand eine Reorga⸗ 
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niſation der F. ſtatt. Vor 1878 ſtanden 2 Inspectors 
an der Spitze, beide in gleichem Rang, jeder hatte 
2 Assistant inspectors und Subinspectors (für das 
eigentliche Inſpektionsgeſchäft) mit Junior inspectors 
unter ſich. Die Zahl der Subinspectors überhaupt 
war 38, die der Junior inspectors 11. Im J. 1878 
wurde die F. zentraliſiert, das Land in 39 Inſpek⸗ 
tionsbezirke geteilt. Für jeden Bezirk iſt ein Inſpek⸗ 
tor ernannt (Gehalt 300 —500 Pfd. Sterl.), in den 
zehn größten iſt demſelben noch ein Hilfsarbeiter 
(junior inspector) beigegeben (Gehalt 200 — 300 Pfd. 
Sterl.). An der Spitze ſteht, direkt unter dem Secre- 
tary of state (Miniſter des Innern), der Chief in- 
spector (Gehalt 1200 Pfd. Sterl.). Den Verkehr der 
Inſpektoren mit dem Chef vermitteln 5 Superin- 
tending inspectors (auf jeden kommen 7—8 Be⸗ 
zirke); dieſelben haben die Inſpektoren zu kontrol⸗ 
lieren und ſollen die F. einheitlich zu geſtalten ſuchen 
(Gehalt 500 — 700 Pfd. Sterl.). Für die J 
toren iſt eine Prüfung vorgeſchrieben; die meiſten 
haben 1000 —1500 Unternehmungen, einzelne über 
3000 zu kontrollieren und wöchentlich dem Super- 
intending inspector ihren Bericht zu erſtatten. Sie 
machen 1500—2000 Beſuche im Jahr. Zur F. gehö⸗ 
ren auch noch die Fabrikärzte (certifying surgeons); 
denſelben liegt insbeſondere ob: die Feſtſtellung des 
Alters der in Fabriken arbeitenden Kinder und jugend⸗ 
lichen Arbeiter, die ärztliche Unterſuchung des Ge⸗ 
ſundheitszuſtandes derſelben vor ihrer Beſchäftigung 
und die Prüfung, ob ſie zu der beabſichtigten Arbeit 
die geſetzlich vorgeſchriebene phyſiſche Tauglichkeit be⸗ 
ſitzen, endlich die Unterſuchung der durch Unfälle bei 
der Arbeit geſchädigten Perſonen und Berichterſtat⸗ 
tung darüber an die Inſpektoren. Die Zahl der In⸗ 
ſpektoren reicht noch nicht aus. Die Inſtitution als 
ſolche aber hat ſich, wie alle Parteien anerkennen, 
bewährt, ſie erfüllt die oben angeführten Funktionen 
in hohem Grade, die Fortſchritte und praktiſche Geſtal⸗ 
tung der engliſchen Fabrikgeſetzgebung (ſ. d.) ſind ihr 
zu einem großen Teil zu verdanken. In Frankreich 
war zwar ſchon 1841 die Beſtellung von Fabrikinſpek⸗ 
toren vorgeſehen, doch iſt erſt durch das Geſetz vom 
2. Juni 1874 (über die Arbeit der in der Induſtrie 
5 Kinder und minderjährigen Mädchen 
vgl. Fabrikgeſetzgebung) eine F. zur Durchfüh⸗ 
rung der Beſtimmungen dieſes Geſetzes geſchaffen 
worden. Die F. beſorgen zunächſt 25 Bezirksinſpek⸗ 
toren, ſie ſind unterſtellt einer Lokalkommiſſion von 
5—7 Mitgliedern, welche auf Vorſchlag des General⸗ 
rats des Arrondiſſements vom Präfekten ernannt 
werden. Die Zentralleitung hat eine obere Kommiſ⸗ 
ſion von 9 durch den Präſidenten der Republik er⸗ 
nannten Mitgliedern. In der Schweiz beſteht die 
F. ſeit dem Fabrikgeſetz von 1877 und wird durch 3 
Inſpektoren (Gehalt 6000 Fr.) beſorgt. In Deutſch⸗ 
land iſt die F. obligatoriſch ſeit der Novelle zur Ge⸗ 
werbeordnung von 1878 (§ 139b). In Preußen gab 
es ſchon ſeit 1853, aber nur in drei Regierungsbezirken 
(Aachen, Düſſeldorf, Arnsberg) und nur für jugend⸗ 
liche Arbeiter, Fabrikinſpektoren. Die Gewerbeord⸗ 
nung von 1869 geſtattete ($ 132) den Einzelſtaaten, 
eigne Beamten für die F. zu ernennen; in Preußen 
wurden ſolche ſeit dem Anfang der 70er Jahre für 
Berlin und einzelne Provinzen eingeſetzt, aber der 
Erfolg war gering. Seit 1878 iſt dies beſſer gewor⸗ 
den. In einzelnen Staaten wird, wie die im Reichs⸗ 
amt des Innern regelmäßig veröffentlichten Jahres- 
berichte der deutſchen Fabrikinſpektoren erweiſen, von 
den Inſpektoren ſehr Tüchtiges geleiſtet, aber die 
Organiſation iſt noch keine genügende. Die Zahl der 4 
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Fabrikkaſſen — Fabrik- und Handelszeichen. 

Inſpektoren (49) iſt unzureichend, es fehlt denſelben 
an Hilfskräften (Aſſiſtenten), ſie haben noch nicht 
in ausreichendem Maß obrigkeitliche Befugniſſe (ſie 
haben bei Ausübung ihrer Aufficht alle amtlichen Be⸗ 
fugniſſe der Ortspolizeibehörden), es fehlt vor allem 
die Zentraliſierung der F. Die Ernennung und In⸗ 
ſtruktion der Beamten ſowie die Ordnung der Zuſtän⸗ 
digkeitsverhältniſſe zwiſchen ihnen und den ordent⸗ 
lichen Polizeibehörden iſt Sache der Einzelſtaaten, in 
manchen (z. B. Württemberg) tft die F. nur ein Neben⸗ 
amt. Die ausführlichſte (und ſehr gute) Dienſtan⸗ 
weiſung iſt die preußiſche vom 24. Mai 1879. Die 
Berichte der deutſchen Fabrikinſpektoren ſind eine der 
wichtigſten Quellen über die Zuſtände der Fabrik⸗ 
bevölkerung geworden. In Oſterreich wurde die 
F. durch Geſetz vom 11. Juni 1883 geregelt, die Zahl 
der Gewerbeinſpektoren ward durch Verordnung vom 
18. Jan. 1885 auf 12 feſtgeſetzt. Vgl. Schönberg, 
Arbeitsämter (Berl. 1871); Thun, Die Fabrikinſpek⸗ 
toren in Deutſchland (in Schmollers »Jahrbuch« 
1881, Bd. 1, S. 55 ff.); Adler, Die F. insbeſondere 
in England und der Schweiz (Jahrbücher für Na⸗ 
tinalökonomie«, neue Folge, Bd. 8, S. 193 ff.). Vgl. 
auch die Litteratur bei Fabrikgeſetzgebung. 

Fabrikkaſſen, allgemeine Bezeichnung für alle mit 
Fabriken verbundenen Hilfskaſſen (ſ. d.), welche den 
Zwecken der in denſelben beſchäftigten Arbeiter die⸗ 
nen, wie Fabrikſparkaſſen (ſ. d.), Fabrikkran⸗ 
kenkaſſen (ſ. Krankenkaſſen), Kaſſen für Wöch⸗ 
nerinnen, für Witwen, Waiſen, für Begräbniſſe, zur 
Unt 5 im Alter ꝛc. 

Fabrikkrankheiten, ſ. v. w. Gewerbekrankheiten. 
Fabrikmarke, ſ. Fabrik⸗ und Handelszeichen. 
Fabriköl, ſ. Olivenöl. 
Fabrikordnung. In jeder Fabrik iſt es im Inter⸗ 

eſſe der Arbeiter wie der Arbeitgeber dringend wün⸗ 
ſchenswert, daß in einer ſogen. F. über die Arbeits⸗ 
ordnung (Beginn und Ende der Arbeitszeit, Arbeits⸗ 
preiſe, Kündigungsfriſten, ſonſtige Auflöſung des 
Arbeitsverhältniſſes, Zeit der Abrechnung und Aus⸗ 
zahlung der Arbeitslöhne, Rechte und Pflichten der 
Arbeiter bei Erkrankung oder Unglücksfällen, Be⸗ 
fugniſſe und Obliegenheiten des Aufſichtsperſonals, 
Strafen bei Übertretung der Arbeitsordnung, ſon— 
ſtige Lohnabzüge ꝛc.) allgemeine, für beide Teile, Ar⸗ 
beitgeber und Arbeiter, bindende Vorſchriften beſtehen 
und dieſe dem Arbeiter bei Antritt des Arbeitsver⸗ 
hältniſſes bekannt gemacht werden. Die F. weiſt dem 
Arbeiter ſeine Verbindlichkeiten, aber auch ſeine Rechte 
zu; in ihr wird vertragsmäßig geregelt, was ſonſt in⸗ 
nerhalb des Rahmens der Sen etzgebung der Wille des 
Arbeitgebers entſcheidet. Fabrikordnungen ſind in 
der Regel vorhanden, aber ſie ſollten überall exiſtie⸗ 
ren, und es rechtfertigt ſich daher, den Erlaß der⸗ 
ſelben geſetzlich vorzuſchreiben. (Bisher nur in der 
Schweiz durch das Fabrikgeſetz von 1877 und in Oſter⸗ 
reich früher durch die Gewerbeordnung von 1859, 
jetzt durch die Novelle vom 8. März 1885 geſchehen, 
während die deutſche en eine obligatoriſche 
F. nicht kennt und nur in § 138 der Gewerbeordnung 
verlangt, daß ein Verzeichnis der jugendlichen Arbei⸗ 
ter mit Angabe der Arbeitszeit ꝛc. in den Räumen, in 
welchen dieſelben beſchäftigt ſind, aufgehängt werde.) 
Um aber zu verhindern, daß durch die F. eine un⸗ 
würdige Stellung der Lohnarbeiter herbeigeführt oder 
ſonſt Beſtimmungen getroffen werden, welche berech⸗ 
tigte Anſprüche der Arbeiter verletzen und dieſe not⸗ 
wendig erbittern müſſen, iſt es zweckmäßig, für die 
F. zugleich obrigkeitliche Genehmigung vorzuſchrei⸗ 
ben (wie früher in Preußen, Sachſen, Württemberg, 
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jetzt in der Schweiz). Es muß natürlich der Staats⸗ 
verwaltung überlaſſen bleiben, dafür zu ſorgen, daß 
bei dieſer ihr übertragenen Genehmigung die berech— 
tigten Anſprüche beider Parteien gewahrt werden; 
aber zwei Punkte ſollte doch noch der Geſetzgeber all⸗ 
gemein normieren. Er ſollte für die Geldſtrafen Maxi⸗ 
malſätze beſtimmen und anordnen, daß die Geldſtra⸗ 
fen nur im Intereſſe der Arbeiter verwendet werden 
dürfen. Dies iſt der Standpunkt, aber bisher auch 
nur, des eidgenöſſiſchen Fabrikgeſetzes. 

Fabrikpflanzen, die Kulturgewächſe, welche ent⸗ 
weder in Fabriken als Werkzeuge gebraucht werden 
(Karde), oder das Material zu verſchiedenartigen Fa⸗ 
brikaten liefern (Zichorie, Tabak, Runkelrübe). 

Fabrikrat, kirchlicher Stiftungsrat einer Gemeinde, 
vgl. Fabrica und Kirchenrat. 

Fabrikſchulen, beſondere Volksſchulen für die in 
Fabriken arbeitenden Kinder, die meiſt von den Fa⸗ 
brikbeſitzern, zuweilen auch vom Staat, errichtet und 
unterhalten werden. Die Gewerbeordnung des Nord—⸗ 
deutſchen Bundes vom 21. Juni 1869, die gegenwär⸗ 
tig mit einigen Abänderungen als Reichsgewerbeord— 
nung gilt, verbietet (8 135) die Verwendung von 
Kindern vor zurückgelegtem 12. Lebensjahr in Fabri⸗ 
ken und geſtattet dieſelbe vom 12.— 14. Jahr in ſechs 
Tagesſtunden nur, wenn daneben den jugendlichen 
Arbeitern Gelegenheit zu einem mindeſtens dreiſtün⸗ 
digen täglichen Schulunterricht geboten wird. Kann 
dieſer ohne Störung in der öffentlichen Schule nicht ge— 
boten werden, worüber die zuſtändige ſtaatliche Schul⸗ 
behörde entſcheidet, ſo müſſen beſondere F. eingerich⸗ 
tet werden. Um die Aufſicht der Polizei⸗ und der 
Schulbehörden zu erleichtern, hat der Arbeitgeber ge⸗ 
naue Liſten über ſeine jugendlichen Arbeiter zu füh⸗ 
ren und von der Annahme jedes einzelnen der Poli⸗ 
zei Anzeige zu erſtatten. Geſchichtliches über F. ga⸗ 
ben Huber, Reiſebriefe aus Belgien, Frankreich und 
England (Hamb. 1855, 2 Bde.); »Württembergiſche 
Blätter für Armenweſen« 1874, Blatt 48 und 49; 
Jacobi, Die Fabrikgeſetzgebung des Deutſchen Reichs 
(Berl. 1879). 

Fabrikſparkaſſen, Sparkaſſen, welche den Zwecken 
der Arbeiter einer Fabrik oder überhaupt einer größern 
Unternehmung dienen ſollen. Sie ſind meiſt vom Ar⸗ 
beitgeber errichtet, um die Arbeiter zur Sparſamkeit 
aufzumuntern, ihre Intereſſen enger an die Unter⸗ 
nehmung zu feſſeln und damit auch die letztere zu för⸗ 
dern. Die Einlagen beſtehen aus freiwilligen oder 
auch aus ſolchen Beiträgen der Arbeiter, welche Be: 
dingung für Zuſchüſſe des Arbeitgebers ſind, dann 
aus den Zuſchüſſen des letztern, welche in verſchiede⸗ 
nen Formen (feſte Summe, Prozentſatz vom Geſchäfts⸗ 
gewinn) u. unter verſchiedenen Bedingungen gewährt 
werden können. Statuten und Verwaltung ſolcher 
Kaſſen haben ſich im weſentlichen nach örtlichen und 
perſönlichen Verhältniſſen, dann nach Höhe und Art 
der vom Arbeitgeber gezahlten Beiträge ꝛc. zu richten. 
Wo hinreichende anderweitige Gelegenheit zur ſichern 
Anlegung von Erſparniſſen geboten iſt, noch mehr, 
wo kein genügendes Vertrauen zwiſchen Arbeiter und 
Unternehmer beſteht, ſind F. nicht am Platz. Im 
übrigen kann eine Fabrikkaſſe, welche die Einzahlun⸗ 
gen erleichtert, ſegensreich wirken, indem ſie die Ver⸗ 
mittelung zwiſchen dem Arbeiter und einer größern 
Sparkaſſe übernimmt. 

Fabrikſtempel, ſ. Fabrik⸗ und Handelszeichen. 
Fabrik⸗ und Handelszeichen (Warenzeichen, 

Marken) ſind Zeichen, durch welche in den Handel 
gebrachte Waren als von einer beſtimmten Perſon 
(Fabrikant, Verkäufer) herrührend kenntlich gemacht 
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werden ſollen. Die Bezeichnung der Perſon iſt eine 
vollſtändige, wenn ſie Namen und Wohnort angibt 
(nominative Marken, zu deren Führung jeder Ge⸗ 
werb⸗ und Handeltreibende befugt iſt); fie kann aber 
auch eine figürliche (ſymboliſche Marken) ſein, indem 
ſie in einer Abkürzung des Namens oder in einem 
Zeichen beſteht. Solche Zeichen haben insbeſondere 
dann große Bedeutung, wenn, wie bei dem Handel 
nach fremden Ländern, die namentliche Bezeichnung 
nicht verſtanden wird. Dieſelben kamen ſchon ſehr 
frühzeitig in Anwendung. Waren ſie jedoch früher 
Repräſentanten der Firma, welche ebenſo wie die 
Wappen und Inſignien des Adels auch zur Unter⸗ 
ſchrift bindender Verträge benutzt wurden, ſo ſind ſie 
heute dazu beſtimmt, Waren des einen Gewerbtrei⸗ 
benden von denen eines andern zu unterſcheiden. 
Schon zur Zunftzeit, wie im 16. Jahrh. im Herzog⸗ 
tum Berg, noch früher in Sheffield, wurde die Füh⸗ 
rung ſolcher Zeichen, welche in eine Zeichenrolle ein⸗ 
getragen wurden, beſonders bei Meſſerſchmieden und 
Stahlwarenfabrikanten, geſchützt. Die erſte ent⸗ 
wickelte Geſetzgebung in Bezug auf die Fabrikzeichen 
weiſt Frankreich auf, fie datiert vom 22. Germinal 
des Jahrs XI. An dieſelbe lehnte ſich unmittelbar 
die belgiſche an. Dann folgten Oſterreich 1857, Ita⸗ 
lien, die Vereinigten Staaten, Rußland, England, 
darauf Deutſchland mit einem Reichsgeſetz vom 30. 
Nov. 1874, die Schweiz 1879, die Niederlande und 
Dänemark 1880. Deutſchland, wie die meiſten an⸗ 
dern Staaten, ſchützt nicht bloß Fabrik-, ſondern 
auch Handelszeichen. Dieſelben ſind nur ſolche 
Gewerbtreibende zu führen berechtigt, deren Firma 
im Handelsregiſter eingetragen iſt. Während in 
Frankreich die Wahl der Form für die Zeichen nicht 
heſchränkt iſt, dürfen in Deutſchland ebenſo wie in 
Oſterreich neue Zeichen nicht ausſchließlich in Zah⸗ 
len, Buchſtaben oder Worten beſtehen, auch nicht 
öffentliche Wappen oder Argernis erregende Dar⸗ 
ſtellungen enthalten. Angebracht kann das Zeichen 
werden auf der Ware oder deren Verpackung. Die 
Form der Verpackung hat kein Anrecht auf Schutz. 
Die Nationalität des Zeichenwerbers kommt in der 
deutſchen Geſetzgebung wie der franzöſiſchen nicht in 
Betracht, ſoweit derſelbe innerhalb des Deutſchen 
Reichs ein induſtrielles oder kommerzielles Etabliſſe⸗ 
ment beſitzt; im andern Fall entſcheidet das Vor⸗ 
handenſein einer Bekanntmachung des »Deutſchen 
Reichsgeſetzblattes« darüber, ob das Heimatsland des 
Zeichenwerbers auch dem deutſchen Gewerbtreibenden 
Anſpruch auf Zeichenſchutz in Ausſicht ſtelle und der⸗ 
ſelbe thatſächlich zu Haus ein Anrecht auf Zeichen⸗ 
ſchutz ſchon erworben habe. Das Amtsgericht in Leip⸗ 
zig führt für dieſe Art Zeichen das gemeinſame An⸗ 
melderegiſter. Bezüglich der übrigen Zeichen erfolgt 
der Eintrag in das Handelsregiſter, welches die zu= 
ſtändigen Gerichte (Amtsgerichte) führen. Die Eintra⸗ 
gung wird im »Deutſchen Reichsanzeiger« veröffent⸗ 
licht. Dagegen erfolgt in Großbritannien die Eintra⸗ 
gung in die Rolle bei einer Zentralſtelle und zwar der⸗ 
art, daß derſelben eine Vorprüfung der angemeldeten 
Zeichen daraufhin vorausgeht, ob dieſelben auch von 
bereits eingetragenen ſich unterſcheiden. Ein ſolches 
Vorprüfungsverfahren haben auch die Schweiz, die 
Niederlande und Dänemark eingeführt. Die Ver⸗ 
einigten Staaten von Nordamerika legen nach einem 
Geſetz vom 3. März 1881 der Partei auf, den Nach⸗ 
weis zu erbringen, daß ihr ein Recht auf das ange⸗ 
meldete Zeichen zuſteht, und daß keine andre Perſon 
ein Recht darauf beſitzt. In Deutſchland wird da⸗ 
gegen die angemeldete Marke ohne Vorprüfung ein⸗ 
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getragen und veröffentlicht, und es bleibt dem ältern 
Berechtigten überlaſſen, auf Löſchung von — 
eingetragenen Marken zu klagen. 8 
Im Gegenſatz zur deutſchen und franzöſiſchen Ge⸗ 

ſetzgebung, welche den Markenſchutz auf das Straf⸗ 
recht ſtützen und bei widerrechtlichem Willen neben 
der dem Verletzten zu zahlenden Entſchädigung auch 
noch Geld- oder Gefängnisſtrafe zulaſſen, verknüpfen 
England, Nordamerika und Belgien mit der Ver⸗ 
letzung des Markenſchutzes nur privatrechtliche Fol⸗ 
gen (Schadenerſatz). Um Überfüllungen der Zeichen⸗ 
regiſter mit wertlos gewordenen Zeichen zu verhüten, 
iſt beſtimmt, daß das Zeichenrecht nach 10 Jahren 
verjährt (in Nordamerika 30 Jahre), wenn es nicht 
binnen dieſer Zeit von neuem angemeldet wird. Von 
mehreren Staaten wurden in jüngſter Zeit im An⸗ 
ſchluß an Handelsverträge Vereinbarungen zum ge⸗ 
genſeitigen Schutz der Warenzeichen getroffen. Von 
Intereſſe für die Beteiligten iſt es, wenn von Zeit 
zu Zeit Abbildungen deponierter Marken veröffent⸗ 
licht werden, wie dies in Oſterreich geſchieht, dann 
ſchon ſeit Jahren in Frankreich auf Veranlaſſung der 
Firma L'union des fabricants pour la protection 
internationale des marques de fabrique et la 1 
pression de la contrefacon. Vgl. G. Mayer, De la 
concurrence déloyale et de la contrefacon en ma- 
tiere de noms et de marques (Par. 1879); Kohler, 
Das Recht des Markenſchutzes mit Berückſichtigung 
ausländiſcher Geſetzgebungen (Würzb. 1884 — 85); 
Kloſtermann, Die Patentgeſetzgebung aller Länder 
nebſt den Geſetzen über Muſter⸗ und Markenſchutz 
(2. Aufl., Berl. 1876). 4 

Fabrikzeichen, ſ. Fabrik⸗ und Handelszeichen. 
Fabritius, Karel, holländ. Maler, geboren um 

1624, war Schüler Rembrandts in Amſterdam und von 
1652 bis 1654 in Delft anſäſſig, wo er 12. Okt. 1654 
bei der Exploſion eines Pulverturms ſtarb. Seine 
Bilder ſind ſehr ſelten; doch ſcheint er ein geiſtvoller 
Künſtler geweſen zu ſein, wie aus einem männlichen 
Porträt von 1648 in Rotterdam und der Figur eines 
Jägers in Schwerin hervorgeht. . 

Fabrizieren (lat.), etwas verfertigen, beſonders 
durch mechaniſche Thätigkeit im großen erzeugen. 
Fabüla (lat.), Fabel (ſ. d.). F. palliata (von pal- 

lium, dem Griechenmantel), bei den alten Römern 
Bezeichnung von Luſtſpielen, deren Handlung und 
Koſtüm griechiſch waren. Den Gegenſatz als natio⸗ 
nale Stücke bildete die F. togata (von der römiſchen 
Toga), wobei man wieder F. praetextata ( Stück mit 
Senatoren) und F. trabeata (Stück mit Rittern⸗) 
als die ernſtern von der in niedrigen Kreiſen ſpielen⸗ 
den F. tabernaria unterſchied. Jene F. palliata hieß 
auch wohl (nach dem Halbſtiefel) F. crepidata. 
Fabüla docet (lat.), »die Fabel lehrt«, d. h. die 

Moral von der Geſchichte ... ne 
Fabulieren (lat.), fabeln, erzählen, dichten; Fabu⸗ 

liſt, Fabeldichter; fabulös, fabel⸗, märchenhaft; 
Fabuloſität, Fabelhaftigkeit. Fe 

Fabvier (ipr. fawjeh), Charles Nicolas, Baron, 
franz. General und Philhellene, geb. 15. Dez. 1783 
zu Pont à Mouſſon in Lothringen, ward in der Pa⸗ 
riſer polytechniſchen Schule militäriſch gebildet, trat 
1804 in ein Artillerieregiment, wurde 1807 mit meh⸗ 
reren Offizieren von Napoleon I. nach der Türkei 
geſendet, um Konſtantinopel gegen einen Angriff der 
engliſchen Flotte in Verteidigungszuſtand zu ſetzen, 
begleitete darauf den General Gardanne nach Per⸗ 
ſien, wo er zu Ispahan einen Artilleriepark gegen 
die Ruſſen errichtete, und kehrte 1809 nach Neale 
zurück. 1811 begleitete er Marmont als Adjut 



Fagade — Fachbildung. 

nach Spanien und ward von demſelben nach der 
Schlacht bei Salamanca mit Aufträgen an Napoleon 

nach Rußland geſendet. In der Schlacht an der 
Moßkwa ſchwer verwundet, wurde er zum Eskadrons— 
chef und, nachdem er ſich auch in dem Feldzug von 
1813 in Sachſen ausgezeichnet, zum Oberſten im Ge⸗ 
neralſtab ernannt. 1814 unterzeichnete er mit dem 
Oberſten Denis die Kapitulation der Stadt Paris 
und trat während der Hundert Tage in Lothringen an 
die Spitze eines Streifkorps, ward deshalb nach der 
zweiten Reſtauration außer Thätigkeit geſetzt, 1817 
jedoch ee unter Marſchall Marmont zur 
Unterdrückung der von den Ultraroyaliſten angeſtif⸗ 
teten Unruhen nach Lyon geſendet und deshalb von 
jener Partei, namentlich dem General Canuel, der 
Beteiligung an Verſchwörungen angeſchuldigt. Der 
fortwährenden Anfeindungen müde, begab er ſich 
nach England und von da über Spanien 1823 nach 
Griechenland, um an deſſen Freiheitskämpfen teilzu⸗ 
nehmen. Er erhielt den Oberbefehl über die Linien⸗ 
truppen. Den ihm im Dezember 1826 erteilten Auf⸗ 
trag, die Akropolis von Athen mit Kriegsmunition zu 
verſehen, vollzog er mit ebenſoviel Geſchick wie Glück, 
ward aber in der Feſtung bis zur Übergabe derſelben, 
Ende Mai 1827, zurückgehalten. Beſchuldigt, die 
Übergabe verurſacht zu haben, gelang es ihm zwar, 
ſich vor der proviſoriſchen Regierung zu rechtfertigen; 
aber das Vertrauen auf ihn war erſchüttert, bejon- 
ders nach der unglücklichen Expedition nach der In. 
ſel Chios im März 1828. Nach Paris zurückgekehrt, be⸗ 

gleitete er im November die franzöſiſche Expedition 
nach Morea; doch beſchränkte er ſeine Wirkſamkeit 
auf die Umgeſtaltung der griechiſchen Milizen in ein 
regelmäßiges Armeekorps, worauf er im Juni 1829 
mit dem Marſchall Maiſon nach Frankreich zurück⸗ 
kehrte. Hier trat er als Oberſt wieder in die franzö⸗ 
ſiſche Armee, ward nach der Julirevolution, an wel⸗ 
cher er thätigen Anteil nahm, Chef des Generalſtabs 
der Pariſer Nationalgarde, zog ſich jedoch, unzufrie— 
den mit dem Gang der Regierung, ſchon 1831 mit 
dem Grad eines Marechal de Camp in feine Vater⸗ 
ſtadt zurück. Nach der Revolution von 1848 ward er 
von der proviſoriſchen Regierung als Geſandter nach 
Konſtantinopel get und 1849 im Departement 
Meurthe in die Legislative gewählt, wo er mit den 
Konſervativen ſtimmte. Er ſtarb 15. Sept. 1855 in 
Paris. F. ſchrieb: »Journal des operations du 
VI. corps pendant la campagne de 1814 en France“ 
(Par. 1819). 

Sarade Hang, ſ. Faſſade. 
Facchino (ital.), ſ. Fakino. 
Faccioläti (ſpr. fattſcho⸗), Jacopo, ital. Lexikograph 

und latein. Stiliſt, geb. 4. Jan. 1682 zu Torreglia 
bei Padua, ſtudierte im Seminar zu Padua, wurde 
an demſelben 1704 Profeſſor, 1707 Direktor, war 
1723 — 55 zugleich Profeſſor der Logik an der dorti⸗ 
gen Univerſität und ſtarb 27. Aug. 1769 daſelbſt. Zur 
Förderung der klaſſiſchen Studien veranſtaltete er un⸗ 
ter Mitwirkung ſeines Schülers Forcellini neue Aus⸗ 
gaben des von Ambr. Calegino urſprünglich in vier 
Sprachen (Reggio 1502) begonnenen »Dictionarium 
undecim linguarum« (Padua 1718, 2 Bde.) und von 
Mario Nizzolis »Thesaurus Ciceronianus« (daſ. 
1734). Unter ſeiner Leitung und ſeinem thätigen 
Beiſtand hat ſodann Forcellini fein »Totius latini- 
tatis lexicon« bearbeitet, wie endlich auch eine von 
ſeinen Schülern beſorgte Ausgabe von Schrevels 
griechiſchem Lexikon zum größten Teil ihm angehört. 
Seine lateiniſchen Reden (3 Sammlungen, 1723 —67) 
zeichnen ſich durch Eleganz aus. Aus ſeiner Korre⸗ 
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ſpondenz erſchienen »Clarorum Germanorum, Hun- 
garorum etc. ad Facciolatum epistolae« (Vened. 
1843). Sein Leben beſchrieben Ferrari (Padua 1799, 
lat.) und Gennari (daſ. 1818). 

Face (franz., ſpr. fäß), Geſicht, Geſichts⸗ oder Bor: 
derſeite; daher Porträt en f., ein ſolches, welches 
den vordern Teil des Geſichts ganz 
und voll ſehen läßt; f. machen, mit 
der Vorderſeite gegen etwas gerichtet 
ſein. In der Fortifikation heißen 
Facen (Geſichtslinien) die Seiten 
a und b eines Werkes (ſ. Figur), die nach dem Feind 
zu einen ausſpringenden Winkel bilden. Vgl. Feld⸗ 
befeſtigung und Feſtung. 

Faeces (lat.), Exkremente, beſonders Darmkot. 
Fateſſieren (lat.), einem zu ſchaffen machen, lin; 

ruhe, Verdruß machen. 
Facetien (facetiae, lat.), witzige und feinſinnige 

Einfälle, Scherzreden, Schwänke. Die modernen Völ⸗ 
ker haben dergleichen F. zu einem beſondern Littera⸗ 
turzweig ausgebildet, der in zahlreichen Sammlun⸗ 
gen unter verſchiedenen Titeln vertreten iſt. Zu den 
älteſten Büchern dieſer Art gehören die in lateiniſcher 
Sprache abgefaßten von Poggio (»Facetiarum li- 
bri IV-, Ferrara 1471 u. öfter) und dem Deutſchen Be⸗ 
bel (»Facetiae:, Straßb. 1506 u. öfter). Aber auch 
in deutſcher, engliſcher, franzöſiſcher (Voltaires »Fa- 
ceties parisiennes«), italieniſcher und ſpaniſcher 
Sprache liegen Sammlungen vor, deren Inhalt über 
den Zweck harmloſer Unterhaltung hinaus nicht ſel— 
ten auch polemiſcher und ſatiriſcher Art iſt. 

Facetten (franz., ſpr. faß⸗, Diminutiv von face), 
kleine, gegeneinander geneigte Flächen, beſonders an 
Glas, Edelſteinen, Werkzeugen 2c., in der Buchdrucke⸗ 
rei an Stereotypplatten oder Kliſchees, mittels deren 
dieſe befeſtigt werden. Facettieren, Edelſteine oder 
Gläſer mit einer größern Anzahl F. verſehen. 

Facettenauge, ſ. Auge, S. 73. 
Fach, in der Baukunſt der Raum einer Riegelwand, 

welcher von Pfoſten, Schwellen, Riegeln und Rahmen 
gebildet und ausgemauert wird; im Brückenbau ein 
einzelnes Feld hölzerner oder eiſerner ſogen. Fachwerk— 
träger, welches von einer obern und einer untern Gur⸗ 
tung und von zwei ſenkrechten oder geneigten Stäben 
zu beiden Seiten begrenzt wird; in der Weberei der 
Raum zwiſchen den beiden Syſtemen von Kettenfäden, 
durch welchen das Schiffchen hindurchgeht; auchſ. v. w. 
eine einzelne Wiſſenſchaft, Kunſt, ein Lehrgegenſtand. 
— In der Botanik der Raum zwiſchen zwei Scheide— 
wänden in Kapſeln, Beeren und andern Früchten; 
daher fächerig, was durch Scheidewände in Fächer 
geteilt wird. Auch das Mark mancher Pflanzen (Wal: 
nuß) iſt fächerig. — In der Landwirtſchaft ſ. v. w. 
Banſe, ſ. Scheune. 

Fachbaum, im Waſſerbau der oberſte Balken eines 
Wehrs. Da von deſſen Höhenlage die Stauhöhe des 
geſpannten Waſſers, mithin deſſen Gefälle abhängt, 
ſo wird dieſelbe nicht ſelten geſetzlich normiert und 
eine eigenmächtige, zum Nachteil eines Dritten aus⸗ 
geführte Veränderung derſelben ſtreng beſtraft. In⸗ 
ſtrument des Hutmachers zum Reinigen der Wolle, 
auch Fachbogen genannt. N 

Fachbildung (Berufsbildung) im Gegenſatz zu 
allgemeiner Bildung iſt die Vorbereitung für 
einen beſondern Berufszweig. Es gilt ſeit dem 
vorigen Jahrhundert, wo namentlich Peſtalozzi mit 
Klarheit dafür eintrat, als feſtſtehender Erziehungs⸗ 
grundſatz, daß jede F. auch in den niederſten Stufen 
äußerlicher Berufsarbeiten auf einer entſprechenden 
allgemeinen Bildung beruhen muß, daher die neuere 

a ,b 
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Politik und Pädagogik die allgemeine Volksſchule 
unbedingt fordern. Je höher aber die Stellung im 
geiſtigen Leben des Staats und der Geſellſchaft iſt, 
deſto unabweisbarer die Notwendigkeit, daß die be⸗ 
ſondere F., um nicht einſeitig und äußerlich zu wer⸗ 
den, auf dem Grund einer tüchtigen wiſſenſchaftlichen 
Geſamtbildung beruht. Auch in der beruflichen Fort: 
bildung muß beides Hand in Hand gehen. Nach dem 
Vorgang des Franzöſiſchen (enseignement special) 
ſpricht man heutzutage oft von F. in dem beſondern 
Sinn der techniſchen oder gewerblichen F. 

Fachbogen, ſ. Fachbaum. 
Fächel (Rhipidium), ſ. Blütenſtand, ©. 81. 
Fächer, Vorrichtungen verſchiedener Konſtruktion, 

welche ſeit ſehr alter Zeit bei vielen Völkerſchaften im 
Gebrauch ſind, um ſich Kühlung zuzufächeln oder zu⸗ 

Fig. 2. 

Blattfächer. Federfächer (etruskiſches Vaſenbild). 

fächeln zu laſſen. Die einfachſten F. beſtehen aus 
einem Stiel, an welchem ein Baumblatt, ein Stück 
Papier oder Seidenzeug befeſtigt iſt (Wedel, Blatt: 
fächer, Fig. J. Derartige F., bei denen die in einem 
lackierten Ring ausgeſpannte Seide bemalt iſt, ſind 
noch gegenwärtig in China und Japan im Gebrauch 
und werden auch bei uns benutzt. Im Altertum ſpiel⸗ 
ten aber auch F. aus Federn, namentlich ſeit dem 5. 
Jahrh. ſolche aus Pfauenfedern Gig 2), eine große 
Rolle, und in den Tropen benutzen die Eingebornen 
gleichfalls Federfächer. Im Mittelalter war der F. 
beſonders in Spanien und Italien im Gebrauch, wo 
er aus einem viereckigen aufgeſpannten Stück Stoff, 
bemaltem Pergament oder Geflecht beſtand, das an 
das obere Ende eines langen Stiels befeſtigt wurde 
(Fahnenfächer, Fig. 3). Im 16. Jahrh. kam er nach 
Frankreich und Deutſchland, und ſeit dem 17. Jahrh. 
ahmte man die chineſiſchen F. nach, bei denen eine 
Anzahl ſchmaler, keilförmig geſchnittener Blätter an 
dem einen Ende durch einen Draht zuſammengehal⸗ 
ten wird, ſo daß man den F. beliebig entfalten und 
wieder zuſammenlegen kann. Dieſe Faltfächer 
(Fig. 4) wurden unter Ludwig XIV. zu einem beſon⸗ 
ders beliebten Luxusgegenſtand und in der verſchie⸗ 

Fächerflügler. 

denſten und koſtbarſten Weiſe verziert. Unter dieſem 
König wurde auch 1678 eine Zunft der Fächermacher 
(maitres éventaillistes) begründet. Die einzelnen 
Stäbe wurden aus Perlmutter, Elfenbein, Schild⸗ 
krot, Edelmetall ꝛc. gefertigt, mit Gravierungen, Ma⸗ 
lereien, Inkruſtierungen u. dgl. dekoriert und an 
dem obern Ende bisweilen noch mit Pfauen⸗, Adler⸗ 
oder Straußfedern verſehen. Für die Faltfächer, 
die unten aus Stäben, oben aus Stoff beſtanden, 
wurde Atlas, Seide oder ganz feines Leder gewählt, 
welche Stoffe ebenfalls mit Gouachemalereien ver⸗ 
ſehen waren. Sie verſchwanden dann in der Re⸗ 
volutionszeit und ſpäter, ſind aber jetzt wieder 5 
in Aufnahme gekommen. Wie früher, werden die 
durch das Zuſammenwirken von Malerei und Kunſt⸗ 
induſtrie oft zu Kunſtwerken erſten Ranges erhoben, 
die mit hohen Preiſen bezahlt werden, namentlich 
wenn die Malereien von hervorragenden Künſtlern 
ausgeführt ſind. In China und 
Japan ſind F. noch heute die be⸗ 
ſtändigen Begleiter von Männern 
und Frauen. Für den Maſſen⸗ 
bedarf werden ſie aus buntem Pa⸗ 
pier (Seiden- oder geöltem Papier) 
gefertigt und demgemäß ſchnell 
abgenutzt. Vgl. Blondel, His- 

Fig. 4. 
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Italieniſcher Faltfächer (16. Jahrh.). Fahnenfächer. 

toire des èventails (Par. 1875); Frauberger, 
Geſchichte des Fächers (Leipz. 1877); Uzanne, 
L'eventail (Par. 1881, illuſtriert von Avril). 

Fächerflügler (Strepsiptera, Strepſiptéren), 
Ordnung der Inſekten, mit verkümmerten Mund⸗ 

Immenbreme (Tenos Peckii). . a Die verkümmerten Vorder» 
flügel. d Weibchen von Lenos Rossii, von der Bauchſeite, 2/1. 

teilen, bei den Männchen auch mit verkümmerten 
Vorderflügeln, während die Hinterflügel groß und 



Fächerförmige Schichtenſtellung — Fachſchulen. 

wie ein Fächer faltbar ſind; die Weibchen ſind flügel⸗ 
und beinlos. Letztere, von Geſtalt einer Made, ohne 

Augen, wohnen im Hinterleib von Bienen und Weſpen 
und ſtrecken nur ihren Vorderkörper aus dem Wirts⸗ 
tier hervor, fo daß fie von dem ſehr kurzlebigen Männ⸗ 
chen nur mittels beſonderer Vorrichtungen begattet 
werden können. Die Eier entwickeln ſich im Mutter⸗ 
leib; die jungen Larven gelangen ins Freie, bohren 
ſich in Weſpen⸗ oder Bienenmaden ein und machen 
nun zuſammen mit ihrem Wirt, ohne ihm weſentlich 
zu ſchaden, die Verwandlungen zum vollkommenen 
Inſekt durch. Von manchen Entomologen werden die F. 
zu den Käfern oder auch zu den Netzflüglern gerechnet. 
Die bisher bekannt gewordenen Arten hat man auf 
etwa vier Gattungen verteilt. Die obige Abbildung 
zeigt das Männchen von Pecks Immenbreme (Xenos 
Peckii) mit den verkümmerten Vorderflüge In (a) und 
das Weibchen von Roſſis Immenbreme (X. Rosslſi, 
b) von der Bauchſeite, beide ſtark vergrößert. 

Fächerförmige Schichtenſtellung, ein namentlich 
bei altkriſtalliniſchen Geſteinen (Gneiſen und Schie⸗ 
fern, z. B. in den Alpen und in Skandinavien) vor⸗ 
kommender Schichtenbau, bei welchem ſich an eine 
zentrale Zone von ſenkrechten Schichtenſyſtemen nach 
rechts und links geneigte, der zentralen Partie zu⸗ 
fallende Schichten anlehnen mit einem um ſo ſtärkern 
ud. Bel. je weiter ſie von dem Zentrum entfernt 
ind. Vgl. die Abbildung zum Artikel »Gebirge«. 
Fächergewölbe, ſ. Gewölbe. 
Fächerpalme, eine Palme mit handförmig geteilten, 

nicht gefiederten Blättern, ſpeziell beſtimmte Arten 
der Gattungen Borassus und Corypha (f. d.). 

Fächerwerk, in der Architektur an einer Decke oder 
einem Gewölbe, welche in Felder eingeteilt ſind, die 
fächer⸗ oder ſtrahlenförmig in einem Mittelpunkt zu⸗ 
ſammenlaufen. 
Fächeux (franz., ſpr. ⸗ſchöh), ärgerlich, verdrieß— 

lich; beſchwerlich fallend; fächieren, ärgerlich, un⸗ 
gehalten machen; refleriv: ſich ärgern. 

Fachholz (Stakholz), geſpaltene Hölzer von etwa 
30 em Länge und 6—8 cm Dicke und Breite zum 
Ausſtaken der Holzwände, wenn letztere mit Stroh: 
lehm ausgefüllt werden ſollen; die Fachhölzer werden 
zu dieſem Behuf vorher mittels der Fachgerten, 
geſpaltener Stäbe, nach Art gewöhnlicher Körbe aus— 
geflochten. 

Fachingen, Dorf, zur Gemeinde Birlenbach gehö— 
rig, im preuß. Regierungsbezirk Wiesbaden, Unter: 
lahnkreis, an der Lahn und an der Linie Frankfurt⸗ 
Oberlahnſtein⸗Lollar der Preußiſchen Staatsbahn, 
hat 180 Einw. und iſt berühmt durch ſein Mineral⸗ 
waſſer (Fachinger Waſſer), das beſonders bei Ma: 
gen⸗ und Bronchialkatarrh, gegen Verſäuerung des 
Magens, bei Gicht und katarrhaliſchen Beſchwerden 
der Gallenwege und der Blaſe angewendet, aber nur 
verſandt wird. Es gehört zu den ſtärkſten alkaliſchen 
Säuerlingen Deutſchlands, charakteriſiert durch ſei⸗ 
nen bedeutenden Gehalt an doppeltkohlenſaurem Na⸗ 
tron (3,5110 g in 1 Lit.) u. Kohlenſäure (1099,16 cem), 
hat eine Temperatur von 10%C., iſt hell und durch⸗ 
ſichtig und von erfriſchendem Geſchmack. 

Fachklaſſen, gewerbliche, d. h. einzelne höhern 
Unterrichtsanſtalten angehängte Klaſſen, die unter 
Vorausſetzung eines gewiſſen Grades allgemeiner 
Bildung ſich die unmittelbare Vorbildung ihrer 
Schüler für das gewerbliche Leben zum Ziel ſetzen. 
In dem Plane, nach dem 1879 das gewerbliche Unter— 
richtsweſen in Preußen umgeſtaltet ward, find der- 
artige F. an den Oberreal- und höhern Bürgerſchulen 
(nach jetziger Bezeichnung) als mittlere Stufe zwiſchen 
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den im engern Sinn ſogen. Fachſchulen und den tech- 
niſchen Hochſchulen gedacht. Wie jene unmittelbar 
für die niedern Stufen der Praxis und dieſe für die 
höchſten techniſchen Stellungen, ſo ſollen die F. mitt⸗ 
lere techniſche Beamte, wie Betriebsaufſeher, Fabrik⸗ 
leiter ꝛc., vorbilden. Sie ſetzen die höhere Bürger⸗ 
ſchule oder dem entſprechend die ſechs untern Jahr⸗ 
gänge der Oberrealſchule, bis Unterſekunda einſchließ⸗ 
lich, als zurückgelegt, die wiſſenſchaftliche Befähigung 
für den einjährig⸗freiwilligen Heerdienſt als erlangt 
voraus und führen die Zöglinge durch zwei einjährige 
Klaſſen ihrem Ziel entgegen, deſſen Erreichung durch 
eine Abgangsprüfung vor ſtaatlicher Kommiſſion dar⸗ 
ethan wird. Eine Prüfungsordnung iſt für dieſe Prü⸗ 
ungen im J. 1883 erlaſſen worden. — Derartige F., 
namentlich für Maſchinentechniker, beſtehen noch an 
einigen aus den frühern Provinzial- und königlichen 
Gewerbeſchulen hervorgegangenen Oberreal- und 
Realſchulen. In Breslau iſt überdies eine zweite für 
Chemiker, in Gleiwitz für Hüttenleute eingerichtet. 
Im ganzen aber iſt das Ergebnis (hauptſächlich wohl 
wegen der hohen Forderung bezüglich der allgemeinen 
Bildung) hinter der Erwartung zurückgeblieben. Bei 
dem Übergang des niedern gewerblichen Unterrichts⸗ 
weſens an das Handelsminiſterium mit 1. April 1885 
ſind die F. mit den techniſchen Hochſchulen dem Kul⸗ 
tusminiſterium verblieben. 

Fachſchulen, gewerbliche (techniſche F.), ſind 
ſolche Anſtalten, in denen ein beſtimmtes Handwerk 
förmlich gelehrt wird. Sie ſetzen meiſtens die Volks⸗ 
ſchule als bereits zurückgelegt voraus, ſind jedoch in 
einzelnen Fällen auch mit der Oberſtufe derſelben ſo 
verbunden, daß der eigentliche Schulunterricht mit 
dem Fachunterricht nach Stunden des Tags oder Ta⸗ 
gen der Woche abwechſelt. Von den gewerblichen Fort⸗ 
bildungsſchulen (ſ. d.) unterſcheiden fie ſich dadurch, 
daß ſie die ganze gewerbliche Vorbildung übernehmen 
und nicht eine anderweit praktiſch vermittelte Anlei⸗ 
tung zum Handwerk nur nach gewiſſen Richtungen 
hin theoretiſch ergänzen; ſie ſind daher Tagesſchulen, 
während die Fortbildungsſchulen für Handwerker faſt 
ausſchließlich auf die Abendſtunden beſchränkt bleiben. 
Von den mittlern und höhern techniſchen Lehranſtalten 
unterſcheiden ſich die F. dadurch, daß fie die allge⸗ 
meine Bildung ihrer Zöglinge nur ſo weit ins Auge 
faſſen, als dieſelbe unmittelbar für die Ausübung des 
Handwerks nötig iſt, für welches jede einzelne Schule 
vorbereitet, und daß ſie namentlich höhere Schulbil⸗ 
dung (fremde Sprachen 2c.) weder vorausſetzen, noch 
gewähren. Immer bleibt aber der Lehrgang der 
F. ein ſolcher, daß er über das geringſte Maß der an 
einfache Arbeiter zu ſtellenden Forderungen hinaus: 
führt; ſie bilden daher namentlich bei Gewerken, die 
einen fabrikmäßigen Betrieb verlangen, mehr Werk⸗ 
meiſter als einfache Arbeiter aus (Werkmeiſter⸗ 
ſchulen). Über die gewöhnliche Höhe erheben ſich in 
dieſer Richtung namentlich die Baugewerkſchulen 
(ſ. d.) für Maurermeiſter und Zimmermeiſter, deren 
Vorkenntniſſe, namentlich in der Mathematik, doch 
ſchon höhere ſein müſſen; überdies ſetzen ſie einen 
außerhalb der Schule gemachten praktiſchen Anfang 
voraus. Die gegenwärtige Bewegung zu gunſten 
der F. ging hauptſächlich von Frankreich aus, wo der 
Fachbildung (enseignement special) namentlich ſeit 
dem Miniſterium Duruy (1863—69) große Aufmerk⸗ 
ſamkeit gewidmet wird. Sie hat ſich von da aus 
zuerſt nach Holland und nach Belgien verbreitet, wo 
namentlich die Webſchulen in Blüte ſtehen. Sorg⸗ 
fältige und für den Aufſchwung namentlich der Kunſt⸗ 
gewerbe (Kunſttiſchlerei, Schnitzerei, Glasmacherei, 
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Wirkerei, Spitzengewerbe 2c.) ſehr erfolgreiche Pflege 
hat das Fachſchulweſen in Ofterreich ee re Im 
deutſchen Reichsgebiet ſind namentlich Württemberg 
und Königreich Sachſen, auch Bayern auf dieſem Ge⸗ 
biet thätig geweſen. In Preußen kam die Bewe⸗ 

gung verhältnismäßig ſpät, eigentlich erſt ſeit 1879, 
in Gang und wird auch jetzt noch durch die Spärlich⸗ 
keit der verwendbaren ſtaatlichen Mittel und wohl 
auch durch die Sorge gehemmt, daß durch Begrün⸗ 
dung von F. leicht Gewerbthätigkeiten künſtlich be⸗ 
fördert werden können, deren Gedeihen von wech: 
ſelnden Vorausſetzungen abhängig iſt. Man beſchränkt 
ſich daher im weſentlichen darauf, ſolchen Gewerbs— 
zweigen durch F. zu Hilfe zu kommen, die ſich bereits 
längere Zeit in einer Gegend eingewurzelt und ihre 
Widerſtandskraft auch gegen ſchwankende Lagen des 
großen Marktes bewährt haben. Vgl. »Das tech— 
niſche Unterrichtsweſen in Preußen« (Berl. 1879, 
amtlich) und »Denkſchriften über die Entwickelung 
der gewerblichen F.« (daſ. 1881 und 1883, amtlich); 
Grothe, Die techniſchen F. in Europa und Amerika⸗ 
(daſ. 1882). Wegen der kunſtgewerblichen F. ſ. noch 
beſonders Kunſtgewerbeſchulen. 

Fächſer, ſ. v. w. Abſenker oder Ableger (ſ. d.), be⸗ 
ſonders Bezeichnung für die Abſenker des Weinſtocks, 
deſſen Zweige, uf den Boden niedergebeugt und 
mit fruchtbarer Erde bedeckt, ſich leicht bewurzeln und 
dann abgetrennt werden können. 

Fachſyſtem, im Unterrichtsweſen die Verteilung der 
Schüler in beſondere Lehrklaſſen je nach ihren Fort⸗ 
ſchritten und Leiſtungen in den einzelnen Lehrgegen⸗ 
ſtänden, im Gegenſatz zu dem Klaſſenſyſtem, bei 
welchem die Schüler in Gemäßheit ihres allgemeinen 
Bildungsſtandes in Klaſſen eingeteilt werden. Das F. 
hat in Deutſchland faſt ganz dem Klaſſenſyſtem wei⸗ 
chen müſſen. An den preußiſchen Gymnaſien wurde 
es 1816 durch die allgemeine Unterrichtsverfaſſung 
abgeſchafft. Zäher hält man an ihm in England ſo⸗ 
wie in den Privatinſtituten der Schweiz feſt. Da⸗ 
gegen herrſcht in Deutſchland an allen höhern Schu— 
len das Fachlehrerſyſtem, nach dem jeder Lehrer 
die ſeinem Bildungsgang entſprechenden Fächer in 
mehreren Klaſſen zu vertreten hat, weil es gegenüber 
dem Klaſſenlehrerſyſtem bedeutend höhere Unter⸗ 
richtserfolge ermöglicht. Nur an Volksſchulen und 
in den Unterklaſſen höherer Schulen iſt meiſt Einem 
Lehrer der geſamte Unterricht anvertraut. Um die 
Vorteile beider Syſteme (kräftigere Förderung im Un⸗ 
terricht, planmäßiger und nachhaltiger erziehlicher 
Einfluß) zu vereinigen, pflegt man in mittlern und 
obern Klaſſen einem Lehrer (Klaſſenlehrer, Ordina⸗ 
rius) mit einer bedeutendern Stundenzahl auch eine 
gewiſſe leitende Stellung anzuweiſen. 

Fachwerk (Fachwand, Riegelwand), im Gegen: 
ſatz zu maſſiven Wänden eine aus einzelnen durch 
Rahmſtücke, Riegel und Bänder vereinigten Stän⸗ 
dern beſtehende Holzverbindung, deren Felder mit 
Ziegelſteinen oder Lehmſteinen ausgefüllt und von 
beiden Seiten verputzt werden. Das F. eignet ſich 
ſolchergeſtalt mehr für innere als für äußere Wände, 
da es hier weder einen guten Anblick gewährt, noch 
von großer Dauer iſt. In äußerlich unverputztem 
Zuſtand läßt ſich zwar ein beſſeres Ausſehen erzielen, 
insbeſondere wenn ein ſolcher Fachwerkbau auch im 
übrigen, z. B. bei der Dachkonſtruktion, künſtleriſch 
ausgebildet wird; jedoch geben ſolche Außenwände 
wegen der zwiſchen dem Holz⸗ und Mauerwerk ver⸗ 
bleibenden oder insbeſondere bei Erſchütterungen ent: 
ſtehenden Ritzen keine warmen Innenräume. — F. 
im forſttechniſchen Sinn, ſ. Forſteinrichtung. 
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Fächſer — Pacilis descensus Averno. 
* ö er un 
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zu den an Wiſſenſ 1 

des Geſichtsnervs; 

r . e als Zuſatz zu 
Künſtlernamen bisweilen ſtatt des Tan ee fecit 
auf Gemälden, Kupferſtichen, Holzſchnitten, Bild⸗ 

nern Kalke gehören, und verſchiedene Strandfacies, 
welche ſich in mergelig⸗kalkige, thonige und ſandige 
teilen. Sind Reſte von Land⸗ und Süßwaſſerge⸗ 
ſchöpfen in größerer Zahl vorhanden, ſo hat man 
Strandfacies (Litoralfacies) im ſtrengſten Sinn, die 
in brackiſche Bildungen übergehen. Man nennt dieſe 
auch Aſtuarbildungen und bei etwas größerer Flächen⸗ 
ausdehnung limniſche F. Fehlen organiſche e, 
welche auf marinen Urſprung deuten, ganz, ſo gibt dies 
die Süßwaſſerfacies. Beiſpiel einer limniſchen F. 
iſt die Wealdenformation Englands und Norddeutſch⸗ 
lands, während die mit ihm gleichzeitigen Übergänge 
von Jura zu Kreide in den Alpen pelagiſch ſind. Auch 
die Strandbildungen des nord- und mitteldeutſchen 
Lias und Keupers werden in den Alpen durch eine 
kalkige Hochſeefacies vertreten. Unter den Strand⸗ 
bildungen laſſen ſich noch ſolche unterſcheiden, bei de⸗ 
nen eine Senkung des Landes und Meeresbodens, 
und ſolche, bei denen das Gegenteil ſtattfand. Erſtere 
wirkten günſtig fürdie Konſervierung organiſcher Reſte 
und ermöglichten namentlich die Bildung von Koh⸗ 
lenflözen, z. B. im produktiven Steinkohlengebirge; 
letztere begünſtigten die Entſtehung von Trümmerge⸗ 
ſteinen und führten öfters die Austrocknung von Mee⸗ 
resteilen und dadurch, beſonders bei periodiſcher Wie⸗ 
derholung derſelben, den Abſatz von Steinjalzlagernzc. 
herbei. Fand nach längerer Entblößung einer Loka⸗ 
lität von Waſſer, alſo nach längerer Pauſe in den 
Sedimentbildungen, eine erneute Senkung unter das 
Meerſtatt, ſo wurden gröbere Stücke aus dem Bodenoft 
in beſondern Lagen zuſammengeſchwemmt (Konglo⸗ 
meratfacies). Wenig Erfolg hat man bisher im all⸗ 
gemeinen, wenn auch einzelne bedeutſame Thatſachen 
vorliegen, hinſichtlich der Feſtſtellung klimatiſcher 
F. auf Grund paläontologiſcher Verſchiedenheiten in⸗ 
nerhalb einer und derſelben Schichtengruppe gehabt. 

Facies Hippocratica (at.), der Geſichtsausdruck 
eg Bee 0 * ö lich 

acil (lat.), leicht (zu thun), umgänglich. 
Facilis descensus Averno (lat.), Leicht iſt 

das Hinabſteigen zur Unterwelt«, Citat aus Vergils 
»Aneide«⸗ (VI, V. 126) 



* 
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Der 
0 Facilität — 

* Fatilität (lat.), Leichtigkeit, Umgänglichkeit; fa⸗ 
cilitieren, erleichtern, Hinderniſſe beſeitigen. 

Fatilletlein (v. ital. fazzoletto), das im 16. Jahrh. 
von Italien und Frankreich in Gebrauch und in die 
Mode gekommene Taſchentuch, welches ſehr bald zu 
einem Prunkſtück wurde. Beſonders wurde damit bei 
ee ee großer Luxus getrieben, den man 
gegen das Ende des 16. Jahrh. geſetzlich zu beſchrän⸗ 

ſogar gänzlich verbot. ; 
Facio ut des oder Facio utfacias (lat.), ich thue 

(etwas), damit du (mir etwas) gebeſt«, oder »ich thue, 
damit du (mir etwas) verrichteſt«, eine Kontrakts⸗ 
form des römiſchen Rechts, zu den ſogen. unbenann⸗ 
ten Innominatkontrakten, d. h. zu denjenigen gehörig, 
welche nicht, wie Kauf, Auftrag, Leihe, Darlehen ꝛc., 
einen feſt beſtimmten Charakter und Namen haben, 
nicht ein für allemal beſtimmte rechtliche Verbindlich⸗ 
keiten hervorbringen und in der Regel auch nur klag⸗ 
bar ſind, wenn ſie von ſeiten des Klagenden bereits 
erfüllt werden. Da heutzutage alle Verträge klagbar 
ſind, iſt dieſe Form nicht mehr von praktiſcher Bedeu⸗ 
nung: Vgl. Do ut des. 

acit (lat.), |. Fazit. 
Facitindignatio versum (lat.), Die Entrüftung 

macht den Vers« (d. h. den ſatiriſchen Dichter, wenn 
nämlich die Natur es verſagt), Spruch aus Juvenals 
»Satiren« (, 79). 

Facius, Friedrich Wilhelm, Stein⸗ und Stem⸗ 
pelſchneider, geb. 1764 zu Greiz, war in Weimar thä⸗ 
tig, wo er viele gelungene Medaillen fertigte und un⸗ 
ter anderm das Porträt des Großherzogs Karl Auguſt 
und das Goethes ſchnitt. Er erfand eine dauerhafte 
Maſſe für Stuckarbeiten und eine Methode, Medail— 
lenſtempel durch Härten vor dem Springen zu bewah⸗ 
ren, und ſtarb als Profeſſor und großherzoglicher 
Hofmedailleur 4. Mai 1843 in Weimar. — Seine Toch⸗ 
ter Angelika, geb. 14. Okt. 1806, ebenfalls Stein⸗ 
und Stempelſchneiderin, war eine Schülerin Rauchs 
in Berlin. Zu ihren beſten Schnitten gehören: das 
Bildnis des Großherzogs Karl Auguſt von Weimar 
in einem Karneol, die Medaille zur Feier des Jubel⸗ 
feſtes des Großherzogs Karl Auguſt von Weimar 
(1825), die unter Rauchs Leitung vollendete Medaille 
auf den Tod dieſes Fürſten. Ebenſo ausgezeichnet 
ſind ihre Porträte in Gemmenart und ihre Büſten in 
Gips, Siegel und Basreliefs. 

Fackel „ein mit ſtarker Flamme brennendes künſt⸗ 
liches Licht, welches beſonders im Freien benutzt wird. 
Oft dienen hierzu mehrere zuſammengebundene, be⸗ 
ſonders harzige Föhren⸗ oder Fichtenſpäne; gebräuch- 
licher aber ſind Pechfackeln, welche entweder aus 
einem geſponnenen, in geſchmolzenes Pech wiederholt 
eingetauchten Docht oder aus einem mit Werg um⸗ 
wickelten und dann mit Pech getränkten Stock von 
Fichtenholz beſtehen, in neuerer Zeit auch pyrotech— 
niſche Gemiſche, deren Leuchtkraft man durch Mag⸗ 
neſiumpulver erhöht, oder elektriſche Vorrichtungen. 
Zum Aufſtecken der Fackeln, beſonders wenn ſie jo 
weit abgebrannt ſind, daß man ſie mit der Hand nicht 
bequem halten kann, dient der Fackelſchuh oder 
Fackelleuchter, ein in hinlänglich ſchwerem Fuß 
ruhender Holzſtab, der oben eine mit Blech beſchla⸗ 
gene Vertiefung zum Aufnehmen der F. beſitzt. Schon 
die Alten bedienten ſich der Fackeln bei feierlichen 
Gelegenheiten, auf Schiffen zu Signalen und im 
Krieg beim Beginn der Schlacht. Als Attribut der 
Eileithyia, Perſephone, Demeter und Athene gab die 
8. einem dreitägigen Feſte der Griechen den Namen 

ackelfeſt. Zu Ehren der Feuergötter Hephäſtos, 
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Prometheus ꝛc. hielten die Athener einen Fackellauf 
(Lampadodromia), in einem Wettrennen beſtehend, 
bei welchem die Wettläufer in an ihren Schilden 
angebrachten Fackelleuchtern brennende Fackeln tru⸗ 
gen; der Sieger mußte ſie unverlöſcht und zuerſt zum 
Ziel bringen. Oft waren damit Fackeltänze ver⸗ 
bunden, welche auch an Konſtantins d. Gr. Hof und 
an verſchiedenen Höfen im Mittelalter üblich waren 

ken ſuchte und 1595 in Dresden den untern Ständen und ſich ſelbſt bis auf die neueſte Zeit an mehreren 
** Höfen erhalten haben. Ein ſolcher Fackeltanz iſt ein 

polonäſenartiger Tanz, wobei die männlichen Tän⸗ 
zer eine Wachsfackel in der Hand tragen. Am Ber⸗ 
liner Hof wird noch gegenwärtig bei jeder Vermäh⸗ 
lung eines Gliedes der königlichen Familie ein Fackel⸗ 
tanz aufgeführt, deſſen älteſte Erwähnung bei Gelegen⸗ 
heit der Vermählung der Tochter Joachims I. mit 
Albrecht von Mecklenburg gefunden worden iſt, und 
der dann im 17. Jahrh. zur feſten Inſtitution wurde. 
Die Form desſelben verläuft wie folgt: Unter Vor⸗ 
tritt des Oberhofmarſchalls und der dazu berufenen 
Wirklichen Geheimen Räte und Staatsminiſter, welche 
paarweiſe mit weißen Wachsfackeln und unter ent⸗ 
ſprechender Muſik gehen, hält erſt das neuvermählte 
Paar einen Umgang im Saal, den dann auch die 
Braut mit dem König und den Prinzen nach der Reihe 
unter demſelben Vorgang und zuletzt der Bräutigam 
mit der Königin und mit den Prinzeſſinnen in glei⸗ 
cher Weiſe machen. Endlich folgt die »Austeilung des 
Strumpfbandes« der Braut durch die Oberhofmei⸗ 
ſterin, wobei elegante Kopien als Andenken an die 
männlichen Gäſte verteilt werden. Übrigens waren 
ähnliche Fackeltänze ſchon im 17. und 18. Jahrh. auch 
an andern Höfen, z. B. am württembergiſchen, han⸗ 
növerſchen, engliſchen und däniſchen Hof, gebräuchlich. 
Fackelzüge kamen ſchon in der alten chriſtlichen Kirche 
bei mehreren Gelegenheiten vor, ſo am Oſterſonn⸗ 
abend als Zeichen, daß ſelbſt in der tiefſten Trauer 
das chriſtliche Hoffnungslicht nicht völlig erloſchen ſei. 
Auch jetzt noch wird in der römiſch⸗katholiſchen Kirche 
das in Prozeſſion herumgetragene Sanktiſſimum ge⸗ 
wöhnlich mit brennenden Fackeln begleitet, und Fackel⸗ 
züge kommen außerdem bei feierlichen nächtlichen 
Leichenbegängniſſen vor und ſind als Ehrenbezeigung 
namentlich unter den Studenten ſehr in Aufnahme 
gekommen, wobei die Fackelſtümpfe am Schluß des 
Umzugs brennend in die Höhe geworfen werden. Elek⸗ 
triſche Fackelzüge ſind neuerdings in Amerika aufge⸗ 
kommen, und die Elektrizität wird dabei von den in⸗ 
mitten des Zugs gefahrenen Akkumulatoren den Trä⸗ 
gern durch Kabel zugeführt. 

Fackelbaum, ſ. v. w. Pinus Taeda, ſ. Kiefer. 
Fackeldiſtel, ſ. v. w. Cereus und Opuntia. 
Fackelfeuer, in See übliche Signalfeuer, welche 2 

Minuten lang und auf 5 Seemeilen ſichtbar mit 
weißem Licht brennen und weder vom Sturm noch 
vom Regen ausgelöſcht werden. Der Leuchtſatz be⸗ 
ſteht aus 40 Schwefel, 13 Salpeter, 3 Mehlpulver, 
1 Schwefelzinn und wird mit Terpentinſprit ange⸗ 
feuchtet. Fiſcherfahrzeuge ohne rote und grüne Schiffs- 
laternen machen ſich durch eine Bluſe, einen in Ter⸗ 
pentin getauchten und entzündeten Ballen an langer 
Stange, bemerklich. 

Fackelhalter, eiſerne oder bronzene, an ſteifen, un⸗ 
beweglichen Armen befindliche Ringe (gewöhnlich 
zwei), welche im Mittelalter und in der Renaiſſance⸗ 
zeit neben den Portalen der Paläſte und Häuſer an⸗ 
gebracht wurden, damit in dieſelben brennende Fackeln 
zur Beleuchtung während des Abends und der Nacht 
hineingeſteckt werden konnten. Mit der Ausbildung 
des Erzguſſes wurde auf die künſtleriſche Ausſtattung 
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der F., mit denen bisweilen auch die Thürklopfer 
verbunden wurden, großer Fleiß verwendet. In den 
innern Räumen (Höfen, Sälen ꝛc.) wurden auch 
Kandelaber als F. aufgeſtellt, in welche die in der 
Dunkelheit Ankommenden ihre Fackeln hineinſetzten. 

Fackelkraut, ſ. Verbascum. 
ckell 

eee ſ. Fackel. Fackeltanz 
Fackelzug 
Facon (franz., ſpr. ⸗ſſong), Form, äußeres Anſehen 

von etwas, beſonders in der Induſtrie angewendet; 
Art und Weiſe, Lebensart; in der Mehrzahl (Fa⸗ 
gons) |. v. w. Umſtände, Förmlichkeiten; F. de par- 
ler, Art, ſich auszudrücken, Redensart; vgl. Fashion. 

Faconnerie (franz.), das Modeln oder Blümeln der 
Zeuge ꝛc.; facon nieren, modeln, muftern, daher fa⸗ 
conniert, von Stoffen mit eingewebten Muſtern; 
Fagonneur, Muſtermacher, dagegen Faconnier, 
einer, der Umſtände oder Komplimente macht. 

Facſimile, ſ. Fakſimile. 
Facta (lat.), Mehrzahl von Factum (ſ. d.). 
Faeta moderatione (lat.), nach erfolgter Ermä⸗ 

ßigung (der Koſten). 
Factor, ſ. Faktor. 
Factory⸗Maund, oſtind. Gewicht, = 33,668 kg. 
Factum (lat., Mehrzahl Facta), das Gethane, 

Geſchehene, Thatſache, Begebenheit; facto, durch die 
That, thätlich (ſ. De facto); in facto, in der That, 
wirklich; ipso facto, eigenmächtig; F. culposum, 
ſ. v. w. Culpa; F. dolosum, ſ. v. w. Dolus; F. natu- 
rae, natürliche, zufällige Begebenheit, Zufall. — Facta 
communia, Handlungen, die mit gegenſeitiger Ein⸗ 

* 

neee Klägers und Beklagten vorgenommen 
werden; F. concludentia, Thatſachen oder Handlun⸗ 
gen, woraus ſich etwas mit Gewißheit folgern läßt, 
entſcheidende Thatſachen; F. infecta reddi non pos- 
sunt, Geſchehenes kann nicht ungeſchehen gemacht 
werden; F. loquuntur, Thatſachen reden. 

Faecüla (lat., Diminutiv von faex, »Hefe«), ein 
aus gepreßten Pflanzenſäften fich zu Boden ſetzendes 
Mehl, namentlich Stärkemehl. 

Facultas (lat.), »Fähigkeit«, etwas zu thun (vgl. 
Fakultät); F. docendi, Lehrbefähigung; Examen 
pro facultate docendi, die Prüfung auf die Befähi⸗ 
gung für das Lehramt an höhern Schulen (ſ. Lehr⸗ 
amtsprüfung). 

Fadäſe (auch Fadeur, franz., ipr. ⸗dör), Albern⸗ 
heit, Abgeſchmacktheit; fade (ſeit dem 18. Jahrh. bei 
uns eingeführt), ſ. v. w. ſchal, abgeſchmackt, läppiſch. 

Fadejew (Fadejeff), Roſtislaw Andreje⸗ 
witſch, Militärſchriftſteller, geb. 1826 als Sohn eines 
ruſſiſchen Staatsrats und einer Fürſtin Dolgorukij, 
trat 1842 aus der Artillerieſchule zu Petersburg in die 
Armee, diente 15 Jahre im Kaukaſus, nahm am aſia⸗ 
tiſch⸗türkiſchen Krieg und an der Belagerung von Se- 
baſtopol teil, war Adjutant des Feldmarſchalls Bar⸗ 
jatinskij und dann des Großfürſten Michael Nikola⸗ 
jewitſch. 1864 zum Generalmajor befördert, lebte er 
teils in Moskau, teils in Petersburg und trieb mili⸗ 
täriſche und politiſche Schriftſtellerei. Er polemi⸗ 
ſierte namentlich gegen die Reformen des Kriegs— 
miniſters Miljutin mit Sachkenntnis, aber Heftig⸗ 
keit und erhielt wegen ſeiner leidenſchaftlichen Haß 
gegen Deutſchland und Sympathien für Frankreich 
atmenden panſlawiſtiſchen Schrift »Die ruſſiſche 
Kriegsmacht« (Mosk. 1868; deutſch von Eckardt, 
Leipz. 1870) 1871 ſeinen Abſchied. 1875 ging er in 
beſonderer Miſſion nach Agypten, und 1877 wurde 
er nach Serbien und Montenegro geſandt, wo er an 
der Belagerung von Antivari teilnahm. 1881 erhielt 

* 
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b 
waltung in Petersburg, ſtarb a 2. Jan. 1884 in 
Odeſſa. Er ſchrieb: »Sechzig Jahre aus den Kau⸗ 
kaſuskriegen« (Tiflis 1860) ſowie Briefe aus dem 
Kaukaſus« (Petersb. 1865); ferner: Meine Anſicht 
über die orientaliſche Frage« (daſ. 1870; deutſch in 
»Neueſte Schriften«, Teſchen 1871); „Briefe über 
die gegenwärtige Lage Rußlands« (Leipz. 1881). 

Fadejewinſeln, ſ. Neuſibiriſche Inſeln. 
Faden (engl. Fathom, franz. Brasse), Längen⸗ 

maß, meiſt zu Tiefenmeſſungen und Garnmaß, Ober⸗ 
ſtufe des Fußes (meiſt & 6 Fuß). Der engliſche F. 
— 1,8288 m, der franzöſiſche = 1,624 m, der holländi⸗ 
ſche = 1,834 m, der ſpaniſche (braza) — 1,672 m, der 
portugieſiſche (braca, Brafje) = 2,2 m, der preußiſche 
und däniſche = 1,883 m, der ſchwediſche (famm) 
1,781 m, der ruffifche (saschen) = 2,134 m. Für andre 
Zwecke, insbeſondere als Brennholzmaß, wird das⸗ 
ſelbe Maß gewöhnlich Klafter (ſ. d.), als Bergwerks⸗ 
maß Lachter (ſ. d.) genannt. Als Garnmaß iſt der 
F. die Länge eines Haſpelumfanges und demnach ſehr 
verſchieden. 100 engliſche F. — 182,878 m bilden eine 
Kabellänge, welche in Deutſchland und Oſterreich 
jetzt 185 m (0,1 Seemeile) beträgt. In andern Staa⸗ 
ten rechnet man eine Kabellänge = 120 F., im bri⸗ 
tiſchen Reich /s Seemeile = 126,7895 F. = 231,871 m. 

Faden, in der Heraldik ein ſchmaler, über den 
Wappenſchild gezogener Schrägbalken, welcher, ſchräg⸗ 
rechts, vom rechten Obereck nach dem * 
linken Untereck gezogen, eine jüngere PO = 
oder Nebenlinie, ſchräglinks einen 
unehelich Gebornen (Baſtard, daher 
Baſtardfaden) aus dem Geſchlecht 
bezeichnet (ſ. Figur). Wenn der F. ab⸗ 
gekürzt wird, heißt er Einbruch 
(rechter oder linker) und hat als ſol⸗ 
ei feine Stelle im Herzen des Schil⸗ 
es N 

er durch Ignatiew Anſtellung — — Oberpreßver⸗ 

Jah 

Faden. 

Fadenalgen, ſ. v. w. Konferven, ſ. Algen. 
Fadenbakterie, ſ. Bacillus. 
Jade „ ſ. Millefiori. 
Fadenkreuz, zwei ſehr feine Fäden (Spinnenfäden, 

ſehr feine Metalldrähte, Seidenkokonfäden), welche 
über einen Ring geſpannt ſind und ſich in deſſen 
Mittelpunkt kreuzen, werden in Fernrohren und Mi⸗ 
kroſkopen im Brennpunkt des Okulars angebracht, 
um den Mittelpunkt und die Lage zweier ſenkrecht 
aufeinander ſtehender Durchmeſſer des Geſichtsfeldes 
anzugeben und dadurch einen zu genauen Meſſungen 
erforderlichen Anhalt zu gewinnen. Nach Bedürfnis 
ſpannt man auch mehrere Fäden in dem Ring aus, 
welche dann ein Fadennetz (Fadenmikrometer) 
bilden. Haltbarer ſind dünne Glasplättchen mit ſehr 
feinen eingeriſſenen Linien. Bei nächtlichen Beob⸗ 
achtungen werden die Fadenkrenze durch eine ſeitliche 
Lampe beleuchtet. Das Verdienſt, das Fernrohr ſtatt 
der frühern Diopter eingeführt und mit F. verſehen 
zu haben, ſcheint mehreren zu gebühren; man nennt 
insbeſondere Jean Baptiſte Morin (1634) und Wil⸗ 
liam Gascoigne (1640). Vgl. Fernrohr. 

Fadenmalerei, ſ. v. w. Stickerei; auch Nachahmung 
von gewebten Stoffen oder von Stickereien durch die 
Malerei. 

Fadenmikrometer, ſ. Fadenkreuz. 
Fadenmühle, mechan. Vorrichtung zur Herſtellung 

von Poſamentierwaren, namentlich der Gold⸗ und 
Silberborten. N 

Fadenpilze (Hyphomycetes), Pilze mit fadenför⸗ 
migen Mycelien und Konidienbildung, ſind meiſt 
Entwickelungsſtadien gewiſſer Askomyceten. 



Fadenſchnecke — Fagel. 

Fadenſchnecke (Aeolis Cuv.), Gattung aus der 
Gruppe der Hinterkiemer (Opisthobranchia), im Meer 
lebende Nacktſchnecken, auf deren Rückenfläche ſich zahl: 
reiche Fortſätze erheben, an deren Spitze Säckchen mit 
Neſſelkapſeln liegen. Aus letztern kann ein neſſeln⸗ 
der, als Verteidigungs- und Angriffswaffe dienen⸗ 
der Faden herausgepreßt werden. Die breitwar— 
zige F. (A. papillosa Cup.), in der Nordſee, wird 
15 em lang, iſt graubraun, kugelt ſich, wenn ſie auf 
den Rücken gelegt wird, wie ein Igel zuſammen und 
lebt hauptſächlich von Seeanemonen. 
Fadenwürmer, ſ. Nematoden. 
Faed (ipr. fehd), 1) John, engl. Maler, geb. 1820 

zu Burley Mill in Schottland, kam 1841 auf die 
Akademie zu Edinburg und begann ſchon im folgen⸗ 
den Jahr mit kleinen Genrebildern. Im J. 1850 
machte er ſich durch ein Bild: Shakeſpeare und ſeine 
Zeitgenoſſen, und ſpäter durch zwei Reihen von Illu⸗ 
ſtrationen: Sonntagsabend des Landmannes und die 
Heimkehr des Soldaten, bekannt. Im J. 1864 ſiedelte 
er nach London über. Von ſeinen hier mit großer 
Sorgfalt, aber ohne tiefere Empfindung ausgeführten 
Genrebildern ſind zu nennen: das Schützenfeſt, der 
Steigbügeltrunk, des Förſters Tochter, Goldſmith 
in ſeinem Studierzimmer, die Mußeſtunde, der alte 
Korbflechter, der alte Krämer und Nach dem Sieg. 

2) Thomas, engl. Maler, geb. 1826 zu Burley 
Mill, Bruder und Schüler des vorigen, lernte auch 
unter Allan in Edinburg und wurde ſchon 1849 mit 
ſeinem Bild: Scott und ſeine Freunde Genoſſe der 
ſchottiſchen Akademie. 1852 ließ er ſich in London 
nieder, wo er 1855 mit ſeiner Waiſe einen großen 
Erfolg beim Publikum, weniger bei der Kritik hatte. 
Er malte beſonders Szenen aus dem Volksleben der 
ſchottiſchen Hochlande und der Arbeiterklaſſen, ge: 
dein auf mit empfindſamer Auffaſſung, die ihren 
Reiz auf das engliſche Publikum nie verfehlt. Man 
fand in denſelben die Charaktere trefflich gezeichnet, 
aber zu zahm und gleichmäßig in der Empfindung; 
das Kolorit aber ward als unerträglich bezeichnet. 
F. wurde 1864 Mitglied der königlichen Akademie zu 
London u. 1875 Ehrenmitglied der Wiener Akademie. 

Faenza, Kreishauptſtadt in der ital. Provinz Ra⸗ 
venna, an der Via Amilia, an der Eiſenbahn von Bo- 
logna nach Ancona und am Amone, in fruchtbarer 
Ebene, aus welcher der Kanal Zanelli zum Po di 
Primaro geht. Die Stadt hat einen großen, von Ar: 
kaden umgebenen Marktplatz, in welchen die vier 
Hauptſtraßen (darunter der breite Corſo) einmünden, 
einen impoſanten Dom mit mächtiger Kuppel, ein 
Rathaus mit hohem Turm (die ehemalige 200 jährige 
Reſidenz der Manfredi) und ein neues Theater. 
zählt (1881) 13,998 Einw., welche Fabrikation von 
Majolika und Steingut (ehemals ſehr berühmt und 
nach dieſer Stadt »Fayence« benannt), Seidenſpin⸗ 
nerei und Handel mit dem in der Umgebung gebauten 
Wein und Hanf betreiben. Die Stadt iſt Sitz eines 
Biſchofs, hat ein Lyceum, ein Gymnaſium, eine tech— 
niſche Schule, eine reichhaltige ſtädtiſche Gemälde— 
alerie, eine ſtädtiſche Bibliothek, ein allgemeines 
Krankenhaus und iſt Geburtsort des Phyſikers Torri- 
celli (1608). — F. iſt das antike Faventia, eine Stadt 
der Bojer in Gallia cisalpina, ward im Gotenkrieg 
völlig zerſtört, gehörte in der Folge den Exarchen 
von Ravenna und ſtand noch ſpäter in Abhängigkeit 
von Bologna, deſſen Joch es endlich abſchüttelte. F. 
war damals ſo ſtark befeſtigt, daß Friedrich II. es 
1241 erſt nach achtmonatlicher Belagerung erobern 
konnte. 1376 wurde der Ort vom päpſtlichen Heer— 
führer Hawkwood geplündert, wobei 4000 Perſonen 
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umkamen. Unter den ſich bekämpfenden Adelsfami⸗ 
lien waren die Manfredi die bedeutendſten und erlang⸗ 
ten zuletzt die Herrſchaft. Denkwürdig iſt die helden⸗ 
mütige Verteidigung des 17jährigen Aſtorre de Man⸗ 
fredi gegen Ceſare Borgia 1500, welcher ein Kapitu⸗ 
lationsbruch und die Erdroſſelung des Jünglings in 
der Engelsburg zu Rom nachfolgten. Darauf wurde 
F. erſt von den Venezianern, ſodann vom Papſt Su: 
lius II. erobert und dauernd mit dem päpſtlichen Ge⸗ 
biet vereinigt. 

Faes (pr. fahs), Pieter van der, Maler, ſ. Lely. 
Fafnir (Fofner), in der nordiſchen Mythologie 

Sohn des Zauberers Hreidmar, geriet mit dieſem nach 
Otrs (ſ. d.) Tode durch Odin über deſſen Sühngeld 
in Streit und erſchlug ihn; ſeinen Bruder und Mit⸗ 
ſchuldigen Regin aber, der einen Teil des Goldes be- 
gehrte, zwang er zur Flucht, zog mit ſeinem Schatz 
zur Gnitaheide und bewachte ihn in Geſtalt eines 
Drachen. Regin, der in des Königs Hialfrek Palaſt. 
den Wölſungen Sigurd in allerlei Künſten unterrich— 
tete, ſchmiedete nun dieſem ein treffliches Schwert 
und forderte ihn auf, Fafnirs Gold zu ſuchen. Sigurd 
ging mit Regin auf die Gnitaheide, verbarg ſich dort 
in einer Grube und durchſtach von derſelben aus den 
Drachen, der über ihn hinwegkroch, um im roten See 
ſeinen Durſt zu löſchen. Sterbend ſagte ihm F. den 
Fluch, der auf dem beim Schatz befindlichen Ring des 
Zwergs Andwari (ſ. Andwaranaut) laſtete, um ihn 
von der Erhebung des Horts abzuhalten; Sigurd 
aber achtete nicht der Rede. Regin trank Fafnirs Blut 
und legte Sigurd auf, ihm das Herz des Drachen zu 
braten; dies that dieſer, verzehrte es aber ſelbſt, wor⸗ 
auf er die Sprache der Vögel verſtand. Von dieſer 
Begebenheit nennen die Dichter das Gold »Fafnirs 
Lager«, Sigurd aber erhielt den Beinamen Fafnirs⸗ 
töter (Fafnirsbana). Abweichend iſt die Erzählung 
im Heldenbuch. Vgl. Sigurd. 

Fagel, niederländ. Familie, aus der eine Reihe dem 
Haus Oranien treu ergebener Staatsmänner und Ge⸗ 
nerale hervorgegangen iſt: 

1) Kaſpar, geb. 1620 im Haag aus einer edlen 
Patrizierfamilie, wurde 1663 zum Penſionär (Stadt⸗ 
ſchreiber) von Haarlem erwählt und als ſolcher Mit: 
glied der Staaten von Holland. 1670 wurde er Gref: 
fier (Sekretär) der Generalſtaaten und 1672 nach de 
Witts Abdankung am Tag vor deſſen Ermordung 
Ratspenſionär von Holland. Er zeichnete ſich durch 
Standhaftigkeit, Umſicht und Thätigkeit aus und war 
ein treuer Berater Wilhelms III. von Oranien in 
deſſen Kampf gegen Ludwig XIV. Auf ſeinen An⸗ 
trieb wurde dem Prinzen 1674 die erbliche Statthal⸗ 

F. terwürde übertragen. Auch die engliſche Expedition 
1688, welche Wilhelm auf den engliſchen Thron er- 
hob, hat er vorbereiten helfen. Er ſtarb 15. Dez. 1688. 
— Sein Bruder Heinrich (1617— 1700) wurde 1672 
ſein Nachfolger als Greffier, und deſſen Sohn Franz 
(1659 1749) hatte dieſes wichtige Amt mehr als 
50 Jahre inne. 

2) Franz Nikolaus, Baron, kaiſerlicher Feld: 
marſchallleutnant, Neffe von F. 1), geb. 1645 zu 
Nimwegen, zeichnete ſich 1690 vor Fleurus aus, führte 
bei der Verteidigung von Mons (1691) und bei der Be⸗ 
lagerung von Namur (1695) den Befehl, kommandierte 
als Generalleutnant bei dem Sturm auf Lüttich 
(Oktober 1702) und bei der Belagerung von Bonn 
(1703) und focht bei Eckeren (30. Juni 1703). Der 
Armee in Portugal zugeteilt, wechſelte er in dem Feld⸗ 
zug von 1705 Tag für Tag mit Galloway im Kom⸗ 
mando, nahm Valencia und Albuquerque und ſetzte 
die Belagerung von Badajoz durch. Nach Holland 
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zurückgekehrt, befehligte er bei der Belagerung von 
Tournai (1709), focht bei Ramillies und Malpla⸗ 
quet, belagerte Bethune, zwang 1711 die Feſtung 
Bouchain zur Übergabe, forcierte 1712 den übergang 
über die Schelde und berannte Le Quesnoy mit Er⸗ 
folg. Er ſtarb als General der Infanterie im Dienſte 
der Generalſtaaten und kaiſerlicher Feldmarſchallleut⸗ 
nant 23. Febr. 1718 in Sluys. 

3) Heinrich, geboren im März 1765, unterhandelte 
und ſchloß als Staatsſekretär 1794 den Bund Hollands 
mit Preußen und England, folgte dann dem Erb⸗ 
ſtatthalter nach England, trat 1809 mit dem Prinzen 
von Oranien als Freiwilliger in das Heer des Erz⸗ 
herzogs Karl, kehrte 1813 mit Wilhelm I. nach Hol⸗ 
land zurück, unterzeichnete in London den Friedens⸗ 
ſchluß zwiſchen Großbritannien und den Niederlanden 
und wurde 1829 Miniſter ohne Portefeuille; ſtarb 
22. März 1838 im Haag. 

4) Robert, Freiherr von, Bruder des vorigen, 
geb. 10. März 1771, zeichnete ſich als niederländiſcher 
General ſchon 1793 — 94 in den Feldzügen gegen 
Frankreich aus, hielt ſich dann lange im Ausland 
auf und kehrte erſt 1813 in ſeine Heimat zurück. Kö⸗ 
nig Wilhelm I. ernannte ihn 1815 zum Geſandten 
in Paris, wo F. auch 1852 —54 akkreditiert war. Er 
ſtarb 26. Dez. 1856 in Paris. 

Fagerlin, Ferdinand Julius, ſchwed. Maler, geb. 
5. Febr. 1825 zu Stockholm, widmete ſich anfangs in 
ſeiner Vaterſtadt der Schiffbaukunſt, ſtudierte zu Up⸗ 
ſala und trat dann ins Militär. Nachdem er zunächſt 
nur in ſeinen Mußeſtunden die Kunſt und insbeſon⸗ 
dere die Porträtmalerei getrieben hatte, entſchloß er 
ſich 1854, ganz zur Malerei überzugehen. Er bezog 
deshalb die Akademie in Stockholm und bildete ſich 
dann unter Karl Sohn in Düſſeldorf und ſpäter unter 
Couture in Paris weiter aus. In Düſſeldorf, wo er 
ſeinen Wohnſitz nahm, widmete er ſich infolge einer 
Reiſe nach Holland vorzugsweiſe der Schilderung des 
dortigen Strand: und Schifferlebens und ſchuf Bilder 
von großer Lebenswahrheit, gelungener Charakteri⸗ 
ſtik und geſundem Humor. Dahin gehören z. B.: die 
angehenden Raucher und die Eiferſucht (beide im Na⸗ 
tionalmuſeum in Stockholm), die Liebeserklärung, der 
Heiratsantrag, die Krankenſtube, der fein und ſcharf 
charakteriſierte verſchmähte Freier. 

Faggot, in England ein Quantum von 120 Pfd. 
Stahl, = 54,431 kg. 

Fagiudli (ſpr. fadſchu⸗„„Giambattiſta, ital. Dich: 
ter, geb. 24. Juni 1660 zu Florenz, erhielt im Jeſuiten⸗ 
kollegium ſeine gelehrte Bildung, ward zu Florenz 
unter anderm Mitglied der Neun, eines adminiſtra⸗ 
tiven Kollegiums für das Gebiet von Florenz, und 
ſtarb 12. Juli 1742. Seine meiſt burlesken Gedichte 
erſchienen unter dem Titel: »Rime piacevoli« (Flor. 
1729, 2 Bde., u. öfter; auch Lucca 1733 f., 6 Bde., 
wozu nach ſeinem Tod noch ein 7. Band kam, Vened. 
1745). Seine »Commedie« (Flor. 1734 —36, 7 Bde.) 
enthalten 22 Luſtſpiele. Seine Darſtellung der Sitten 
iſt natürlich, ſein Dialog ungezwungen und ſeine 
Sprache korrekt; aber ſeinen Stücken mangeln komiſche 
Kraft und dramatiſches Leben. 

Fagne, La (ſpr. fannj, Venn, Veen), Landſchaft 
in Belgien, umfaßt den ſüdweſtlichen Teil der Pro⸗ 
vinz Namur und den ſüdöſtlichen des Hennegaus zwi⸗ 
ſchen Maas und Sambre, iſt von weiten Strecken 
Bruch- und Heidelandes erfüllt und enthält die Städte 
Chimay, Mariembourg, Philippeville ꝛc. 
Fagopyrum, ſ. v. w. Buchweizen. 
Fagotaille (franz., ſpr.⸗taj), Einfaſſung eines Dam: 

mes mit Reiſigbündeln. ˖ 

Fagerlin — Fahlbänder. 

Fagott (ital. Fagotto, franz. Basson, engl. Bas- 
soon), eins der dem heutigen Symphonieorcheſter an⸗ 
gehörigen Holzblasinſtrumente und Nachkomme der 
im 16. Jahrh. üblichen Bomharte. Die unförmlichen 
Dimenſionen der größern Arten (Baßpommer und 
Doppelquintpommer), welche über 8 und 10 Fuß 
lang waren, brachten den Kanonikus Afranio zu Fer⸗ 
rara 1539 auf den Gedanken, das Rohr zu knicken 
und wie ein Bündel (fagotto) zuſammenzulegen. Die 
Einrichtung der erſten Fagotte war indes ſo unvoll⸗ 
kommen, daß ſich die Bomharte über ein Jahrhundert 
daneben hielten. Wegen der viel ſanftern Intonation 
wurde das F. lange Zeit Dolcian (Dulcian) ge⸗ 
nannt. Das F. gehört zu den Inſtrumenten mit dop⸗ 
peltem Rohrblatt (wie Oboe und Engliſch Horn), wel⸗ 
ches in den S-fürmig gewundenen Hals des Inſtru⸗ 
ments eingeſchoben und feſtgebunden wird; während 
aber bei den Schalmeien und Bomharten das Dop⸗ 
pelblatt in einem keſſelförmigen Mundſtück frei ſtand 
und vom Bläſer nicht berührt wurde, fehlt bei den 
Oboen und Fagotten das Mundſtück ganz, und der 
Bläſer nimmt das Doppelblatt direkt zwiſchen die 
Lippen, wodurch er den Ausdruck des Tons ganz in 
die Gewalt bekommt. Das F. iſt alſo nicht einfach 
ein geknickter Bomhart mit verbeſſertem Tonlöcher⸗ 
und Klappenmechanismus, ſondern ſetzt zugleich die 
Erfindung voraus, welche die Schalmei zur Oboe 
machte. Weſentliche Verbeſſerungen des Mechanis⸗ 
mus des Fagotts haben in dieſem Jahrhundert Al⸗ 
menräder und Th. Böhm gemacht. Der Umfang des 
Fagotts iſt vom Kontra⸗B bis zum zweigeſtrichenen 
(iB bis c“), auf den neueſten Inſtrumenten bis es“; 
Virtuoſen bringen auch noch e“ und f“ heraus, doch 
iſt die gewöhnliche Grenze für den Orcheſtergebrauch 
as“. Ein weiches Blatt begünſtigt die Anſprache der 
tiefern, ein hartes die der höhern Töne; die Unter⸗ 
ſcheidung des erſten und zweiten Fagotts im Orcheſter 
iſt daher vom Komponiſten wohl zu berückſichtigen. 
Das Kontrafagott ſteht noch eine volle Oktave, 
das veraltete Quartfagott eine Quarte tiefer als 
das F., das ebenfalls veraltete Quintfagott (Te⸗ 
norfagott) dagegen eine Quinte höher (tiefſter Ton F). 

Fagottgeige, nach Leop. Mozarts ⸗Violinſchule⸗ 
ein Streichinſtrument, das größer als die Bratſche, 
aber kleiner als das Cello war. 

Fagus, Pflanzengattung, ſ. Buche. 
Fahak, ſ. Kugelfiſch. 
Fahamthee, ſ. Angraecum. 
Fähe (Fähin), in manchen Gegenden weidmänn. 

Name der Hündin, Füchſin und andrer Raubtiere. 
Fa⸗hien (chineſ., »des Geſetzes, d. h. der Religion, 

Glanz«), der geiſtliche Name des chineſ. Buddhaprie⸗ 
ſters Sehi, welcher von 399 n. Chr. an in 14 4 
30 verſchiedene Länder durchwandert und von dort 
große Schätze heiliger Bücher zurückgebracht haben 
ſoll. Sein Reiſebericht »Fu⸗kuo⸗ki« wurde 1836 von 
Abel Rémuſat überſetzt; er enthält zwar, weil die tech⸗ 
niſche Sprache der Buddhiſten damals noch unge⸗ 
nügend gekannt war, viele Unrichtigkeiten, iſt aber 
zur Kenntnis des damaligen Standes der Buddha: 
lehre in Indien von Wichtigkeit. 

Fahlbänder (Fallbänder), lokale Anhäufungen 
der in der übrigen Geſteinsmaſſe (meiſt Gneiſen) nur 
als ganz zurücktretende acceſſoriſche Beſtandteile vor⸗ 
kommenden Mineralien, namentlich des Magnet⸗ 
eiſens, der Kupfer⸗, Zink⸗, Zinn⸗ und Kobaltverbin⸗ 
dungen. Bei genügender Konzentration dieſer Erz⸗ 
partikeln werden die F. bauwürdig, namentlich dann. 
wenn ſich die Erze innerhalb der Imprägnation ge⸗ 
wiſſer Maſſen als höchſter Grad derſelben zu ge⸗ 



gehalt liegt in dem 

Fahlcrantz — Fahne. 

ſchloſſenen Lagern oder Stöcken anſammeln. Es 
gehören hierher eine Reihe Lagerſtätten von Magnet⸗ 
eiſen in Skandinavien und Nordamerika, einige Zinn⸗ 
erzlagerſtätten des Erzgebirges u. a. 

Fahlerantz, 1) Karl Johann, ſchwed. Maler, geb. 
29. Nov. 1774 im Sprengel Stora-Tuna (Provinz 
Falun), bildete ſich anfangs nur nach der Natur in 
der Landſchaftsmalerei aus; erſt ſpäter mögen ein 
Gemälde von Ruisdael und Kopien und Kupferſtiche 
nach Claude Lorrain, wohl auch Werke von Pouſſin 
und Everdingen Einfluß auf ihn geübt haben. In 
Deutſchland wurden am bekannteſten ſeine Darſtel⸗ 
lungen aus Tegners Frithjofsſage, die, in verkleiner⸗ 
tem Maßſtab lithographiert, der überſetzung Mohnikes 
beigegeben ſind. F. ſtarb 1. Jan. 1861 in Stockholm. 

2) Axel Magnus, Bruder des vorigen, geb. 1780, 
war Bildhauer und hat ſich beſonders durch orna- 
mentale Skulpturen einen Namen erworben. Er ſtarb 
1854 in Stockholm als Hofbildhauer und Mitglied 
der Akademie. 

3) Chriſtian Erik, ſchwed. Dichter, Bruder der 
vorigen, geb. 30. Aug. 1790, ſtudierte zu Upſala und 
ward daſelbſt 1829 Profeſſor der Theologie und 1845 
Biſchof von Weſteraͤs. Außer feiner witzigen und tief: 
ſinnigen Dichtung »Noaks ark« (1825 — 26) ſchrieb 
er verſchiedene theologiſche Aufſätze für die »Schwe— 
diſche Litteraturzeitung« und die von ihm und Pro: 
feſſor Knös redigierte »Kirchenzeitung« und gab das 
ſeine reiche Phantaſie bekundende lyriſche Epos 
»Ansgarius« in 14 Geſängen (Upſala 1846), eine 
Biographie Almquiſts (daſ. 1845 — 46, 2 Tle.) und 
»Evangeliska alliansen« (daſ. 1847 — 48, 2 Bde.) 
heraus. Von 1839 bis 1842 leitete er mit Knös und 
Almquiſt die »Ecklesiastisk Tidskrift«. Später 
ſchrieb er noch gegen den Katholizismus: »Rom förr 

. 77 och nu (Upſala 1858 —61, 5 Tle.) und veranſtaltete 
Heine Sammlung feiner Schriften in 7 Bänden (Ore⸗ 
bro 1863 — 66). Er ſtarb 6. Aug. 1866 in Weſteräs. 

Fahlerz (Tetraedrit, Schwarzerz), Mineralien 
aus der Ordnung der Sulfoſalze, von ſehr ungleicher 
Zuſammenſetzung, aber ausgezeichnet durch ihre regu— 
lär tetraedriſche Kriſtallbildung. Die Fahlerze können 
als Sulfoſalze aufgefaßt werden, in denen Schwefel: 
kupfer, Schwefeleiſen, Schwefelzink, Schwefelſilber 
und Schwefelqueckſilber als baſiſche, dagegen Schwe— 
felantimon und Schwefelarſen als ſaure Beſtand— 
teile auftreten. Sie ſind iſomorphe Miſchungen von 
4M,S+0Q,S, mit 4RS+0Q,S,, worin M Silber und 
Kupfer, R Eiſen, Zink auch Queckſilber, Q Antimon 
oder Arſen ſind. Der Kupfergehalt liegt ziemlich fon: 
ſtant zwiſchen 30 und 40, der Antimon- wie auch der 
Schwefelgehalt zwiſchen 20 und 30 Proz.; die übrigen 
Beſtandteile find ſtets in geringern Mengen vorhan: 
den; der Silbergehalt wechſelt zwiſchen O und 17 Proz. 
Die Fahlerze ſind ſtahlgrau bis eiſenſchwarz, Härte 
3—4, ſpez. Gew. 4,36 — 5,36. Nach den Sulfoſäuren 
pflegt man zu unterſcheiden: 1) Antimonfahlerz, 
enthält nur ſehr wenig oder gar kein Arſen und be⸗ 
ſteht aus Ag,Sb,S,, Cus Sb S,, Fe. Sb S,, Zn,Sb,S; ; 
der Silbergehalt beträgt 1— 17, ſelbſt 32 Proz. (die 
daran reichſten heißen dunkles Weißgüldigerz). 
2) Arſenantimonfahlerz, enthält Antimon und 
Arfen, faſt gar kein Silber und bis 17 Proz. Queck⸗ 
ſilber, iſt aber auch queckſilberfrei. 3) Arſenfahl⸗ 
erz, enthält nur Arſen, kein Silber und Queckſilber, 
die am wenigſten umfangreiche Gruppe. — Der Eifen: 

F. zwiſchen 1 und 7 Proz., und 
ungefähr zwiſchen denſelben Zahlen ſchwankt auch das 
Zink. Blei erſcheint nur in ſehr geringen Mengen 
(bis 1 Proz.), Spuren von Nickel ſind nicht ſelten, 

1015 

und einzelne Vorkommniſſe (Schwarzwald) enthalten 
ſowohl Kobalt als Wismut in mehreren (2—4) Pro⸗ 
zenten. Fundorte: Klausthal, Zellerfeld und An⸗ 
dreasberg, Dillenburg und Müſen, Freiberg, Velfach 
in Baden, Kamsdorf und Saalfeld, Schwaz in Tirol, 
Herrengrund, Kremnitz und Schmöllnitz, Kapnik in 
Ungarn, Cornwall. F. wird auf Silber und Kupfer 
verarbeitet. 

Fählmann, Friedrich Robert, Sprachforſcher, 
geb. 1. Jan. 1800 zu Hagewied in Eſthland als der 
Sohn armer eſthniſcher Landleute, fand einen Gönner 
an dem Gutsherrn von Payküll-Hagewied, der für 
ſeine Erziehung ſorgte, ſtudierte 1818— 27 in Dorpat 
Medizin, beſchäftigte ſich aber noch eifriger mit der 
Sprach- und Sagenkunde ſeiner Heimat, der er auch 
in der Folge ſeine Hauptthätigkeit widmete. 1842 
wurde er zum Lektor der eſthniſchen Sprache in Dor⸗ 
pat ernannt, ſtarb aber bereits 21. April 1850. Sein 
Hauptverdienſt beſteht in der Sammlung des großen 
eſthniſchen Nationalepos »Kalewi Po&g« (Sohn des 
Kalew«), das, nach Fählmanns Tod von Fr. Kreutz⸗ 
wald fortgeführt und vollendet, in Dorpat 1857 —61 
erſchien. Er ſchrieb: »Verſuch, die eſthniſchen Verba 
in Konjugationen zu ordnen« (Dorpat 1843); »Über 
die Deklination der eſthniſchen Nomina« (daſ. 1844) 
u. a. Auch die »Verhandlungen der Gelehrten Eſth— 
niſchen Geſellſchaft« (ſeit 1840) enthalten zahlreiche 
Arbeiten von F. Vgl. Kreutzwald, Robert F. (Dor⸗ 
pat 1852). 

Fahn, chineſ. Längenmaß, ſ. v. w. Fen. 
Fahndung, amtliche Maßregeln zur Ergreifung 

eines unbekannten oder flüchtigen Verbrechers. 
Fahne, ein durch Farbe oder Bild kenntliches Stück 

Zeug an einer Stange, das als Unterſcheidungszei⸗ 
chen einer Truppenabteilung dient und die Erhaltung 
der taktiſchen Ordnung in derſelben erleichtern ſoll. 
Schon die älteſten Völker bedienten ſich gewiſſer Feld⸗ 
zeichen auf ihren Kriegszügen. Bei den alten Agyp⸗ 
tern führten der Nomos, auch deſſen Unterabtei⸗ 
lungen Sinnbilder hieroglyphiſchen Charakters auf 
Stangen, die Aſſyrer malten Tauben auf ihre Feld: 
zeichen, die Perſer hatten einen goldenen Adler mit 
ausgebreiteten Flügeln auf einer Lanzenſpitze. Bei den 
Hebräern war das Heerzeichen jedes der zwölf 
Stämme von andrer Farbe und mit einem andern 
Bild verſehen. Die Griechen ſcheinen die Fahnen 
erſt durch Lykurg erhalten zu haben. Das Fahnenbild 
von Sparta ſtellte Kaſtor und Pollux oder auch Hera⸗ 
kles vor, das von Athen die der Pallas geheiligte Eule 
auf rotem oder weißem Stoff an einer Speerſpitze, 
während von den thebaniſchen Fahnen eine Sphinx 
herabſchaute und aus den korinthiſchen ein halber 
Wolf ſeine Zähne fletſchte. Die Römer führten als 
Feldzeichen (signa) ebenfalls Tierbilder: den Adler, 
die Wölfin (Sinnbild des Urſprungs von Rom durch 
Romulus), das Pferd (als Sinnbild der Behendigkeit 
und Stärke), das Bild des Minotaurus (als Andeu⸗ 
tung, daß Kriegspläne mit Vorſicht und geheim aus⸗ 
zuführen ſeien) und den Eber. Den Adler hatten die 
Triarier, den Wolf die Haſtaten, das Pferd die Prin⸗ 
cipes, den Minotaurus die Rorarier, das Schwein 
die Accenſen. Unter dem zweiten Konſulat des Ma⸗ 
rius wurde der Adler zum einzigen Heerzeichen einer 
Legion (ſ. d., mit Abbildungen) beſtimmt; nur für die 
einzelnen Unterabteilungen wurden auch noch andre 
Feldzeichen eingeführt: der Manipulus und das Ve⸗ 
xillum, ſpäter der Drache und das Labarum. Den 
Manipulus, das Heerbild eines Manipels, bildete zur 
Zeit des Romulus ein Bündel Heu oder Stroh, ſpäter 
ein Spieß mit einem Querholz, über welchem eine auf: 
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recht ſtehende Hand von Erz und unter welchem kleine 
Schilde von Silber oder Gold angebracht waren. 
Das Vexillum (ſ. d., mit Abbildungen), vorzüglich 
die F. der Reiterei, beſtand in einem quadratiſchen 
Stück Zeug an einem Stab, der quer an einer Lanze auf⸗ 
gehängt war. Da dieſe Fahnen gewöhnlich ohne Bilder 
waren, ſo galt meiſt die Farbe als Unterſcheidungs⸗ 
zeichen. Der Drache kam erſt unter Kaiſer Aurelian 
als Feldzeichen in Gebrauch, war von rotem Zeuge ge⸗ 
fertigt und wurde auf einer vergoldeten, mit Edelſtei⸗ 
nen beſetzten Stange getragen. Das Labarum, ein 
Stück purpurrotes Zeug, hing in Form der jetzigen Kir⸗ 
chenfahnen quer über der Fahnenſtange. Lange vor 
Cäſar im Gebrauch, erhielt es erſt zu Konſtantins 
Zeiten, der es reich verzierte, ſein hohes Anſehen; die 
ihm beigegebene Fahnenwache von 50 Mann ſtand in 
beſondern Ehren. Vgl. v. Donaszewski, Die Fah— 
nen im römiſchen Heer (Wien 1885). Auch die Ger: 
manen und Gallier hatten ihre Feldzeichen, obgleich 
ſie eigentliche Fahnen erſt ſpäter führten, nachdem 
ſie dieſelben durch ihre Kriege mit den Römern ken⸗ 
nen gelernt hatten. Zur Zeit Kaiſer Ottos JI. war das 
Hauptfeldzeichen ein Engel, ſchon unter Otto II. aber 
erſcheint der Adler als des Reichs Heerbild. Erſt 
ſpäter kam der Doppeladler (ſ. Adler) in Aufnahme. 
Das Heerbild des deutſchen Königs Otto IV. war das 
Bild eines Adlers auf einer Stange und wurde auf 
einem ſogen. Fahnenwagen geführt. Durch Fried⸗ 
rich I. erhielt der Adler in der Reichsfahne ſeine blei⸗ 
bende Stelle. Die Blutfahne war von Purpur zum 
Zeichen des Kaiſertums oder der oberſten Lehnsherr⸗ 
lichkeit. Ihren Namen hatte ſie davon, daß unter ihr 
bis ins 17. Jahrh. vom Kaiſer die mit dem Blutbann 
verknüpften Reichslehen verliehen wurden. Die 
Führung der Reichsfahne galt als Ehrenamt für 
die Tapferſten aus dem höchſten Adel des Reichs. 
Pfalzgraf Otto von Wittelsbach trug ſie dem Kaiſer 
Friedrich I. auf den italieniſchen Zügen vor, und 
Kaiſer Ludwig der Bayer belehnte 1336 mit ihrer 
Führung den Grafen Ulrich von Württemberg, bei 
welcher Gelegenheit ſie zum erſtenmal in den Urkun⸗ 
den des Reichs Sturmfahne genannt wird. Sie be⸗ 
ſtand aus einer roten Lanze mit gelber F. und dem 
Bild eines einfachen ſchwarzen Adlers, darüber ein 
roter Schwenkel als Hindeutung auf die Blutfahne. 
Im Gegenſatz zur letztern gab es noch eine Reichs- 
rennfahne, mit deren Führung das Kurhaus Sad): 
ſen in der Würde des Reichserzmarſchalls belehnt war; 
ſie war ſchwarz und weiß quergeſtreift, darin zwei ge⸗ 
kreuzte rote Schwerter; im 16. Jahrh. wurden jedoch 
auch die Fahnen der Reiterei Rennfahnen genannt. Als 
Zeichen der Vereinigung der Streitkräfte der Nation 
unter dem Reichsoberhaupt galt die Sturmfahne bis 
zu Ende des 15. Jahrh. Seitdem waren die Fahnen 
der kaiſerlichen, fürſtlichen und ſtändiſchen Truppen 
verſchieden, der Adler ſchmückte nur die der erſtern. 
Im byzantiniſchen Kaiſertum waren vom 9. 
Jahrh. bis zum Untergang dieſes Reichs für größere 
Heerabteilungen große, flatternde Fahnen, kleinere 
aber für die Unterabteilungen im Gebrauch. Erſtere 
waren am obern Teil des Fahnenblattes einfarbig 
und mit verſchiedenen Bildern und Zeichen ausge: 
ſchmückt, letztere buntfarbig. In den Kreuzzügen hat⸗ 
ten die einzelnen Streithaufen auch ihre verſchiedenen 
Farben und die geiſtlichen Orden ihre eignen Banner. 
So flatterte neben Bohemunds blutrotem Banner das 
ſchwarz-weiße des Templerordens. Längere Zeit war 
das heilige Kreuz das allgemeine Heerzeichen für 
die Kreuzfahrer und deſſen Träger ſtets ein Biſchof, 
in der Schlacht von Hittin ging es jedoch verloren. 

Fahne. u * 
. 

In Frankreich wurde jedem Gaugrafen von 
den Kapitularien der Könige der zweiten Dynaſtie 
die Führung einer F. anbefohlen, unter welcher ſich 
die Vaſallen und ihre Mannſchaften verſam muß⸗ 
ten, wenn es der Verteidigung von Kirchen oder Kir⸗ 
chengütern galt. Sie hieß Gonfanon oder Gonfalon. 
während die militäriſchen Fahnen mit inn der 
dritten Dynaſtie Bannières und Pennons genannt 
wurden. Letztere waren ſehr lang, erſtere viereckig, 
gleich unſern heutigen Standarten, ſo daß ein Ritter, 
welcher zum Bannerherrn (banneret) erhoben wurde, 
ſeine F. bloß abzuſchneiden brauchte, um ſein Ban⸗ 
ner zu haben, woher die Redensart rührt: faire de 
pennon bannière, für: im Rang ſteigen. Der Stoff 
zu Fahnen war gewöhnlich Seide, Farbe und Form 
waren verſchieden. Bei der Einnahme einer Stadt 
wurde die F. des Siegers auf dem Turm aufgeſteckt. 
Faſt ſechs Jahrhunderte lang diente die Kappe des 
heil. Martin (ſ. d.) als F. Frankreichs, neben welcher 
jedoch noch das pennon royal, eine mächtig große 
F., auf einem mit Ochſen beſpannten Wagen im Zen⸗ 
trum der Armee gefahren wurde. Unter Ludwig VI. 
ward die berühmte Oriflamme (Auriflamme, ori- 
flamme), eine fünfgezipfelte F. von rotem Seiden⸗ 
zeug, welche von einem Querſtab herabhing, an den 
beiden Querſeiten mit grünſeidenen Quaſten verſehen, 
das Heerzeichen Frankreichs. Ihr Name iſt von dem 
mit vergoldetem Kupfer beſchlagenen Schaft und dem 
im Mittelalter für Standarte oder kleine F. gebräuch⸗ 
lichen lateiniſchen Wort flammatum (franz. flamme) 
abzuleiten und bedeutet demnach »Goldfahne«. An⸗ 
geblich ein Geſchenk des Himmels für die Könige von 
Frankreich, nach Guitart (1190) aber unter Dagobert 
verfertigt, nach andern die F. Karls d. Gr., war ſie 
urſprünglich das Banner der Abtei des heil. Dio⸗ 
nyſius (saint Denis) und wurde in deren Fehden 
von den Schirmvögten des Kloſters getragen, welche 
ſpäter, als die Grafſchaft Vexin an die Krone gefallen, 
die Könige von Frankreich waren. Dieſe ließen das 
Banner durch einen Stellvertreter tragen, welcher je⸗ 
desmal den Eid leiſten mußte, die F. zu Ehren des 
Königs und des Reichs zu führen und lieber zu ſterben, 
als ſie zu verlaſſen. In der unglücklichen Schlacht 
bei Azincourt (1415) wehte die Oriflamme zum letz⸗ 
tenmal, nach andern ging ſie ſchon 1250 vor Da⸗ 
miette verloren. Wenigſtens finden wir bereits unter 
Karl VI. die banniere royale oder r von 
blauer Farbe mit weißem Kreuz. Karl IX. und ſeine 
Nachfolger nahmen wieder die mit goldenen Lilien 
überſäete weiße F. an, welche ſchon Philipp Auguſt 
geführt hatte. Unter Ludwigs XIV. Regierung wur⸗ 
den die Fahnen die Unterſcheidungszeichen einzelner 
Regimenter, aber erſt 1789 wurde die Farbe derſelben 
geſetzlich beſtimmt. Mit der Revolution ward die re⸗ 
publikaniſche Trikolore franzöſiſche Nationalfarbe und 
iſt es bis jetzt geblieben, obgleich ſie während der Re⸗ 
ſtauration der weißen F. weichen mußte. Nur erhob 
ſich unter dem erſten und zweiten Kaiſerreich ein Adler 
über der F., während der Julidynaſtie aber der zum 
Streit gerüſtete galliſche Hahn. Vgl. Bouille, Le 
drapeau francais (2. Aufl., Par. 1874); Desjardins, 
Recherches sur les drapeaux francais (daſ. 1874). 

Das Fahnentuch der preußiſchen Fahnen iſt qua⸗ 
dratiſch und trägt auf weißem Grund ein ſtehendes 
ſchwarzes Kreuz oder umgekehrt. In der Mitte befindet 
ſich ein ſchwarzer Adler, von einem Lorbeerkranz um⸗ 
geben, ebenſo in jeder Ecke ein Lorbeerkranz, der oben 
durch die Königskrone geſchloſſen wird. Die Fahnen 
der Osmanen haben Gibbon und Hammer ſehr um⸗ 
ſtändlich beſchrieben. Der zweiſpitzige Säbel Osmans 



8 * 75 Fahne. 
* 

(geſt. 1326) ſowie Alis und Omars zweiſchneidiges 
Schwert find heute noch das Fahnenbild des Kapu⸗ 
dan⸗Paſcha, das er ſilbern im blutroten Feld auf der 
Admiralsflagge führt. Mohammeds Farbe war gelb, 
die der Fatimiden grün, die der Omejiaden weiß und 
die der Abbaſſiden ſchwarz; indeſſen kam es bei den 
Türken nie zu einer feſten Beſtimmung über die Far⸗ 
ben und Verzierungen der Fahnen. Die F. des Pro: 
pheten, die heilige F., ſoll zuerſt von weißer Farbe, 
aus dem Turban des von Mohammed gefangenen Ko— 
reiſchiten n chwarzwollener Vorhang 
von der Kammer der zweiten Gattin Mohammeds, 
Aiſcha, geweſen ſein. Wird ſie am Serail aufgeſteckt, 
iſt jeder Muſelman verbunden, ſich ſogleich bewaffnet 
dem Sultan zu Gebote zu ſtellen. Mit ihr wird häufig 
verwechſelt eine andre alte, zerriſſene F. aus grün⸗ 
ſeidenem Zeug mit goldenen Franſen, von 0,5 qm 
Größe, die gewöhnlich mit ins Feld genommen und 
auf einem Kamel vor dem Großweſir hergetragen wird. 
Vom 17. Jahrh. an wurden die Fahnen bei den Ar⸗ 

meen allgemeiner, beſonders aber ſeit den Schleſiſchen 
Kriegen. Mehr oder weniger dem alten Herkommen 
folgend, tragen ſie in der Regel des Landes Farbe und 
Wappen. Von jeher wurde die F. bei den Kriegern aller 
Völker als ein Heiligtum, als ein Palladium betrachtet, 
für deſſen Verteidigung jeder gern ſein Leben einſetzte. 
Vom Feind erbeutete Fahnen werden daherals Sieges⸗ 
trophäen angeſehen und an Ehrenplätzen in Kirchen 
und Zeughäuſern aufbewahrt; der Verluſt einer F. an 
den Feind aber gilt allen Truppen für eine Schmach. 
Jeder Soldat wird bei ſeinem Eintritt in den Dienſt 
auf die F. vereidigt (Fahneneid, ſ. d.). Bei der In⸗ 
fanterie hat jedes Bataillon eine F., bei der Kaval⸗ 
lerie jedes Regiment eine Standarte. Hatte die Be⸗ 
ſatzung eines Platzes kapituliert, ſo beſtimmte beim 
Abzug die fliegende oder aufgewickelte F. den 
Grad des Ehrenvollen der Kapitulation. Das Um⸗ 
drehen der F. galt bei den Landsknechten als ein Zei⸗ 
chen der Empörung; aber auch bei Exekutionen ſtießen 
die Fähnriche die Fahnen verkehrt in den Boden und 
ſchwenkten ſie über dem Ehrloſen bei deſſen Rehabi⸗ 
litierung. Das Aufſtecken einer weißen F. deutet an, 
daß ein feſter Platz zur Übergabe geneigt iſt. Bei 
den Türken und andern orientaliſchen Völkern zeigte 
eine rote F. (Blutfahne) den Entſchluß zum Wider: 
ſtand auf Tod und Leben an; in der neueſten Zeit 
war die rote F. das Symbol der »roten Republik«. 
Eine gelbe F. (Peſtfahne) diente zum Zeichen, daß 
eine epidemiſche Krankheit, bis zur Genfer Konven⸗ 
tion eine ſchwarze, daß ein Lazarett an einem Ort 
vorhanden war. Oft iſt die F. mit Fahnenbändern 
geziert, die der betreffenden Truppe nach einer Schlacht 
oder nach einem Feldzug für bewieſene Tapferkeit, 
auch bei Jubiläen verliehen werden. Der F. werden 
auch die höchſten militäriſchen Honneurs erwieſen, 
und ſie erhält da, wo ſie aufbewahrt wird, eine Schild⸗ 
wache. Im Lager werden alle Fahnen eines Regi⸗ 
ments vor der Fronte des erſten Bataillons aufgeſtellt, 
wobei dann ein Unteroffizier mit 6 oder 9 Mann die 
Wache hat (Fahnenwache). Die Verleihung von 
neuen Fahnen an Truppen iſt mit einer militäriſchen 
Feier und Gottesdienſt, der Fahnenweihe, ver: 
bunden, wobei der Geiſtliche die F. einſegnet, worauf 
der Landesherr oder an ſeiner Statt ein oher Be⸗ 
fehlshaber ſie der Truppe feierlich übergibt. Fruher 
wurde die F. nur vor dem Landesherrn geſenkt, jetzt 
vor jedem höhern Offizier, der eine Parade abnimmt 
ver eine Truppe muſtert. Die F. oder Standarte 
hat ihren Platz ſtets in der Mitte des Bataillons oder 
Kavallerieregiments, wird von dem aus 6 Unteroffi- 
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zieren, deren einer ſie trägt, beſtehenden Fahnen⸗ 
trupp geführt. Die Fahnenſtange läuft gewöhnlich 
in eine verzierte Metallſpitze aus und erhält bisweilen 
eine Auszeichnung, wie bei der deutſchen Infanterie 
nach dem Feldzug von 1870/71 das Eiſerne Kreuz. 
Bisweilen werden auch in der Schlacht verletzte Fah⸗ 
nenſtangen mit ſilbernen Ringen geſchmückt, und wenn 
der Fahnenträger mit der F. in der Hand gefallen iſt, 
ſo wird ſein Name in den Ring eingraviert. 

In der katholiſchen und griechiſchen Kirche iſt der 
Gebrauch der Fahnen (Kirchenfahnen) beſonders 
bei Prozeſſionen üblich, nach einigen ſeit der Einfüh⸗ 
rung der Fahnen bei den Truppen unter dem oſtrömi⸗ 
ſchen Kaiſer Leo V. (820), nach andern bei den Katholi— 
ken erſt ſeit dem Koſtnitzer Konzil, bei welchem 1414 zu 
Ehren derHeiligſprechung des heil. Rochus das auf eine 
F. gemalte Bild desſelben herumgetragen wurde. Die 
Kirchenfahnen hängen meiſt mittels eines Querholzes 
an der Fahnenſtange und ſind in der Regel mit Bildern 
von Heiligen geſchmückt. Auch andre Korporationen, 
wie Zünfte, Schützengeſellſchaften, Schulen, Univer⸗ 
ſitäten ꝛc., haben beſondere, mit Emblemen geſchmückte 
Fahnen. Dies war bei den Tribus ſchon unter den römi⸗ 
ſchen Kaiſern der Fall; im Mittelalter, in einzelnen 
Städten (namentlich freien Reichsſtädten) auch noch 
ſpäter, wurde bei feierlichen Aufzügen die F. zu einem 
aus künſtlichen Schwingungen derſelben beſtehenden 
Fahnenſpiel gebraucht, und an manchen Orten, wie 
z. B. in Eger, findet das Fahnenſchwingen noch 
jetzt am Faſtnachtsdienstag ſtatt. Auf Wappen kom⸗ 
men Fahnen häufig vor, teils als Helmſchmuck oder 
von Schildhaltern getragen, teils hinter dem Schild 
aufgeſtellt. Gewöhnlich tragen dann die Fahnen ent⸗ 
weder die Figuren des Schildes (und zwar mit dem 
Vorderteil der Stange zu liegend) oder beſondere 
Gnadenzeichen und find am Rand eingefaßt und be⸗ 
franſt. Auf mittelalterlichen Siegeln iſt die F. Zei⸗ 
chen fürſtlicher Herrſchaft oder auch der Landeshoheit. 
Eine »Storia delle bandiere da guerra di tutti i 
popoli e nazioni« veröffentlichte neuerdings Crolla⸗ 
lanza im »Giornale Araldico«. 

Fahne, in der Botanik das nach hinten gerichtete 
Blumenblatt der Schmetterlingsblüte (ſ. Blüte, S. 
70); in der Buchdruckerei Bezeichnung des Korrektur⸗ 
abzugs eines langen, noch nicht zu Seiten (Kolumnen) 
verarbeiteten (umbrochenen) Streifens Schriftſatz. 

Fahne, Anton, Rechtsgelehrter und Hiſtoriker, 
geb. 28. Febr. 1805 zu Münſter, widmete ſich zunächſt 
den Handelswiſſenſchaften, ſtudierte hierauf Medizin, 
dann Theologie und 1827 —28 in Bonn Jurispru⸗ 
denz. In Berlin, wo er Savigny, Janke und Gans 
hörte, ſchrieb er ein Syſtem der Philoſophie und ein 
Kompendium des römiſchen Rechts in lateiniſcher 
Sprache. 1829 wurde er Auskultator in Münſter, 
verweilte aber 1830 drei Monate in Südfrankreich, 
wo er den Stoff zu ſeinen »Bildern aus Frankreich 
vom Jahr 1831« (Berl. 1835) ſammelte. 1838 ward 
er Friedensrichter in Bensberg; ſeit 1842 hatte er 
ſeinen Wohnſitz auf Schloß Roland, vertauſchte ihn 
aber 1858 mit der Fahnenburg bei Düſſeldorf. Hier 
ſtarb er 12. Jan. 1883. F. hat eine große Zahl ge⸗ 
ſchichtlicher Werke über einzelne Adelsgeſchlechter, 
Städte, Bistümer, geiſtliche und weltliche Güter, vor⸗ 
nehmlich Weſtfalens und des Niederrheins, gejchrie: 
ben, zu welchen er das Material auf wiederholten 
Reiſen im weſtlichen Europa und in Italien ſam⸗ 
melte; die bedeutendſten ſind: »Die Dynaſten, Frei⸗ 
herren und Grafen von Bocholtz« (Köln 1856—62, 
4 Bde. mit 3000 Illuſtr.); »Geſchichte der Herren und 
Freiherren von Hoevel« (daſ. 1860, 3 Bde. mit 300 
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Illuſtr.); »Geſchichte der Fürſten Salm« (1858—67, 
2 Bde. mit 500 Illuſtr.); »Die Grafſchaft und freie 
Reichsſtadt Dortmund« (daſ. 1854 — 59, 4 Bde.); 
»Denkmale und Ahnentafeln in Rheinland und Weſt⸗ 
falen« (Düſſeld. 1879 —82, 5 Bde.); ferner: »Der 
Karneval in Rückſicht auf verwandte Erſcheinungen⸗ 
(Köln 1854); »Livland. Ein Beitrag zur Kirchen- und 
Sittengeſchichte« (Düſſeld. 1875). Außerdem hat F. 
mehreres über Malerei, ſtaatsrechtliche Fragen ſowie 
einige muſikaliſche Kompoſitionen veröffentlicht. 

Fahneneid, das von dem in das ſtehende Heer oder 
in die Kriegsmarine Eintretenden zu leiſtende eid⸗ 
liche Verſprechen, die militäriſchen Pflichten treu er⸗ 
füllen zu wollen. Der Ausdruck F. hängt mit der 
dabei üblichen Feierlichkeit zuſammen, wobei der Eid 
auf die Fahne oder Standarte geleiſtet wird. Bei 
der Artillerie wird der F. auf das Geſchütz geleiſtet. 
Der F. wird dem Landesherrn als Kriegsherrn ge: 
ſchworen. Im Deutſchen Reich ſteht der Kaiſer als 
oberſter Kriegsherr über den Kontingentsherren. 
Daher iſt im Art. 64 der Reichsverfaſſung beſtimmt, 
daß alle deutſchen Truppen verpflichtet ſind, den 
Befehlen des Kaiſers unbedingt Folge zu leiſten, und 
daß dieſe Verpflichtung in den F. mit aufzunehmen 
iſt. Der Kaiſer ernennt ferner den Höchſtkomman⸗ 
dierenden jedes Kontingents ſowie alle Offiziere, 
welche Truppen mehr als eines Kontingents be- 
fehligen, und alle Feſtungskommandanten. Dieſe 
Offiziere haben daher dem Kaiſer den F. zu leiſten. 
Für Bayern gilt der Art. 64 der Reichsverfaſſung 
allerdings nicht. Es iſt vielmehr an ſeine Stelle 
durch den Bündnisvertrag vom 24. Nov. 1870 fol⸗ 
gende Beſtimmung getreten: »Im Krieg ſind die 
bayriſchen Truppen verpflichtet, den Befehlen des 
Bundesfeldherrn (des Kaiſers) unbedingt Folge zu 
leiſten. Dieſe Verpflichtung wird in den F. aufge⸗ 
nommen.“ Für Preußen und für die mit Preußen 
infolge von Militärkonventionen in den Verband der 
preußiſchen Armee aufgenommenen Truppen fällt 
die Unterſcheidung zwiſchen Kontingentsherren und 
oberſtem Kriegsherrn hinweg; doch haben nach ein⸗ 
zelnen Konventionen Offiziere, Arzte und Militär⸗ 
beamte ſich auch dem Landesherrn gegenüber zu ver⸗ 
pflichten, »deſſen Wohl und Beſtes zu fördern und 
Schaden und Nachteil von Allerhöchſtdemſelben und 
Seinem Haus und Land abzuwenden«. Der Bruch 
des Fahneneides charakteriſiert ſich nicht als Meineid, 
ſondern als Nichterfüllung einer militäriſchen Pflicht, 
welche die Strafe desjenigen Verbrechens oder Ver: 
gehens nach ſich zieht, welches durch jene Verletzung 
der militäriſchen Pflicht verübt worden iſt. 

Fahnenflucht, ſ. Deſertion. 
Fahnengaſſe, in einem Zeltlager die Hauptgaſſe, an 

deren einem Ende ſämtliche Fahnen aufgeſtellt werden. 
Fahnenhalter, auf dem Boden feſtſtehende oder an 

der Faſſade vonHäuſern befeſtigte Untergeſtelle, Griffe, 
Arme oder Ringe von Metall, welche zur Aufnahme 
von Fahnen dienen. Die künſtleriſch vollendetſten F., 
welche in Bronze von Aleſſandro Leopardi (1501— 
1505) ausgeführt ſind, drei an der Zahl, befinden 
ſich auf dem Markusplatz zu Venedig. 

Fahnenjunker, vgl. Fähnrich. 
Fahnenlehen (Fahnlehen), zur Zeit des frühern 

Deutſchen Reichs ein Fürſtenlehen, welches mittels 
einer Fahne vom Kaiſer ſelbſt verliehen wurde und 
mit dem Heer⸗ und Gerichtsbann verbunden war. Als 
der letzte, welcher auf dieſe Art belehnt worden, galt 
bisher Kurfürſt Moritz von Sachſen. Thatſache iſt 
jedoch, daß Kurfürſt Auguſt noch 1566 zu Augsburg in 
feierlichem Aufzug mit 13 Fahnen belehnt wurde. 

Fahneneid — Fähnrich. 

Eine Nachahmung dieſer Sitte war die Belehnung der 
Herzöge von Preußen durch den König von Polen ſeit 
1525. Der letzte derartige Akt überhaupt war die 
Belehnung des Großen Kurfürſten mit dem Herzog⸗ 
tum Preußen, die er 1641 in Warſchau gene ein⸗ 
holte. Eine andre Art der ſymboliſch 
erfolgte mit dem Helm. Ritterlehen wu 
Schild geliehen und daher Schildlehen genannt. 
Der Brauch der Belehnung mit der Fahne reicht 
weit zurück. Gregor von Tours erzählt, daß König 
Guntchramm dem König Childebert vermittelſt eines 
Speers ſein ganzes Reich übergeben habe. Speer und 
Fahne ſind aber identiſch, da die Ritter ihre Fahne an 
den Speer gebunden zu tragen a Am Hof 
der Hohenſtaufen war es Sitte, daß Königreiche mit 
dem Schwert, Provinzen mit der Fahne verliehen 
wurden. Kaiſer Friedrich I. belehnte 1152 den Kö⸗ 
nig Peter von Dänemark unter dem Symbol eines 
Schwerts. Nach dem »Sachſenſpiegel« wurden aller 
geiſtlichen Fürſten Lehen mit dem Zepter, aller 
weltlichen Fürſten Lehen mit der Fahne geliehen. In⸗ 
zwiſchen wurde doch 1180 dem Erzbiſchof von Köln 
die Herzogsgewalt in Weſtfalen und Engern mit der 
kaiſerlichen Fahne verliehen. Herzog Friedrich von 
Lothringen wurde 1258 von dem Gegenkönig Alfons 
mit fünf Fahnen belehnt. Für die ſpätere Zeit iſt es 
notoriſch, daß die Lehnsfahnen mit den Wappen der 
zu verleihenden Landſchaften geſchmückt waren; da⸗ 
neben erhielten die Fürſten eine rote Fahne des Blut⸗ 
bannes wegen. 

Fahnenſchmied, früher der Roßarzt, unter welchem 
die eigentlichen Beſchlagſchmiede ſtanden, ſo genannt 
nach der Fahne, welche die Feldſchmiede der Truppen 
kenntlich machte; jetzt Bezeichnung der Unteroffiziere 
oder (als Oberfahnenſchmied) Sergeanten, welche 
unter Leitung des roßärztlichen Perſonals den Huf⸗ 
beſchlag auszuführen haben. Ihre Ausbildung er⸗ 
folgt auf den Lehrſchmieden (ſ. d.). Jede Eskadron, 
Batterie ꝛc. hat einen F. i 

Fahnenträger, früher ſ. v. w. Fähnrich, jetzt ein 
Unteroffizier, welcher die Fahne trägt. 

Fahnentrupp, ſ. Fahne. 
Fahnenwache, im Biwak oder Lager die Wache, 

welche unmittelbar bei der Fahne des Regiments oder 
Bataillons ſteht und alle Poſten im Innern des 
Lagers gibt; bei der Kavallerie Standartenwache, 
bei der Artillerie Parkwache genannt. 

Fahnenwagen, ſ. Carroccio. 
Fahnenweihe, ſ. Fahne. 
Fähnlein, im 16. und 17. Jahrh. gleichbedeutend 

mit Kompanie Fußvolk, ſ. Landsknechte. 
Fähnrich (Fahnenträger), im Mittelalter und 

ſpäter mit dem Tragen der Fahne betrauter Soldat. 
Bei den deutſchen Landsknechten hatte jede Kompanie 
(Fähnlein) eine eigne Fahne, die meiſt hochflatternd 
getragen wurde und deshalb Kraft in Anſpruch nahn 
Der F., der zu den Offizieren der Kompanie gehörte, 
mußte deshalb ein kräftiger Mann von erprobter 
Tapferkeit ſein, der das Fähnlein ſchwingen, aber auch 
die Trommel rühren konnte. Bei übernahme der Fahne 
mußte der F. einen feierlichen Eid ablegen, Leib und 
Leben für ſeine Fahne zu laſſen, ja im Notfall ſich er. 
ſelbe einzuwickeln und ſich dem Tod zu weihen. 
mit der F. von allen erkannt werde, trug er zur Aus⸗ 
zeichnung ein ſchimmerndes Kleid; ſeine Bewaffnung 
beſtand im breiten Landsknechtsdegen, er erhielt ſechs⸗ 
fachen Sold. In ſpäterer Zeit wurde F. die Be⸗ 
zeichnung für den unterſten Offiziersgrad, bei der 
Infanterie und den Dragonern F., bei der übrigen 
Kavallerie Kornett, bei der Artillerie Stückjunker ge⸗ 
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nannt. 

Fahrbühne — Fahrenheit. 

Dieſer Grad beſteht noch jetzt in England 
und Rußland. In Deutſchland iſt ſeit 1807 der F. 
ein Unteroffizier, der gleich hinter dem Feldwebel 
rangiert und das ſilberne Portepee trägt, daher er 
auch mit vollem Titel e heißt 
(Seekadett der Marine). it dieſer Charge werden 
nur ſolche junge Leute bekleidet, welche auf Beförde⸗ 
rung zum Offizier dienen; ſ. Offizier. 

Fahrbühne, die Plattform der Aufzüge, Fahrſtühle, 
welche die zu hebende Laſt aufnimmt. i 

Fähre, flaches Schiffsfahrzeug zur Vermittelung 
des Verkehrs zwiſchen zwei Ufern, wird durch lange 
in den Grund zu bohrende Stangen, durch Ruder, 
Segel oder Dampfkraſt bewegt und iſt im letzten Fall 
entweder ſelbſt ein Dampfboot, oder wird durch ein 
ſolches geſchleppt. Dieſe Dampffähren (Trajekte; 
ſ. Dampfſchiff, S. 485) find beſonders in Nord» 
amerika zu großartiger Anwendung gelangt und tra- 
en zuweilen Schienen zur Aufnahme von Eiſenbahn⸗ 
ahrzeugen, wie das über 129 m lange Fährboot, 
welches zwiſchen San Francisco und Sacramento 
fährt und 48 Laſtwagen ſamt Lokomotive aufnimmt. 
Zur Ein⸗ und Ausſchiffung werden bei Eiſenbahn— 
trajektanſtalten ſchiefe Ebenen oder hydrauliſche Hebe⸗ 
vorrichtungen, auch das Ein- und Auspumpen von 
Waſſerballaſt benutzt. Während die gewöhnlichenfrei 
fahrenden Fähren mit dem Strom zu kämpfen ha⸗ 
ben, werden die Seil: oder Kettenfähren an Ketten 
oder Seilen geführt. Bei ſtarker Strömung läuft auf 
dem von einem Ufer zum andern ausgeſpannten Seil 
eine Rolle, an welcher durch ein zweites Seil das 
chend hängt, welches, gegen den Waſſerlauf ſchief 
tehend, durch die ſeitliche Komponente der Stoßkraft 
fortbewegt wird. Bei großen Seil- oder Kettenfähren 
wird das Fahrzeug durch Dampfkraft ähnlich wie bei 
der Ketten⸗ oder Seilſchiffahrt fortbewegt. Bei den 
fliegenden Fähren iſt ein Seil ſtromaufwärts der 
überfahrtsſtelle befeſtigt und führt das am andern 
Ende befeſtigte Boot, welches event. auch bei Schief- 
ſtellung durch den Strom bewegt werden kann. 

Fahren, die an ein Fuhrwerk geſpannten Zugtiere 
leiten, bedingt eine gewiſſe Geſchicklichkeit, wozu außer 
einer genauen Kenntnis von dem Bau der Fuhrwerke 
und Geſchirre, um dieſe im Notfall ſelbſt ausbeſſern 
zu können, Ruhe, Beſonnenheit und Entſchloſſenheit 
unerläßlich notwendig ſind. Im Altertum, wo man 
ſich in Schlachten der Streitwagen bediente, von 
welchen aus ſelbſt Könige und Fürſten kämpften, 
war das Geſchäft des Wagenlenkens beſonders unter 
den Aſſyrern, Babyloniern, Agyptern und Griechen 
ein hochwichtiges, von welchem nicht ſelten die Frei⸗ 
heit und das Leben des Fürſten abhingen, und dem ſich 
in der Regel die Vornehmſten unterzogen. Im alten 
Griechenland genoß das Wagenrennen bei den Feſt⸗ 
ſpielen hohes Anſehen. Als aber ſpäter die Streit⸗ 

gen abkamen, hörte auch das F. auf, eine Beſchäf⸗ 
tigung der Vornehmen zu ſein, und bei den Römern 
war es daher nur bei beſondern Veranlaſſungen, 
wie bei Triumphzügen u. dgl., gewöhnlich, daß der 
Triumphator die Zügel ſelbſt führte. Dennoch gaben 

die Wettfahrten in den Zirkuſſen zu Rom und Kon⸗ 
ſt antinopel der Kunſt zu fahren einen bedeutenden 
Aufſchwung. Weniger Bedeutung hatte das F. im 
Mittelalter, wo das Reiten vor allem geſchätzt und 
das Fuhrwerk in der Regel zu ſchlecht war, und noch 
mehr ſank das Anſehen dieſer Kunſt ſeit dem 17. Jahrh., 
als es, namentlich unter Ludwig XIV., Mode wurde, 
ſich von bepuderten Kutſchern mit hohen Perücken 
und gewaltigen Haarbeuteln fahren zu laſſen, während 
ſelbſt zu fahren für höchſt gemein galt. In England 
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indeſſen hat ſich die Sitte, ſelbſt zu fahren, vorzüglich 
unter dem Landadel erhalten und von da aus ſeit 
Ende des vorigen Jahrhunderts auf dem Kontinent 
weiter verbreitet, ſo daß es jetzt für faſhionabel an⸗ 
geſehen wird, ſeinen Zug ſelbſt zu leiten, und nament⸗ 
lich unter der Ariſtokratie in Ungarn, Oſterreich und 
Deutſchland ausgezeichnete Roſſelenker zu finden ſind. 
Für die beſten Kutſcher werden die ruſſiſchen gehalten, 
welche mit 3—4 nebeneinander geſpannten Pferden, 
denen ſie nur freundlich zureden, über Stock und Stein 
jagen, ohne anzuſtreifen oder umzuwerfen; für die 
ſchlechteſten gelten die franzöſiſchen. Über Fahr⸗ 
geſchwindigkeit ſ. Geſchwindigkeit. Vgl. Hamel⸗ 
mann, Die Fahrkunſt (3. Aufl., Leipz. 1884); Heinze, 
Pferd und Fahrer (2. Aufl., daſ. 1886); v. Heyde⸗ 
brand, Handbuch des Fahrſports (Wien 1883). 

Fahrende Habe, ſ. Bewegliche Güter. 
Fahrende Leute, im Mittelalter die einzeln oder in 

Banden umherwandernden Gaukler, Taſchenſpieler, 
Erzähler, Sänger, Spielleute, Mimen und andre 
Luſtigmacher, welche, zum Teil hervorgegangen aus 
den römiſchen Gauklern, Fechtern und Mimen, ſich 
durch einheimiſche Elemente ähnlicher Art rekrutierten 
und allmählich die in der alten germaniſchen Welt 
vorhanden geweſenen Volksſänger und Harfenſpieler, 
welche ſtets eine höhere und achtbarere Stellung ein⸗ 
genommen hatten, aufſogen. Ganz beſonders übten 
die fahrenden Leute Inſtrumentalmuſik mit Harfen, 
Fiedeln und allerlei Blasinſtrumenten und führten 
Puppenſpiele auf. Nach den Kreuzzügen erhielten ſie 
großen Zulauf aus fahrenden Prieſtern, Nonnen, 
Beghinen, fahrenden Schülern, wie ſich ihnen auch 
Zigeuner, Söldner und Landsknechte anſchloſſen. Ob⸗ 
gleich als Verbreiter von Dichtungen, Sagen, Neuig⸗ 
keiten, Schauſpielen überall beliebt, war doch der 
größte Teil der fahrenden Leute tief verachtet. Geſetz 
und Kirche ſtießen ſie aus, ſie waren rechtlos, und die 
kirchlichen Sakramente blieben ihnen vorenthalten. 
Gleich den Knechten, durften ſie nicht die Tracht des 
freien Mannes anlegen. Die Folge war, daß die 
Fahrenden unter ſich eigentümliche, zum Teil ergötz⸗ 
liche Formen und Vereinbarungen einführten, und ſo 
entſtanden das Königtum der fahrenden Leute im El: 
ſaß«, das »Pfeifferrecht zu Rappoltſtein« ꝛc. Im 14. 
und 15. Jahrh. waren ſie etwas günſtiger geſtellt, ſeit 
der Reformation aber beſchränkten polizeiliche Maß⸗ 
regeln ihre Ungebundenheit und Zahl. Während des 
Dreißigjährigen Kriegs und ſpäter erhielten ſie dann 
neuen Zuwachs durch Alchimiſten, Geiſterbeſchwörer, 
Schatzgräber, Bärenführer und Komödianten, die 
namentlich aus Italien zuſtrömten. Ein Nachklang 
exiſtiert noch heute in den Orgeldrehern und den 
herumziehenden Kunſtreitern, Seiltänzern und Schau⸗ 
ſpielergeſellſchaften. 

Fahrende Schüler, ſ. Vaganten. 
Fahrenheit, Gabriel Daniel, der Verbeſſerer 

der Thermometer und Barometer, geb. 14. Mai 1686 
zu Danzig, warfür den Handelsſtand beſtimmt, wandte 
ſich aber dem Studium der praktiſchen Naturwiſſen⸗ 
ſchaften zu. Nachdem er Deutſchland und England 
bereiſt hatte, ließ er ſich in Holland nieder und ver⸗ 
fertigte hier unter andern phyſikaliſchen Inſtrumenten 
namentlich Barometer und Thermometer. Anfangs 
benutzte er Weingeiſt als thermoſkopiſche Flüſſigkeit, 
ſpäter, 1714 oder 1715, Queckſilber, wodurch die In⸗ 
ſtrumente ungemeinan Genauigkeit gewannen. Dabei 
nahm er die Kälte im Winter 1709 zu Danzig als 
Nullpunkt ſeiner Skala an, die nach ihm benannt 
wird und noch heute in England und den Vereinig⸗ 
ten Staaten im Gebrauch iſt. Ferner konſtruierte 
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er das erſte brauchbare Gewichtsaräometer und ein 
Thermobarometer. Er entdeckte 1721, daß Waſſer 
bedeutend unter ſeinen Gefrierpunkt abgekühlt wer: 
den kann, ohne zu erſtarren, und ſtarb über der Kon⸗ 
ſtruktion einer Maſchine zum Austrocknen über⸗ 
ſchwemmter Ländereien 16. Sept. 1736. 

Fahrkunſt (Steigkunſt), 1833 von Dörell in Zel⸗ 
lerfeld erfundene Vorrichtung zur Erleichterung des 
Ein⸗ und Ausfahrens der Bergleute aus tiefen Gru⸗ 
ben durch Anwendung von Maſchinenkraft. Sobald 
die Schächte über 200 m tief hinabgehen, erwachſen 
der Grubenmannſchaft durch das Ausfahren auf Lei⸗ 
tern (Fahrten) ungewöhnliche Anſtrengungen, welche 
ſie früher »bergfertig«, zu Invaliden, machen und 
deren Arbeitskraft unnützerweiſe in Anſpruch neh⸗ 
men. Die Fahrkünſte gewähren erfahrungsmäßig 
großen Vorteil; wenn ſie aber trotzdem nur beſchränkte 
Anwendung gefunden haben, ſo ſind daran die bedeu⸗ 
tenden Koſten für die Anlage und für die Kraftma⸗ 
ſchine ſchuld ſowie auch das Erfordernis eines beſon⸗ 
dern Trums (Geſtänges) im Schacht. Man wendet 
deshalb ſtatt derſelben immer mehr das auf den eng⸗ 
liſchen Steinkohlengruben übliche Fahren auf dem 
Seil an, bei welchem die Arbeiter ohne körperliche 
Anſtrengung und ſehr raſch, auf Förderſchalen ſtehend, 
mittels der gewöhnlichen Fördermaſchine im Schacht 
auf- und niedergeſchafft werden. Die Harzer ſogen. 
doppeltrümigen Fahrkünſte beſtehen aus zwei in 
etwa 53 cm Entfernung voneinander parallel laufen⸗ 

den Holzgeſtängen (Trümern) 
d A und B (ſ. Figur), die mit 

einem markartig eingeſetzten 
Drahtſeil verſehen ſind oder 
auch ganz aus Drahtſeilen ohne 
Holzhülle beſtehen und von 
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abwechſelnd Tritte, a, b, c, d, e, t, und Griffe, a“, b“, 
ce’, d', e“, f, in ſolcher Entfernung angebracht, daß 
z. B. der auf den Tritt a tretende Mann ſich mit der 
linken Hand bequem an dem Griff a“ feſthalten kann. 
Werden nun auf die ſpäter zu erwähnende Weiſe die 
Geſtänge Aund B abwechſelnd auf und nieder bewegt, 
und geht beiſpielsweiſe zuerſt das Geſtänge A nach 
oben, jo wird der Mann jo hoch (etwa um 1/6 m) ge: 
hoben, daß der Tritt a mit dem Tritt f des andern 
herabgehenden Geſtänges B in gleiches Niveaukommt. 
Während nun auf dieſem Punkte die Geſtänge kurze 
Zeit ſtillſtehen, tritt der Mann von dem Tritt a auf 
den Tritt f über, erfaßt mit der rechten Hand gleich⸗ 
zeitig den Griff k“ und wird dann von dem aufwärts 
gehenden Geſtänge B wieder um 1,6 m gehoben, um 3 
auf dieſe Weiſe, abwechſelnd hin- und hertretend und 
greifend, zu Tage geſchafft zu werden. Die Bewegung 
der Geſtänge A und B geſchieht durch ein Waſſerrad 
C, auf deſſen Welle ein mit derſelben rotierender Arm g 
(Krummzapfen) befeſtigt iſt, von welchem aus eine 
Stange (Bleuelſtange) h an die vertikalen Arme 
der Kunſtkreuze D und E bei i und k greift und die— 
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jelben beim Umgang des Waſſerrades 1 und her⸗ 
ſchiebt. Dabei werden die horizontalen Arme der 
Kreuze, an deren Verlängerungen bei 1 und m die 
Geſtänge Aund B hängen, auf und nieder bewegt und 
mit ihnen die Geſtänge. Soll gleichzeitig auf der KRunſt 
ein⸗ und ausgefahren werden, fo iſt dieſes durch paj- 
ſendes zeitweiliges Abtreten der Mannſchaften auf 
neben der F. befindliche Bretterböden (Bühnen) zu er⸗ 
möglichen. Damit bei etwanigem Reißen der Geſtänge 
die Stücke nicht zu tief fallen, ſind erſtere an verſchie⸗ 
denen Stellen mittels Ketten (Schürzen) an Balan⸗ 
ciers aufgehangen. Auch befindet ſich zwiſchen den 
beiden Geſtängen eine Fahrt zum jederzeitigen Ab⸗ 
treten von der F. auf dieſe. Bisweilen werden die 
Geſtänge, ſtatt durch ein Waſſerrad, durch eine direkt 
wirkende Dampfmaſchine bewegt, oder man wendet 
ſtatt zweier Geſtänge nur eins an (eintrümige F.), 
an welchem bewegliche Tritte ſich befinden, während 
feſte an den Seiten (Stößen) des Schachtes angebracht 
ſind, beide auf Hubhöhe voneinander entfernt. Vgl. 
Serlo⸗Lottner, Bergbaukunde, Bd. 2, S. 168 
(Berl. 1873); v. Hauer, Die Fördermaſchinen der 
Bergwerke (3. Aufl., Leipz. 1884). 

Fahrläſſigkeit (Culpa), diejenige Handlungsweiſe, 
durch welche eine von dem Thäter nicht ae 
Rechtsverletzung herbeigeführt wird, die von ihm bei 
einer unter den vorliegenden Umſtänden vorauszu⸗ 
ſetzenden oder ihm beſonders obliegenden Aufmerkſam⸗ 
keit und Überlegung hätte vermieden werden können. 
Die regelmäßige Folge einer derartigen fahrläſſigen 
Handlung iſt die Verpflichtung des Fahrläſſigen zum 
Erſatz des dadurch verurſachten Schadens (ſ. Culpa). 
In manchen Fällen erſcheint die Rechtsverletzung aus 
F. jedoch ſo ſtark, daß die bloße privatrechtliche Ent⸗ 
ſchädigung des Verletzten als genügend zur Sühne 
des begangenen Unrechts nicht zu betrachten, vielmehr 
eine öffentliche Beſtrafung des Fahrläſſigen geboten 
iſt. Die moderne Strafgeſetzgebung läßt jedoch eine 
kriminelle Beſtrafung der F. nur bei beſtimmten Ver⸗ 
gehen zu, indem ſie in Anſehung derſelben eine fahr⸗ 
läſſ ige Übertretung der betreffenden Strafgejege aus⸗ 
drücklich für ſtrafbar erklärt. Mit Recht iſt in dieſen 
Fällen das Strafmaß ein weit geringeres als bei der 
entſchieden ſtrafwürdigern Übertretung der Straf⸗ 
geſetze mit böswilliger Abſicht. Als e 
Moment iſt es im Geſetz bezeichnet, wenn der Thäter 
zu der Aufmerkſamkeit, die er fahrläſſigerweiſe aus 
den Augen ſetzte, vermöge ſeines Amtes, Berufs oder 
Gewerbes beſonders verpflichtet war. Nach dem deut⸗ 
ſchen Reichsſtrafgeſetzbuch insbeſondere ſind es fol⸗ 
gende Vergehen, welche auch aus F. begangen werden 
können: Meineid (§ 163), Tötung ($ 222), Körper: 
verletzung (§ 230), Vollſtreckung einer ungeſetzlichen 
Strafe von ſeiten eines Beamten (8345), F. beim Ent⸗ 
weichen eines Gefangenen ($ 121, 347), endlich die 
ſogen. gemeingefährlichen Verbrechen, wie Brandſti 
tung, Gefährdung eines Eiſenbahntransports u. dg 
(vgl. § 309, 314, 316, 318, 326 und 329). Bei den 
meiſten Polizeivergehen wird mit Rückſicht auf den 
polizeilichen Charakter derartiger Strafbeſtimmungen 
die fahrläſſige übertretung ebenſowohl wie die vorſätz⸗ 
liche Verletzung der Polizeigeſetze beſtraft. Vgl. Br 
ur Lehre von der ſtrafrechtlichen F. (Bresl. 1885 
Fahrſchacht, der Schacht, in welchem ſich ein Auf⸗ 

zug bewegt; im Bergbau der Schacht zum Ein⸗ und 
Ausfahren mit den dazu dienenden Vorrichtungen. 

Fahrſtuhl, ein Rollſtuhl zum Transport von Kran⸗ 
ken; ein Aufzug, d. h. eine Vorrichtung zum Heben 
von Laſten, von Waren oder Perſonen in Fabriken, 
Magazinen, Hotels ꝛc.; ſ. Aufzüge. 



Fährte, der Abdruck der Schalen des Elch⸗, Rot⸗, 
Dam⸗, Reh: und Schwarzwildes auf weichem Boden 
und im Schnee. Aus den verſchiedenen Zeichen in 
der F. des Wildes, deren die alte Jägerei beim Rot⸗ 
wild 72 unterſchied, kann man Wildgattung, Alter, 
Größe, ſelbſt das Geſchlecht des Stückes erkennen, 
von welchem die F. herrührt. Die wichtigſten dieſer 
Baden find: Die Stärke (Größe) der F.; ſchon der 
ſtarke Spießer und der Gabelhirſch haben eine ſo ſtarke 
F. wie das Alttier. Die Stumpfe der Schalen 
iſt erheblicher beim Hirſch als beim Tier, da wegen 
des größern Körpergewichts die Spitzen der Schalen 
ſich mehr abnutzen. Die Ballen ſind beim geringen 
Hirſch ſchon ſtärker und tiefer eingedrückt als beim 
Tier. Die Weite des Schrittes iſt beim Spießer 
der des Alttiers etwa gleich und beträgt ca. 52 cm, 
während der ſtarke Hirſch etwa 67 cm weit ſchreitet; 
der Schränk, das Abweichen der Fährten von der 
geraden Linie, iſt beim Hirſch ſtärker als beim Tier, 
nur hochtragende (hochbeſchlagene) Tiere ſchränken 
ebenſo. Die Jäger, welche das Wild nach der F. 
richtig anzuſprechen (zu beſtimmen) vermögen, heißen 
fährtegerecht. Das Elchwild hat eine viel ſtärkere 
(größere), das Damwild eine viel ſchwächere (kleinere) 
F. als das Rotwild; die Zeichen zur Beſtimmung der 
5 des männlichen von der des weiblichen Wildes 
ind ähnlich wie bei dieſem. Beim Rehwild iſt es nicht 
möglich, die F. des Bockes von der der Ricke zu unter⸗ 
cheiden. Die F. des Schwarzwildes zeichnet ſich durch 
en Abdruck der breitern Geäfter aus. Die Abdrücke 

von den Tritten des zur niedern Jagd gehörigen Wil⸗ 
des heißen Spuren. Abbildungen der Fährten und 
Spuren der jagdbaren Tiere ſ. bei den einzelnen Ar⸗ 
tikeln. Vgl. v. d. Boſch, Fährten⸗ und Spurenkunde 
(Berl. 1879). — In der Geologie verſteht man unter 
Fährten Abdrücke von Tritten vorweltlicher Tiere, 
welche ſich in verſchiedenen Formationen, im Bunt⸗ 
ſandſtein, in der Tertiärformation, erhalten haben. 
Vgl. Fährtenſandſtein. 

Fahrten, die Leitern, auf denen der Bergmann in 
an Grubenſchächten ein- und ausſteigt; vgl. Fahr: 
unſt. 
Fhrtenſandſtein die mit Fährtenabdrücken (Chi⸗ 

rotherium 2c.) bedeckten Schichten des Buntſandſteins 
in Mitteldeutſchland (Hildburghauſen, Kiſſingen, 
Würzburg, Jena), Connecticut ꝛc. 

Fahrtlos werden, von der Fahrt, beim Fahren ab⸗ 
gleiten und in den Schacht ſtürzen. 

Fahrtmeſſer, ſ. Log. 
Fahrwaſſer, die Waſſerſtraße, welche die Schiffe zu 

wählen haben, um ſchnell u. ſicher ans Ziel zu gelangen; 
beſchränktes F. wird durch Seezeichen (ſ. d.) markiert. 

Fahrzins (Fahrpfennige, Fahrgeld), eine auf 
gewiſſen Grundſtücken laſtende Abgabe, welche bei 
Vermeidung des Verluſtes des Grundſtücks jährlich 
an einem beſtimmten Tag entrichtet werden mußte; 
heutzutage meiſtens abgelöſt. 

Faiblage (franz., ſpr.⸗ahſch), Minderwert von Mün⸗ 
zen an Gewicht und Gehalt. 
Faible (franz., ſpr. fäbl), ſchwach; als Subſtantiv 
ſ. v. w. Schwäche, kleine Leidenſchaft für etwas; 
Faibleſſe, Schwäche, Ohnmacht; faiblieren, ſchwä— 
chen; ſchwach, ohnmächtig werden. 

Faidherbe (spr. fäderb'), Louis Leon Céſar, franz. 
General, geb. 3. Juni 1818 zu Lille, beſuchte ſeit 1838 
die polytechniſche Schule in Paris, ſeit 1840 die Ar⸗ 
tillerie⸗ und Genieſchule in Metz, diente als Unter⸗ 
leutnant im Geniekorps 1844 — 45 in Algerien, 1848 
und 1849 auf Guadeloupe, 1849 — 52 wieder in Al⸗ 

Fährte — Faidherbe. 1021 

gerien, wo er, zum Kapitän befördert, an mehreren 
Expeditionen teilnahm. 1852 als Unterdirektor des 
Genieweſens nach dem Senegal geſandt, wurde er 
1854 Bataillonschef und Gouverneur der Kolonie da⸗ 
ſelbſt. Er unterdrückte den Aufſtand mehrerer tribut⸗ 
pflichtiger Stämme, erweiterte das Gebiet der Kolonie, 
unterwarf 1858 die mächtigen mauriſchen Stämme 
der Trarza ſowie 1861 das Küſtengebiet des Königs 
von Cayor und das rechte Ufer des Senegal bis jen⸗ 
ſeit Bathel de Medina. Im Juni 1861 wegen Kränk⸗ 
lichkeit beurlaubt, kehrte er nach kurzem Aufenthalt 
in Algerien nach dem Senegal zurück, ward 1863 Bri⸗ 
gadegeneral, aber im Juli 1865 auf wiederholtes An⸗ 
ſuchen abberufen und erhielt das Kommando der Sub— 
diviſion Bone in Algerien. Hier blieb er unbeachtet 
und faſt vergeſſen, bis er Ende November 1870 unter 
Gambettas Diktatur auf den Kriegsſchauplatz nach 
Frankreich berufen ward. Er übernahm 3. Dez. 1870 
als Diviſionsgeneral das Oberkommando über die 
franzöſiſche Nordarmee, welche ſoeben unter Leitung 
des Generals Farre bei Amiens trotz tapfern Wider⸗ 
ſtandes vom General Manteuffel beſiegt worden war. 
Binnen kurzer Zeit gelang es F., die Armee wieder 
zu komplettieren. Er zog mit dem 22. und 23. Korps 
nach Süden, überfiel 9. Dez. die kleine Feſtung Ham 
und erwartete 23. Dez. in einer feſten Stellung an 
der Hallue den Angriff der feindlichen Armee unter 
Manteuffel. Dieſer konnte trotz aller Anſtrengungen 
Faidherbes Poſition nicht erobern. Doch wich F. ſelbſt 
nach den Feſtungen im Norden zurück, um ſeinen 
Truppen Erholung zu gönnen, und griff erſt 2. und 
3. Jan. 1871, um Peronne zu entſetzen, die Deut: 
ſchen mit großer Energie bei Bapaume an. Dabei 
errang er einige Erfolge, hatte aber ſo große Verluſte, 
daß er den Rückzug antrat. Als er Mitte Januar von 
neuem aufbrach, um über St.⸗Quentin und Reims in 
den Rücken der deutſchen Nordarmee zu kommen und 
Paris zu entſetzen, ward er 19. Jan. bei St.⸗Quentin 
von Goeben angegriffen und gänzlich geſchlagen. Nach 
Abſchluß des Waffenſtillſtandes beteiligte er ſich als 
Mitglied der Nationalverſammlung eifrig an den po— 
litiſchen Angelegenheiten, indem er ſich der Partei 
Gambettas anſchloß. 1871 erhielt er von der Regie⸗ 
rung den Auftrag, eine wiſſenſchaftliche Reiſe nach 
Oberägypten zu machen und die dortigen Monumente 
und Inſchriften zu ſtudieren. Seine erſchütterte Ge⸗ 
ſundheit hinderte ihn, nach dem Sieg der Republika⸗ 
ner das Kriegsminiſterium zu übernehmen. Er wurde 
1879 zum Senator gewählt und 1880 zum Großkanz⸗ 
ler der Ehrenlegion ernannt. F. hat ſich auch um die 
Geographie und Ethnologie des nordweſtlichen Afrika 
verdient gemacht. Seine hierauf bezüglichen Werke 
ſind außer mannigfachen Beiträgen zum Bülletin der 
Pariſer Geographiſchen Geſellſchaft und dem von ihm 
zu St.⸗Louis am Senegal ſeit 1860 herausgegebe⸗ 
nen »Annuaire du Senegal«: das »Chapitre de geo- 
graphie sur le Nord-Ouest del Afrique (St.⸗Louis 
1864); »Collection complete des inscriptions numi- 
diques avec des apercus ethnographiques sur les 
Numides« (Lille 1870); »Sur les tombeaux mégali- 
thiques et sur les blonds de la Libye« (im Bülletin 
der Pariſer Société d’anthropologie, Bd. 4, 1870); 
Instructions sur l’anthropologie del’Algerie« (mit 
Topinard, Par. 1874); »Les dolmens d’Afrique« 
(1873); »Epigraphie phénicienne« (1873); Essai 
sur la langue ‚Poul« (1874); »Le Soudan francais 
(1884) u. a. Über ſeine Kriegführung ſuchte er ſich 
zu rechtfertigen in der Schrift Campagne de l'armée 
du Nord« (Par. 1871; deutſch, Kaſſel 1872). 
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Korreſpondenzblatt zum fünften Band. 
(Ausgegeben am 23. September 1886.) 

Sin Königsberg i. Pr. Wenn unfer Artikel 
» weiſung« eine Mitteilung über die jetzt jo 
viel beſprochenen Ausweiſungen von öſterreichiſchen 
und ruſſiſchen Unterthanen aus der preußiſchen 
Monarchie nicht enthält, ſo hat dies ſeinen Grund 
einfach darin, daß zu der Zeit, als der Artikel ver⸗ 
faßt wurde, jene Ausweiſungsfrage noch nicht die⸗ 

jenige Bedeutung gewonnen hatte, welche ſie jetzt 
hat. Erſt im Lauf des letzten Jahrs hat die große 
Zahl jener Ausweiſungen und die Art und Weiſe 
ihrer Ausführung das öffentliche Intereſſe mehr 
und mehr in Anſpruch genommen. Übrigens würde 
eine eingehende Erörterung dieſer Angelegenheit 
in unſer Werk kaum hineingehören, da dies ja keines⸗ 
wegs den Charakter eines Lexikons der politiſchen 
Tages fragen haben ſoll. 

Indeſſen iſt auch in dieſem Streite die Richtigkeit 
der allgemeinen Rechtsgrundſätze über die Aus⸗ 
weiſung, wie ſie in unſerm Artikel dargelegt ſind, 
von keiner Seite beſtritten worden. Dies gilt na⸗ 
mentlich von dem Satz, daß keine Staatsregierung 
verpflichtet ift, Ausländern den dauernden Auf: 
enthalt im inländiſchen Staatsgebiet zu geſtatten, 
daß ſie vielmehr zu deren Ausweiſung ſchreiten kann, 
wenn triftige Gründe eine ſolche Maßregel recht— 
fertigen. Dieſe Ausweiſungsbefugnis iſt an und für 
ſich unbeſtreitbar. Selbſt die von der Majorität des 

Reichstags angenommene »Reſolution Windthorſt« a 5 richt nur die Überzeugung aus, daß die von der 

| 4 königlich preußiſchen Regierung verfügten Aus⸗ 
weiſungen ruſſiſcher und öſterreichiſcher Unterthanen 

nach ihrem Umfang und nach ihrer Art nicht 
gerechtfertigt erſcheinen und mit dem Intereſſe der 
Reichsangehörigen nicht vereinbar ſind«. Außerdem 
iſt bekanntlich die Befugnis des Reichstags, dieſe 
Angelegenheit vor ſein Forum zu ziehen, beſtritten 
worden, weil es ſich dabei nicht um eine Angelegen- 
heit des Reichs, ſondern um eine ſolche des preußi⸗ 
ſchen Einzelſtaats handle. Dies iſt in der kaiſer⸗ 
lichen Botſchaft zum Ausdruck gekommen, und aus 
dieſem Grund lehnten es die Vertreter der verbün⸗ 
deten Regierungen ab, den diesbezüglichen Reichs— 
tagsverhandlungen beizuwohnen. Die Oppoſition 
leitete dagegen die Zuſtändigkeit des Reichstags aus 
Art. 4 der Reichsverfaſſung her, wonach die Be— 
ſtimmungen über Freizügigkeit, Heimats⸗ und Nie⸗ 
derlaſſungsverhältniſſe, Staatsbürgerrecht, Paß⸗ 
weſen und Fremdenpolizei der Geſetzgebung des 
Reichs und der Beaufſichtigung ſeitens desſelben 
unterliegen. 

M. in Potsdam. Unter »Komptabilitätsgeſetz⸗ 
verſteht man dasjenige Geſetz, welches die Grundſätze 
feſtſtellt, nach welchen bei der Finanzverwaltung eines 
Staats in formeller Hinſicht zu verfahren iſt. Ein 
ſolches Geſetz iſt namentlich für die Art und Weiſe, 
wie der Etat aufzuſtellen und wie die Staatsrech— 
nung zu legen, maßgebend. Für das Deutſche Reich 
fehlt es noch an einem ſolchen Geſetz. Der Entwurf 
eines Komptabilitätsgeſetzes, von welchem zuweilen 
in den Reichstagsverhandlungen die Rede iſt, hat 
keine Geſetzeskraft erlangt. 

K. M. in Lemberg. Wir verweiſen Sie ganz beſon⸗ 
ders auf das „Handbuch der politiſchen Okonomie«, 
welches Profeſſor G. Schönberg in Verbindung mit 
hervorragenden Vertretern der Staatswiſſenſchaften 
(Tübingen 1885) herausgibt. Die erſte Auflage dieſes 
Werkes wurde in kurzer Zeit vergriffen. Eine zweite 
wird in Bälde abgeſchloſſen vorliegen. Bis jetzt ſind 
erſchienen: Bd. 1, in welchem die Grundbegriffe der 
Volkswirtſchaftslehre mit Einſchluß der fogen. theo⸗ 
retiſchen Nationalökonomie, dann Geld und Kredit, 
Verkehrsweſen ꝛc. behandelt werden; ferner Bd. 3, 
welcher Finanzwiſſenſchaft und Verwaltungslehre 
umfaßt. Bd. 2 wird eine Darſtellung der volks⸗ 
wirtſchaftlichen Seite von Landwirtſchaft, Gewerbe, 
Handel ꝛc. bringen. Die ſtrenge Scheidung zwiſchen 
der theoretiſchen und der praktiſchen Nationalökono— 
mie hat man mit Recht fallen gelaſſen und dadurch 
in glücklicher Weiſe eine Zerreißung zuſammenge⸗ 
höriger Begriffe vermieden, welche zu Wiederholun⸗ 
gen führt und für das Studium nicht gerade fördernd 
wirkt. Ganz vorzüglich zeichnet ſich das genannte 
Werk durch eine große Fülle poſitiven Stoffes (Ge⸗ 
ſchichte, Geſetzgebung, Verwaltung und Statiſtik) 
aus. In dieſer Beziehung wird es durch kein an⸗ 
dres Lehr- oder Handbuch der Volkswirtſchaftslehre 
erreicht. Allerdings iſt, da 25 Mitarbeiter ihre Bei⸗ 
träge geliefert haben, das Ganze nicht wie aus Einem 
Guß gearbeitet. Dies wirkt jedoch nicht im min⸗ 
deſten ſtörend. Denn die Einteilung iſt eine voll⸗ 
ſtändig einheitliche und abgerundete, und innerhalb 
dieſes Rahmens treten die einzelnen Abteilungen als 
ſelbſtändige und in ſich abgeſchloſſene Abhandlungen 
auf. Im übrigen ſtehen ſich die verſchiedenen Mit⸗ 
arbeiter in ihren nationalökonomiſchen Grundan— 
ſchauungen nicht ſo fern, und außerdem ſind die ein⸗ 
zelnen Gebiete ſo verteilt, daß irgendwie bedenkliche 
Gegenſätze und Widerſprüche nicht zum Vorſchein 
kommen. Das ganze Werk wird etwa 40 Mk. koſten. 

M. in Weißenfels. »Manſionäre« nennt die 
katholiſche Kirche ſolche Prieſter, welche eine Pfründe 
ohne Seelſorge innehaben. 

Dr. M. E. in N. S. Den alten Aberglauben, daß 
Flöhe, Maden ꝛc. in Schmutz und Unrat durch Ge— 
neratio spontanea entſtehen, hat bereits Redi im 
17. Jahrh. endgültig beſeitigt, und in neuerer Zeit 
iſt ſelbſtverſtändlich niemals der Verſuch gemacht 
worden, auf ſo handgreiflichen Unſinn zurückzukom⸗ 
men. Alle neuern Arbeiten über Generatio spon- 
tanea faſſen nur die einfachſten Organismen ins 
Auge, ſie ſind aber ohne Ausnahme zu negativen Re⸗ 
ſultaten gelangt. | 

v. H. in Berlin. Heimſtätten für deutſche Er⸗ 
zieherinnen, in denen ſtellenloſe Bewerberinnen vor⸗ 
übergehende Unterkunft und geeignete Nachweiſun⸗ 
gen, bedrängte Erzieherinnen Rat und Stütze finden 
können ſind in neuerer Zeit mehrfach in großen 
Städten des Auslandes gegründet worden: in Lon⸗ 
don durch Fräulein Adelmann (Wyndham Place 16, 
Bryanſtone Square), für Paris (1886) in Batignolles 
durch Fräulein Lamprecht. Beide Anſtalten erfreuen 
ſich der Fürſorge der deutſchen Kronprinzeſſin. 
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Eneyklopädische Werke. 

Meyers Konversations-Lexi- 
kon, vierte Auflage. Mit 3600 Ab- 
bildungen im Text, 550 Karten- und 
Illustrationsbeilagen. 

Gebunden, in 16 Halbfranzbänden Masse a 

Ergänzungs- und Registerband A 
Gebunden in Halbfranz . 

Erstes Jahres- „Supplement d 1 
Gebunden in Halbfranz . 2 

M. Pf. 

Wandregal zu „ Kom. 8 
In Eiche . 2 
In Nußbaum. 

Dieselben mit Glasthüren 10 Mark ee 

10/-] Meyers Hand-Lexikon des 
allgemeinen Wissens, vierte Auf- 

| lage, mit über 100 Illustrationstafeln, 
| Karten ete. 

Gebunden in 2 Halbfianzbänden 

Naturgeschichtliche und geographische Werke. 

Allgemeine Naturkunde. 
— | 

Ranke, Der Mensch. Mit 991 
Abbildungen im Text, 6 Karten und 

32 Chromotafeln. 
Geheftet, in 130 Lieferungen 2 5 A 3 1 ’ 5 . eu a a nie 

a 9 2 Halbfrauebanden RR. AN a 32 — Gebunden, in 10 Halbfranzbänden. . . . . 2315 — 

Neumayr, geschichten Mit BrehmsTierleben, Volks- Aus- 
916 Abbildungen im Text, 4 Karten und gabe von Fr. Schödler, mit 1282 Ab- 

27 Chromotafeln. bildungen im Text und 3 Chromotafeln. | 
Geheftet, in 28 Lieferungen 2 | 1, — 
Gebunden, in 2 Halbfranzbänden 2 — Gebunden, in 3 Halbfranzbänden . 30 — 

Ratzel, Völkerkunde. Mit 1200 Brehms -Tierbilder. 
Abbildungen im Text, 5 Karten und 30 | Kartoniert . Be 

Chromotafeln. Gebunden . 5 50 
Geheftet, in 42 Lieferungen 3 le 
Gebunden, in 3 Halbfranzbänden . 8 48 — ; 

Kerner, Pflanzenleben. uit Sievers, Afrika. Mit ie im 

nahezu 1000 Abbildungen im Text und | Text, 12 Karten u. 16 Tafeln in Chromo- 
40 Chromotafeln. | druck u. Holzschnitt. Im Erscheinen.) 

Geheftet, in 30 Lieferungen eh ee 14 Geheftet, in 10 Liefer Der. RO c a 1 | == 

I Gebunden, in 2 Halbfranzbänden 32 — Gebunden, in Halbfranz . — „ 12 — 

M Pf. 

Brehms Tierleben, III. Auflage. 
Mit 1800 Abbild. im Text, 9 Karten und 

180 Tafeln in Holzschnitt und Chromo- 
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Klassiker. 
t Alle Bände in elegantem Leinwand- Einband: für feinsten Liebhaber- Saffianband sind die Preise 

um die Hälfte höher. 

„Geb a Geb. 

Deutsch. 11 M. Pf. 

(Textrevision von H. Kurz, F. Bornmüller und ; Italienisch. 

Dr. E. Elster.) Ariost, Der rasende Roland, von J. D. Gries, 2 Bde. 4 — 

Goethe (mit allen abweichenden Lesarten), 12 Bde | 30 — | Pante, Göttliche Komödie, von K. Eitnenrn . 21 — 
Schiller, 6 Bunde. ? . . 15 — ] Leopardi, Gedichte, von R. Hamerling . . 1 — 

25 8 Binde (vollständigste he). . 20 — Manzoni, Die Ve lobten, von E. Schröder, 2 Bände 3 50 

Lessing, 5 Bünde. 1 = . Te | 
Herder (mit allen e 1 4 Bü 10% an und Fortugiesisch. 
Wieland, 3 Bände 1 6 | _ | Camoe@ns, Die Lusiaden, von K. Eitner 2 

H. v. Kleist, 2 Bande. 4 __ [ervantes, Don Quichotte, von Edm. Zoller, 2 N 4 

Chamisso, 2 Bände. F 4 | Lid, Romanzen, von K. Eitner a 1 
E. T. A. Hoffmann, 2 Bände . 4 Spanisches Theater, von Rapp und Kurs, 3 Bunde 6 

Lenau, 2 Bände . 4 — 2 > . - il 
Skandin sc siscl I) 

Heine (mit allen e We 7 Bande au 985 s a: kı u || 
Björnson, Bauern - Novellen, von E. Lobedanz : | 1125 

Eingslisch. = Dramatische Werke, von Demselben 2 — 

Altenglisches Theater, von Robert Prölß, 2 Bände | 4 | 50 | Holberg, Komödien, von A. Prutz, 2 Bände 4, 
Burns, Lieder und Balladen, von K. Bartsch . . . 150] Puschkin, Dichtungen, von F. Löwe... .. 1 

Byron, Ausgewählte Werke, Strodtmannsche Aus- Tegner, Frithjofs-Sage, von H. Pieha f. 1 — 

gabe, 4 Bände . R 8 — - x 
Chaucer, Canterbury-Geschichten, von w. 4 2 50 Orientalisch. 

Defoe, Robinson Crusoe, von K. Altmüller . iso ae, Saen e 1 
Goldsmith, Der Landprediger, von K. Eitner . 11425 Morgenländische Anthologie, von Ben 118 

Milton, Das verlorne Paradies, von Demselben 150 Ai 

Scott, Das Fräulein vom See, von H. Viehoff. n g | 
x r . YA: Aschylos, Dramen, von A. Oldenberg. . » » - 1 
Shakespeare, Dingelstedtsche Ausg. mit Biogr. von N 

E. Gene 9 Bande 18 Anthologie Sri und römischer Lyriker, von 

8 i nn erte ö . e Sl 9 2 Jakob Mähly, 2 Teile in 1 Band geb. 2 
8 5 Euripides, Ausgewählte Dramen, von J. Laie a 1150 
Shelley, Ausgew. Dichtungen, von Ad. Strodtmann 150 
8 : = A 5 Homer, Odyssee, von F. Ehrenthal, 1 50 
Sterne, Die empfindsame Reise, von K. Eitner 125 mi: D 5 * 

— Tristram Shandy, von F. A. Gelbcke . 2 8 5 kl un Den 3 1 x 5 * = 

Tennyson, Gedichte, von Ad. Strodtmann. F! ae "ei 9 m 

Amerikanische Anthologie, von Ad. Strodimann . 2 — | 

Französisch. Geschichte der neuern Lit- | 
Beaumarchais, Figaros Hochzeit, von Fr. Dingelstedt || 1| — teratur „ von Prof. Dr. Ad, Stern. 

Chateaubriand, Erzählungen, von M. v. Andechs 11 25 Zweiter Abdrusk I} | 
4 N . 

La Bruyöre, Die Charaktere, von K. Eitner 1 75 Sieden 15 

Lesage, Der hinkende Teufel, von TL. Schücking . . 125 Sieben wunde ee e ee e e e ee 

Mérimée, Ausgewählte Novellen, von Ad. Laum. 125 0 . ur . 

Moliere, Charakter- Komödien, von Demselben. . 1 | 75 Geschichte der antiken Lit- 

Rabelais, Gargantua, von F. A. Gelbeke, 2 Bände | 5| — teratur, von Jakob u: 2 Teile 

Racine, Tragödien, von Ad. Laun . 1/50 in 1 Band gebunden. 3 3 50 

Rousseau, Bekenntnisse, von L. 9 2 Bde. 3 50 

VV = Schillers Leben und Dich- 
Saint-Pierre, Paul und Virginie, von X. e Il == 7 5 5 N 

Sand, Ländliche Erzählungen, von Aug. Cornelius . 125 ‚en, von C. Hepp. Mit 2 Faksimiles 
Sta@l, Corinna, von M. Bock . A Sl und 51 Abbildungen. 

Töpffer, Rosa und Gertrud, von K. Eitner . 1 | 5 Gebunden „ eee 5 4 

Wörterbücher. 
'm. | pr M.| Pf. 

Dudens Orthographisches Wör-\ | Meyers Sprachführer, Lu 
terbuch der deutschen Sprache, | | Englisch — Französisch — Italienisch, geb. a 2 50 
dritte Auflage. | | Arabisch — Türkis en ER | 6 | — 
Chen. EN 1 | 60 Spanisch — Russisch . ... „>. Ze = allzaszz 



* Meyers Volksbücher. 
Jedes Bändchen ist einzeln käuflich. Preis jeder Nummer 10 Pfennig. 

Althaus, Märchen aus der Gegenwart. 
508-510. 

Andersen, Bilderbuch ohne Bilder. 860. 
Archenholz, Preuß. Armee vor und in 

dem Siebenjährigen Kriege. 240. 
Arndt, Gedichte. 825. 826. 
—- Meine Wanderungen und Wandelun- 

gen mit dem Reichsfreiherrn vom 
Stein. 827-829. 

Arnim, Die Ehenschmiede. — Der tolle 
Invalide. — Fürst Ganzgott und 
Sänger Halhgott. 349. 350 

Isabella von Agypten. 530. 531. 
Aschylos, Orestie (Agamemnon. — Das 

Totenopfer. — Die Eumeniden). 
533. 534. 

— Der gefesselte Prometheus. 237 
Beaumarchais, Figaros Hochzeit. 298 
Beer, Struensee. 343 344. 1299 [ 
Bellamy, Ein Rückblick 2000 -- 1887. 
830-833. 

Biernatzki, Der braune Knabe. 513-517. 
— Die Hallig. 412-414. 

Björnson, Arne. 53. 54. 
— Bauern-Novellen. 134. 135. 
— Zwischen den Schlachten. 408. 
Blum, Ich bleibe ledig. 507. 
Blumauer, Virgils Aneis. 368-370. 
Börne, Aus meinem Tagebuche. 234. 
— Vermischte Aufsätze. 467. 
Brehm, Die Bären. 757. 758. 
— Die Haushunde. 759 760. 
— Löwe und Tiger. 756. 
— Die Menschenaffen. 754. 755. 
Brentano, Geschichte vom braven Kasperl. 

460. 236. 
— Gockel, Hinkel und Gackeleia. 235. 
— Märchen I. 564-568. 
— Märchen II. 569-572 
Büchner, Dantons Tod. 703. 704. [383. 
Bülow, I. Shakespeare-Novellen. 381- 
— II. Spanische Novellen. 384-386. 
— III. Französische Novellen. 387-389. 
— IV. Italienische Novellen. 390 392. 
— V. Englische Novellen. 473. 474. 
— VI. Deutsche Novellen. 475. 476. 

Bürger, Gedichte. 272. 273. 
Burns, Lieder und Balladen. 748-750. 
Byron, Harolds Pilgerfahrt. 398. 399. 
— Die Insel. — Beppo - Die Braut von 

Abydos. 188. 189 
— Don Juan. I-VI. 192-194. 
— Der Korsar. — Lara. 87. 88. 
— Manfred. — Kain. 132. 133 
— Mazeppa — Der Gjaur. 159. 
— Sardanapal. 451 452. [851.\ 

Caballero, Andalusische Novellen. 849- | 
Cäsar, Denkwürdigkeiten vom Gallischen 

Krieg. 773-776. | 
Calderon, Festmalıl des Belsazer. 334. 

Gomez Arias. 512. 
Cervantes, Don Quichotte. I. 777-780. 
— Don Quichotte. II. 781-784 
— Don Quichotte. III. 785-788. 
— Don Quichotte. IV. 789-793. 
— Neun Zwischenspiele. 576. 577. 
Chamisso, Gedichte. 263-268 
— Peter Schlemihl. 92. 

Chateaubriand, Atala — Rene. 163. 164. 
— Der Letzte der Abencerragen 418. 
Chinesische Gedichte. 618. 
Claudius, Ausgewählte Werke. 681-683. 
Collin, Regulus. 573. 574. : 
Dante, Das Fegefeuer. 197. 198. 
— Die Hölle 195. 196. 
— Das Paradies. 199. 200 
Daudet, Fromont junior und Risler se- 

nior. 855-858 
Defoe, Robinson Crusoe. 110. 113. 
Diderot, Erzählungen. 643 644. 
Droste-Hülshoff, Bilder aus Westfalen. — 

Bei uns zu Lande auf dem 57007 
| — Die Judenbuche. 323 1691 

— Lyrische Gedichte. 479-483 | 
— Die Schlacht im Loener Bruch. 439.) 
Eichendorff, Ahnung und Gegenwart. 

551-555. [540. 541 
— Aus dem Leben eines Taugenichts.) 

* 

Eichendorff, Gedichte 544-548. Hippel, Über die Ehe, 441-443 
— Julian. — Robert und Guiseard. — Hoffmann, Der goldene Topf. 161. 162 

Lucius. 542. 543. 7 
— Kleinere Novellen. 632-635. g 
— Das Marmorbild. — Das Schloß Dü- 

rande. 549. 550. 
Einhard, Kaiser Karl der Große. 854 
Erekmann-Chatrian, Erlebnisse eines 

Rekruten von 1813. 817-819. 
Eulenspiegel. 710. 711. 
Euripides, Hippolyt. 575. 
— Iphigenia bei den Tauriern. 342. 
— Iphigenie in Aulis. 539. 
— Medea. 102. 

Feuchtersleben, Zur Diätetik der Seele. 
616. 617. 

Fichte, Reden an die deutsche en 
Fouqué, Undine. 285. [453-455 
— Der Zauberring. 501-506. 

Friedrich der Große, Aus den Werken. 
796. 797. 

Der Froschmäusekrieg. 721. 
Deutscher Humor. 805. 806. 
Fürst Bismarcks Reden. 807-810. 
Gaudy, Venezian. Novellen. 494-496. 
Gellert, Fabeln u. Erzählungen. 231-233. 
Goethe, Clavigo. 224. 
— Dichtung und Wahrheit. I. 669-671. 
— Dichtung und Wahrbeit. II. 672-675. 
— Dichtung und Wahrheit. III. 676-678. 
— Dichtung und Wahrheit. IV. 679. 680, 
— Egmont. 57. 
— Faust I. 2.3. 
— Faust II. 106-108 
— Ausgewählte Gedichte. 216. 217. 
— Götz von Berlichingen. 48. 49. 
— Hermann und Dorothea. 16. 
— Iphigenie. 80. 
— Italienische Reise. 258-262. 

Die Laune des Verliebten. — Die Ge- 
schwister. 434. 

Werthers Leiden. 23. 24. 
Wilh. Meisters Lehrjahre. 201-207 
Die Mitschuldigen. 431. 

— Die natürliche Tochter. 432. 433. 
— Reineke Fuchs 186. 187. 
— Stella 394. 
— Torquato Tasso. 89. 90. 
— Die Wahlverwandtschaften. 103-105. 
Goethe- Schiller, Xenien. 208 
Goldoni, Der wahre Freund. 841. 842. 
Goldsmith, Der Landprediger von Wake- 

field. 638-640. 
Grabbe, Napoleon. 333. 339. 
sriechische Lyriker. 641. 642 [283. 
Grimmelshausen, Simplicissimus. 278-J 
Guntram, Dorfgeschichten 658-660. 
Hagedorn, Fabeln und Erzählungen 

425-427. [60 61. 
Hauff, Die Bettlerin vom Pont des Arts) 
— Das Bild des Kaisers. 601. 602. 
— Jud Süß. — Othello. 95. 96. 
— Die Karawane. 137. 138. 
— Lichtenstein. 34-38. 
— Der Mann im Mond. 415-417. 
— Memoiren des Satan. 604-607. 
— Phantasien im Bremer Ratskeller. 

— Die Sängerin. — Letzte Ritter von 
Marienburg. 130. 131. 

— Scheik von Alessandria. 139. 140. 
— Das Wirtshaus im Spessart. 141. 142, 

Hebel, Schatzkästlein des rheinischen 
Hausfreundes. 286-288. 

Heine, Atta Troll. 410 
— Buch der Lieder. 243-245. 
— Deutschland. 411. 
— Florentinische Nächte 655. 
— Neue Gedichte. 246. 247. 
— Die Harzreise. 250 
— Aus den Memoiren des Herren von 

Schnabelewopski. 654. 
— Die Nordsee. — Das Buch Le Grand. 

485 486. 
— Romanzero. 248 249 
Herder, Der Cid. 100 101 135 1 
— Uber den Ursprung der Sprache. 321 
— Volkslieder. 461-464. 

610. 611 — Doge und Dogaresse etc. 
15. - — Das Fräulein von Scuderi. 

— Das Majorat. 153. 
— Meister Martin. 46. 
— Rat Krespel ete. 608 609. 
— Der unheiml. Gast. — Don Juan. 129. 
Holberg, Hexerei oder Blinder Lärm. 

521 
— Jeppe vom Berge. 308 
— Die Maskerade. 520 
— Der politische Kanngießer 
Hölderlin, Gedichte. 190. 191. 
— Hyperion. 471. 472. 
Holmes, Der Professor am Frühstücks- 

tisch. 627-629. 
Homer, Ilias, 251-256. 
— Odyssee. 211-215. 
Hufeland, Die Kunst, das menschliche 

Leben zu verlängern. 535-538. 
Humboldt, A. v., Ansichten der Natur. 

620. 

834-839. 
Humboldt, W. v., Briefe an eine Freun- 

din. 302-307. 
Ibsen, Die Wildente 770. 771 
— Rosmersholm. 852. 853. 

Iffland, Die Jäger. 340. 341. 
— Die Mündel. 625. 626. 
— Der Spieler. 395. 396. 
— Verbrechen aus Ehrsucht. 623. 624. 
Immermann, Der Oberhot. 81-84. 
— Der neue Pygmalion. 85. 
— Tristan und Isolde. 428-430. 
— Tulifäntehen. 477. 478 

Irving, Die Legende von der Schlafhöhle. 
— Dolph Heyliger. 651. 652. 

— Sagen von der Alhambra. 180. 
Jean Paul, Des Feldpredigers Schmelzle 

Reise nach Flätz. 650. 
— Flegeljahre. 28-33. 
— Der Komet. 144-148. 
— Siebenkäs. 115-120. 

Jökai, Novellen. 712-714. 
Jung-Stillings Leben. 310-314. 
Kant, Von der Macht des Gemüts. 325. 
— Kritik der reinen Vernunft. 761-769. 

Kleist, Erzählungen. 73. 74. 
— Die Familie Schroffenstein. 465. 466. 
— Die Herrmannsschlacht. 178. 179. 
— Das Käthchen von Heilbronn. 6. 7. 
— Michael Kohlhaas. 19. 20. 
— Penthesilea. 351. 352. 
— Der Prinz von Homburg. 160. 
— Der zerbrochene Krug. 86. 

Klinger, Sturm und Drang. 599 
Knigge, Uber den Umgang mit Menschen. 

294-297. 
Kopisch, Ausgew. Gedichte. 636. 637 
— Das Karnevalsfest auf Ischia. — Die 

blaue Grotte. 583. 584. 
Körner, Der grüne Domino. 
— Erzählungen. 143 
— Leier und Schwert. 176. 
— Der Nachtwächter. 657. 
— Der Vetter aus Bremen. 
— Zriny. 42. 43. 
Kortum, Die Jobsiade. 274-277. 
Kotzebue, Die deutschen Kleinstädter 

171. 
— Die beiden Klingsberg. 

700. 

656. 

— Menschenhaß und Reue. 526. 527. 
— Pagenstreiche. 524. 525. 

La Bruyere, Die Charaktere 743-747 
Lenau, Die Albigenser. 156 157 
— Ausgewählte Gedichte. 12-14. 
— Faust. — Don Juan. 614. 615. 
— Savonarola. 154. 155. 
Lesage, Der hinkende Teufel. 69-71. 
Lessing, Emilia Galotti. 39. 
— Gedichte. 241. 242, 
— Hamburgische Dramaturgie. 725 bis 

731. 
— Laokoon. 25-27. 
— Minna von Barnhelm. 1. 
— Miß Sara Sampson. 209. 210. 
— Nathan der Weise. 62 63. 
— Vademekum für Pastor Lange. 348. 



Römische Lyriker, 
e dichte. 

N Bemerkungen vermise ar 
Inhalts. 665-668. 

VI. 803. 804. 
5 Maistre, Der Aussätzige von Aosta 724. 

— Die Reise um mein Zimmer. 859. 
Matthisson, Gedichte. 484. 
Meinhold, Die Bernsteinhexe. 592- 594. 

Mendelssohn, Phädon. 528. 529. 
Meérimée, Colomba. 93. 94. 
— Kleine Novellen. 136. 

Milton, Das verlorne Paradies. 121-124. 
Moliere, Die gelehrten Frauen. 109. 
— Der Misanthrop. 165. 
— Der Tartüff. 8. 4 

Möser, Patriot. Phantasien. 422-424. 
Müllner, Die Schuld. 595. 596. 

* ee Reisen und Abenteuer. 
301 

Musäus, Legenden von Rübezahl. 
— Volksmärchen. I. 225. 226. 
— Volksmärchen II. 227. 228. 
— Volksmärchen III. 229. 230. 
— Volksmärchen IV. 621. 622. 
Nathusius, Aus dem Tagebuch eines 

armen Fräuleins. 794. 795. 
Neugriechische Gedichte. 619. 
8 von Ofterdingen. 497. 

Oehlenschläger, Correggio. 469. 470. 
Pestalozzi, Lienhard und Gertrud. 315- 
Petöfi), Gedichte. 645-647. 1320) 
Platen, Die Abbassiden. 630. 631. 
— Gedichte. 269. 270. 

Puschkin, Boris Godunof. 293. 
Raeine, Athalia. 172. 
— Britannicus. 409. 
— Phädra. 440. 
Raimund, Der Bauer als Millionär. 436. 
— Der Verschwender. 437. 438. 

Raupach, Der Müller u. sein Kind. 435. 
Ausgewählte Ge- 

578. 579. — 
Russische Novellen. 653. 
Saint-Pierre, Paul und Virginie. 51. 52. 
Sallet, Laien-Evangelium. 487-490. 
— Schön Irla. 511. 
Sand, Franz der Champi 97. 98. 
— Der Teufelssumpf 47. ED |; 

Saphir, Album geselliger Thorheiten 
— Genrebilder. 717. 
— Humoristische Vorlesungen. 718. 719. 

Schenkendorf, Gedichte. 336. 337. 
Schiller, Die Braut von Messina. 184. 185. 

72. 

— Don Karlos. 44. 45 
— Erzählungen. 91. 
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— Ausgewählte Gedichte. 169. 170. 
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